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Welcome Down Under!
State Libraries in Australien11

Bruno Bauer
1 Australien
Australien, dessen Name auf die lateinische Bezeichnung Terra Australis (Südland) zurückgeht, ist mit einer Fläche von 7,7 Mill, km2 der kleinste Kontinent.
Funde belegen, daß in Australien bereits 40.000 v. Chr. eine menschliche
Kultur existiert hat. Die Aborigines, die australischen Ureinwohner, konnten
sich als Träger dieser Kultur bis zum Eintreffen der ersten europäischen
Schiffe im 17. Jahrhundert sehr eigenständig entwickeln. Im 18. und 19. Jahrhundert wanderten zahlreiche Europäer, überwiegend Briten, in Australien ein
und bildeten Kolonien, die sich 1901 zum Commonwealth of Australia zusammenschlössen. Bis 1927 war Melbourne provisorische Hauptstadt, dann erfolgte der Umzug von Parlament und Regierung in die neue Hauptstadt Canberra. Der australische Staat ist eine parlamentarische Monarchie innerhalb
des British Commonwealth of Nations, als Staatsoberhaupt der 18,3 Millionen
Einwohner Australiens füngiert die britische Königin.
Der Commonwealth of Australia gliedert sich in sechs Bundesstaaten, welche
jeweils ein eigenes Parlament haben: New South Wales (NSW), Victoria (VIC),
Queensland (QLD), Western Australia (WA), South Australia (SA), Tasmania
(TAS), und in zwei Territorien: Australian Capital Territory (ACT) und Northern
Territory (NT).

2 Funktion und Entwicklung der australischen State Libraries
Zwischen 1856 und 1896 wurden in den australischen Bundesstaaten jene
historischen Bibliotheken errichtet, aus denen sich die heutigen Sfafe Libraries entwickelt haben und zu denen es in anderen Ländern keine unmittelbar
vergleichbare Institution gibt. Während etwa die Sfafe Libraries in den Vereinigten Staaten als Bibliotheken zur Unterstützung der parlamentarischen
Arbeit gegründet wurden, haben sich in Australien für diese Aufgabe - unabhängig von den Sfafe Libraries - eigenständige Parlamentsbibliotheken entwickelt. Die australischen Sfafe Libraries hingegen erfüllen in erster Linie die
Funktion von öffentlichen Bibliotheken für Information und Forschung, worin
sie den deutschen Staatsbibliotheken vergleichbar sind. Sie leisten auch eine
wesentliche Rolle bei der Archivierung des kulturellen Erbes in den einzelnen
Bundesstaaten. Im Laufe ihrer historischen Entwicklung erfüllten sämtliche
Sfafe Libraries eine Zeit lang auch die Funktion von öffentlichen Leihbibliothe-
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ken. In ihren Gründungsjahren wurden diese Bibliotheken zwar von Kolonie zu
Kolonie unterschiedlich benannt, doch überall wurde das Wort „public" in die
Bezeichnung aufgenommen. Zwischen 1943 (Tasmania) und 1975 (New
South Wales) trat dann an dessen Stelle das Wort „state" - und aus den Public Libraries wurden die Sfafe Libraries.
In Konkurrenz zu den Sfafe Libraries trat die Commonwealth Parliamentary
Library, die 1901 in Melbourne, dem Sitz der Bundesregierung bis 1927, errichtet wurde. Sie sollte als Public Library für die gesamte australische Nation
jene Rolle einnehmen, die von der Library of Congress in Washington für die
Vereinigten Staaten von Amerika erfüllt wird. Nicht nur die Literatur eines
Staates oder einer Periode sollte gesammelt werden, sondern die Literatur der
gesamten Welt und aller Zeiten. Die Commonwealth Parliamentary Library
entwickelte sich zunächst allerdings nur sehr langsam und stellte in den ersten Jahren ihres Bestehens keine ernsthafte Konkurrenz für die Sfafe Libraries dar. Das änderte sich erst allmählich, als die Bibliothek 1923 den inoffiziellen Namen Commonwealth National Library übernahm und 1927 nach Canberra übersiedelt wurde.
1935 wurden sämtliche australischen Bibliotheken von Ralph Munn und Ernest Pitt visitiert. Die beiden erstellten mit dem sogenannten Munn-Pitt-Report eine genaue Bestandsaufnahme der australischen Bibliotheken ihrer Zeit.
Auf Anregung von Munn und Pitt wurden Library Boards geschaffen, unter
deren Kontrolle die einzelnen Sfafe Libraries gestellt wurden. 1936 wurde in
South Australia als erstem Bundesstaat ein Library Board errichtet. In den
folgenden Jahren erhielten auch Tasmania, Queensland, New South Wales,
Victoria und zuletzt, 1951, Western Australia eigene Library Boards.
Als Munn und Pitt ihren Bericht verfaßten, hatten die Sfafe Libraries mit insgesamt zirka 1,4 Millionen Bänden, verglichen mit den 527.000 Bänden an
den sechs Universitätsbibliotheken und den 107.000 Bänden der aufstrebenden Commonwealth National Library, zwar den weitaus größten Bestand, sie
konnten aber bedingt durch eine geringe Zahl an Mitarbeitern nur einen bescheidenen Service anbieten. Dennoch blieben die Sfafe Libraries bis nach
dem Zweiten Weltkrieg die einzigen Bibliotheken von echter Bedeutung für
Australien. An ihnen wurden etwa die ersten Kurse für Bibliothekswesen abgehalten, nämlich 1939 in Sydney und 1948 in Melbourne.
Die Vorrangstellung der Sfafe Libraries wurde 1957 mit dem sogenannten
Murray-Report beendet. Ab diesem Zeitpunkt erfolgte eine starke Förderung
der Universitäten, wodurch eine Periode eingeleitet wurde, die den Universitätsbibliotheken einen bedeutenden Aufschwung brachte. Zur selben Zeit
konnte sich auch die National Library of Australia sehr stark erweitern, so daß
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sie 1962 die Bestandszahlen der zwei größten State Libraries (New South
Wales beziehungsweise Victoria) erstmals übertreffen konnte.
1993 verfügten die Sfafe Libraries über 5,2 Millionen Bänden, während die
National Library 2,8 Millionen Bände (oder 4,8 Millionen, wenn man Mikroformen mitzählt) bzw. die Universitätsbibliotheken 31 Millionen Bände als Bestand aufwiesen.
Zur besseren Koordination und Kooperation zwischen den State Libraries
wurde 1973 als informelles beratendes Gremium das State Librarians Council
eingerichtet, das später in Council of Australian State Libraries umbenannt
wurde. In diesem Gremium entwickeln die Sfafe Libraries gemeinsame Positionen zu Fragen des Bibliotheks- und Informationswesens von nationaler
Bedeutung.
In den letzten Jahren machte die allgemeine Kürzung der Bibliotheksetats an
den australischen Bibliotheken eine engere Zusammenarbeit, auch über den
Bereich der Sfafe Libraries hinaus, immer dringlicher. Deshalb wurde das
Konzept einer Distributed National Collection (DNC) entwickelt. Die National
Library of Australia ist nicht mehr allein für die Sammlung des nationalen Kulturgutes verantwortlich, sondern viele australische Bibliotheken und andere
Institutionen werden miteingebunden.
Den Sfafe Libraries kommt im Konzept der Distributed National Collection
eine besondere Funktion für den Bereich der Stateiana zu. Alle Sfafe Libraries
verfügen über ausgezeichnete Sammlungen von Monographien, Periodika
und Bildern über den jeweiligen Bundesstaat, die in eigenen Abteilungen
untergebracht sind: Mitchell Library & Dixson Library (New South Wales), La
Trobe Library (Victoria), Mortlock Library (South Australia), J.S.ßaffye Library
of West Australian History (Western Australia), John Oxley Library (Queensland), Tasmanian Library (Tasmania) und Northern Australia Collection (Northern Territory).
1992 wurde in Canberra eine nationale Konferenz unter dem Motto Towards
Federation 2001 abgehalten, in der Pläne für einen besseren Zugang zu dieser
Distributed National Collection entwickelt wurden. Bis zum Jahr 2001 soll
allen australischen Bürgern ein optimaler Zugang zum bewahrten kulturellen
Erbe ermöglicht werden. Australier sollen von zu Hause, vom Arbeitsplatz
oder von einer öffentlichen Informationsstelle aus über Internet auf alle wichtigen Dokumente, welche das australische kulturelle Erbe darstellen, rasch und
kostengünstig zugreifen können. Bei der Umsetzung dieses Konzeptes haben
die Sfafe Libraries eine wichtige Funktion wahrzunehmen.
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In der Folge werden die Entwicklung und die Spezifika der australischen Sfafe
Libraries der sechs Bundesstaaten und des Northern Territory kurz charakterisiert.21
Im zweiten australischen Territorium, dem Australian Capital Territory (ACT),
das seit 1989 über eine begrenzte Selbstverwaltung verfügt, wurde noch
keine Sfafe Library errichtet. Seit 1991 gibt es allerdings konkrete Pläne für
die Errichtung eines Gebäudes, in dem eine Sfafe Library gemeinsam mit der
Galerie und dem Museum des ACT untergebracht werden soll.
3 State Library of New South Wales (Sydney)
Zuständigkeit

New South Wales (NSW) - 6.2 Mio. Einwohner

Adresse

Macquarie Street, Sydney, NSW 2000, Australia

Kontakt

E-Mail: library@slnsw.gov.au

Gründungsjahr

1869

Bestand

1,868.918 Bände, davon: 1,190.400 Monographien
15.718 laufend abonnierte Zeitschriften u. andere Serien

Personal

415

WWW

URL: http://www.slnsw.gov.au/

Die im Jahre 1869 eröffnete Sydney Free Public Library konnte auf den Bestand der Australian Subscription Library - zirka 20.000 Bände - zurückgreifen, die bereits 1826 auf Initiative von zehn Bürgern aus Sydney gegründet
worden war. Die Regierung von New South Wales übernahm ab diesem Zeitpunkt die Verantwortung für die Bibliothek, die sehr bald eine Reihe von wichtigen Maßnahmen setzte: 1877 wurde eine Ausleihabteilung errichtet und ab
1878 wurde die Bibliothek auch am Sonntag Abend offengehalten, was ihr
heftige Kritik von der Kanzel und viel Zustimmung unter der Presse der Stadt
Sydney eintrug. 1879 erhielt die Bibliothek das Pflichtexemplarrecht. 1893
wurde unter dem Titel Australasian Bibliography ein Katalog der in der Bibliothek vorhandenen Bücher über Australien und der in der Kolonie entstandenen Publikationen veröffentlicht. Ab 1894 wurde einmal jährlich Inventur
durchgeführt. 1895 erfolgte die Umbenennung in Public Library of New South
Wales.
Die bedeutendste Bestandserweiterung im Laufe ihrer Geschichte konnte die
Bibliothek im Jahr 1910 mit der Übernahme der Mitchell Library fixieren. 1929
erfolgte die Eröffnung der Dixson Gallery, wo ein Teil der von Sir William Dixson übernommenen /*usfra/;ana-Sammlung untergebracht wurde.
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Der Gebäudekomplex der State Library liegt im Zentrum von Sydney in unmittelbarer Nähe des Parlamentes und des Botanischen Gartens. Im Anschluß an
die ursprüngliche Bibliothek, die zwischen 1910 und 1946 als imposantes
zweistöckiges Bauwerk im italienischen Renaissancestil errichtet worden ist,
wurde zwischen 1983 und 1988 ein zweites Bibliotheksgebäude errichtet, das
anläßlich der australischen Zweihundertjahrfeierlichkeiten im Mai 1988 von
der britischen Queen eröffnet wurde. Der Erweiterungsbau umfaßt insgesamt
elf Stockwerke, wovon sieben unter der Erde liegen; er ist durch eine verglaste Brücke mit dem historischen Bibliotheksgebäude verbunden.

Durch die räumliche Erweiterung der Bibliothek wurde die Voraussetzung dafür geschaffen, eine Reihe neuer Dienstleistungen anzubieten, darunter der
mittlerweile am meisten frequentierte Service der Bibliothek, das Family History Centre und die Sammlung von ESL (English as a Second Language) Materialien.
Für bestimmte Bereiche von Handel und Industrie wurde ein kommerzieller
Informationsdienst eingerichtet. Die General Reference Library wurde reorganisiert und eine Spezialisierung auf den Gebieten Landwirtschaft, angewandte
Naturwissenschaften, Medizin, Recht und Handel eingeführt.
Eine weiteres Projekt jüngeren Datums ist ILANET (Information Libraries Access Network), das als Netzwerk für Bibliotheken, Informationsagenturen und
Bibliothekslieferanten konzipiert wurde und von der Fernleihe bis zu Bestellungen bzw. Reklamationen bei Lieferanten verwendet wird. 900 Organisationen in Australien, Neuseeland, Papua Neu Guinea und Singapur sind Nutzer
von ILANET, das unter anderem durch ABN (Australian Bibliographie Network), CARL Uncover und OCLC First Search den Zugang zu zahlreichen
Dokumenten in Volltext ermöglicht.
Um die Kontakte zwischen der Sfafe Library of New South Wales mit Bibliotheken des asiatisch-pazifischen Raumes zu vertiefen, wurde das Kenneth
MyerAsia Focus Program entwickelt. Ziel dieses Projektes ist die Hilfestellung
für die Einwohner von New South Wales, damit sie die Stellung Australiens in
der Region erkennen können.
Die Sfafe Library of New South Wales präsentiert sich heute mit einem Gesamtbestand von 4,4 Mill. Medieneinheiten als größte unter den australischen
Sfafe Libraries; sie ist zugleich die viertgrößte Bibliothek in Australien - nach
der National Library of Australia und den Bibliotheken der Universitäten Sydney und Melbourne.
Die besondere Stärke der Sfafe Library of New South Wales sind Australiana
und frühe Pacificana (Australian Research Collections), welche überwiegend in
der Mitchell Library, teilweise auch in der Dixson Library untergebracht sind. In
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die Mitchell Library - sie verfügt unter Einbeziehung der gebundenen Zeitschriften über einen Bestand von 450.000 Bänden - wird auch der Neuzugang
zum Thema New South Wales bzw. Australien aufgestellt, wobei nicht nur
Literatur im traditionellen Sinn gesammelt wird. So sind in der Mitchell Library
unter anderem auch zirka 894.000 Fotos, 109.000 Zeichnungen und Drucke,
Archivalien und 96.000 Ephemera untergebracht. Letztere umfassen neben
amtlichen Publikationen unter fünf Seiten Umfang auch Eintrittskarten, Bierdeckel, Broschüren von Häusermaklern, Speisekarten, Theaterprogramme,
Verkaufskataloge und Aktienurkunden.
Anfragen an die Mitchell Library kommen von Privatpersonen, Geschäftsleuten, Schriftstellern, Vereinen, historischen Gesellschaften, anderen Bibliotheken, Erziehungseinrichtungen und Familienforschern, wobei der Kontakt
durch Telefon, Brief, Fax oder Email hergestellt werden kann. Die Recherchen
sind grundsätzlich kostenlos.
Im Lesesaal der Mitchell Library sind seit 1991 zwei Bibliothekare zur Betreuung der Aborigines angestellt; diesen soll bei der Benützung der Bibliothek
besondere Hilfestellung geboten werden.
Die General Reference Library verfügt über einen Bestand von zirka 1,3 Millionen Bänden und führt zirka 10.800 laufende Serientitel. Die nach wie vor sehr
starke Verbundenheit vieler Australier zu ihren Herkunftsländern in Europa
manifestiert sich auch in einer umfangreichen Spezialsammlung von Reiseführern und Telefonbüchern, welche für interessierte Bibliotheksbenutzer in Freihandaufstellung zugänglich sind. Besondere Services wurden zur Beantwortung von Anfragen zu Familiengeschichte, Rechtsinformation und Gesundheitsinformation eingerichtet.
Die General Reference Library und die Australian Research Collections sind
Montag bis Freitag von 9.00 bis 21.00 Uhr geöffnet, darüber hinaus Samstag
und Sonntag von 11.00 bis 17.00 Uhr.
Der Bestand der Sfafe Library of New South Wales ab 1980 ist vollständig im
Online-Katalog erfaßt und kann über das World Wide Web abgefragt werden.
Neben Monographien sind sämtliche Zeitschriften und Zeitungen, Videos,
Landkarten, Musjknoten, Software, CD-ROMs und eine große Zahl an Spezialsammlungen bereits online zu recherchieren. Für die retrospektive Katalogisierung wurden mehrere Projekte entwickelt. Unter anderem sind zirka 1,4
Millionen Katalogkarten, welche den Bestand der General Reference Library
vor 1980 darstellen, bereits online erfaßt.
Um behinderten Personen Zugang zur Bibliothek und zur Literatur zur ermöglichen, wurden besondere Maßnahmen für Behinderte gesetzt. Der Zugang
zur Bibliothek wurde durch spezielle Park- und Zugangsmöglichkeiten erleich-
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tert, behindertengerechte Toiletten und Telefone sind vorhanden. Für Behinderte wurde eine eigene Disability Collection aufgebaut, bestehend aus Blindenhörbüchern, Großdruckbüchern und Videos mit Bildunterschriften.
In den letzten Jahren wurden von der Sfafe Library of New South Wales neue
Möglichkeiten gesucht und gefunden, den Besuch der Bibliothek für Benutzer
noch attraktiver zu machen. Ein Kaffeehaus (Glass House Cafe) und ein Bibliotheksshop, spezialisiert auf Australiana, wurden eingerichtet. Verkauft werden
unter anderem auch Publikationen des eigenen Verlages (Sfafe Library of New
South Wales Press), der besonders auf Themen der australisch-pazifischen
Region spezialisiert ist.
Die günstige Lage im Zentrum von Sydney, in unmittelbarer Nähe eines großzügig angelegten Parks (Royal Botanic Gardens), veranlaßte die Bibliothek, ein
weiteres Service anzubieten. Räumlichkeiten im Bibliotheksgebäude können
von Interessenten für Seminar und Vorträge zwischen 12 und 500 Teilnehmern angemietet werden.
Laufend veranstaltet die Sfate Library of New South Wales Ausstellungen und
organisiert Fortbildungsseminare und Diskussionsrunden. Um den Kontakt
zur interessierten Bevölkerung von New South Wales zu verbessern, wurde
1983 die Library Society gegründet, welche ihren Mitgliedern eine Reihe von
Serviceleistungen anbietet. Neben Einladungen zu diversen Veranstaltungen
in der Sfafe Library und der Möglichkeit, eigene Mitgliedsräume in der Bibliothek nutzen zu können, erhalten die Mitglieder auch Preisnachlässe in ausgewählten Buchgeschäften und Restaurants. Jedes Mitglied erhält auch das
vierteljährlich erscheinende Magazin UPFRONT: Journal of the friends and
supporters of the State Library of New South Wales mit Informationen über
kommende Ereignisse und Neuigkeiten der Sfafe Library.
Als jüngstes Projekt der Sfafe Library of New South Wales wurde NSW.net
entwickelt; an dem als Partner Public Libraries, Behörden der Bundesregierung und öffentliche Stellen in den Städten und Gemeinden teilnehmen. Weil
erst zehn Prozent der Haushalte in New South Wales über einen Internet-Anschluß verfügen und die entlegenen Bereiche gegenüber Sydney zur Zeit sowohl von den technischen Voraussetzungen als auch von den anfallenden
Kosten stark benachteiligt sind, verfolgt NSW.net das ehrgeizige Ziel, allen
Bürgern von New South Wales einen Zugang zur Information über Internet
und zu elektronischer Kommunikation über Email zu ermöglichen. Neben dem
Angebot, staatliche oder globale Informationsquellen zu nutzen steht
NSW.net auch für Ankündigungen von lokalen Veranstaltungen und für Vereinsmitteilungen offen. NSW.net ist damit ein Projekt, das der Zielsetzung der
Bibliothek in besonderem Maß gerecht wird: "Our mission is to inspire, educate, inform and entertain".
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4 State Library of Victoria (Melbourne)
Zuständigkeit

Victoria (VIC) - 4,5 Mio. Einwohner

Adresse

328 Swanston Street, Melbourne, VIC 3000, Australia

Kontakt

http://www.slv.vïc.gov.au/slv/inquiry_service/form.htm

Gründungsjahr

1856

Bestand

1 ,6 Mio Bände (Zeitschriften und Monographien)
49.759 Zeitschriften u. andere Serien, davon
16.747 laufende Abos

Personal

299

WWW

URL: http://www.slv.vic.gov.au/

Victoria, im 19. Jahrhundert die wohlhabendste unter den australischen Kolonien, hat die längste Tradition unter den State Libraries des Landes; als Vorgängerin der heutigen Sfafe Library of Victoria wurde bereits 1856 die Melbourne Public Library eröffnet. 1869 wurde ihr als erste Bibliothek Australiens
das Pflichtexemplarrecht verliehen, im selben Jahr erfolgte die Umbenennung
in Public Library of Victoria. In den folgenden Jahren etablierte sich die Bibliothek, die bereits um 1880 über mehr als 80.000 Bände verfügte, als bedeutendste australische Bibliothek, ehe die Depression in den neunziger Jahren
des vorigen Jahrhunderts auch die Entwicklung der Public Library of Victoria
sehr beeinträchtigte. 1913 übersiedelte die Bibliothek in ein neues Gebäude,
wo auch das Museum of Victoria untergebracht ist. Die Planungen für das im
klassizistischen Stil errichtete Gebäude orientierten sich am British Museum.
Prunkstück der Sfafe Library ist ein achteckiger Lesesaal, der als Gegenstück
zu dem der British Library geplant wurde. Die Bibliothek erreichte an ihrem
neuen Standort aber nie mehr die Stellung, die sie in den ersten Jahrzehnten
ihrer Geschichte innegehabt hatte.
Im Jahr 1960 erhielt die Sfafe Library of Victoria ihren heutigen Namen. Vier
Jahre später wurden die Schwächen der Bibliothek in einem Bericht aufgelistet. Kritikpunkte waren unter anderem die hohe Zahl an unerfahrenen Mitarbeitern und die geringe Zahl an Büchern in vielen Gebieten. In den zwei folgenden Jahrzehnten kam es nur zu geringfügigen Verbesserungen. Eine besonders dramatische Situation mit mehreren Streiks und Demonstrationen
durch die Bibliotheksbediensteten brachte das Jahr 1987, als von der Regierung von Victoria ein Aufnahmestop verhängt und die Zahl der Mitarbeiter mit
200 eingefroren wurde.
Um dem Platzproblem Abhilfe zu schaffen, wurde Jahrzehnte lang eine Debatte über einen Neubau oder eine Erweiterung der Sfafe Library of Victoria ge-
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führt. Zunächst wurde ein Architektenwettbewerb für den Neubau des Bibliotheks- und Museumskomplexes ausgeschrieben, aus dem eine Firma aus
Sydney im Februar 1986 als Sieger hervorging. In den folgenden Jahren wurde die Realisierung dieses Projektes von der Regierung von Victoria allerdings
gestoppt und die Entscheidung getroffen daß die Bibliothek nach dem Auszug des Museums den frei werdenden Platz übernehmen wird. Im Jahr 2002
soll die Adaption des gesamten historischen Gebäudekomplexes im Zentrum
von Melbourne abgeschlossen sein. Die Neustrukturierung der Sfafe Library
of Victoria beschränkt sich allerdings nicht nur auf bauliche Maßnahmen,
sondern zugleich werden zusätzliche Mittel für die Entwicklung der Datennetze, für die Dienstleistungen und Sammlungen der Bibliothek und für Personal
eingesetzt, um die Bibliothek fit für die Anforderungen des 21. Jahrhunderts
zu machen.
Die Sfafe Library of Victoria verfügt über eine besonders umfangreiche Sammlung von Australiana und insbesondere Victoriana, welche überwiegend in der
1965 errichteten La Trobe Library zugänglich sind; in dieser Sondersammlung
sind zirka 150.000 Bände und 522.000 Bilder untergebracht. Als Besonderheiten der Bibliothek gelten der umfangreiche Bestand von Büchern des 19.
Jahrhunderts, eine für Australien einzigartige Sammlung mittelalterlicher
Handschriften, Inkunabeln und Frühdrucken, und die in Australien umfangreichste Sammlung an Zeitungen.
Die Sammelpolitik der Sfafe Library verfolgt das Ziel, einen möglichst umfangreichen Bestand von Materialien anzulegen, die in Victoria publiziert wurden,
unabhängig von der jeweiligen Erscheinungsform. Unter diesem Gesichtspunkt werden neben Monographien, Broschüren, Serien und Zeitschriften
auch Mikroformen, Handschriften, Karten, Bilder, Poster, Musiknoten, Pressemappen, Ton- und Filmaufnahmen und Ephemera gesammelt.
Unter den Sondersammlungen ist insbesondere die MV. Andersen Chess
Collection erwähnenswert, welche zu den drei größten Schach-Bibliotheken
der Welt zählt.
Seit 1987 betreut die State Library of Victoria das Koori Oral History Program,
dessen Zielsetzung in der Erstellung und Aufbewahrung von Tondokumenten
der Aborigines liegt.
Anlaufstelle der Sfafe Library ist das Trescowthick Information Centre, das
nach zwei großen Förderern der Bibliothek Sir Donald and Lady Trescowthick
Foundation benannt wurde und über einen umfangreichen Bestand an Nachschlagewerken verfügt.
An 40 PCs kann in den Bibliothekskatalogen, den CD-ROMs und im Internet
recherchiert werden. Der Großteil der Literatur ist in den Magazinen unterge-
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bracht und kann am Trescowthick Information Centre angefordert werden.
Besondere Einrichtungen erleichtern behinderten Besuchern der State Library
den Zugang zu den Bibliotheksbeständen.
Die Sfate Library of Victoria verfügt über einen OPAC (mit Telnet und WWWZugang), in dem Monographien, Zeitschriften und elektronische Medien verzeichnet sind, wobei durch Hypertext-Links der direkte Zugriff auf Dokumente
im Internet möglich ist. In einem Multimedia-Katalog sind Malereien, Zeichnungen, Fotos, Postkarten und auch Ephemera erfaßt; mehr als 120.000 Bilder der Bildersammlung wurden im Rahmen des Projektes Pictoria bereits
eingescannt und sind über das WWW abrufbar.
Die Bibliothek ist täglich (auch Samstag und Sonntag) von 10.00 bis 18.00
Uhr geöffnet; Montag und Mittwoch von 10.00 bis 21.00 Uhr.
Während der Öffnungszeiten der State Library stehen deren Nachschlagewerke durch das Projekt VISioN (Victorian Information Services Network) auch
den Benutzern der Public Libraries in ganz Victoria unmittelbar zur Verfügung.
Können Benützeranfragen in der betreffenden Public Library nicht geklärt
werden, so kann das Bibliothekspersonal diese telefonisch oder per Fax an
VISioN weiterleiten. Während der Fragesteller in der Public Library wartet,
bearbeiten die Mitarbeiter von VISioN unter Zuhilfenahme der Bestände der
State Library die Anfrage. VISioN garantiert eine Beantwortung bzw. Rückmeldung innerhalb einer Stunde nach Entgegennahme der Anfrage.
Das Leistungsspektrum der Sfate Library of Victoria wird Interessenten mittels
zahlreicher Informationsführer zu den verschiedenen Aspekten der Bibliotheksbenützung vermittelt. Führungen durch die Sfate Library of Victoria finden täglich um 14.00 Uhr statt. Monatlich werden Veranstaltungen in der
Bibliothek durchgeführt, um die Bewohner von Victoria zu ermuntern, in die
Bibliothek zu kommen. Laufend werden Ausstellungen in der Bibliothek, aber
auch im Internet, organisiert. Seminare und Vorträge, etwa über die richtige
Vorgangsweise zur Erforschung der eigenen Familiengeschichte, werden
angeboten. Interessierte Benutzer können Friends of the State Library of Victoria werden, deren Neubildung 1984 erfolgte.
Die Sfate Library betreibt einen eigenen Buchshop. Die zentrale Lage der
Bibliothek mitten in Melbourne ermöglichte einen weiteren Service: Firmen
oder Vereine können einen Saal mit einer Kapazität von 212 Sitzplätzen für
Konferenzen, Präsentationen oder Workshops stunden- oder tageweise mieten.
Besonders stark engagiert sich die State Library of Victoria auch im Bereich
des Internet, wo sie mit VICNET (Victoria's Network) eine besonders wichtige
Schaltstelle der diesbezüglichen Aktivitäten im Bundesstaat betreut. „Empo-
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wering Victorians to create an electronic environment where they can publish,
share and find information and form online communities both locally and globally", diese Zielsetzung verfolgt VICNET insbesondere durch die Bereitstellung von kostenfreien Zugangsmöglichkeiten zum Internet in Public Libraries
und anderen öffentlichen Stellen für alle Bürger von Victoria, durch Unterstützung beim Publizieren im Internet bzw. durch Bereitstellung von kostengünstigem Speicherplatz und durch Schulungsangebote für die Benützung des
Internet. Das große Engagement der Sfafe Library of Victoria bei VICNET liegt
darin begründet, daß sie die modernen Informationstechnologien als zentrale
Aufgabe der Bibliothek der Zukunft ("The 21st Century Face of the Library")
einschätzt.
5 State Library of South Australia (Adelaide)
Zuständigkeit

South Australia (SA) -1,5 Mio. Einwohner

Adresse

North Terrace, Adelaide, SA 5001, Australia

Kontakt

E-Mail: research@slsa.sa.gov.au

Gründungsjahr

1884

Bestand

972.500 Bände, davon: 721.494 Monographien

51.580 Zeitschriften u. andere Serien, davon
ca. 14.000 laufende Abos

Personal
WWW

151
URL: http://www.slsa.sa.gov.au/

Die Anfänge der 1884 offiziell errichteten Public Library of South Australia
reichen bis 1836 zurück, als mehrere hundert Bücher von der South Australian
Literary and Scientific Institution aus London mit der Zielsetzung nach Adelaide gebracht wurden, nützliches Wissen für die gesamte Kolonie zur Verfügung zu stellen. Obwohl die Bibliothek im Vergleich zu jenen von Melbourne
und Sydney im Umfang stets beträchtlich kleiner war, gingen einige wichtige
Impulse für die australischen Bibliotheken von Adelaide aus.
So wurde bereits 1915 eine eigene Bibliothek für Kinder errichtet, während bis
zu diesem Zeitpunkt Kinder unter 13 Jahren ohne Begleitung von der Bibliotheksbenützung ausgeschlossen waren, und 1919 kam es zur Entwicklung
einer Archiv-Abteilung; beide Institutionen waren jeweils die ersten dieser Art
in Australien. Auch die Friends of the Public Library, 1932 begründet, waren
ein australisches Novum. 1935 verfügte die Bibliothek über einen Bestand von
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166.000 Bänden. Die Namensänderung in State Library of South Australia
erfolgte 1967.
Mitte der 80er Jahre wurde PLAIN (Public Libraries Information Network) in
Betrieb genommen, durch das alle öffentlichen Bibliotheken und Informationseinrichtungen miteinander verbunden wurden. PLAIN ermöglicht allen
Benutzern einen unmittelbaren Zugang zu den Beständen der Public Libraries
in South Australia.
Die Bibliothek, die 1985 gründlich renoviert wurde, ist wie das South Australia
Museum, die Art Gallery of South Australia und die University of Adelaide im
Kulturbezirk der Stadt Adelaide an der North Terrace untergebracht, in deren
unmittelbarer Nähe sich auch das Regierungsgebäude und das Parlament
befinden.
Die Stärken der State Library liegen auf dem Gebiet der South Australiana und
der Kinderliteratur. Sie verfügt über eine Reihe von bemerkenswerter Spezialsammlungen, darunter die Paul McGuire Maritime Library, die Thomas Hardy
Wine Library, die Bradman Cricket Collection.
Die 1986 eröffnete Mortlock Library of South Australiana besteht aus ca.
50.000 Monographien und 14.000 Serientiteln, die aus dem Bestand der Sfate
Library of South Australia herausgezogen und als SpezialSammlung für South
Australiana angelegt wurden. Zu dieser Sammlung gehören auch Kassetten,
CD-ROMs, Videos, Filme, Mikroformen und Ephemera, wie Poster, Theaterprogramme, Flugzettel, Broschüren, Bedienungsanleitungen, Kalender, Grußkarten und sogar Wein- und Bieretiketten. Finanziert wurde der Aufbau dieser
Spezialsammlung aus den beträchtlichen Geldmitteln, welche von John Andrew Tennant Mortlock der Bibliothek hinterlassen worden sind. Ihrem Gönner
zu Ehren wurde die Spezialsammung Mortlock Library of South Australiana
benannt.
Die Bray Reference Library ist mit einem Bestand von 524.000 Bänden die
Anlaufstelle der Sfafe Library of South Australia, wo auch CD-ROM und Online-Datenbanken zur Verfügung stehen. Benutzer können in schwierigen Fragen eine intensive Betreuung durch die Bibliotheksmitarbeiter erwarten, wobei
die Dauer mit einer Obergrenze von 45 Minuten limitiert ist.
Für Interessenten besteht die Möglichkeiten, nach Voranmeldung an PCs
kostenlos zu arbeiten; eine kleine Gebühr wird lediglich für die Verwendung
des Laserdruckers verrechnet.
Die Bibliothek ist von Montag bis Mittwoch bzw. Freitag von 9.30 bis 20.00
Uhr, Donnerstag von 9.30 bis 17.00 Uhr, Samstag und Sonntag von 12.00 bis
17.00 Uhr geöffnet.
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Von der State Library of South Australia wurden spezielle Dienstleistungen für
Aborigines entwickelt, darunter ein genealogischer Service. In der Aboriginal
Resources Collection werden unter der Obhut von zwei Bibliotheksmitarbeitern Materialien mit Bezug zu Ureinwohnern Australiens, wie Bücher, Videos,
Kassetten, Zeitschriften, Zeitungsausschnitte, gesammelt und interessierten
Benutzern zur Verfügung gestellt.
Die Geschichte der Aborigines ist auch eines der wichtigen Anliegen einer
1984 errichteten Abteilung für Oral History.
6 State Library of Western Australia (Perth)
Zuständigkeit

Western Australia (WA) - 1 ,8 Mio. Einwohner

Adresse

Alexander Library Building, Perth Cultural Centre,
Perth, WA 6000, Australia

Kontakt

E-Mail: info@mail.liswa.wa.gov.au

Gründungsjahr

1889

Bestand

Monographien
9.405 laufend abonnierte Zeitschriften und andere Serien

Personal

274

WWW

URL: http://www.liswa.wa.gov.au

1889 wurde in Perth die Victoria Public Library eröffnet, benannt nach Queen
Victoria. An der Spitze diese Bibliothek, deren Name bald in Public Library of
Western Australia geändert wurde, stand 60 Jahre lang, von 1894 bis 1954,
James S. Battye. Während sich die Bibliothek in ihren Gründungsjahren, als
die Kolonie aufgrund von Goldfunden einen bedeutenden Aufschwung verzeichnete, sehr gut entwickeln konnte, bedeutete die folgende wirtschaftliche
Stagnation auch für die Bibliothek einen Rückschlag. Von 1898 bis 1955 wurde der Erwerbungsetat nicht mehr erhöht. Aufgrund der goldenen Anfangsjahre war die Bibliothek 1935 mit einem Bestand von 167.000 Bänden noch
immer die viertgrößte in Australien.
1955 wurde die frühere Public Library of Western Australia unter die Kontrolle
des Library Board of Western Australia gestellt. Die State Library of Western
Australia wurde neu strukturiert und in die Bereiche Wirtschaft, Naturwissenschaften und Technik, Literatur und Kunst, Sozialwissenschaften, Geschichte
von Western Australia gegliedert. Ein Informations- bzw. ein bibliographisches
Zentrum wurden eingerichtet, die ersten dieser Art in Australien, zuständig für
die Fernleihe, Bibliographien und Kataloge und für bibliographische Fragestel-
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lungen sowohl aus den Public Libraries als auch von den Benutzern der State
Library selbst. In den 80er Jahren entwickelte sich daraus ein eigener Business Information Service mit engen Verbindungen zu Wirtschaftsorganisationen; eine Reihe von Handelspublikationen über Überseeländer sowie Telefon-,
Telex- und Faxverzeichnisse und Geschäftsberichte von australischen Firmen
werden hier bereitgestellt.
Das wichtigste Ereignis in der jüngeren Geschichte der Sfafe Library of Western Australia war zweifellos die Übersiedlung in das neue Alexander Library
Building, benannt nach dem ersten Vorsitzenden des Library Board of Western Australia, Professor Fred Alexander. Das im Juni 1985 eröffnete neue
Bibliotheksgebäude, das gemeinsam mit der Art Gallery of Western Australia
und dem Western Australian Museum das Kulturzentrum von Perth bildet,
verfügt über 70 Kilometer Stellplatz und zirka 1.300 Sitzplätze. Das Alexander
Library Building setzte im australischen Bibliotheksbau neue Standards und
gilt nach der National Library of Australia als wichtigster Bibliotheksbau Australiens in diesem Jahrhundert. Bibliotheksbenutzer können im Alexander
Library Building auch Recherchen im Internet durchführen.
Im Online-Katalog von LISWA (Library and Information Service of Western
Australia) ist der gesamte Bestand der Sfafe Library und der Public Libraries
von Western Australia ab 1956 nachweisbar; für den Zeitraum davor steht ein
Microfiche-Katalog zur Verfügung. Insgesamt verfügen die Public Libraries
über mehr als 2,2 Millionen Bände.
Die Sfafe Reference Library besteht aus Nachschlagewerken für alle Gebiete.
Für einzelne Themenbereiche sind Informationsfalter mit Angaben über Bestand und Serviceeinrichtungen der Bibliothek erhältlich.
Die nach dem langjährigen Leiter der Sfafe Library of Western Australia benannte J.S. Battye Library of West Australian History verfügt über zirka 55.000
Monographien und 5.000 laufende Serientitel, zirka 56.000 Ephemera,
110.000 Bilder und ungefähr 2.500 historische Filme und Videokassetten zur
Geschichte von West Australia.
Weitere Sondersammlungen sind die Sfafe Film and Video Library, die Sfafe
Music Library, eine aufstrebende Oral History Collection und die Australian
Children's Literature Collection, die zu den größten einschlägigen Sammlungen Australiens zählt.
Um die Verbindung der Bibliothek mit der Bevölkerung zu verstärken, wurden
1981 die Friends of the Battye Library gegründet. Für Interessenten bietet die
Bibliothek Führungen durch die Sfafe Reference Library und die J.S. Battye
Library of West Austnalian History.
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7 State Library of Queensland (Brisbane)
Zuständigkeit

Queensland (OLD) - 3,3 Mio. Einwohner

Adresse

Queensland Cultural Centre, South Bank,
South Brisbane, OLD 4101, Australia

Kontakt

E-Mail: srlenquiries@slq.qld.gov.au

Gründungsjahr

1896

Bestand

470.081 Monographien

Personal

218

WWW

URL: http://www.slq.qld.gov.au

13.329 laufend abonnierte Zeitschriften und andere Serien

In Queensland war bereits dreißig Jahre lang im Parlament und in der Öffentlichkeit über die Notwendigkeit, eine für alle frei zugängliche Bibliothek in
Brisbane zu errichten, gestritten worden, als 1896 mit dem Ankauf der Privatbibliothek von Justice Harding durch die Kolonialregierung der Grundstein
zur PUD//C Library of Queensland gelegt wurde, deren Eröffnung 1902 erfolgte.
Die Bibliothek blieb bis 1943, als Queensland erstmals ein Bibliotheksgesetz
erhielt, die am meisten vernachlässigte Sfafe Library in Australien.
Erst nach dem Zweiten Weltkrieg begann die eigentliche Entwicklung der
Bibliothek: 1946 wurde die Ox/ey Memorial Library erworben; 1956 kam es zur
Einrichtung eines eigenen Services für Kinder in abgelegenen Gebieten; 1972
erfolgte die Umbenennung in Sfafe Library of Queensland; 1980 wurde je ein
Musik- bzw. ein Kunstbibliothekar ernannt.
Höhepunkt der jüngeren Bibliotheksgeschichte war die Eröffnung des neuen
Gebäudes der Sfafe Library of Queensland im Jahr 1988, als nach der
Queensland Art Gallery, dem Performing Arts Centre und dem Queensland
Museum die vierte und letzte Institution in das neue Queensland Cultural
Centre im Zentrum von Brisbane übersiedelte. Das großzügig angelegte Bibliotheksgebäude ermöglichte auch neue Dienstleistungen, darunter 75 Arbeitsplätze für die Benützung audiovisueller Medien. Mit BRISQ (Business
Reference Information Service Queensland) wurde ein Service entwickelt, der
für Wirtschaft und Industrie gegen Gebühr besonders rasch Informationen
bereitstellt. Weiters wurden ein Zentrum für genealogische Forschungen und
eine Spezialbibliothek für Kinder eingerichtet. Der Bestand der Sfafe Library
ist in einem OPAC fjelnet) nachweisbar.
Der Sfafe Library of Queensland ist eine Public Libraries Division angeschlossen. Diese soll koordinierende Agenden für mehr als 240 Public Libraries in
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Queensland wahrnehmen, welche über einen Bestand von zirka 900.000 Bänden verfügen.
Die besondere Stärke der Sfafe Library sind Werke über Queensland. Die
Queenslandiana sind in der 1926 gegründeten John Oxley Library untergebracht; diese SpezialSammlung besteht aus zirka 62.000 Monographien,
4.700 Serientiteln, 637.000 Photographien und 34.000 Ephemera. Seit der
Übernahme der Tindale Collection im Jahr 1991 wird auch schwerpunktmäßig
Literatur zum Themenbereich Aborigines und Torres Strait Islander gesammelt. Anfang der 90er Jahre wurde die Entscheidung getroffen, die Sammelrichtlinien für die John Oxley Library auf den Bereich der Melanesia zu erweitern.
1988 wurde von der Sfafe Library eine besonders bedeutende Sondersammlung erworben: Die James Hardie Library of Australian Fine Arts, bestehend
aus mehr als 10.000 Bänden, war eine der wertvollsten Schenkungen, die je
an eine australische Bibliothek gemacht wurden. Diese Sammlung, deren
Bestand von Luxusausgaben bis zu Kunstkatalogen und Periodika reicht, wird
gelegentlich als weltweit beste Bibliothek auf ihrem Gebiet bezeichnet.
Weitere erwähnenswerte SpezialSammlungen sind die Cable Collection of
Hymnology and Folk Music und die Eber Bunker Maritime Collection, eine
Sammlung von Literatur über Walfang.
Die Sfafe Reference Library ist täglich von 10.00 bis 20.00 Uhr, von Freitag
bis Sonntag und an Feiertagen von 10.00 bis 17.00 Uhr geöffnet. Die John
Oxley Library ist von Montag bis Freitag sowie an Sonntagen von 10.00 bis
17.00 Uhr geöffnet, an Samstagen und Feiertagen hingegen geschlossen.
Um behinderten Menschen den Zugang zur gewünschten Literatur zu erleich-

tern, werden von der Sfafe Library of Queensland Hilfestellungen angeboten.
Die Palette reicht von Leselampen für Sehbehinderte zur Vergrößerung der
Schrift bis zu einer Auflistung von Informationsquellen für Behinderte in der
Homepage der Sfafe Library.
Für interessierte Benutzer und Besucher der Bibliothek werden wöchentlich
Führungen durch die Bibliothek angeboten: Zu bestimmten Themen, wie
„Germans in Queensland", wird von der Sfafe Library Ausstellungsmaterial
vorbereitet, das an andere Bibliotheken oder Organisationen für Ausstellun-

gen verliehen wird.
Wie die. meisten australischen Sfafe Libraries verfügt auch die Sfafe Library of
Queensland über einen Bibliotheksshop und über einen Saal mit einem Fassungsvermögen von zirka 100 Personen, der stundenweise gemietet werden
kann. Zur Erholung können Bibliotheksbesucher das Riverfront Café, das

BlBLIOTHEKSDIENST 33. Jg. (1999), H. 1

25

THEMEN ________________________________

Ausland

einen schönen Ausblick über den Brisbane River und die City bietet, aufsuchen.
Die Sfafe Library of Queensland engagiert sich stark in Online-Projekten. Das
Projekt InterLINQ (Inter-Library Information Network for Queensland), bei dem
die Regierung und die Sfafe Library zusammenarbeiten, verfolgt das Ziel,
durch die Schaffung der nötigen Infrastruktur in den Public Libraries jedem
Bewohner von Queensland den Zugang zum Internet zu ermöglichen. Auch
das Queensland Community Web Publishing Project, dessen Hauptziel in der
Schaffung von qualitätsvoller lokaler Information liegt, welche über das Internet für die Bewohner von Queensland zugänglich ist, und der Qld Web Index,
der WWW-Ressourcen über Queensland und andere australische Ressourcen
zusammenfaßt, werden von der Sfafe Library betreut.
8 State Library of Tasmania (Hobart)

Zuständigkeit

Tasmania (TAS) - 0,5 Mio. Einwohner

Adresse

91 Murray Street, Hobart, TAS 7000, Australia

Kontakt

E-Mail: State.Library@central.tased.edu.au

Gründungsjahr

1944

Bestand

401.649 Bände, davon 176.000 Monographien
11.060 Zeitschriften u. andere Serien, davon
7.502 laufende Abos

Personal

233

WWW

URL: http://www.tased.edu.au/library/

Vorgängerin der heutigen Sfafe Library of Tasmania war die 1849 gegründete
Tasmanian Public Library, die bis 1943 der Ratsversammlung von Hobart und
der Regierung von Tasmanien unterstand. 1926 wurde eine Kinderbibliothek
errichtet, 1927 die innerstaatliche Ausleihe eingeführt. Zwischen 1923 und
1933 konnte von der Bibliothek die bedeutende Sammlung von australischen
und tasmanischen Büchern aus der Privatsammlung von William Walker übernommen werden, welche den Kern der Sondersammlung von Australiana und
Tasmaniana an der Sfafe Library bildet.
Die Sfafe Library of Tasmania gliedert sich in die Sfafe Reference Library, die
über einen Bestand von 401.000 Bänden verfügt, und in zirka fünfzig Zweigbibliotheken in ganz Tasmanien, an denen mehr als 810.000 Bände für die
Ausleihe bereitstehen.
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Seit 1972 ist die State Reference Library in einem schönen, aber sich zunehmend als ungeeignet erweisenden Gebäude untergebracht, wo sich auch das
tasmanische Staatsarchiv befindet.
Im Zuge eines drastischen Sparpaketes wurde die Zahl der Mitarbeiter zwischen 1986 und 1989 von 542 auf 334 reduziert; infolge weiterer Kürzungen so wurden im Bereich der Public Libraries 33 Filialen geschlossen - sind zur
Zeit nur mehr 233 Personen an der Stare Library beschäftigt.
Als Besonderheit der Sfafe Library of Tasmania ist anzuführen, daß sie als
einzige unter den australischen Sfafe Libraries auch für die Stellenbesetzung
in der Parlamentsbibliothek ihres Bundesstaates zuständig ist.
Die Sfafe Library of Tasmania war die erste unter den australischen Sfafe
Libraries mit Zugang zu AUSINET. 1982 wurde das Projekt der Channel Regional Library gestartet mit der Zielsetzung, australische Stationen in der
Antarktis mit Literatur zu versorgen.
Besonders erwähnenswert unter den Dienstleistungen der Bibliothek sind die
Erstellung des Tasmanian Index, weiters die Herausgabe von Business Alert,
einer monatlich herausgegebenen Liste von Büchern und Artikeln für die Bereiche Wirtschaft, Naturwissenschaft und Technik, und das mittels EDV erstellte Verzeichnis TICO (Tasmanian Index of Community Organisations) von in
Tasmanien wirkenden Organisationen und Gruppen.
Die Sfafe Library of Tasmania ist, abgesehen von der Sfafe Library of Northern
Territory, zwar die kleinste unter den australischen Sfafe Libraries, aber auch
sie verfügt über bemerkenswerte Sondersammlungen. Der über 100.000 Bände zählende Bestand von Werken über Tasmanien, seit 1985 als Tasmaniana
Library bezeichnet, gilt weltweit als die größte derartige Sammlung. Besonders hinzuweisen ist in diesem Zusammenhang auf die von der Sfafe Library
übernommene Privatbibliothek von W.L.Crowther, welche wichtiges Forschungsmaterial über die Geschichte der Schiffahrt im Südpazifik aufweist.
In Ergänzung zu den genannten Tasmaniana stehen Allport Library and Museum of Fine Arts, wo wertvolle Drucke und Werke der bildenden Kunst mit
Bezug zum frühen Tasmanien aufbewahrt werden; diese Sammlung gelangte
1965 durch Schenkung an die Sfafe Library.
Die Bestände der Sfafe Library of Tasmania sind in einem Online-Katalog
erfaßt. Das verwendete System TALIS (Tasmanian Automated Library and
Information System) bietet Zugang zu den Katalogen der Sfafe Library und
allen sonstigen nützlichen öffentlichen Informationen, welche online zugänglich sind, darunter die bereits genannten Datenbanken TICO und Tasmanian
Index. TALIS ermöglicht dem Benutzer, eigenständig Literatur zu reservieren,
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wobei man bei der Vorbestellung selbst auswählen kann, in welcher Public
Library das Buch bereitgelegt werden soll.
Die State Reference Library besteht aus mehr als 176.000 Monographien,
darunter Wirtschafts- und Handelsverzeichnisse, Telefon- und Telefaxverzeichnisse, Enzyklopädien, allgemeine Nachschlagewerke, Wörterbücher und
Bibliographien. Sie ist von Montag und Dienstag von 9.30 bis 18.00 Uhr,
Mittwoch bis Freitag von 9.30 bis 21.00 Uhr und Samstag von 9.30 bis 14.30
Uhr geöffnet.
Die Bibliothek vermietet gegen Gebühr Räume für Organisationen, Gruppen
oder Einzelne. Für Personen, welche in der Bibliothek eine Möglichkeit für
Textverarbeitung suchen, stehen PCs zur Verfügung, an denen stundenweise
gegen eine kleine Gebühr gearbeitet werden kann.
Besondere Dienstleistungen werden für behinderte Menschen angeboten.
Nicht nur die Sfafe Library, sondern alle Public Libraries in Tasmanien, haben
automatisch öffnende Türen, Toiletten für Behinderte, Aufzüge und Rampen.
Für behinderte Menschen werden Informationen auf Kassette bereitgestellt;
die Benützung dieser Materialien ist beschränkt auf Blinde oder Sehbehinderte und Menschen mit physischen Behinderungen, welche Informationen in
gedruckter Form nicht benützen können. Für Menschen, welche aufgrund
ihres Alters, einer Krankheit oder aus sonstigen Gründen eine Bibliothek nicht
aufsuchen können bzw. keine Alternativen haben, Bibliotheksbestände zu
benützen, wurde ein Netzwerk aus Freiwilligen geschaffen, welche die Verbindung zwischen Bibliothek und Benutzer herstellen; entsprechend dem Anforderungsprofil wird von Bibliotheksangestellten Material für die Zustellung
vorbereitet.
Als neuen Service bietet die Sfafe Library of Tasmania über ihre Homepage
Zugriff auf Tasmania Online an, eine mächtige Suchmaschine, mit der in mehr
als 100.000 Web Seiten mit Bezug zu Tasmanien recherchiert werden kann.
Die in Tasmania Online erfaßten Web Seiten werden von der Sfafe Library
entsprechend den Regeln von Dublin Core Metadata indiziert. Tasmania Online unterstützt auch gemeinnützige Organisationen bei der Erstellung von Web

Seiten.
9 State Library of Northern Territory (Darwin)

Zuständigkeit

Northern Territory (NT) - 0,2 Mio. Einwohner

Adresse

Parliament House, Darwin NT 0801 , Australia

Kontakt

Email: ntlib.ntlibrary@nt.gov.au
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Gründungsjahr

1980

Bestand

115.000 Monographien
3.400 laufend abonnierte Zeitschriften und andere Serien

Personal

68

WWW

URL: http://www.nt.gov.au/ntl

Das Gebiet des Northern Territory verfügt erst seit 1978 über eine begrenzte
Selbstverwaltung. Bis 1863 unterstand es verwaltungsmäßig New South Wales, bis 1911 South Australia und bis 1978 direkt der Bundesregierung in Canberra. Im Northern Territory, das sich über mehr als ein Sechstel der Fläche
Australiens erstreckt, wohnt nur ein Prozent der australischen Bevölkerung.

Die Anfänge der heutigen Sfafe Library of Northern Territory reichen in das
Jahr 1877 zurück, als das Palmerston Institute, benannt nach dem ursprünglichen Namen der Stadt Darwin, gegründet wurde. Daneben entstand in den
30er Jahren die Darwin Public Library, welche von der Commonwealth National Library mit einem vorkatalogisierten Buchbestand unterstützt wurde. Ein
Teil dieser Bücher wurde in Book Boxes zusammengestellt, die zwischen
entlegenen Ortschaften, wie Pine Creek und Katherine, zirkulierten und so
eine Grundversorgung an Literatur für die Menschen in entlegenen Gebieten
gewährleisteten.
Während des Zweiten Weltkrieges wurde die vielversprechende Entwicklung
der Darwin Public Library wegen der japanischen Luftangriffe auf Darwin und
die darauf einsetzende Flucht der meisten Stadtbewohner abrupt unterbrochen. Nach dem Krieg wurde die Bibliothek mit Unterstützung der Commonwealth National Library wieder eröffnet und füngierte als Ausgangspunkt und
Zentrum für den in der Folge entwickelten Northern Territory Library Service.
Ende der 60er Jahre verfügte die Bibliothek über einen ausgezeichneten Bestand an Northern Territory Materialien und über eine beachtliche Sammlung
an Nachschlagewerken. Filialen befanden sich in den Hauptorten Tennant
Creek, Alice Springs und Katherine.
Durch den Cyclone Tracy, der die Stadt Darwin im Dezember 1974 fast zur
Gänze zerstört hat, wurde die Bibliothek erneut zurückgeworfen. Während das
Bibliotheksgebäude und der Großteil des Bestandes vernichtet waren, blieben
die Northern Territory Collection und der Kartenkatalog unversehrt. Der Bücherleihverkehr wurde innerhalb einer Woche wieder aufgenommen. Die Bibliotheksverwaltung wurde zusammen mit der Northern Territory Collection,
deren Bestand gefriergetrocknet werden mußte, nach Canberra transferiert
und erst 1977 nach Darwin zurück übersiedelt.
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Mit dieser Sammlung als wichtigem Rückhalt - sie bildet den Kern der heutigen Northern Australia Collection (NAG) - wurde 1980 in Darwin die Sfafe
Reference Library eröffnet, deren Bezeichnung 1990 in Sfafe Library of Northern Territory geändert wurde. Zum Zeitpunkt der Eröffnung verfügte die Bibliothek über einen Bestand von 15.000 Bänden, die von einem einzigen Bibliothekar betreut wurden.
Wichtigste Aufgabe der jüngsten Sfafe Library Australiens ist die Gewährleistung eines Auskunfts- und Informationsdienstes für die breite Öffentlichkeit,
für die Regierung, für die Geschäftswelt und für andere Bibliotheken im Northern Territory.
Während Bibliotheksbenutzer in den Hauptorten über LINNET (Libraries in the
Northern Territory Network) online in den Beständen der Sfafe Library und der
Public Libraries recherchieren können, stehen in kleineren Ortschaften Microfiche-Kataloge zur Verfügung.
Über LINNET erfolgt auch die zentrale Erwerbung und Katalogisierung für die
Sfafe Library und für 37 öffentliche und kommunale Bibliotheken im Northern
Territory. Dieses Netzwerk von Bibliotheken verfügt insgesamt über zirka
385.000 Bände.
Seit 1994 befindet sich die Sfafe Library of Northern Territory im neuen Parlamentsgebäude, das im neokolonialen Baustil an der schön gelegenen Esplanade von Darwin errichtet wurde. Der Zugang zu den Bibliotheksräumen
erfolgt über die großzügig gestaltete Aula des Parlamentes, deren Fensterfront einen einmaligen Blick auf das Meer ermöglicht.
Die Sfafe Library of Northern Territory ist von Montag bis Freitag von 10.00
bis 18.00 Uhr geöffnet, Samstag und Sonntag von 13.00 bis 17.00 Uhr.
Nachdem es keine Bibliotheksgesetzgebung im Northern Territory gibt, besitzt
die Sfafe Library auch kein Pflichtexemplarrecht; sie wird allerdings von Verlegern und Regierungsstellen im Northern Territory mit Bibliotheksstücken so
versorgt, als hätte sie den rechtlichen Anspruch auf Ablieferung.
Die Bestände der Sfafe Library of Northern Territory beinhalten vier wichtige
Sammlungen: Main Collection; Government Publications Collection; Thea
Schmitz Collection of rare books; Northern Australia Collection. Letztere gilt
mit zirka 19.000 Monographien und über 40.000 Photographien als größte
Sammlung von Northern Territoriana.
In jüngster Zeit werden die Angehörigen der Aborigines, die ein Viertel der
Bevölkerung im Northern Territory darstellen, von der Sfafe Library besonders
intensiv betreut. In diesem Zusammenhang ist als zukunftsweisendes Projekt
AIR (Australian Indigenous Resources) zu nennen, das Informationen sammelt,
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welche Organisationen in Australien Quellen und Materialien über Aborigines
und Torres Strait Islander besitzen.
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Anmerkungen:
1) Einen fünfwöchigen Australien-Aufenthalt im Sommer 1997 nützte der Verfasser
des vorliegenden Beitrages nicht nur dafür, die überwältigenden landschaftlichen
Highlights dieses Kontinents zu besuchen (Greaf Ocean Road, Ayers Rock, Kakadu
National Park, Great Barrier Reef) und die einzigartige Tierwelt (Känguruhs, Koalas,

Wombats, Wallabis, Zwergpinguine) zu bestaunen, sondern auch für die Besichtigung der National Library of Australia in Canberra und einen Besuch in vier der sieben australischen Sfafe Libraries (Sydney, Melbourne, Adelaide, Darwin).
Die Tatsache, daß die australische Bibliothekslandschaft und insbesondere die
. australischen Sfafe Libraries in europäischen Bibliothekszeitschriften kaum thematisiert werden, gab den Anstoß für den vorliegenden Bericht.
2) Für die Übermittlung der aktuellen Kennzahlen und von Informationen über die
jüngste Entwicklung an den Sfafe Libraries dankt der Verfasser Mary Broadhurst
(SA), Bronwyn Coop (NSW), Annette M. Daley (OLD), Julie Ham (WA), Margaret

Harmart (TAS), Tracy Lane-Hudson (ACT), Anne Sheehan (NT) und Bernice Voo
(VIC).
Bezüglich der Bestandsdaten der einzelnen Sfafe Libraries ist anzumerken, daß
diese nur bedingt miteinander vergleichbar sind. So wird an einzelnen Bibliotheken
die Zahl der gebundenen Periodikabände nicht bzw. nicht gesondert von den Monographien erfaßt. Gelegentlich sind die Bestände der Public Libraries eines Bundesstaates in den Bestandsdaten der betreffenden Sfafe Library aufgenommen.
Bestimmte Publikationsformen werden vielfach nur in Laufmetem oder in Stunden

(Oral History) angegeben. Um eine bessere Vergleichbarkeit zu ermöglichen, werden daher in die Aufstellung der Kenndaten jeweils nur Monographien und Zeitschriften der Sfafe Libraries angeführt; auf bedeutende Bestände an sonstigen
Medien (Tonbänder, Videos, Handschriften, Noten, Ephemera, etc.) wird in der

Darstellung der jeweiligen Bibliothek hingewiesen. Die Angaben bezüglich Personal
beziehen sich wegen der besseren Vergleichbarkeit auf fte (full time equivalent)
Mitarbeiter.
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Einführung in die Kataloge der ÜB Heidelberg
Ein WWW-basiertes Schulungsprogramm

Benno Homann
Seit Anfang November bietet die Universitätsbibliothek das Internet-basierte
Schulungsprogramm „Einführung in die Kataloge der ÜB Heidelberg" über
ihre WWW-Seite „Schulungen"
(http://www.ub.uni-heidelberg.de/helios/fachinfo/fachref/schulung/schul-ka/einf-kat.
htm) an. Mit diesem neuen elektronischen Schulungsangebot soll den Benutzern die Handhabung der Kataloge als „Schlüssel" zu den Beständen der
Universitätsbibliothek sowie der Instituts-/Seminarbibliotheken erleichtert
werden.
Die Entwicklung des Schulungsprogramms orientierte sich an den didaktischmethodischen Prinzipien:
• didaktische Reduktion
• Strukturierung
• Veranschaulichung

• Problembezogenheit
• Handlungsbezogenheit.
Die didaktische Reduktion ermöglicht eine benutzerorientierte Selektion der
Schulungsinhalte. Angesichts der Komplexität der Katalogsituation und Bedienungsfunktionen kann auf diese Weise eine Überforderung der Schulungsteilnehmer vermieden und eine Motivation durch Erfolgserlebnisse erzielt
werden. Die Vielzahl potentieller Schulungsinhalte wurde bei diesem Schulungsprogramm auf die für Erstbenutzer wesentlichen Inhalte reduziert und
daraus folgende Schulungsziele abgeleitet:
• Überblick über die wichtigsten Kataloge der ÜB
• Kenntnis der Hauptmerkmale der Dialogführung des Online-Katalogs
(HEIDI)
• Fähigkeit zur Nutzung der Autoren-, Titel- und systematischen Literatursuche in HEIDI
• Fähigkeit zur Nutzung der Bestell-, Verlängerungs- und Vormerkfunktionen
in HEIDI
• Fähigkeit zur Nutzung der Grundfunktionen des digitalisierten Zettelkatalogs
(DigiKat)
• Fähigkeit zur Nutzung der wichtigsten Funktionen des Heidelberger Zeitschriftenverzeichnisses (HZV)
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Zusätzliche Kenntnisse und Fertigkeiten in der Handhabung der Kataloge
können sich Benutzer über die im WWW befindlichen ausführlichen Anleitungen aneignen, die sich aus dem Schulungsprogramm über den Link „Weitere
INFOS" aufrufen lassen.
Die Strukturierung der Inhalte und Lernschritte erleichtert den Lernprozeß der
Schulungsteilnehmer. Zu diesem Zweck wurde das Schulungsprogramm in
Schulungseinheiten und diese wiederum in einzelne Schulungsseiten untergliedert. Die Schulungsseiten werden während des gesamten Programms in
dem linken Frame bzw. Fenster aufgelistet, wie aus der Graphik 1 zu ersehen
ist.
Die Reihenfolge der im linken Fenster aufgeführten Schulungseinheiten ist als
Empfehlung für die Bearbeitung des Schulungsprogramms zu sehen. Allerdings kann ein Anwender jederzeit nach seinen persönlichen Präferenzen eine
Schulungseinheit überspringen oder Übungsaufgaben unter dem Punkt „Alles
klar" bearbeiten.
Innerhalb der einzelnen Schulungseinheiten bildet die Abfolge der realen
Handlungsschritte, z.B. bei der Durchführung einer Titelrecherche in HEIDI,
die Strukturierungsgrundlage für die Abfolge der Schulungsseiten. Sie werden
im rechten Fenster angezeigt und enthalten die konkreten Schulungsinhalte.
Hier steht dem Benutzer eine Orientierungshilfe in Form einer Buttonleiste am
Ende jeder Seite zur Verfügung. Die Buttonleiste ist auf den zu einer Schulungseinheit gehörenden Schulungsseiten immer gleich und ermöglicht dem
Benutzer, zwischen den Schulungsseiten entsprechend seinem individuellen
Lernverhalten vor- und zurückzuspringen. So könnte z.B. in der Graphik 1 ein
Benutzer von der angezeigten ersten Schulungsseite des Kapitels „HEIDI-üteratursuche über Titel" unter Nutzung der Buttonleiste direkt zur Schulungsseite „Volltitelanzeige" wechseln und die dazwischenliegenden Schulungsseiten überspringen.
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Graphik 1: Bildschirmkopie der ersten Seite der Schulungseinheit

„HEIDI-Literatursuche über Titel"
Die Veranschaulichung der Inhalte bildet eine wesentliche Grundlage für effektive Schulungen, da sie den Bezug zur Realität herstellt und gleichzeitig die
Wahrnehmung steuert.
Realisiert wurde dieses Prinzip bei dem Schulungsprogramm durch
• Integration von Bildschirmkopien und
• graphische Aufbereitung der Bildschirmkopien.
Auf den meisten Schulungsseiten von HEIDI und DigiKat sind Bildschirmkopien enthalten. Sie bilden den Ausgangs- und Bezugspunkt für die in den einzelnen Schulungsschritten zu vermittelnden Kenntnisse. Die Texterläuterungen auf den Schulungsseiten beziehen sich primär auf diese Bildschirmkopien.
Die graphische Aufbereitung der Bildschirmseiten mittels Farbmarkierung
oder Farbtexten lenkt die Wahrnehmung der Programmbenutzer auf Bildschirminformationen, die für die jeweiligen Schulungsinhalte relevant sind. So
wird bei der Schulungseinheit „HEIDI-Literatursuche über Titel" auf der dritten
Schulungsseite die Suchoption „Titel" gelb markiert. Darüber soll vermieden

BIBLIOTHEKSDIENST 33. Jg. (1999), H. 1

35

Benutzung

THEMEN

werden, daß der Benutzer seine Aufmerksamkeit auf andere Suchoptionen
lenkt, die für den weiteren Verlauf der Schulungseinheit nicht relevant sind.
Die graphische Aufbereitung erleichtert auch die Veranschaulichung von komplexeren Zusammenhängen. Ein Beispiel hierfür ist die Vermittlung der Kenntnisse über das korrekte Einloggen in HEIDI. Wie aus der Graphik 2 zu ersehen
ist, wurden zur Vermittlung dieser Kenntnisse zwei Graphiken (Bildschirmkopie der HEIDI-Login-Seite, Bild eines UB-Benutzerausweises) kombiniert und
Zusammenhänge durch farbige Linien gekennzeichnet.
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Graphik 2: Bildschirmkopie der zweiten Seite der Schulungseinheit
„HEIDI-Start"
Über das didaktische Prinzip der Problembezogenheit wird die individuelle
Lernmotivation gefördert und der Schulungsinhalt focusiert. Aus diesem
Grund wurde bei der Realisierung des Schulungsprogramms möglichst jede
Schulungseinheit in den Kontext eines Ausgangsproblems gestellt. Ein Beispiel hierfür ist aus der Graphik 1 zu ersehen. Dort wird die Suche nach einem
mehrbändigen Werk mit Sonderstandorten als Ausgangssituation zusammen
mit der Suche über den Titel thematisiert.
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Die Problembezogenheit korrespondiert mit didaktischen Überlegungen der
Strukturierung und Reduktion von Inhalten. Dies zeigt sich an dem Beispiel in
der Graphik 1 daran, daß die Problematik des Präsenzbestands und der
Bandaufführung erst in der dritten Schulungseinheit „HEIDI-Literatursuche
über Titel" thematisiert wird und nicht schon in der ersten Schulungseinheit.
Wichtig ist die sukzessive aufeinander aufbauende Vermittlung von Kenntnissen und Fertigkeiten. Erst nachdem Grundlagenkenntnisse über die Problemstellung in den Lernkapiteln „HEIDI-Start" und „HEIDI-Literatursuche über Autorenname" vermittelt wurden, ist eine Ergänzung um weitere darauf aufbauende Kenntnisse und Fertigkeiten sinnvoll.
Die Handlungsbezogenheit ist von grundlegender Bedeutung für eine Vertiefung und die Anwendbarkeit von Kenntnissen. Dieses Prinzip wurde im
Schulungsprogramm durch die Schulungseinheit „Alles klar?" realisiert. Wie
aus der Graphik 3 zu ersehen ist, wird dabei das rechte Fenster nochmals
unterteilt.
Esptggr^;________ _________
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Graphik 3: Bildschirmkopie der Schulungs-SÜbungseinheit „Alles Klar"

Im oberen rechten Fenster werden konkrete Aufgaben aufgelistet und im
unteren Fenster kann ein Benutzer den zur Lösung einer Aufgabe erforderli-
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chen elektronischen Katalog aufrufen. Die Beispiele sind relativ einfach, um
Erfolgserlebnisse zu erzielen und so etwaige „Berührungsängste" abzubauen.
Bisherige Schulungserfahrungen zeigen, daß das Drücken von Tasten und
das Erleben einer positiven Reaktion des Rechners ein Schlüsselerlebnis sein
kann, das die Anwender zur weiteren Arbeit mit den Katalogen und sonstigen
Informationssystemen der ÜB motiviert.
Falls einem Benutzer des Schulungsprogramms die Lösung der gestellten
Aufgaben schwer fällt, kann er jederzeit nochmals die in dem linken Fenster
angezeigten Schulungseinheiten aufrufen und durcharbeiten.
Das WWW-basierte Schulungsprogramm „Einführung in die Kataloge der ÜB
Heidelberg" zeichnet sich gegenüber den konventionellen von Personen geleiteten Schulungen durch seine benutzerorientierte räumliche und zeitliche
Flexibilität aus. Von jedem Internetarbeitsplatz mit einem javafähigen WWWBrowser läßt sich das Programm zu jeder beliebigen Zeit aufrufen und vollständig oder nur teilweise abarbeiten. Der Schulungsteilnehmer kann das
Lerntempo und die Lernzeit selbst bestimmen.

Zur dritten Auflage der RSWK
Friedrich Geißelmann
Im Dezember erschien die seit längerem angekündigte dritte Auflage der
RSWK. Dies ist Anlaß, über einige Grundprinzipien bei der Überarbeitung des
Regelwerks zu berichten. Aufgabe war es, alle Bestimmungen auf den Prüfstand zu stellen und eine durchgehende Revision anzugehen. Damit war die
Expertengruppe RSWK des DBI betraut. Sie konnte sich in ihrer Arbeit auf
den Abschlußbericht der Expertengruppe Online-Kataloge11 stützen, der 1994
erschienen war.
Die Gesichtspunkte der Revision des Regelwerks lassen sich insgesamt unter
den Anforderungen des Online-Katalogs zusammenfassen. Gleichzeitig war
ein wesentliches Ziel, die breite Akzeptanz des Regelwerks zu erhalten und
die nationale Dienstleistung weiterzuführen. Die Bedingungen dafür sollten
verbessert werden, indem im Regelwerk die Standards festgeschrieben wurden, die von Der Deutschen Bibliothek und den an der SWD mitarbeitenden
deutschen und ausländischen Bibliotheksverbünden angewandt werden. Mit
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dieser einheitlichen Regelwerksanwendung wurde zugleich die Voraussetzung
geschaffen für eine völlig neue Struktur der Online-Kommunikation zwischen
den Verbünden und den Normdateien. Im Zusammenhang mit der Neuentwicklung eines Verbundsystems soll sie anstelle des bisherigen Datenaustausches auf Magnetband treten. Trotz der relativ starken Änderungen sollten
andererseits nicht die bestehenden Kataloge der einzelnen Bibliotheken und
Der Deutschen Bibliothek abgebrochen werden müssen, sondern es sollte
eine Umarbeitung möglich sein. Gleichzeitig war es Aufgabe, die Entwicklung
mit MAß abzustimmen. Dies ist in der Zwischenzeit geschehen.
Die Aufgabe der bibliothekarischen Sacherschließung
Die Notwendigkeit einer bibliothekarischen Sacherschließung wird heute immer wieder bezweifelt. Am Anfang sollen daher einige Überlegungen über den
bibliothekspolitischen Sinn einer Weiterentwicklung der RSWK stehen.
Von manchen wird behauptet, der Arbeitsaufwand für Sacherschließung in
den Bibliotheken sei heute nicht mehr leistbar. Von anderen wird argumentiert, maschinelle Verfahren könnten an Stelle der intellektuellen Erschließungsverfahren treten.21 Teilweise wird auch die Meinung vertreten, es sei
erforderlich, in wesentlich stärkerem Maße Fremdleistungen zu nutzen. Dabei
wird aber manchmal übersehen, daß nationale Dienstleistungen und Normdateien erst einmal aufgebaut werden müssen, damit sie anschließend genutzt
werden können.
Setzt man sich mit diesen Argumenten auseinander, so ist zunächst auf die
zentrale Bedeutung der wissenschaftlichen und technischen Information für
die gesellschaftliche und wirtschaftliche Entwicklung hinzuweisen, die häufig
mit dem Schlagwort einer „Informationsgesellschaft" bezeichnet wird. So wird
beispielsweise im Programm der Bundesregierung 1996-2000 „Information
als Rohstoff für Innovation"3' hervorgehoben: „Wissen ist der entscheidende

Rohstoff für Innovationen. Grundlage für dieses Wissen sind Informationen in
den Bereichen Wissenschaft, Wirtschaft und Staat. ... Erstes Ziel dieses Konzeptes ist es, dazu beizutragen, den effizienten Zugang zu den weltweit vorhandenen elektronischen und multimedialen Volltext-, Literaturhinweis-, Fakten- und Software-Informationen vom Arbeitsplatzrechner zu eröffnen. ... Es
wird in Zukunft immer wichtiger, diese Informationen zu jeder Zeit, an jedem
Ort, gezielt, schnell, aktuell, vollständig, qualitativ hochwertig und entgeltlich
verfügbar zu haben."
Fragt man sich, was unter „effizienter Zugang" zu verstehen ist, so ist neben
der Frage der Verfügbarkeit im Kontext der Erschließung sicherlich primär die
inhaltliche Erschließung gemeint. Die eigentlichen Herausforderungen liegen

BIBLIOTHEKSDIENST 33. Jg. (1999), H. 1

39

THEMEN _____________________________

Erschließung

in den inhaltlichen Erschließungsverfahren sowie den damit korrespondierenden Retrievalmethoden. Hier gibt es noch erheblichen Entwicklungsbedarf.
Dies ist das Ergebnis der Diskussion der Fachwissenschaftler, Informationswissenschaftler, Dokumentare und Bibliothekare im Programm Global-Info"1,
das auf dem erwähnten Programm der Bundesregierung aufbaut. Dies gilt
auch und besonders für die elektronische Publikation. Für den Bereich der
bibliothekarischen Sacherschließung wurde dies schon früher von der Deutschen Forschungsgemeinschaft festgestellt. Die Feststellung gilt trotz einiger
mittlerweile durchgeführter Projekte unverändert weiter.
Bei der Weiterentwicklung wird von manchen ausschließlich auf maschinelle
Verfahren gesetzt.51 Probleme ergeben sich hierbei jedoch zum einen durch
die geringe Datenmenge, die eine Titelaufnahme enthält, wodurch statistische
Verfahren der maschinellen Indexierung problematisch werden. Zum anderen
sind die Probleme, die sich aus der Mehrsprachigkeit des im Bibliothekskatalog erschlossenen Materials ergeben, bis heute nicht gelöst. Aus diesen Gründen werden sich maschinelle Verfahren vor allem im Bereich der Volltexterschließung oder von Abstracts durchsetzen. Wesentlich wäre jedoch die Verbindung verschiedener Verfahren z.B. durch eine Unterstützung der maschinellen Indexierung durch die Schlagwortnormdatei (SWD) oder umgekehrt
durch die Möglichkeit, maschinelle Verfahren zur Unterstützung des Benutzers bei der Formulierung der Suchanfrage an die SWD anzuwenden.61
Daß intellektuelle und maschinelle Verfahren der Erschließung entgegen der
verkürzten Sichtweise mancher Bibliothekare keinen Gegensatz bilden, sondern sich ergänzen und ergänzen sollten, ist auch das Ergebnis von Retrievalstudien, die von den Informationswissenschaften im Rahmen der Text
Retrieval Conference kontinuierlich angestellt werden. Dabei zeigte sich, daß
unterschiedliche Verfahren - intellektuelle und maschinelle - keineswegs die
gleichen Ergebnisse erbringen, sondern mit verschiedenen Verfahren unterschiedliche Treffermengen gefunden werden. Optimal ist also die Verwendung
mehrerer Verfahren. Die Entwicklung und Verwendung maschineller Verfahren
bedeutet daher nicht, daß man auf bisherige Bibliotheksdienstleistungen
einfach verzichten kann.
Ein zweiter Gesichtspunkt ist die zunehmende Veränderung der Informationsstruktur. So wurde in der Kooperationsvereinbarung der Fachgesellschaften
für die luK-Kommission 1995 gefordert: „Neue luK-Strukturen im akademischen Bereich sind nur verteilt zu organisieren. Das gegenwärtige, vornehmlich zentral organisierte elektronische Informationsangebot soll durch dezentrale Informationen ergänzt und bereichert werden."71 Im Bereich der elektronischen Publikation kann schon heute festgestellt werden, daß der Dokumentenraum hochgradig dezentralisiert und heterogen ist. Um zu verhindern, daß
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daraus keine anarchische Struktur entsteht, gjlt es neue Organisationsmodelle
zu schaffen. Jürgen Krause hat dies mit einem Schalenmodel getan, bei dem
die hochrelevanten Dokumente auch tief und hochwertig erschlossen werden
sollen, weniger relevante Dokumente jedoch außerhalb des Bereichs der intellektuellen Erschließung bleiben können.81 Ein solches Modell bietet eine gute
Rechtfertigung für die qualitativ hochstehenden Dienstleistungen eines Fachinformationssystems. In gleicher Weise sollten sich aber auch Bibliotheken
verstehen, die genau so einen hochrelevanten Teil der Informationen - die von
ihnen in Auswahl erworbenen Dokumente -> präsentieren.
Die bibliothekarische Erschließung ist eine fachübergreifende Erschließung.
Die Notwendigkeit einer fachübergreifenden Suche wird trotz aller Betonung
der Fachinformation sogar von den wissenschaftlichen Fachgesellschaften
anerkannt. So hat der Arbeitskreis „MetaDaten und Klassifikation" der luK-lnitiative betont, „daß für eine fächerübergreifende Verwendung von MetaDaten
und Klassifikation von Dokumenten die Entwicklung von Konkordanzen (sog.
Crosswalks) zwischen Fach- und Allgemeinklassifikationsschemata notwendig ist."9' Daß bibliothekarische Sacherschließung kein Gegensatz zur dokumentarischen sein muß, sondern beide aufeinander abgestimmt werden sollten, ist unter diesen Gesichtspunkten eine Forderung der Zukunft. Mit der seit
einiger Zeit begonnenen Kooperation der SWD mit Spezialbibliotheken und

Fachinformationssystemen ist dieser Weg auch schon beschriften. Man kann
jedoch feststellen, daß bei Schnittstellen zwischen verschiedenen Erschließungsverfahren, und damit der Integration der Fachinformation in die fachübergreifende Erschließung, noch erhebliche Arbeiten notwendig sind.
Man kann jedoch daraus die Schlußfolgerung ziehen, daß die bisherigen Instrumente keineswegs überflüssig geworden sind, sondern deutlich im Hinblick auf die veränderten Strukturen weiterentwickelt werden sollten.
Der Einfluß des Online-Katalogs auf das Regelwerk
Mit dem Übergang vom Listenkatalog (oder noch vom Zettelkatalog) zum
Online-Katalog ändern sich die Erwartungen und Ansprüche der Benutzer und
damit auch die Arbeit der Bibliothekare. Dies hat auch wesentliche Auswirkungen auf die verbale Erschließung.
Der erste dafür maßgebliche Gesichtspunkt ist: Im Online-Katalog wird der
vielfältige Zugriff auf mehr Datenelemente einer Titelaufnahme als bisher möglich und es können die verschiedenen Zugriffspunkte leicht miteinander kombiniert werden. Dies unterscheidet sich ganz wesentlich von der geringen
Anzahl der Einstiegspunkte, die im Zettelkatalog möglich waren, aber auch im
Listenkatalog in gleich sparsamer Weise realisiert wurden. Diese Tatsache
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macht es zunächst erforderlich, daß die Erschließungsverfahren von RAK und
RSWK besser als bisher aufeinander abgestimmt werden. Darüber hinaus
sollten sie mit neuen Datenelementen wie Codes für Literaturtypen, Sprachen
u.a. verbunden werden. Dies gilt ebenso für verschiedene Formen der Sacherschließung, die aufeinander abgestimmt werden sollten.
Auf den zweiten wesentlichen Gesichtspunkt, daß die Sacherschließung insgesamt an Bedeutung gewinnt, wurde bereits oben hingewiesen.
Ein dritter wesentlicher - ganz anders gearteter - Gesichtspunkt für den Online-Katalog ist die Frage der Vernetzung: Bei Online-Katalogen geht es nicht
allein darum, den OPAC der einzelnen Bibliothek zu betrachten. Vielmehr
macht die zunehmende Vernetzung verschiedener Systeme im Bereich der Bibliotheken eine Vereinheitlichung der Erschließung noch dringender als bisher
erforderlich. Die Verbesserung der Nutzung von Fremdleistungen ist ein wichtiges bibliothekspolitisches Ziel, gerade auch unter den Bedingungen der
Online-Katalogisierung.
Fragt man sich, welche Schlußfolgerungen aus diesen Anforderungen des
Online-Katalogs für die RSWK zu ziehen sind, so kann man feststellen, daß es
dazu unterschiedliche Meinungen gab. Von verschiedener Seite wurde diskutiert, ob nicht ein grundsätzlich neues Regelwerk notwendig sei.101 Ein Bruch in
der Entwicklung sei bedingt durch das völlig neue Medium OPAC. Die Anwender waren jedoch in ihrer ganz eindeutigen Mehrheit der Meinung, daß ein
Abbruch die falsche Lösung wäre. Wie ein solches völlig anderes Regelwerk
aussehen könnte, ist bisher nicht dargelegt worden; nach meiner Meinung
nicht einmal in Ansätzen. Die Diskussion hat vielmehr ergeben, daß ein Reformbedarf deutlich erkennbar ist. Über die Zielrichtung der Reform besteht
weitgehend Konsens: Klarere Definition der als semantische Bausteine geltenden Vokabularelemente, klarere Orientierung an der postkoordinierenden
Verknüpfung, Reduzierung der an den Listenkatalogen orientierten Regelwerksbestimmungen. Mit dem eindeutigen Votum des Kolloquiums in Weimar
1995, die Belange des OPAC in den Vordergrund zu stellen und Bestimmungen für den Listenkatalog nur noch als fakultative aufzuführen, war der Weg
gewiesen. Eine Überarbeitung der SWD und der vorhandenen Kataloge ist
prinzipiell möglich und sinnvoll im Hinblick auf die Konsistenz der Erschließung der vorhandenen Materialien. Andererseits ist es sicherlich auch notwendig, den Umarbeitungsaufwand zu bedenken und Veränderungen auf die
Punkte zu konzentrieren, an denen der Benutzer wirklich deutliche Vorteile
verspüren kann. Es war also keinesfalls sinnvoll, die Entwicklung anzuhalten
und dann neu anzusetzen.
Wesentlicher Gesichtspunkt der Veränderungen der 3. Auflage war die Verbesserung des Retrievals des Benutzers. Das entscheidende Hilfsinstrument

42

BIBLIOTHEKSDIENST 33. Jg. (1999), H. 1

Erschließung __________;___________________ THEMEN

ist dabei die Integrierung der SWD in das Retrieval und die Ausrichtung dieser
Datei auf die Anforderungen des Benutzers. Dieses Ziel dient der klaren Trennung von Ansetzung und Verknüpfung und die terminologischen Änderungen,
die in den Grundbegriffen erforderlich waren. Wesentliche Schritte dazu enthielt auch schon die 2. Auflage der RSWK von 1991.
Die SWD hat daher für die weitere Entwicklung der Sacherschließung in
Deutschland und im deutschsprachigen Ausland eine ganz zentrale Bedeutung. Zu zitieren ist hier aus der Stellungnahme des Südwestverbunds zu
„Sacherschließung in Online-Katalogen": „Die Zukunft der RSWK liegt in der
SWD."
Hingegen kann man feststellen, daß die Benutzerführung, die Präsentation der
verbalen Erschließung im OPAC, noch nicht hinlänglich gelöst ist. Hinzuweisen ist auf die Ausführungen im Bericht der Expertengruppe Online-Kataloge,
die die prinzipiellen Schwierigkeiten aufzeigen.1" Kritisch ist insbesondere die
Relation zwischen Schlagwortketten und Titeldaten, ebenso das Verhältnis
von Verweisungen und Titeldaten. Man sollte jedoch gerechterweise darauf
hinweisen, daß nicht allein die Benutzeroberfläche der Beschlagwortung im
OPAC problematisch ist, sondern daß die Einbindung der Klassifikation in den
OPAC noch weniger weit gediehen ist. Ebenso ist unklar, wie verschiedene
Sacherschließungsformen in der Benutzerführung miteinander verbunden
werden können.
Grundprinzipien der dritten Auflage der RSWK
Ein wesentliches Ziel der dritten Auflage war, die Prinzipien für den Einsatz
der Datenverarbeitung im Bereich der verbalen Sacherschließung im Regelwerk zu verankern. Ein solches Verfahren ist im Rahmen der Regelwerke ein
Novum. Es ist insbesondere deshalb notwendig, weil für das Regelwerk das
einzelne Schlagwort im Vordergrund steht. Dieses wird in der SWD geführt;
deren Beschreibung ist daher unvermeidlich.
Gegen die erste Auflage des Regelwerks war der Vorwurf erhoben worden, es
sei wie schon bei RAK erneut ein Regelwerk ohne Rücksicht auf die DVtechnische Realisierung geschaffen worden.'21 Dies ist zwar nicht ganz zutreffend, da den Verfassern als technische Realisierungsform der Listenkatalog
vorschwebte. In diesem sind - wenn auch nicht ganz einfach - alle Regelwerksbestimmungen abzubilden. Dennoch war von den Möglichkeiten der
Datenverarbeitung damit nicht hinlänglich Gebrauch gemacht worden. Dieses
Manko wurde schon bald nach der Schaffung des Regelwerks schrittweise
behoben. Die wesentlichen Elemente waren die Schaffung eines Datenformats zunächst für die Standardschlagwortliste, das auch als Internformat der
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DB verwendet werden konnte sowie eines Internformats für das Segment
Schlagwortketten in den Titeldaten.13' Später wurde dies in MAß verankert.
Damit war im Grunde genommen ein zweiter, für die Beschlagwortung wesentlicher Teil des Regelwerks geschaffen, ohne daß er in diesem verankert
worden wäre. Beide Bereiche, Regelwerk und Datenformat, waren auch nicht
hinlänglich aufeinander abgestimmt, was sich u.a. daran zeigte, daß in den
Praxisregeln grundlegende Definitionen zum Regelwerk nachträglich eingeführt werden mußten, z.B. die Unterscheidung von Ansetzungskette und Verknüpfungskette (heute mehrgliedriges Schlagwort und Schlagwortkette).
Für die dritte Auflage wurde daher beschlossen, das bisherige inkonsequente
Verfahren aufzugeben, d.h. zum einen Regelwerk und Datenformat aufeinander abzustimmen, und zum anderen im Regelwerk die wesentlichen Bestimmungen des Datenformats zu beschreiben. Dies ist deswegen notwendig,
weil im Bereich der Sacherschließung die Datenhaltung und die Möglichkeit
des Retrievals durch den Benutzer die Regeln für die Erschließung zutiefst
beeinflussen. Das im Regelwerk normierte Verfahren besteht nicht nur aus
Vorschriften über die Ansetzung und über eine bibliographische Beschreibung, sondern stellt zusammen mit dem Retrieval ein Ganzes dar. Allerdings
beschränkt man sich im Regelwerk weiterhin auf die Definition der verschiedenen in MAß benötigten Felder und Indikatoren ohne auf Details der Umsetzung im Format (z.B. Wiederholungsfaktoren, technische Ausgestaltung) einzugehen. Lediglich im Bereich des Retrievals verfuhr man anders, indem in
§ 20 nur Hinweise zur Gestaltung der Schlagwort-Recherche im Online-Katalog aufgenommen wurden, insbesondere zu Punkten, an denen die Regeln
für die Erschließung und der Gestaltung des Retrievals zusammenhängen.
Maßgeblich dafür war, daß man den technischen Fortschritt nicht behindern
wollte. Die Gestaltung des Retrievals hängt im starken Maße von den Möglichkeiten des einzelnen DV-Systems ab und zur Führung des Benutzers sind
verschiedene Konzepte denkbar.
Das zweite wesentliche Ziel der Überarbeitung der RSWK war, die Schlagwortnormdatei für den Benutzer nutzbar zu machen und ihre Struktur zu verbessern. Die Idee der Schaffung einer Datei normierter Ansetzungen geht auf
das Münchner Kolloquium 1978 zurück. Die Anforderungen an die SWD wurden seit 1987 schrittweise heraufgesetzt und auf die vielfältigen Bedürfnisse
an eine Normdatei abgestimmt. Zurecht wurde daher im Vorwort zur Mikrofiche-Ausgabe der SWD festgestellt, daß die SWD „in hohem Maße den Anforderungen, die nach DIN 1463 an einen Thesaurus gestellt werden," entspricht. Diese Qualifizierung ist verschiedentlich scharf kritisiert worden, sie
entspricht jedoch der Realität. Von einem Thesaurus unterscheidet sich die
SWD nur dadurch, daß in der Regel von vorhandenen Dokumenten ausge-
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gangen wird (mit Ergänzungen, soweit die Struktur der SWD dies erfordert)
und daß die Relationierung des Vokabulars teilweise weniger intensiv als in
einem Thesaurus ist. Häufig wurde von Kritikern der RSWK ein Gegensatz
zwischen den RSWK und der Thesaurus-Norm DIN 1463 gesehen. Dies ist,

was die SWD-Praxis anbetrifft, durchaus falsch. Es gab vielmehr eine gegenseitige Beeinflussung, die auch durch persone';9 Verflechtungen zwischen
den jeweiligen Entscheidungsgremien bedingt ist.
Für die Neuauflage der RSWK kam es zum einen darauf an, die Struktur der

SWD zu verbessern, zum anderen, die bisher im wesentlichen intern verwendete Datei für den Benutzer nutzbar zu machen. Das erstere geschah durch
eine klarere Abgrenzung von Ansetzungen und Verknüpfungen, Integrierung
aller Ansetzungen (z.B. auch der Formschlagwörter) in die SWD, durch einen
größeren Umfang der hierarchischen Verweisungen und der Verweisungen
von mehrgliedrigen Oberbegriffen sowie durch weitere Strukturierung wie
Zeitcodes, reziproke Struktur aller Verweisungen usw. Ergänzt wird dies künftig voraussichtlich durch eine maschinelle Relationierung aller Verweisungsformen in der SWD. Prinzipiell wird die Menge der Sucheinstiege über die

Datensätze deutlich erhöht (insbesondere durch Erfassung synonymer bzw.
äquivalenter Formen, etwa die zerlegte Form bei Komposita), soweit dies

nicht die Sauberkeit der Begriffsrelationen beeinträchtigt.
Ein praktisches Problem bei der Verbesserung der SWD ist andererseits, daß
die Arbeitsbelastung der SWD-Redaktionèn nicht erheblich gesteigert werden
darf. Dennoch kann man schon heute sagen, daß die Qualität der SWD, verglichen mit ausländischen Normdateien, sehr positiv zu bewerten ist. Die
meisten der in der SWD enthaltenen Informationen sind dabei auch für den
Benutzer relevant. Daher sollten die Formulierungen auch so gewählt werden,
daß sie für Außenstehende verständlich sind.
Ein drittes wesentliches Ziel der dritten Auflage war, das in den Bibliothekskatalogen enthaltene Material vollständiger sachlich zu erschließen. Ein Punkt
dabei ist der Versuch, die bisherige starre Orientierung der Erschließung an
den Monographien aufzugeben. Die wesentlichste Neuerung ist dabei die
Möglichkeit, bei mehrbändigen Werken sowohl das Gesamtwerk wie den
Einzelband zu erschließen. Dabei wird bei mehrbändigen begrenzten Werken
i.d.R. das Gesamtwerk erschlossen, der Einzelband in bestimmten Fällen
zusätzlich, bei Schriftenreihen in der Regel der Einzelband, die Schriftenreihe

hingegen nur bei speziellen Themen, die durch die Erschließung der Einzelbände nicht abgedeckt werden. Bei Zeitschriften, Zeitungen und zeitschriftenartigen Reihen mit einzelnen Stücktiteln werden beide Ebenen erschlos-

sen. Festgehalten wird hingegen am Prinzip, daß ein Dokument als Ganzes,
nicht einzelne Teile oder besonders relevante Aspekte erschlossen werden
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(§ 6,1). Doch gibt es dazu immerhin Ausnahmen und durch die Definition von
mehreren Gegenständen in einem Dokument (§ 13,4) wird ebenfalls die Möglichkeit geschaffen, in klar definierten Fällen auch Teile eines Werks zu erschließen. Die Möglichkeit einer Aufnahme nach RAK-UW und damit einer

detaillierten Erschließung ist daneben natürlich jederzeit zusätzlich gegeben.
Damit ist der früheren Kritik, die RSWK richten sich zu formalistisch nach der
Formalerschließung, Rechnung getragen. Allerdings sollten die neuen Möglichkeiten in normierter und kontrollierter Form gehandhabt werden, um willkürliche Entscheidungen zu vermeiden.
Ein weiterer Punkt war die Einbeziehung von Materialien in die Beschlagwortung, die bisher nicht beschlagwortet wurden. Nachdem sich die RSWK primär an der klassischen Sekundärliteratur orientierten, blieben in der Vergangenheit größere Bereiche ohne Erschließung. Je nach Bibliothekstyp sind dies
40 - 60 % der Erwerbungen (wobei ein Teil auch unter den Begriff der minder
wichtigen Literatur fällt). Dies wurde vielfach als Defizit empfunden. Es war
notwendig, auf diese Bedürfnisse zu reagieren, da immer wieder für spezielle
Materialien neue Regeln diskutiert oder geschaffen werden. Als Beispiele sind
hier zu nennen Altkarten und die Erschließung von Altbeständen (VD 17).
Solche Sonderregeln sind jedoch insofern problematisch, als jeweils eigene
Erschließungsmethoden für verschiedene Gruppen von Materialien im OPAC
schlecht darstellbar sind. Nachdem die Erschließung in den meisten Fällen
verbal sein soll, bietet sich an, dies im Schlagwortkatalog zu tun. Dieser ist
auch ein hinreichend flexibles Instrument, das geeignet ist, sehr unterschiedliche Materialien aufzunehmen. Allerdings setzt dies auch entsprechende Regelwerksbestimmungen in den RSWK bzw. entsprechende Ansetzungen der
SWD voraus.
Die Schaffung von Sonderregeln für spezielle Materialien war schon in den

letzten Jahren ein Arbeitsschwerpunkt der Expertengruppe RSWK bzw. früher
der Kommission für Sacherschließung. Audiovisuelle Materialien, Sekundärliteratur zu musikalischen Werken, Schöne Literatur, Kinder- und Jugendliteratur, soweit deren Inhalt thematisch erschließbar ist, sowie Schulbücher und
Berufsschulbücher; Erschließung von Musikdrucken, von Wiedergaben musikalischer Werke auf Tonträgern und Musikvideos. In der dritten Auflage folgt
auf dieser Ebene noch die Erschließung elektronischer Publikationen, die
einen zunehmenden Anteil am Bibliotheksbestand ausmachen und eigene, an
den spezifischen Inhalten dieses Materials orientierte Bestimmungen erfordern.
Von wesentlich anderer Natur ist hingegen die Erschließung mit Gattungsbegriffen, die in § 5 fakultativ zugelassen wird. Hiernach kann nach den Be-

dürfnissen einer Bibliothek die Erschließung der gesamten Schönen Literatur,
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Kinder- und Jugendliteratur, von Musikdrucken, Musiktonträgern, Musikvideos, Kunstwerken und deren Reproduktionen sowie audiovisuellen und
elektronischen Publikationen und Altbeständen mit Gattungsbegriffen erfolgen. Dafür werden Entstehungsgebiet/Sprache, Gattung und Zeit vorgeschlagen oder Gattung, literarische/künstlerische Strömung und Literaturtyp. Gattungsbegriffe als Erschließungsinstrument waren immer wieder gefordert
worden (z.B. früher für audiovisuelle Materialien oder Belletristik). Zielrichtung
sind jetzt sowohl öffentliche Bibliotheken wie Spezialbibliotheken. Bisher
waren diese Verfahren bewußt in den RSWK abgelehnt worden, da es sich bei
der Erschließung mit solchen Begriffen nicht um Inhalt im Sinne der RSWK
handle. Wenn eine solche Feststellung getroffen wird, liegt jedoch wohl ein
verengter Begriff von Inhalt vor. So wird an Bibliotheken, die auch klassifikatorische Sacherschließung betreiben, ein derartiger Inhalt sehr wohl erschlossen, z.B. indem Werke der Schönen Literatur oder der Musik nach Epochen
aufgestellt werden.
Man könnte daraus den Schluß ziehen, die Erschließung mit Gattungsbegriffen sei eher der Systematisierung zuzurechnen als der Beschlagwortung.
Dafür spricht auch, daß bei der Verwendung von Gattungsbegriffen zumeist
nicht das „enge" Schlagwort, sondern an Listen von „weiten" Begriffen gedacht wird. Dennoch handelt es sich um eine verbale Erschließung, die lediglich in ihrem Charakter gekennzeichnet werden muß. Dies geschieht nach § 5
mit Hilfe eines Formschlagworts (z.B. Text').
Ebenfalls in die gleiche Richtung der Einbeziehung neuer Materialien geht die
Ausweitung der Liste der Formschlagwörter. Dabei wird alles Material einbezogen, das erschließbar ist (z.B. Kalender, Bildliche Darstellungen, Flugblätter), ohne daß die Erschließung andererseits vorgeschrieben wird. Die Bibliotheken haben hier notwendigerweise Freiräume, um spezifischen Bedürfnissen zu entsprechen.
Ein weiterer wesentlicher Gesichtspunkt für die 3. Auflage der RSWK war die
redaktionelle Überarbeitung des gesamten Regelwerks. Dies betrifft zuerst die
bessere Abstimmung von Regelwerk, MAB-Format, Beispielsammlung, Praxisregeln und Begleitheft zur Mikrofiche-Ausgabe der SWD. Zum anderen betrifft dies aber auch terminologische Fragen und die Präsentation des gesamten Regelwerks, das für Anfänger oft kompliziert erscheint und zahlreiche
Ausnahmen und Ausnahmen von der Ausnahme enthielt. Insgesamt ist bisher
auch zu wenig von bestimmten Grundprinzipien aus gearbeitet worden; es
wurden zu pragmatisch Einzelfälle gelöst.

Daher mußten insbesondere die Grundregeln überarbeitet werden. Bei diesen
ist eine völlig neue Gliederung entstanden. Dies betrifft nicht nur die Äußerlichkeit, daß die bisherige doppelte Gliederung mit detaillierter Einteilung in
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Kapitel neben der Paragraphenzählung aufgegeben worden ist, sondern vor
allem die Grundstruktur der Grundregeln. Angestrebt ist jetzt eine wirkliche
Grundlegung des Regelwerks. Die hat zur Folge, daß der Umfang wesentlich

erweitert werden mußte. Die Gliederung, d.h. die Reihenfolge der Paragraphen und die Terminologie, wurde stark überarbeitet, wobei grundlegende

Bestimmungen aus Beispielsammlung und Praxisregeln eingearbeitet wurden.
Dies betrifft z. B. die deutliche Unterscheidung von Begriff, Gegenstand und
Dokumenteninhalt, dem Schlagwort, Schlagwortkette und Dokument entsprechen. Ein ganz zentraler Punkt ist die klare Trennung des in der Schlagwortnormdatei verwendeten Vokabulars und die Verknüpfung dieses Vokabulars in
Schlagwortketten. Die bisher fehlende Trennung von Schlagwörtern und
Schlagwortketten, die terminologisch durch die Begriffe Ansetzungs- und
Verknüpfungskette nachträglich überdeckt wurde, hat sicherlich mangelnde
Klarheit im Regelwerk und damit Probleme für die Anwendung durch den
Fachreferenten mit sich gebracht. Weitere Punkte sind die Abgrenzung der
Schlagwortkategorien von den Indikatoren u.a.
In anderen Kapiteln ist redaktionell mit dem Regelwerk ganz anders verfahren
worden. Es wurde in allen Teilen außer den Grundregeln versucht, die bisherige Paragraphenzählung möglichst beizubehalten. Neue Paragraphen sind mit
a) eingeschoben, nicht mehr vorhandene Paragraphen sind übergangen. Insgesamt ist der Text deutlich gestrafft worden. Praxisregeln, die Regelwerkscharakter haben, wurden eingearbeitet und werden dort gestrichen. Dabei
wurde versucht, den Anweisungscharakter, der letztlich aus RAK herkommt,
aufzugeben und mehr die verschiedenen Möglichkeiten bei der Erschließung
darzulegen.
Einzelne Entscheidungen der Überarbeitung
Die Bildung von Schlagwortketten war eine der umstrittensten Entscheidungen der RSWK. Vielfach wurde geschlossen, bei den Schlagwortketten handle

es sich um präkombinierte Begriffe. Dies ist unzutreffend; es handelt sich um
präkoordinierte Indexate, die mit einem postkoordinierenden Retrieval gut
vereinbar sind. Mit der Überarbeitung der RSWK war eindeutig, daß das
Schlagwort - nicht die Schlagwortkette - Ausgangspunkt der Erschließung
sein müßte. Damit stellen sich jedoch zwei Fragen:
• Welchen Nutzen haben Schlagwortketten für ein postkoordinierendes
Retrieval? - und damit zugleich: Wie ist das Verhältnis von Aufwand und
Nutzen?
• Wenn man sich für Ketten bzw. Listenfunktionen entschieden hat: Wie ist
deren Syntax? und daraus folgend: Wie wird mit Permutationen verfahren?
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Zur Frage von Aufwand und Nutzen: Die relativ komplizierten Syntaxregeln
beim Sachschlagwort (§§ 322, 323 RSWK) lösten bei vielen potentiellen Anwendern Abwehrreaktionen aus.. Diese Paragraphen wurden teilweise nicht
angewandt oder erwiesen sich nicht als eindeutig anwendbar. Andererseits
wird der Aufwand für die Kettenbildung insgesamt von den meisten Anwendern als relativ gering eingeschätzt. Trotz der Kritik wird der Nutzen von
Schlagwortketten bei den Anwendern überwiegend positiv eingeschätzt.141
Ihre möglichen Funktionen sind:

1. Anzeige der Kette bei der Titelsuche und damit Verdeutlichung des Inhalts
in einer Art Abstract.
2. Hilfe bei der Suche mit Schlagwörtern oder Stichwörtern durch ein Kettenlisting
a) bei zu hoher Trefferquote
b) bei zu niedriger Trefferquote
c) Hilfe bei der Formulierung von Suchanfragen
d) Optimierung des Verhältnisses von Recall und Precision.
3. Erleichterung bei der Suche nach Allgemeinbegriffen, die nicht eingegrenzt
werden können.
Wesentlich ist dabei, wie man die möglichen Probleme des Benutzers einschätzt. Wenn man argumentiert, die RSWK führten zu einer starken Vereinzelung von Sachverhalten, so gilt dies allenfalls für die Ebene der Schlagwortketten. Auf der Ebene der Begriffe wird man in der Regel von großen Treffermengen ausgehen können. Man sollte nicht den Recall erhöhen, ohne an die
Precision zu denken.
Bei der Überarbeitung der RSWK wurden die Schlagwortketten prinzipiell
beibehalten, ihre Funktion gegenüber dem bisherigen Regelwerk jedoch deutlich reduziert. Sie werden für Listenkataloge und Kettenlisten im OPAC und in
Bibliographien verwendet (zusammenfassend als Listenfunktionen bezeichnet). Die Permutationen werden jedoch nur noch als fakultativ angesehen.
Wesentlich ist insbesondere, daß die Kettenbildung keinen Einfluß auf die
Ansetzung der Begriffe und das verwendete Vokabular haben darf.
Die Syntax der Schlagwortketten wurde gegenüber der 1. Auflage deutlich
vereinfacht.
Eine weitere zentrale Frage Kompositumbildung und Zerlegungskontrolle war
unter den Anwendern der RSWK in den letzten Jahren intensiv diskutiert worden. Zunächst wurde sie unter dem Schlagwort „Begrenzung des Wachstums
der SWD" erörtert, später noch grundsätzlicher als Bestandteil der terminologischen Kontrolle. Um so erfreulicher ist, daß im Kem Einigkeit über eine
stärkere Zerlegung von Komposita erzielt wurde.
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Die Gründe für die Änderungen liegen zunächst im OPAC. Dessen Vorteil ist
das postkoordinierende Retrieval. Dieses setzt voraus, daß im Vokabular nicht
zu viele komplexe Begriffe als zusammengesetzte Wörter präkombiniert enthalten sind. Hilfsargumente sind die Verringerung der Spezifität des Vokabulars und eine stärkere Orientierung an Begriffen statt an Titelfassungen. Ein
zweiter wesentlicher Punkt ist die Verbesserung der terminologischen Kontrolle. Für einen Thesaurus ist es existenzbedrohend, wenn sein Vokabular fortgesetzt und unkontrolliert wächst und er dadurch unübersichtlich wird. Dazu
kommt, daß die bisherigen Regelungen nicht eindeutig sind. In diesem Zusammenhang hat jeder den bisherigen § 305,2 mit der Vorzugsreihenfolge
1. Kompositum,
2. Adjektivische Wendung,
3. Hauptschlagwort/Unterschlagwort,
4. Homonymenzusatz
im Gedächtnis, ohne daß bedacht wird, daß dies im einleitenden Satz stark
relativiert wird.
Zur Verdeutlichung wurden Regelungen über die Zerlegungskontrolle, die
dieser Reihenfolge vorausgeht, eingeführt. Dies war auch deswegen nötig,
weil die Zerlegung eines Kompositums kein Problem der Ansetzung, sondern
der Verknüpfung ist.
Ein wesentlicher Gesichtspunkt ist wohl auch, daß ein Zusammenhang zur
Frage der Kettenbildung besteht. Diese erlaubt es, auf sehr spezifische Komposita zu verzichten. Wo es keine Schlagwortketten gibt, müssen, wie bei den
LCSH zu beobachten ist, stark präkombinierte Begriffe verwendet werden.
Der Umarbeitungsbedarf ist in diesem Punkt nicht gering, da man rückwirkend neue Prinzipien einführt. Die Stellen für Änderungen sind zwar bekannt;
es muß aber jeweils neu mit mehreren Begriffen verknüpft werden. Andererseits erscheint der Aufwand im Hinblick auf die Verbesserung des Retrievals
lohnend.
Enges Schlagwort, Pleonasmus: Der Begriff des engen Schlagworts war in der
Vergangenheit einer der umstrittenen Begriffe. Von manchem wurde er als
zentraler Punkt des Regelwerks angesehen. Dies entspricht jedoch nicht den
Intentionen der Urheber. In der Kommission für Sacherschließung wurde vielmehr diskutiert, den Begriff überhaupt nicht mehr zu verwenden. Er wurde
dann letztlich doch belassen, weil man annahm, daß das Fehlen eines in der
bibliothekarischen Diskussion so etablierten Begriffs zu Irritationen führe. In
der 3. Auflage hat man auf diesen Begriff jedoch verzichtet. Dies ändert allerdings nichts am Grundsatz der möglichst spezifischen Beschlagwortung und
an der Deckungsgleichheit von Dokument, Inhalt und vergebenen Schlagwör-
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tern. Angesichts dessen, daß im Schlagwortkatalog sehr heterogene Materialien erschlossen werden müssen, wesentlich heterogenere als in Fachinformationsystemen, ist ein anderes Vorgehen nicht denkbar. Allerdings ist durch
Bestimmungen, die die Verwendung von Individualbegriffen einschränken,
sowie durch die Ausnahme .von mehreren Gegenständen in einem Dokument,
die Möglichkeit gegeben, negativen Auswirkungen zu entgehen.
Mit der Frage des engen Schlagworts hängt die Frage des Pleonasmus zusammen. Lebhaft diskutiert wurde die These, die Bestimmungen über den
Pleonasmus seien nicht benutzerorientiert; sie seien eine Behinderung der
Information. Diese These hat bei den Anwendern so global keine Zustimmung
gefunden. Wenn Oberbegriffe bei der Beschlagwortung verwendet werden,
stellt sich doch die Frage, ob dies nicht beliebig wird und wie dies kontrolliert
werden könnte. Der Ausschluß des Pleonasmus kann auch durch die Verweisung vom Oberbegriff jederzeit aufgehoben werden, wenn dies (wie in PICA/
ILTIS) durch das Retrievalsystem abgefangen wird.
Wie oben dargelegt, erfordert der Online-Katalog eine stärkere Abstimmung,
da Formal- und Sacherschließung nicht mehr in getrennten Katalogen, sondern nur als differenzierte Sucheinstiege auf demselben Bildschirm angeboten
werden.
Die Forderung ist daher, in beiden Fällen die gleiche Ansetzung zu verwenden.151 Dieses Problem wurde seit langem diskutiert; schon vor dem Erscheinen der 1. Auflage gab es einen Vorstoß Der Deutschen Bibliothek, die absehbaren unterschiedlichen Ansetzungen zu verhindern. Dies betraf vor allem
die Körperschaften, wo mit der ortsgebundenen Körperschaft eine völlig neue
Kategorie der Körperschaften geschaffen wurde. Auch die prinzipiell deutschsprachige Ansetzung von Körperschaften war eine Abweichung. Im Gewicht

vergleichbar, in der tatsächlichen Bedeutung noch gewichtiger waren die
Personennamen, u.a. bei den Namen des Altertums, Namen aus nichtlateinischen Schriften, Fürsten, Päpsten. Von geringerer Bedeutung sind hingegen
die Abweichungen beim Einheitssachtitel.
Die Bemühungen der letzten Jahre für eine Vereinheitlichtung zielten vor allem
auf den Bereich der Personennamen. Die Schaffung der PND machte eine
Überarbeitung des Gesamtbestands der Personennamen (in dem in einem
Projekt der DFG definierten Umfang) notwendig. Sinnvoll erschien es insbesondere, dabei die Personennamen der Formalerschließung und der Sacherschließung in einer gemeinsamen Datei zu führen. Im Hinblick darauf wurden
verschiedene Gruppen von Personennamen in RAK und RSWK vereinheitlicht,
wobei zum größten Teil RAK^Formen gewählt wurden. Als Hauptproblem
stellte sich jedoch heraus, daß RAK und RSWK im Hinblick auf die Trennung
gleichnamiger Personen sehr unterschiedlich verfuhren. Während RSWK in
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jeder Kategorie von Begriffen verschiedene Gegenstände unterschiedlich
ansetzt, also individualisiert, tut dies RAK für den wichtigsten Bereich der
Personennamen (moderne Personennamen aus europäischen Sprachen) bisher nicht. Individualisiert werden nur Personen des Altertums, des Mittelalters,
Fürsten und geistliche Würdenträger angesetzt - wie übrigens auch Körperschaften, wohingegen gleichnamige Sachtitel nur in Ausnahmefällen individualisiert werden. Erst in jüngster Zeit wurde diese Praxis durch eine Kompromißlösung, eine teilweise Individualisierung auch der modernen Namen, an
RSWK angenähert.161 Insgesamt ergab sich damit die paradoxe Situation, daß
in Bereichen, in denen die Ansetzung nach RAK und RSWK gleich ist, der
Grad der Individualisierung unterschiedlich war; in Fällen, in denen beide Regelwerke individualisieren, war hingegen die Ansetzung teilweise unterschiedlich. In der PND wurde eine Form gefunden, wie dies in der Normdatei technisch abgebildet werden kann. Es stellt sich jedoch die Frage, ob die unterschiedlichen Sichten auf die Normdatei, die für die Mitarbeiter der Formalund der Sacherschließung realisiert wurden, auch im OPAC abgebildet werden können oder sollen.
Der zweite wichtige Fragenkomplex einer Vereinheitlichung ist die Ansetzung
der Körperschaften. Hier liegen die Probleme deutlich schwieriger als im Bereich der Personennamen. Ein gravierender Punkt ist dabei, daß - vergleichbar
dem Problem der fehlenden Individualisierung bei Personennamen - Abweichungen in der Definition der Entitäten bestehen. Dies betrifft die Frage, was
als Körperschaft anzusehen ist, und die stärkere Normierung auf die jüngste
Namensform in den RSWK. Daneben gibt es eine Fülle von Abweichungen in
der konkreten Ansetzung der Körperschaften, die sehr differenzierte Regelwerksänderungen erfordern würden. Daher kann eine Herausnahme von Körperschaftsnamen aus der SWD und die Integrierung in die GKD, die von manchen diskutiert wurde, kurzfristig nicht in Frage kommen. Mittelfristig ist es
allerdings notwendig, zunächst eine Verknüpfung beider Normdateien vorzunehmen. Die Voraussetzungen dafür sind in den RSWK und in MAß mittlerweile geschaffen.
Fragt man sich, welchen Aufwand eine Vereinheitlichung verursachen würde
und wie der Nutzen zu bewerten ist, so sind zwei gewichtige Feststellungen
zu treffen: bei der GKD handelt es sich um eine sehr umfangreiche Datei, die
mit erheblichem Aufwand gepflegt wird. Die Datei ist weit umfangreicher als
die Zahl der Körperschaften der SWD. Die Möglichkeit einer Umarbeitung der
GKD ist schon von den Realisierungsmöglichkeiten her sehr skeptisch zu

beurteilen. Zum anderen wird nach allgemeiner Meinung der Bereich der Körperschaften in der Formalerschließung vom Benutzer wenig genutzt. Ob dies
mit benutzerfreundlicheren Regeln als den derzeitigen Bestimmungen von
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RAK zu verbessern wäre, ist nicht bekannt. Daher ist der Nutzen von Änderungen in der Ansetzung auch als eher gering einzustufen.
Ein weiterer Gesichtspunkt, der kurzfristig gegen Änderungen spricht, liegt
darin, daß derzeit nur schwer einzuschätzen ist, welche Auswirkungen die
Diskussion um eine Annäherung von RAK an AACRII auf die Ansetzung und
Verwendung von Körperschaften hat.
Aus all diesen Gründen wurden für die dritte Auflage der RSWK keine tiefgreifenden Änderungen vorgesehen. Diese erfolgten nur dort, wo Verbesserungen
im Retrieval des Benutzers zu erkennen waren.
Ausblick

Mit der dritten Auflage der RSWK ist eine Basis geschaffen, auf der das Regelwerk und die Erschließungspraxis der DB und der Verbünde klarer und
einheitlicher weitergeführt werden können. Die neue Auflage wird ab Januar
1999 in der DNB angewandt werden. In manchen Verbünden wurden Teile
auch schon früher angewandt. Sicherlich werden die erforderlichen Umarbeitungen der SWD auch noch eine gewisse Zeit erfordern. Die Anpassungen der
RSWK an den Online-Katalog haben aber gezeigt, daß die verbale Erschließung durch die leicht mögliche Anpassung an unterschiedliche Bedürfnisse
auch für Wandlungen im Umfeld offen ist.
Im Rahmen dieses Berichts können natürlich nicht alle Aspekte der Änderungen dargestellt werden. Wichtig erscheint mir jedoch, daß sich die bibliothekarische Öffentlichkeit klar wird, wie die verbale Erschließung in neue Informationsstrukturen integriert werden kann. Hier liegen andererseits noch wesentliche Aufgaben der Zukunft. Ein zweites ebenso wichtiges Feld ist, die
Änderungen in den RSWK in den OPACs umzusetzen.
Anmerkungen
1) . Sacherschließung in Online-Katalogen / Kommission des Deutschen Bibliotheksinstituts für Erschließung und Katalogmanagement, Expertengruppe Online-Katalog. Hrsg. von Friedrich Geißelmann. - Berlin: Dt. Bibliotheksinstitut, 1994.
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„So läßt sich das Internet erschließen!" Der Trampelpfad der Düsseldorfer Virtuellen Bibliothek (DVB)1)

Thomas Hilberer
Unter der Überschrift „Und wie halten Sie es mit der Internet-Erschließung?"
bespricht ßeafe Tröger im BIBLIOTHEKSDIENST, 32.(1998), 11, S. 1922-1930, die
gescheiterte „Fachreferatskomponente des Projektes IBIS, des Internetbasierten Bibliotheksinformationssystems" (S. 1925). Dabei wird zuerst ganz richtig
ein dringender Bedarf für eine systematische Aufbereitung wissenschaftlich

bedeutender Internet-Quellen festgestellt. Benutzerbefragungen ergaben, daß
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man diese Dienstleistung - logischerweise! - von der Bibliothek erwartet. Von
wem auch sonst?
Die Aufgabe der Bibliothekare besteht seit jeher im Sammeln, Erschließen und
Bereitstellen von Informationen: Baumrinden, Papyri, Pergament, Papier,
Mikrofilme und CD-ROMs - das Trägermaterial hat stets eine sekundäre Rolle
gespielt. Jetzt ist eben das Internet dazugekommen.21
Der Unterschied zwischen den herkömmlichen Medien und dem Internet ist
zum einen quantitativ: in seiner Gesamtheit ist es unerschließbar, und zum
anderen qualitativ: es verändert sich ständig, und die Bibliothek kann hier nur
virtuell sein, d.h. sie besitzt die Informationsträger nicht, nur die Verweisungen
auf diese (links).31 Aus diesen beiden Unterschieden ergeben sich zwei Folgerungen:
Erstens: Da das Internet als Ganzes nie und nimmer erschlossen werden
kann, müssen wir eine strenge und einzig am Kriterium der Qualität orientierte
Auswahl treffen. Diese handverlesenen Links müssen systematisch angeordnet, sinnvoll kommentiert und regelmäßig überprüft werden. Genau das erwartet der Benutzer von einer bibliothekarischen Link-Sammlung. Und während
wir Bücher viel zu oft kaufen, ohne sie zu kennen, können wir in der virtuellen
Bibliothek noch prüfen, abwägen, beurteilen, und nur das Beste aufnehmen.
Und deshalb ist auch das auf Masse ausgerichtete Projekt GERHARD schon
vom Ansatz her falsch.
Zweitens: Da von „Besitz" (holding) keine Rede sein kann, gibt-es auch keinen
Zwang zur Erschließung, anders als bei den Medien im Besitz der Bibliothek,
die in jedem Fall erschlossen werden müssen. Dies eröffnet auch die Chance
der Kooperation: nicht jede (reale) Bibliothek muß eine vollständige virtuelle
Bibliothek aufbauen, in vielen Fällen genügt der Link auf eine solche Sammlung, angereichert mit Verweisungen auf lokale Internet-Informationen und
evtl. ergänzt durch spezielle virtuelle Sammelschwerpunkte in Übereinstimmung mit dem jeweiligen Bibliotheksprofil.
Damit habe ich sicherlich nur das gesagt, was jeder, der den BIBLIOTHEKSDIENST liest, ohnehin schon weiß. Und natürlich wußten dies auch die Kollegen, die die fachlichen Quellen in die Datenbank des „Projekts IBIS" einbringen sollten. Sie taten dies überwiegend nicht, und sollen bei einer Umfrage
als Grund für ihre Zurückhaltung „Zeitmangel" angegeben haben. Bestätigt
das das Vorurteil vom Fachreferenten, der um die Neuen Medien einen großen
Bogen macht?
Nein, im Gegenteil: Wir (auch ich wurde um Mitarbeit gebeten) haben das Projekt deshalb abgelehnt, weil die Datenbank zwar sehr „bibliothekarisch", aber
ausgesprochen benutzerunfreundlich aufgebaut war. Das „Projekt IBIS" hätte
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mithin genau das nicht leisten können, wozu es geschaffen werden sollte: den
Zugang zum Internet zu erleichtern. IBIS war ein aufwendig geplantes Portal,
das immer verschlossen geblieben wäre.4' Diese Einwendungen wurden vorgetragen, aber nicht berücksichtigt, weshalb sich die als Beiträger vorgesehenen Fachreferenten mit Zeitmangel entschuldigten und die Bauherren schließlich das Vorhaben aufgeben mußten.
Die Düsseldorfer Virtuelle Bibliothek (DVB) gab es schon lange, bevor das
„Projekt IBIS" aufgebaut werden sollte. Sie bietet mittlerweile über 10.000
sorgfältig ausgesuchte, systematisch angeordnete, größtenteils kommentierte
und ständig überprüfte Quellen zu sämtlichen Wissenschaftsfächern. Aufbau
und Pflege leisten die Düsseldorfer Kollegen neben ihrer sonstigen Arbeit. Es
gibt keine Freistellungen, keine zusätzlichen Stellen, nicht einmal eine Hilfskraft, keine Mark Sondermittel.
Dabei ist der Zeitaufwand durchaus vertretbar. Um die wenigen Elemente von
HTML zu erlernen, die für unsere schlichten Seiten erforderlich sind, benötigt
man nicht mehr als einen Arbeitstag. Das Einbauen eines neuen Links braucht
mit allen Vor- und Nacharbeiten in keinem Fall mehr als zehn Minuten. Die
Link-Überprüfung erfolgt automatisch, der Aufwand für das Korrigieren oder
Löschen einer als fehlerhaft gemeldeten Verweisung beträgt ebenfalls nur
wenige Minuten.51
Ursprünglich bot die DVB pro Fach nur einige wenige Einstiegspunkte, nämlich Verweisungen auf fachliche Sammlungen von Internet-Quellen, also auf
Seiten, die versuchen, möglichst alles zu einem Thema zusammenzutragen.
Bietet man mehrere Links auf solche umfassenden Sammlungen zu einem
Fach, so ist es für den Benutzer ein Leichtes, sich einen Überblick zu verschaffen und die zur Beantwortung einer speziellen Frage benötigten Informationen zu finden.
Diese Ausgangskonzeption,'lediglich jumping pages für den ersten Einstieg
anzubieten, wurde bald überschritten zugunsten einer detaillierteren Auflistung auch einzelner Quellen. Da wir aber keine Vollständigkeit anstreben,
läßt sich die Bearbeitung der Seiten durchaus in das Arbeitspensum eines
Fachreferates integrieren. Als Quellen neuer URLs dienen einerseits andere
thematische Sammlungen und Virtuelle Bibliotheken,81 andererseits „laufende
Bibliographien" wie der Scout Report.71 Darüber hinaus finden sich Hinweise
natürlich auch in der gedruckten Literatur, und nicht zuletzt erhalten wir fast
täglich (elektronische) Briefe von Kollegen, die uns auf neue Quellen aufmerksam machen - insofern ist die DVB weit mehr als eine lokale Sammlung, sondern durchaus ein Produkt bibliothekarischer Kooperation.
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Der minimale Zeitaufwand pro Monat liegt unter zwei Stunden; es gibt freilich
auch Kollegen, die ein Vielfaches an Zeit investieren - vor allem im Hinblick
auf (werbewirksame!) Veranstaltungen wie fachliche Internet-Einführungen.
Verschweigen will ich jedoch nicht, daß auch die Koordination des Ganzen
„etwas mehr" Zeit kostet.81
Die DVB war nie ein „Projekt". Es gab keine Arbeitsgruppen, keine Tagungen,
keine Evaluierungen; es wurde nicht zuerst in vielen Sitzungen verschiedener
Gremien ein ausgefeiltes theoretisches Konzept ausgedacht, diskutiert, redigiert, verworfen, wieder diskutiert etc. Wir haben einfach die Notwendigkeit
gesehen, unseren Benutzern das Internet zu erschließen, und deshalb angefangen, Quellen nach Fächern geordnet zusammenzutragen. Mit anderen
Worten: Wir haben, ganz ähnlich wie kurz vorher Yahoo!, unsere aus der Praxis der Internet-Recherche gewonnenen fachlichen Bookmarks benutzerfreundlich aufbereitet und ins Internet gestellt.91 Zeitaufwand für die Planung:
Null - wir orientieren uns im Großen und Ganzen einfach an der Systematik
des Freihandbereichs der realen Zentralbibliothek.101
Die Gebäude eines großzügig angelegten Campus mit vielen Grünflächen
werden meist durch mehr oder weniger aufwendig angelegte Wege verbunden, die keiner benutzt: über die Trampelpfade kommt man schneller ans Ziel.
Die DVB ist ein solcher Trampelpfad: nicht auf dem Reißbrett entworfen, nicht
mit hohem Aufwand gebaut, auf den ersten Blick vielleicht etwas unscheinbar.
Dieser Trampelpfad ins Internet ist aus der Praxis für die Praxis entstanden,
damit das Ziel, nämlich die gesuchte Information, von unseren Kunden
schneller und leichter erreicht werden kann.
Und daß dieser Pfad dankbar angenommen wird, belegen nicht nur die weit
über 200.000 monatlichen Seitenaufrufe und die fast 2.000 Hyperlinks auf die
DVB,111 sondern ganz besonders die zahlreichen schriftlichen und mündlichen
Zustimmungen.
Damit hat die Bibliothek das Feld „Internet" besetzt und ihre Zuständigkeit für
Informationen gleich welchen materiellen Trägers bewiesen. Sie hat so verhindert, daß sich ihre „Klientel - und damit, hier darf man sich gerade im Zeitalter
des Globalhaushaltes nichts vormachen, auch [ihre] Finanziers anderen Informationsspezialisten zuwenden" (S. 1929).
Und damit hat sich, wie ich meine, der Zeitaufwand gelohnt. Um so mehr,
wenn man berücksichtigt, daß sich die DVB mit geringstem Aufwand von
allen lokalen Bezügen befreien und zur NRW-VB oder Deutschen-VB ausbauen ließe.
Aber kennen Sie einen Architekten, der Trampelpfade akzeptiert?
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Anmerkungen:
1) http://www.uni-duesseldorf.de/ulb/virtbibl.html; oder über die Hauptseite der Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf, http://www.ub.uni-duesseldorf.de/
bzw. http://www.ulb.uni-duesseldorf.de/.
2) Wer vom Chaos des Internets spricht, übersieht, daß auch die Fülle des Gedruckten grundsätzlich ungeordnet ist - nur hat uns eben das jahrhundertelange emsige
Ordnen von Bibliographen, Buchhändlern und Bibliothekaren dieses ursprüngliche
Chaos vergessen lassen.
3) Etwas anderes stellen elektronische Dokumente dar, die auf dem Server einer
Bibliothek vorgehalten werden. - Zur Definition der „Virtuellen Bibliothek" siehe
http://www.uni-duesseldorf.de/ulb/virtdef.html.
4) Vgl. Giesbert Damaschke: Kopfgeburten (In: Internet Professionell, 12,1998, S. 18),
über praxisfern entworfene kommerzielle Web-Sites, die nicht „aus praktischen Erfahrungen des Internetalltags" gewachsen sind, sondern entstanden als „Planspiel
am grünen Tisch".
5) Wir verwenden einen ganz einfachen Quelltext-Editor (HTML Assistant, siehe

http://www.uni-duesseldorf.de/ulb/webpsoft.html) - damit lassen sich einfache
Seiten viel schneller erstellen und bearbeiten als mit den vermeintlich komfortable-

ren sog. „WYSIWYG-Editoren" wie Frontpage oder Netscape Composer.
6) http://www.uni-duesseldorf.de/ulb/intsuchs.htmlttsyst.
7) http://wwwscout.cs.wisc.edu/scout/report/.
8) Weiteres zur Organisation siehe NfD-Information.Wissenschaft und Praxis, 49.
Jg./Vol. 49, Nr. 4/1998, S. 196-198; auch

http://www.uni-duesseldorf.de/~hilberer/dvb1.html.
9) Der Erfolg von Yahoo! und anderen derartigen Unternehmungen einschließlich der
DVB widerlegt auch die Behauptung, „daß die Nutzer die Browsing-Funktion kaum
verwenden" (S. 1928; für IBIS mag dies freilich gelten).
10) Ist eine Seite zu umfangreich geworden (Dateien über 30 KB kann der von uns
hauptsächlich verwendete Editor ohnehin nicht verarbeiten), wird einfach ein Abschnitt als Unter-Seite ausgegliedert - meist entsprechend einer Hauptgruppe der
Düsseldorfer Freihand-Systematik.
11) AltaVista: Advanced Query, Suchfrage: „link:/WWW/ulb/AND NOT url:/WWW/ulb/",
24.11.1998.
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Informationen der Kommission für Erwerbung und
Bestandsentwicklung

Harrassowitz-Preisindex für die wissenschaftliche Buchproduktion 1997
Werner Reinhardt, Rolf Griebel
Wie in den Vorjahren bildet die Datenbank der Firma Offo Harrassowitz, Wiesbaden, die Basis für den Preisindex. Dem Haus Harrassowitz und insbesondere den dort beteiligten Mitarbeiterinnen gilt wieder der Dank für Bereitstellung
und Aufarbeitung der Daten.
Erfassungsgrundlage und Vorbemerkungen
Entscheidendes Kriterium für die Aufnahme in die Datenbank ist der Bedarf
wissenschaftlicher Bibliotheken, wie er sich im Anforderungsprofil der Harrassowitz-Kunden (nach'wie vor überwiegend amerikanische Bibliotheken) widerspiegelt. Der Anteil der auf Autopsie beruhenden Angaben liegt nach wie
vor bei ca. 50%, auch der Anteil grauer Literatur ist gleichbleibend.
Ausgewertet wurden alle Monographien mit Impressum 1997, die bis Juli
1998 erfaßt waren. Die Gesamtzahl von 18.222 Titeln weist gegenüber 1996
(20.800 Titel) einen Rückgang von 12,6% auf, was jedoch nicht auf ein geändertes Kaufverhalten sondern auf Systemumstellungen bei Harrassowitz zurückzuführen ist. Diese hatten zur Folge, daß Bücher des Erscheinungsjahres
1997 bis zum Stichtag unbearbeitet bleiben mußten. Insgesamt bildet der
Datenbestand nach wie vor eine ausreichende und gute Basis zur Preisanalyse der wissenschaftlichen Buchproduktion Deutschlands, Österreichs und der
Schweiz. Auf einen Vergleich eines Zuwachses oder Rückganges der Buchproduktion im wissenschaftlichen Bereich mit der deutschen Gesamttitelproduktion, die für 1997 eine Steigerung von 8,9% aufweist," muß wegen des
eben genannten Grundes jedoch verzichtet werden.
Für die Ausschlußkriterien sei auf den Preisindex des Jahres 19952' 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 ist
wahrscheinlich erst ab dem Index 1999 möglich.
Im Fach 19 (Technik) sind wieder alle ingenieurwissenschaftlichen Disziplinen
zusammengefaßt; Titel des Faches 40 (Wirtschafts- und Sozialgeschichte)
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sind bei Fach 39 (Geschichte, Archäologie) erfaßt; Fach 38 (Belletristik) ist bei
Fach 33 (Deutsche Philologie) enthalten. Kunstausstellungskataloge (458 Titel,
Durchschnittspreis DM 65,74, eine Steigerung um 35,7% gegenüber DM 48,43
im Vorjahr!) sind ebenso wie Texte noch nicht etablierter deutscher Autoren
(188 Titel, Durchschnittspreis DM 29,42) nicht für den Gesamtindex berücksichtigt worden.
Kommentar
Der Gesamtdurchschnittspreis erhöhte sich von DM 89,09 für das Jahr 1996
auf DM 97,95 im Jahr 1997 um 9,9%. Läßt man wie im vergangenen Jahr das
Fach Allgemeines unberücksichtigt, ergibt sich ein Gesamtdurchschnittspreis
für 1997 von DM 95,99 (1996: DM 87,47), somit ein Anstieg um 9,7% mit nur
noch marginalem Unterschied zur prozentualen Gesamterhöhung.
War im Vorjahr der prozentuale Preisanstieg noch fast identisch mit der Erhöhung des Durchschnittsladenpreises aller lieferbaren Bücher (damals 4,8%),
so gilt für das Jahr 1997, daß gegenüber den 4,7% für alle lieferbaren Bücher3'
in 1997 im wissenschaftlichen Bereich die prozentuale Preissteigerung fast
doppelt so hoch ausfällt. Auch gegenüber der vom Statistischen Bundesamt
im Buchpreisindex für die Lebenshaltung aller privaten Haushalte ermittelten
Steigerung von 2,2% des Preises für Bücher31 ist für 1997 ein gravierender
Unterschied festzustellen. Bei wissenschaftlichen Monographien ist somit für
den zu betrachtenden Zeitraum eine wesentliche Abweichung zur Gesamtentwicklung im Buchbereich festzustellen.
Von 34 Sachgruppen des Index wurden 10 wegen Preissteigerungen (in 9
Fällen) bzw. -reduzierungen (im Fach 37 : Sonstige Philologien) von mehr als
20% gegenüber dem Vorjahr genauer untersucht; in weiteren 5 Fächern geschah dies, um die Aussagen des vergangenen Jahres zu überprüfen und
fortzuschreiben:
Fach 1 (Allgemeines)
Der Preisanstieg beträgt im Jahr 1997 14%, die Titelmenge hat sich um 9,8%
von 367 auf 331 Titel verringert, während der Gesamtwert aller im Index erfaßten Titel um 2,6% von DM 65.796 in 1996 auf DM 67.511 in 1997 anstieg.
Ähnlich wie in den Vorjahren sind neun Titel enthalten, die mehr als DM 1.000
kosten:
• Deutsche Nationalbibliographie CD-ROM retro 1945-1971. CD-ROM +
user's manual. Frankfurt: Buchhändlervereinigung 1997. DM 2.800,• Deutscher biographischer Index / <Red.: Axel Frey ...>. 2., kumulierte u.
erw. Ausg. 8 Bände. München: Säur 1997. DM 3.465,-
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• Französische Bibliographie des 15. Jahrhunderts - 1997 = Bibliographie
française du XVe siede à 1997 = .... CD-ROM. München: Säur 1997. DM 3.980,. IBZ-CD-ROM. 1983,2/88.1 CD-ROM. Osnabrück: Dietrich 1997. DM 3.800,• Index deutschsprachiger Zeitschriften 1750-1815 / hrsg. von Klaus
Schmidt. 10 Bände. Hildesheim: Olms 1997. DM 3.580,• Italienische Bibliographie 15. Jahrhundert - 1997 = Bibliografia Generale
Italiana dal XV secolo al 1997 = ....CD-ROM. München: Säur 1997. DM 3.980,• Kürschners Deutscher Gelehrten-Kalender 1996. 17. Ausgabe. 1 CD-ROM.
Berlin: de Gruyter 1997. DM 1.920,• Das Glockendon-Gebetbuch. Facsimile of the 1534 ed.+ Kommentarband.
Luzern: Faksimile Verl. 1997 DM 6.400,• Normdaten-CD-ROM / Die Deutsche Bibliothek. 1 CD-ROM + Handbuch.
Ausgabe 1997. Frankfurt a.M.: Die Deutsche Bibliothek 1997. DM 1.000,Der Gesamtpreis für die aufgeführten Titel beträgt DM 30.925,- (1996 : 8 Titel
mit DM 34.768,-). Der Durchschnittspreis ohne diese besonders teuren Werke
liegt bei DM 113,62 gegenüber DM 78,13 im Jahr 1996. Dies bedeutet eine
Steigerung um 45,4%, was vor allem aus einer wesentlich größeren Zahl an
Titeln mit Preisen über DM 500 resultiert: waren 1996 nur 3,8% der Titel in
dieser Preiskategorie, so sind es 1997 mit 7,5% fast doppelt so viele. Auch
der Rückgang von Titeln mit Preisen unter DM 50 von 49,1% auf 42,1%
schlägt sich hier nieder.
Fach 4 (Religion/Theologie)
Gegenüber dem Vorjahr ist ein Preisanstieg von 27% festzustellen. Dieser
wird vor allem durch die folgenden Titel hervorgerufen:
• Internationaler biographischer Index der Religion. 5 Bände. München: Säur
1997.

DM1.490,-

• Kirchlicher Zentralkatalog beim Evangelischen Zentralarchiv in Berlin / hrsg.
von U. Czubatynski. 216 Microfiche. Silver Fiche-Ausg. München: Säur
1997.

DM 5.800,-

• dass.: Diazo Fiche-Ausg. DM 4.800,• Die Goldene Jahrhundert-Bibel. Stuttgart: Kath. Bibelwerk 1997. DM 2.480,• Andreae, Johannes: In primum (... sextum) Decretalium librum Novella
commentarii. 7 Teile und Index in 4 Bänden. Goldbach: Keip 1997. DM 1.500,-

Im Vorjahr war nur ein vergleichbarer Titel zum Preis von DM 2.800,- enthalten, ohne den sich der Durchschnittspreis für 1996 auf DM 74,46 erniedrigt.
Ohne die teuren Werke ergibt sich in 1997 ein Durchschnittspreis von DM
80,99 und damit eine Preissteigerung von 8,8% gegenüber 1996.
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Fach 11 (Naturwissenschaft)
Der Preisanstieg beträgt 25%. Mit 46 Titeln ist die Basis sehr klein, weshalb
Preisschwankungen leicht hohe Prozentzahlen erreichen können. Im Jahr
1997 sind zwei Titel mit Preisen über DM 500 (in 1996 lag der höchste Einzelpreis bei DM 358,-) enthalten, ohne deren Berücksichtigung der Durchschnittspreis sogar um 5,3% gegenüber 1996 auf DM 84,70 zurückgeht.
Fach 16 (Geowissenschaft)
Die enorme Preissteigerung um 389% erklärt sich aus der Aufnahme von
sieben Programmpaketen:
• Aslanidis, P, T. Kreuser: GeoChem. Handbook + CD-ROM. Berlin: Springer
1997 DM 1.147,70

• Kreuser, T., P. Aslanidis: HydroChem. Handbook + CD-ROM. Berlin: Springer 1997 DM 1.722.70
• Utke, A.: PostAnalysis Basismodul. Diskette + Handbook. Berlin: Springer
1997 DM 3.680,-

• Utke, A.: PostAnalysis Basismodul plus Elementverteilungskarten. Diskette
+ Handbook. Berlin: Springer 1997 DM 5.865,• Utke, A.: PostAnalysis Basismodul plus Rieht- und Grenzwertdatenbank.
Diskette + Handbook. Berlin: Springer 1997 DM 5.865,• Utke, A.: PostAnalysis Basismodul plus Elementverteilungskarten plus
Rieht- und Grenzwertdatenbank. Diskette + Handbook. Berlin: Springer
1997 DM 7.969,50

• Utke, A. : SediVision 2.0. Diskette + Benutzerhandbuch. Berlin: Springer
1997. DM2.817,50

Diese sieben Titel - vergleichbare sind für das Vorjahr nicht nachgewiesen repräsentieren einen Wert von DM 29.067,40. Ohne sie ergibt sich ein Durchschnittspreis von DM 92,32 und damit nur eine Steigerung von 0,8% gegenüber dem Jahr 1996. Die Anzahl der (nicht elektronischen) Titel mit Preisen
über DM 200 liegt wie 1996 bei 5, was die im Vorjahr gegebene Erklärung des
hohen Preises für 1995 (überproportionaler Anteil an'teuren Titeln) bestätigt.
Fach 18 (Medizin)

Im Vorjahr war vermutet worden, daß der Preisanstieg von 21% möglicherweise auf eine relativ hohe Anzahl (29 Titel mit Einzelpreisen von über DM
400) hochpreisiger Titel zurückzuführen sei. Diese Vermutung wurde nicht
bestätigt, da für 1997 wieder 33 Titel mit Einzelpreisen über DM 400 nachgewiesen sind. Da dennoch der Durchschnittspreis um 17% auf DM 101,21
zurückging, deutet die Entwicklung daraufhin, daß das Jahr 1996 im Fach
Medizin eine Ausnahmeerscheinung war.
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Unter den Titeln des Jahres 1997 fällt „Kastner, Raimund Friedrich: Materia
medica homoeopathica. 24 Bände + Indexband. Heidelberg: Haug 1997. DM
7.900,-" preislich aus dem Rahmen. Ohne diesen reduziert sich der Durchschnittspreis auf DM 96,92, was einem Indexwert von 102 entspricht.
Fach 19 (Technik)

Diese Fach weist eine Preissteigerung von 28% auf, was vor allem auf vier
„elektronische" Titel zurückzuführen ist:
• Kreuser, T., P. Aslanidis: Sicker. CD-ROM + Handbook. Berlin: Springer
1997. DM 1.722.70
• PPS 2000 / Christian Paegert .... CD-ROM. Köln: Vlg. TÜV Rheinland 1997.
DM 780,• Ullmann's encyclopedia of industrial chemistry. 5th. ed. CD-ROM. Weinheim: VCH 1997. DM 9.890,• VDI-Wärmeatlas CD-ROM Version 2. 8. überarb. u. erw. Aufl. CD-ROM +
Buch. Berlin: Springer 1997. DM 980,Ohne diese Titel ergibt sich ein Durchschnittspreis von DM 102,18. Im Vorjahr
waren 6 von der Erscheinungsform her vergleichbare Titel enthalten, deren
Preise jedoch DM 589,- nicht überstiegen; ohne diese erhält man einen korrigierten Durchschnittspreis von DM 91,75 für 1996 und damit eine Preissteigerung von 11,4%.
Fach 28 (Bildende Kunst)

Nach den Preisrückgängen in den beiden vergangen Jahren ist für 1997 eine
Anstieg von 13% zu verzeichnen. Waren in 1996 nur 6 Titel mit Einzelpreisen
über DM 400 nachgewiesen, sind es 9 Titel (darunter eine Faksimile-Ausgabe
zum Preis von DM 2.480,- und der Reprint eines 17-bändigen Werkes zum
Preis von DM 2.856,-) im Jahr 1997. Ohne diese Titel im Gesamtwert von DM
9.824,- ergibt sich ein Durchschnittspreis von DM 86,92 und damit eine Steigerung von 5,7% gegenüber dem Vorjahr.
Fach 29 (Musik)

Die nachgewiesene Preissteigerung von 30% ist auf zwei Microfiche-Ausgaben zurückzuführen:
• Die Musikhandschriften der Staats- und Stadtbibliothek Augsburg. 600
Microfiche. Erlangen: H. Fischer 1997. DM 9.500,• Musikhandschriften der Staatsbibliothek zu Berlin Preussischer Kulturbesitz. Teil 1: Die Bach-Sammlung. 1.500 Microfiche. München: Säur 1997.
DM 9.980,-
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Ohne diese beiden Titel ergibt sich ein Durchschnittspreis von DM 68,73 für
das Jahr 1997, was einem Rückgang von 13,1% entspricht.
Eine Überprüfung des Materials aus dem Jahr 1996 ergibt, daß auch dort eine
Microfiche-Ausgabe zum Preis von DM 4.980,- enthalten war. Ohne diese
errechnet sich der Durchschnittspreis zu DM 70,88 für 1996, der Rückgang
für 1997 verringert sich auf 3,0%.
Fach 32 (Englische Philologie)
Die Preissteigerung von 21% ist begründet durch drei Titel im Wert über DM
500 (darunter die CD-ROM-Ausgabe „Shakespeare database" von H. Joachim Neuhaus und Marvin Spevack, erschienen im Olms-Verlag für DM
1.310,-), während in 1996 der höchste Preis bei DM 298,- lag. Ohne diese drei
Titel errechnet sich der Durchschnittspreis für 1997 zu DM 77,52 und damit
nur noch 1,7% Preissteigerung.
Fach 33 (Deutsche Philologie)

Für das Jahr 1997 sind vier umfangreiche Microfiche-Editionen im Gesamtwert von DM 20.630,- nachgewiesen, denen die Preissteigerung von 23%
zuzuschreiben ist:
• Internationale Bibliographie zur Deutschen Klassik 1750-1950 : Folge
1.1959 bis Folge 41.1994 / herausgegeben von der Stiftung Weimarer Klassik. 91 Microfiche (silver ed.) + 3 Indexbände. München: Säur 1997. DM 4.390,• dass. Diazo ed. DM 3.790,• Literarisches Centralblatt für Deutschland 1.1850-95.1944 mit : Jahresberichte des Literarischen Zentralblattes 1.1924(1925)-18.1941 (1942) ; Das
deutsche wissenschaftliche ... Microfiche-Ed. Erlangen: H. Fischer 1997.
DM 7.900,• Zwischen Polemik und Kritik : die Zeitschriften des August von Kotzebue.
Microfiche. Erlangen: H. Fischer 1997. DM 4.550,Ohne diese ergibt sich ein Durchschnittspreis von DM 68,82 und damit eine
mäßige Erhöhung um 1,7% statt der im Index ausgewiesenen 23%. Mit Erscheinungsjahr 1996 ist keine derartige Microfiche-Ausgabe nachgewiesen. In
beiden Jahren sind die Zahlen für Titel mit Preisen über DM 400 mit jeweils 10
sowie mit einem Preis über DM 1.000 (jeweils 1) identisch.
Fach 35 (Klassische Philologie)

Nach den Rückgängen in den Jahren 1995 um 3% und in 1996 um 8% wird
durch die Steigerung in 1997 um 20% ein Indexwert von 107 Punkten erreicht, womit die Klassische Philologie noch zu den wenigen Fächern mit
unter 10% Preissteigerung seit 1994 gehört.
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Fach 36 (Slawische Philologie)

Nach den enormen Sprüngen in den Jahren 1995 und 1996 wird durch den
weiteren Preisrückgang um 4% in 1997 die Vermutung bestätigt, daß im Jahr
1995 eine Ausnahmesituation vorlag.

Fach 37 (Sonstige Philologie)
Nach einem Anstieg von 33% in 1995 und einem weiteren von 36% in 1996
verzeichnet das Jahr 1997 einen Rückgang um 31%. Dies korreliert mit der
Anzahl der hochpreisigen Werke (über DM 1.000): nach zwei Titeln in 1995
und drei in 1996 ist für 1997 nur noch ein einziger nachzuweisen:
• Ägypten-Index : Bilddokumentation zu Kunst in Ägypten. 111 Silver-Fiches.
München: Säur 1997 DM 4.800,Ohne diesen Titel beträgt der Durchschnittspreis DM 101,64, was im Vergleich zum „korrigierten" Preis des Vorjahres (DM 102,61) einen Rückgang um
0,9 % bedeutet.

Fach 39 (Geschichte/Archäologie)
Betrachtet man das Titelmaterial des Jahres 1997, so ist festzustellen, daß 8
Titel mit Einzelpreisen über DM 1.000 enthalten sind:
• Acta Borussica. N.F. 1. Reihe. Die Protokolle des Preussischen Staatsministeriums 1817-1934/38. 900 Microfiche (silver ed.). Hildesheim: Olms 1997.
DM 6.900,• dass. diazo ed. DM 5.900,• Gentz, Friedrich: Gesammelte Schriften. 7 Bände. Reprint der Ausg. Berlin
1801, St. Petersburg 1806. Hildesheim: Olms-Weidmann 1997. DM 1.536,• Tamschriften 1933 bis 1945.160 Microfiche. München: Säur 1997. DM 4.800,• Widerstand als „Hochverrat" 1933-45 : die Verfahren gegen dt. Reichsangehörige vor dem Reichsgericht, dem Volksgerichtshof u. d. Reichskriegsgericht. 754 Microfiche (silver ed.). München: Säur 1997. DM 9.800,• dass. diazo ed. DM 8.900,• Das Turnierbuch des René d'Anjou. Faksimile-Ausg. der Handschrift F. XIV
N 4, RUSS. Nationalbibliothek St. Petersburg. Graz: ADEVA 1997. DM 2.575,• Polskie Index Biograficzne = Polnischer Biographischer Index. 4 Bände.
München: Säur 1997 DM 1.980,- .
Ohne diese Titel im Gesamtwert von DM 42.391,- reduziert sich der Durchschnittspreis auf DM 90,92. Im Jahr 1996 enthielt das Titelmaterial vergleichbare 5 Titel mit Einzelpreisen von mehr als DM 1.000. Bei einem Gesamtwert
von DM 19.876,- errechnet sich ein korrigierter Durchschnittspreis für 1996 zu
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DM 81,46. Vergleicht man die beiden so erhaltenen Werte, ergibt sich von
1996 auf 1997 eine Preiserhöhung von immerhin noch 11,6%.
Fach 41 (Geographie, Atlanten)
Die Preisschwankungen in diesem Fach setzen sich auch 1997 fort. In diesem
Jahr hat wesentlichen Einfluß ein Programmpaket zum Preis von DM 1722.70.
Ohne dieses ergibt sich ein Durchschnittspreis von DM 84,84 und damit gegenüber 1996 eine Steigerung um nur 4,1%.

Anmerkungen
1) Buch und Buchhandel in Zahlen 1998, S. 61
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 1998, S. 91
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Harrassowitz-Preisindex für Zeitschriften 1998
Rolf Griebel, Werner Reinhardt
Der 1995 erstmals veröffentlichte Harrassowitz-Preisindex für Zeitschriften
konnte zuletzt für das Berichtsjahr 1997 publiziert werden." Der Index dokumentiert in dem genannten Zeitraum die Preisentwicklung der in Deutschland,
der Schweiz und Österreich erscheinenden wissenschaftlich relevanten Zeitschriften in Print- und Mikroform wie als CD-ROM-Ausgabe. In den Jahren
1995 bis 1997 war die Kontinuität im Titelbestand - die entscheidende Prämisse jedes Zeitschriften-Preisindex - gegeben: die Abweichungen von der
Titelzahl des Jahres 1995 (4.132) lagen sowohl 1996 (4.171) als auch 1997
(4.097) unter 1 %. Die für 1998 vorliegenden Daten (4.403 Titel) basieren dagegen auf einem gegenüber 1995 signifikant veränderten Titelbestand. Die
Abweichung gegenüber 1997 beträgt insgesamt betrachtet 8 %, in knapp
einem Viertel der Fächer liegt sie zwischen 20 % und 70 %. Da die Voraussetzung einer weitgehend konstanten Titelbasis nicht mehr gegeben ist, können die für das Berichtsjahr 1998 ermittelten Preise nicht mit denen des Vorjahres verglichen werden, d.h. aus den vorliegenden Daten können keine
Indexwerte abgeleitet werden.
Die Ursache für die starke Veränderung im Titelbestand liegt darin, daß Titel,
die in der Vergangenheit wegen fehlender Preisangaben für den Preisindex
unberücksichtigt bleiben mußten, aufgrund verstärkter Anstrengungen bei der
Preisermittlung und bei der Pflege der Preisdatei in die Datenbank einbezogen
werden konnten. Nach Einschätzung der Firma Harrassowitz, der wiederum
für den geleisteten Arbeitsaufwand und die konstruktive Zusammenarbeit zu
danken ist, wird künftig wieder die Voraussetzung für die Kontinuität im Titelbestand gegeben sein, sofern nicht massive Nachfrageschwankungen eintreten.
Da die Durchschnittspreise für das Berichtsjahr 1998 aus den dargelegten
Gründen nicht mit den Preisen der Vorjahre vergleichbar sind, können 1998
keine Indexwerte veröffentlicht werden. Lediglich in einigen wenigen Fächern
erlaubt die Stabilität der Titelbasis Aussagen über die Preisentwicklung. So
erhöhten sich etwa die Zeitschriftenpreise in den Fächern Recht sowie Musik/Theater 1998 um jeweils 6 %. In den Fächern Bildende Kunst und Geschichte/Archäologie lag die Preissteigerung bei 3 % und 1 %.
Der Swets-Zeitschriftenindex weist für die deutschen Zeitschriften auf der
Basis von 1.582 Titeln einen Preisanstieg von 10 % aus. Während die Naturwissenschaften und die Medizin eine Preissteigerung von 12 % und 10,9 %
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aufweisen, liegt sie in den Sozial- und Geisteswissenschaften bei 5,5 % und
3,1 %.2)
Im folgenden werden auf der Grundlage der Harrassowitz-Datenbank nur die
Durchschnittspreise für 1998 zusammengestellt. Basierend auf 4.403 Zeitschriftentiteln, womit der wissenschaftlich-relevante Zeitschriftenmarkt hinreichend abgedeckt ist, liegt der Gesamtdurchschnittspreis bei DM 383. An der
Spitze stehen unverändert die Fächer Chemie (DM 2.557), Physik/Astronomie
(DM 1.267) und Mathematik (DM 1.182), gefolgt von den allgemeinen Naturwissenschaften (DM 805), Biologie (DM 628), Technik (DM 584) und Medizin
(DM 461). In den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften liegen die Durchschnittspreise zwischen DM 110 (Politik/Verwaltung) und DM 293 (Recht), in
den Geisteswissenschaften zwischen DM 77 (Musik/Theater) und DM 176
(Klassische Philologie).
Abb. 1 und Abb. 2 dokumentieren die Preisstruktur in der Aufteilung nach
Preisgruppen. 64 % aller in dem Index erfaßten Zeitschriftentitel liegen in der
Preisgruppe unter DM 200, 8 % in der Preisgruppe über DM 1.000. Auf die
Zeitschriften in der Preisgruppe bis DM 200 - knapp zwei Drittel aller Zeitschriften - entfällt 1998 ein Anteil von 15 % der finanziellen Aufwendungen für
die Gesamtheit der Titel. Demgegenüber beanspruchen die Zeitschriften, die
oberhalb der Preisgrenze von DM 1.000 liegen - weniger als ein Zehntel der
Titel - einen Anteil von 55 % der Gesamtaufwendungen
Betrachtet man die Preisstruktur der Zeitschriften in der Aufteilung nach Fächergruppen (Abb. 3 und Abb. 4), so werden die Unterschiede zwischen den
Durchschnittspreisen innerhalb des Fächerspektrums immer größer. Während
der Durchschnittspreis in den Geisteswissenschaften 1998 bei DM 102 liegt,
erreicht er in den Naturwissenschaften DM 1.145. In Medizin liegt er mit DM
461 mehr als doppelt so hoch wie in den Wirtschafts-, Sozial- und Rechtswissenschaften mit DM 208.
Für 1.129 Zeitschriften in den Geisteswissenschaften waren 1998 finanzielle
Aufwendungen in Höhe von DM 114.944 erforderlich. Dagegen mußten für
519 naturwissenschaftliche Titel DM 594.254 bezahlt werden. Während auf
die Zeitschriften in den Geisteswissenschaften (28 % aller Titel) ein Anteil von
7 % der Gesamtaufwendungen entfällt, erfordern die Zeitschriften in den
Naturwissenschaften (13 % aller Titel) 37 % der Ausgaben für das gesamte
Zeitschriftenpaket. Faßt man die Geistes- und die Wirtschafts-, Sozial- und
Rechtswissenschaften zusammen (53 % aller Titel), so sind für diese lediglich
20 % der Gesamtaufwendungen erforderlich, d.h. nur etwas mehr als die
Hälfte der Aufwendungen für die naturwissenschaftlichen Titel.

70

BlBLIOTHEKSDIENST 33. Jg. (1999), H. 1

THEMEN

Erwerbung.

Harrassowitz-Preisindex für Zeitschriften
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Anmerkungen:
1) R. Griebel, W. Reinhardt: Harrassowitz-Preisindex: Zeitschriften. In: BIBLIOTHEKSDIENST 32,1998, S. 332-339.
2) R. Griebel/U. Tscharntke: Analyse der Etatsituation der wissenschaftlichen Bibliotheken 1997/98. Studie im Auftrag des Bibliotheksausschusses der DFQ, München
1998, T.1.S. 9.

72

BlBLIOTHEKSDIENST 33. Jg. (1999), H. 1

Erwerbung.

THEMEN

Aufteilung der Zeitschriftentitel nach Preisgruppen
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Aufteilung der Zeitschriftentitel nach Fächergruppen
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Herbstsitzung der Kommission des DBI für
Erwerbung und Bestandsentwicklung 1998
Jürgen Babendreier
Die Herbstsitzung der Kommission fand am 24. und 25. September 1998 in
Bremen statt. Im folgenden wird über die wesentlichen Themen und Ergebnisse berichtet:
• Outsourcing
Die im Bericht der Erwerbungskommission über die Frühjahrssitzung 1998
(BIBLIOTHEKSDIENST 32 (1998) H. 8, S. 1400) angekündigte bundesweite
Fortbildungsveranstaltung wird am 13/14.04.1999 in Köln stattfinden. Nähere Angaben können dem Veranstaltungsprogramm des HBZ in Köln unter
http://www.hbz-nrw.de sowie dem entsprechenden Hinweis im BIBLIOTHEKSDIENST entnommen werden.
• Zeitschriften

Die von einzelnen führenden Zeitschriftenverlagen angekündigten Preiserhöhungen von zum Teil weit über 10% bis hin zu 27,3% sind aus Sicht der
Kommission alarmierend; sie gefährden ganz massiv die ohnehin engen finanziellen Handlungsspielräume der Bibliotheken und bedrohen, weil Abbestellungen unvermeidlich sein werden, Wissenschaft, Lehre und Forschung, Literaturversorgung und Informationsstrukturen. Die Erwerbungskommission hält es für erforderlich, gemeinsame, auch von Autoren, Agenturen, Unterhaltsträgern sowie Fachgesellschaften getragene Strategien zu
entwickeln, um die für Bibliotheken, Nutzer und Verlage gleichermaßen tödliche, aus Preiserhöhung, Abbestellungen, sinkenden Auflagen und erneuten Preiserhöhungen bestehende Spirale zu durchbrechen. Die Erwerbungskommission wird durch Rundschreiben und einen Offenen, namentlich an eine Reihe von Verlagen gerichteten Brief auf die Abbestellstrategien
in den Bibliotheken und die beherrschende Marktmacht der Verlage Einfluß
zu nehmen versuchen.
Überlegungen, die seinerzeit im BD 1996, S. 255 f veröffentlichten „Merkpunkte zum Einholen von Zeitschriftenangeboten" zu überarbeiten, wurden
zurückgestellt, um zu geeigneter Zeit und nach einer Konsolidierung auch
. der elektronischen Vertriebsstrukturen die sich daraus ergebenden Aspekte
in eine solche Checkliste aufzunehmen.
• Zusammenarbeit mit dem Buchhandel
Die Kommission legt Wert darauf, die traditionell guten Beziehungen zum
Buchhandel weiterzupflegen und steht im Kontakt zum Börsenverein des
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Deutschen Buchhandels, mit dessen Sortimenterausschuß sie während der
Buchmesse aktuelle Fragen von gemeinsamem Interesse erörtert hat. Man
ist übereingekommen, die 3. Empfehlungen zum Geschäftsverkehr mit dem
Buchhandel zu überarbeiten, sobald sich die derzeit noch stark im Wandel
befindlichen elektronischen Publikations- und Distributionsverfahren stabilisiert haben. Zur Einführung des Euro soll es ein gemeinsam erarbeitetes
Positionspapier zur Umstellungsprozedur geben.
• Erwerbungsprofile und Etatverteilungsmodelle
Auf dem Bibliothekartag in Freiburg wird am 26.05.1999 in einer gemeinsamen Vortragsveranstaltung der beiden Expertengrupperv über die Arbeitsergebnisse berichtet werden. Es werden sowohl grundsätzliche Überlegungen
zur Notwendigkeit von Erwerbungsprofilen und Etatverteilungsmodellen wie
auch praktische Umsetzungsbeispiele präsentiert.
• Deutsche Bibliotheksstatistik (DBS)
Für die Aufstellung der Erwerbungshaushalte der Bibliotheken und eine
bedarfsgerechte Verteilung der begrenzten Mittel auf Fächer können objektivierte = bewertbare Vergleichsmaßstäbe eine wertvolle Entscheidungshilfe
sein. Der Kommission liegen an der TU Chemnitz vorgenommene Auswertungen der DBS-Statistik vor, in der mit Hilfe von dBase unterschiedliche
DBS-Tabellen synoptisch zusammengefaßt worden sind und sich dadurch
z.B. die Möglichkeit ergibt, die Zahl abonnierter Zeitschriftentitel eines Faches mit den Zeitschriftenausgaben und mit den Durchschnittspreisen in
einer Gesamtübersicht aller einschlägigen Bibliotheken zu vergleichen. Diese Auswertung kann auf Anfrage über die Kommission (Frau Allenberg, Bibliothek der TU Chemnitz) bezogen werden.
• Behandlung von Dublettenangeboten, Tausch- und Geschenksendungen
Die Kommission hat sich aufgrund einer Ende letzten Jahres in ERWERB-L
geführten Diskussion und weiterer Anfragen aus einzelnen Bibliotheken eingehend mit der Frage einer ökonomischen Behandlung aller über die Erwerbungsarten Tausch und/oder Geschenk den Bibliotheken angebotenen
Literatur beschäftigt. Die Kommission beabsichtigt, Empfehlungen zur Behandlung von Geschenk- und Tauschsendungen zu formulieren. Hier sollen
nicht nur die zentralen Fragen des Dissertationstausches, des Schriftentausches zwischen Hochschulen und die Behandlung von Dublettenlisten erörtert werden, sondern auch „Rand-"Probleme wie Spendenbescheinigungen,
Dankschreiben und Aufbewahrungspflichten aus unverlangten Ansichtsendungen.
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Neues im Netz
Einzelheiten über Technologien der Informationsgesellschaft im Fünften
Rahmenprogramm
Ein ausführlicher Überblick über das neue Programm Technologien der Informationsgesellschaft im Kontext des Fünften Rahmenprogramms wurde auf
der Konferenz IST 98 in Wien vermittelt. Programmdirektor George Metakides
beschrieb die vorläufigen Einzelheiten der vier Hauptaktionslinien sowie der
anderen Aktionslinien.

Vorbehaltlich der Verabschiedung des Fünften Rahmenprogramms durch den
Rat und das Parlament ist für das IST Programm ein Gesamthaushalt von
ECU 3,6 Mrd. vorgesehen. Drei der vier Leitaktionen sollen jeweils ECU 612

Mio. zufließen (Systeme und Dienstleistungen für den Bürger; Multimediales
Material bzw. Werkzeuge; Neue Arbeitsweisen und der elektronische Geschäftsverkehr), während die Leitaktion Wesentliche Technologien & Infrastruktur sich auf einen Haushalt von ECU 1296 Mio. stützen soll. Ein weiterer
Betrag von ECU 360 Mio. soll künftigen und neuen/angehenden Technologien
zugewiesen werden. Für die Vernetzung von Forschungsarbeiten sollen ECU
108 Mio. zur Verfügung gestellt werden.
Das Programm IST soll sich auf mehrere Arten von Aktivitäten erstrecken. FuE
Projekte können sich auf Kostenteilung, Demonstration oder eine Kombination dieser beiden Arten stützen, wobei die Höhe der den Auftragnehmern
erstatteten Kosten zwischen 35% und 50% liegen kann. Der praktische Einsatz neuer Technologien kann in Bezug auf Versuche, beste Verfahrensweisen
oder Erstanwendung Fördergelder anziehen, wobei bis zu 100% der Kosten
erstattet werden können.
Andere vom Vierten Rahmenprogramm her bekannte Aktivitäten werden fortgesetzt, wie u.a. flankierende Maßnahmen, konzertierte Aktionen und thematische Netzwerke, Stipendien, Zuschüsse der Erkundungsphase für KMU
sowie kooperative Forschung.
Die Kommission will zwei Arten von Fördermitteln zur Verfügung stellen: Beim
Gesamtkostenmodell würden wie zuvor zu 50% erstattet. Je nach Art der
dem Auftragnehmer zur Verfügung stehenden Buchführung kann das Gesamtkostenmodell auch einen Pauschalbetrag für Gemeinkosten umfassen
bzw. die Erstattung von Gemeinkosten kann auf der Basis eingereichter
Quittungen beantragt werden. Das Modell zusätzlicher Kosten würde denjenigen Organisationen zustehen, die nicht über die erforderliche analytische
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Buchführung verfügen, um das Gesamtkostenmodell anzuwenden. Dazu
würde ein 20%iger Pauschalbetrag für Gemeinkosten gehören.
Der von der Kommission zur Umsetzung des Programms IST vorgesehene
Zeitplan sieht den Abschluß des Arbeitsprogramms für die Beratungsgruppe
und den Programmausschuß im Januar vor, mit einer ersten Aufforderung am
16. Februar 1999 (letzter Einreichungstermin für Vorschläge 18. Mai 1999) und
einer zweiten Aufforderung am 16. März 1999 (letzter Einreichungstermin 15.
Juni 1999).

Herr Metakides wies auf den bedeutenden Umstand hin, daß es sich bei dem
Programm IST um ein einziges integriertes Programm handelt, welches im
Rahmen eines einzigen Konzepts realisiert werden soll. Diese Entwicklung
steht im Gegensatz zum Vierten Rahmenprogramm, das eine Reihe von separaten spezifischen Programmen beinhaltete. Das Programm IST verfügt über
ein einziges Arbeitsprogramm, eine aus Experten zusammengesetzte Beratungsgruppe sowie einen einzigen Ausschuß für Programm-Management.
Die Leitaktionen im Programm IST dienen zur Festlegung der Rangordnung
vorgesehener Forschungsarbeiten. Für jeden vorrangigen Punkt hat die
Kommission zwei oder drei Aktionslinien vorgesehen, die in den Arbeitsprogrammen im Einzelnen verfolgt werden sollen.

Das IST Programm erläuternde Microsoft Powerpoint Dias stehen zum
Download zur Verfügung unter:
URL: ftp://ftp.cordis.lu/pub/ist/docs/ist-gm.ppt

URL: ftp://ftp.cordis.lu/pub/ist/docs/ist-vienna.ppt.
Quelle: Europäische Kommission, GD XIII
Die Schweiz arbeitet auf eine volle Assoziierung mit dem Fünften Rahmenprogramm hin
Das Fünfte Rahmenprogramm wurde am 4. Dezember 1998 in Bern von 300
Forschern, Verwaltern und Entscheidungsträgern erörtert. Sprecher der Europäischen Union und von Forschungsorganisationen präsentierten dieses
Programm und erläuterten die Optionen und Möglichkeiten für die Teilnahme
der Schweiz, die wesentlich intensiver sein könnte als früher.
Die Schweiz beteiligte sich am Vierten Rahmenprogramm auf der Basis von

Einzelprojekten. Jetzt könnte sich der Umfang der Beteiligung verdoppeln,
meinte der Präsident der Forschungskommission des Vereins Schweizerischer Maschinen-Industrieller, eines Industrieverbands des Maschinenbausektors. Er sagte, daß schweizerische Unternehmen ein starkes Interesse
an einer Teilnahme an Rahmenprogramm-Projekten hätten, und daß schwei-
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zerische Unternehmen ein wachsendes Interesse an einzelnen Projekten des
Rahmenprogramms hätten, das eine sehr wertvolles Instrument sei, insbesondere für die KMU.
Charles Kleiber, Staatssekretär für Wissenschaft und Forschung, betonte die
Bedeutung, die der vollumfänglichen Assoziierung der Schweiz mit dem
Fünften Rahmenprogramm beizumessen sei. Die fortgesetzte Beteiligung auf
der Basis von Einzelprojekten würde langfristig zu einer Benachteiligung
schweizerischer Forschung und könnte zur Isolierung von der europäischen
Forschungsgemeinschaft führen. Abgesehen von dem Rahmenprogramm ist
die Schweiz Vollmitglied aller europäischen Forschungsinitiativen und Organisationen. Die Verhandlungen zwischen der Schweiz und der EU über
die Art seiner Beteiligung.am Fünften Rahmenprogramm laufen weiter.
Weitere Auskünfte erteilt:
Lino de Faveri
Bundesamt für Bildung und Wissenschaft
Tel.+41-31-3229964
Fax+41-31-3227854

Email: Lino.Defaveri@bbw.admin.ch
Quelle: Eidgenössisches Department des Inneren
Förderung der Informationsgesellschaft

Vor kurzem ist ein Handbuch mit dem Titel „Advancing the Information
Society: 101 Telematics Applications Success Stories" veröffentlicht worden.
Das Buch beschreibt Projekte von 1997-1998, die als Aktivität des Vierten
Rahmenprogramms der Europäischen Kommission im Bereich des Telematikanwendungsprogramms (1994-1998) durchgeführt wurden.
Das Telematikanwendungsprogramm dient der Untersuchung von Informations- und Kommunikationsanwendungen in der Gesellschaft. Zu den vom
Programm unterstützten Forschungsbereichen gehören Sprach-Engineering,
Gesundheit, Bildung und Ausbildung sowie Verkehr. Das Buch behandelt die
folgenden Themen:
• Telematik für Dienstleistungen von öffentlichem Interesse;
• Telematik für Wissen;
• Telematik zur Verbesserung der Beschäftigung und der Lebensqualität;
• Horizontale FTE-Aktivitäten;
• Aktionen zur Programmunterstützung;
• Index-Regionen;
• Index-Projekte;
• Kontaktstellen.
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Quelle: Europäische Kommission, GD XIIIC

Referenz : Amtliche Veröffentlichung; Europäische Kommission, GD XIII C;
ISBN 92-828-5193-1; CXD-13-98-734-EN-C.

IST programme information day
The European Commission is organising an IST programme Information Day,
provisionally set for 22 -February 1999 in Paris. Information covering the IST
Calls of 16 February and 16 March will be available.
The EC is aiming to establish a network of National Contact Points to support
IST and the whole Fifth Framework Programme. Meanwhile, the main source
of information .for the IST programme will be the Web: http://www.cordis.lu/ist
Rosalind Johnson
(European Consultant, Library and Information Commission)
The IST'98 conference and exhibition was held in Vienna, 30 November to
2 December 1998
The IST programme brings together and extends the ACTS, Esprit and Telematics Applications Programmes of the former Fourth Framework Programme. The IST programme (Information Society Technologies) is part of the new
Fifth Framework Programme. It includes a Key Action on Multimedia Content
and Tools which mentions libraries, museums and archives in the context of
digital cultural heritage content providers.

Themes that emerged from the main plenary sessions included:
• The importance of job creation.
• Social exclusion. This theme was stressed at the Telematics conference in
Barcelona in February, and was reiterated here. There appears to be a real
concern within the European Commission that citizens are not excluded
from the social and economic benefits of an information society. Barbara
Prammer, Austrian Minister for Consumer Protection and Women's Affairs
commented that it was no use having a two-thirds wired society, and stressed the importance of easy access for all.
• Gender issues. Both Barbara Prammer and Commissioner Martin Bangemann mentioned this in their speeches, and later in the conference a whole
session was devoted to gender issues. Bangemann made the point that for
women attaching a computer to the cooker was not a step forward - we
should be looking at new ways of work.
• Content creation. Not all speakers were necessarily in agreement that the
US and Far East/Japan represent a threat to Europe's position in the
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technical market, but there was general agreement that Europe has a great
strength in the area of content creation.
• Multilinguality was mentioned several times (and simultaneous translation
provided in English, German, French, Italian and Spanish for the main
plenary sessions, although all parallel sessions were conducted in English).
• Lifelong learning and distance education. Another conference delegate, and
librarian, commented to me that this area could also be of potential interest
to libraries, as well as the digital heritage area. (Some Telematics for Libraries projects have addressed distance education issues, of course.)
• Personal privacy, data protection, security and intellectual property rights.
• Networking public administrations, and the citizen's right to regional and
EU-wide information. The EU's duty to the citizen with regard to transparency and greater participation in its democratic processes was mentioned.
• The continued importance of face to face interaction. This was not such a
theme as it had been at the much smaller EU-sponsored Citizen and the
Global Information Society conference in Brussels in April, but it was mentioned by a couple of speakers.
My personal impression was that, although a lot of support was given to
social issues by the speakers, commercial interests were strongly represented
among the delegates. The 1ST programme is supportive of small and medium
sized enterprises, as promoting employment opportunities. So social and
commercial interests overlap.
The IST'99 conference will be in Helsinki, Finland, 22-24 November 1999.
Rosalind Johnson
(European Consultant, Library and Information Commission)
CORDIS verschafft Überblick über die anwenderfreundliche Informationsgesellschaft
Ein Überblick über das anwenderfreundliche thematische Programm im
Fünften Rahmenprogramm bietet sich auf dem CORDIS ftp Server für Download-Zwecke.
Das Dokument besteht aus einer Microsoft PowerPoint Datei mit Dias, die
gestern von George Metakides, Direktor für Informationstechnologie im GD
XIII, der Konferenz IST 98 in Wien gezeigt wurden.
Die Datei steht zum Download zur Verfügung unter:
URL: ftp://ftp.cordis.lu/pub/ist/docs/ist-vienna.ppt.
Que//e: Irja Vounakis, GD XIII
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Telematik für Bibliotheken
Dieses Jahr beabsichtigt die Europäische Kommission (GD XIII) die Einrichtung fünf neuer Projekte auf dem Gebiet der Aktion Telematik für Bibliotheken
unter Einsatz von Mitteln, die noch von der 1996er Aufforderung zur Unterbreitung von Angeboten geblieben sind.

Die angekündigten Projekte sind folgende:
DEBORA, unter der Leitung der Ecole Nationale des Sciences de l'Information
et des Bibliothèques in Lyon, Frankreich: Das Programm befaßt sich mit der
Entwicklung von Werkzeugen für den Zugang zu seltenen Dokumenten aus
dem 16. Jahrhundert unter Einrichtung eines Produktionssystems für die
Digitalisierung alter Bücher und die Speicherung und Indexierung eines Managementsystems auf Bildbasis, das den Zugang über das World Wide Web
ermöglicht.

ELVIL2000, ein Projekt, das der Erweiterung des ELVIL-Programms durch
Einbeziehung der Parlamentsbibliotheken Polens und der Republik Tschechien vorsieht: Mit diesem Projekt soll der Zugang zu politischen und Rechtsinformationen zu Bildungszwecken erleichtert werden.
HERCULE, ein von den öffentlichen Bibliotheken in Walsall, Großbritannien
koordiniertes Projekt: Mit diesem Projekt sollen Bibliotheksdienste mit WebUnterstützung für Schulkinder eingerichtet werden.
MASTER, koordiniert von der De-Montford-Universität in Großbritannien:
Entwicklung, Erprobung und Dokumentierung eines internationalen Standards
für die elektronische Beschreibung von Manuskripten. Außerdem soll eine
Verbunddatenbank von Aufzeichnungen eingerichtet werden, die von den
Partnerbibliotheken beigesteuert werden sollen.
MIRACLE, Entwicklung von Zugangsmöglichkeiten für Blinde: Fernladung von
Noten in Braille in Digitalform über eine zentrale Datenbank. Die Projektkoordinierung übernimmt SVB in Amsterdam, Niederlande.
DEBORA, HERCULE and MASTER sollen im Januar 1999 anlaufen, MIRACLE
im Februar 1999.
Quelle: Europäische Kommission, GD XIII
Weitere Auskünfte bietet die folgende Webseite:
URL: http://www2.echo.lu/libraries/en/libraries.html
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Aktualisierungen über Telematikprojekte erhältlich
Eine neue Auswahl an Merkblättern, die im Internet angeboten wird, enthält
detaillierte Angaben über Entwicklungen in europäischen Telematikprojekten,
die für Sektoren von der Verwaltung bis zur Forschung nützlich sein könnten.
Die Merkblätter umfassen Projekte, die vom Programm für Telematikanwendungen des Vierten Rahmenprogramms unterstützt werden und haben folgende Schwerpunkte:
• Verwaltung
• Forschung
• Städtische & ländliche Bereiche
• Behinderte & Alte
• Integrierte Anwendungen für digitale Standorte.
Quelle: Europa Web Server
Die Merkblätter sind unter der folgenden Adresse abrufbar:
URL: http://www2.echo.lu/telematics/research/research.html
Informationsverbreitung und europäische Sensibilisierung
Kürzlich wurde im Rahmen des Programms für die Technologien der Informationsgesellschaft (IST) des Fünften FTE-Rahmenprogramms der EU eine Aktion zur Informationsverbreitung und europäischen Sensibilisierung eingeleitet.
Diese Aktion wird sich auf die mittel- und osteuropäischen Länder sowie die
Neuen Unabhängigen Staaten mit .Mitgliedern, einschließlich Universitäten,
Forschungseinrichtungen und Innovation Relay Centres, erstrecken. Das neue
IDEALIST-EAST-Netz ist im Rahmen des INCO-Programms im Bereich der
Zusammenarbeit mit Drittländern und internationalen Organisationen begründet.
Das Netz soll die Zusammenarbeit zwischen Organisationen aus diesen Ländern und den EU-Mitgliedstaaten und assoziierten Ländern fördern. Es werden sich mindestens zwanzig Mitglieder am Netz beteiligen, das das ESPRITProjekt IDEALFIT/IDEALIST ergänzt, das die nationalen Kontaktstellen für das
IST-Programm in der EU und assoziierten Ländern zusammenführt, und parallel zu ihm durchgeführt werden wird.
Die spezifischen Ziele des Netzes sind:
• Sensibilisierung über die verschiedenen Möglichkeiten in den MOEL und
den NUS, die im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien mit EU-Programmen verbunden sind;
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• Steigerung der Kompetenz von Partnern aus den MOEL und NUS, die Industrie und Wissenschaftler über die Beteiligung am IST-Programm beraten;
• Sensibilisierung in der EU über die Möglichkeiten für potentielle FTEZusammenarbeit mit Organisationen in den MOEL und den NUS;
• Verbesserung der Partnersuche für Mitwirkende im Bereich der Informations- und Kommunikationstechnologien, die eine Zusammenarbeit wünschen.
Diese Ziele werden durch häufige Kontakte während diverser Netztätigkeiten,
durch spezifische Aktionen zur Informationsverbreitung und durch aktives
Einleiten und Verbreiten von Partnergesuchen erreicht werden.
Quelle : Europäische Kommission, GD XIII
Weitere Informationen über das IDEALIST-EAST Network of Excellence sind
auf der folgenden Webseite zu finden: http://www.idealist-east.net/
Anmerkung zu dieser Nachricht:
Das o.g. IDEALIST-EAST-Netzwerk ist eine Erweiterung des schon seit längerem existierenden Europäischen Netzwerks der nationalen Koordinierungsstellen für das EU-Forschungs- und Entwicklungsprogramm ESPRIT (IDEALFIT)
zur Beratung und Unterstützung von Antragstellern.
IDEALFIT (Information Dissemination and European Awareness Launch for the
IT Programme) ist ein seit Ende des Jahres 1996 bestehendes Projekt innerhalb des F&E Programmes ESPRIT zur Förderung der europäischen Zusammenarbeit auf dem Gebiet der Informationstechnologie (Projekt-Nr. 22775).
Als Projektpartner bringen die nationalen Koordinierungsstellen (National
Contact Points, NCP's) aller EU-Mitgliedsstaaten sowie assoziierter Staaten
ihr Wissen und Ihre Erfahrung in IDEALFIT ein, um das ESPRIT-Programm
innerhalb Europas bekannt zu machen und zu unterstützen. NCP's bieten
Antragstellern und Projektteilnehmern individuelle Unterstützung an; sie sind
in den jeweiligen EU-Beratungsgremien (Management Committees) vertreten
und wirken bei der Gestaltung zukünftiger Forschungs- und Arbeitsprogramme mit. Die Projektleitung obliegt dem Deutschen Zentrum für Luft- und
Raumfahrt e.V. (DLR) als dem deutschen IDEALFIT-Konsortialpartner.
Das Projekt IDEALFIT arbeitet erfolgreich als Vermittler von Kooperationspartnerschaften. Dieser Service ist kostenlos. Dabei werden Partnergesuche sowohl 'passiv' durch E-Mail-, Fax- und Briefaktionen von den einzelnen NCP's
an Interessentengruppen weitergegeben, als auch 'aktiv' in Unternehmensdatenbanken und im World Wide Web nach geeigneten Projektpartnern gesucht.
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Bislang wurden auf diese Weise über 130 Partnergesuche in 19 europäischen
Ländern bearbeitet. Diese Bemühungen wurden in der Vergangenheit durch
die Präsenz von IDEALFIT auf einer Reihe von europäischen Fachkonferenzen

flankiert, auf denen individuelle Beratung für ESPRIT-Antragsteller angeboten
und im Rahmen von Parallelsessions Brokerage-Events und Workshops
durchgeführt wurden.
Mit der Verabschiedung des Fünften Rahmenprogrammes der Europäischen

Gemeinschaft im Bereich der Forschung, technologischen Entwicklung und
Demonstration (1998-2002) wird IDEALFIT für den gesamten Bereich der
Informationstechnologie, u.a. auch für die Programmgebiete, welche bislang
noch Bestandteil der selbständigen Forschungsprogramme TELEMATICS und

ACTS sind, zuständig sein.
Nationale IDEALFIT-Homepage: http://hyperg.kp.dlr.de/idealfit/
Internationale IDEALFIT-Homepage: http://www.idealfit.net/

Das IDEALFIT-Team: http://hyperg.kp.dlr.de/idealfit/ifitteam.html
Die IDEALFIT Projektkoordination befindet sich bei:
Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt e.V.

Abt. Grundsatzfragen/EU-Programme
Porz-Wahnheide, Linder Höhe
D-51170 Köln

Kaleidoscope
Kaleidoscope, the EU programme for artistic and cultural creation, is

presently under debate regarding its extension to 1999. Extension can be
taken for granted as to ensure its smooth way into the Culture 2000 programme (2000-2004).

In the Official Journal C 369 of 28 November 1998 the European Commission
published a Call for Applications for 1999 projects to allow enough time to
prepare applications before 2 March 1999.
The programme has two action lines under which projects can submit applications for funding:
1. Support for events and cultural projects carried out in partnerships or
through networks
2. Large-scale European Cooperation actions.

The areas covered by Kaleidoscope are the performing arts (dance, music,
theatre, opera), visual or spatial arts (painting, sculpure, carving, engraving),
the applied arts (architecture, photography and design) and projects for multimedia as form of artistic expression.
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For further info, please check on-line version of OJ at EURO-LEX:
http://europa.eu.int/eur-lex/en/index.html
Barbara Schleihagen
(EBLIDA)
Die deutsche Ausgabe C 369 vom 28. November 1998 finden Sie unter:
http://europa.eu.int/eur-lex/de/oj/1998/c_36919981128de.html //
EP resolution on fixed book prices Germany/Austria
On 20 November 1998, the European Parliament adopted a resolution on
common book price-fixing across borders referring to the book pricing system adopted by Germany and Austria. The Parliament calls among others on
the European Commission to adapt its Community policy on the book-price
agreement to the cultural requirements (support of small bookshops and
publishers, support of literary creations), especially in cross-border linguistic
areas, and to authorise the continuation of existing systems of fixed book
prices.

It also calls for binding rules to be laid down which will enable also bilateral
agreements on fixed book prices within single linguistic areas to be declared
legal and not in breach of competition rules.
The full text is available at „minutes, part II," no. B4-0991/98 at:
http://www.europarl.eu.int/plenary/en/default.htm
Barbara Schleihagen
(EBLIDA)
Diese Entschließung des Europäischen Parlaments kann in deutscher Sprache (Word für Windows 6.0) bezogen werden von: albers@dbi-berlin.de (eine
kurze E-Mail genügt)
Regionale Informationsdienste für europäische Bibliotheken
Ein Bericht mit dem Titel „Regionale Informationsdienste: eine Schlüsselrolle
für Bibliotheken in Europa" ist vor kurzem von der Royal School of Libraries
and Information Science in Kopenhagen, Dänemark, veröffentlicht worden.
Der Bericht analysiert das Projekt LIBERATOR (Bibliotheken in europäischen
Regionen Zugang zu Telematik und anderen Ressourcen), das im Rahmen
des EU-Programms für Telematikanwendungen gefördert wird und auf die
Schaffung innovativer regionaler Informationsdienste durch Netze öffentlicher
Bibliotheken abzielte.
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Der Bericht stellt eine strategische Analyse öffentlicher Bibliotheken als wichtiger Akteur in der Informationsgesellschaft zur Verfügung, die auf dem
LIBERATOR-Projekt beruht, das außerdem die Entwicklung einer allgemeinen

Methode für die Planung, den Entwurf und die Bewertung von regionalen
Informationsdiensten beabsichtigte. Der Bericht integriert und interpretiert die
Lehren aus der Entwicklung, Funktionalität und Bewertung des Projektdemonstrators - der nordenglischen regionalen Informationsgesellschaft (North
of England Regional Information Society, RIS) und daraus resultierende Empfehlungen. Außerdem wurden die Politik und Strategien in der Informationsgesellschaft im Einklang mit einer von der Europäischen Kommission im Jahre
1996 durchgeführten Studie über öffentliche Bibliotheken in der Informationsgesellschaft (Public Libraries in the Information Society, PLIS) berücksichtigt.
Der Bericht umfaßt die folgenden Abschnitte:
• Einführung in gleichberechtigten und demokratischen Zugang zu Wissen in
den Regionen und die relevanten Rollen öffentlicher Bibliotheken;
• Öffentliche Bibliotheken und regionale Informationssysteme;

• LIBERATOR Zusammenarbeit in und zwischen Regionen;
• Möglichkeiten und Hindernisse für öffentliche Bibliotheken in der Informationsgesellschaft;
• Ziele der vorliegenden Studie und Tragweite des Problems.
Dieser Bericht ist über die folgende Webseite erhältlich:
http://www.echo.lu/news/index.html

Que//e : Europäische Kommission, GD XIII
Digitalisierung von Bibliotheksbeständen
Am 14. Dezember 1998 fand in Luxemburg ein Konzertierungstreffen über die
Digitalisierung von Bibliotheksbeständen statt. Im Brennpunkt der Diskussion
bei diesem Workshop lagen sowohl laufende Projekte, die vom TelematikAnwendungsprogramm der EU finanziert werden, als auch zukünftige Maßnahmen auf diesem Gebiet im Rahmen des Fünften FTE-Rahmenprogramms.
Der Workshop sollte die technischen Grundlinien für die gegenwärtigen Digitalisierungsmaßnahmen sowohl für die Digitalisierung von umfassenden Be-

ständen als auch von seltenem Material definieren und eine Plattform für den
Erfahrungsaustausch unter den Beteiligten auf diesem Gebiet schaffen. Zu
den spezifischen Aufgabenstellungen zählen:
• Bestimmung und Aktualisierung des Stands der Technik auf dem Gebiet der
Bildaufnahme und -wiedergäbe und der einschlägigen Normen;
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• Konsolidierung der bisher im Rahmen einzelstaatlicher, EU- und anderer
Projekte gesammelten Erfahrungen;
• Schaffung einer Plattform für den Erfahrungsaustausch unter allen, die sich
zur Zeit mit technischen und Dienstleistungsfragen hinsichtlich der Digitalisierung von Bibliotheksbeständen befassen;
• Präsentation der Ergebnisse einer neueren, vergleichenden Analyse von
Richtlinien für die Erhaltung von Beständen für die Zukunft;
• Identifikation ungelöster und neuer Probleme, die die zukünftige Arbeit auf
diesem Gebiet beeinflussen könnten.
Es gab Arbeitsgruppen zu den nachfolgenden Themen:
• Gegenwärtige Technologien und Standards; Prüfung des Stands der Technik;
• Umfang der Digitalisierung: Scanning und Speicherung;
• Zugang und Bereitstellung;
• Materialerhaltung.
Weitere Auskünfte erteilt:
Europäische Kommission
GD XIII - Telekommunikation
Informationsmarkt und Nutzung der Forschungsergebnisse
Referat E.4
Frau Concha Fernandez de la Puente
Rue Alcide de Gasperi
L-2920 Luxembourg
Fax+352-430133530

E-Mail: concha.fpuente@lux.dg13.cec.be
DELOS

Reports from the DELOS working groups on Digital Libraries are available at:
http://www.iei.pi.cnr.it/DELOS//NSF/Brussels.htm
Further reports on various Digital Library research initiatives and projects in
Europe are available at:
http://www.ercim.org/publication/workshop_reports.html
The final reports from the DELOS working groups are expected at the end of
1998.
Note:
The DELOS working groups on Digital Libraries were a joint European Union/US National Science Foundation initiative. The various WGs reported to a
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seminar held in Brussels on 12 October 1998. A summary report of this seminar was posted to lis-european-programmes (then called lis-uknfp) on 13
October. This message is archived with the list archives at:
http://www.mailbase.ac.uk/lists/lis-european-programmes

Rosalind Johnson
(European Consultant, Library and Information Commission)

Arbeitsgemeinschaft der Verbundsysteme
35. Sitzung

Hildegard Franck
Die Sitzung fand am 12./13. Oktober 1998 im Hochschulbibliothekszentrum in
Köln statt, um den Teilnehmern einen Überblick über den im Frühjahr 1997
begonnenen und seit Juni 1998 vorläufig abgeschlossenen Organisationsentwicklungsprozeß im H BZ zu geben.

Ziel der Entwicklung einer neuen Organisations- und Leitungsstruktur war die
Verbesserung der innerbetrieblichen Organisation und Kommunikation sowie
die Erhöhung der Innovationsfähigkeit und Wirtschaftlichkeit der Verbundzentrale.
Durch die Abkehr von enger Aufgabenbindung der Mitarbeiter und durch sinnvolle Neuordnung von Teams können zusätzliche Projekte in Angriff genommen und die Kundenbetreuung verbessert werden. Koordiniert von einem
Projektleitungsausschuß soll sich jedes Projekt seine Ressourcen aus allen
Fachbereichen holen und hat zusätzlich die Möglichkeit des Outsourcens. Die
neue Organisationsstruktur im HBZ wird insgesamt von allen Beteiligten positiv beurteilt.
In erweiterten Sachstandsberichten informierten die Vertreter der Verbundsysteme über die aktuelle Verbundentwicklung und -planung, Ausweitung ihrer
zentralen Dienstleistungen und den derzeitigen Entwicklungsstand der Verbundsoftware sowie die Einrichtung von Lokalsystemen.
Für eine Berichterstattung über die Verbundentwicklungen in Österreich und
der Schweiz nahmen Herr Hamedinger (Wien) und Herr Dr. Neubauer (Zürich)
als Gäste an der Sitzung teil.
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Verbunderfahrungen aus Österreich und der Schweiz
Grundlage für eine gemeinsame Entwicklung im Bibliotheksbereich Österreichs ist die Gründung eines einheitlichen Österreichischen Bibliotheksverbundes, der zumindest für alle Universitäts- und Kunsthochschulbibliotheken
sowie für die Nationalbibliothek vorgesehen ist. Im Herbst 1997 entschied
man sich für ALEPH 500 der Firma EXLIBRIS als einheitliche Ablösesoftware
auf UNIX-basierter Hardware-Plattform.
Grundlegende Regelwerke/Austauschformate bleiben RAK, RSWK und MAB2.
Als Stichtag für die Inbetriebnahme des Ablösesystems ist der 11.1.99 vorgesehen.
Für den Bibliotheksbereich der Schweiz besteht noch keine gesamtschweizerische Zukunftsplanung: Die wissenschaftlichen Bibliotheken der Deutschschweiz haben sich seit'1997 zu einem Informationsverbund (IDS) zusammengeschlossen. Für diesen Verbund wird ein Neues Bibliothekssystem
(NBS) ebenfalls mit ALEPH 500 der Firma EXLIBRIS entwickelt. Das Neue
Bibliothekssystem wird als Regelwerk AACR2 und als Datenformat USMARC
einsetzen. Die Inbetriebnahme des Systems ist für Mitte 1999 geplant.
Aktuelles aus den Verbünden / Projekten
• Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg (BVBB):
Die Migration des BVBB-Katalogs ist für Mitte 1999 vorgesehen. Die
Staatsbibliothek plant eine Migration ihrer Daten bis Ende 1999.
• Kooperativer Bibliotheksverbund (KOBV):
Am KOBV werden alle Universitätsbibliotheken Brandenburgs sowie aus
Berlin die Bibliotheken der FU, der TU, der Humboldt-Universität, der Hochschule der Künste und die Staatsbibliothek zu Berlin teilnehmen. Das gemeinsame Lokalsystem ALEPH 500 wird im Juli 1999 eingesetzt werden.
Zentrales Element des KOBV wird eine gemeinsame Suchmaschine sein ihre Vollversion soll im März 2000 realisiert sein. Sie wird gemeinsam vom
der Firma EXLIBRIS und dem Konrad-Zuse-lnstitut (KOBV-Projektgruppe)
entwickelt. Die Suchmaschine wird Normdaten vorhalten und Titeldaten der
beteiligten Bibliotheken indexieren.
• Deutsches Bibliotheksinstitut (DBI) / BerlinOPAC:
Das Deutsche Bibliotheksinstitut bietet seit Ende Mai den BerlinOPAC an,
der erstmals die Bestände wissenschaftlicher und Öffentlicher Bibliotheken
Berlins in einem virtuellen Katalog zusammenfaßt. In drei Datenbanken mit
insgesamt 3,2 Mio. Monographien, Zeitschriften und Serien kann gleichzeitig gesucht oder selektiert werden. Die Daten stammen aus dem BVBB,
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dem Berliner Allegro-Katalog der Öffentlichen Bibliotheken (baC) und der
Zeitschriftendatenbank (ZDB) des DBI.
Hessisches Bibliotheks-informationssystem (HEBIS):
Die HEBIS-Verbunddatenbank weist inzwischen über 2,2 Mio Titeldatensätze Monographien und über 200.000 Titeldatensätze Zeitschriften mit Bestand nach: insgesamt über 4.7 Mio. Bestandsdatensätze aus 645 Bibliotheken. •
Für die Zeitschriftenkatalogisierung haben sich im Zuge der Update-Prozesse aus der ZDB in die HEBIS-Verbunddatenbank aufgrund unterschiedlicher
Bestandsstrukturen in ZDB (zusammenfassende Bestandssätze) und Verbunddatenbank (Exemplarsätze) Probleme bei der eindeutigen Exemplarzuordnung ergeben, wenn einzelne Funktionen auf Exemplarebene ablaufen
(Ausleihe, Erwerbung). Geplant ist daher die Primärerfassung des Zeitschriftenbestandes in HEBIS - die Erfassung neuer Titel kann dagegen weiterhin
primär in der ZDB erfolgen.
Die Deutsche Bibliothek (DDB):
Seit Juli 1998 werden von Der Deutschen Bibliothek Online-Dissertationen
und -Habilitationsschriften, die an Die DB per E-Mail über HTML-Formulare
gemeldet werden, auf einen eigenen Dokumentserver übernommen. Der
DDB liegen zur Zeit ca. 100 online-Dissertationen vor: Interessenten können
auf die Netzpublikationen via Z39.50 bzw. direkt über den OPAC der DDB
zugreifen.
Im Rahmen von DDB-online haben kleinere Bibliotheken die Möglichkeit, als
registrierte Benutzer in der Katalogdatenbank Der DB zu recherchieren und
einzelne Datensätze in MAB2 - später auch in UNIMARC - in das eigene
Lokalsystem herunterzuladen.

Gemeinsamer Bibliotheksverbund (GBV):
Im GBV haben die Neuentwicklungen des Fernleihsystems sowie eines
Abrechnungssystems Vorrang. Die lokalen PICA-LBS3-Systeme werden in
Zusammenarbeit mit ALS und SISIS zu einem Nachfolgesystem weiterentwickelt (LBS 4).
Durch die verbundweite Freigabe der Online-Bestellmöglichkeiten im GBV
wird der rote Fernleihverkehr von Endnutzern wissenschaftlicher Bibliotheken jetzt nahezu ausschließlich online abgewickelt.
Südwestdeutscher Bibliotheksverbund (SWB):
Das Bibliotheksservice-Zentrum, Zentrale des Südwestdeutschen Bibliotheksverbundes, erweitert für die öffentlichen Bibliotheken sein zentrales
Dienstleistungsangebot durch das Fremddatenangebot der EKZ-Daten.
Zentral werden auch digitale Dokumente gespeichert und auf dem verbundeignenen Server angeboten - dies gilt auch für Dokumente einzelner
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Verbundteilnehmer, die vom BSZ digitalisiert und allen Interessenten zur
Verfügung gestellt werden.
Vorbereitung für den Bibliothekartag 1999 in Freiburg

Die Arbeitsgemeinschaft der Verbundsysteme wird an einem gemeinsamen
Stand auf dem Bibliothekartag in Freiburg 1999 neue Verbundentwicklungen
vorführen - ebenso wird sich eine gemeinsame Vortragsreihe mit aktuellen
Verbundentwicklungen (Lizenz- und Abrechnungsverfahren im GBV, Entwicklungen im KOBV, Migration und Systemwechsel mit der Ablösesoftware
HORIZON, IDS - Informationsverbund Deutschschweiz) beschäftigen.

Online Publikationsverbund
Erfassung und Organisation elektronischer Hochschulschriften*

Werner Stephan, Frank Scholze
In Forschung und Lehre wird heute bereits eine Vielzahl von Dokumenten mittels elektronischer Werkzeuge in druckreifer Qualität erstellt. Dazu zählen
unter anderem wissenschaftliche Prüfungsarbeiten (Studien-, Diplom-, Doktorarbeiten), Forschungsberichte, Konferenz-Proceedings, Vorlesungsmanuskripte und Lehrunterlagen, d.h. Dokumentarten, die aufgrund ihrer schlechten Erschließung und Verfügbarkeit oftmals als „graue Literatur" zusammengefaßt werden. Gleichzeitig erfordert die Suche nach relevanten Dokumenten
und das Verbreiten von Informationen und Forschungsergebnissen einen
immer höheren Zeitaufwand.
Um diese Situation zu verbessern, wurde an der Universität Stuttgart vom Rechenzentrum und der Universitätsbibliothek ein Projekt des Deutschen Forschungsnetzes durchgeführt, das unter dem Namen OPUS (Online Publikationsverbund der Universität Stuttgart) die technischen und organisatorischen
Voraussetzungen für ein effizienteres Anbieten und Erschließen von elektronischen Volltext-Dokumenten im Hochschulbereich schafft." Jeder Universitätsangehörige, sei es Lehrender, Lernender oder Forschender, soll dabei vom
Dieser Artikel entstand - in geringfügig überarbeiteter Form - aus einem Vortrag beim
25. österreichischen Bibliothekartag, St. Polten, 15. -19. September 1998.
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eigenen Arbeitsplatz aus Dokumente im World Wide Web veröffentlichen und
gleichzeitig auch durch unterschiedliche Suchmöglichkeiten gezielt auf elektronische Texte zugreifen können. Eine Grundidee des Projektes besteht
darin, in Zeiten knappster Personalressourcen eine möglichst große Zahl von
Arbeitsabläufen zu automatisieren und gleichzeitig dem Verfasser die Vorbereitung - und damit auch die Verantwortung und Kontrolle über die Gestaltung
- seines zu veröffentlichenden Dokuments zu überlassen. Im Zusammenhang
mit der Tatsache, daß die Autoren zusätzlich ihr Dokument beschreibende Angaben mitliefern, ist bereits der betriebswirtschaftliche Begriff des „Outsourcing"21 in diesem Bereich bibliothekarischer Tätigkeiten eingeführt worden.
Veröffentlichen
Zur Umsetzung dieser Grundidee des Projektes bietet sich derzeit als Ablieferungs- und gleichzeitig Präsentationsformat lediglich PostScript bzw. das
daraus weiterentwickelte PDF (Portable Document Format) an. Diese Aussage
will weniger im apodiktischen als vielmehr pragmatischen Sinne verstanden
werden. Das Problem der Langzeitarchivierung und Konvertierbarkeit elektronischer Dokumente ist im Rahmen des gewählten Ansatzes sicher noch nicht
gelöst. In diesem Punkt ist vor allem die Entwicklung von SGML31 bzw. XML
zu verfolgen. Die gewonnene Erfahrung durch Agieren im Rahmen einer derzeit praktikablen Lösung kann unserer Meinung nach jedoch ebenso entscheidend zur Lösung längerfristiger Probleme in diesem Sektor beitragen, wie die
theoretische Auseinandersetzung unter Testbedingungen.
PostScript kann plattformunabhängig aus fast allen Anwendungsprogrammen
durch Drucken in eine Datei erzeugt werden. Auf dem nur für Angehörige der
Universität Stuttgart zugänglichen PC-Campus-Server des Rechenzentrums
können diese Dateien dann mit Hilfe des netzwerkfähigen Konvertierungsprogramms Acrobat Distiller in PDF umgewandelt werden. Damit steht allen
Universitätsangehörigen, trotz sehr heterogener technischer Voraussetzungen, eine einheitliche Möglichkeit offen, ihre elektronischen Dokumente für
das WWW aufzubereiten. Abb. 1 zeigt die erforderlichen Arbeitsschritte in
schematisierter Form:
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Dokument erstellen (Autor)
Formale Gestaltung und Überarbeitung (Autor, Mitarbeiter)

Dokument ins Veröffentlichungsformat PDF konvertieren (Autor, Mitarbeiter)

WWW

(OPUS-Formular)

Dokument beschreiben durch Titel, Verfasser, Schlagwörter, Abstract etc.
(Autor, Mitarbeiter, Instituts-Bibliothek)
Dokument auf den Server kopieren (Autor, Mitarbeiter, Instituts-Bibliothek)

T

Benutzer
Administration

Qualitätskontrolle und
-Sicherung
Inhaltliche Überprüfung des Dokuments möglicherweise durch Referenten der
Universitätsbibliothek in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen

Freigabe im WWW
(OPUS-Formular)
Nachweis der Metadaten im Südwestdeutschen Bibliotheksverbund und
abgeleiteten Katalogen (StOPAC) durch automatisiertes Einspielen der Daten
Kontrolle und ggf. Überarbeitung der Metadaten (Universitätsbibliothek)
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Für das Einbringen von Dokumenten auf den Dokumenten-Server und die
Erfassung einiger bibliographischer Angaben (Metadaten) werden zwei Eingabeformulare im WWW zur Verfügung gestellt. Technisch wurde dies mit Hilfe
eines Perl-Skripts und der cgi-lib.pl Library4' realisiert. Ein etwas verkürztes
und damit einfacher zu handhabendes Formular dient zur Anmeldung von
Prüfungsarbeiten, wie Dissertationen, Diplom- und Studienarbeiten etc. (Abb.
2); ein ausführliches Formular steht für alle anderen Dokumentarten, wie Zeitschriftenaufsätze, Proceedings-Beiträge etc., zur Verfügung. Die Struktur der
Metadaten basiert auf den Vorschlägen der Dublin Core Initiative51 und wurde
gemeinsam mit dem Bibliotheksservicezentrum Baden-Württemberg entwikkelt.6'
File

Edit

View

Go

Bookmarks

Options

Directory

Window

Help

sitat|SïifttpA|ÎE«S

•?M^^:^ù^*^M^^ra'y*^AM^^W«îSSi

L3lO:IIOIt*I^^^

$$tëm.

Abb. 2: Anmeldeformular für Prüfungsarbeiten (Ausschnitt)
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Die DC-Metadaten werden in einer mSQL-Datenbank71 gespeichert. Dieses
von David Hughes entwickelte Shareware-Datenbanksystem ist für Hochschulen frei verfügbar. Das WWW-Gateway W3-mSQL ermöglicht es, die gesamte
Funktionalität von mSQL zu nutzen, ohne cgi-Skripts programmieren zu müssen. Dazu müssen lediglich Befehle der mSQL-Skriptsprache Lite in HTMLDokumente eingebettet werden.
Retrieval
Je nach Anforderungen und Vorwissen eines Anwenders stehen für die Recherche nach elektronischen Dokumenten eine ganze Reihe von sich ergänzenden Instrumenten zur Verfügung. Hier ist zunächst die Recherche in der
OPUS-Datenbank zu nennen. Das Suchformular lehnt sich an die Masken der
diversen OPACs der Bibliotheken, insbesondere jedoch die des Stuttgarter
Online Public Access Catalog (StOPAC)81 an, so daß sich dem Suchenden eine
vertraute Suchfunktionalität bietet. Über diese gewohnte Funktionalität hinaus
werden hier jedoch zwei Suchmodi angeboten. Zum einen die exakte Suche,
bei der die Suchbegriffe einschließlich aller Artikel, Präpositionen etc. genau
in der Reihenfolge eingegeben werden müssen, in der sie im jeweiligen
Suchfeld vorkommen. Zum anderen die Teilwortsuche bei der eine automatische Rechts- und Linkstrunkierung des Suchbegriffs vorgenommen wird. In
beiden Modi ist eine zusätzliche Innentrunkierung, d.h. das Ersetzen einzelner
Buchstaben durch Wildcards, möglich. Die inhaltliche Suche ist entweder
über SWD-Schlagwörter91 oder einzelne Fachklassifikationen möglich, wobei
die Schlagwortnormdatei und derzeit fünf Fachklassifikationen'01 dem Verfasser bei der Beschreibung seines Dokuments online zur Verfügung stehen.
Die zweite im Rahmen des Projekts realisierte Suchmöglichkeit ist die flache
Volltextsuche über alle enthaltenen Dokumente. Zu diesem Zweck wird beim
Einbringen der PDF-Dokumente bereits automatisch der Text im ASCII-Format extrahiert.1" Aus diesem wird mit Hilfe des von der University of Arizona
entwickelten, ebenfalls frei verfügbaren Suchwerkzeugs Glimpse^ ein durchsuchbarer Index generiert. Ein Vorteil dieses ansonsten recht unspezifischen
Suchinstruments liegt in der Möglichkeit, Tippfehler bei der Formulierung der
Suchbegriffe zu berücksichtigen, d.h. nach ähnlich geschriebenen Wörtern zu
suchen.
Kooperation mit dem Bibliotheksservicezentrum Baden-Württemberg
Zusätzlich zu diesen im Rahmen des Projekts geschaffenen Möglichkeiten
werden die bibliographischen Metadaten automatisch in den Südwestdeutschen Bibliotheksverbund (SWB) eingespielt. Ein derartiger Nachweis in der
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zentralen bibliographischen Datenbank der Region ergibt sich beinahe zwingend aus der Forderung, elektronische Dokumente trotz oder gerade wegen
ihres informationswissenschaftlichen Mehrwerts nicht grundsätzlich anders zu
behandeln und nachzuweisen als konventionelle Publikationen. Wäre dies der
Fall, würde wieder eine Situation unübersichtlicher Partikularnachweise entstehen, die im Zeitalter der Online-Bibliothekskataloge als historisch zu gelten
hat. Aus diesen Gründen müssen, gerade jetzt zu Beginn der Entwicklung
neuer Publikationsformen in Bibliotheken, leistungsfähige Verfahren entwikkelt werden, die eine vollständige Einbindung elektronischer Dokumente in die
bestehende Infrastruktur der Bibliotheken ermöglicht, ohne unverhältnismäßig
großen zusätzlichen Personalaufwand zu verursachen.
Zu diesem Zweck wurde eine gemeinsam mit dem Bibliotheksservicezentrum
Baden-Württemberg (BSZ) festgelegte Dublin Core-Konvention auf das SWBFormat abgebildet. Der DC-Metadatensatz liegt dabei im HTML-Format vor,
gemäß folgendem Beispiel:
<HTML>
<HEAD>

<META NAME="DC.Title" CONTENT="Dynamische adaptive Lastbalancierung
f&uuml;r gro&szlig;e, heterogen konkurrierende Anwendungen">
<META NAME="DC.Creator.PersonalName" CONTENT="Becker, Wolfgang">
<META NAME="DC.Subject" CONTENT="(SCHEME=SWD) Parallelrechner, Lastteilung">
<META NAME="DC.Publisher" CONTENT="Universit&auml;t Stuttgart^
<META NAME="DC.Publisher" CONTENT="Fakult&auml;t Informatik1^

<METANAME="DC.Date.Creation_of_intellectual_content° CONTENT="1995">
<METANAME="DC.Date.Creation_of_present_form" CONTENT="03-Nov-1997">
<META NAME="DC.Type" CONTENT="(SCHEME=DC Standard Object Types)

PhDThesis">
<META NAME="DC.Format" CONTENT="(SCHEME=imt) application/pdf">
<META NAME="DC.Identifier° CONTENT="(SCHEME=ut1)

http://www.uni-stuttgart.de/opus/volltexte/14/5/index.htmr>
<META NAME="DC.Source" CONTENT="SWB-IDNR/5322216 ">

<META NAME="DC.Source" CONTENT="OPUS-IDN/5">
<META NAME="DC.Language" CONTENT="(SCHEME=ISO639-2) ger">
</HEAD>
<BODY></BODY>
</HTML>

Durch einen am BSZ entwickelten Konverter wird folgende Aufnahme generiert und in die Verbunddatenbank eingespielt:
200eBecker, Wolfgang

320'Dynamische adaptive Lastbalancierung für große, heterogen konkurrierende
Anwendungen
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334 Computerdatei
359 Wolfgang Becker
410[S.I.]

412 Universität Stuttgart , Fakultät Informatik

425 1995
433 Computerdatei

501 http://www.uni-stuttgart.de/opus/volltexte/14/5/index.html
504 dt.
519 Stuttgart, Universität, Dissertation, 1995
574 hs
575 cofz
adrS1UB,opus
url http://www.swbv.uni-konstanz.de/depot/dokersch/6400000/6428000/
6428823k.html
txt Volltext
end

Die Schlagwörter werden dabei gegenwärtig noch in den Lokaldatenbereich
der Datenbank übernommen. Langfristig ist beim Erfassen der Schlagwörter
eine Verknüpfung mit ihrer jeweiligen SWD-ldentnummer geplant, die ein
Einspielen der Daten in den Titelstammbereich ermöglichen würde.
Im Verbundrahmen können die Titelaufnahmen nach bibliothekarischen Gesichtspunkten (RAK-NBM) überarbeit werden, um dann in den aus der Verbunddatenbank abgeleiteten regionalen und lokalen Online Katalogen (in
diesem Falle dem StOPAC) ebenfalls für die Recherche zur Verfügung zu
stehen.
Eine weitere zukunftsorientierte Suchoption ergibt sich aus der Möglichkeit,
Indexdateien der Volltexte mit Dublin Core-Metadaten auszustatten und für
Suchmaschinen anzubieten, um gleichzeitig elektronische Volltexte und andere wissenschaftliche Netzressourcen131 strukturiert suchen zu können. Hier
bleibt die Entwicklung im Bereich der WWW-Suchmaschinen abzuwarten.""
Ausgabe
Über die im Rahmen des Projekts geschaffenen Suchmöglichkeiten bzw. die
WWW-Recherchemaske der SWB-Verbunddatenbank15' oder des StOPAC'61
gelangt man zu einer ausführlichen Beschreibung des Dokuments, einschließlich Kurzfassung (Abstract). Sie soll dem Benutzer als Entscheidungshilfe
dienen, ob sich das Laden bzw. Speichern des Volltextes auf dem lokalen
Rechner lohnt. Von dort verweisen nun ein bzw. mehrere Links auf den Volltext im PDF-Format.
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Zum Betrachten, Ausdrucken, Navigieren und Suchen im Einzeldokument
benötigt man den frei verfügbaren Acrobat Reader"1 oder Ghostview und
Ghostscript.181 Wenn im Browser das PDF-Plug-ln installiert ist, so wird das
Dokument innerhalb des Browsers durch den Acrobat Reader angezeigt.

Ansonsten muß der Browser so konfiguriert werden, daß der Reader (als Helper-Applikation) automatisch mit dem Dokument als externes Fenster geöffnet wird.
Qualitätssicherung
Die technische Voraussetzung für ein mögliches inhaltliches Qualitätssicherungsverfahren besteht darin, die eingebrachten Dokumente nicht direkt im
WWW zugänglich zu machen, sondern sie statt dessen, ebenso wie die sie
beschreibenden Metadaten, in einem gesicherten Bereich des Servers zwischenzuspeichern. (Abb. 3)

Datenfluß in OPUS
Universitäts-intern

extern
1 SWB-DBJ

Bibliothek/

Autor

.

FarhhpfBirh

——

Meta-_*S__ -n — —-i» S ———"H ___ >
daten

Temp.DB

OPUS 08

HTMLFormular
W

OlltCXt

t

"Ink-^HVPT

(Temp)

^

i,

HTML-Header
einer das Dokument
beschrebe nd en
Indexseile
/rontdooT

1nlf.SsrvRr

(OPUS)

Abb. 3: Datenfluß im Online Publikationsverbund der Universität Stuttgart

Die organisatorische und inhaltliche Durchführung der so möglich gewordenen Qualitätsprüfung wird gegenwärtig noch diskutiert. Zwei prinzipielle Modelle, die jedoch auch Mischformen zulassen, zeichnen sich ab: Die Prüfung
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elektronischer Dokumente durch Mitarbeiter der Institute bzw. Lehrstühle oder
durch die Fachreferenten der Universitätsbibliothek. Alternativ dazu ist die
Schaffung einer entsprechenden Organisation zur Sicherung von Qualitätskriterien (Herausgebergremium, Fachbeirat, Lektorat) innerhalb der Hochschule

anzudenken. Entsprechende Modelle werden beispielsweise im Rahmen des
Konzepts für die Digitale Bibliothek Nordrhein-Westfalen191 erwogen.
Hochschulschriftenverlag
Derartige Überlegungen zur Qualitätssicherung gehen jedoch gleichzeitig von
einer stärkeren Betreuung der Autoren bei Vorbereitung und Gestaltung ihrer
Dokumente aus und besitzen daher eine nicht zu vernachlässigende verlegerische Dimension. Um diese professionell umsetzen zu können, ist die Zusammenarbeit von Bibliothek und Rechenzentrum mit einem bestehenden
Verlag denkbar und möglich. Die im Frühjahr 1997 in Kooperation durch die
Gesamthochschule Kassel und den vdf Hochschulverlag Zürich gegründete
Kassel University Press201 ist hierfür ein Beispiel. Lektorielle Bearbeitung von
Manuskripten, Gestaltung der äußeren Form (Layout) der Produkte und Marketingkonzepte sind traditionelle Arbeitsfelder eines Verlages, die sich bei
einem Hochschulschriftenverlag idealerweise mit den Kompetenzen der Bibliothek als Servicezentrum bei der Erschließung und Aufbereitung von Informationen und ihren Kontakten innerhalb der Universität ergänzen. In diesem

Rahmen ließe sich auch das oben bereits angesprochene Herausgebergremium realisierern, das sich aus Hochschullehrern, Verlegern und Bibliothekaren
zusammensetzen sollte. Auf diese Weise könnten auch zahlreiche Publikationsunternehmungen einzelner Institute (meist in Form von DissertationsSchriftenreihen) koordiniert und professionalisiert werden. Dies würde insgesamt wiederum zu einer positiveren und geschlosseneren Außenwirkung der

Universität im Sinne einer Corporate Identity beitragen.
Die Bibliothek als Kompetenz- und Servicezentrum
Die Universitätsbibliothek Stuttgart sieht die Erfassung und Aufbereitung elektronischer Hochschulschriften als einen Baustein ihres neu zu schärfenden
Dienstleistungsprofils. Dabei ist vor allem auf die Integration bereits bestehender Dienste zu achten. Einen besonderen Service leistet die Übersetzungsstelle der Bibliothek, die auf Anforderung für Institute der Universität
Übersetzungen wissenschaftlicher Literatur aus dem Russischen anfertigt.
Diese Übersetzungen werden, vorbehaltlich der Klärung urheberrechtlicher
Fragen, in Zukunft als elektronische Texte im Volltextinformationssystem der
Universität zugänglich sein. Zudem wird ein Bestand an wichtigen und nach-
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gefragten bereits erstellten Übersetzungen sukzessive eingebracht, der so
einem weitaus größeren Nutzerkreis als bislang zur Verfügung gestellt werden
kann.
Die elektronischen Dokumente des Volltextinformationssystems sind als Verbesserung der Informationsdienstleistungen der Bibliothek und als Mehrwert
innerhalb ihrer Online-Kataloge zu sehen. Elektronische Zeitschriften und
Datenbanken ergänzen dieses Bild ebenso wie konventionelle Informationsmittel. Das sich stetige verbessernde (sich jedoch auch stetig ändernde) Informationsangebot muß den Nutzern und Anwendern vermittelt werden. Dies
sieht das traditionelle Selbstverständnis der Bibliotheken ohnehin vor, wobei
Anspruch und Wirklichkeit in vielen Fällen nicht deckungsgleich sind. Andererseits muß darüber hinaus jedoch eine (pointiert ausgedrückt) „informationswissenschaftliche Entwicklungshilfe" geleistet werden, um es den Universitätsangehörigen zu ermöglichen, einfacher und schneller an die benötigten
Informationen heranzukommen. Auch diese Forderung ist nicht neu, bislang
jedoch vielerorts nur unzureichend verwirklicht worden. Ein dauerhaftes Einbinden von Bibliothekaren bzw. Informationswissenschaftlern in Propädeutika
ist dringend vonnöten, um das Ausbildungsangebot der Hochschulen auf
einem in der heutigen Informationsgesellschaft besonders wichtigen Feld zu
verbessern. Im Zuge des elektronischen Publizierens von Hochschulschriften
kommen weitere Inhalte (wie beispielsweise das Erstellen, Strukturieren und
Konvertieren von elektronischen Dokumenten) hinzu. An manchen amerikanischen Universitäten sind derartige Kurse und Workshops unter Beteiligung
von Bibliothekaren bereits eine Selbstverständlichkeit.211 Verfolgt man diesen
Gedanken der Autorenbetreuung konsequent zu Ende, schließt sich hier wieder der Kreis zum bereits erwähnten Hochschulschriftenverlag.
Serviceleistungen sind generell auf die enge Rückkopplung von Anbietern und
Nutzern angewiesen. Dies gilt für alle Bereiche bibliothekarischer Informationsvermittlung, insbesondere jedoch im Bereich elektronischen Publizierens,
da hier jeder Universitätsangehörige potentieller Nutzer und Anbieter sein
kann. In diesem Sinne kann der Publikationsverbund der Universität Stuttgart
als Baustein eines Dienstleistungsangebots verstanden werden, gleichzeitig
jedoch auch als Katalysator, um dieses Angebot insgesamt zu überdenken
und zu verbessern.
Anmerkungen:
1) http://www.uni-stuttgart.de/opus/

2) Verlagerung von Arbeitsschritten aus dem Unternehmen. Vgl. z.B. Eileen Degenhardt, „Elektronische Dissertationen" in Bibliotheken, Diplomarbeit, Fachhochschule
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Hannover, Fachbereich Informations-und Kommunikationswesen, 1998, S. 78.
http://www.ik.fh-hannover.de/ik/personen/bock/degenhardt/ediss.pdf
3) Vgl. Daniel Ohst, „Dateiformate für das elektronische Publizieren", Studienarbeit,
Humboldt-Universität Berlin, 1998.
http://www2.rz.hu-berlin.de/~h0444saa/didi/formate.html bzw. die Ergebnisse im

Rahmen des Projekts „Digitale Dissertationen" (DiDi) an der Humboldt-Universität.
http://dochost.rz.hu-berlin.de/epdiss/
4) http://www.bio.cam.ac.uk/cgi-lib/
5) http://purl.oclc.org/metadata/dublin_core/
6) http://www.swbv.uni-konstanz.de/wwwroot/s71800_d.html

7) http://www.Hughes.com.au/
8) http://www.uni-stuttgart.de/ub/OpacStOPAC/suchmaske.html
9) Eine bibliothekarische Prüfung der vom Verfasser vergebenen SWD-Schlagwörter
und Überarbeitung nach RSWK erfolgt derzeit nicht.
10) Thesaurus Sozialwissenschaften, NASA-Thesaurus, MSC - Mathematics Subject
Classification, PACS - Physics and Astronomy Classification Scheme, CRCS Computing Reviews Classification System
11) Hierzu dient die frei verfügbare Xpdf-Komponente pdf2text.
http://www.foolabs.com/xpdf/
12) http://glimpse.cs.arizona.edu/
13) Vgl. verschiedene Erschließungsprojekte z.B. Deutscher Bildungs-Server
http://dbs.schule.de/indexe.html, Social Science Information Gateway (SOSIG)
http://www.sosig.ac.uk/ und Nordic Metadata Project/Nordic Web Index
http://linnea.helsinki.fi/meta/
14) Erste Ansätze einer DC-basierten Suchmöglichkeit bei einer allgemeinen Suchmaschine, die derzeit wissenschaftlichen Ansprüchen jedoch noch nicht genügt, zeigt
beispielsweise Fireball. http://www.fireball.de/meta_daten.html.
15) http://www.swbv.uni-konstanz.de/CGI/cgi-bin/opacform.cgi
16) http://www.uni-stuttgart.de/ub/OpacStOPAC/suchmaske.html
17) http://www.adobe.com/prodindex/acrobat/readstep.html
18) http://www.cs.wisc.edu/~ghost/

19) http://www.ub.uni-bielefeld.de/digibib-nrw/konzept.htm
20) http://www.upress.de/

21) Vgl. z.B. die Virginia Polytechnic Institute and State University.
http://scholar.lib.vt.ed u/theses/theses.html
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Aus der Deutschen Forschungsgemeinschaft
Die Herbstsitzung 1998 des Bibliotheksausschusses fand am 8. und 9. Oktober 1998 in Bonn statt. Eines der Hauptthemen war die Verteilung der Fördermittel für 1999, die sich in folgender Weise für die einzelnen Förderungsprogramme ergab:
Sondersammelgebiete (Erwerbungsmittel)
TDM 14.721,60
Sondersammelgebiete (Personalmittel)
TDM
860,00
Dokumentlieferung
TDM
700,00
Spezialbibliotheken
TDM
2.245,00
Eigener Schriftentausch der DFG
Erwerbung schwer beschaffbarer Literatur über die Au-

TDM
TDM

720,00
70,00

TDM

115,00

ßenstelle Japan
Ausbau von Spezialbeständen in wiss. Bibliotheken der
neuen Bundesländer

Erschließung von Handschriften und Nachlässen
TDM
4.700,00
Erschließung von Inkunabeln und Drucken des 17. JahrTDM
1.960,00
hunderts
Katalogunternehmen von überregionaler Bedeutung
TDM
1.900,00
Zeitschriftendatenbank
TDM
1.450,00
Erschließung von Spezialbeständen
TDM
1.320,00
Erschließung historisch wertvoller Kartenbestände
TDM
240,00
Erschließung überregional bedeutsamer Materialien von
TDM
1.600,00
Archiven
Digitalisierung von Bibliotheksbeständen
TDM
3.900,00
Elektronische Publikationen
TDM
3.900,00
Rationalisierung und Modernisierung
TDM
2.400,00
Bestandserhaltung
TDM
900,00
Internationale Kooperationen in den Programmen Digitali- TDM
450,00
sierung, Elektronische Publikationen und Modernisierung
u. Rationalisierung
Sonstige Ausgaben für Bibliothekszwecke_________TDM___298,40
Gesamt
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Für 1999 werden insgesamt DM 44,4 Mio. zur Verfügung stehen. Der Zuwachs von DM 2,5 Mio. gegenüber 1998 ergibt sich wesentlich aus den Anforderungen im Zusammenhang mit der Einbeziehung der östlichen Bundes-

länder in die Sondersammelgebietsförderung sowie durch die Aufstockung
des Mitteleinsatzes für die Programme Elektronische Publikationen, Digitalisierung von Bibliotheksbeständen und die Finanzierung internationaler Kooperationen in diesen Programmen.
Neben den Mitteln für die Bibliotheksförderung werden für 1999 Sondermittel
des Auswärtigen Amtes und des Bundesministeriums für Wirtschaftliche Zusammenarbeit für Buchspenden an wissenschaftliche Einrichtungen im Ausland in Höhe von voraussichtlich DM 2,25 Mio. zur Verfügung stehen, außerdem Sondermittel des Stifterverbandes für die Deutsche Wissenschaft (DM
700.000,-) für den Ankauf geschlossener Sammlungen und Nachlässe.
Im Mittelpunkt der Sitzung standen weiterhin folgende Themen:
• Berichte über die USA-Informationsreise von Mitgliedern der Unterausschüsse im Förderbereich „Verteilte Digitale Forschungsbibliothek"
• Förderung der internationalen Kooperation im Bereich „Verteilte Digitale
Forschungsbibliothek"
• Kooperative Digitalisierung von Zeitschriftenbeständen der Schwerpunktbibliotheken.
Vom 30. 8. bis 18. 9.1998 informierte sich eine aus Mitgliedern der Unterausschüsse „Elektronische Publikationen im Literatur- und Informationsangebot
wissenschaftlicher Bibliotheken", „Datenverarbeitung und Kommunikationstechniken" und „Retrospektive Digitalisierung von Bibliotheksbeständen"
bestehende Reisegruppe über den aktuellen Stand und zukünftige Planungen
im Bereich Digitale Bibliotheken in den USA. Zielsetzung dabei war, im direkten Erfahrungsaustausch mit amerikanischen Bibliotheken und Forschungseinrichtungen Informationen zu speziellen Fragestellungen sowie zu Planungen, Projekten und Serviceleistungen im Bereich digitaler Dokumente und
Dienste einschließlich rechtlicher Rahmenbedingungen zur Nutzung im deutschen Bibliothekswesen und seiner Förderung zu erlangen. Vor diesem Hintergrund standen folgende Themen im Mittelpunkt der Reise:
• Ziele der Projekte im Bereich Digitale Bibliotheken
• Auswahlkriterien und -verfahren bei Digitalisierungsprojekten
• Qualitätsaspekte, Standards
• Multimedia
• Langzeitspeicherung
• Copyright - Lizenzierung
• Projektfinanzierung
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• lokale Organisationsstrukturen, regionale und überregionale Zusammenarbeit
• Erschließung großer Datenmengen
• Ausstattung der Bibliotheken.
Ein gemeinsamer Bericht wird von den Reiseteilnehmern voraussichtlich Anfang 1999 vorgelegt. Als ein erstes Fazit kann festgestellt werden, daß sich
die intensive konzeptionelle Vorbereitung mit ausgeprägterer Kooperation
insbesondere auch zwischen Wissenschaftlern und Bibliothekaren sowie die
organisatorische und technische Durchführung der DFG-Förderprojekte im
Bereich der „Digitalen Bibliotheken" im Vergleich mit nordamerikanischen
Projekten durchaus bewährt hat.

In der Diskussion sprach der Bibliotheksausschuß weiterhin das Verhältnis
von Digitalisierungsprojekten zur Lehre, „Marketing-Strategien" in den USA,
Kooperationen zwischen deutschen und amerikanischen Partnern sowie internationale Entwicklungen im Bereich elektronischer Zeitschriften an. Wünschenswert erscheint eine intensivere Öffentlichkeitsarbeit auf deutscher
Seite, um über die Fachwelt hinaus eine breitere Öffentlichkeit zu informieren
und auf deutsche Aktivitäten im Bereich Digitale Bibliotheken aufmerksam zu
machen. Wesentlich sei auch eine intensive internationale Kooperationen
zwischen deutschen und ausländischen Bibliotheken unter Einbeziehung von
Wissenschaftlern.
Die Angebote und Dienste Digitaler Bibliotheken werden überwiegend über
das Internet transportiert. Ihre Entwicklung ist daher in besonderem Maße
durch Globalisierung gekennzeichnet. Technische Komponenten, an denen in
einer Vielzahl von Ländern gearbeitet wird, kommunizieren über kompatible
Schnittstellen auf der Grundlage internationaler Standards. Die digitale Bereitstellung von Forschungsmaterialien und Literatur intensiviert den globalen
Zusammenhang von Forschungsprozessen durch Informationsaustausch und
direkte Zusammenarbeit über Netze. Informationsdienste der Bibliotheken
adressieren unmittelbar einen internationalen Markt und müssen dort ihre
Existenzberechtigung behaupten. Der Aufbau Digitaler Bibliotheken profitiert
in besonderer Weise vom internationalen Erfahrungsaustausch, einem international abgestimmten Vorgehen und der Bildung von Joint Ventures bei
Forschung undr Entwicklung. Vor diesem Hintergrund sprach sich der Bibliotheksausschuß dafür aus, den Förderschwerpunkt „Verteilte Digitale Forschungsbibliothek" (VDF) um die Programmkomponente „VDF International"
zu ergänzen, mit der gezielt die Zusammenarbeit deutscher Arbeitsgruppen
mit ausländischen Partnern auf dem Gebiet der Digitalen Bibliotheken gefördert werden soll.
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Mit der Förderung soll ein Beitrag zum Aufbau weltweit verteilter Systeme zur
Bereitstellung und zum Management digitaler Forschungsinformation geleistet
werden. Dies erfordert insbesondere
• die internationale Zusammenarbeit bei der Aufbereitung digitaler Inhalte
• die kooperative Entwicklung neuer technischer Werkzeuge und betrieblicher
Dienstleistungskonzepte
• die internationale Abstimmung von Konzepten zur Bereitstellung und Verwaltung global verteilter Informationssysteme.
Darüber hinaus erfordert die Entwicklung globaler Informations-infrastrukturen
eine Zusammenarbeit in folgenden Gebieten: Information Retrieval, Copyright
Management, Verbreitungsmodelle für digitale Wissenschaftsinformation,
integrative Konzepte des Wissensmanagements, Interoperabilität von Systemen, Digitale Reformatierung von Medienbeständen, Archivierung und Bestandserhaltung.
Die Grundsätze des neu aufgelegten Förderprogramms werden demnächst
publiziert und sind unter der Internet-Adresse <http://www.dfg.de> abrufbar.

Auf seiner diesjährigen Frühjahrssitzung hatte der Bibliotheksausschuß Überlegungen zur Bereitstellung digitalisierter Zeitschriftenbestände als Serviceangebot überregionaler Sammelschwerpunktbibliotheken angestellt und dazu

eine Initiativgruppe aus Vertretern überregionaler Sammelschwerpunktbibliotheken einberufen. Hintergrund dafür sind das Memorandum zur Weiterentwicklung der überregionalen Literaturversorgung, mit dem neben anderen

Serviceangeboten auch Maßnahmen zur Retrodigitalisierung von Sammelschwerpunktbeständen empfohlen werden, sowie der in den USA angebotene

JSTOR-Service. Aufbau und Entwicklung eines vergleichbaren Serviceangebots waren zugleich im Unterausschuß für Retrodigitalisierung erörtert worden. Gegenstand der Erörterung im Bibliotheksausschuß waren nun fachlichinhaltliche Gesichtspunkte des von der Initiativgruppe gemeinsam geplanten
Serviceaufbaus. Orientiert am amerikanischen JSTOR-Projekt, dabei als Ziel-

setzung eines Gemeinschaftsvorhabens, wird die Einrichtung eines neuartigen
Bibliotheksservice angestrebt, mit dem - in Abstimmung mit den jeweiligen
Verlagen - zurückliegende Zeitschriftenjahrgänge in digitaler Form für den
direkten Nutzerzugriff über das WWW zur Verfügung gestellt werden, während
die laufende Produktion dieser Zeitschriftentitel weiterhin von den Verlagen

bezogen wird. Die angestrebte Zugriffsmöglichkeit auf die dann digitalisierten
Bestände bieten aus Nutzersicht Vorteile, indem entsprechend aufbereitete

Publikationen ortsunabhängig und zu jedem Zeitpunkt verfügbar sind sowie z.B. auf der Artikelebene - gezielt recherchiert werden können.
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Die mit dem Service angestrebte Bereitstellung digitalisierter Zeitschriftenbestände sollte als qualitativ hochwertiges und quantitativ relevantes Paket zur
Verfügung stehen. Im Hinblick auf die Attraktivität des Angebots unter inhaltlichen Gesichtspunkten kommen dafür ausdrücklich forschungsrelevante und
vielgenutzte Kernzeitschriften einzelner Fachgebiete vorrangig in Betracht. In
Analogie zu den amerikanischen Titeln des JSTOR-Service sollte es sich
dabei einerseits um Zeitschriften aus dem deutschsprachigen Raum bzw.
deutschen Publikationsbereich handeln. Angesichts des Ressourcenprofils
des überregionalen Systems sollte andererseits auch die Einbeziehung nachfragerelevanter SpezialZeitschriften erwogen werden.
Die SUB Göttingen hat sich bereit erklärt, angesichts der Dimension eines
solchen Vorhabens zunächst eine Machbarkeitsstudie zu erstellen, deren
Erarbeitung mit DFG-Mitteln gefördert werden solle.
Weitere Besprechungspunkte der Sitzung waren Einzelfragen der Sondersammelgebietsförderung, die finanzielle Situation der wissenschaftlichen
Bibliotheken sowie Anträge von Spezialbibliotheken.
(DFG-Bibliotheksreferat)

Internationale Kooperationen im Förderbereich
„Verteilte Digitale Forschungsbibliothek"
Neues DFG-Förderungsprogramm
Zur Förderung der Zusammenarbeit mit ausländischen Partnern auf dem
Gebiet der Digitalen Bibliotheken hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft
ihren Förderbereich „Verteilte Digitale Forschungsbibliothek" um eine Programmkomponente zur Förderung internationaler Kooperationen erweitert.
Damit soll ein Beitrag beim Aufbau weltweit verteilter Systeme zur Bereitstellung und zum Management digitaler Forschungsinformation geleistet werden.
Angestrebt wird insbesondere
• die internationale Zusammenarbeit bei der Aufbereitung digitaler Inhalte
• die kooperative Entwicklung neuer technischer Werkzeuge und betrieblicher
Dienstleistungskonzepte
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Die mit dem Service angestrebte Bereitstellung digitalisierter Zeitschriftenbestände sollte als qualitativ hochwertiges und quantitativ relevantes Paket zur
Verfügung stehen. Im Hinblick auf die Attraktivität des Angebots unter inhaltlichen Gesichtspunkten kommen dafür ausdrücklich forschungsrelevante und
vielgenutzte Kernzeitschriften einzelner Fachgebiete vorrangig in Betracht. In
Analogie zu den amerikanischen Titeln des JSTOR-Service sollte es sich
dabei einerseits um Zeitschriften aus dem deutschsprachigen Raum bzw.
deutschen Publikationsbereich handeln. Angesichts des Ressourcenprofils
des überregionalen Systems sollte andererseits auch die Einbeziehung nachfragerelevanter SpezialZeitschriften erwogen werden.
Die SUB Göttingen hat sich bereit erklärt, angesichts der Dimension eines
solchen Vorhabens zunächst eine Machbarkeitsstudie zu erstellen, deren
Erarbeitung mit DFG-Mitteln gefördert werden solle.
Weitere Besprechungspunkte der Sitzung waren Einzelfragen der Sondersammelgebietsförderung, die finanzielle Situation der wissenschaftlichen
Bibliotheken sowie Anträge von Spezialbibliotheken.
(DFG-Bibliotheksreferat)

Internationale Kooperationen im Förderbereich
„Verteilte Digitale Forschungsbibliothek"
Neues DFG-Förderungsprogramm
Zur Förderung der Zusammenarbeit mit ausländischen Partnern auf dem
Gebiet der Digitalen Bibliotheken hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft
ihren Förderbereich „Verteilte Digitale Forschungsbibliothek" um eine Programmkomponente zur Förderung internationaler Kooperationen erweitert.
Damit soll ein Beitrag beim Aufbau weltweit verteilter Systeme zur Bereitstellung und zum Management digitaler Forschungsinformation geleistet werden.
Angestrebt wird insbesondere
• die internationale Zusammenarbeit bei der Aufbereitung digitaler Inhalte
• die kooperative Entwicklung neuer technischer Werkzeuge und betrieblicher
Dienstleistungskonzepte
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• die internationale Abstimmung von Konzepten zum Aufbau und zur Verwaltung global verteilter Informationssysteme im Wissenschaftsbereich.
Die Angebote und Dienste Digitaler Bibliotheken werden überwiegend über
das Internet transportiert. Ihre Entwicklung ist daher in besonderem Maße
durch Globalisierung gekennzeichnet. Technische Komponenten, an denen in
einer Vielzahl von Ländern gearbeitet wird, müssen über kompatible Schnittstellen auf der Grundlage internationaler Standards kommunizieren. Informationsdienste der Bibliotheken adressieren unmittelbar einen internationalen
Markt und müssen dort ihre Existenzberechtigung behaupten.
Der Aufbau Digitaler Bibliotheken profitiert in besonderer Weise vom internationalen Erfahrungsaustausch, einem international abgestimmten Vorgehen
und der Bildung von Joint Ventures bei Forschung und Entwicklung.
Die Entwicklung einer globalen Informations-infrastruktur erfordert Zusammenarbeit in vielen unterschiedlichen Bereichen, beispielsweise:
• Information Retrieval,
• Organisations- und Finanzierungsmodellen für digitale Wissenschaftsinformation,
• Integrativen Konzepten des Wissensmanagements,
• Interoperabilität von Systemen,
• Digitalen Reformatierung von Medienbeständen,
• Copyright Management und,
• Archivierung und Bestandserhaltung.
Fördermöglichkeiten

Gefördert werden Projekte mit mindestens einem deutschen und einem ausländischen Partner. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft kann Fördermittel
nur für die beteiligten inländischen Partner zur Verfügung stellen. Die ausländischen Partner müssen somit, z.B. bei ihren eigenen nationalen Wissenschaftsorganisationen, selbst Fördermittel für das Projekt einwerben. Die
Finanzierung der Projektanteile der ausländischen Partner muß gesichert sein.
Es können nur Beihilfen zu den Zusatzkosten gegeben werden, die den deutschen Partnern durch die Beteiligung an einer internationalen Kooperation
entstehen. Die Grundfinanzierung des Projekts soll durch Förderung aus einem der drei Programme im DFG-Förderbereich „Verteilte Digitale Forschungsbibliothek" (s.o) oder dem DFG-Schwerpunktprogramm „Verteilte
Verarbeitung und Vermittlung digitaler Dokumente" (V3D2) abgedeckt sein.
Diese Zusatzkosten können grundsätzlich alle, bei der Deutschen Forschungsgemeinschaft beihilfefähigen Kostenpositionen umfassen, insbeson-
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dere Personal-, Geräte- und Reisekosten soweit sie speziell für die internationale Kooperationkomponente benötigt werden.
Das Programm ergänzt die im Förderbereich „Verteilte Digitale Forschungsbibliothek" (VDF) zusammengefaßten drei Bibliotheksförderprogramme
• Modernisierung und Rationalisierung in wissenschaftlichen Bibliotheken
• Elektronische Publikationen im Literatur- und Informationsangebot wissenschaftlicher Bibliotheken und
• Retrospektive Digitalisierung von Bibliotheksbeständen
um eine internationale Komponente.
Anträge können daher nur in einem der drei Förderprogramme des Förderbereichs gestellt werden."
Die Anträge können dabei entweder als separate Ergänzungsanträge auf
zusätzliche Förderung einer internationalen Kooperationskomponente zu
bereits laufenden Projekten gestellt werden oder aber als Neu- oder Verlängerungsanträge in einem der drei Förderprogramme die Beantragung von Mitteln

für eine internationale Kooperation mit einbeziehen.
Weitere Einzelheiten zur Antragstellung und zu Begutachtungskriterien entnehmen Sie bitte dem Merkblatt „Internationale Kooperationen im Förderbereich Verteilte Digitale Forschungsbibliothek", das in der Geschäftsstelle der
DFG (Deutsche Forschungsgemeinschaft, Bibliotheksgruppe, 53170 Bonn)

angefordert oder auf dem WWW-Server der DFG unter
http://www.dfg.de/foerder/formulare/1_53.htm
abgerufen werden kann.
Anträge können ab sofort an die DFG gerichtet werden.
Anmerkung:
1) Weitere Informationen zu diesen Förderprogrammen können bei der Geschäftsstelle der Deutschen Forschungsgemeinschaft, Bibliotheksgruppe, 53170 Bonn, angefordert oder vom WWW-Server der DFG unter den URL
http://www.dfg.de/foerder/formulare/1 _50.htm bzw. ...X1_51.htm

oder ...1_52.htm abgerufen werden.
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Rechtskommission des DBI
Herbstsitzung 1998

Regina Elias
Am 28. Oktober 1998 tagte die Rechtskommission in Berlin. Sie beschäftigte
sich mit folgenden Themen:
Vorschlag für eine Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur

Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten
Schutzrechte in der Informationsgesellschaft.
Die Rechtskommission hat hierzu im Auftrag der BDB eine Stellungnahme in
Form von Änderungsvorschlägen abgegeben, die mit den Bibliotheksverbänden anderer EU-Mitgliedstaaten und EBL.IDA abgestimmt wurden. Bei einer
Anhörung im Bundesjustizministerium wurde deutlich, daß sich dieses abgestimmte Verhalten durchaus positiv für die Interessen der Bibliotheksseite
ausgewirkt hat - es kann erwartet werden, daß der Richtlinienvorschlag nicht
in der im Moment vorliegenden (und für die Bibliotheken ungünstigen) Form
verabschiedet wird. Grundsätzlich ist jedoch festzustellen, daß gegen die EUweite Einführung einer pauschalen Vergütung für Bibliotheksnutzungen ähnlich der Kopierabgabe bzw. der Bibliothekstantieme - erhebliche Vorbehalte in den meisten Mitgliedstaaten (und generell auf der Verlegerseite) bestehen.
Im nächsten Jahr wird der modifizierte EU-Richtlinienvorschlag vorgelegt. Um
die Politiker für die Belange der Bibliotheken zu aktivieren, wurde ein entsprechender Brief - unterzeichnet von BDB und DBV und unter Beilage der unter
dem Titel „Elektronische Information und Urheberrecht" von BDB und DBI
zusammengestellten Leitsätze (veröffentlicht im BIBLIOTHEKSDIENST 32(1998),
Heft 9) - u.a. allen Bundestagsabgeordneten zugeleitet.
BMJ-Diskussionsentwurf eines 5. Gesetzes zur Änderung des Urheberrechts:

Der Entwurf soll die
• Umsetzung der WIPO-Verträge vom Dezember 1996 auf nationaler Ebene
vorbereiten,
• gleichzeitig die Umsetzung des im Rat diskutierten EU-Richtlinienvorschlages vorbereiten,
• daneben weitere Änderungen des deutschen Rechts zur Diskussion stellen.
Die Kommission sieht die größte Gefahr im § 15 (3) des Entwurfs, der den
bisherigen Öffentlichkeitsbegriff für alle Medien (auch für körperliche, nicht nur
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für elektronische) abschafft und ihn durch einen neuen Öffentlichkeitsbegriff
ersetzt. Angebote in der Bibliothek sind danach immer als öffentliche (und
damit Vergütungspflichtige) Wiedergabe einzustufen. Damit würde auch die
Präsenznutzung in Bibliotheken, die bisher durch § 27 UrhG nicht erfaßt ist,
vergütungspflichtig. Die Rechtskommission hält den Diskussionsentwurf für
verfehlt, da er über die Intentionen der WIPO-Verträge und des EURichtlinienvorschlages hinausgeht (die dortige Beschränkung auf digitale
Medien entfällt im Entwurf). Eine Folge könnte darin bestehen, zukünftig alle
in Bibliotheken vorhandenen Medien mit einer Abgabe zu belegen (also ihre
Wiedergabe vergütungspflichtig zu machen), da nach dem Diskussionsentwurf alle in Bibliotheken vorhandenen Medien öffentlich angeboten werden.
In einer Stellungnahme an das BMJ hat die Rechtskommission auf die im
Diskussionsentwurf liegende Gefahr für die Tätigkeit der Bibliotheken ausführlich hingewiesen.
Unbefugte E-Mail-Bestellung
Die Kommission wurde nach der Rechtslage bei folgendem Sachverhalt gefragt: Während einer Internet-Fortbildungsveranstaltung in einer Bibliothek
bestellt eine Teilnehmerin bei einem Archiv eine Biographie unter der E-MailAdresse der Bibliothek. Diese erhält daraufhin sowohl die entsprechenden
Daten zugesandt als auch die dazugehörige Rechnung. Muß die Bibliothek die
Bibliographie abnehmen und die Rechnung bezahlen? Die Kommission ist
folgender Auffassung: Generell ist eine E-Mail-Bestellung zu unsicher, als daß
daraus ein Vertragsschluß abgeleitet werden könnte - es sei denn, daß der
Geschäftsverkehr der Bibliothek mit dem Lieferanten (hier dem Archiv) üblicherweise in dieser Art stattfindet: dann würde der Vertrauensschutz greifen.
Es ist zu vermuten, daß die Bibliothek beim Archiv normalerweise nicht in
dieser Form bestellt - das Archiv kann sich also nicht auf eine Anscheinsvollmacht berufen; es hätte sich vergewissern müssen, daß die Bibliothek tatsächlich die Bestellung ausgelöst hat und kann die Willenserklärung nicht der
Bibliothek zurechnen: das Risiko, eine solche Bestellform zu akzeptieren, liegt
beim Archiv. Als Folge ist davon auszugehen, daß ein Vertrag zwischen der
Bibliothek und dem Archiv nicht zustandegekommen ist - die Bibliothek
braucht weder die Bibliographie abzunehmen noch die Rechnung zu bezahlen, sie kann die Annnahme verweigern.
Weitere Themen
Durch die Kommission wurde ein Mustervertrag für ehrenamtlich Tätige (nebst
Erläuterungen) erarbeit, der gleichlautend im BIBLIOTHEKSDIENST und in einer
DBV-Broschüre zum Thema „Ehrenamt" veröffentlicht werden soll.
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Für die öffentliche Sitzung der Kommission auf dem 89. Deutschen Bibliothekartag wurden folgende Themen gemeldet:
• Angebote im Netz - Was ist bei Lizenzverträgen zu beachten? (Referent: Dr.
Harald Müller, Heidelberg);
• Sponsoring, Partnership und Fundraising - Rechtliche Aspekte (Referent:
Ulrich Moeske, Dortmund);
• Ehrenamt in Bibliotheken (Referent: Dr. Jürgen-Christoph Gödan, Hamburg).
Die GEMA verfolgt ihre Absicht, Zahlungen für Multimedia-Arbeitsplätze (d.h.

für CD-ROM-fähige PC) einzufordern, weiter. Sie beruft sich dabei auf das
Schallplatten-Espresso-Urteil des Landgerichts Berlin vom 29.3.1967 sowie
die BGH-Entscheidungen über Altenwohnheime l und II (BGH-Urteil vom
12.7.74: veröffentlicht in NJW 1974 S. 1872; BGH-Urteil vom 12.12.91: veröf-

fentlicht in ZUM 1992 S. 200). Die Kommission wird in Ergänzung des bereits
im BIBLIOTHEKSDIENST (32 (1998), Heft 5) unter dem Titel „GEMA-Abgaben für
Multimedia-Arbeitsplätze" erschienenen Hinweises eine allgemeine Stellungnahme zu dieser Problematik veröffentlichen.

Die KMK-ad hoc-AG „Pflichtexemplarrecht" hatte auf ihrer ersten Sitzung
einen Koordinierungsbedarf innerhalb der Kultusministerkonferenz bezüglich
der Einbeziehung elektronischer Medien in das Pflichtexemplarrecht festgestellt - nach einer Umfrage haben bisher nur die Länder Bayern, Berlin, Nordrhein-Westfalen und Sachsen-Anhalt die Abgabe von elektronischen Medien
(physische elektronische Medien) in ihren Pflichtexemplargesetzen geregelt.
Die Kommission hält jedoch eine Pflichtexemplarregelung für alle Medien
(auch für Rundfunk- und Fernsehsendungen sowie digitale Medien) für notwendig. Sie ist der Ansicht, daß diese Problematik ein Thema des Bibliothekskongresses im Jahr 2000 sein sollte und wird das Thema „Pflichtexemplar in der Informationsgesellschaft" direkt über die BDB anmelden.
Der Deutsche Kulturrat hat seine Stellungnahme zum Urheber- und Leistungsschutzrecht in der Informationsgesellschaft verabschiedet. Darin haben auch

die Vorstellungen der Rechtskommission Eingang gefunden.
Die Kommission hat in einem Schreiben Frau Prof. Dr. Däubler-Gmelin zu
ihrer Berufung zur Bundesministerin der Justiz gratuliert und ihre Unterstützung bei allen das Bibliothekswesen betreffenden Fragen angeboten; in ihrer
Antwort bedankt sich die Bundesministerin für die Bereitschaft der Kommission, sie bei ihrer Arbeit zu unterstützen und zu beraten.
Der Südwest-Verbund möchte seine Katalogisate durch die Aufnahme persönlicher Angaben über die Autoren (wie z.B. in Amerika üblich) international
austauschbar gestalten. Er fragt deshalb bei der Rechtskommission an, ob
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gegen eine entsprechende Änderung der RAK-Regeln (also die Individualisierung personenbezogener Daten) datenschutzrechtliche Bedenken bestehen.
Die DBI-Rechtskommission hat hinsichtlich der Individualisierung von Personennamen keine bundesdatenschutzrechtlichen Bedenken.

Einsatz von EDV-Bibliothekssystemen in
Bibliotheken
Ergebnisse der DBI-Umfrage 1998

Katrin Pieschel
In Jahr 1998 hat der EDV-Beratungsdienst des DBI bereits zum vierten Mal
(zweijährlich seit 1992) eine Umfrage sowohl in öffentlichen als auch wissenschaftlichen (Spezial-)Bibliotheken bzw. Bibliothekssystemen durchgeführt.
Alle Fragebögen (FB) werden seit 1992 in einer kumulierenden Datenbank

erfaßt, d.h. wenn kein aktueller FB vorliegt, bleibt der alte FB in der Datenbank
erhalten. Diese Datenbank bildet die Basis für die Beantwortung der verschiedenartigen Anfragen aus der Bibliothekspraxis nach bestimmten Hardwareausstattungen, z.B. zum CD-ROM-Einsatz, Scannern, Anschlüssen für Datenkommunikation, PC-Netzen u.a.
Hauptanliegen dieser Datenbank ist es vor allem Anwenderbibliotheken, auch

unter ganz verschiedenen Aspekten wie Bestandsgröße, Entleihungen, regional/bundesweit usw., nachweisen zu können. Damit haben Bibliotheken, die
sich für den Einsatz bzw. die Ablösung eines bestehenden EDV-Bibliothekssystems entscheiden wollen, die Möglichkeit, Erfahrungen von Praxisnutzern
(im alltäglichen Crashtest) in ihre eigene Entscheidung einfließen zu lassen.

Darüber hinaus besteht aber die Möglichkeit, gezielt zu ermitteln, wieviele
OPAC-Arbeitsplätze Bibliotheken einer bestimmten Größenordnung anbieten,
wie hoch die Anzahl der Internet-Anschlüsse für Bibliotheksmitarbeiter bzw.
für Benutzer ist, usw. Diese Angaben können auch als Argumentationshilfe

gegenüber Unterhaltsträgern von Bibliotheken verwendet werden, wenn es
um die konkrete EDV-Ausstattung, z.B. mit OPACs für die Benutzer, in der
Bibliothek geht.
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Mit der jüngsten Umfrage wurden neben den öffentlichen Bibliotheken/Bibliothekssystemen auch wieder, wie bereits 1992 und 1994, ausgewählte wissenschaftliche Bibliotheken, die zur DBS melden, bei der Umfrage berücksichtigt. Inzwischen hat die kumulierende Datenbank einen Umfang von 1.553
Datensätzen (Fragebögen). Allerdings können mit diesen Befragungen nicht
alle Bibliotheken in Deutschland komplett erfaßt werden.
1998 wurden insgesamt 2.545 Fragebögen verschickt, davon 2.200 an öffentliche und 345 an wissenschaftliche Bibliotheken. Die Rücklaufquote betrug dieses Jahr insgesamt 1.606 Fragebögen, das entspricht 63,1% (+ 11%
gegenüber 1996). Für den Bereich der Öffentlichen Biblioheken betrug die
Rücklaufquote 1.281 Fragebögen (+ 6% gegenüber 1996) und für die wissenschaftlichen Bibliotheken 325 Fragebögen. (Das spricht für sich!)
Insgesamt waren 1.179 Bibliotheken mit EDV-Einsatz zu erfassen. Die folgende Tabelle gibt eine detaillierte Übersicht:
Bemerkungen

Fragebogen
absolut in%
Rücklauf insg. 1.606
63,1
davon OB ins. 1.281
58,23
davon WB ins.
325 94,2

der von OB zurückgeschickten FB insg.
der von WB zurückgeschickten FB insg.

OB mit EDV
OB ohne EDV

372

70.96
29,4

bezogen auf die von OB zurückgeschickten FB insg.
bezogen auf die von OB zurückgeschickten FB insg.

WB mit EDV
WB ohne EDV

270
55

83,1
16,9

bezogen auf die von WB zurückgeschickten FB insg.
bezogen auf die von WB zurückgeschickten FB insg.

909

Öffentliche Bibliotheken
Plazierung der EDV-Bibliothekssysteme in öffentlichen Bibliotheken 1998
909
ÖBs setzen insgesamt EDV ein
897
arbeiten mit einem marktüblichen EDV-System (= 96,7%)
30
setzen eine Eigenentwicklung ein
(= 3,3%)
(Aufgeführt werden alle Bibliothekssysteme mit mehr als einer Nennung: Platz
22 mit jeweils einer Nennung teilen sich 15 verschiedene EDV-Bibliothekssysteme.)
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Platz

System

1.

BIBLIOTHECA WIN (OB)

2.
3.
4.
5.

ALLEGRO-C
BIBLIOTHECA III

6.
7.

BIBLIS

8.
9.
10.

SISIS
BIAP
LIBRARY 2000
BBCOM
URICA
BIBDIA

BIS-LOK
BBV

Anzahl der
davon
Mehnjla tzsysteme
Nennungen Einplatzsysteme
105
124
19
112
106
84
76
39
38
37
37
35

BIS

24
22
21

13.
14.
15.

DATALIBRIS

17

MERITUS
BIBLIOMATIK
BIBLIOTHECA LIGHT

12
11

16.
17.

WIN-BIAP

11.
12.

18.
19.

20.
21.

BASIS
BIS (EXL)

11
8
7
7

42
30
3
14
2
4
14
3
0
4
0
0
0
0
5
11

70
76
81
62
37
34
23
34
35
20
22
21
17
12
6
0

2
0
0

6

2

4

2
1

7
7

DOBIS/LIBIS
BIBLOS
BIWES
COMPRIS

6
4
4
4

2

2
3
2

HORIZON

4

0

4

BIBLIX
LITTERA
BIBAS

3
3
2

0
2
0

3
1
2

BUBIS
COMBO
EASYLIB

2
2
2

0
0
0

2
2
2

Bei den Öffentlichen Bibliotheken hat es gegenüber 1996 doch beträchtliche
Verschiebungen bei der Plazierung von Bibliothekssystemen auf den ersten
zehn Plätzen gegeben:
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• Absoluter Spitzenreiter ist das System Bibliotheca Win (OB) der Firma
B.O.N.D. 1996 lag dieses System noch auf Platz 10. Solche Zuwächse hat
kein anderes Bibliothekssystem zu verzeichnen.
• Allegro-C hat sich vom vierten Platz 1996 auf den zweiten Platz geschoben.
• Bibliotheca III (DOS-Applikation der Firma B.O.N.D.) war 1996 noch auf
Platz 1 und ist auf den dritten Platz zurückgefallen.
• S/S/S und BIAP (DOS-Applikation der Firma Datronic) büßten gegenüber
1996 zwei Plätze ein, und belegen dieses Jahr Platz 4 und 5.
• Für das System BIBLIS hat sich nichts verändert, wie 1996 auf Platz 6.
• Zulegen konnte neben Bibliotheca Win (OB) und Allegro-C lediglich noch
das System LIBRARY 2000 um vier Plätze. 1996 noch auf Platz 11, dieses
Jahr auf Platz 7.
• Gravierende Verschiebungen gab es allerdings für das Großrechnersystem
BIS des Firma ExL (vorher DABIS) von Platz 9 auf Platz 17. Verluste um jeweils vier Plätze waren auch bei den Systemen DATALIBRIS und Bibliomatik zu verzeichen.

Wie bereits 1996 bleibt festzustellen, daß Großrechnersysteme in Bibliotheken
nicht mehr die zentrale Rolle spielen. Eine Ausnahme bei den Großrechnersystemen bildet nur das System BBV, ein integriertes Bibliothekssystem auf
Großrechnerbasis vom kommunalen Rechenzentrum Niederrhein (s.a. Internet-Übersicht über Bibliothekssysteme). Die erfaßten 22 Bibliotheken befinden sich fast ausschließlich im Regierungsbezirk Essen.
Die Mehrfachnennungen eines bestimmtes Systems (> 20) lassen sich auf 13
verschiedene EDV-Bibliothekssysteme reduzieren. In der Regel handelt es
sich dabei, bis auf S/S/S und URICA (welches nicht mehr aktiv vertrieben
wird), um PC-Bibliothekssysteme. Für das Bibliothekssystem HORIZON, Platz
19, werden zum ersten Mal vier Anwenderbibliotheken im Datenbestand
nachgewiesen.
Wie auch in allen vorangegangenen Befragungen zeigt sich, daß die Bibliotheksgröße (Bestand in Medieneinheiten = ME) die Entscheidung zum Einsatz
eines bestimmten Bibliothekssystems beeinflußt: (Es werden jeweils die drei
erstplazierten Systeme genannt.)
« Kleine Öffentliche Bibliotheken bis 10.000 ME setzen die Systeme Bibliotheca Win (OB), Allegro-C sowie Bibliotheca III / Bibliotheca Light ein.
• Bibliotheken in der Größe von 10.000 bis 25.000 ME setzen die Systeme
Bibliotheca III, BIAP / Bibliotheca Win (OB) und Allegro-C ein.
• In Bibliotheken von 25.000 bis 50.000 ME werden die Systeme Bibliotheca
Win (OB), Bibliotheca III und S/S/S eingesetzt. .
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Bibliotheken von 50.000 bis 100.000 ME setzen die Systeme Allegro-C,
Bibliotheca Win (OB) und S/S/S ein.
Bibliotheken von 100.000 bis 250.000 ME setzten die Systeme S/S/S, Allegro-C und ein.
In Bibliotheken von 250.000 bis 500.000 ME werden die Systeme Allegro-C,
S/S/S und URICA ein.
Bibliotheken mit mehr als 500.000 ME setzen die Systeme Meritus, BASIS
(Großrechnersystem) und S/S/S ein.
Wissenschaftliche Bibliotheken
Plazierung der EDV-Bibliothekssysteme in wissenschaftlichen Bibliotheken
1998
270 Bibliotheken setzen insgesamt EDV ein
241 arbeiten mit einem marktüblichen EDV-System (= 89,26%)
29 setzen eine Eigenentwicklung ein (= 10,74%)
(Aufgeführt werden alle Bibliothekssysteme mit mehr als einer Nennung: Platz
10 mit jeweils einer Nennung teilen sich 25 verschiedene EDV-Bibliothekssysteme.)
Platz
1.
2.
3.
4.
5.
6.

System
ALLEGRO-C
BIS-LOK
LARSII
BISMAS
BIBLIOTHECA WIN (WB)
SISIS

7

1

LARS

6
6
4
4

4

2

0
0
2

6
4

4
4

0
1

3
3
3
3
2

0
0
0
3
2
1

4
3
3

URICA
7.

8.

9.

Anzahl der
davon
Mehrplatzsysteme
Nennungen Einplatzsysteme
72
42
30
7
42
49
14
6
8
8
6
2
7
4
3

ADIS/BMS
FAUST
PICA
TINLIB
BIS
DOMESTIC
HORIZON
LIDOS
AUGIAS
BIAP
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Platz

System
BIBDIA
BIBLIOTHECA III
BIBLIOTHECA LIGHT
BIBLOS
CDS/ISIS
CTO-BIBLIO
MI DOS

davon
Anzahl der
Mehrplatzsysteme
Nennungen Einplatzsysteme
0
2
2
1
1
2
2
2
0
2
2
2
2

0
0
2
2

2
2
0
0

Gegenüber der Befragung von 1994 sind die Verschiebungen bei den wissenschaftlichen nicht so gravierend wie bei den Öffentlichen Bibliotheken.
Die ersten drei Plätze werden wie 1994 von Allegro-C, BIS-LOK und LAPS II
(die DOS-Applikation LARS wird nicht mehr vertrieben, liegt aber immerhin
noch auf Platz 6!) behauptet.
• Das System BISMAS konnte sich um 2 Plätze, von Platz 6 auf Platz 4, verbessern.
• Unter den ersten 10 Systemen hat sich als Newcomer auch Bibliotheca Win
(WB) auf Platz 5, wie S/S/S, sofort plaziert. In der 1994er Umfrage wurde
dieses System noch nicht erfaßt, und 1996 wurden WB's nicht befragt.
• S/S/S verlor gegenüber 1994 einen Platz, von Platz 4 auf Platz 5.
• Schlechter plaziert als 1994 sind TINLIB, von Platz 5 auf Platz 8, sowie
UDOS, von Platz 5 auf Platz 6.
Auch bei den wissenschaftlichen Bibliotheken bestimmt die Bestandsgröße,
welches EDV-Bibliothekssystem eingesetzt wird. (Jeweils Nennung der drei
erstplazierten Systeme!):
• bis 10.000 ME werden Allegro-C und BISMAS bzw. MRS // eingesetzt. Auf
den 3. Platz kommen mit jeweils einer Nennung 11 verschiedene Systeme,
• von 10.000 bis 25.000 ME werden die Systeme Allegro-C, BIS-LOK und.
MRS // eingesetzt,
• von 25.000 bis 50.000 ME werden die Systeme Allegro-C, BIS-LOK und
TINLIB bzw. MRS // eingesetzt,
• von 50.000 bis 100.000 ME werden die Systeme Allegro-C, BIS-LOK und
MRS // bzw. S/S/S eingesetzt,
• von 100.000 bis 250.000 ME werden die Systeme BIS-LOK und Allegro-C
eingesetzt. Auf Platz 3 kommen mit jeweils einer Nennung acht verschiedene Systeme,
• von 250.000 bis 500.000 ME werden die Systeme S/S/S, aDIS/MBS / BIS
(Fa. PK-Software) u. BIS-LOK jeweils auf dem zweiten Platz. Mit jeweils ei-
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ner Nennung werden 5 verschiedene Systeme auf dem dritten Platz eingesetzt,
• mehr als 500.000 ME auf Platz 1 Allegro-C. Den zweiten Platz teilen sich
mit jeweils einer Nennung aDIS/BMS, HORIZON, S/S/S und URICA.
Veränderungen 1992 -1998
Aus beiden Gegenüberstellungen wird deutlich, daß Öffentliche und wissenschaftliche Bibliotheken unterschiedliche EDV-Bibliothekssysteme einsetzen.
Ursache dafür ist sicherlich das unterschiedliche Aufgabenspektrum. Die
Veränderung der Plazierung von EDV-Bibliothekssystemen von 1992 bis 1998
soll an Hand der nachfolgenden Tabellen noch einmal aufgezeigt werden:
1. Öffentliche Bibliotheken

Platz
7992
1
SISIS

7994

7996

1998

BIAP

Bibliotheca III

Bibliotheca Win (OB)

BIAP

SISIS

SISIS

Allegro-C

BIWES

Bibliotheca IN BIAP

4

BASIS

Allegro-C

Allegro-C

5

Allegro-C

URICA

URICA

BIAP

6

URICA

BASIS

BIBLIS

BIBLIS

7

DATALIBRIS

BIS-LOK

BBCOM
BIBDIA

LIBRARY 2000

8

BIS

DATALIBRIS

BIS-LOK

BBCOM
URICA

g

BIBDIA

BIWES

BIS
DATALIBRIS

BIBDIA

10

BIBLIS

BIBDIA

Bibliotheca Win (OB) BIS-LOK

11

Bibliotheca III

BIBLIS

Bibliomatik

2
3

Bibliotheca III
SISIS

BBV

LIBRARY 2000

2. Wissenschaftliche Bibliotheken^
Platz
1992
1
Allegro-C

Allegro-C

Allegro-C

2

BIS

BIS-LOK

BIS-LOK

3

LARS

LARS + LIDOS

LARS II

4

LIDOS

SISIS

BISMAS

1994
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Platz

1994

1992

1998

5

MIDOS

TINLIB

Bibliotheca Win (WB)
SISIS

6

TINLIB

BISMAS

LARS
URICA

7

BISMAS

URICA
FABIAN

ADIS/BMS

8

URICA

9

SISIS

FAUST
PICA
TINLIB

DOBIS/LIBIS
DYABOLA

BIS
DOMESTIC
HORIZON
LIDOS

BBCOM

Nennung von 9 verschiedenen Systemen

ComBO
10

Domestic

11

CICADE

nicht ausgewiesen keine
keine

i

*' 1996 wurden nur Öffentliche Bibliotheken befragt

Internet-Nutzung
Gegenüber der Umfrage von 1996 zeigt sich außerdem, daß sowohl in Öffent-

lichen als auch in wissenschaftlichen Bibliotheken das Internet zunehmend für
die tägliche Arbeit genutzt wird, was an Hand der nachfolgenden Zahlen verdeutlicht werden soll:
Angaben zur Internet-Nutzung

gesamt

Offen«. B.

Wiss.B.

Internet-Nutzung

651

422

229

aktiv (eigene Angebote)
davon mit eigener Homepage
davon mit eigenem OPAC
passiv (Fremdangebote)
Nuztg. fremder Bibliothekskataloge
Nutzg. von Suchmaschinen

232

141

91

183

115

68

18

7

11

419

281

138
80

205

125

224

145

79

Nutzung Mailboxen/ Diskussionsforen

138

72

66

Nutzung von Fremddatenbanken
national

577

344

233

290

197

93

international
Online-Datenbanken

120

64
223 '

19

45

128

95
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«46% aller Öffentlichen und « 85% aller wissenschaftlichen Bibliotheken
nutzen das Internet für ihre Arbeit
«15% aller Öffentlichen und « 34% aller wissenschaftlichen Bibliotheken

bieten eigene Informationen im Internet an
«31% aller Öffentlichen und « 51% aller wissenschaftlichen Bibliotheken
nutzen das Internet zur Information

«38% aller Öffentlichen und « 86% aller wissenschaftlichen Bibliotheken
nutzen Fremddatenbanken für ihre Arbeit
Die diesjährige Umfrage zeigt auch, daß die technische Ausstattung in Bibliotheken in der Regel gut ist, was die folgenden Zahlen für die Nutzung von
ausgewählten Hardware-Komponenten noch einmal verdeutlichen sollen:
62% aller Öffentlichen (1996 51%) und 63% aller wissenschaftlichen Bibliotheken arbeiten mit einem PC-Netzwerk
13% aller Öffentlichen (1996 9%) und 17% aller wissenschaftlichen Bibliotheken setzen ein CD-ROM-Netz ein
«70% aller Öffentlichen (1996 52%) und «72% aller wissenschaftlichen Bibliotheken setzen ein Einzel-CD-ROM-Laufwerk ein
«25% aller öffentlichen und «41 % aller wissenschaftlichen Bibliotheken verfügen über PCs mit Internet-Anschlüssen, davon stellen
«18% aller ÖB's und «20% aller wissenschaftlichen Bibliotheken ihren Benut-

zern einen PC mit Internet-Anschluß zur Verfügung

«16% aller öffentlichen und «45% aller wissenschaftlichen Bibliotheken haben einen E-Mail-Anschluß
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Einsatz von ausgewählten Hardware-Komponenten

mi PC-Neztwerk

mit CD-ROMNetz

CD-ROMEinzellaufwerk

PCs mit
Internetanschluß

davon für
Benutzer

CD-ROM-Nutzung

CD-ROMs werden sowohl in Öffentlichen als auch in wissenschaftlichen Bibliotheken vor allem für folgende Einsatzgebiete genutzt:
Anzahl der Nennungen in
öffentlichen Bibiotheken

Edutainment

350

Nachschlagewerke

416

Anzahl der Nennungen in
wissenschaftlichen Bibliotheken
9
82

Software
Spiele
Wörterbücher

165

23

258

3

206

28

Neben den genannten Gebieten werden in wissenschaftlichen Bibliotheken
CD-ROMs vor allem auch für Datenbanken, fachspezifische Informationssammlungen, Bibliographien / Lexika / Atlanten, Zeitschriftenindices / Kataloge und Archivdaten genutzt.
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OPAC
Erkennbar ist ebenfalls die Nutzung von solchen Komponenten wie Z39.50Schnittstelle, Remote-Zugriff (Zugriff von PCs aus, die nicht zum lokalen Netz
gehören), Buchsicherung und graphische bzw. WWW-OPAC sowohl in Öffentlichen als auch in wissenschaftlichen Bibliotheken. Die Zahl der Bibliotheken, die diese Komponenten nutzen liegt aber z.Z. noch unter 10% der befragten Bibliotheken.
Gegenüber 1996 hat sich das Angebot von Kinder- und Erwachsenen-OPACs
verbessert, wie folgende Zahlen zeigen:
«75% aller Öffentlichen Bibliotheken, die EDV nutzen, (1996 54%) setzen
Kinder- oder Erwachsenen-OPAC ein
davon setzen «35% (1996 15%) Kinder- und Erwachsenen-OPACs ein
«35% aller öffentlichen Bibliotheken, die OPACs nutzen (1996 16%), setzen Kinder-OPACs ein
=65% aller Öffentlichen Bibliotheken, die OPACs nutzen (1996 53%), setzen nur Erwachsenen-OPACs ein
«0,3% aller Öffentlichen Bibliotheken, die OPACs nutzen (wie 1996), setzen nur Kinder-OPACs ein
43% aller wissenschaftlichen Bibliotheken setzen OPACs ein.
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Angebot von Kinder- und Erwachsenen-OPACs in ÖBs
(1996

und 1998 im Vergleich)

nur Kinder-OPAC

Erwachsenen-OPAC

Kinder-0)PAC

Kinder- und

Erwachsenen-OPAC

Kinder- oder
Erwachsenen-OPAC
———— 1———— 1———— 1———— 1———— 1——— 1———— 1———— 1

10

20

30

40

50

60

70

80

Anzahl in %

Außerdem ist festzustellen, daß sich die Anzahl der OPACs in den Öffentlichen Bibliotheken, sowohl bei Kindern als auch bei Erwachsenen, erhöht hat.
Folgende Tabelle soll das im Vergleich zu 1996 noch einmal verdeutlichen:
Kinder-OPACs
1
2 bis 5

1 998 in %
75
23

J 996 in %
82
17

Erwachsenen-OPACs
1 bis 3
4 bis 8
9 bis 12
13 bis 17

7998 in %
106

1996 in %

124

14
4
2

87
9
3
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Bei Kinder-OPACs sind mit jeweils einer Nennung folgende Werte Spitzenwerte:
• 13 Kinder-OPACs (Stadtbücherei Heidelberg)
• 14 Kinder-OPACs (Stadt- und Regionalbibliothek Frankfurt/Oder)
• 42 Kinder-OPACs (Städtische Bibliotheken Dresden).
Für Erwachsen-OPACs in Öffentlichen Bibliotheken wurden mit jeweils einer
Nennung folgende Spitzenwerte ermittelt:
• 42 OPACs (Städtische Bibliotheken Dresden)
• 87 OPACs (Städtische Bibliotheken München)
• 110 OPACs (Hamburger Öffentliche Bücherhallen).
Erhebungsdaten
Soweit zu den wichtigsten und herausragenden quantitativen Aussagen und
Ergebnissen der 1998er Auswertung der Fragebogen. Neben der Nennung
von Anwenderbibliotheken zu einem bestimmten EDV-Bibliothekssystem (auf
der Basis der erfaßten Fragebogen) bietet der EDV-Beratungsdienst allen
Interessenten den Gesamtdatenbestand (1992-1998 .kumulierend) auf einer
Diskette an. Zum Lieferumfang gehört außerdem das Rechercheprogramm
BIBSOFT und eine kurze Systembeschreibung. Alle genannten und weiteren
Daten sind auf dieser Diskette verfügbar.

Alle Recherche-Eergebnisse können direkt auf den Drucker oder in eine Datei
ausgegeben werden. Bei der freien Recherche besteht für den Benutzer außerdem die Möglichkeit, die Listenüberschrift selber festzulegen.
Folgende Voraussetzungen sind für den Einsatz des Programms BIBSOFT
erforderlich:
• IBM-kompatibler PC , 386 DX
• mindestens 4 MB Hauptspeicher; ca 2 MB freien Speicherplatz auf der
Festplatte
• MS-DOS ab Version 5.0
Die Diskette sowie eine dazugehörige Systembeschreibung können über das
Deutsche Bibliotheksinstitut, Abteilung Publikationen, Kurt-Schumacher-Damm
12-16, 13405 Berlin, zum Preis von 30,- bezogen werden.
Allen Bibliotheken, die sich die Mühe gemacht haben, den Fragebogen auszufüllen und zurückzusenden, sei an dieser Stelle noch einmal besonders gedankt.
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Bibliotheken in der Krise: Situationsbericht
aus Kuba*
Brigitte Döllgast
1. Allgemeine Situation
Der Wegfall der sowjetischen Unterstützung seit 1989 führte in Kuba zum
finanziellen und wirtschaftlichen Desaster. Die Kubaner erlebten eine Versorgungskrise - von Staatschef Fidel Castro euphemistisch zur „speziellen Phase" erklärt -, die 1994 ihren Höhepunkt erreichte. Lebensmittel sind inzwischen wieder in erträglichem Umfang zu haben, Benzin ist nach wie vor
knapp und für die Einheimischen nur auf Karten zu beziehen, sofern sie nicht
Devisen haben.
Devisen sind der Zauberschlüssel für den Zugang zum Weltmarkt, und ihrer
Gewinnung widmet sich die fieberhafte Reorganisation des Landes. Auch die
Öffnung für den Tourismus, dessen Abschaffung einst eines der erklärten
Ziele der Revolution war, hat allein die Funktion, die dringend benötigten
Devisen ins Land zu bringen.
2. Buchmarkt
Im Zwei-Jahres-Turnus findet in Havanna eine internationale Buchmesse statt
(1998 zum achten Mal). Ebenso wie die anderen Buchmessen in Lateinamerika ist auch diese eine Verkaufsmesse. Dabei wird gleich eines der Hauptprobleme des kubanischen Buchmarktes sichtbar: die meisten kubanischen
Bücher sind auf der Messe wie auch in der Mehrzahl der Buchhandlungen nur
gegen US-Dollar erhältlich. Diejenigen Bücher, die für kubanische Pesos zu
haben sind, sind im wesentlichen Neuauflagen bereits erschienener Publikationen.
3. Bibliotheken
Für die Bibliotheken bedeutete die „spezielle Phase" in der Regel das Ende
eines gezielten Bestandsaufbaus. Die seit 1990 neu in die Bibliotheken gekommenen Bücher und Zeitschriften sind entweder Schenkungen oder sie
kommen, wie bei den Unibibliotheken, durch Tausch in den Bestand. Öffentliche wie Universitätsbibliotheken erhalten seit ca. zehn Jahren keine Devisen
mehr für den Ankauf von im Ausland erschienen Büchern, und auch die Etats
in kubanischen Pesos gingen dramatisch, teilweise auf null, zurück.
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3.1 Öffentliche Bibliotheken

Die größte öffentliche Bibliothek Kubas ist die Nationalbibliothek José Marti in
Havanna. Das Personal besteht aus 330 Mitarbeitern. Der Bestand beträgt ca.
3 Mio. Bücher, wovon 2 Mio. den Referenzbestand bilden und etwa 1 Mio.
Dubletten den Ausleihbestand. Die Bibliothek erhält im Regelfall von allen in
Kuba erschienenen und von allen im Ausland über Kuba erscheinenden Büchern fünf Pflichtexemplare. Außerdem verfügt die Bibliothek über Sammlungen von Plakaten, Fotos und Notenmaterialien. Mit dem Videoabspielgerät,
das der Bibliothek anläßlich des Papstbesuches im Januar 1998 geschenkt
wurde, hofft man in der Zukunft Videovorführungen anbieten zu können (wobei zum Zeitpunkt meines Besuches freilich noch keine Videos im Bestand
waren). Der Gesamtetat der Bibliothek, der den Anschaffungsetat beinhaltet,
betrug für 1997 1 Mio. kubanische Pesos. Von diesem Geld wurden ausländische Bücher gekauft, soweit diese in kubanischen Buchhandlungen für kubanische Pesos erhältlich waren.
Die Bibliothek verfügt über vier PCs, zwei davon werden zur Textverarbeitung
genutzt, mit den anderen zwei erstellt die Abteilung für Automatisation CDROMs, die dann gegen Devisen verkauft werden sollen. Bisher wurde eine
CD-ROM über Kuba und eine weitere über Ché Guevara entwickelt. Die Katalogisierungsabteilung verfügt über keinen PC. Die Katalogkarten werden immer noch mit der Schreibmaschine erstellt, was selbst für Kuba ungewöhnlich
ist. Gleichwohl wird in der Abteilung für Automatisation das in Kuba gebräuchliche CubaMarc entwickelt und betreut.
Die Nationalbibliothek betreut und berät außerdem die 379 öffentlichen Bibliotheken Kubas.
3.2 Universitätsbibliotheken

Jede der Bundeshauptstädte Kubas besitzt eine Universität. Die Universität
von Havanna ist die größte des Landes. Die zentrale Universitätsbibliothek hat
etwa 1 Mio. Bücher im Bestand und rund 500 Videos.
Das Inventarbuch der Zentralbibliothek der Universität Havanna verzeichnet
für 1995 607 neue Titel, davon 370 Spenden und 180 kubanische Titel. Ein
Etat für den Ankauf von Büchern stand in den letzten Jahren nicht zur Verfügung. Die Bibliothek verfügt über acht PCs. Der Bestand seit 1985 ist in
CubaMarc katalogisiert. 1998 sollen zwei gespendete PCs im Lesesaal aufgestellt werden.
Die Universität Sanfa Clara ist die drittgrößte Universität des Landes und
bietet als einzige alle Fakultäten auf Universitätsniveau (die Ingenieurwissen-
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schatten werden in den übrigen Städten jn Polytechnika gelehrt). Die Universitätsbibliothek hatte bis in die 70er Jahre hinein ca. 800 laufende Zeitschriftentitel. Jetzt sind es noch 57. Die Bibliothek besitzt acht PCs, davon sechs
alte, einen 486er und einen Pentium. Internet-Anschluß ist zwar vorhanden,
aber bislang nur mühsam nutzbar. Das Problem sind die überalterten Telefon:
leitungen. Bis Ende 1998 plant die Regierung jedoch die vollständige Modernisierung und Digitalisierung der Telefonleitungen. Für 1998 hofft die Bibliothek erstmals wieder einen Anschaffungsetat zu bekommen und zumindest
einen Teil davon in Devisen. Der Gesamtetat der Universität Santa Clara soll
1998 US$ 100.000 betragen (Bedarf 1 Mio.US$). Bislang erhielt die Universität
einen Etat von 12 Mio kubanischen Pesos, jedoch keine Devisen. Da der

Rückstand im Bibliotheksbestand ohnehin nicht mehr aufzuholen ist, plant die
Bibliotheksleitung gleich die Umstellung der Bibliothek von einer klassischen
Bibliothek in ein modernes Medienzentrum und möchte daher das ihr 1998
zur Verfügung stehende Geld vorrangig nicht für Bücher, sondern für die Anschaffung weiterer PCs ausgeben. Für die 40-Jahr-Feier der am 16. März
1959 von Fidel Castro - drei Monate nach dem Sieg der Revolution - eröffneten Bibliothek im Jahr 1999 ist geplant, daß Castro sie als modernes Informationszentrum quasi nochmals einweiht.
3.3 Wissenschaftliche Bibliotheken
Nach den doch eher etwas bedrückenden Erfahrungen in den Öffentlichen
Bibliotheken und den Universitätsbibliotheken ist die Situation an den Wissenschaftlichen Bibliotheken geradezu rosig.
Die Zentralbibliothek für Wissenschaft und Technologie (BNCT) ist im „Capitolio" in Havanna untergebracht. Das prachtvolle Gebäude, ein Nachbau des
Capitols in Washington, gehört der „Agentur für Wissenschaft und Technologie", die zwar dem Ministerium für Wissenschaft und Technologie unterstellt
ist, jedoch weitgehend unabhängig operieren kann und als Eigentümerin des
Capitolio dieses etwa für Kongresse und Veranstaltungen (gegen Devisen)
vermietet. Ebenso werden Forschungsergebnisse der Agentur gegen Devisen
verkauft. Im Capitolio befindet sich außerdem der einzige Internetprovider
Kubas.
In der Bibliothek hat sich zwar wie überall der Devisenmangel der letzten
Jahre niedergeschlagen. Doch seit 1997 scheinen die Mittel wieder reichlicher
zu fließen. Im neu renovierten Lesesaal stehen den Benutzern zehn PCs zur
Verfügung. Weitere zehn PCs bedient das Personal für Recherchen. Die Benutzung der Bibliothek ist (wie bei allen Bibliotheken Kubas) für das allgemeine Publikum kostenlos. Die 1995 neu erstellte Konzeption der Bibliothek sieht
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jedoch zudem einen marktwirtschaftlichen Ansatz vor. Seit Beginn dieses
Jahres bietet die Bibliothek Firmen, gegen Devisen, gezielte Recherchen an.
Nach Aussage des Direktors, der zwar seit über zehn Jahren im Bibliothekswesen arbeitet, jedoch nicht Bibliothekar, sondern Informatiker ist, zeigen
schon über 30 kubanische Firmen Interesse an diesem Service. Als weiterer
Schritt in Richtung marktwirtschaftlicher Nutzung der Bibliothek wird eine Firma Raum im Foyer der Bibliothek anmieten, um CD-ROMs zu verkaufen. Von
diesen Maßnahmen erwartet man sich in diesem Jahr Einnahmen in Höhe von
ca. 20.000 US$.
Nachdem Kuba in den letzten zehn Jahre auf Grund der „speziellen Phase"
den Anschluß an den westlichen Forschungsstand in vielen Bereichen verloren hat, legt die Regierung den Schwerpunkt der Forschung nun allein auf das
Gebiet, auf dem Kuba sich in der Lage sieht, mit der Weltspitze zu konkurrieren: Pharmakologie und Biotechnologie. Die Wissenschaftliche Bibliothek für
Pharmazie des Forschungskomplexes BIOMUNDI ist folgerichtig das Paradestück der Bibliotheken Kubas. Das Forschungszentrum ist vollständig vernetzt und von ca. 150 PCs kann man direkt auf die Bestände der Bibliothek
zugreifen. Diese 150 PCs sollen etwa die Hälfte aller in Kuba an öffentlichen
Einrichtungen vorhandenen PCs bilden.
3.4 Catedra Humboldt
Die Bibliothek der Catedra Humboldt gehört eigentlich in den Zusammenhang
der Universitätsbibliotheken, soll aber als deutsche Spezialbibliothek gesondert behandelt werden.
Die 1991 gegründete Catedra Humboldt ist Teil der Universität Havanna. In
den Räumen der Catedra findet Deutschunterricht statt. Der DAAD-Lektor hat
dort sein Büro. Auf Gänge und Büros verteilt ist die Bibliothek untergebracht.
Diese besteht aus rund 100 Videos und 6000 Büchern, davon 2000 Bücher
aus DDR-Beständen (Literatur, Landeskunde), 1000 DaF, über 400 Übersetzungen vom Deutschen ins Spanische und ca. 3000 neuere Titel, die teilweise
Schenkungen deutscher Verlage sind, teils durch Fremdfinanzierung angeschafft wurden.
Die „Bibliothek" der Catedra Humboldt ist zur Zeit leider kaum als solche zu
bezeichnen, sondern lediglich eine Büchersammlung. Im Kontext der kubanischen Bibliotheken ist der Bestand zwar einzigartig aktuell, die prekäre Situation der Catedra Humboldt erlaubt aber z.Zt. nur eine beschränkte Ausleihe
und keine fachgerechte Betreuung des Bestandes.
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4. Bibliotheksausbildung
Man ist sich in Kuba der schwierigen Situation an den Bibliotheken durchaus
bewußt. Um den Mangel der vergangenen Jahre auszugleichen, setzt Kuba
ganz auf den Einsatz moderner Technologien (Datenbanken, CD-ROM). Bis
zum Jahr 2000 will man die Vision der „elektronischen Bibliothek" realisiert
haben. So sollen bis zu diesem Zeitpunkt auch alle in den Universitätsbibliotheken Kubas vorhandenen Bestände von 1985 an in einem Nationalkatalog
erfaßt werden.
Zur Realisierung dieses Konzeptes muß sich nach den Vorstellungen des
Hochschulministeriums auch die Ausbildung der Bibliothekare grundlegend
verändern. Die dem Diplom-Bibliothekar entsprechende Ausbildung ist z.Zt.
nur an der Universität Havanna möglich. Innerhalb der Fachrichtung „Communicacion Social" gab es bisher die Ausbildung zum Journalisten und den Studiengang „Wissenschaftlich-technische Information und Bibliothekstechnologie", der die „DiplonY'-Bibliothekare für alle Bibliothekssparten ausbildete. Um
die Ausbildung den neuen Anforderungen anzupassen, wird zur Zeit der
Lehrplan für diesen Studiengang neu geschrieben. Bei der Diskussion um die
neuen Lehrpläne wurde zeitweise erwogen, Informatiker mit dem Schwerpunkt Bibliothekswesen auszubilden (mit der Berufsbezeichnung „Informationsingenieure"). Man einigte sich jedoch auf eine eigenständige Ausbildung
mit der Bezeichnung „Informationswissenschaft in der Bibliothekstechnologie".
Anmerkung:
* Dieser Bericht entstand anläßlich einer Dienstreise nach Kuba im Februar 1998 und
stützt sich auf Gespräche mit Bibliothekaren. Das daraus entstandene Bild kann daher nur als erster Eindruck gewertet werden und erhebt keinesfalls den Anspruch,
eine umfassende Analyse des kubanischen Bibliothekswesens darzustellen.
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Nutzerbefragung der Stadtbibliotheken Köln
Volker Hüfken
Einleitung
Wenn von Bibliotheksnutzern die Rede ist, sind Personen gemeint, die in
irgendeiner Form Nutzer von Bibliotheken sind. Da die praktizierte Bibliotheksstatistik jedoch ausschließlich die Nutzung der Entleihe eines Mediums
erfaßt, stellt die Befragung eine Möglichkeit zur Erfassung der Bibliotheksnutzung dar, die über die Entleiheregistrierung hinausgeht. Mittels Besucherbefragungen können so die verschiedenen Aspekte der Bibliotheksnutzung realiter abgebildet werden.
1. Zielsetzung und methodisches Vorgehen
Für die bisher in Köln durchgeführten Besucherbefragungen - die letzte wurde
im Herbst 1991 ausschließlich in der Zentralbibliothek durchgeführt - wurden
die Nutzer nach ihrer Zufriedenheit mit dem Angebot, dem Bibliothekspersonal und nach ihren Besuchsgründen befragt. Im folgenden Beitrag werden die
Besucher der Stadtteilbibliotheken mit denen der Zentralbibliothek verglichen.
Zuerst wird die Besucherstruktur der drei Bibliotheken nach einigen sozio-demographischen Merkmalen dargestellt. Anschließend werden die Besuchsgründe, die durchgeführten Tätigkeiten und die Besuchshäufigkeiten miteinander verglichen.
Die Nutzerbefragung war als repräsentative Studie angelegt und wurde in der
Zeit vom 10. bis 15. Juni 1996 durchgeführt. Bedingt durch unterschiedliche
Öffnungstage, verschob sich der Erhebungszeitraum zwischen der Zentralbibliothek (11. - 15. 6.) und den beiden Stadtteilbibliotheken Köln-Kalk und
Köln-Sulz (10. -14. 6.). Insgesamt wurden 502 Besucher ab 12 Jahren befragt
- davon 323 Personen in der Zentralbibliothek, 95 Personen in der Stadtteilbibliothek Sülz und 84 Personen in der Stadtteilbibliothek Kalk. In der Zentralbibliothek wurden zwei erfahrene Interviewerinnen (Studentinnen) für die
Befragung eingesetzt, in den Zweigstellen jeweils eine Interviewerin (Studentin) mit entsprechender Erfahrung. Insgesamt sollten ca. 600 Personen befragt
werden, davon 400 Besucher in der Zentralbibliothek und jeweils 100 Besucher in den Stadtteilbibliotheken Kalk und Sülz.
Um eine repräsentative Stichprobe aus den Besuchern der Stadtbibliotheken
ziehen zu können, wurden die Angaben aus der Lichtschrankenmessung der
Vorwoche für die jeweiligen Bibliotheken herangezogen. Auf dieser Zahlenbasis wurde für die jeweiligen Bibliotheken der Auswahlrhythmus bestimmt, d.h.,
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für die Zentralbibliothek wurde jeder 28. Besucher von den Interviewerinnen
auf die Teilnahme an der Befragung angesprochen. Die Teilnahme lag in den
Stadtteilbibliotheken mit ca. 90% außerordentlich hoch, während nur 73% der
angesprochenen Zentralbibliotheksbesucher an der Befragung teilnahmen.
Die durch den Auswahlrhythmus ermittelten Personen wurden persönlichmündlich um ihre Teilnahme an der Befragung gebeten. Lehnte eine nach der
vorgesehenen Ermittlung (Auswahlrhythmus) ausgewählte Person die Teilnahme an der persönlich-mündlichen Befragung ab, so wurde nicht die nächstfolgende Person um eine Teilnahme gebeten, sondern es wurde erneut nach
vorgegebenem Rhythmus gezählt. Der Fragebogen besteht aus 28 Fragen
(inkl. Démographie), deren Beantwortung insgesamt ca. 10 - 15 Minuten in
Anspruch nahm.
2.

Sozio-demographische Merkmale

2.1 Alter

Generell (siehe Abbildung 1) läßt sich für die drei Bibliotheken eine relativ
junge Besucherstruktur feststellen; über 80% der Besucher sind nicht älter als
45 Jahre. Vergleicht man die Altersverteilung der Bibliotheksbesucher je nach
Einrichtung, zeigen sich jedoch signifikante Unterschiede. Die Stadtteilbibliotheken profitieren offensichtlich von den Jüngeren (Befragte bis 17 Jahre), immerhin ist jeder vierte Besucher ein Jugendlicher. Die Zentralbibliothek spielt
für die Jugendlichen fast keine Rolle, ihr Anteil ist mit ca. 5% fast bedeutungslos. Ein ähnliches Bild ergibt sich auch für die Senioren (65 Jahre und älter),
ihr Anteil liegt in den Zweigstellen höher als in der Zentralbibliothek. Faßt man
die Senioren und Jugendlichen für die Zweigstellen Kalk und Sülz zusammen,
ergeben sie immerhin ein Viertel der Zweigstellenbesucher. In der Zentralbibliothek bleibt der Anteil der oben gebildeten Gruppe (Jugendliche und Senioren) mit 8% sehr niedrig. Wenn es einen Besucherkreis gibt, der die Zentralbibliothek bevorzugt, so sind es ganz offensichtlich die jungen (18- bis 29jährigen) Erwachsenen. Immerhin macht ihr Anteil an den Zentralbibliotheksbesuchern 47% aus. Für die Zweigstellen liegt der Anteil unter 30%.

2.2 Geschlecht
Die Befragungen, die Anfang der 90er Jahre in den Zentralbibliotheken Köln,
Düsseldorf und Bremen durchgeführt wurden, lassen keine nennenswerten
Unterschiede beim Besucheraufkommen zwischen Frauen und Männern erkennen. Auch in der hier berichteten Befragung lassen sich für die Zentralbibliothek keine nennenswerten Unterschiede zwischen Frauen (45,5%) und
Männern (54,5%) feststellen. Deutliche Verschiebungen treten dagegen in den
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Zweigstellen auf (siehe Abbildung 2). Hier ist der Anteil der Frauen höher, in
Kalk liegt er bei 57% und in Sülz sogar bei 72%.
Werden die Männer und Frauen nach den oben genannten Altersgruppen
untergliedert, so bleibt nur noch in der Altersgruppe der 30- bis 44jährigen die
Beziehung bestehen. Faßt man die Zweigstellen Kalk und Sülz zusammen, ergibt sich in dieser Altersgruppe ein Verhältnis von 80% Frauen und 20% Männern. In der Zentralbibliothek ist es umgekehrt. Der Anteil der Männer liegt bei
65% und der der Frauen bei 35%.
Warum bevorzugen die 30- bis 44jährigen Frauen die Zweigstellen? Wenn wir
davon ausgehen, daß unter diesen Frauen der Anteil der Mütter recht hoch
ist, dürfte sich dieser Zusammenhang auch auf die Frage der Mitnutzung des
Bibliotheksausweises auswirken. Denn Mütter werden wohl in nicht unwesentlichem Maße ihren Nutzerausweis für die Entleihe der Medien ihrer Kinder
verwenden. Sieht man sich daraufhin die Angaben zur Frage „Für wieviele
Personen entleihen Sie normalerweise auf Ihren Benutzerausweis Bücher oder
andere Medien?" an, so bestätigt sich die Vermutung. Die Zweigstellen werden offensichtlich von den Müttern der jeweiligen Stadtteile (hier Kalk und
Sülz) verstärkt aufgesucht.
2.3 Bildungsstruktur
Betrachtet man in Abbildung 3 die Bildungsstruktur, so fällt der besonders
hohe Anteil der besser Gebildeten auf, und dies gilt für die drei Bibliotheken
gleichermaßen. In der Zentralbibliothek haben 85% der Besucher mindestens
Fachabitur oder sogar einen Universitätsabschluß. In Sülz liegt der Anteil der
• o. g. Vergleichsgruppe bei 77% und in Kalk bei 48%. Der deutliche Bildungseffekt, daß ohnehin nur die besser Gebildeten die Bibliotheken nutzen
und die unteren Schichten nicht erreicht werden, wird von vielen zum Anlaß
für Kritik verwendet. Dies mag wohl auch eher für die bisher untersuchten
Zentralbibliotheken gelten, für die hier erwähnten Stadtteilbibliotheken trifft
dieses Argument so jedenfalls nicht zu.
Betrachtet man die Besucher, die mindestens einen Hauptschulabschluß (inkl.
der Personen ohne Schulabschluß) haben, so beträgt der Anteil in der Zweigstelle Kalk ca. 19%, in der Zweigstelle Sülz noch 10% und schwindet für die
Zentralbibliothek auf fast 5%. Rechnet man die mittleren Bildungsabschlüsse
(Realschulabschluß und sonstige Schulabschlüsse) mit ein, setzt sich der
Unterschied in den jeweiligen Bibliotheken mit noch größerer Deutlichkeit fort.
Mit ca. 52% ist der Anteil in Kalk am größten, in Sülz liegt er nur noch bei
23% und ist mit ca. 16% in der Zentralbibliothek am geringsten. Dieser signifikante Bildungszusammenhang macht den Stellenwert der Zweigstellen für
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die unteren Bildungsgruppen sehr deutlich. Bibliotheken (insbesondere
Zweigstellen) können offensichtlich, auch in einem Stadtteil mit einem überdurchschnittlich hohen Anteil von Hauptschülern, die breite soziale Schicht
durch ein entsprechendes Angebot erreichen.
2.4 Erwerbstätigkeit

Wie aus Abbildung 4 ersichtlich, unterscheidet sich das Besucheraufkommen
der voll und teilweise Erwerbstätigen je nach Bibliothek nur unwesentlich.
Faßt man die o.g. Erwerbstätigen zusammen, liegt der Anteil in der Zentralbibliothek bei 38%, in der Stadtteilbibliothek Kalk bei 33% und in der Stadtteilbibliothek Sülz bei 45%.
Betrachtet man das Besucheraufkommen der Schüler und Studenten, so
variieren die Anteile zwischen den Bibliotheken stark. In der Zentralbibliothek
beträgt der Anteil der Studenten (erwerbs- und nicht erwerbstätige Studenten
zusammengefaßt) ca. 39%, in den Zweigstellen dagegen unter 20% (Kalk
19% und Sülz 14%). Das Verhältnis in den Studentengruppen, mit hohem Anteil in der Zentralbibliothek und relativ geringem Anteil in den Stadtteilbibliotheken, kehrt sich in der Gruppe der Schüler um. In den Zweigstellen beträgt
der Anteil der Schüler 20%, während es in der Zentralbibliothek lediglich 10%
sind.
Eine ähnliche Verteilung wie bei den Schülern läßt sich in der (rechnerisch
gebildeten) Gruppe Hausfrau/mann und Rentner für die Bibliotheken beobachten. In Kalk liegt der Anteil der Gruppe Hausfrau/mann und Rentner bei 16%,
in Sülz bei ca. 12% und bei nur 6% in der Zentralbibliothek. Die Arbeitslosen
stellen für alle untersuchten Bibliotheken gleichermaßen einen stabilen Anteil
von 3-4%.
3. Nutzerverhalten
3.1 Gründe für den Bibliotheksbesuch
Werden die Besucher der drei Bibliotheken nach ihren Nutzungsgründen
gefragt, so geben Sie zwar verschiedene an, jedoch unterscheiden sich diese
nicht wesentlich. Als wichtigsten Grund für einen Bibliotheksbesuch nannten
die Befragten den Bereich Freizeit, Hobby und Alltagsfragen, die Werte
schwanken je nach Bibliothek zwischen 72% und 88% (siehe Tabelle 1). An
zweiter Stelle folgen die Bereiche Ausbildung, Schule und Studium, die Werte
schwanken hier je nach Bibliothek zwischen 58% und 33%, und an dritter
Stelle folgen die Bereiche berufliche bzw., geschäftliche Interessen. Freunde
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oder Bekannte zu treffen ist für die Befragten der Bibliotheken kein nennenswerter Besuchsgrund, hier liegen die Werte unter 5%.
Erstaunlich ist, daß in den drei Bibliotheken die Rangordnung der Gründe
gleich bleibt. Zu vermuten wäre, daß sich die große Unterschiedlichkeit der
Angebotsstruktur in den Bibliotheken auf die Besuchsgründe auswirkt. Daß
dies in unseren Daten nicht deutlich wird, liegt vermutlich an der zu allgemein
gehalten Frage: „Für welche Zwecke nutzen Sie die Stadtbibliothek normalerweise?". Eine differenzierte Betrachtung nach Zweigstellen oder Zentralbibliothek ist folglich nicht möglich. Somit kann nicht ausgeschlossen werden, daß
für die Beantwortung der o. g. Frage alle relevanten Kölner Stadtbibliotheken
herangezogen wurden und somit die Rangordnung der Besuchsgründe gleich
bleibt.
3.2 Durchgeführte Tätigkeiten
Im Vordergrund der Untersuchung stand weniger die Frage nach den Besuchsmotiven, sondern eher die der Nutzung, da auch der Tätigkeitsbereich,
der über die registrierte Mediennutzung hinausgeht, erfaßt werden sollte. Welche Tätigkeiten werden also in welchen Bibliotheken wie häufig durchgeführt?
Bei der Betrachtung der Tabelle 2 (siehe Angaben unter heute) fällt auf, daß
zum Zeitpunkt der Erhebung die „Buchentleihe" die am häufigsten durchgeführte Tätigkeit in allen drei Bibliotheken war. Während in Kalk und in der
Zentralbibliothek noch andere Tätigkeiten relativ häufig durchgeführt wurden,
nutzten die Besucher in Sülz die Zweigstelle fast ausschließlich zur „Buchentleihe" (was nicht unwesentlich durch das begrenzte Angebot in Sülz mitbestimmt wird). Anders als zu erwarten, sind die Besucher der Stadtteilbibliothek Kalk aktiver als die Besucher der Zentralbibliothek. Folgende Tätigkeiten
haben die Kalker Bibliotheksbesucher häufiger durchgeführt als die Besucher
der Zentralbibliothek: „im Buch nachgeschlagen", „Zeitung gelesen" und „Kopien gemacht". Dieses Ergebnis ist um so überraschender, als die Zentralbibliothek mit den multifunktionalen Möglichkeiten von den Besuchern so nicht
genutzt wurde.
Ein Grund für die verhaltenen Aktivitäten der Zentralbibliotheksbesucher
könnte aber auch der sogenannte Sommereffekt sein. Bezieht man in der
Frage nach den durchgeführten Tätigkeiten einen längeren Zeitraum ein, die
Frage lautet: „Wenn Sie einmal an Ihre letzten Stadtbibliotheksbesuche denken, was von den folgend genannten Punkten haben Sie am häufigsten genutzt oder in Anspruch genommen?", ergibt sich ein ganz anderes Tätigkeitsbild (Tabelle 2 - Angaben unter letzte Besuche). Jetzt wurden von den
Besuchern der Zentralbibliothek sieben von zehn Tätigkeiten mit Abstand

254

BIBLIOTHEKSDIENST 33. Jg. (1999), H. 2

Benutzung _______________________________

THEMEN

häufiger genannt als in den Vergleichsbibliotheken. Somit kann deutlich gemacht werden, daß die Besucher der Zentralbibliothek sich hinsichtlich ihrer
Aktivitäten von den Besuchern der Stadtteilbibliotheken maßgeblich unterscheiden. Der Zweigstellenbesucher in Sülz läßt sich durch zwei wesentliche
Nutzungsmerkmale, Buchentleihe und Beratung, kennzeichnen, der Kalker
Zweigstellenbesucher durch mindestens fünf Tätigkeitsmerkmale. Wenn man
die Tätigkeiten nach Häufigkeiten rangordnet und die Angaben (Tabelle 2) der
Zweigstellen vergleicht, wird deutlich, daß unabhängig davon, ob man nach
den heute durchgeführten Tätigkeiten fragt oder nach den Tätigkeiten, die
man während der letzten Besuche am häufigsten durchgeführt hat, die Profile
der Nutzung stabil bleiben.
Anders das Nutzungsverhalten der Zentralbibliotheksbesucher. Hier stellt sich
ein anderes, eher uneinheitliches Bild der Nutzung dar. Am Beispiel der Tätigkeit „Kopien gemacht" wird dies besonders deutlich. Gefragt nach den heute
durchgeführten Tätigkeiten, wird die Kopie an siebthäufigster Stelle und gefragt nach den häufigsten Tätigkeiten der letzten Besuche an zweiter Stelle
genannt. Für die Zentralbibliotheksbesucher läßt sich insgesamt ein stärker
variierendes Nutzungsverhalten beobachten.
Für die Nutzung der Zentralbibliothek bedeutet dies, daß die Besucher nicht
nur unterschiedliche Tätigkeiten durchführen, sondern daß dies offensichtlich
auch von der Wetterlage abhängig ist. Folglich ist nicht ausgeschlossen, daß
die sozio-demographische Struktur der Besucher ebenso starken Veränderungen unterliegt. Dies würde bedeuten, das u. U. je nach Wetterperiode oder
Jahreszeit nicht nur das Besucheraufkommen, sondern auch die Besucherstruktur und die Nutzung stark variieren. Somit können kaum verläßliche Aussagen über die allgemeine Bibliotheksnutzung gemacht werden, wenn nicht in
regelmäßigen Abständen entsprechende Untersuchungen durchgeführt werden.
3.3 Besuchshäufigkeit
In Abbildung 5 zeigt sich deutlich, daß die Besucher die Einrichtungen regelmäßig aufsuchen. Der Anteil der häufigen Nutzer, d. h. derjenigen, die die Bibliotheken mehrmals im Monat besuchen, liegt bei knapp über 60%. Dies gilt
für alle drei Bibliotheken gleichermaßen. Die Zahl der Dauerbesucher - Personen, die mindestens einmal in der Woche die Stadtbibliothek Köln besuchen unterscheidet sich zwischen den Bibliotheken ebensowenig: in der Zentralbibliothek liegt sie bei ca. 23%, in Sülz bei 20% und in Kalk bei 26%. Den
einzigen nennenswerten Unterschied weist die Kategorie „erster Besuch" auf.
In der Zentralbibliothek liegt der Anteil der Erstbesucher bei 5,3%, das sind
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17 von 323 Besuchern, während es in den beiden Stadtteilbibliotheken zusammen nur drei Erstbesucher waren. Ob der relativ hohe Anteil der Erstbesucher der Zentralbibliothek seine Ursache in der zentralen Lage (Innenstadt
und Museumsnähe) und damit der günstigen Erreichbarkeit hat, oder ob er
mit der vielfältigen Funktion der Zentralbibliothek zusammenhängt, kann mit
dieser Untersuchung nicht beantwortet werden.
Welche Gründe könnte es aber für einen regelmäßigen Besuch geben? Um
brauchbarere Angaben für die Berechnungen zu haben, wurden zwei Besuchertypen gebildet: der Aktivnutzer (Besucher, die mindestens „mehrmals im
Monat" die Bibliothek aufsuchen) und der Bedarfsnutzer (Besucher, die
„mehrmals im Jahr" oder „seltener" angaben). Welchen Grund hat der Aktivnutzer, die Bibliothek mindestens einmal im Monat aufzusuchen und welchen
hätte der Bedarfsnutzer, dies seltener zu tun? Auf die Frage: „Wenn Sie einmal an Ihre letzten Stadtbibliotheksbesuche denken, was von den folgend
genannten Punkten haben Sie am häufigsten genutzt oder in Anspruch genommen?" gaben die Aktivnutzer „Buchentleihe" als Hauptbesuchsgrund an.
Die Angaben dazu liegen, je nach untersuchter Bibliothek, zwischen 70% und
94%. Der monatliche Besuch der Aktivnutzer erklärt sich jedoch auch
zwangsläufig aus den Ausleihfristen, die für Bücher vier Wochen betragen.
Keine der weiteren erfragten elf Tätigkeiten weisen einen signifikanten Zusammenhang zwischen Aktiv- und Bedarfsnutzer auf.
3.4 Aufenthaltsdauer
Wie auch schon bei der Besuchshäufigkeit, sind bei der erfragten Aufenthaltsdauer keine nennenswerten Unterschiede zwischen der Zentralbibliothek - die
sich durch die Angebotsvielfalt als Dienstleistungszentrum verstehen könnte einerseits und den Stadtteilbibliotheken andererseits zu beobachten. Der

einzige Unterschied ist der, daß in der Stadtteilbibliothek Sülz 92% der Besucher schon nach 30 Minuten die Einrichtung verlassen, während 90% der
Besucher der^Stadtteilbibliothek Kalk und der Zentralbibliothek nach einer
Stunde gehen. Von einem Ort, an dem man seine Zeit vertrödeln möchte,
kann demnach hier nicht die Rede sein. Dies könnte, wie schon mehrmals erwähnt, mit dem hochsommerlichen Wetter zusammenhängen.
Wer sind jedoch die Personen, die länger als eine halbe Stunde in den Bibliotheken bleiben? Bei der Analyse der sozio-demographischen Merkmale
konnten keine signifikanten Beziehungen ermittelt werden. Folglich läßt sich
die Aufenthaltsdauer nicht an Personen, sondern eher an Tätigkeiten festmachen. Gefragt nach den heute durchgeführten Tätigkeiten, erklärt sich der längere Aufenthalt (von über 30 Minuten) jedoch nur durch die Tätigkeit „in Bü-
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ehern nachgeschlagen". Alle anderen Tätigkeiten weisen keinen signifikanten
Zusammenhang auf.
Zusammenfassung
Eine wesentliche Funktion der Bibliotheken ist es, eine Bildungseinrichtung für
die Bevölkerung aller Alters- und Sozialschichten zu sein. Ob diese Kriterien
für die Kölner Stadtbibliotheken erfüllt wurden, sollte mit der vorliegenden
Vergleichsuntersuchung ermittelt werden. Für die Zweigstellen konnte eine
breitere, zum Teil differenziertere Besucherstruktur ermittelt werden als in der
Zentralbibliothek. Ein sehr breites Angebot, wie in der Zentralbibliothek, hat
offensichtlich eine Ausdifferenzierung der Nutzungen zur Folge, jedoch muß
sich dies nicht zwangsläufig auch auf die soziodemographische Struktur der
Besucher auswirken. Welchen Stellenwert bzw. welche Funktion die Zweigstellen für die Besucher haben, ist eine Frage, die mit dieser Untersuchung
nicht beantwortet werden kann, jedoch können wir deutlich ein ergänzendes
Nutzen der Stadtbibliotheken beobachten (Tabelle 3). Weitere Untersuchungen wären notwendig, wollte man die Bedeutung und Funktion einer ergänzenden Nutzung der Stadtteil- bzw. Zentralbibliothek, oder auch anderer Bibliotheken, in Erfahrung bringen.
Abbildung 1: Altersverteilung der Besucher nach Bibliotheken (in %)
,.
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Abbildung 2: Anteil der Frauen und Männer nach Bibliotheken (in %)
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Abbildung 3: Schul- bzw. Bildungsabschluß nach Bibliotheken (in %)
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Abbildung 4: Erwerbs- u. Nichterwerbstätige nach Bibliotheken (in %)
nein, arbeitslos
nein, Rentner
nein, Hausfrau/mann
nein, Wehr-/Zivild.

nein, unregelmäßig
nein, Azubi
nein, Schüler

nein, Student
ja, neben Studium

ja, halbtags
ja, ganztags
10
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Abbildung 5: Besuch in den letzten 12 Monaten nach Bibliotheken (in %)
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Tabelle 1: Gründe der Bibliotheksnutzung (in %)
(Angaben als Mehrfachnennungen)
Zentralbibliothek
Freizeit, Hobby, Alltagsfragen
Ausbildung, Schule, Studium
berufliche/geschäftliche
Interessen
Freunde/Bekannte treffen
(N=)

77
58
31

Zweigstelle
Kalk

Zweigstelle
Sülz

72

88

51

33

17

28

(82)

(94)

5
(307)

Frageformulierung: „Für welche Zwecke nutzen Sie die Stadtbibliothek normalerweise?"
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Tabelle 2: Tätigkeiten in den Bibliotheken nach Zeitpunkten (in %)
(Angaben als Mehrfachnennungen)
Zentralbibliothek
heute
Buch entliehen, zurück
Im Buch nachgeschlagen
Im Computer recherchiert

Zweigstelle Kalk

Zweigstelle Sülz

letzte
heute
letzte
heute
letzte
Besuche
Besuche
Besuche

61

87

58

63

88

23

42

40

55

8

4

18

42

11

22

3

6
4

94

Zeitungen/Zeitschriften gelesen

15

34

30

36

4

Andere Medien entliehen

14

41

11

19

9

7

Kopien gemacht

13

43

21

30

3

4

Auskunft/Beratung in Anspruch
genommen

27

n.e.

21

n.e.

34

Bistro/Café

3

16

n.v.

n.v.

n.v.

n.e.
n.v.

Sonstiges (Musik gehört, Ausweis
beantragt,...)

8

16

4

n.e.

3

n.e.

(300)

(76)

(80)

(71)

(92)

(N=)

(292)

Frageformulierung: „Was von den folgend genannten Punkten haben Sie heute in der
Stadtbibliothek genutzt oder in Anspruch genommen?"
„Wenn Sie einmal an Ihre letzten Stadtbibliotheksbesuche denken, was von den folgend genannten Punkten haben Sie am häufigsten genutzt oder in Anspruch genommen?"
Abkürzungen
n.v.: nicht vorhanden
n.e.: nicht erhoben
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Tabelle 3: Zuletzt besuchte Bibliotheken (in %)
Zentralbibliothek

Zentralbibliothek
Stadtteilbibliothek
andere öffentl. Bibliotheken
Universitäts-, Institutsbibliothek
sonstige Bibl. (Firma, ..)

Zweigstelle
Kalk

Zweigstelle
Sülz

55
12
3
24

31
53
2
10

21
77
1
-

7

4

1

(N=)__________________(320)_______(83)_______(95)

Frageformulierung: "Was für eine Bibliothek haben Sie zuletzt besucht?"

Bestandserhaltung in der
Bibliothèque Nationale de France, Paris
Bericht über einen Besuch von Mitgliedern des Unterausschusses
für Bestandserhaltung des DFG-Bibliotheksausschusses

Joachim Jaenecke*
Bestandserhaltung ist ein Thema von internationaler Bedeutung und Tragweite. Der Unterausschuß für Bestandserhaltung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) bemüht sich verstärkt, ausländische Erfahrungen und Entwicklungen für seine Arbeit zu berücksichtigen. In diesem Zusammenhang
erfolgte am 11. und 12. Juni 1998 ein Besuch von Mitgliedern des Unterausschusses bei der Bibliothèque Nationale de France (BNF) und dem neuen
Centre technique der BNF in Bussy-Saint-Georges. Im Mittelpunkt der Informationsreise standen dabei Fragen der Organisation, der eingesetzten Verfahren und Planungen für zukünftige Entwicklungen. Dieses Vorhaben wurde von
der DFG finanziell unterstützt und von der Staatsbibliothek zu Berlin organisatorisch betreut.
* unter Mitarbeit von Frau Dr. Astrid Brandt (Paris) und der übrigen Teilnehmer.
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Tabelle 3: Zuletzt besuchte Bibliotheken (in %)
Zentralbibliothek

Zentralbibliothek
Stadtteilbibliothek
andere öffentl. Bibliotheken
Universitäts-, Institutsbibliothek
sonstige Bibl. (Firma, ..)

Zweigstelle
Kalk

Zweigstelle
Sülz

55
12
3
24

31
53
2
10

21
77
1
-

7

4

1

(N=)__________________(320)_______(83)_______(95)

Frageformulierung: "Was für eine Bibliothek haben Sie zuletzt besucht?"

Bestandserhaltung in der
Bibliothèque Nationale de France, Paris
Bericht über einen Besuch von Mitgliedern des Unterausschusses
für Bestandserhaltung des DFG-Bibliotheksausschusses

Joachim Jaenecke*
Bestandserhaltung ist ein Thema von internationaler Bedeutung und Tragweite. Der Unterausschuß für Bestandserhaltung der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) bemüht sich verstärkt, ausländische Erfahrungen und Entwicklungen für seine Arbeit zu berücksichtigen. In diesem Zusammenhang
erfolgte am 11. und 12. Juni 1998 ein Besuch von Mitgliedern des Unterausschusses bei der Bibliothèque Nationale de France (BNF) und dem neuen
Centre technique der BNF in Bussy-Saint-Georges. Im Mittelpunkt der Informationsreise standen dabei Fragen der Organisation, der eingesetzten Verfahren und Planungen für zukünftige Entwicklungen. Dieses Vorhaben wurde von
der DFG finanziell unterstützt und von der Staatsbibliothek zu Berlin organisatorisch betreut.
* unter Mitarbeit von Frau Dr. Astrid Brandt (Paris) und der übrigen Teilnehmer.
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Ansprechpartnerin in Paris war Frau Dr. Astrid Brandt, die bis Anfang des
Jahres 1998 in der BNF bei der Abteilung Services de la Preservation wichtige
planerische Aufgaben wahrzunehmen hatte und dann zum Ministère de Cultu-

re et de la Communication in Paris als Stellvertretende Leiterin der Mission de
la recherche et de la technologie wechselte. Hier ist sie u.a. zuständig für
internationale Kontakte. Trotz dieses beruflichen Wechsels von Frau Dr.
Brandt erklärte sie sich bereit, für uns in Paris das Besuchsprogramm gemäß
unseren Wünschen zusammenzustellen und uns auch für die vielen Gespräche als sehr sachkundige und kompetente Dolmetscherin zur Verfügung zu
stehen.

Von deutscher Seite nahmen teil: Dr. Antonius Jammers als Vorsitzender des
Unterausschusses für Bestandserhaltung und Dr. Joachim Jaenecke als Referent für Planung und Koordinierung (beide Staatsbibliothek zu Berlin), Dr.
Ulrich Hohoff (Universitätsbibliothek Leipzig), Prof. Dr. Hartmut Weber (Landesarchivdirektion Stuttgart) und Dr. Ewald Brahms (DFG, Bonn).
11. Juni 1998: Besuch des Neubaus der Bibliothèque Nationale de France
Nach der Begrüßung durch Frau Dr. Brandt begann das Besuchsprogramm
mit einer allgemeinen Führung eines Mitarbeiters der BNF in englischer Sprache durch den Neubau der BNF, als Standortbestimmung kurz BNF-Tolbiac
genannt (altes Gebäude: BNF-Richelieu).
Der Neubau nimmt eine Gesamtgrundfläche von 7.5 ha (Ausmaße: 200 x
300 m) ein und liegt nicht weit von der Seine entfernt. Da Teile des Gebäudes
unter dem Wasserspiegel liegen, ist es von einer Betonwanne umschlossen.
Die vier jeweils 80 m hohen, weit sichtbaren Ecktürme dienen in den oberen
Stockwerken als Magazin, in den unteren Stockwerken befinden sich Diensträume. Außerdem gibt es noch in den Tiefgeschossen Magazinräume.
Die Lesesäle verteilen sich auf zwei Stockwerke. Im oberen Stockwerk sind
außer dem bibliographischen Zentrum Lesesäle für Zeitungen, AV-Medien
und für die verschiedenen Fachdisziplinen ein Ausstellungsraum sowie zwei
Säle für Veranstaltungen untergebracht. Es stehen 1.650 Leseplätze bei einem geplanten Lesesaalbestand von ca. 400.000 Bänden zur Verfügung. Dieser 1997 eröffnete Bereich ist jedermann ohne besondere Genehmigung zugänglich und bietet für alle Fachgebiete ein breites Angebot an Standardliteratur. Die Benutzerkarte kostet 200 FF im Jahr, ermäßigt 100 FF, die Tageskarte
20 FF. Die Lesesäle sind von Dienstag bis Samstag von 10 bis 19 Uhr und am
Sonntag von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Im unteren Stockwerk befinden sich die
Forschungslesesäle mit insgesamt 2.000 Leseplätzen, davon können 1.600
vorab reserviert werden. Hier sollen ab Ende 1998 ebenfalls ca. 400.000 Bän-
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de bereitgestellt werden. Die Literaturausstattung fehlt noch. Für die Benutzung der Forschungslesesäle ist ein Nachweis einer wissenschaftlichen Tätigkeit notwendig. Nur in diesen Bereichen können auch Bände aus den Magazinen bestellt und eingesehen werden. Für beide Lesesaalebenen wird die Präsenzliteratur, soweit möglich, für alle Fachgebiete in einer gesonderten Aktion
neu beschafft. Ein dem Telelift ähnliches Buchtransportsystem bedient alle
relevanten Teile des Gebäudes, auch die Abteilung für Bestandserhaltung. An
jedem Leserplatz des Forschungslesesaals ist ein Anschluß eines mobilen
PCs möglich und es besteht Zugang zum Datennetz der BNF. Jeder Lesesaalplatz ist mit einer aufwendigen Kaltlichtbeleuchtung ausgestattet. Plätze
mit pultartigen Buchauflagen für großformatige und empfindlichere Bände
sind fest installiert. Die Lesesäle haben jeweils eine große Fensterfront ohne
besonderen Schutz gegen Lichteinfall, was für die jeweilige Südseite des
oberen bzw. unteren Stockwerks problematisch sein könnte. Die Lesesäle im
unteren Stockwerk bieten den Blick auf den als Park mit Bäumen und Sträuchern angelegten, großen Innenhof, der den Benutzern nicht zugänglich ist.
Es ist geplant, daß im Neubau BNF-Tolbiac alle gedruckten Materialien und
AV-Medien untergebracht werden und im alten Gebäude BNF-Richelieu die
Sonderabteilungen mit ihren Beständen verbleiben. Für diese Abteilungen
steht dann wesentlich mehr Raum zur Verfügung als bisher. Der BNF zugeordnet sind noch die Bibliothèque de l'Arsenal und die Bibliothèque Musée de
l'Opéra. Hier gibt es derzeit keine Veränderungen.
Nach der Besichtigung der beiden Lesesaalbereiche schloß sich eine Führung
durch die Abteilung für Bestandserhaltung (Direction des Services de Conser-'
vation) an. Die Leiterin dieser Abteilung, Mme Catherine Gaillard, begrüßte
uns und gab einen kurzen Überblick über die Gesamtorganisation der Abteilung. Sie ist auf z.Zt. fünf Standorte verteilt: Paris: BNF-Richelieu und BNFTolbiac, Sable sur Sarthe, Provins, Bussy-Saint-Georges. Während im alten
Gebäude BNF-Richelieu schwerpunktmäßig Restaurierungsmaßnahmen und
Verfilmungen für den Leserbedarf für die Sonderabteilungen im Vordergrund
stehen, werden am Standort BNF-Tolbiac die neueren und aktuellen Erwerbungen falls notwendig durch die Buchbinderei mit einem Bibliothekseinband
versehen. Nach dem Umzug der Druck- und Zeitschriftensammlung werden in
Sable sur Sarthe auch die Sondersammlungen behandelt. Die Druck- und
Zeitschriftensammlungen werden in Bussy-Saint-Georges restauriert. In Säble
sur Sarthe werden bis heute vor allem Monographien des Altbestands verfilmt
oder in der seit 1987 arbeitenden Anlage massenentsäuert. Hier wird z.Zt.
auch eine Massendesinfektion u.a. von mit Schimmel befallenen Objekten
mittels Begasung mit Ethyloxid durchgeführt - eine durchaus umstrittene
Methode. Als Gegenstück zu Sable sur Sarthe werden in Provins überwie-
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gend Zeitschriften und Zeitungen verfilmt. Es ist beabsichtigt, die jetzt noch in
Provins durchgeführten Arbeiten nach Bussy-Saint-Georges zu verlegen und
den Standort Provins zu schließen. In Bussy-Saint-Georges sollen sowohl
künftig Massenentsäuerungen als auch Verfilmungen sowie das Umkopieren
von AV-Materialien durchgeführt werden. Dort sollen auch für andere Bibliotheken und Archive Dienstleistungen erbracht werden, wenn ein französisches
Massenentsäuerungsverfahren zur Verfügung steht. Es wird auch an eine
Papierverfestigung gedacht.
Der Sachetat für den Gesamtbereich Bestandserhaltung beträgt gegenwärtig
45 Millionen FF (ohne Personalkosten!) bei einem Gesamtetat der BNF von ca.
800.000 Millionen FF. Die Abteilung für Bestandserhaltung gibt für 7 Millionen FF Mikrofilmaufträge an Firmen, für einen Wert von 3 Millionen FF führt
sie die Verfilmungen in der BNF selbst durch. Hierfür stehen in Paris 30 und in
Sable sur Sarthe und Bussy-Saint-Georges zusammen ebenfalls 30 Mikrofilmaufnahmegeräte zur Verfügung. Buchbindearbeiten werden jährlich in
Höhe von 16,5 Millionen FF an Firmen vergeben. Monatlich werden vom Altbestand (Monographien) 1.500 Bände von Firmen neu gebunden. Dies entspricht einer Jahreskapazität von ca. 15.000 Bänden. Dazu kommen 80.000
Bände an Neuzugängen. Für Zeitschriften übernimmt die Zeitschriftenstelle
der BNF die Vorbereitung der Bindeaufträge an Firmen. In der BNF-Tolbiac
stehen für alle Werkstätten 4.500 m2 zur Verfügung. Zur Zeit gibt es für die
präventive Bestandserhaltung 45 Arbeitsplätze; in der Langzeitplanung sind
bis zu 135 Plätze vorgesehen.
In der BNF-Tolbiac werden in der Abteilung Bestandserhaltung von zentraler
Stelle aus alle eingehenden Bücher mit Hilfe eines EDV-gestützten Verfahrens
auf ihren Zustand überprüft und festgelegt, welche Arbeiten wo gemacht
werden sollen (z.B. kleine Reparaturen sowie Einbandverstärkung im Hause,
Bindeaufträge außer Haus, Entstauben, Verfilmungen, Restaurierungsmaßnahmen usw); als Basis zur Identifizierung des jeweiligen Stücks dient die
Titelaufnahme aus dem OPAC, soweit vorhanden. Sie wird auf die entsprechenden Formulare für die zu erledigenden Arbeiten übertragen. Alle diese
Daten werden nicht gelöscht; so kann man später noch verfolgen, wer welche
Arbeiten an den jeweiligen Objekten durchgeführt hat. Die Abteilung geht für
die BNF-Tolbiac von einer Jahreskapazität des Buchdurchlaufs von 350.000
Stück aus (Altbestand und 100.000 Bände Neuzugang, so daß außer dem
Neuzugang auch die älteren Titel in einem relativ überschaubaren Zeitraum
auf ihren Erhaltungszustand überprüft und ggf. entsprechend behandelt werden können, wenn sich diese Vorgaben realisieren lassen.
Weiterhin beschäftigt sich eine Unterabteilung ausschließlich mit der Vorbereitung von Ausstellungen und stellt z.B Sockel, Passepartouts, Halter und Be-
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schriftungen her. Schließlich gibt es eine Werkstatt für Trockenreinigung bzw.
für das Entstauben von Büchern. Es existiert eine Bindeanlage für Schnellbindungen (binnen 24 Stunden); manuelle Bindungen, Maschinenbindung, Heftungen und Klebungen werden ebenfalls durchgeführt. Notwendige Rückenschilder und Prägungen werden mittels der Katalogdaten im OPAC vorgenommen. Außerdem können maschinell in eigener Herstellung maßgenau
gefertigte säurefreie Faltkartons (ohne Klebungen) produziert werden; eine
automatische Buch- und Gewichtsvermessung von Bänden ist geplant. Die
Vermessung von Zeitschrifteneinbänden erfolgt mittels EDV. In den Lesesälen
häufig benutzte Landkarten werden im Heißsiegelverfahren in Folien eingeschweißt.
Ein 1989 begonnenes, erstes Digitalisierungsprogramm ist jetzt beendet worden. Es sind 100.000 Bücher und 300.000 Bilder voraussichtlich ab Ende des
Jahres 1998 über den OPAC lesbar, die Bilder in einem gesonderten AV-Programm. Ab 1996 gibt es ein neues Digitalisierungsprogramm für sogenannte
„Gallica" (http://gallica.bnf.fr). Hier soll das kulturelle Erbe Frankreichs enzyklopädisch in Auswahl im Internet angeboten werden. Ab 1999 werden ca.
50.000 Titel und Dokumente aus den Fachgebieten Geschichte, Politik, Literatur, Recht, Wirtschaft, Geographie und Wissenschaftsgeschichte abrufbar
sein, Kartenmaterial jedoch nur schwarzweiß. Bei der Literatur werden Erstoder Gesamtausgaben bevorzugt. Für das Gesamtwerk von Honore de Balzac
ist z.B. die Digitalisierung von 400 Bänden vorgesehen. In der Langzeitplanung will man 300.000 Bände digitalisiert anbieten. Im Rahmen der Digitalisierung werden beschädigte Bände verfilmt. Dies betraf bisher 60.000 von
100.000 Titeln. Alle digitalen Daten werden zur Datensicherung auf DAT-Kassette gespeichert. Als neue Themen im Digitalisierungsprogramm sind vorgesehen: Reiseliteratur zu Frankreich und Afrika, Wissenschaftliche Publikationen zu Frankreich und Werke von Marcel Proust. Für urheberrechtlich geschützte Werke werden Verträge mit den Verlagen bzw. Rechteinhabern, die
ausdrücklich die Genehmigung für das digitale Angebot erteilen müssen, ausgehandelt. Die Verträge haben eine Laufzeit von nur wenigen Jahren; die Nutzung eines digitalisierten Werks kann nur innerhalb der BNF erfolgen. Aktuelle
Publikationen im Digitalisierungsprogramm werden übrigens nach Möglichkeit
für Digitalisierungszwecke als Dubletten (auch antiquarische) automatisch
„entbunden" (Abschneiden des Buchrückens) und mit Hilfe von Einzugscannern im Lohnauftrag (derzeit bei einer Firma in England) blattweise gescannt.
Danach werden die Einzelblätter mit Klebebindung neu gebunden und der
Band magaziniert. Eine Wirtschaftlichkeitsberechnung hat diese Methode als
kostengünstiger gegenüber der Digitalisierung vom Mikrofilm oder gar vom
Original mit Buchscannern erscheinen lassen, wobei allerdings der Erwerb der
Dublette nicht berücksichtigt wurde.

266

BlBLIOTHEKSDIENST 33. Jg. (1999), H. 2

Bestandserhaltung ________________________ THEMEN

Insgesamt war der Eindruck bei diesem großen Gebäude der BNF-Tolbiac mit
sehr langen Wegen sowohl für die Mitarbeiter als auch das Publikum überwältigend. Weniger überwältigend, dafür mehr als traumhaft sind für deutsche

Verhältnisse die Summen, die für die Bestandserhaltung ausgegeben werden
können. Auch über die großzügige technische Einrichtung und den Betriebsablauf konnten wir nur staunen. Allerdings sind von den projektierten
maximal 150 Personalstellen (an allen Standorten) nur gut 30% besetzt. Dies
ist der Grund, warum in vielen, teilweise schon komplett eingerichteten Arbeitsräumen, (noch) niemand arbeitet. Man geht davon aus, daß die Mitarbeiterzahl bis zum Jahresende 1998 wenigstens verdoppelt werden kann. Um
aktuelle Lücken im Betriebsablauf zu füllen, behilft man sich, insbesondere im

buchbinderischen Bereich, mit zunächst nur auf Zeit eingestelltem Personal.
12. Juni 1998: Besuch des Centre technique der BNP in Bussy-Saint-

Georges (Mame-La-Vallee)
Mit dem Neubau der BNF-Tolbiac wurde zugleich das neue Centre technique
der BNP in Bussy-Saint-Georges geplant. Dieser neu erbaute, kleine Ort liegt
ca. 25 km östlich von Paris und ist mit der Vorortbahn (RER) bei einer Fahrzeit
von ca. 30 Minuten z.B. ab der zentralen Station „Paris-Nation" gut zu errei-

chen. Allerdings liegt das Centre technique in einem kleinen Gewerbegebiet
etwas abseits des Ortes nahe der Autobahn; eine Busverbindung vom Ort

zum Centre technique besteht nur während des Berufsverkehrs.
Die Arbeit im Centre technique wurde 1996 aufgenommen. Hauptaufgabe
wird dort sein die Restaurierung, Konservierung, Massenentsäuerung und
Sicherheitsverfilmung von Materialien des 19. und 20. Jahrunderts, auch von
AV-Materialien. Außer den dafür notwendigen Arbeitsräumen mit den entsprechenden Geräten gibt es noch ein vorzüglich ausgestattetes chemischbiologisches Labor, ein Dokumentationszentrum mit einer Fachbibliothek und

Leseplätzen sowie ein Schulungszentrum. Erst Ende 1998 soll die Arbeit in
der Restaurierungswerkstatt mit einer geplanten Kapazität von ca. 15.000 zu

behandelnden Objekten (davon 5.000 Blätter) und in der Sicherheitsverfilmung
mit einer geplanten Kapazität von 5.000.000 Bildaufnahmen (einschließlich
Duplizierungen), jeweils pro Jahr, aufgenommen werden. Zur Zeit sind dort
insgesamt 32 Mitarbeiter beschäftigt, im Herbst soll der Personalbestand auf
50 steigen, bei einer Gesamtplanung mit 110 Mitarbeitern im Vollbetrieb. Für
die Massenentsäuerung plant man, daß in etwa fünf Jahren 300.000 Bände
jährlich behandelt werden können, jeweils 150.000 Bände aus der BNF und

aus anderen Bibliotheken. Die dafür notwendigen Maschinen sind bisher nicht
vorhanden. Eine Zusammenarbeit mit Privatfirmen bei der Massenentsäuerung ist gegenwärtig noch nicht vorgesehen. Entsäuerte Bände sollen bei
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Bedarf für die Benutzung zusätzlich verfilmt werden. Die gesamten Planungsvorbereitungen für die Bestandserhaltung der BNF werden in der BNF-Tolbiac
getroffen. Einheitliche Richtlinien bzw. eine Gesamtplanung für die Bestandserhaltung innerhalb der BND gibt es noch nicht. Die Fachabteilungen legen in
eigener Zuständigkeit fest, welche Bestände insbesondere für die Massenentsäuerung und Sicherheitsverfilmung vorgesehen sind. Vorrangig werden zur
Zeit Titel konservatorisch behandelt, die sehr häufig benutzt werden bzw. die
defekt sind; ausländische Titel werden ebenfalls berücksichtigt. Im Bereich
der Sicherheitsverfilmung arbeiten gegenwärtig Mitarbeiter einer Privatfirma
auf Zeit, da noch viele Personalstellen der BNF unbesetzt sind. An allen
Standorten gibt es insgesamt 80 Verfilmungsgeräte. Während künftig in der
BNF-Tolbiac überwiegend für die Bedürfnisse der Benutzung verfilmt wird,
geschieht dies demnächst in Bussy-Saint-Georges im Rahmen der Bestandserhaltung. Hier verbleibt der Masterfilm (Sicherheitsfilm) in Bussy-Saint-Georges, der Printing-Masterfilm soll zur BNF-Tolbiac und Kopien davon in die
Fachabteilungen oder an andere Bibliotheken gehen, je nach Bedarf. Monographien werden ausschließlich auf Mikrofiche verfilmt, Zeitschriften auf Mikrofilm. Eine Kontrolle des Inhalts und der Qualität der Verfilmungen ist vorgesehen.

Neben den Laböreinrichtungen an den Standorten BNF-Richelieu und Säble
sur Sarthe steht in Bussy-Saint-Georges ein Labor mit einer Fläche von
300 m2 zur Verfügung, wo z.Zt. 3 Mitarbeiter arbeiten. Vorgesehen sind 9
Personen, die auch in den Bereichen Physio-Chemie und Mikrobiologie u.a.
zu den Themen Schimmelpilz, Luftkontrolle und Desinfektion forschen sollen.
Hier finden auch Papiermessungen und eine Kontrolle der im Rahmen der
Bestandserhaltung verwendeten Materialien statt. Eine Qualitätskontrolle für
Massenentsäuerung ist geplant. Dieses Labor soll subsidiär auch Dienstleistungen für andere Bibliotheken erbringen. Im 850 m2 großen Restaurierungsbereich arbeiten zur Zeit noch vorbereitend 5 Mitarbeiter ausschließlich mit
handwerklich-traditionellen Methoden; der Personalbestand soll jedoch bis
Herbst 1998 auf 20 aufgestockt werden. Hier werden zukünftig zu etwa 70%
Zeitschriften und zu etwa 30% Monographien aus der BNF-Tolbiac konservatorisch behandelt. Diese Werkstatt ist für eine Kapazität von 185.000 m2 zu
behandelnder Papierfläche bzw. für ca. 600.000 zu behandelnde Seiten pro
Jahr ausgelegt. Diese Mengen sollen mit Anfaserungsverfahren (Langsiebanlage) und voraussichtlich mit Hilfe einer Papierspaltanlage erreicht werden.
In Bussy-Saint-Georges befindet sich auf dem Gelände des Centre technique
auch noch ein großes Speichermagazin für die Pflichtexemplare (Dépôt Légal)
der BNF und ein Speichermagazin des Ministère de l'Enseignement national
de la recherche et de la technologie für Hochschulbibliotheken aus der Pariser
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Region. In Frankreich müssen vier Exemplare (bei AV-Medien nur zwei) jeder
Publikation als Pflichtstück an die BNF abgegeben werden. Das erste Exemplar verbleibt in der BNF-Tolbiac, das zweite geht in das Speichermagazin
nach Bussy-Saint-Georges, das dritte an eine Universitätsbibliothek in Paris
und das vierte an eine Regional- oder eine Spezialbibliothek. Die im Speichermagazin aufbewahrten Bestände sind nicht für die Benutzung vorgesehen; sie dienen gewissermaßen als „Sicherheitsexemplare". Diese mit dem
Barcode des Dépôt Légal versehenen Titel werden in Kästen aus Polypropylen in normierter Größe von der BNF-Tolbiac geliefert. Für Zeitschriften gibt es
ein Zwischenlager für gegenwärtig ca. 50.000 Titel. Wenn ein Jahrgang einer
Zeitschrift komplett vorhanden ist, erhalten die Hefte des Jahrgangs eine
„Bauchbinde", die ebenfalls den Barcode des Dépôt Légal als Identifizierung
trägt und sie werden, wie bei den Büchern auch, in die Kunststoffkästen verpackt. Eine Trennung zwischen Publikationen auf alterungsbeständigem Papier und solchen auf anderen Papieren oder ein entsprechender Nachweis im
EDV-System erfolgt nicht. Die Kästen werden in der 8 bis 11 m hohen Regalanlage bei einem Bodenabstand von 0,50 m gestapelt. Die Temperatur im
Speichermagazin beträgt 18° Celsius bei einer Luftfeuchtigkeit von 55%. Das
Speichermagazin hat eine Kapazität für 20 Jahre. Für die Aufbewahrung vornehmlich von Mikroformen gibt es einen separaten Magazinteil mit einer
Kompaktanlage. Hier beträgt die Temperatur ebenfalls 18° Celsius, die Luftfeuchtigkeit ca. 40%.
Wie beim Besuch des Neubaus der BNF-Tolbiac waren auch hier viele Arbeitsräume schon eingerichtet, aber es fehlte das (noch nicht eingestellte)
Personal. Gleichwohl konnte man schon jetzt einen Eindruck davon bekommen, wie später bei voller Kapazität gearbeitet wird. Auch hier sind die genannten Zahlen und Werte für deutsche Verhältnisse außerordentlich großzügig bemessen; man kann den französischen Kollegen nur wünschen, daß die
gesamte Abteilung für Bestandserhaltung den Personalstand bald erreicht,
der für die Durchführung der gestellten Aufgaben und Ziele auch notwendig
ist. Zum Schluß seien noch einige Bemerkungen allgemeinerer Art angefügt,
die in den Fachdiskussionen auch angesprochen wurden.
Ein nationales Programm in Frankreich zur Bestandserhaltung gibt es nicht.
Jedoch wäre eine Aufteilung bestimmter Aufgaben an „Provinzbibliotheken"
durchaus z.B. im Zusammenhang einer Verteilung von Pflichtexemplaren auf
einige Spezialbibliotheken denkbar. Gleichwohl wird die BNF immer führend
in der Bestandserhaltung in Frankreich bleiben, schon alleine wegen der vorhandenen, umfangreichen Technik, der geplanten Personalausstattung und
der großzügigen Sachmittel-Finanzierung. Außer der BNF besitzen etwa 40
Bibliotheken wertvolle und wichtige Altbestände; sie werden bezüglich der
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Restaurierung und Verfilmung vom Ministerium für Kultur unterstützt. Da diese
Bibliotheken in der Regel sich nicht an EROMM beteiligen, lassen sich Doppelverfilmungen nicht immer vermeiden. Seit etwa zehn Jahren gibt es ein
Verfilmungsprogramm für Zeitungen, das landesweit geplant auch in den Regionen mit Unterstützung des Ministeriums für Kultur durchgeführt wird und
das im wesentlichen abgeschlossen ist. Die großen allgemeinen, überregionalen Zeitungen werden von der BNF verfilmt. Hier ging man anfänglich historisch-systematisch vor, später traf man eine Titelauswahl von bedeutenden
Zeitungen. In der Entwicklung befindet sich ein neues (französisches) Massenentsäuerungsverfahren, das im Centre technique eingesetzt werden soll.
Nähere Informationen wurden nicht mitgeteilt.
Dieser Besuch einiger Kollegen aus deutschen Bibliotheken und Archiven bei
der BNF ist für eine erste Kontaktaufnahme sehr nützlich gewesen. Wir haben
einen Eindruck davon gewonnen, in welcher Weise in Frankreich und hier
insbesondere in der BNF Bestandserhaltung geplant und durchgeführt wird,
welch hohen Stellenwert das Thema Bestandserhaltung hat und welche finanziellen Mittel dafür bereit gestellt werden. Diese Größenordnungen sind im
föderalstrukturierten Deutschland für eine Institution alleine nicht realisierbar.
Gleichwohl sollte uns dies nicht entmutigen, gemeinsam mit einer Langzeitplanung und verteilten Aufgaben ein bundesweit wirksames Programm zur
Bestandserhaltung zu schaffen. Eine Zusammenarbeit zwischen der BNF und
einzelnen deutschen Bibliotheken und Archiven in Fragen der Bestandserhaltung kann z.B. in den Bereichen Restaurierung und Massenentsäuerung
durchaus von Interesse sein, ebenso die Arbeitsergebnisse der Laboranalysen. Ein zweiter Besuch bei der BNF ist sicher lohnenswert, wenn alle Teilbereiche der Abteilung für Bestandserhaltung mit voller Kapazität arbeiten und
man dann sehen kann, ob die hoch gesteckten Ziele erreicht werden.
Als Fazit der Reise kann kurz festhalten werden: Die gegenüber Deutschland
anderen zentralen Bibliotheksstrukturen lassen Vergleiche kaum zu. Daß mit
dem Neubau auch die „Vision" des großen Programms zur Rettung des gedruckten Erbes räumlich, ausstattungsmäßig, etatmäßig umgesetzt wurde, ist
großartig. Es bleibt die Skepsis der personellen Realisierung. Bemerkenswert
ist, daß bereits in dieser unfertigen Phase uns ein Einblick gewährt wurde.
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Teamstrukturen in Bibliotheken
Ein Entwicklungsprozeß am Beispiel der Stadtbücherei Münster

Monika Rasche
Die Ausgangssituation
1993 bezog die Stadtbücherei Münster ein neues Gebäude, das fast fünfmal
so groß war wie das alte Gebäude. Gleichzeitig erfolgte die Automatisierung
aller Betriebsabläufe von der Ausleihe bis zur Erwerbung. Die Ausleihzahlen

entwickelten sich rasant. Inzwischen liegt die Steigerungsrate bei 75 % gegenüber 1992. Gleichzeitig vollzog sich ein Wandel der Stadtbücherei von
einer Ausleihstelle zu einem Kommunikations- und Kulturzentrum mit einem
vielfältigen Veranstaltungs- und Ausstellungsangebot.
Nahezu unverändert blieb jedoch die Aufbau- und Ablauforganisation der
Stadtbücherei. Es handelte sich um eine klassisch-hierarchische Organisationsstruktur mit drei Abteilungen. Die Zentralabteilung war zuständig für Erwerbung, Katalogisierung, buchtechnische Arbeiten und Schlußstelle. Die
Aufgabe der Lektoratsabteilung war die Auswahl der Bücher und Medien
sowie deren sachliche Erschließung. Alle publikumsbezogenen Funktionen
waren in der Benutzungsabteilung gebündelt.
Diese Organisationsstruktur war den neuen Herausforderungen nicht gewachsen. Die funktionsbedingte Trennung zwischen Zentralabteilung und Lektorat
hatte im laufenden Geschäftsprozeß einen hohen Abstimmungsbedarf an den
Schnittstellen zur Konsequenz und war infolgedessen konfliktträchtig. Es gab

keine eindeutigen Zuständigkeiten für das Ergebnis des Geschäftsprozesses
„Medieneinarbeitung". Die Benutzungsabteilung zog zur Bewältigung des
hohen Besucher- und Ausleihaufkommens ständig Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den beiden internen Abteilungen ab, was von den Betroffenen als
hohe Belastung empfunden wurde.
Kinderbücherei als Vorreiter

In dieser Situation stellte sich heraus, daß kleine Organisationseinheiten mit
einem auch räumlich deutlich erkennbaren Zuständigkeitsbereich ein hohes
Maß an Funktionsfähigkeit entwickelt hatten wie z.B. die Kinderbücherei.
Deren Mitarbeiterinnen sind zuständig für das Medienangebot sowie die Auskunfts- und Beratungstätigkeit in der Kinderbücherei. Ihnen obliegt für ihren

Bereich die Öffentlichkeitsarbeit, die insbesondere Führungen und Veranstaltungen umfaßt.
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Während die Erfolge der Stadtbücherei Münster von den meisten Mitarbeitern
und Mitarbeiterinnen eher als Belastung empfunden wurden, setzte in der

Kinderbücherei die Freude an gemeinsamen Erfolgen ein hohes Maß an Kreativität bei der Entwicklung von Ferienprogrammen und Projekten mit Institutionen außerhalb der Bücherei frei.
Ähnliche Entwicklungen - wenn auch in anderer Form - gab es in der Mediothek - ebenfalls ein Bereich mit eigener räumlicher Zuordnung. Hier entwickelten sich für die Einarbeitung neuer Medien, die im alten Haus noch nicht angeboten wurden, eigene Einarbeitungsprozesse, die ausschließlich in der
Verantwortung der Mitarbeiterinnen der Mediothek lagen.
Qualitätszirkelarbeit im Rahmen des Projekts „MiO"
So bildeten sich zunächst innerhalb der überkommenen Organisation - sozusagen als „freie Radikale" - erste Teamstrukturen, indem innerhalb dieser Bereiche abteilungsübergreifend Funktionen gebündelt wurden. Einen weiteren
Schub erhielt diese Entwicklung durch ein Projekt zur Mitarbeiterorientierung
in der Stadtbücherei Münster.* Ausgelöst durch eine Mitarbeiterbefragung im
Rahmen eines Leistungsvergleichs der Berteismann Stiftung (Projekt: Effiziente Strukturen im Kulturbereich) artikulierten die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter zwei Jahre nach Eröffnung des neuen Gebäudes ihren Unmut über die
vorhandenen Situationen im Betrieb.
Um hier Verbesserungen zu erzielen wurde das Projekt „MiO" (für MitarbeiterOrientierung) initiiert. In einem Infomarkt hatten alle die Gelegenheit, aus ihrer
Sicht die Schwächen und Stärken der Stadtbücherei zu benennen und zu
werten, welche Probleme am drängendsten waren. Für deren Lösung wurden
sodann Qualitätszirkel gebildet.
Weitreichende Selbstorganisation des Ausleihdienstes'in „Quartetten"
Der erste Qualitätszirkel „Dienstplan" setzte sich mit den Diensten in der Ausleihe auseinander. Fehlende Transparenz bei der Diensteinsatzplanung hatte
häufig zu dem Gefühl geführt, Einsätze seien ungleich verteilt, persönliche
Belange nicht berücksichtigt worden. Heute planen die Ausleihdienstmitarbeiter in Kleingruppen bestehend aus vier Personen (sogenannten Quartetten)
ihren Diensteinsatz an großen Magnettafeln weitestgehend eigenverantwortlich. Die neue Selbstorganisation hat die Arbeitsmenge zwar nicht reduziert.
Aber durch die Transparenz und die Möglichkeiten zur eigenen Gestaltung
des Diensteinsatzes stiegen Zufriedenheit am Arbeitsplatz und das Verständnis für dienstliche Belange.
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Appell zur Reorganisation
In einem weiteren Mitarbeiterzirkel wurde Ende 1996 ein Appell zur Verbesserung der Aufbau- und Ablauforganisation an die Leitung der Stadtbücherei
gerichtet. Die Mitarbeiter sahen diesen Verbesserungsbedarf, weil für sie nicht
klar war, welche Zuständigkeiten und welche Verantwortungsbereiche von
den einzelnen Beschäftigten wahrgenommen wurden und der Organisationsaufbau nicht immer mit inzwischen veränderten Arbeitsabläufen kompatibel
war.
Herausforderungen der Verwaltungsreform

Ungefähr zur gleichen Zeit hat sich die Stadtverwaltung in Münster für ein
neues Steuerungsmodell entschieden. Ziele dieser Verwaltungsreform sind
• mehr Bürgerorientierung
• mehr Mitarbeiterorientierung durch mehr Eigenverantwortung, Stärkung der
Eigeninitiative und Abbau hierarchischer Entscheidungswege
• Transparenz durch klare Zuständigkeitsregelungen und Zielvereinbarungen
• höheres Maß an Effizienz und Effektivität des verwaltungsinternen Handelns.
Um diese Ziele erreichen zu können wurden als Instrumente eingeführt:
• Produktbildung
• Jahresgespräche zur Realisierung eines Führungsstiles mittels Zielvereinbarung
• Kosten-Leistungs-Rechnung als Voraussetzung für eine zukünftige dezentrale Ressourcenverantwortung.
Die hergebrachte Organisationsstruktur der Stadtbücherei erwies sich auch
als nicht kompatibel mit diesen Anforderungen. Die funktionsorientierte Abteilungsgliederung widersprach dem Prinzip der Ergebnisverantwortung. Der
Geschäftsprozeß „Einarbeitung von Büchern" durchlief mehrere Stationen
wechselnd zwischen zwei verschiedenen Abteilungen.
Führen durch Zielvereinbarung war praktisch nicht möglich, da eine Vielzahl
von Personen in zwei verschiedenen Abteilungen für das Arbeitsergebnis verantwortlich waren. Entscheidungen betreffend den Geschäftsprozeß konnten
praktisch nur auf der höchsten hierarchischen Ebene getroffen werden. Anstelle der Eigenverantwortung waren im Geschäftsprozeß wiederholte Kontrollen vorgesehen.
Die Leitungsebene der Stadtbücherei hat sich daraufhin einer Reorganisation
der Stadtbücherei gewidmet. Ergebnis war Ende 1997 der Entwurf einer neuen Organisationsstruktur für die Stadtbücherei Münster. Aufgrund der guten
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Ergebnisse der bereits existierenden Gruppen treten zukünftig an die Stelle
der Abteilungen überschaubare Arbeitseinheiten - die Gruppen (entsprechend
Teams).
Führung im Team
Zunächst hat sich auch die Bibliotheksleitung bestehend aus der Leiterin und
den ehemaligen drei Abteilungsleitern und -leiterinnen als Gruppe „Führung
und Organisation" konstituiert. Innerhalb dieser Gruppe wurden sodann klare
Zuständigkeiten für die Führungsaufgaben und Verantwortlichkeiten für die
Gruppen formuliert. Zugleich hat die Gruppe eine Generalklausel hinsichtlich
der Entscheidungsverantwortung formuliert. Diese lautet wie folgt:
„Ziel ist es, daß alle Entscheidungen auf der Führungsebene einvernehmlich getroffen werden. Läßt sich im Einzelfall ein Einvernehmen
nicht herstellen, so ist der Amtsleiterin die endgültige Entscheidung
vorbehalten, wenn sie die Verantwortung dafür Dritten gegenüber tragen muß, - z.B. in Fragen des rechtmäßigen Handelns, der ordnungsgemäßen Mittelbewirtschaftung, bei Beschlußvorlagen für die parlamentarischen Gremien, bei Fragen mit erheblicher Außenwirkung oder wenn die Entscheidung erheblich von den vereinbarten Zielen abweicht.
In allen anderen Fällen kann eine Entscheidung nur mit Zustimmung
desjenigen Mitglieds der Gruppe „Führung und Organisation" getroffen
werden, in dessen Zuständigkeitsbereich die Verantwortung für die
Konsequenzen fällt. Die Zustimmung kann von bestimmten Bedingungen abhängig gemacht werden.

Tritt eine Situation ein, in der die Mitglieder der Gruppe nicht in der Lage sind, eine Entscheidung herbeizuführen, kann die Möglichkeit einer
externen Moderation in Anspruch genommen werden. "
Auf dieser Grundlage arbeitet das Leitungsteam seit ca. einem Jahr erfolgreich zusammen.
Teamarbeit in der Zweigstelle

Ebenfalls Ende 1997 ergab sich die Gelegenheit ein weiteres Team zu bilden.
In einer Zweigstelle war die Stelle der Zweigstellenleiterin vakant. Sie wurde in
dieser Form nicht wieder besetzt. Stattdessen wurde drei Kolleginnen (qualifizierten Assistentinnen bzw. Buchhändlerinnen) zu gleichen Teilen die Verantwortung für die Zweigstelle übertragen.
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Unter dem Aspekt, daß Teamarbeit nicht bedeutet, daß alle alles machen,
erhielten die drei den Auftrag, die Zuständigkeiten hinsichtlich der Aufgaben
festzulegen. Die Basisaufgaben (Auskunft, Verbuchung, Buch- und Medienpflege) werden von allen in gleichem, ihren Arbeitszeitanteilen entsprechendem Umfang erledigt. Die Leitungsaufgaben (Bestandsaufbau und Öffentlichkeitsarbeit) wurden nach Bestandssegmenten und Zielgruppen untereinander
aufgeteilt. An den Zweigstellenleiterbesprechungen nimmt entweder abwechselnd je eine Kollegin teil oder es nimmt diejenige Kollegin teil, deren Zuständigkeitsbereich in besonderer Form betroffen ist. Eine Hierarchie zwischen
Zweigstellenleiterin und Assistentin wie in den anderen Zweigstellen gibt es
hier nun nicht mehr.
Da es sich um ein Experiment handelte, wurde zunächst ein Probejahr vereinbart. Das Team erwies sich als außerordentlich erfolgreich. Alle Mitglieder, die
vorher als Assistentinnen in hierarchisch gegliederten Zweigstellen gearbeitet
hatten, begrüßten es, innerhalb fest umrissener Zuständigkeiten Handlungsspielräume zu haben und Entscheidungen selbständig treffen zu können. Alle
betonten, Freude an der Arbeit zu haben und sich auf die anderen Teammitglieder verlassen zu können.
Es soll nicht verschwiegen werden, daß es auf dem Weg dorthin auch
Schwierigkeiten gegeben hat. Die drei Kolleginnen hatten zunächst eine sehr
kleinteilige Aufgabenverteilung vorgenommen, die einen hohen Koordinierungsaufwand befürchten ließ und die daher weder für die Leitung der Stadtbücherei noch für die Lektorin, die den Bestandsaufbau in den Zweigstellen
koordiniert, akzeptabel war. Ebensowenig wäre die Aufgabenteilung für die
Bewohner des Stadtteils transparent gewesen. Heute wissen diese genau,
wer Ansprechpartnerin für die Schulen und wer dies für die Gruppen und Vereine ist.
Auch die Gewöhnungsphase gestaltete sich für die Kolleginnen anstrengend,
da sie zunächst noch von Zweifeln und fehlendem Vertrauen geprägt war.
Die erfolgreiche Arbeit der Kolleginnen spiegelte sich auch in deutlich steigenden Ausleihzahlen, einer zunehmenden Zahl von Klassenführungen und
einer erhöhten Akzeptanz im Stadtteil wider. Trotz des Erfolges kann das
Modell zurzeit nicht auf andere Zweigstellen übertragen werden, da es personelle Veränderungen voraussetzt.
ReO - das Projekt zur Reorganisation der Stadtbücherei
Im Zuge der gesamten Reorganisation der Stadtbücherei soll es zukünftig
zwei Arten von Gruppen geben: Medien- und Funktionsgruppen.
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Die Mediengruppen beziehen1 sich auf Angebotssegmente und bilden daher
auch aus Benutzersicht zusammengehörige Einheiten. Mediengruppen sind:
• Sachliteratur 1
• Sachliteratur 2
• Nahbereich, Schöne Literatur
• Infothek (mit dem Broschürenangebot)
• Informationszone (mit Nachschlagewerken und den elektronischen Medien
wie Internet und CD-ROM an PC-Arbeitsplätzen)
• Kinderbücherei
• Mediothek
• Zweigstellen
Funktionsgruppen sind solche, deren Zusammengehörigkeit sich an Systemübergreifenden Funktionen orientiert. Sie sind zentrale „Dienstleister", die für
die Mediengruppen Aufgaben übernehmen^ bei denen eine Bündelung rationeller erscheint als eine Dezentralisierung.
Hierbei wird nach internen und externen Funktionsgruppen unterschieden.
Externe Funktionsgruppen leisten ihre Dienste unmittelbar gegenüber den
Benutzern bzw. der Öffentlichkeit. Sie gewährleisten, daß die Angebote der
Stadtbücherei ihre Abnehmer erreichen. Es handelt sich um die Gruppen
• Zentrale Auskunft
• Ausleihe
• Erstinformation / Servicecenter
• Öffentlichkeitsarbeit
Interne Funktionsgruppen haben keine direkten Publikumskontakt, sie schaffen die innerbetrieblichen Voraussetzungen für ein Funktionieren der Stadtbücherei. Interne Funktionsgruppen sind
Allgemeine Verwaltung mit Haushalts-, Kassen- und Rechnungswesen
• EDV
• Haustechnik
• Erwerbung, Zeitschriften
• Buchtechnik
Für die Gruppen wurden folgende Essentials formuliert:
Die Aufgabe der Gruppen
• Im Rahmen ihrer Zuständigkeit und der jeweiligen Zielvereinbarung organisiert jede Gruppe selbständig ihre Angelegenheiten.
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• Wieviel und welche Aufgaben innerhalb oder außerhalb der Gruppe erledigt
werden, kann von Gruppe zu Gruppe variieren. Bereits heute gibt es Beispiele für eine dezentrale Aufgabenwahrnehmung (Mediothek mit Einarbeitung; Kinderbücherei mit Öffentlichkeitsarbeit; Zweigstellen mit Ausleihe)
• Die Eigenständigkeit findet ihre Grenzen in der Einheitlichkeit des Erscheinungsbildes der Stadtbücherei.
• Über Möglichkeiten der dezentralen Ressourcenverantwortung wird im
Laufe des ReO- Prozesses - in Abhängigkeit der Einführung der Kostenund Leistungsrechnung in der Verwaltung - verhandelt werden.
Die Organisation innerhalb der Gruppe

• Jede Gruppe wird einen Gruppensprecher haben. Die Funktion dieses
Gruppensprechers kann abhängig von der Aufgabe und der Zusammensetzung der jeweiligen Gruppe sehr unterschiedlich sein, d. h. er kann Vorgesetzter für die übrigen Gruppenmitglieder sein, er kann jedoch auch nur Ansprechpartner sein.
• Der Gruppensprecher ist Kontaktperson zur Führungsebene und zu den
anderen Gruppen.
• Ein Mitarbeiter kann mehreren Gruppen angehören. Dies ist z.B. erforderlich, um die Publikumsdienste zu gewährleisten. So sind alle Bibliothekare
der Zentralbibliothek - sofern sie nicht in einer Mediengruppe mit eigenen
Auskunftsplatz arbeiten (z.B. Kinderbücherei) auch Mitglieder der Funktionsgruppe Auskunft, während die meisten Assistenten immer auch zur
Gruppe Ausleihe gehören. Dabei ist genau definiert, in welcher Gruppe sie
Stammitglied sind und in welcher Gruppe nur „versetztes" Mitglied.
• Die Aufgabenverteilung innerhalb der Gruppen ist Vereinbarungssache,
wobei jedoch zwischen bibliothekarischen und Assistenztätigkeiten zu unterscheiden ist, um dem BAT Rechnung zu tragen.
• Für die Hierarchie innerhalb der Gruppe gilt grundsätzlich auch die für das
Verhältnis innerhalb von F + O gebildete Generalklausel. Bei Konfliktfällen
innerhalb der Gruppe ist es die Aufgabe von F + O zu moderieren.
Die Kommunikationsstruktur

• Ist eine andere Gruppe bzw. sind mehrere Gruppen betroffen, sprechen
sich die Gruppen untereinander auf gleicher Ebene ab (netzartige Kommunikation).
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• Konflikte zwischen den Gruppen sind durch Vereinbarungen und Abstimmungen zu lösen. Ggf. sind die betroffenen Führungskräfte als Moderatoren
hinzuzuziehen. Konfliktlösungskompetenz tritt an die Stelle hierarchischer
Entscheidungen.
• Es gibt keine durch die Organisation bedingte Vorrangstellung zugunsten
von Funktions- bzw. Mediengruppen.
• Es besteht eine Berichtspflicht der Gruppen gegenüber der Gruppe F+O,
die sich insbesondere auch auf Planungen bezieht.
• Zu diesem Zweck findet jährlich ein Planungsgespräch der Gruppe mit den
zuständigen Führungskräften statt, in denen die Ziele für das nächste Jahr
vereinbart werden.
• Zwischengespräche in viertel- oder halbjährlichen Abständen (in Abhängigkeit von den Aufgaben der Gruppe) zwischen Führungskräften und Gruppensprechern dienen der Kontrolle der Zielerreichung und der Zielkorrektur.
• Darüber hinaus können Rücksprachen (regelmäßig oder nach Vereinbarung)
zwischen Gruppensprechern und erster Führungskraft stattfinden.
Der Reorganisationsprozeß

Nachdem die Grundlagen der Reorganisation und die neue Organisationsstruktur allen Mitarbeitern und Mitarbeiterinnen vorgestellt worden waren,
erhielt eine Projektgruppe den Auftrag am Beispiel der Sachliteratur
• Struktur, Aufbau und Zusammensetzung einer Gruppe zu erarbeiten
• effektive Arbeitsabläufe und sinnvolle Arbeitsverteilung vorzuschlagen.
Die Tätigkeiten aus Katalogisierung, Koordinierung, Lektorat und Schlußstelle
sollten durch Vereinfachung von Arbeitsabläufen und Reduzierung von Kontrollarbeiten konzentriert werden, die Erwerbung sollte teilweise integriert
werden, Bestandsvermittlung und Öffentlichkeitsarbeit sollten an die Mediengruppen angebunden werden.
Die Arbeit der Projektgruppe erwies sich als problematisch. Während des
Projekts stellte sich heraus, daß zu Beginn der Projektarbeit versäumt worden
war, gemeinsam das Ziel des Projekts zu vereinbaren, den Nutzen zu benennen und sich auf einen Maßstab für die zukünftige Qualität zu einigen.
Während die Projektgruppe nach wie vor einem möglichst fehlerfreien Katalog
und einer einwandfreien Sacherschließung die höchste Priorität einräumte und
für sich selbst als Ziel noch die schnellere Einarbeitung der Medien benannte,
entwickelte die Gruppe „Führung und Organisation" zwischenzeitlich andere
Qualitätsmaßstäbe. Es sollten Kapazitäten frei werden, um die Auskunftstätigkeit insbesondere im Bereich der Neuen Medien optimieren zu können durch
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die Einrichtung eines speziellen Auskunftsplatzes in der Informationszone. Die
zentrale Information sollte von den eingehenden Telefongesprächen entlastet
werden, um sich auf die Beratung der Nutzer im Haus konzentrieren zu können. Dies sollte durch Einrichtung eines Telefonservices an einem internen
Arbeitsplatz erfolgen.
Aufgrund dieser unterschiedlichen Zielvorstellungen entsprachen die Vorschläge der Pilotprojektgruppe nicht denen der Leitungsebene. Die Krise im
Projekt war damit vorprogrammiert. Sie wurde überwunden durch eine kritische Aussprache zwischen den Projektmitgliedern und der Leitungsebene, in
der das Versäumte nachgeholt wurde.
Danach machte sich die Projektgruppe erfreulicherweise wieder mit erheblichem Engagement an ihre Aufgabe, strukturierte die Arbeitsabläufe, entwikkelte Schulungskonzepte, so daß zukünftig in den Gruppen alle einarbeitungsrelevanten Tätigkeiten verrichtet werden können. Für Arbeitsabläufe, die sich
als zu kompliziert für eine Integration in die Mediengruppen erwiesen (z.B.
Ansichtsabonnements von Taschenbuchserien) wurden Alternativen entwikkelt.
Januar 1999 gingen die Mediengruppen an den Start, die Abteilungsgliederung ist überwunden. Am 01.02.1998 hat das sogenannte Servicecenter seine
telefonische Auskunftstätigkeit aufgenommen. Ebenfalls im Februar 1999 soll
die Auskunft in der Informationszone zunächst für einige wenige Wochenstunden geöffnet werden. Dieser Dienst soll in der zweiten Jahreshälfte noch
ausgeweitet werden.
Mit Spannung wird nun erwartet, wie sich die neue Gruppenstruktur in der
Praxis bewährt und ob sie die gewünschten Effizienzeffekte für die Arbeitsabläufe mit sich bringt und die Stadtbücherei den neuen Herausforderungen
dann besser gewachsen ist als mit der alten Organisationsstruktur. Schließlich stand die Reorganisation unter dem Motto
„So wird die
Stadtbücherei Münster
fit für's nächste Jahrtausend. "
Begleitende Maßnahmen
Ein solcher Reorganisationsprozeß ist für alle Beteiligten belastend. Für die
Mitarbeiter bedeutet er eine massive Veränderung des Arbeitsumfelds einschließlich kollegialer Beziehungen und ein Abschied von liebgewordenen Tätigkeiten, wodurch teilweise in Frage gestellt wird, was bisher mit großem
Engagement und Überzeugung geleistet worden ist. Auch für die Führungsebene ist die Initiierung und Begleitung eines solchen Prozesses ein Novum.
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Nicht in allen Situationen verhält man sich angemessen und muß oft auch aus
Fehlern lernen. Um das Ziel zu erreichen müssen auch Entscheidungen getroffen werden, die nicht unbedingt immer auf die ungeteilte Zustimmung der
Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen stoßen.
Begleitende Maßnahmen im Rahmen eines solchen Prozesses sind daher von
großer Bedeutung. Besonders hervorzuheben sind hier die folgenden Fortbildungen
• Moderationstraining als Voraussetzung für die qualifizierte Begleitung von
Qualitätszirkelarbeit
• Besprechungstechnik, um ergebnisorientiert und effektiv Besprechungen
führen zu können
• Teamschulungen, um deutlich zu machen, wie wichtig es ist, im Team eindeutige Zuständigkeiten zu formulieren und Teambildungsprozesse kennenzulernen
• Führungsfortbildungen wie „Jahresgespräche effektiv führen" und „Leistung
durch Kommunikation" insbesondere um die Technik des Führens durch
Zielvereinbarungen kennenzulernen.
• Projektmanagement zur Steuerung von Projekten (Das entsprechende Seminar wurde leider erst durchgeführt, nachdem das Pilotprojekt im Rahmen
des Reorganisationsprozesses nahezu abgeschlossen war. Es führte uns
die Mängel bei dem Projektverlauf deutlich vor Augen.)
Hierbei handelte es sich in fast allen Fällen um Fortbildungen aus dem Fortbildungsprogramm des Personalamtes der Stadt Münster, das eine große
Hilfe bei derartigen Veränderungen bietet.
Im Rahmen des Prozesses wurde auch deutlich, welche Bedeutung Ziele für
eine Institution haben und daß der Erfolg eines solchen Prozesses auch von
der eindeutigen Formulierung meßbarer Ziele abhängt. Unter externer Moderation wurde daher ein Workshop „Ziele bilden und ableiten" durchgeführt, an
dem neben den vier Führungskräften der Stadtbücherei acht weitere Mitarbeiterinnen teilnahmen. Ergebnis dieses Workshop war die Formulierung einer
„mission" für die Stadtbücherei Münster, die wie folgt lautet:
1. Unsere Aufgabe ist es,
- Bücher
- Zeitschriften
- audiovisuelle Medien
- elektronische Medien
- Spiele
- Noten
- und andere Medien
anzubieten!
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2. Wir zeichnen uns aus durch
- aktuelle Bestände
- ein nachfrageorientiertes Angebot
- Präsenz im gesamten Stadtgebiet
- sehr hohe Erreichbarkeit bei großzügigen Öffnungszeiten sowie
- permanente Verbesserung unserer Dienstleistungen!
3. Wir eröffnen unseren Kunden individuellen Zugang zu Medien und
Informationen!
4. Wir bieten Raum für Ausstellungen und Veranstaltungen und ein
Forum für kulturellen Austausch!
5. Die Erfüllung unserer „mission" verstehen wir als Beitrag zur Stärkung des kulturellen Lebens und der Attraktivität der Stadt Münster!
Um den hier formulierten Ansprüchen gerecht zu werden, wurden hieraus
Ziele abgeleitet und Kriterien für den Erfolg bei der Zielerreichung festgelegt,
z.B. „Der Kunde erhält qualifiziert Auskünfte". Erfolgskriterium hierfür ist u.a.
die Reduzierung der Störungen durch Telefonanrufe an der Auskunftstheke.
Gerade auch in diesem Workshop wurde deutlich, daß Veränderungen in der
Steuerung einer Bibliothek auch veränderte Organisationsstrukturen voraussetzen. Die Klarheit, mit der hier über Ziele gesprochen werden konnte, wäre
bei der alten Abteilungsgliederung mit ihren an vielen Stellen ungeklärten Zuständigkeitsfragen nicht möglich gewesen.

Ausblick
Mit der Auflösung der Abteilungsstruktur ist der Teambildungsprozeß in der
Stadtbücherei Münster mit Sicherheit noch nicht abgeschlossen. In vielen
Punkten müssen noch die Rahmenbedingungen verändert werden, damit die
Gruppen tatsächlich eigenverantwortlich handeln können. Es müssen noch
Wege gefunden werden, wie die traditionell knappen Mittel auf die Gruppen
verteilt werden und Transparenz zwischen allen Beteiligten geschaffen werden kann bei gleichzeitiger Einhaltung aller haushaltsrechtlichen Restriktionen. Geklärt werden muß auch die Form der Zusammenarbeit der Gruppen
untereinander insbesondere zwischen den Funktionsgruppen als Dienstleistern und den Mediengruppen. Die Frage, ob der Reorganisationsprozeß erfolgreich war und die Teamstrukturen sich bewährt haben, kann zum jetzigen
Zeitpunkt noch nicht beantwortet werden. Aufgrund der bisher gemachten
Erfahrungen zeichnet sich jedoch ab, daß Teams das halten, was betriebswirtschaftliche Lehrbücher versprechen, nämlich
• effiziente und effektive Erledigung der Arbeiten
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• Motivation durch gemeinsame Ziele und Freude durch gemeinsame Erfolge
• Lösungen von Problemen in der Gruppe
• Innovation durch Gruppenkreativität.
Anmerkung:
• s. hierzu: Rasche, Monika: MiO, unser MIO in BuB 1998, S. 380f.

Fundraising für Hochschulbibliotheken und
Hochschularchive
Fachtagung in Potsdam

Marion Schmidt
„Woher nehmen, wenn nicht stehlen?" ist die finanzpolitische Kardinalfrage in
öffentlich finanzierten Einrichtungen, die entgegen allen Sparauflagen ihre Angebote modernisieren und erweitern möchten. Als Antwort fallen oft die Zauberwörter Sponsoring und Fundraising. Doch weiß man inzwischen, daß das
fehlende Geld oder die benötigten Sachmittel nicht mit zwei Spendenbittbriefen und drei Telefonaten zu erhalten sind. Fundraising selbst ist nämlich nicht
Zauberei, sondern harte Arbeit und bedeutet vor allem systematisch vor- und
nachbereitete Geld- oder Kapitalbeschaffung. Strategien und Aufwand für diese außerplanmäßige Finanzierungsform wurden in Bibliothekskreisen schon
thematisiert." Besonders in öffentlichen Bibliotheken wird es immer selbstverständlicher, für besondere Vorhaben, die über die öffentlich finanzierte Grundversorgung hinausgehen, ergänzende Sponsormittel einzuwerben. Doch auch
im wissenschaftlichen Bibliothekswesen und in den Archiven werden Sinn
und Nutzen des Fundraising nicht mehr nur diskutiert, sondern ebenfalls
schon erfolgreich angewendet. Für diese Zielgruppe führte die Fachhochschule Potsdam am 13. November 1998 eine Tagung durch, die den Teilnehmerinnen und Teilnehmern sowohl spezifisches Methodenwissen als auch schon
vorhandenes Erfahrungswissen vorstellte. Vorbereitet und organisiert wurde
die Veranstaltung von Professor Dagmar Jank und Studierenden des Fachbereichs Archiv-Bibliothek-Dokumentation, dessen prinzipiell spartenübergreifendes Selbstverständnis diesmal ausnahmsweise auf die wissenschaftlichen
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Bibliotheken und Archive eingeschränkt wurde, um den dort vorhandenen
Kenntnissen und Handlungsgrundlagen besser entsprechen zu können.
Die Einführung von Dagmar Giesecke (FH Potsdam) definierte den thematischen Rahmen der Tagung: Fundraising als systematische Mittelbeschaffung
bei Unternehmen, Privatpersonen, Stiftungen und Förderinstitutionen basiere

auf Öffentlichkeitsarbeit, sei eng verbunden mit systematischer Kommunikation und Management und bedürfe einer zielgerichteten Planung und Steuerung. Vor allem in dieser Hinsicht bestünde in deutschen Kultureinrichtungen zu denen Bibliotheken und Archive nun einmal zählen - noch erheblicher
Nachholbedarf. Während sich zum Beispiel in den USA, die allenthalben als
Vorbild für erfolgreiches Sponsoring herbeizitiert werden, die erforderlichen
Strategien sehr praxis- und erfahrungsbezogen entwickelten, sei das Thema
in Deutschland eher theoretisch besetzt - es fehlten sowohl die breite Erfahrungsgrundlage als auch der pragmatische Mutwille, institutioneile Interessen
offensiv mit privaten Fördermitteln zusammenzuführen. Ziel der Tagung sei es
deshalb, den bislang eher unöffentlich agierenden Archiven und den Hochschulbibliotheken wichtige Grundlagen zu präsentieren und mit reflektierten
Erfahrungen Mut zu machen, zusätzliche Einnahmequellen zu erschließen.
Dieser Programmatik folgend befaßten sich die beiden ersten Vorträge mit
Strategien und Rechtsbedingungen des Fundraising. Detlef Luthe, Sozialwissenschaftler und freiberuflicher Unternehmensberater für Sozialeinrichtungen,
schilderte den Fundraising-Prozeß als beziehungsorientierte Handlungsstrategie, die seiner Ansicht nach auch gegenüber den regulären öffentlichen
Geldgebern funktioniere. Voraussetzung sei ein relativ stabiles Selbstbewußtsein und ein möglichst konsensfähiges Selbstbild, das von allen Organisationsmitgliedern getragen wird, damit letztlich jeder seinen Beitrag zum Fundraising-Prozeß leisten könne. Allerdings müsse sich die Finanzquellen suchende Einrichtung schon im Vorfeld von der hemmenden Bittsteller-Rolle
emanzipieren, um als gleichberechtigter Anbieter förderungswürdiger Dienstleistungen auftreten zu können, weil nur so eine ausgewogene, gleichberechtigte Beziehung zum potentiellen Sponsor herstellbar sei. Luthes Strategie für
erfolgversprechendes Fundraising beginnt deshalb mit einer organisatorischen Selbstvergewisserung, in der Leistungsfähigkeit, Projektideen, Handlungsstrategien, erreichbare Instrumente und erreichbare Zielgruppen analysiert und gewichtet werden. Öffentlichkeitsarbeit nach innen und außen, Leitbildentwicklung und Finanztransparenz sind wichtige Voraussetzungen; kontinuierliche Kontaktpflege auch nach dem ersten Kooperationsprojekt festigt
die erreichte Beziehung und erleichtert neue Vorhaben. Doch nicht nur formale Managementtechniken gehören laut " Luthe zum beziehungsorientierten
Fundraising. Auch persönliche Qualitäten wie die unverzichtbare Frustrations-
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bereitschaft und Hartnäckigkeit dürften nicht fehlen. „Das häufigste Wort beim
Fundraising heißt 'Nein'." - Diese Zurückweisung muß verkraftet werden, um
statt zur Resignation zu verdoppeltem Engagement zu führen, damit die erbrachten Vorleistungen nicht verloren gehen. Einrichtungen, die Fundraising
als dauerhafte Beziehungsarbeit einführen und die ihr Personal auf diese
Aufgabe vorbereiten möchten, bietet Detlef Luthe auch Schulungen an. Mutwillige Einzelaktivisten können sich auch schon mit seinem Buch in die Materie des systematischen Fundraising einarbeiten.2'
Der zweite Grundlagenvortrag zu den Rechtsfragen des Sponsoring schien
auf den ersten Blick zum bewährten Programm zu gehören: Schon 1997 hatte
Gabriele Seger auf der Sponsoring-Tagung der Freien Universität Berlin und
des DBI zu diesem Thema referiert.31 Doch sind die administrativen und legislativen Formalien, die den Kontakt zwischen privatem Geldgeber und öffentlichem Imagegeber umranken, so verzwickt und verzweigt, daß sie immer wieder erinnert werden müssen. Außerdem bietet unser Rechtssystem immer
neue Vorschriften und Auslegungen, so daß die Informationszufuhr gar nicht
abreißen darf. Wenn die Erklärungen und praktischen Hinweise dann auch
noch so lebendig und praxisnah wie von Gabriele Beger dargestellt werden,
ist es tatsächlich erhellend, sich mit den rechtlichen und steuerrechtlichen
Aspekten des Sponsoring zu befassen. Zugleich ist es erfreulich und beruhigend, die Kompetenz der Referentin mitten im Bibliothekswesen zu wissen.
Besonders erwähnens- und merkenswert sind ihre Hinweise zum Umgang mit
den beteiligten Behörden: Auch Beger plädiert wie Luthe für größtmögliche
Transparenz und offene Kommunikation auch gegenüber den Mitarbeitern der
Finanzämter und der vorgesetzten Behörden, um durch frühzeitige Abstimmungen und Absprachen zu verhindern, daß mühsam erarbeitete Förderverträge wegen administrativer und finanzrechtlicher Ungenauigkeiten gekippt
werden müssen. Als Literaturtip verwies Gabriele Beger auf einen kürzlich
erschienenen Aufsatz, der die für wissenschaftliche Bibliotheken relevanten
steuerrechtlichen Aspekte des Sponsoring umfassend darlege.41
Die folgenden Redner berichteten von Fundraising-Projekten ihrer Institutionen und reflektierten sehr genau die Voraussetzungen wie auch die Risiken
und Nebenwirkungen der ergänzenden Mittelbeschaffung. Clemens Rehm
vom Generallandesarchiv Karlsruhe sprach gar von einer „Sponsoringfalle", in
die kulturelle Einrichtungen geraten könnten, wenn sie ihr eigenes Leistungsprofil nicht deutlich genug definiert und positioniert hätten. Um den intendierten Imagegewinn zu erreichen, würden Sponsoren immer wieder versuchen,
direkt oder indirekt Einfluß zu nehmen auf die Tätigkeit und das Erscheinungsbild ihres geförderten Partners. Doch schlimmer noch sei es, wenn
finanzschwache Einrichtungen die mögliche Einflußnahme antizipieren, um als
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förderungswürdig anerkannt zu werden. Im schlimmsten Fall käme es dann zu
einer extern veranlaßten Schwerpunktverschiebung in der Dienstleistungsentwicklung und einer Verzerrung des institutionellen Auftrages. Selbst wenn
bibliothekspolitisch unumstritten sei, daß Sponsormittel immer nur für ergänzende Leistungsangebote zu akquirieren seien und keine Auswirkungen auf
den Regeletat haben dürften, könne die Sponsoringfalle nur schwer umgangen werden. „Wer das Geld hat, bestimmt die Struktur der kollektiven Erinnerung", sagte Rehm und berührte damit einen wunden Punkt öffentlicher Haushaltspolitik, die das gesellschaftliche Interesse an bibliothekarisch und archivalisch gesicherter Kulturtradition nicht immer ausreichend signalisiert. Um
die beschriebene Sponsoringfalle zu umgehen, schlägt Rehm die Gründung
eines Fördervereins vor, der als eigenständige juristische Person ohne materielles Eigeninteresse zwischen Geldgeber und zu fördernden Einrichtung vermitteln könne. So könne ein Verein kommerzielle Einflußnahme abbremsen;
außerdem sind seine Planungszeiträume flexibler als die öffentlich finanzierter
Einrichtungen, er kann Zweckbindungen zugewiesener Mittel mildern, ist politisch handlungsfähig, darf fallweise parteilich sein, kann Konkurrenzen überbrücken oder konstruktiv ausnutzen und kann den finanzkräftigen Freunden
mehr Exklusivität und Gruppenidentifikation bieten als eine öffentliche Kultureinrichtung. Dieses Plädoyer ergänzt die Empfehlungen Begers, die schon

auf die steuerrechtlichen Vorteile eines gemeinnützigen Förderkreises hingewiesen hatte.
Der zweite Vortrag zur Fundraising-Praxis im Archivwesen enthielt viele Beispiele für selbstorganisierte Mittelbeschaffung; Dieter Speck berichtete sehr
anschaulich vom kleinen Archiv der Universität Freiburg, das sich mit enormen Planungs- und Steuerungsaufwand sowohl personell als auch räumlich
vervielfachen konnte. Speck bewies überzeugend, daß es weniger auf kurzfristige Geldbeschaffung als vielmehr auf langfristiges „friendraising" ankommt, wenn sich eine Einrichtung anhand ergänzender Unterstützungen
stabilisieren oder gar vergrößern will. Anknüpfungs- und Treffpunkt bietet in

Freiburg ein „Archivshop", der mit dem Image des grauen versteckten Dokumentenlagers bricht und die öffentliche Werbung um neue Förderer bereichert.
Was das Universitätsarchiv in Freiburg im Kleinen leistet, führt die Universitätsbibliothek Graz in professionellem, nahezu globalen (WWW-)Maßstab
durch: die Vermarktung von Produkten, die aus dem eigenen Bestand entwikkelt werden können. Hans Zotter, österreichischer Fachmann für das alte
Buch, führte die Internet-Präsentation der Handschriftenbestände der ÜB
Graz vor und die Edition von retrievalfähigen CD-ROMS mit wunderschönen
mittelalterlichen Zeichnungen und Buchtiteln. Zotter konstatierte mit österrei-
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chischer Nonchalance, daß der Unterhaltsträger den Bibliotheken zwar einen
hochkarätigen Auftrag erteilt, diesen aber nie angemessen dotiert habe. Diese
Diskrepanz erlaube und erfordere es geradezu, das bisherige Aufgabenprofil
soweit neu zu interpretieren, daß auch marktfähige Angebote erbracht werden
können. Wenn schon das Berufsbild des Bibliothekars sich gerade wandele,
könne es auch neue Berufsfelder integrieren, die rentablere Arbeiten einschlössen.
Die naheliegende Kontroverse zwischen den angerissenen Positionen - Kommerzialisierung oder Wahrung des traditionellen Berufsethos - konnte leider
nicht ausdiskutiert werden, weil schon der nächste Auslandsbericht folgte:
Graham Jefcoate stellte die Aktivitäten des British Library Research and Innovation Centre vor, mit denen diese zentrale Infrastruktureinrichtung unter
anderem die Fundraising-Bemühungen der britischen Bibliothekare und Archivare unterstützt. So wurde 1997 der Sachstand des Fundraising in Bibliotheken und Archiven erhoben und ein umfassender Bericht über Anlässe,
Quellen, Zugangswege, Organisationsformen publiziert, der jetzt Grundlage
von Fortbildungen und Einzelberatungen ist. Zu den Voraussetzungen gelingender Mittelacquise gehört laut Jefcoate die eigene Vorleistung: „It takes
money to get money". Zumindest aber müssen personelle Kapazitäten freigestellt werden, um den FundraisingTProzeß planen, steuern und dokumentieren zu können. Die britische Bilanz beeindruckte vor allem in der Breite der
Aktionsmöglichkeiten, die Bibliotheken und Archiven erfolgreich ausprobiert
haben.
Aus der Schweiz berichtete Rainer Diederichs, daß von 16 befragten Bibliotheken nur sechs in den vergangenen 20 Jahren überhaupt schon mal mit
Sponsoring zu tun gehabt hätten. Die geringen Erfahrungen führte er auf den
geringeren Leidens- und Handlungsdruck zurück. Doch dann schilderte Diederichs die Sponsoring-Aktivitäten, die 1986 einem Erweiterungsbau und
1994 einem Neubau der Zentralbibliothek Zürich vorausgingen, und die nahezu alle denkbaren Aktionsformen und -möglichkeiten umfaßten, die während
der Tagung schon erwähnt worden waren, nur daß sie diesmal auf ein Projekt
focussiert waren. Jedoch: „Bevor man mit Fundraising beginnt, muß die Öffentlichkeitsarbeit einen Vorlauf haben". Mit seiner 16jährigen Berufspraxis als
PR-Mann der Zentralbibliothek Zürich kann sich Diederichs diesem Anspruch
getrost stellen. Seine Sponsoring-Bilanz belegte, wieviel Public RelationsKenntnisse für erfolgreiches Fundraising erforderlich sind: Werbemittel müssen konzeptionell auf die intendierten Zielgruppen abgestimmt werden, persönliche Kontakte müssen gepflegt und ausgebaut werden, für die Sponsoren
müssen Sonderaktionen als Gegenleistung konzipiert und durchgeführt werden, Spendenlisten müssen zusammengestellt und bearbeitet werden, Pres-
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seberichte müssen mit Informations- und Bildmaterial vorbereitet werden.
Auch wenn der Förderverein einen Teil der erforderlichen Aktivitäten übernehmen kann, bleibt für die Bibliothek selbst genug zu tun, zum Beispiel die
„Inszenierung des publizistischen Auftretens", mit der die Förderer öffentlich
geehrt und Nachahmer motiviert werden sollen. Außer durch exakt kalkulierte
Pressearbeit erhalten die Förderer der Zürcher Zentralbibliothek eine weitere
effektvolle Würdigung: „Donatoren-Tafeln" aus rotem Marmor, die im Foyer
angebracht werden, repräsentieren die Förderleistung und damit die öffentliche Wertschätzung der Bibliothek. Diederichs zufolge seien besonders die
Schenkungen von Professoren und literarischen Größen ein guter Gradmesser der Popularität. Zwar kommen der Kanton und die Stadt Zürich für die
Grundfinanzierung der Bibliothek auf, doch die Prosperität der Bibliothek
beruhe darauf, daß die Bevölkerung ihre älteste Kulturinstitution regelmäßig
mit Finanz- und Sachmitteln beschenkt. Kontinuierliche Public Relations sorgten dafür, daß das positive Image der Bibliothek auch weiterhin diese Zuwendungen gewährleiste.
Im letzten Beitrag des Tages wurden die Sponsoring-Aktivitäten der Bibliotheken aus Unternehmersicht gefordert: Robert Drblik, ein smarter Jungunternehmer aus Berlin, stellte sein Werbesystem vor, an dem Bibliotheken als
Verteilstationen für Werbepostkarten mitwirken und damit den kommerziellen
Unternehmen tatsächlich konkreten Marketingnutzen bieten. Sofern die Bibliotheken die erzielten 7 Pfennig je ausgegebener Postkarte nicht mit den
dafür eingesetzten Personal kosten verrechnen, können sie sich auch noch
Einnahmen gutschreiben. Für die beworbenen Unternehmen und die vermittelnde Werbefirma wird die Wirtschaftlichkeitsprüfung sicherlich positiv ausfallen. In einigen Bibliotheken läuft das Projekt noch; eine Evaluation konnte
Drblik noch nicht vorlegen.
Die Gesamtbilanz der Tagung war jedoch positiv. Auch wissenschaftliche
Bibliotheken und Archive stellen sich der Kommerzialisierung des Kulturbetriebs, erschließen sich neue Finanzquellen und reflektieren die neuen Spielregeln, die eigentlich aber schon immer bestimmend waren: Qualität hat ihren
Preis, Leistung macht sich bezahlt, und Wertschätzung läßt sich berechnen.
Wie sagte Dieter Speck aus Freiburg, ein amerikanisches Finanzgenie zitierend: „Man muß dem Geld nicht hinterherrennen, sondern muß ihm entgegengehen". Die Einzelschritte sind bekannt, die Richtung ist vorgegeben; nun
gilt es, sich auf den Weg zu machen. Die Publikation zur Tagung, die noch in
diesem Jahr erscheinen soll, bietet sich als Kompaß und Proviant für diese
neue Entwicklung des Bibliothekswesens an.
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Anmerkungen:
1) Vgl. Sponsoring für Bibliotheken. Hg. von Rolf Busch, Berlin 1997 (dbi-materialien
164)

2) Luthe, Detlef: Fundraising als beziehungsorientiertes Marketing. Augsburg 1998
3) Vgl. Beger, Gabriele: Rechtsfragen beim Sponsoring für Bibliotheken. In: Sponsoring für Bibliotheken. Hg. von Rolf Busch, Berlin 1997 (dbi-materialien 164), S. 5762

4) -Vgl. Dörpinghaus, Hermann Josef: Sponsoring für wissenschaftliche Bibliotheken in
öffentlicher Trägerschaft. Steuerrechtliche Aspekte. In: ZfBB 45(1998)3, S. 279-294

Bibliotheken in den neuen Bundesländern:
zu ihrer Situation in den Jahren 1992 und 1998
Ein Vergleich aus der Sicht eines amerikanischen Bibliothekars

Thomas D. Kilton
Als Fachreferent für deutsche Literatur und Sprachgeschichte an der Universität von Illinois (USA) hatte ich jahrelang die Aufgabe, Bücher und Zeitschriften
aus der DDR auszusuchen, und auch Tauschbeziehungen mit unseren Partnerbibliotheken in der DDR aufrechtzuerhalten. Auf diese Zeit schaue jetzt
sehr gern zurück, denn diese Arbeit war für mich eine Herausforderung, die
ich mit Genugtuung und Freude annahm. Und obwohl unsere Sammlungen
von DDR-Literatur im Vergleich mit denen von einigen Nachbaruniversitäten,
wie zum Beispiel der Universität von Wisconsin, nicht überragend waren,
hielten wir doch Schritt in der Anschaffung der wichtigsten ostdeutschen Veröffentlichungen. Die Dienstleistungen von Lieferanten wie Buchexport Leipzig
und unserem westdeutschen Lieferanten, Offo Harrassowitz, ermöglichten die
Erwerbung vieler Monographien und Zeitschriften, aber darüber hinaus mußte
die Auswahl individueller monographischer Titel vorwiegend durch mich erfolgen. Zu diesem Zweck waren bestimmte bibliographische Hilfsmittel des
Verlagswesens der DDR wirklich darauf ausgerichtet, ausländischen Fachreferenten den Erwerbungsprozeß zu erleichtern. Ein Beispiel für die Bücherauswahl war die vom Zentralantiquariat Leipzig herausgegebene „NOVA: Vorankündigungen" ein einzigartiges und unentbehrliches Hilfsmittel, in dem all die
neuesten Angebote mit hilfreichen Annotationen versehen waren - ein Merk-
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mal, das heute in fast allen ähnlichen, umfangreichen Listen der gesamten
Verlagsproduktion irgend eines Landes der Welt fehlt. Um sich auch näher mit
dem ostdeutschen Verlagswesen bekanntzumachen, konnte man natürlich
auch die Verlage sowie die Leipziger Buchmesse besuchen. Aber die Beziehungen amerikanischer Bibliothekare zu Vertretern des ostdeutschen Bibliothekswesens waren, im Gegensatz zum Verlagswesen, eher kompliziert. Man
konnte sich zwar über das Bibliothekswesen der DDR mittels des Zentralblatts für Bibliothekswesen gut informieren, aber der unmittelbare Kontakt zu
ostdeutschen Kollegen durch enge, regelmäßige, berufliche Zusammenarbeit
war in den meisten Fällen wegen politischer Spannungen zwischen Ost und
West sehr selten, wenigstens bis in die Mitte der achtziger Jahre. Man vergißt
auch oft, daß vor 1971, dem Jahr der endgültigen amerikanischen Anerkennung der Oder-Neiße Linie, überhaupt keine diplomatischen Beziehungen
zwischen den USA und der DDR existierten.
Besuche in ostdeutschen Bibliotheken im Frühling 1992
Natürlich waren die Ereignisse um die deutsche Wiedervereinigung herum ein
deutliches Anzeichen, daß amerikanische und ostdeutsche Bibliotheken nach
einer Unterbrechung von fast 50 Jahren endlich engere Beziehungen zueinander anknüpfen könnten, und dies hauptsächlich durch Besuche und Austausch von Bibliotheksdirektoren und anderen Mitarbeitern dieser Bibliotheken, ob wissenschaftliche oder öffentliche. Die Möglichkeiten für erweiterte
Tauschpartnerprogramme, die Teilnahme an gemeinsamen Verbundkatalogsinitiativen, Diskussionen über gemeinsame Probleme, Veranstaltungen, Ausstellungen, Vorträge und neue Partnerschaften schienen verheißungsvoll und
waren, wenigstens vom Standpunkt der amerikanischen Bibliotheken höchst
wünschenswert. Daher war für mich im Herbst 1991 die Einladung von der
American Library Association zusammen mit dem United States Information
Service, eine sechswöchige Reise in die neuen Länder anzutreten, um Kontakte mit einigen Universitäts-, Landes- und öffentlichen Bibliotheken herzustellen, eine zwar unerwartete doch äußerst erfreuliche Überraschung. Sicher-

lich gab es schon lange vor der deutschen Wiedervereinigung berufliche
Kontakte zwischen ostdeutschen und nordamerikanischen Bibliotheken, auch
durch persönliche Besuche, aber die Anzahl solcher Beziehungen war verhältnismäßig gering. Frederick Lynden z. B., der Direktor für Bestandsaufbau
an der Brown University, hatte schon Mitte der achtziger Jahre engen Kontakt
mit Prof. Dr. Karl-Heinz Jügelt, dem damaligen Direktor der ÜB Rostock,
durch wiederholte Besuche. Ein weiterer Fall ist Gail Hueting von der Universi-

ty of Illinois Library. Zur selben Vor-Wende-Zeit hat sie, um Forschungen über
das ostdeutsche Verlagswesen betreiben zu können, persönliche Kontakte
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mit den Leitern einiger ostdeutscher Verlage (z.B. Reclam, Leipzig, und Buchverlag Der Morgen, Berlin) hergestellt und sich gleichzeitig mit einigen Bibliotheken in der DDR als Benutzer bekanntgemacht.
Der spezifische Zweck meiner Besuche sollte es sein, berufliche Kontakte in
diesen Bibliotheken anzuknüpfen, gemeinsame Probleme zu erörtern durch
Gespräche und Vorträge und an der Übergabe einer Anzahl von Truppenbibliotheken der aus Westdeutschland abziehenden amerikanischen Streitkräfte
an einige ostdeutsche Bibliotheken teilzunehmen. Die Bestände dieser geschenkten Sammlungen waren inhaltlich nicht am Militärwesen orientiert, sondern betrafen viele Bereiche der Sozial- und Geisteswissenschaften mit einer
Fülle von aktuellen Nachschlagewerken. Weil sich das amerikanische Mortenson Center for International Library Programs ausgerechnet in meiner Universitätsbibliothek befand, gab es hier Hoffnungen, daß auch eventuell eine
Fortführung solcher Kontakte unabhängig von irgendwelchen weiteren Initiativen der American Library Association oder des United States Information Service möglich wäre. Die Direktorin dieses Center, Prof. Dr. Marianna Tax Choldin, hat sofort den Wunsch geäußert, Verbindungen zwischen der University
of Illinois Library und Bibliotheken der neuen Bundesländer anzuknüpfen.
Kollegen aus den Bibliotheken der neuen Länder sollten voraussichtlich auch
unsere Bibliothek besuchen mit finanzieller Unterstützung des Mortenson
Centers. Weil die Größe der Sammlungen der ÜB von Illinois an dritter Stelle
rangiert unter den Universitätsbibliotheken in den USA (jetzt über neun Millionen), hatte unsere Bibliothek schon immer ausländischen Besuchern eine
Fülle an fachlichen Schwerpunkten und vielseitigen Dienstleistungen anbieten
können. Außerdem zählt unsere School of Library and Information Science
schon seit Jahren zu den besten Nordamerikas nach Bewertungen, die in den
Zeitschriften Library Journal sowie U.S. News und World Report zusammengestellt worden sind.
Meine sechswöchige Reise in die neuen Länder ist dann im folgenden Frühjahr vom 25. April bis zum 5. Juni 1992 zustandegekommen. Während dieser
Zeit besuchte ich die Regionalbibliothek Neubrandenburg, die Universitätsbibliothek Greifswald, Außenstelle Neubrandenburg (heute die Fachhochschule
Neubrandenburg), die Universitätsbibliothek Rostock, die Stadtbibliothek Rostock, die Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpommern, die Universitätsbibliothek Greifswald, die Stadtbibliothek Greifswald und die Universitäts- und
Landesbibliothek Sachsen-Anhalt (Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg)
einschließlich der Bibliothek der Franckeschen Stiftungen in Halle. Bei jedem
Besuch traf ich mich mit den Leitern und Mitarbeitern der Bibliotheken zu
informellen Gesprächen, und überall hielt ich Vorträge über die wichtigsten
und auch kontroversesten Themen und Probleme des aktuellen Bibliotheks-
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wesens in den USA. Die Gesprächsthemen sowie die Vorträge schlössen u. a.
die folgenden Themen mit ein: den allgemeinen Stand der EDV-Entwicklungen
(Retrokonversionsprojekte, Vernetzungen innerhalb der Verbünde, usw.), typische Modelle für den Bestandsaufbau an wissenschaftlichen Bibliotheken, die
Arbeit der American Library Association, der Kampf öffentlicher Bibliotheken
gegen jede Zensur seitens religiöser Extremisten, Dienststellungen und Gehälter der Mitarbeiter in den Universitätsbibliotheken und vielfältige Probleme,
die unsere Bibliotheken mit denen der neuen Bundesländer teilten, z.B. die
Notwendigkeit, Bestände auszulagern, unzureichende finanzielle Quellen für
Abonnements von wissenschaftlichen Fachzeitschriften, die Beziehungen der
Fachreferenten zu den Fakultätsmitgliedern, die Struktur der Universitätsbibliotheken, Modelle für die Finanzierung dieser Einrichtungen und schließlich
die Anwendung bestimmter Managementsysteme für die Verwaltung von Universitäts- und anderen wissenschaftlichen Bibliotheken.
Positive sowie negative Auswirkungen der Wende
Von meinen Gastgebern wiederum erfuhr ich im Frühjahr 1992 vieles über den
aktuellen Stand des deutschen Bibliothekswesens, natürlich mit einer Betonung der unzähligen Veränderungen seit der Wende. Selbstverständlich habe
ich mich für wichtige Veränderungen in der Struktur und Verwaltung der Bibliotheken vor und nach der Wende interessiert: die Rolle der Bibliotheksverbände sowohl vor als auch nach der Wende, die Stellung öffentlicher Bibliotheken innerhalb der Bezirke der DDR (z.B. die Bezirksbibliotheken der Vorwendezeiten gegenüber den Regionalbibliotheken nach der Wende), Dienstleistungen für Jugendliche und bestimmte Veränderungen für die Sammelschwerpunkte der wissenschaftlichen Bibliotheken als Folge der Wende. Z. B.
der Beginn von Erwerbungen zur Unterstützung neuer Fachbereiche in den
Sozialwissenschaften, und umgekehrt die Reduzierung der Erwerbungen in
weniger betonten und im wesentlichen abgeschafften Sachgebieten, wie den
Marxismus/Leninismus. Obwohl sich viele der Mitarbeiter mir gegenüber
positiv zu den neuen Verhältnissen äußerten, beklagten sich auch viele über
Dinge, die sie als Versäumnisse des neuen Systems betrachteten. Über die
Reduzierung der Arbeitskräfte in den Bibliotheken haben sich viele kritisch
geäußert und in manchen Fällen waren sie über das, was sie als exzessiv
lange dauernde Evaluierungen der Ehrenkommission betrachteten, deprimiert.

Vor allem fehlte vielen unter den neuen Verhältnissen ein gewisses Gefühl der
Pflege, der Zugehörigkeit, des Zusammenseins und der Sicherheit innerhalb
der Bibliotheksgemeinde, die es zu DDR-Zeiten gegeben hätte. In den Universitäts- und Landesbibliotheken bin ich keinen überzeugten Verteidigern
des alten politischen Systems und des Standes des Bibliothekswesens inner-
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halb dieses Systems begegnet. Aber in einer Stadtbibliothek fehlten der Leiterin ganz und gar viele Eigenschaften der alten Ordnung. Man mußte auf
jeden Fall die beeindruckende Renovierung und Vergrößerung dieser Bibliothek, die sie von sich aus schon vor der Wende äußerst wirksam geleitet hatte, sehr loben.
1992: Probleme und Unzulänglichkeiten
Vom Standpunkt eines ausländischen Bibliothekars war ein offensichtlicher
Nachteil der Wende die Einstellung vieler aus DDR-Zeiten stammenden Fachzeitschriften und monographischer Schriftenreihen, die westliche Bibliotheken
jahrzehntelang durch den Tausch erworben hatten. Manche Fachreferenten,
mit denen ich sprach, haben mich sofort auf diese Tatsache aufmerksam gemacht. Beispiele für solche Titel sind die Gesellschafts- und sprachwissenschaftliche Reihe und die Mathematisch-naturwissenschaftliche Reihe der
Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt. Durch meine Gastgeber
konnte ich mich auch mit vielen Besonderheiten ihrer Bibliotheken bekanntmachen, wie zum Beispiel den verschiedenartigen Klassifikationssystemen
der Fach- oder Seminarbibliotheken, die, zu meinem Erstaunen, auch innerhalb eines einzigen Bibliothekssystems angewendet wurden und die in absehbarer Zeit Hindernisse für die Erfassung der Einträge in die geplanten
Online-Kataloge verursachen müßten.
Sehr bedauerlich fand ich die auffälligen Bestandslücken an westlicher Literatur aus den 40er bis 80er Jahren, besonders die politischen, philosophischen,
oder historischen Inhalts, die entweder aus Mangel an finanziellen Ressourcen oder wegen der Zensur zu DDR- und NS-Zeiten nicht bezogen worden
waren. Auffallend war auch der Rückstand in der Entwicklung von OPACs und
anderen neuen Technologien (wie z.B. der Mangel an Computerarbeitsplätzen
und Kopiergeräten), die oft schlechten Magazinverhältnisse und der vernachlässigte Zustand der Arbeitszimmer, Katalogräume und Informationsstellen.
Dazu kam noch der Zerfall von brüchigen Büchern und Zeitschriften in den
Magazinen, was unter anderem der Luftverschmutzung durch den jahrzehntelangen Gebrauch der Braunkohle zuzuschreiben war. Und die Aufstellung der
Bestände in Regalen oder auch in Kartons ließ oft viel zu wünschen übrig,
besonders wo die Verhältnisse eng und unzugänglich waren, wie z.B. auf den
Dachböden der Mecklenburgischen Landesbibliothek oder in einigen Räumen
der Franckeschen Stiftungen in Halle.
Wenn irgendein Bedarf wirklich offensichtlich war, so war es dieser Mangel an
Platz und der demzufolge dringende Bedarf an neuen Bauten. Die exzessiv
vorhandenen zahllosen Duplikate der vollständigen Werke von Marx, Engels,
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Lenin usw., die in den Vorwendezeiten in schon überfüllten Seminarbibliotheken zu viel Platz eingenommen hatten, waren zum Wohl der sonstigen Bestände bis 1992 im Verschwinden, und viele Mitarbeiter waren dabei, andere
überflüssige Titel auszusondern, um Platz für neue Anschaffungen zu machen. Im Vergleich mit den Öffnungszeiten amerikanischer Bibliotheken ließen
die Öffnungszeiten der Fachbibliotheken und der Magazine abends sowie an
den Wochenenden viel zu wünschen übrig. Es wurde mir aber öfter erzählt,

man strebe längere Öffnungszeiten an, die aber aus Mangel an finanzieller
Unterstützung noch nicht zu realisieren waren. Von den berüchtigten sogenannten „Giftschränken" aus DDR-Zeiten, wo politisch sensible Veröffentli-

chungen aus dem Westen unter Verschluß gehalten wurden, hatte ich selbstverständlich gehört, und bis 1992 waren einige noch nicht ausgeräumt wor-

den. Darum hatte ich die Gelegenheit, auch ein paar solcher faszinierenden
Verstecke zu besichtigen. Aber wegen der wiederholten Bestrebungen in
Amerika seitens der Christlichen Fundamentalisten, eine Zensur gegen Publikationen auszuüben, die ihren Moralauffassungen nicht entsprechen, fühle ich
mich als amerikanischer Beobachter nicht berechtigt, die damalige Situation
in der DDR rigoros zu verurteilen.

Positive Beobachtungen
Was mir postiv in diesen Bibliotheken auffiel, war die Ordnung, die überall zu
herrschen schien in Bezug auf jede Art von Datensatzhaltung, und die durch-

aus ordentlichen und offenbar leistungsfähigen Erwerbungsabteilungen, Katalogisierungsabteilungen und Informationszentren. Besonders schienen die
Arbeitsverfahren im Geschäftsgang ordentlich ausgeführt zu sein, obwohl die
allgemeine Abwesenheit elektronischer Hilfsmittel zur Ausführung dieser Ar-

beiten auf einen dringenden Nachholbedarf an moderner technischer Ausrüstung hindeutete.
Und obwohl manche Mitarbeiter viele Beschwerden über ihre Bezahlung (besonders in Bezug auf Vergleiche mit entsprechenden Eingruppierungen und
Gehältern in den alten Bundesländern) und auch über ihre Umwelt zu äußern
hatten, hatte ich den Eindruck, daß sie gleichzeitig ihren entsprechenden
Arbeitsstellungen sehr verbunden waren.
Im Vergleich mit dem typisch amerikanischen Verwaltungssystem kam mir der
hierarchische Managementstil von hoch oben für meine Perspektiven vielleicht ein bißchen zu autoritär und pyramidenförmig vor, aber dafür verhältnismäßig frei von dem typischen amerikanischen Bestehen der Mitarbeiter auf
eine Beteiligung an fast jeder Entscheidung, jeder Frage und an jedem Gremium, von Beschäftigungen mit dem Haupthaushalt bis zu strategischen Plänen
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für zukünftige Anbauprojekte oder Erwerbungsprogramme. Deswegen schien
mir diese Managementstruktur viel leistungsfähiger und berechenbarer zu
sein als die Struktur in unseren Bibliotheken, wenigstens im Falle der extremsten Beispiele in bestimmten amerikanischen wissenschaftlichen Bibliotheken. Nur fand ich es bedauerlich, daß die Direktoren der deutschen Bibliotheken, obwohl sie normalerweise die Mitgliedschaft im Bibliotheksausschuß
ihres. Universitätssenats besitzen, in dieser Rolle nicht stimmberechtigt sind.
Faszinierend und auch unerwartet kamen mir manche Gemeinsamkeiten vor,
die diese Bibliotheken aus ihrem DDR-Erbe heraus eindeutig mit unseren
Bibliotheken teilten, ironischerweise im Gegensatz zu entsprechenden Prozessen und Handlungsweisen in westdeutschen Bibliotheken. Als Beispiele
seien genannt die Vereinheitlichung der Klassifikationssysteme in den öffentlichen Bibliotheken (schon seit 1950 für die DDR) und die Vereinbarung zur
Koordinierung der Verwaltung von Hauptbibliotheken und Seminarbibliotheken an den Universitäten, eine Tatsache, die, wie ich erfuhr, auf die 3. Hochschulreform von 1968 in der DDR zurückgeht.
Obwohl bis Frühjahr 1992 die meisten aus DDR-Zeiten stammenden Probleme in den Bibliotheken zwar noch nicht überwunden waren, konnte man doch

erste Resultate der Hilfe von der Deutschen Forschungsgemeinschaft, privater Einrichtungen wie der Volkswagen-Stiftung, und der einzelnen Länder zur
Beschaffung von EDV-Ausstattungen schon bemerken. An manchen Universitätsbibliotheken, wie z.B. Halle-Wittenberg, standen etliche CD-ROM-Produkte, wie die Modem Language Association International Bibliography, den Professoren und Studenten schon zu Verfügung. Und nicht nur auf den Gebieten
der elektronischen Datenverarbeitung waren Fortschritte zu sehen. Ein Beispiel war der sehr beeindruckende und einladende „Turm" der Regionalbibliothek Neubrandenburg, wo schöne Bücherregale und Lesetische neu hinzugekommen waren, um eine große Sammlung amerikanischer Literatur unterzubringen, die als Geschenk einer geschlossenen US Army Base in Westdeutschland vor kurzem eingetroffen war.
Gegenbesuche ostdeutscher Kollegen in Urbana: 1993-1998

Infolge meiner Besuche im Jahr 1992 wurden im folgenden Jahr acht Bibliothekare aus wissenschaftlichen und öffentlichen Bibliotheken der neuen Bun-

desländer von der USIS eingeladen, führende Bibliotheken in einigen Städten
der USA zu besuchen: Washington, D.C., Atlanta, Austin (Texas), San Francisco, Chicago, Urbana-Champaign und New York City. Sie kamen aus öffentlichen Bibliotheken in Brandenburg, Dresden, Chemnitz, Neubrandenburg
und Magdeburg. Eine Fachreferentin aus der Universitäts- und Landesbiblio-
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thek Sachsen-Anhalt, Dr. Dorothea Sommer, war auch mit in dieser Gruppe.
Von ihr erschien kurz darauf ein sehr inhaltsreicher und informativer Artikel
über diese Besuche im BIBLIOTHEKSDIENST." Weil in diesem Artikel die Zusammenhänge von amerikanischen Verbundkatalogen, Digitalisierungsprojekten,
Bibliotheksverbünden und besonderen Dienstleistungen so wirksam zusammengefaßt dargestellt wurden, habe ich auch sehr oft diesen Artikel konsultiert. Die Besuche dieser Kollegen aus den neuen Ländern waren für ihre Kollegen hier in Urbana ein durchaus bereicherndes Ereignis. Insbesondere boten sie uns Gelegenheit, durch Gespräche über neue Entwicklungen in den
Bibliotheken der neuen Länder direkt informiert zu werden. Obwohl man
dauernd Artikel über Entwicklungen in ausländischen Bibliotheken lesen kann,
sind es vor allem bestimmte sachliche Bemerkungen in solchen Gesprächen,
die einem am längsten klar im Gedächtnis bleiben. Viele Veranstaltungen für
die deutschen Gäste, wie Führungen durch die Universitätsbibliothek sowie
die Stadtbibliothek von Urbana, wurden von dem Mortenson Center betreut.
Im folgenden Sommer 1994 waren die Direktoren von zwei wichtigen Bibliotheken der neuen Länder als Mortenson Associates auch hier zu Gast: Dr.
Milan Bulaty von der Humboldt-Universität und Prof. Dr. habil. Joachim Dietze
von der Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt (Martin-LutherUniversität Halle-Wittenberg). Diese beiden Direktoren hielten Vorträge zum
Stand ihrer Bibliotheken und sie hatten die Gelegenheit, verschiedene Digitalisierungsprojekte der University of Illinois Library sowie die School of Library
and Information Science zu besichtigen. Vier weitere Mortenson-Gäste waren
Dr. Peter Hoffmann, Direktor der Universitätsbibliothek Rostock (April 1996),
Dr. Elmar Krause von der Humboldt-Universitätsbibliothek (Juni 1997), Dr.
Helmut Voigt von der Humboldt-Universitätsbibliothek (Oktober 1998) und
Frau Christiane Schmiedeknecht, Direktorin der Universitätsbibliothek Erfurt
(Oktober 1998). Dr. Hoffmann hielt einen Vortrag über neue Entwicklungen in
den wissenschaftlichen Bibliotheken der neuen Länder am Beispiel der ÜB
Rostock, mit einer Diavorführung über die Neubauten, EDV-Projekte und
Renovierungen des Magazins sowie vieler Fachbibliotheken in der ÜB Rostock.
Fortdauernde Beziehungen zu den Bibliotheken in den neuen Ländern
Bis zum Jahre 1995 hatte sich eine Partnerschaft zwischen der University of
Illinois und der Humboldt-Universität entwickelt, und aufgrund dieser Beziehung wurde ich von der ÜB der Humboldt-Universität eingeladen, im Oktober
1995 zwei Vorträge an der Humboldt-Universität zu halten. Als Fortsetzung
solcher Kontakte aufgrund der Illinois-Humboldt-Partnerschaft hielten dann
zwei weitere Fachreferenten meiner Bibliothek (Ga/7 Hueting, 1996 und Aaron
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Trehub, 1997) gleichfalls Vorträge an der Humboldt-Universität. Die zwei von
Herrn Trehub gehaltenen Vorträge („Die Entstehung und Verbreitung des
World Wide Webs" und „Die Bibliothek als Zentrum für die Herstellung neuer
Online-Ressourcen") waren längere Zeit auf der Homepage der ÜB der Humboldt-Universität zu lesen.
Es gibt seit der Wende aber auch andere amerikanische Bibliothekare aus
anderen US- und kanadischen Bibliotheken, die nützliche berufliche Kontakte
mit ehemals ostdeutschen Bibliotheken aufgenommen haben. Ein wichtiges
Beispiel ist der Fachreferent für die Geisteswissenschaften an der University
of Pennsylvania, Stephen Lehmann, der, wie in meinem vorhergegenden Fall
1992, im Frühjahr 1993 gleichfalls vom United States Information Service an
die Universitätsbibliotheken von Jena, Leipzig, und Dresden geschickt wurde,
um Vorträge zu halten über leistungsfähige Methoden zur Beschaffung lieferbarer sowie vergriffener Monographien und Zeitschriften aus den USA. Herr
Lehmann hat auch über den Stand der neuesten Dienstleistungen in amerikanischen Bibliotheken gesprochen.
Wiederholung meiner Besuche von 1992 im Sommer 1998
Allgemeine Eindrücke
Durch Unterstützung der ÜB Rostock, der Bibliothekarischen Auslandsstelle
des Deutschen Bibliotheksinstituts, des Midwest Consortiums for International Programs und des Mortenson Centers hatte ich die Gelegenheit, im Juli
1998 dieselben Bibliotheken, die ich 1992 besuchte hatte, wiederzubesuchen,
mit Ausnahme der Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt. Anschließend hatte ich die Gelegenheit, auch die ÜB der Humboldt-Universität
wiedersehen zu können. Von Dr. Peter Hoffmann, Leiter der ÜB Rostock,
wurde ich Ende 1997 eingeladen, Vorträge in Rostock sowie an der ÜB Göttingen zu halten, und im Zusammenhang mit diesem Aufenthalt sollte ich
auch die ÜB Greifswald, die Bibliothek der Fachhochschule Neubrandenburg,
die Regionalbibliothek Neubrandenburg, die Landesbibliothek MecklenburgVorpommern und schließlich die Stadtbibliothek Rostock besuchen.
Da meine Besuche der ostdeutschen Bibliotheken im Frühjahr 1992 schon
anderthalb Jahre nach der deutschen Wiedervereinigung stattfanden, waren
praktisch gesehen die Auswirkungen der erst im Frühjahr 1991 beschlossenen Programme zur Beseitigung des riesigen Nachholbedarfes dieser Bibliotheken damals noch kaum zu spüren. Ich habe schon einige positive Auswirkungen erwähnt, die bereits 1992 zu sehen waren, aber solche Leistungen
waren verhältnismäßig gering im Vergleich mit dem enormen Fortschritt, der
bis 1998 hinzukam. Die in der Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliogra-
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phie erschienenen Artikel zu dieser Zeit bezüglich der Fördermaßnahmen des
Bundes sowie der Länder bietet dem ausländischen Beobachter einen klaren
Einblick in die umfangreiche und komplizierte Planung, die in den frühen
neunziger Jahren ausgeführt wurde. Ich beziehe mich hierin auf die strategischen Planungen des Wissenschaftsrates, des Deutschen Bibliotheksverbandes, der Deutschen Forschungsgemeinschaft (das Hochschulbauförderungsgesetz sowie etliche Sonderprogramme, wie das Förderprogramm „Modernisierung und Rationalisierung"), der Landtage der einzelnen Länder und privater Unternehmen (Volkswagen, Siemens, usw.). Vor allem die „Berichte und
Mitteilungen" aus Heft 2, Band 38 der Zeitschrift für Bibliothekswesen und
Bibliographie (März/April 1991)21 faßt die vielen Vorhaben verschiedener Förderungsprogramme zusammen, wie zum Beispiel die des Bibliotheksausschusses der DFG, der Völkswagenstiftung und der Bund-Länder-Arbeitsgruppe
„Bibliothekswesen" zur Einbeziehung wissenschaftlicher Bibliotheken der
neuen Bundesländer in diese Initiativen.
Im großen und ganzen war ich sehr beeindruckt von dem Fortschritt, der in all
diesen Bibliotheken in der Zeit zwischen 1992 und 1998 zustande gekommen
war. Über die Präsenz neuer technologischer Produkte und Verfahren
(OPACs, Retrokonversionsprojekte, Computerarbeitsplätze für Benutzer usw.),
neue Bauten für Arbeitszimmer, Fachbibliotheken und Magazine sowie schön
renovierte und sanierte ältere Bibliotheksgebäude konnte ich als zurückkehrender Besucher nur staunen. Eine besonders wertvolle Errungenschaft dieser
Bibliotheken seit 1992 ist ihre Teilnahme an führenden Verbünden, wie dem
Gemeinsamen Bibliotheksverbund (GBV). Die kurzzeitig ab 1991/92 entstehenden kleineren Verbünde, typisch aus alten und neuen Bundesländern bestehend (wie z.B. der Norddeutsche Verbund), obwohl ursprünglich zu zweckmäßigen Funktionen ausgedacht, waren bereits 1996 im GBV zusammengeschlossen worden. Für einen ausländischen Beobachter bedeutet diese rapide Leistung, daß Versuche zur eventuellen Erlangung eines bundesweiten
deutschen Zentralkatalogs (wie OCLC oder RLIN für die USA) schon im Gange sind.
Anwendungen der neuen Technologien und Ausstattungen

Der Fortschritt in neuen technologischen Anwendungen ist auf allen Gebieten
zu merken: neue OPACs, Zugang zu Volltextdatenbanken von Zeitschriftenartikeln, neue Verbundsysteme mit Dokumentlieferdiensten (wie GBV-Subito),
die Retrokonversion der Katalogeinträge älterer Bestände, die Zunahme der
Anzahl von Computerarbeitsplätzen sowohl für die Benutzer als auch für die
Mitarbeiter der Bibliotheken, und die Automatisierung der Ortsleihe und Fernleihe mit den Vorbereitungen für die automatische Ausleihverbuchung. Der
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hohe Stand, auf den die Großrechner und Web-Server gebracht worden sind,
steht oft im Gegensatz zur elektronischen Ausstattung westdeutscher Bibliotheken. Als ich in der ÜB Rostock beispielsweise Vorführungen von Digitalprojekten in Urbana über das Internet gab, war die Antwortzeit ebenso schnell,
als wenn ich dieselbe Vorführung zu Hause gegeben hätte. Ich habe schon
lange den Eindruck gehabt, daß mancher deutsche Bibliothekar eine falsche
Vorstellung von der technologischen Überlegenheit amerikanischer Bibliotheken gegenüber ihren europäischen Partnern hegt, was in manchen Fällen eher
umgekehrt ist. Ein klares Beispiel ist meine eigene Bibliothek, die noch keine
World-Wide-Web Version von ihrem OPAC besitzt, wenn auch im Moment
dieses Ziel für den Sommer 1999 avisiert ist. Die meisten Bibliotheken in den
neuen Ländern besitzen schon einen so funktionierenden OPAC und darüber
hinaus sind viele, wie die Universitätsbibliotheken von Rostock und Greifswald, mit der vollen Retrokonversion ihrer Bestände schon beschäftigt.
Schließlich war ich von einigen einzigartigen Digitalisierungsprojekten sehr
beeindruckt, wie zum Beispiel das Projekt in der Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpommern zur Erschließung und Annotation von Zeitungsartikeln, die
von regionalen Ereignissen und Persönlichkeiten handeln. Nachdem diese
Einträge erfaßt sind, werden sie in den OPAC dieser Bibliothek eingegeben
und dadurch auch den Benutzern des OPACs des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes durch Schlagwörter sowie Autor- und Titelmerkmale zugänglich
gemacht.
Die Erweiterung und neue Ausstattung vieler Leseräume in diesen Bibliotheken hat eine Zunahme an Computerarbeitsplätzen für die Benutzer ermöglicht, und einige neue Zimmer, die nur für Computerarbeitsplätze gedacht

sind, bieten dem Benutzer eine besonders angenehme Arbeitsatmosphäre.
Ein Beispiel dafür ist das direkt hinter dem Haupteingang zur Hauptbibliothek
der Humboldt-Universität gelegene einladende, weiträumige Zimmer, das

ausschließlich dem Gebrauch von Computern gewidmet ist.
Neue Bauten

Obwohl der Mangel an Platz in diesen Bibliotheken keineswegs überwunden
ist, besonders im Falle der Fachbibliotheken an den Universitäten, sind weitreichende Verbesserungen seit 1992 überall bemerkbar. Die Renovierungen
der Regionalbibliothek Neubrandenburg, wo nicht nur die Zentralbibliothek,
sondern auch die Stadtteilbibliotheken und Kinderbibliotheken ein neues Gesicht bekommen haben, sind bezeichnend. Dazu zählen auch die Neubauten
der Universitätsbibliotheken in Rostock und Greifswald (z.B. die Ortsleihe und
die neuen Quartiere für die Fachbibliotheken der Geisteswissenschaften in
Rostock oder das neue Magazingebäude mit Freihandaufstellung in Greifs-
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wald). Die Landesbibliothek Mecklenburg-Vorpommern hat seit 1992 merklich
mehr Platz für die Unterbringung wertvoller Bestände. Neue Bauten für die
Unterbringung der musikalischen Handschriften und anderer Veröffentlichungen ihrer Kade-Musikbibliothek sind Beispiele. Viele dieser Verbesserungen

sind Zeugnisse der schnellen Wandlung der aus DDR-Zeiten stammenden
Bibliotheken in modern ausgestattete Räume mit ebenso praktisch wie ästhetisch entworfenen Einrichtungen.
Andere Verbesserungen und Veränderungen
Zu einer vollständigen Liste der positiven Veränderungen im Bibliothekswesen
der neuen Länder zählen, meiner Meinung nach, vor allem die folgenden
Hauptleistungen: die Teilnahme dieser Bibliotheken an bundesweiten Programmen, wie zum Beispiel den DFG-Sondersammelgebietsplänen; die Verlängerung der Öffnungszeiten in der Ortsleihe, in Informationsstellen und anderen Dienststellen; die Versuche, die Klassifkationssysteme in den Zweigbi-

bliotheken innerhalb eines einzelnen Bibliothekssystems zu vereinheitlichen,
die Verbesserungen der Infrastruktur einzelner Bibliotheken (Neubauten sowie
Renovierungen von existierenden Anlagen sowohl für die Benutzer als auch

für die Mitarbeiter); die Schaffung neuer Sammelschwerpunktpläne innerhalb
einzelner Bibliotheken, die den wissenschaftlichen Erfordernissen der Nachwendezeit entsprechen; Anfänge für die weitreichenden Versuche, die gravierenden Lücken in Materialien aus dem Westen für die Jahre 1939-1990 nachzuholen; eine lebhafte Beteiligung der östlichen Bibliotheksdirektoren an Landes-, Bundes- und weltweiten (einschließlich der IFLA) Bibliotheksinitiativen
und schließlich die erfolgreiche Einführung von EDV-Anwendungen auf allen
Gebieten der Dienstleistungen dieser Bibliotheken (imponierende Web-Seiten

im Falle der meisten Bibliotheken, leicht zu benutzende OPACs, Zugang zu
digitalisierten Volltextausgaben von laufenden Zeitungen und Zeitschriften
und integrierte Softwarepakete, deren Komponenten die Prozesse in den
Katalogisierungs- und Erwerbungsabteilungen vereinfachen und beschleunigen).
Das Engagement der Direktoren und Mitarbeiter dieser Bibliotheken an führenden bundesweiten Bibliotheksprogrammen deutet klar auf ein fruchtbares
Zusammenwirken zwischen West- und Ostbibliothekaren. Zum Beispiel, Dr.
Peter Hoffmann, Direktor der Bibliothek der Universität Rostock, ist zur Zeit
Mitglied des Bibliotheksausschusses der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Und die zunehmende Teilnahme von Bibliothekaren aus den neuen
Ländern an vielen Ausschüssen und Gremien des Deutschen Bibliotheksverbandes, des Vereins deutscher Bibliothekare, des Vereins der Diplombibliothekare und des Verbandes der Assistenten ist ein zusätzliches Zeichen dafür,
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daß das Konzept „West gegenüber Ost" immer mehr im Rückgang begriffen
ist. Mit amerikanischen Verhältnissen verglichen, besonders in Bezug auf wissenschaftliche Bibliotheken, scheint dennoch die allgemeine Teilnahme der

Mitarbeiter an solchen bundesweiten Ausschüssen prozentmäßig gering zu
sein.
Abschließende Bemerkungen
Die Infrastruktur der Länder der ehemaligen DDR scheint dem Besucher aus
Amerika viel besser zu funktionieren, als man es aus den aus Deutschland

stammenden politischen Berichten schließen möchte. Der Gast aus Illinois,
der durch die Landstraßen Mecklenburgs gefahren ist, begegnete einer Fülle
von Dörfern, die bei weitem schöner gepflegt und in besserem Zustand sind
als viele ähnliche Dörfer und Städte in seinem Bundesstaat oder in anderen
Bundesstaaten der USA. Hoffentlich wird dennoch die immer noch erhebliche
Arbeitslosigkeit in den neuen Ländern möglichst rasch beseitigt werden können. Selbstverständlich sind viele der enormen Erfolge in den Bibliotheken der
neuen Länder zum großen Teil den west- aber auch ostdeutschen Steuerzahlern zu verdanken. Aber wie dem auch sein mag, der Bedarf nach erweiterten

finanziellen Mitteln zur Erwerbung notwendiger Materialien, Arbeitsstellen und
Platz zur passenden Unterbringung der Bestände dieser Bibliotheken ist trotz
der Erfolge seit 1992 noch ersichtlich vonnöten.
Als Vertreter unserer deutschen und amerikanischen Bibliotheken können wir
nur die gegenseitige Hoffnung hegen, daß unsere Politiker (Abgeordnete,
Bürgermeister, Universitätskanzler, usw.) sich immer mehr genötigt sehen,
ihre jeweiligen Bibliotheken mit den nötigen finanziellen Mitteln zu versorgen,
die sie dringend benötigen. Und dafür muß sehr häufig die wenigstens hier
irrtümliche Ansicht seitens der Universitätsbehörden, Ministerpräsidenten und
Bürgermeister bekämpft werden, daß diese Bibliotheken mit weniger Einkommen gedeihen können. Sie rechtfertigen ihr Handeln (bewußt oder unbewußt) durch die Annahme, daß erstens ein erheblicher Prozentsatz des verzeichneten Wissens im Internet enthalten ist, woraus sie folgern, daß traditionelle gedruckte Bücher von immer weniger Bedeutung sind, und zweitens,
daß solche „Information" weniger Verwaltungsaufwand benötigt, als es vor
dem „Informationszeitalter" der Fall war. Sicher müssen derartige Fehlschlüsse bekämpft werden, wie Michael German, der Mitherausgeber der AngloAmerican Cataloging Rules es wiederholt in überzeugenden Artikeln und Büchern getan hat. Gorman unterscheidet bewußt zwischen den Konzepten „Information" (kurze Tatsachen, Statistiken, kleine Artikel, usw.) und „Verzeichnetem Wissen" (längere, exkursive Artikel und Monographien) und warnt vor
der zunehmenden Neigung unserer Bürokraten, von denen die Bibliotheken
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abhängig sind, diese nicht auseinanderhalten zu können.31 Vor allem in den
Stadtbibliotheken habe ich auf meiner Reise 1998 durch Gespräche mit den
Bibliotheksleitern den Eindruck gewonnen, daß der Wille der regierenden
Bürgermeister, ihre Bibliotheken mit ausreichenden Mitteln zu versorgen,
äußerst unterschiedlich ausgeprägt ist. Das ist natürlich auch hier in Amerika
öfter der Fall, aber man will hoffen, daß die Beweggründe der deutschen Bürokraten aus weniger naiven Vorstellungen stammen, als dies hier so oft der
Fall ist.
Es ist zu hoffen, daß die Zusammenarbeit zwischen amerikanischen Bibliotheken und Bibliotheken der neuen Bundesländer noch weiter gefördert wird
in den kommenden Jahren. Die gegenseitigen Besuche sollen beiden Gruppen von Bibliotheken auf die Dauer zugutekommen. Diese Beziehungen können aber auch mittels andauernder gegenseitiger Teilnahme an Programmen,
wie das German Resources Project (ein Zusammenwirken zwischen dem GBV
und ARL - the Association of Research Libraries, Washington, D.C.), weiter
gedeihen. Durch solche Teilnahme können wir von gegenseitigen Verbesserungen in der Fernleihe sowie vom gegenseitigen Zugang zu Ariel- und
Faxsendungen von Zeitschriftenartikeln profitieren. Auch die gegenseitige Kooperation an gemeinsamen Sammelschwerpunktgebietsprojekten ist eine
verheißungsvolle Möglichkeit.
Anmerkungen
1) Sommer, Dorothea (Dr.): „Bibliotheken in den USA - ein Reisebericht." BIBLIOTHEKSDIENST 28:2 (1994), S. 155-174.
2) Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie 38:2 (März-April) 1991, S. 182-202.

3) Crawford, Walt, and Gorman, Michael. Future Libraries: Dreams, Madness, and
Reality. Chicago and London: American Library Association, 1995.
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Systematik im Online-Katalog der ÜB Kiel
Ein Werkstattbericht

Klara Erdei
Im „Zeitalter der Zettelkataloge" führte die ÜB Kiel zwei aufeinander abgestimmte Sachkataloge: einen Schlagwortkatalog (seit 1988 nach RSWK) und

einen hauseigenen, standortfreien Systematischen Katalog, der mit den
Haupteintragungen gleichzeitig die Aufstellungssystematik für eine relativ feingegliederte systematische Freihandaufstellung bildete. Auch im „Online-Zeitalter" brauchen wir beide Instrumente für die inhaltliche Erschließung, wenn
auch formal umgewandelt und durch das neue Medium mit zusätzlichen Möglichkeiten bereichert. Es war uns klar, daß die Zettelkataloge erst dann aufgegeben werden konnten, wenn den Benutzern online mindestens adäquate
Suchmöglichkeiten mit ausreichendem Titelmaterial angeboten werden konnten.
Der Start der EDV-gestützten Buchbearbeitung erfolgte verhältnismäßig spät,
im Jahr 1992. Doch konnten wir den Zettel-Schlagwortkatalog relativ schnell
abbrechen. Durch die Schaffung der RSWK und der Schlagwortnormdatei
rückte die verbale Sacherschließung für die meisten wissenschaftlichen Bibliotheken in den Vordergrund. Die ÜB Kiel hielt allerdings immer an der
Gleichrangigkeit beider Inhaltserschließungsmethoden und an ihrer gleichen
Existenzberechtigung auch in EDV-Katalogen fest.11 Die Tendenz zur eindimensionalen Erschließung allein mittels Schlagwörter wurde noch verstärkt
durch die Verbreitung von Online-Katalogen, die ebenfalls die verbale Suche
begünstigten.2' Daher waren von Anfang an die strukturellen Voraussetzungen
(z.B. die SWD als Normdatei) für die verbale Erschließung und Suche im Katalogisierungssystem des Göttinger Bibliotheksverbundes gegeben. Da es unserer Sacherschließungsabteilung innerhalb von zwei Jahren gelang, den
RSWK-geführten Schlagwortkatalog mit ca. 150.000 Titeln rückwirkend bis
1988 in den Verbundkatalog einzugeben, konnte der Zettelkatalog 1995 „entsorgt" werden. Geblieben ist lediglich der „Alte Schlagwortkatalog" (19121988) in Mikroform.
Erheblich länger dauerte es, bis wir im Jahr 1998 den Systematischen Zettelkatalog aufgeben konnten. Die auf der bibliographischen Ebene des GBV verwendete Basisklassifikation (BK) für die kollektive Sacherschließung mit ihren
2069 Notationen kam als Ersatz für unsere Systematik mit ca. 55.000 Klassen
nicht in Frage: einerseits wegen der Aufstellungssystematik, vor allem aber,
weil wir die klassifikatorische Erschließung als eine eigenständige und gleich-
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wertige Methode neben der Verschlagwortung betrachten - ein Anspruch,
dem die BK weder gerecht werden kann noch will. Die Voraussetzungen für
eine lokale systematische Erschließung und Recherche im PICA-Katalogisierungssystem mußten allerdings erst noch erarbeitet werden. Ursprünglich war
vom System her nur die Möglichkeit gegeben, Notationen als indexierten Freitext einzugeben. Das hätte den Benutzer gezwungen, die Buchstaben-Zahlen-Kombination der Notationen auf den verschiedensten Wegen (Listen, gedruckte Register, Zettelkatalog etc.) zu ermitteln und damit seine Suche zu
starten - was er bekanntermaßen höchst selten tut.31
Auch die Ende der 80er und Anfang der 90er Jahre in Fachkreisen geführte
theoretische Diskussion über Klassifikationssysteme und Online-Katalog
wirkte nicht gerade ermutigend. Darin wurde eine strukturabbildende, analytische, hierarchische und damit auch trunkierbare Notationsstruktur oder gar
eine Facettenklassifikation gefordert. Ein enumeratives Notationssystem wie
das der ÜB Kiel (bedingt durch die Aufstellungssystematik) konnte in diesem
Kontext nur als „weitgehend ungeeignet"4' qualifiziert werden. Überhaupt galt
die klassifikatorische Recherche im OPAC lange Zeit nur als eine „Ergänzung
der verbalen Suche",5' als zusätzliche Hilfe.
Nachdem die erste Euphorie über die Online-Möglichkeiten der verbalen Inhaltserschließung verflogen ist, kristallisiert sich langsam selbst im Text der
RSWK die Einsicht heraus: „Der Schlagwortkatalog kann nicht alle Beziehungen zwischen Begriffen und Gegenständen darstellen. Daher sollte daneben
ein Systematischer Katalog geführt werden."6' In die gleiche Richtung argumentiert Geißelmann in seinem Bericht über das Regensburger DFG-Projekt
„Online-Version einer Klassifikation": „Das ... Votum der EG Online-Kataloge,
daß beide Formen je unterschiedliche Vorzüge und Leistungen haben und aus
diesem Grund die Verwendung zweier Erschließungsverfahren anzustreben
ist, sollte diesen Streit eigentlich abschließen. Als wesentliche Leistungen des
systematischen Katalogs sind dabei die Darstellung des Zusammenhangs
zwischen den verschiedenen Gegenständen und die Strukturierung der Gesamtheit der vorhandenen Literatur zu nennen. Mit der Notation wird ein
Suchelement angeboten, das sich von den Titelformulierungen - im Unterschied zum Schlagwort - deutlich abhebt und eine völlig neue Art der Information bietet.""
Die Gleichwertigkeit beider Instrumente, die für den Bibliothekar (wieder)
selbstverständlich zu sein scheint, muß für den Benutzer aber erst durch eine
beiden Recherchen gemeinsame, benutzerfreundliche Gestaltung erschlossen
werden: und zwar gerade durch die Online-Katalogen und Datenbanken unumstritten eigene verbale Suche. Systematische und Schlagwortsuche sollten
mit den gleichen normierten Deskriptoren und deren Synonymen bezie-
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hungsweise umgangssprachlichen Varianten vorgenommen werden können.
Das heißt, auch bei der systematischen Recherche soll der Suchvorgang primär verbal ablaufen, denn die schönsten Notationsstrukturen bleiben weitgehend ungenutzt, weil die meisten Benutzer einfach nur nach Themen suchen.
Es kommt daher weniger auf die Notation an (daher sind Aufstellungssystematiken durchaus geeignet), als auf die inhaltliche Qualität der Systematik.
Die vielen Einstiegsmöglichkeiten, eine gute verbale Erschließung und Präsentation sind für den Benutzer vorrangig.81
Vorarbeiten

Schon beim Start des nach RSWK geführten Schlagwortkataloges im Jahr
1988 haben die Fachreferenten mit einem nicht unerheblichen Arbeitsaufwand
alle Klassen und Unterklassen ihrer Fächer in Anlehnung an die SWD als
Schlagwortketten ausgedrückt. Die Systemstellen wurden mit allen ihren Teilaspekten, einschließlich der dort geführten Unterbegriffe ohne eigene Notation (wie z.B. Stuck im Rotulus der Kunstgeschichte unter „kun 468 Innenarchitektur. Künstlerisch ausgestaltete Innenräume" geführt wird) formuliert. Auch
die Inhalte der aussagekräftigen Katalogstellenzahlen (d.h. Ergänzungen zur
Grundnotation, die nicht signaturwirksam werden) und der Erstreckungen
wurden erfaßt. Die so entstandenen Schlagwortketten, die sich statt auf Titel
auf die Notationen des Systematischen Kataloges beziehen, wurden in den
Schlagwortkatalog integriert und dienten damals einerseits als Register des
Systematischen Katalogs, andererseits als Brücke vom Schlagwort- zum Systematischen Katalog für die Literatur vor 1988. Von Anfang an erfaßte die
Sacherschließungsabteilung diese spezifischen Schlagwortketten (die sog.
„Registerschlagwörter") mittels EDV (auf BS 2000) in einer eindeutigen Struk-

tur für die spätere Verwendung in einer Datenbank. Auf diese Daten konnte
dann bei der maschinellen Überführung zurückgegriffen werden.
Ebenfalls mit EDV wurden die Zettel für die äquivalenten und assoziativen Relationen aller im Schlagwortkatalog vergebenen Deskriptoren erfaßt und gedruckt. Aus diesem Datenpool konnten diejenigen ausgefiltert und für die automatische Überführung zur Verfügung gestellt werden, die auf Registerschlagwörter verwiesen.
Eine weitere wichtige Voraussetzung für die Online-Umstellung des Systematischen Katalogs waren die seit 1992 in die PICA-Verbunddatenbank auf lokaler Ebene als Text ohne Verknüpfung eingegebenen Notationen.
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Umwandlung der Klassifikation in eine lokale Normdatei
In enger Zusammenarbeit mit der Verbundzentrale wurden unsere Daten (Registerschlagwörter mit Notationen und Verweisungen) in die entsprechenden
Kategorien einer lokalen Normdatei der Verbunddatenbank überführt. Folgende Kategorien stehen in den lokalen Stammsätzen zur Verfügung:
• Systemstelle in Form einer Buchstaben-Zahlen-Kombination
• Benennung der Systemstelle (sie wird zusätzlich zur Notation als Text expandiert, die Kategorie wird daher nur besetzt, wenn der Inhalt der Stelle
kurz und eindeutig zu formulieren ist und nur bei Klassen, die lediglich einen
Begriff enthalten, z.B. Personen, Geographica. Bei letzteren konnte diese
Kategorie bei der Überführung automatisch eingespielt werden)
• Schlagwörter und Schlagwortketten für die verschiedensten Inhalte und
Aspekte der Systemstelle (auch suchbar, aber nicht angezeigt in der Titelaufnahme, da keine Vorzugsbenennung)

• Äquivalente Relationen, Synonyme (suchbar, sie führen automatisch zum
zugehörigen Deskriptor)
• Assoziative Relationen (von hier wird später der Benutzer zu der entsprechenden Systemstelle geführt)
• Definitionen, Erklärungen, Bemerkungen für den Benutzer
• Definitionen, Erklärungen, Bemerkungen für den Bibliothekar (werden im
Benutzerkatalog nicht angezeigt).
Nachdem die Stammsätze im PICA vorhanden waren, konnte die Verknüpfung mit den Notationen in den Titeln erfolgen. Als erster Schritt wurden alle
Notationen verknüpft, die eine Eins-zu-Eins-Entsprechung mit den Notationen
der Stammsätze aufwiesen.
Jedoch konnten nicht in jedem Falle Eins-zu-Eins-Entsprechungen gefunden
werden. Der wesentliche Grund liegt darin, daß häufig nur die Systemstelle,
nicht aber alle ihre Katalogstellenzahlen als Registerschlagwort formuliert waren (z.B. wenn diese weitere Unterteilungen nicht aussagekräftig genug waren). Nach einem Stringvergleich sollen alle Systemstellen mit Katalogstellenzahlen mit dem Stammsatz der eigentlichen Systemstelle verknüpft werden.
Dadurch finden auch die bisher nicht mit Stammsätzen ausgedrückten Stellen
eine Verknüpfung und werden verbal auffindbar. Genauso wichtig ist, daß dadurch eine Art verbaler Trunkierung erreicht werden kann. Sucht der Benutzer
mit spezielleren Begriffen (z.B. Vorsokratiker -» phi 330.200, 7 Titel), bekommt
er die engeren, feineren und deshalb meist auch mit Katalogstellenzahlen
ausgedrückte Systemstellen einschließlich der zugehörigen Titel. Recherchiert
er aber mit komplexeren oder gröberen Suchbegriffen (z.B. Griechenland /

BIBUOTHEKSDIENST 33. Jg. (1999), H. 2

305

THEMEN _____________________________

Erschließung

Philosophenschule -» phi 330, 22 Titel), bekommt er die den formulierten oder
nicht formulierten Katalogstellenzahlen übergeordnete Systemstelle mit allen
Titeln.
Ein zweiter Grund für die fehlenden Eins-zu-Eins-Entsprechungen liegt darin,
daß die sogenannten Erstreckungen in der Systematik in der Titeldatei auf
keine Entsprechungen treffen. Diese Stammsätze werden im lokalen OnlineKatalog in sog. „Dummy-Sätzen" gespeichert mit folgendem Hinweis für den
Benutzer: „Erstreckung von mehreren Systemstellen. Siehe die Systematik
des Faches oder den alten Fachkatalog. Mit den einzelnen Systemstellen
kann eine neue Suche gestartet werden." Auf diese Weise erfüllen sie noch
ihren alten Dienst für den Zettelkatalog und geben gleichzeitig eine Hilfestellung für eine trunkierte Suche (z.B.: Philosophie / Mittelalters -> phi 350-359,
Suche: phi 35?.); oder der Benutzer kann im Index die einzelnen Systemstellen aufblättern und damit seine Suche weiterverfolgen.
Heute
Der Benutzer kann im Online-Katalog sowohl mit ihm bekannten Notationen
als auch verbal eine systematische Suche durchführen. Letzteres vollführt er
„indirekt" („unbewußt"), indem er Begriffe im Recherchemodus „Nachnamen/
Titel/Themen" oder „Schlagwörter" eingibt, da in beiden die Registerschlagwörter und deren Synonyme wortindexiert eingemischt sind. Oder er arbeitet
„direkt" im Suchmodus „Systemstellen der Fachsystematik", wo er bis zu 4
Begriffe mit Booleschen Operatoren eingeben kann. Als Ergebnis bekommt er
alle verknüpften Titel einschließlich der Normsätze, die seine Suchbegriffe
beinhalten. Der WWW-OPAC hat den großen Vorteil, daß der Benutzer einfach
eine beliebig gefundene Notation oder einen Stammsatz anklicken kann und
wird automatisch zu allen damit verknüpften Titel geführt.
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suchen (Systemstellen der Fachsystematik) kun 443.20
Die Suchanfrage ergab 5 Treffer, Dies ist Treffer 1

Titel: Die Palaeste von Florenz / Francesco Ourrieri; Patrizia Fabbri. Fotografiert
von Stefano Giraldi
Beteiligt: Francesco Gurrieri ; Patrizia Fabbri ; Stefane Giraldi
Erschienen: Muenchen [u.a.] : Klinkhardt & Biermann, 1996
Umfang: 311 S. : ueberw. III. ; 33 cm
Schlagwoerler: Florenz / Palast / Geschichte / Bildband

Standort: Zentralbibliothek
Signatur: Qb 4699

Systemstelle(n): reg 29.4 Italien ; kun 443.20 Italien Profanarchitektur

Beispiel 1: Anzeige eines Titels mit Notationen im Online-Katalog
suchen (Systemstellen der Fachsystematik) kun 443.20
Die Suchanfrage ergab 5 Treffer, Dies ist Treffer 5

Systemstelle: kun 443.20
Bezeichnung(en): Italien / Profanarchitektur
Bezeichnung(en): Italien / Burg; Italien / Herrenhaus; Italien / Schloss
Verweisung(en): Gutshaus; Profanbau
Siehe auch: kun 443.21
Erklaerung(en): Italien, Allgemeines
•

Siehe auch ...

•i Zugehörige Veröffentlichungen

Beispiel 2: Anzeige eines lokalen Normsatzes im Online-Katalog
Auch für die Arbeit der Fachreferenten im Verbundkatalog sind die lokalen
Stammsätze hilfreich: sie können sie für die eigene klassifikatorische Arbeit
als Informationssätze benutzen; sie aber auch in den zu bearbeitenden Titel
durch Linking direkt übernehmen, d.h. eine automatische Verknüpfung herstellen. Da das Linkingverfahren im PICA immer noch ziemlich umständlich
ist, können die Notationen wahlweise auch per Hand als Text eingetragen
werden. Die aufgelaufenen Verknüpfungen werden dann regelmäßig im BatchBetrieb abgearbeitet.
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0200:2001:08-03-96 0210:3066:24-09-98 07:11:13 0230:9999:99-99-99
0100193755467
0500 AauarO
11001996
1500/1 de
1700/1 de
2000 3-7814-0401-3*Gewebe: DM 168.00, ca. sfr 167.00, ca. S 1243.00
2065 946773939
210096A241582
210596N110504

3010 Francesco@Gurrieri
3011 Patrizia@Fabbri

3012 Stefano@Giraldi
3211 Palazzi di Firenze <dt>

4000 Die @Paläste von Florenz / Francesco Gurrieri; Patrizia Fabbri. Fotografiert von ?•=.=
4030 München [u.a.] : Klinkhardt & Biermann

4060 311 S
4061 überw. Ill
4062 33 cm

4201 Literaturverz. S. 306
5050 45

5100 |g| !106329197!F/orenz
5101 |s| !104589582 \Palast
5102 |z| Geschichte
5103 jf| Bildband
5108<2134>

7001 16-07-96 : zz1
7901 19-07-96; 6303/0000
6750 !057991294!fovn 443.20 Italien - Profanarchitektur
6760 !058573569!reg 29.4 Italien
7100!8!Qb4699@u
7105kun443
8600 fa | zf

7800191405051

Beispiel 3: Titel mit verknüpften Notationen im Verbundkatalog

308

BIBLIOTHEKSDIENST 33. Jg. (1999), H. 2

Erschließung _____________________________ THEMEN

001: 0008:25-06-97 002: 0008:05-01-99 18:37:37 003: 0008:25-06-97
005 Tev
170 kun 443.20

500 Italien / Profanarchitektur
510 Gutshaus

510 Profanbau
550 Italien / Burg
550 Italien / Herrenhaus
550 Italien / Schloss
600 kun 443.21 (Einzelne Profanbauten)
79800012120
900 Italien, Allgemeines
910 reg 29.4

Beispiel 4: Normsatz im Verbundkatalog

Die nächsten Schritte
sind bereits vorgegeben. Grundlage ist die ständige Pflege, Ergänzung und
Weiterentwicklung der Normsätze, bedingt durch Änderungen in der Systematik. Wir möchten aber die Möglichkeiten eines Online-Benutzerkataloges,
insbesondere eines WWW-OPAC weiter ausbauen, indem zusätzlich zu den
Normsätzen alle unsere bereits in der EDV erfaßten Rotuli der Einzelfächer im
WWW als Hypertext zur Verfügung gestellt werden. Dadurch kann der Benutzer die Systematik nicht nur punktuell mit postkoordinierten Einzelbegriffen
durchsuchen, sondern auch im Volltext überfliegen. Erst dadurch wird eine
flächige, kontextuelle und vor allem hierarchische Online-Suche vollständig
verwirklicht. Beim Blättern kann der Benutzer aus den Klassenbeschreibungen über eingebaute Links zu den damit verknüpften Titeln gelangen, aber
auch den umgekehrten Weg vom OPAC in den Volltext der Klassifikation einschlagen. Die schriftliche Pflege und der Ausdruck der Rotuli für die Fachreferenten und für die Freihandaufstellung geschieht dann (wie auch jetzt) durch
die Mitarbeiter der Sacherschließungsabteilung, nur nicht mehr mit einem
Textverarbeitungsprogramm, sondern gleich im Internet.
Letztlich wird die Effektivität dieser systematischen Suche erst wirklich voll
ausgeschöpft, wenn wir im Online-Katalog nicht erst ab 1992 auf Notationen
zugreifen können, sondern der gesamte Systematische Katalog retrospektiv
katalogisiert ist.
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Das Projekt überzeugte eingefleischte Nostalgiker und hartnäckige Anhänger
des Zettelkataloges davon, daß der Online-Katalog nicht den „Untergang",
sondern eher eine „Renaissance" der bibliothekarischen Klassifikation mit
sich bringen kann: eine noch benutzerfreundlichere, vielseitigere Realisierung
der systematischen Erschließung und Suche.
Anmerkungen:
1) Vgl. Wiegand, Günther: Katalogbenutzung in einer Magazinbibliothek. Erhebung an
der Universitätsbibliothek Kiel, in: ZfBB 29 (1982) S. 329-335; Ders.: Die Umstellung

der Sacherschließung an der Kieler Universitätsbibliothek, in: Sacherschließung in
norddeutschen Bibliotheken (dbi-materialien. 48), Berlin 1985, S. 79-100.
2) Vgl. z.B.: Kaltwasser, Franz Georg: Der Einfluß der EDV-geführten luD-Datenbanken

auf die Struktur des Dienstleistungsangebotes der wissenschaftlichen Bibliotheken,
in: ZfBB 27 (1980) S. 267-281.

3) u.a.: Dreis, Gabriele: Benutzerverhalten an einem Online-Publikumskatalog für wissenschaftliche Bibliotheken: Ergebnisse und Erfahrungen aus dem OPAC-Projekt
der Universitätsbibliothek Düsseldorf. Frankfurt a.M.: Klostermann, 1994. (ZfBB:
Sonderheft 57) S. 92 ff.; Lischewsky-Weiser, Bärbel: Die Systematik im OPAC, in:
Die Systematik im OPAC: über das Instrumentarium zum Ordnen und Wiederfinden;
Vorträge aus den bibliothekarischen Arbeitsgruppen der 16. Jahrestagung für Klassifikation, Dortmund 1992, Hrsg. H.-J. Hermes, H. Havekost. Oldenburg, 1993. S.
13-14.
4) Gödert, Winfried: Klassifikationssysteme und Online-Katalog, in: ZfBB 34 (1987) S.

191. Vgl. dazu auch: Mohr, Holger: Klassifikation als Basis einer Sacherschließungskomponente im OPAC. Anforderungen an Elemente und Struktur, in: BIBLIOTHEKSDIENST 25 (1991) S. 664-670.

5) Lepsky, Klaus: RSWK - und was noch? Stellungnahme zum Bericht „Sacherschließung in Online-Katalogen" der Expertengruppe Online-Kataloge, in: BIBLIOTHEKSDIENST 29 (1995) S. 515.
6) RSWK, 3. Auflage, § 1. Text nach dem Stand des Entwurfs vom Juli 1996.

7) Geißelmann, Friedrich: Systematik im Online-Katalog, in: ZfBB, Sondert). 66, S. 309.

8) Vgl. Geißelmann, S. 316.
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Information der Kommission des DBI für Erwerbung
und Bestandsentwicklung

Zeitschriftenpreise 1999 - Offener Brief
An die Verlage
Brill Academic Publ., Leiden
Eisevier Science, Amsterdam
The Gordon and Breach Publ. Group, Newark, NJ
John Wiley & Sons, New York und Chichester
MCB University Press, Bradford
Springer-Verlag, Berlin und Heidelberg
WILEY-VCH, Weinheim
Januar 1999
Sehr geehrte Damen und Herren,
• Bibliotheken sind Ihre besten und treuesten Kunden.
• Regelmäßig teilen Sie Ihren Kunden mit, daß Sie Ihre Zeitschriftenpreise im
Folgejahr erhöhen werden.
• Regelmäßig liegen Ihre Preiserhöhungen deutlich über den Preissteigerungsraten der allgemeinen Lebenshaltungskosten.
• Regelmäßig präsentieren Sie für Ihre Preisforderungen gute Gründe, verweisen auf Wechselkurse, Seitenumfang, Erscheinungsweise und elektronische Mehrwertprodukte.
• Regelmäßig ist es für eine sofortige Abbestellreaktion zu spät. Ihre Kunden,
die Bibliotheken, protestieren, aber sie zahlten.
• Für das Jahr 1999 sind gegenüber dem Vorjahr folgende durchschnittliche
Preiserhöhungen bekannt:
MCB University Press 27,3%
Wiley/VCH
20,0%
John Wiley
19,4%
Eisevier Science
19,0%
Gordon and Breach
15,0%
Brill
13,4%
Springer
13,0%
• Am Anfang steht die Arbeit von Wissenschaftlern. Sie wird vielfach finanziert aus Mitteln öffentlicher Haushalte. Das Ergebnis ihrer Arbeit wird kommerziell vermarktet und von Zeitschriftenverlagen publiziert und verbreitet.
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Am Schluß steht die Rezeption der Arbeit; sie wird vielfach wieder finanziert
aus Mitteln der öffentlichen Hand: aus Bibliotheksmitteln.
« Es liegt an der fehlenden Substituierbarkeit wissenschaftlicher Produkte,
daß traditionelle Marktregulative nicht greifen: Auf dem Bibliotheksmarkt
scheint daher jeder Preis durchsetzbar.
o Die Kassen der öffentlichen Hand sind leer. Die Etats der Bibliotheken sta-

gnieren oder sinken. Ihre Kunden sind objektiv nicht mehr in der Lage, die
von Ihnen angekündigten erhöhten Preise zu zahlen.

• Die Bibliotheken werden deshalb ihre Abonnements kündigen müssen, sie
werden ihren Kunden, den Wissenschaftlern, die Gründe mitteilen; sie werden ihren Unterhaltsträgern die dramatische Situation, entstanden aus
Preisdiktaten, Informationsmonopol und sonstigen Zwängen, vor Augen
führen.
• Preiserhöhungen reduzieren die Verkaufszahlen. Rückläufige Verkaufszahlen initiieren Preiserhöhungen. Diese Spiralbewegung ist tödlich: Sie gefährdet gleichermaßen die Produktions-, die Distributions- und die Rezeptionsprozesse von Wissenschaft. Der Markt für wissenschaftliche Fachinformation droht zu kollabieren. Dies trifft Wissenschaftler, Verlage und Bibliotheken
gleichermaßen.
• Um es ganz drastisch zu formulieren: Bei wissenschaftlichen Zeitschriften
mit den von Ihnen geforderten Preisen sind Bibliotheken nicht nur zahlungsunwillig, sie sind in Kürze zahlungsunfähig.
• Bibliotheken sind Ihre besten Kunden. Sie nehmen ihnen ihre Kaufkraft. Sie
sind im Begriff, diese Kunden dauerhaft zu verlieren.
Wie stellen Sie sich die Zukunft der wissenschaftlichen Informationsversorgung vor?
Werner Reinhardt
Direktor der Universitätsbibliothek Siegen

Dieser Offene Brief wird unterstützt von:
« Samenwerkingsverband van de Universiteitsbibibliotheken, de Koninklijke
Bibliotheek en de Bibliotheek van de Koninklijke Nederlandse Akademie van
Wetenschappen (Samenwerkingsverband UKB), vertreten durch Dr. Alex. C.
Klugkist, Direktor der Universitätsbibliothek Groningen
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Arbeitsgemeinschaft der Österreichischen Bibliotheksdirektor/innen, vertreten durch Hofrätin Dr. Ilse Dosoudil, Direktorin der Universitätsbibliothek
Wien
Kommission für Periodika und Serienpublikationen der Vereinigung österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare, vertreten durch Bernhard
Kurz, Universitätsbibliothek der Wirtschaftsuniversität Wien
Konferenz Deutschschweizer Hochschulbibliotheken (KDH), vertreten durch
Hannes Hug, Direktor der Universitätsbibliothek Basel

Zeitschriftenerwerbung - das Ende der

„Regelstudienzeit"
Heike Seidel
Vor einigen Monaten erschien in der Süddeutschen Zeitung ein Cartoon von
Thomas Plaßmann. Auf dem Bild ist ein Tisch zu sehen, an dem drei Studierende sich über ein einziges Buch beugen. Hinter dem Tisch hat sich eine
lange Schlange ihrer Kommilitonen gebildet, von denen einer bittet: „Laßt
mich auch mal ans Buch! Meine Regelstudienzeit läuft ab!!"
Ganz so katastrophal ist die Situation an den deutschen Hochschulbibliotheken noch nicht, doch der Trend geht in diese Richtung. Wie stark die Krise der
Literaturversorgung auch in das Bewußtsein der Studierenden gedrungen ist,
wurde durch die Aktionen während der bundesweiten Streiks des vergangenen Winters deutlich, als u.a. durch das Putzen von Autoscheiben Geld für die
notleidenden Bibliotheken beschafft wurde.
Daß gerade in Zeiten sinkender Erwerbungsetats bei gleichzeitig zum Teil
drastisch steigenden Preisen die Bibliotheken einen besonders kritischen
Blick auf die Entwicklungen des Marktes werfen, ist verständlich. Besonders
heikel stellt sich für viele Bibliotheken die Situation im Bereich der Zeitschriftenerwerbung dar, der sich mittlerweile zu einer Art „Faß ohne Boden" entwickelt hat.
Im folgenden soll dargestellt werden, welche Probleme der Zeitschriftenerwerbung sich für eine Institutsbibliothek - die Zweigbibliothek Chemie der Universitäts- und Landesbibliothek Münster - ergeben.
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Arbeitsgemeinschaft der Österreichischen Bibliotheksdirektor/innen, vertreten durch Hofrätin Dr. Ilse Dosoudil, Direktorin der Universitätsbibliothek
Wien
Kommission für Periodika und Serienpublikationen der Vereinigung österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare, vertreten durch Bernhard
Kurz, Universitätsbibliothek der Wirtschaftsuniversität Wien
Konferenz Deutschschweizer Hochschulbibliotheken (KDH), vertreten durch
Hannes Hug, Direktor der Universitätsbibliothek Basel

Zeitschriftenerwerbung - das Ende der

„Regelstudienzeit"
Heike Seidel
Vor einigen Monaten erschien in der Süddeutschen Zeitung ein Cartoon von
Thomas Plaßmann. Auf dem Bild ist ein Tisch zu sehen, an dem drei Studierende sich über ein einziges Buch beugen. Hinter dem Tisch hat sich eine
lange Schlange ihrer Kommilitonen gebildet, von denen einer bittet: „Laßt
mich auch mal ans Buch! Meine Regelstudienzeit läuft ab!!"
Ganz so katastrophal ist die Situation an den deutschen Hochschulbibliotheken noch nicht, doch der Trend geht in diese Richtung. Wie stark die Krise der
Literaturversorgung auch in das Bewußtsein der Studierenden gedrungen ist,
wurde durch die Aktionen während der bundesweiten Streiks des vergangenen Winters deutlich, als u.a. durch das Putzen von Autoscheiben Geld für die
notleidenden Bibliotheken beschafft wurde.
Daß gerade in Zeiten sinkender Erwerbungsetats bei gleichzeitig zum Teil
drastisch steigenden Preisen die Bibliotheken einen besonders kritischen
Blick auf die Entwicklungen des Marktes werfen, ist verständlich. Besonders
heikel stellt sich für viele Bibliotheken die Situation im Bereich der Zeitschriftenerwerbung dar, der sich mittlerweile zu einer Art „Faß ohne Boden" entwickelt hat.
Im folgenden soll dargestellt werden, welche Probleme der Zeitschriftenerwerbung sich für eine Institutsbibliothek - die Zweigbibliothek Chemie der Universitäts- und Landesbibliothek Münster - ergeben.
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Der Bibliotheksetat wird zu über 95% für Zeitschriften und Fortsetzungswerke
sowie die notwendigen Buchbinderarbeiten ausgegeben. Die von der Zweigbibliothek Chemie der ULB Münster zu tragenden Preissteigerungen (bezogen
auf die Listenpreise der Verlage) betragen vom Bezugszeitraum 1998 auf den
Bezugszeitraum 1999 teilweise mehr als 30%, wobei das Gros der Zeitschriften um etwa 15 bis 20% teurer wurde. Am unteren Ende der Skala findet sich
jedoch auch ein Referateorgan, das mit einer Preissteigerung von rund 4,5%
auskommt. Diese Preissteigerungen haben die Kündigung von Zeitschriftenabonnements bereits fast zu einem jährlichen Ritual werden lassen. Bibliotheksbenutzer fragen nicht mehr: „Müssen denn in diesem Jahr wieder Zeitschriften abbestellt werden?". Die Frage lautet mittlerweile: „Welche Abos haben Sie denn dieses Jahr gekündigt?".
Die Preissteigerungsraten liegen deutlich über der Inflationsrate und sind - da
die Listenpreise der Verlage verglichen wurden - nicht von den schwankenden
Devisen-Wechselkursen beeinflußt. Der - im Vergleich zum Vorjahr - günstige
Wechselkurs von US-Dollar und Britischem Pfund hat in diesem Jahr dazu
beigetragen, daß die Abonnementskündigungen bescheidener ausfallen konnten, als es sonst der Fall gewesen wäre. Dennoch: die Zweigbibliothek Chemie hat Zeitschriften im Wert von ca. 45.000,- DM abbestellen müssen.
Seitens der Verlage werden die Preissteigerungen i.d.R. mit einer erhöhten
Seitenzahl sowie der hohen Qualität der Publikationen begründet, wobei die
Qualität der Journale entweder durch den Impact Factor oder die hohe Zahl
der eingesandten Manuskripte „belegt" wird. Der Impact Factor als Bewertungsmaßstab ist sehr umstritten." Allerdings wird er in Ermangelung eines
aussagekräftigeren Instruments weiterhin bei der Beurteilung von Zeitschriften
mit herangezogen werden müssen. Die Tatsache, daß viele Manuskripte „auf
dem Markt" sind, liegt sicher auch am „Publish or perish"-Prinzip in den Wissenschaften. Solange die „Qualität" von Wissenschaftler nach dem Umfang
ihrer Publikationenliste beurteilt wird, sind hier keine gravierenden Änderungen zu erwarten. Doch sollte gerade die Filterfunktion der Verlage und Redaktionen regulierend wirken. Eine Zeitschrift, die eine ständig steigende Zahl von
Beiträgen höchst unterschiedlicher inhaltlicher Qualität veröffentlicht, ist in
absehbarer Zeit das Geld der Subskribenden nicht mehr wert.
Eine weitere Begründung für deutliche Preissteigerungen sind die sogenannten „added values". Dazu gehören dann etwa die Umstellung der Lieferung
aus den USA auf dem Seeweg auf die deutlich teurere Beförderung per Luftpost, die „kostenlose" Lieferung zusätzlicher Schriften oder der „kostenlose"
Zugriff auf Online-Versionen für Abonnenten der Print-Ausgabe. Dies alles,
ohne daß die Bibliothek diese „Zusatznutzen" bestellt hätte oder sie abbestel-
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len könnte, wenn sie sie nicht nutzen möchte oder sich die zusätzlichen Kosten schlicht nicht leisten kann.
Des weiteren sind die von Verlagen geschnürten Zeitschriften-Pakete anzusprechen. Gegen die Pakete ist nichts einzuwenden, sofern die Zeitschriften
weiterhin einzeln bezogen werden können und die Verlage für den Bezug eines Zeitschriften-Paketes einen Preisnachlaß auf die Einzelpreise gewähren.
Bedenklich werden die Pakete immer dann, wenn die Titel nicht mehr einzeln
zu erwerben, sondern nur noch im Paket erhältlich sind. Im konkreten Fall
heißt dies, das die Zweigbibliothek Chemie ein Paket von vier Zeitschriften

erwerben soll, nur um die eine Zeitschrift zu bekommen, deren Bezug gewünscht wird. Es ist nicht einzusehen, daß Bibliotheken mit ihren knappen
Etats in einem Paket - von den Verlagen ausgewählte! - Zeitschriften zwangsweise abonnieren müssen, die vor Ort nicht benötigt werden.
Die „Regelstudienzeit" der Bibliotheken ist abgelaufen
„Angesichts der Diskrepanz zwischen der nominalen Etatfortschreibung und
der tatsächlichen primären Preissteigerung sowie dem Anstieg der Literaturproduktion muß die Frage aufgeworfen werden, inwieweit künftig die Literaturversorgung durch die wissenschaftlichen Bibliotheken gewährleistet ist...
Von daher gesehen stellt sich die Aufgabe, die Preispolitik der Wissenschaftsverlage, vor allem multinationaler und internationaler Verlagskonzerne, vorrangig im Bereich der Zeitschriften, eine Preispolitik, die zunehmend auch von
Rabattkürzungen gegenüber dem Sortiment und der Agentur gekennzeichnet
ist, stärker als bisher in den Blickpunkt zu rücken...
Hierbei ist eine enge internationale Zusammenarbeit unerläßlich, um ange-

sichts der Konzentrationsbewegung und internationalen Verflechtung den
weltweit operierenden Verlagskonzernen wirkungsvoll entgegentreten zu können."21
Diese topaktuell klingenden Aussagen veröffentlichte Rolf Griebe/ schon im
Jahr 1993. Seitdem scheint sich kaum etwas verändert zu haben. Die Bibliotheken sind jetzt in einer Situation, die es unabdingbar macht, möglichst
kurzfristige Lösungen zu finden. Um auf das Eingangsbild zurückzukommen:
Die Probleme sind seit einiger Zeit bekannt, und ihre Auswirkungen können im
Bibliotheksalltag studiert werden. Die „Regelstudienzeit" ist für die Bibliotheken abgelaufen! Etatkürzungen und Kaufkraftverluste können durch „Nebenjobs" wie das Anbringen von Werbetafeln in den Bibliotheken nicht mehr aufgefangen werden. Die Schmerzgrenze ist erreicht oder bereits überschritten weitere Einschränkungen im Zeitschriftenbezug könnten dazu führen, daß die
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Bibliotheken ihrem Auftrag zur Literaturversorgung nicht mehr gerecht werden.
Verlage

• sollten ihre Preise so frühzeitig bekanntgeben, daß Bibliotheken nach der
Benachrichtigung durch die Agenturen innerhalb einer angemessenen Bearbeitungszeit das Abonnement ggf. noch kündigen können.
• sollten die „kostenlosen" bzw. zwangsweise „mitzukaufenden" Zusatznutzen einstellen. „Kostenlose" Online-Versionen gedruckter Zeitschriften oder
ein „im Abonnementspreis enthaltenes" Abonnement einer weiteren Zeitschrift sind mit Sicherheit in die Preiskalkulationen eingeflossen und daher
letztlich eben nicht kostenlos. Abonnenten muß grundsätzlich die Wahl
bleiben, welche einzelnen Zeitschriften und welche „Zusatznutzen" sie erwerben möchten und können.
« sollten die Preise für persönliche und institutionelle Bezieher zugunsten der
institutionellen Abonnenten angleichen.
Agenturen

• sollten ihre Kunden immer so frühzeitig wie möglich über die ihnen von den
Verlagen bekanntgegebenen Preise und die darin enthaltenen Leistungen
informieren.
• sollten stets die preisgünstigste Variante („Print Only", „Surface Mail", Paketbezug etc.) anbieten.
Bibliotheken

• sollten mit Agenturen oder/und Verlagen die Vereinbarung treffen, daß ihre
Subskriptionen nicht automatisch verlängert werden, wenn eine bestimmte
Preissteigerungsrate überschritten wird. In diesen Fällen muß es der Bibliothek möglich sein, innerhalb einer angemessenen Bearbeitungszeit zu entscheiden, ob sie die Zeitschrift zu dem höheren Preis dennoch weiterhin
abonnieren möchte.

• sollten gemeinsam mit ihren Nutzern das Preis-/Leistungsverhältnis der
Zeitschriften beurteilen. Werden Abonnements wegen ihres schlechten
Preis-XLeistungsverhältnisses gekündigt, sollte diese Begründung sowohl
der Agentur als auch dem Verlag mitgeteilt werden.
• sollten Projekte wie die amerikanische SPARC-lnitiative3' der Association of
Research Libraries (ARL) und der American Chemical Society sowie der
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Royal Society of Chemistry in London mit dem Ziel, hochwertige, jedoch
preisgünstige Zeitschriften auf den Markt zu bringen, aufmerksam beobachten.
• sollten diese Probleme verstärkt auf internationaler Ebene angehen, da
auch die Verlagskonzerne globale Strukturen haben.
Wissenschaftler

• liefern die Inhalte der Zeitschriften und sollten ihre Arbeiten hauptsächlich in
Publikationen mit einem günstigen Preis-/Leistungsverhältnis veröffentlichen.
• sollten in Zusammenarbeit mit den Bibliotheken und den wissenschaftlichen
Gesellschaften darauf dringen, daß Wissenschaftler nicht hauptsächlich
nach der Anzahl ihrer Publikationen beurteilt werden. Dies verursacht eine
Flut von Veröffentlichungen, die mittlerweile nicht mehr finanziert werden
kann.

• sollten sich in Zusammenarbeit mit den wissenschaftlichen Gesellschaften
und den Bibliotheken stärker gegen willkürliche Preissteigerungen oder Angebotsänderungen durch die Verlage wehren.
Zwischen Bibliotheken, Agenturen und Verlagen sollten Vorgehensweisen bei
auftretenden Problemen im Zeitschriftenbezug vereinbart werden. Dabei kann
auch die vollständige Vorauszahlung für Abonnements zur Disposition gestellt
werden.
Wie in der Diskussionsliste „Erwerbungsfragen in Bibliotheken"41 zu erfahren

war, ist auf der diesjährigen Frankfurter Buchmesse die Einrichtung einer
„Serials Interest Group" beschlossen worden, die versuchen will, unter Beteiligung von Verlagen, Agenturen und Bibliotheken Lösungen für die ernsten
Probleme der Zeitschriftenerwerbung zu entwicklen. Es bleibt zu hoffen, daß
diese Gruppe rasch ihre Arbeit aufnehmen und durch die Kooperationsbereitschaft aller beteiligten Parteien zu kreativen und befriedigenden Lösungen
kommen kann.
Anmerkungen:
1) Vgl.u.a.: Brugbauer, Ralf: Bibliothekarische Erfahrungen mit dem Impact Factor. In:
BIBLIOTHEKSDIENST 32 (1998) 3, S. 506 - 512; Reedijk, Jan: Sense and nonsense of
science citation analyses. In: New journal of chemistry 22 (1998) 8, S. 767 - 770
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2) Griebel, Rolf: Literaturmarkt und Etatplanung. In: Libri 43 (1993) 1, S.53 - 55. Zitat:
S. 62f.

3) URL http://arl.cni.org/sparc/index.html
4) Subskription: E-Mail an maiser@hbz-nrw.de; Text: subscribe ERWERB-L

Aus der Sitzung der EU-Fachkoordinatoren
des BMBF für das IST-Programm (Information
Society Technology) im 5. Rahmenprogramm
Sitzung bei der DLR in Köln-Porz am 19.1.1999

Klaus Reinhardt
Der Forschungsministerrat der EU hat am 22.12.98 endlich das 5. Rahmenprogramm Forschung und technologische Entwicklung (5. RP) sowie alle spezifischen Programme angenommen. Das endgültige Budget des 5. RP liegt
nun bei 14,96 Mrd. EURO, davon 3,6 Mrd. EURO für das IST-Programm.
Innerhalb des Programms erfolgt diese Aufteilung:
Leitaktion (LA) 1: 646 Mio., LA2: 547 Mio., LAS: 564 Mio., LA4: 1,363 Mrd.,
Generische Technologien: 319 Mio., Infrastruktur: 161 Mio. In diesen Beträgen
enthalten ist jeweils ein Anteil von 7% Overhead-Kosten der EU-Kommission
für die Verwaltung..

Festgelegt wurde ferner, daß ein Beschluß des IST-Programmausschusses
über ein Einzelprojekt dann erforderlich wird, wenn die Fördersumme 1,5 Mio.

EURO übersteigt.
Für das IST-Arbeitsprogramm 1999 gibt es nach dem ersten Entwurf vom
September 98 einen zweiten Entwurf (Version 2.1), der nach Beratung verschiedener Gremien kurz vor Weihnachten verabschiedet wurde. Ganz aktuell
ist dieser Entwurf nach weiteren Beratungen, u.a. der ISTAG (IST Advisory
Group), durch die Version 3.0 abgelöst, die seit 19.1.99 vorliegt. Diese Version
kann vom Server der DLR abgerufen werden unter: http://www.dlr.de/IT-NCP/

Es handelt sich dabei weiterhin um einen Entwurf, nicht um die endgültig beschlossene Fassung! Dieser Entwurf ist jedoch schon sehr weit ausgearbeitet
und sehr nützlich für eine erste Orientierung.
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Am 27.1.99 findet die erste offizielle Sitzung des IST-Programmausschusses
statt. Die Vertreter Deutschlands in diesem Gremium sind:
• Herr Schütz (BMBF, Bundesministerium für Bildung und Forschung),
• Herr Franke (BMWi, Bundesministerium für Wirtschaft und Technologie) sowie
• Herr Frey (Bundesrat).
Alle drei Vertreter waren während der Sitzung anwesend. Weiterhin bestehen
bleibt die Marschroute der EU-Kommission, in den Ausschreibungen sehr

breit lediglich eine Beschreibung der zu erreichenden Ziele zu formulieren. Die
Antragsteller haben die Aufgabe, ihren Antrag so zu formulieren, daß diesen
Zielen entsprochen wird. Welche Anträge unter welchen Themenbereichen
diesen Zielen am ehesten entsprechen, entscheidet sich erst nach der Begutachtung. Unter den Fachkoordinatoren sorgte und sorgt diese Vorgehensweise für erheblichen Unmut, da damit die Beratung der Antragsteller erheblich
erschwert wird. Es kann dazu kommen, daß selbst eigentlich sehr gute Anträge letztlich keine Chance für eine Förderung haben, weil nach Auswertung
aller eingereichten Anträge andere Schwerpunkte festgelegt werden.
In 1999 wird es nach bisheriger (unveränderter) Planung drei Aufrufe zur Einreichung von Projektvorschlägen (Call for Proposals) geben:
Mit den Aufrufen zum 16.2. und 16.3.99 sollen alle Aktionslinien des Arbeitsprogrammes 1999 einmal thematisiert werden. Eingesetzt werden soll hierfür
der gesamte Ansatz für 1999 in Höhe von 789,5 Mio. EURO.
Der dritte Aufruf am 15.9. wird erste Wiederholungen und Themen zur Abrundung von Schwerpunktsetzungen der ersten beiden Aufrufe enthalten. Dieser
Aufruf greift auf das Budget von 2000 zu, eingesetzt werden sollen ca. 50%
dieses Budgets, d.h. rund 400 Mio. EURO.
Eine vierte Ausschreibung wird Anfang 2000 erfolgen und das restliche Budget dieses Jahres umfassen. Die Inanspruchnahme des 2000er Budgets bereits durch den dritten Aufruf erklärt sich daraus, daß bei einer dreimonatigen
Frist zur Einreichung der Projektvorschläge nach Veröffentlichung des Aufrufs

im Amtsblatt der EU und der nachfolgenden Begutachtung die Ergebnisse
des Aufrufs erst in 2000 vorliegen werden. Dies ist haushaltsmäßig stimmig,
nicht jedoch thematisch. Dieser Aufruf für 2000 erfolgt unter den Themenstellungen des 1999er Arbeitsprogrammes. Das (thematisch veränderte) Arbeits-

programm 2000 soll nach bisherigen Planungen zu diesem Zeitpunkt noch
gar nicht vorliegen.
Bemerkenswert ist auch die geplante Aufteilung des Budgets auf die einzel-

nen Aktionslinien. Abweichend von den Regularien des 3. und 4. RP wird es
keine vorgegebene Aufteilung des Budgets auf die Aktionslinien geben, sondern nur auf die übergeordneten Leitaktionen. Die Mittelverteilung innerhalb

BIBLIOTHEKSDIENST 33. Jg. (1999), H. 2

319

THEMEN __________________________ Europäische Union

der Leitaktionen auf die einzelnen Aktionslinien soll nach der Qualität der eingereichten Anträge erfolgen. Im Extremfall kann es also dazu kommen, daß in
einer oder mehreren Aktionslinien kein gestellter Antrag zum Zuge kommt,
weil die Anträge anderer Aktionslinien der gleichen Leitaktion als durchgehend besser eingestuft werden.
Entsprechend dieser Vorgabe wird es auch ein zweistufiges Evaluationsverfahren geben. In der ersten Stufe werden innerhalb der Themenbereiche der
Leitaktionen die Projektanträge begutachtet und in eine Reihenfolge gebracht.
D.h. es wird von jedem Themenbereich eine Liste der Projekte erarbeitet, die
zur Förderung vorgeschlagen werden. In der zweiten Stufe sollen sich Vertreter der jeweiligen Themenbereiche (Panel Chair und Vice) einer Leitaktion zusammensetzen und unter Abwägung der Qualität der jeweiligen Projektanträge in den Themenbereichen eine endgültige Förderliste der Leitaktion zusammenstellen.
Da hier mit den Themenbereichen eine weitere Ebene ins Spiel kommt, soll
nochmals kurz die Struktur im 5. RP verdeutlicht werden:
1. Ebene: 5. Rahmenprogramm Forschung und technologische Entwicklung
2. Ebene: 5 spezifische Programme, darunter das IST-Programm
3. Ebene: Im IST-Programm 4 Leitaktionen und zwei horizontale Bereiche; für
Bibliotheken, Archive und Museen ist hier vor allem die Leitaktion 3
„einschlägig": „Multimedia Content and Tools"

4. Ebene: In jeder Leitaktion bzw. jedem horizontalen Bereich (für uns weniger
von Interesse) werden mehrere Themenbereiche zusammengefaßt.
In der Leitaktion 3 sind dies die folgenden 5 Themenbereiche:
e IH.1 RTD Spanning Key Action III
o HI.2 Interactive publishing, digital content and cultural heritage
« III.3 Education and training
o III.4 Human language technologies
• III.5 Information access, filtering, analysis and handling
5. Ebene: Jeder dieser Themenbereiche wird mit einer oder mehreren Aktionslinien ausgefüllt. Im Unterschied zur Struktur der Ebenen 1-4
sind diese Aktionslinien nicht über die gesamte Laufzeit des Programms gleich, sondern verändern sich entsprechend der Festlegung in den jeweiligen Arbeitsprogrammen jährlich. Im Entwurf des
Arbeitsprogrammes 1999 finden sich für die Leitaktion 3 die folgenden 12 Aktionslinien:
o III.1.1 Social and business models for multimedia content
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• Hl.2.1 Authoring and design systems
• III.2.2 Content management and personalisation
• III.2.3 Access to scientific and cultural heritage
• III.2.4 Digital preservation of cultural heritage
• Hl.3.1 Open platforms and tools for personalised learning
• Hl.3.2 The flexible university
• III.3.3 Advanced training systems
• III.4.1 Multilinguality in digital content and services
• Hl.4.2 Natural Interactivity
• III.5.1 Multi-sensory forms of content
• III.5.2 Media representation and access: new models and standards
Für das IST-Programm ist der National Contact Point (NCR) bei der DLR in
Köln-Porz. Es wird keinen Nationalen Informationstag der DLR zum IST-Programm geben. Stattdessen beteiligt sich die DLR aktiv an einer ganzen Reihe
von regionalen Informationstagen.
Wann und wo solche regionalen Informationstage stattfinden, erfahren Sie
unter: http://www.kp.dir.de/IT-NCP/itncp/veranst.htm
Von der DBI Euro-Webseite:
http://www. dbi-berlin. de/bib_wes/dbi_euro/eurohome. htm
wird auf diese und auf weitere interessante Webseiten zum 5. RP verwiesen.
Der Information Pack mit der Festlegung des gesamten Antragsverfahrens
sowie der zu verwendenden Formulare ist bisher weder den Mitgliedern des
Programmausschusses noch den Mitarbeitern der EU-Kommission bekannt.
Nach letzten Informationen soll dieser Information Pack bis Ende Januar 1999
fertiggestellt sein.

Neues im Netz
Neue Diskussionsliste EUBAM-INFO !
EUBAM-INFO ist eine neue, offene und unmoderierte Diskussionsliste für alle
Förderprogramme der Europäischen Union, die für Bibliotheken, Archive und
Museen interessant sind. Hierzu zählen insbesondere (keine abschließende
Aufzählung):
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o Die Benutzerfreundliche Informationsgesellschaft im 5. Rahmenprogramm
(IST-Programm)
o INFO 2000
o KULTUR 2000 (RAPHAEL, KALEIDOSKOP, ARIANE)

o Information Society Project Office (ISPO)
• Multingual Information Society (MLIS)
Die Diskussionsliste EUBAM-INFO wird vom Sekretariat des deutschen National Focal Point (NFP) beim Deutschen Bibliotheksinstitut (DBI) in Berlin geführt und ersetzt die früheren Diskussionslisten EU-BIBPRG und EUROCOOP,
die aufgelöst wurden.
Das NFP-Sekretariat wird über diese Liste regelmäßig informieren über:
o Aufrufe zur Einreichung von Vorschlägen (Call for Proposals)
• Verfahren der Antragstellung (Info-Packages, Guidelines,...)
« Ausschreibungen von Studien, Gutachtertätigkeiten u.v.a.m.
• aktuelle Forschungsprojekte und begleitende Maßnahmen
• Verbreitung und Verwertung der Ergebnisse europäischer Forschungsprojekte
• Dokumente, Materialien, Berichte, Studien und Veröffentlichungen der EUKommission, des Europäischen Parlaments, des Europarats und anderer
europäischer und nationaler Stellen.
Ausgewertet werden hierfür insbesondere die folgenden Diskussionslisten
und Informationsdienste (keine abschließende Aufzählung):
• Mitteilungen der Europäischen Kommission DG XIII/E-4, Luxembourg
• CORDIS RAPIDUS Informationsdienst
• EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations)
• KOWI-AID (Allgemeiner Informationsdienst der KoWi)
• LIS-EUROPEAN-PROGRAMMES (UK Library and Information Commission)
• PubliCA (European Concerted Action for Public Libraries)
• eLib (Electronic Libraries Programme for the United Kingdom)
Die Mitteilungen werden unter Nennung der Quellenangabe als reiner ASCIIText versandt. In Ausnahmefällen werden Dateien im Format RTF (MS-RichText-Format) oder PDF (Portable Document Format) an die E-Mail angehängt.
Die Diskussionssprache der Liste ist Deutsch. Da jedoch auf europäischer
Ebene vor allem Englisch als „Arbeits- und Kommunikationssprache" verwendet wird, werden englischsprachige Nachrichten zugunsten einer möglichst
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unverzüglichen Weiterleitung an die Liste nur in Ausnahmefällen ins Deutsche
übersetzt - wir bitten um Ihr Verständnis !
Wenn Sie EUBAM-INFO abonnieren möchten, schicken Sie eine Mail an den
List-Server: majordomo@dbi-berlin.de
Lassen das Feld „Betreff" („Subject") frei und schreiben im Textteil der Mail:
subscribe EUBAM-INFO end
Sie erhalten daraufhin eine vom List-Server automatisch generierte Bestätigung Ihrer Anmeldung zusammen mit einem Informationstext und einer Liste
der verfügbaren Kommandos.
Bei Problemen, Fragen und Wünschen wenden Sie sich bitte an den ListOwner:
Christoph Albers
Deutsches Bibliotheksinstitut (DBI)
Europäische Bibliotheksangelegenheiten
Tel.:(030)41034-464
Fax:(030)41034-1 00
E-Mail: albers@dbi-berlin.de
Europäische Bibliotheken machen weitere Fortschritte
Europäische Bibliotheken haben sowohl qualitativ als auch quantitativ bedeutende Fortschritte in Bezug auf die Entwicklung öffentlicher Websites für Bibliotheken gemacht. Zu den entwickelten Dienstleistungen gehören technisch
ausgeklügelter Zugriff für die Benutzer sowie Verbindungen zu bzw. Hinweise
auf andere Themen. Den Projekten wurde durch das Programm Telematik für
Bibliotheken Hilfe zuteil.
Vernetzte Informationen über europäische Bibliotheken nehmen weiterhin zu.
Die größte Expansion hat in den nordischen Ländern und den Niederlanden
stattgefunden, wobei inzwischen 247 finnische Bibliotheken auf dem Web zu
finden sind. Es sind Webseiten mit Informationen über mehr als 100 EUProjekte angelegt worden; einzelstaatliche Projekte haben ebenfalls einen bedeutenden Beitrag geleistet.
Durch weitere Bemühungen auf dem Gebiet Öffentlicher Bibliotheken ist ein
reichhaltiger Bestand an zugänglichen Ressourcen in einer Vielzahl von Sprachen geschaffen worden. Es ist damit zu rechnen, daß sich dieser Trend weiter fortsetzt, da die meisten Staaten inzwischen beabsichtigen, Bibliotheken in
der Informationsgesellschaft zu unterstützen.
Öffentliche Bibliotheken nehmen im Web einen besonderen Platz ein, da sie
eine zunehmende Rolle dabei spielen, allgemeinen Zugriff auf Netzinformatio-
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nen sowie einen Überblick über ihre eigenen Kataloge und Dienstleistungen
zu vermitteln. Es wird geschätzt, daß weit über 1000 öffentliche Bibliotheken
in ca. 30 europäischen Ländern inzwischen auf dem Web vertreten sind.
Es gibt allerdings nicht unbedeutende sprachliche Probleme. Während einige
Staaten ihre Web-Ressourcen auf Englisch betreiben, werden andere zunehmend in ihrer Nationalsprache abgefaßt.
Ein Bericht über die von europäischen Bibliotheken gemachten Fortschritte ist
über die Webseite Telematics for Libraries unter folgender URL erhältlich:
http://www2.echo.lu/libraries/en/lib-int.html

Quelle: Europäische Kommission, GD XIII/E-4
Towards a Global Information Society

The G8 Global Information Society pilot projects include the following which
may be of interest:
Global Inventory Project. A single access point for information on approximately 2,000 projects and studies on the development of the global information society, http://www.gip.int/
Multimedia Access to World Cultural Heritage.
http://www.iccd.beniculturali.it/G7
Bibliotheca Universalis (electronic libraries), http://www.culture.fr/g7/
The G8 Interim Report is on the Global Inventory Project Web:
h tip: II www. gip. in t/g8
The G8 countries are: Canada, France, Germany, Italy, Japan, the United
States and the United Kingdom, now joined by the Russian Federation.
Source: Towards a Global Information Society. Booklet published by the pepartment of Trade and Industry.
Building the Information Society: Perspectives from Esprit
Some projects from the ESPRIT programme of interest to libraries:

COPYSMART builds on the earlier CITED project, and aims to implement a
low-cost solution for intellectual property rights management. The British
Library is a partner in this project. http://www.arttic.com/projects/Copysmart/
VENIVA digital archiving system combines database and multimedia technologies to provide an alternative to paper archiving solutions for libraries and
other cultural institutions.
http://www. tin.it/veniva
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http://www.tin.it/veniva/services
http://wwW; eds-italia. it/veniva
Museums On Line; marketing of cultural images for museums and galleries.
h ftp://Www. museums-online, com
COPËARMS project raising awareness amongst end-users of the state-ofthe-art in electronic copyright management systems; offering support in their
design and implementation.
http://www.ifla.org/ifla/copearms
http://www.arttic.com/projects/copysmart
M.CUBÊ network promoting European multimedia productions and supporting organisations interested in applying technology to cultural products.
http://www.mcube.org
Source: Building the Information Society: Perspectives from Esprit. Published
in Luxembourg by the Office for Official Publications of the European Communities, 1998. Price in Luxembourg 23 ECU (ex.VAT). ISBN: 92-828-33445.
EQUINOX -

Library Performance Measurement and Quality Management System

European libraries are increasingly aware of the need to develop and utilise
methods of measuring the performance of library services within a framework
of quality management. Extensive work has been carried out on performance
measurement of traditional library services, and indeed the international standard ISO 11620 offers libraries a range of indicators of library performance
and benchmarking. There is now however, an urgent need for this work to be
expanded, to include the development of performance measures within the
networked, electronic environment.
The EU-funded research project EQUINOX: Library Performance Measurement and Quality Management System aims to address this need. A major
strand of work within the project will develop international agreement on
standard performance measures for the electronic library environment, building on existing agreements for traditional library services.
A second major aim of the EQUINOX project is to develop and test an integrated quality management and performance measurement software tool for
library managers. With the increasing use of electronic resources and services
in libraries, the EQUINOX tool will help libraries to understand and better manage their traditional workflows and organisation of tasks, the ways they interact with their users and staffs, their interactions with other departments
and services in their organisation, and their interactions with their suppliers.

BIBLIOTHEKSDIENST 33. Jg. (1999), H. 2

325

THEMEN ________________________ Europäische Union

Large-scale trials of this tool will be carried out in various types of libraries
(public, academic, and special) across Europe.
The EQUINOX project builds on the recommendations and findings of earlier
EC projects including EQLIPSE, MINSTREL, DECIMAL and DECIDE, and on

the CAMILE Concerted Action. The project team consists of seven partners:
• The Manchester Metropolitan University, UK (Coordinating Partner)
• National Microelectronics Application Centre Ltd., Ireland
• Fretwell Downing Informatics Ltd., UK
• Dublin City University, Ireland,
• Universitaets- und Landesbibliothek Muenster, Germany
• Universita Oberta de Catalunya, Spain
• Stockholm University Library, Sweden

The duration of the EQUINOX research project is 24 months from November
1998. Reports of progress will be published during this time and the project's
web site at http://equinox.dcu.ie will be the primary link to any such reports.

The project team invites comments, feedback and queries at any stage
through the project web site.
Contact: Zoe Clarke, CERLIM, Manchester Metropolitan University,
Tel: +44 161 2476142
Fax:+44 161 2476351

E-Mail: z.clarke@mmu.ac.uk
BUILDER reports released

BUILDER Project (eLib phase 3 Hybrid Library strand)
The following reports are now available in html and Adobe Acrobat PDF on
the BUILDER Web site at: http://builder.bham.ac.uk
1. The Hybrid Library and University Strategy, January 1999, [29 pages].
2. The Impact of the Hybrid Library on Information Services Staff, January
1999, [36 pages].
Andrew Hampson
(BUILDER Project Development Officer)
Kulturfördernde Maßnahmen der Europäischen Gemeinschaft
Programm Kaleidoskop 1999
Die vollständigen Unterlagen für das Programm Kaleidoskop 1999 sind über
die URL: http://www.kulturrat.de/down/down-ccp/kal99_de.pdf verfügbar
(Umfang 30 Seiten einschließlich Antragsformulare).
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Potentielle Kooperationspartner können den Aufruf in sämtlichen europäischen Sprachen erhalten, indem Sie die Web-Seite:
http://europa.eu.int/en/comm/dg10/culture/calLen.html auf dem Europa-Server aufrufen.
Durch das Programm können künstlerische Projekte gefördert werden, die
von kooperierenden Trägerorganisationen (also nicht Einzelpersonen!) aus
mindestens drei europäischen Ländern im Jahr 1999 durchgeführt werden.
Zusätzliche Information finden Sie auf der Internetseite des CCP mit der Anschrift: http://www.kulturrat.de/ccp
Da es sich bei den Ausschreibungsunterlagen um eine PDF-Datei handelt,
benötigen Sie als zusätzliche Software den 'ACROBAT-READER1, den Sie
kostenlos beziehen können von:
http://www.adobe.de/products/acrobat/download/readstep.html
Sabine Bornemann
(Referentin Cultural Contact Point)
Eine nützliche Sammlung von „Links" zu den EU-Kulturprogrammen finden
Sie unter: http://www.kulturrat.de/ccp/ccp-llnks2.htm und eine sehr gute Zusammenstellung der Förderprogramme auch bei EBLIDA:
http://www.kaapeli.fi/~eblida/funding/funding.htm
Christoph Albers
(Deutsches Bibliotheksinstitut)

Green Paper on Public Information
Finally - after having been announced again and again since June 1996, here
it is: the Green Paper on Public Sector Information. It can be down-loaded in
English, French, German and Italian at:
http://www2.echo.lu/info2000/en/publicsector/greenpaper.html
The European Commission invites interested people to give their comments
and answers to the questions raised by 1 June 1999.
EBLIDA
Socrates and Leonardo Calls for Proposals (CfPs)
The programmes Socrates and Leonardo da Vinci have current Calls:
The Socrates Call was published on 1 December 1998; deadlines vary. Topics
covered include higher and school education, language training, adult education and open and distance learning. Please see the Web at:
http://europa.eu.int/en/comm/dg22/socrates.html
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The Leonardo da Vinci programme for vocation training had its Call published
on 8 December with deadline 23 March 1999. Please see:
http://europa.eu.int/en/comm/dg22/leonardo.html
Source: EBLIDA Hot News December 1998
Extension of the MoU Initial Signatory Period, Including a Change of the
Election Dates
The new co-operation framework in the form of the Memorandum of Understanding (MoU): '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' (vgl. BIBLIOTHEKSDIENST 12/98,
S. 2141) has been enthusiastically received.
Already over 200 organisations or companies have signed the MoU as Initial
Signatories. At the same time, there are already over 100 nominated candidates for the 20 Steering Committee posts to be filled in the electronic election
and nominations will only be closed at the end of the Initial Signatory period.
Over 100 proposals have also already been received for MoU Special Interest
Groups (SIG). To consider, consolidate and elaborate these proposals, an
electronic discussion forum will be opened through the MoU website.

To download, complete and return the MoU Initial Signatory documents and
to find all the other available MoU information, you are invited to enter the
MoU website: http://www2.echo.lu/telematics/educatlon/en/news/mou.html
The electronic election of the first MoU Steering Committee will be carried out
on 2 - 11 February 1999. The first Steering Committee meetings will be held
on 25/02/1999 and 24/03/1999, as planned. The MoU launch events will take
place on 25-26/03/1999 in Brussels, as planned.

Regional Information Society Initiative (RISI)
The Regional Information Society Initiative (RISI) is a joint approach in the field
of employment and social affairs. It combines Article 6 of the European Social
Fund (DG V) and Article 10 of the European Regional Development Fund (DG
XVI) in co-operation with DG XIII. The total budget is 20 million ECU.
RISI aims to ensure that less favoured regions within the EU find ways to participate in the Information Society (IS) and use it to their advantage. Most RISI
pilot projects have been working since early 1997.
RISI is divided into two strands, RISI I and RISI II. RISI I concentrates on the
development of an IS strategy and an action plan for a specific region. It
funds 22 projects for periods ranging from 18 to 24 months.
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RISIII projects involve several regions in different Member States in a collective attempt to develop applications demonstrating best practice in the use of
ICTs. RISI II supports nine inter-regional pilot applications with a duration of
24 to 30 months.
A RISI II project of particular interest to libraries:
ISTAR - a network of public libraries
(UK lead partner: Essex. Further UK partner: Northern Ireland).
The ISTAR project develops the potential of an interactive network of public
libraries by providing access to information and training resources with advanced ICTs to SMEs, teleworkers, and open and distance learners. The provision of infrastructures, on-site services and trained staff is part of the remit.
Other partners in this project are Central Macedonia in Greece, and Thuringia
in Germany.
Web site for ISTAR: http://www.istar.org
Partner Thueringen: http://www.istar.org/partners/thuringen.htm
Web sites for RISI:
http://europa. eu. int/en/comm/dg05/esf/esf_home. htm
http://www.ispo.cec.be/risi
http://www. aeidl. be/art 10
Source: RISI information leaflet
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„Mehr Licht!" oder „Die ÜB ist ein Highlight!"
Zu Methodik und Ergebnissen einer Befragung der Lehrenden
an der Bibliothek der Universität Konstanz1'

Petra Hätscher, Oliver Kohl
Befragungen im Bibliothekswesen haben wieder „Hochkonjunktur". Dies wurde bereits vor vier Jahren in der relevanten Literatur angemerkt,21 und seitdem
haben zahlreiche Befragungen an verschiedensten Bibliotheken diese Entwicklung noch weiter verstärkt. Zumeist wurden die Ergebnisse veröffentlicht,
nicht selten auch im BIBLIOTHEKSDIENST.31 An dieser Stelle nur über die Ergebnisse einer weiteren Studie zu berichten, hätte darum wenig Reiz, wenn man
von der reinen Information der interessierten Fachöffentlichkeit über Ergebnisse einmal absieht. Über die im Jahre 1998 durchgeführte Befragung an der
Bibliothek der Universität Konstanz soll deshalb berichtet werden, weil sie
zumindest eine Besonderheit aufweist, die sie von den anderen bisher bekanntgewordenen unterscheidet: In Konstanz wurde eine Vollerhebung unter
allen Wissenschaftlern der Universität durchgeführt, was zu deutlich aussagefähigeren Ergebnissen führt als nur die Untersuchung einer Stichprobe aus
der Grundgesamtheit.
Bibliotheken befragen ihre Benutzer in aller Regel deshalb, weil sie - häufig
unter dem Druck sinkender Etats und/oder steigender Erwartungen der Träger
- etwas über deren Benutzungsgewohnheiten, deren Zufriedenheit mit den
Angeboten und über deren Wünsche für die zukünftige Arbeit der Bibliothek
wissen wollen. Da für die von der Bibliothek angebotene Dienstleistung kein
Markt besteht und somit die Benutzer ihre Präferenzen nicht ohne weiteres
artikulieren (können), sind Befragungen ein durchaus probates Mittel, um
etwas über Benutzer als Kunden zu erfahren. Auch die Befragung an der Bibliothek der Universität Konstanz wurde vor dem konkreten Hintergrund einer
verordneten Sparmaßnahme, des in Baden-Württemberg zwischen Universitäten und Landesregierung geschlossenen Solidarpakts, angedacht und durchgeführt: Wenn Personalressourcen in größerem Umfang abgebaut werden
müssen, wird eine Orientierung an den Bedürfnissen der Benutzer um so
wichtiger.
Die Befragung der Lehrenden sollte Aufschluß geben über die drei bereits
oben genannten Bereiche: Nutzungsgewohnheiten, Zufriedenheiten, gewünschte zukünftige Arbeitsschwerpunkte. Dafür wurden die Wissenschaftler
als eine besonders relevante Gruppe ausgewählt. Unter den Bedingungen der
strikten Einschichtigkeit der Konstanzer Bibliothek sind die Benutzer der MO-
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nopolstellung „ihrer" Bibliothek ausgeliefert. Das Urteil der Wissenschaftler
jedoch spielt naturgemäß bei den jährlichen Etatverhandlungen innerhalb der
Universität eine äußerst gewichtige Rolle, so daß es besonders bedeutsam
ist, deren Einschätzung der Bibliothek und ihre Erwartungen zu kennen.
Diese Gruppe nutzt die Bibliothek zudem in der Regel länger und differenzierter als dies z.B. Studierende tun und scheint von daher besonders qualifiziert,
das Dienstleistungsspektrum zu beurteilen. Es war deshalb sinnvoll, eine Vollerhebung aller Wissenschaftler durchzuführen, obwohl bei dieser Befragung
einige studentische Nutzungsbereiche unter den Tisch fallen mußten.4' Die
Beschränkung auf diese Gruppe machte die Durchführung einer Vollerhebung
jedoch letztendlich erst möglich, denn dadurch bestand die Grundgesamtheit
nur aus etwa 800 Personen, die zudem deutlich besser erreichbar sind als
Studierende oder nicht-universitäre Nutzer. Eine Vollerhebung hat dabei aus
methodischer Sicht den großen Vorteil, daß eine Stichprobenziehung mit all
den damit verbundenen Problemen entfällt.51

Die Befragung wurde mit einem weitgehend standardisierten Fragebogen
durchgeführt, der aber ausdrücklich zur Ergänzung durch zusätzliche Kommentare aufforderte.6' Die Erarbeitung der zugrundeliegenden Hypothesen und
Fragestellungen sowie die Umsetzung in den Fragebogen nahmen dabei etwa
zwei Monate, also rund ein Viertel der gesamten Projektlaufzeit, in Anspruch.
Diese Phase einer Befragung kann in ihrer Bedeutung kaum unterschätzt
werden.7' Vor der eigentlichen Befragung wurde der Bogen einem ausführlichen Pretest unterworfen und von 20 Wissenschaftlern auf Vollständigkeit
und Verständlichkeit geprüft. Vier Wochen nach dem Versand des endgültigen
Fragebogens an 768 Lehrende wurde dann ein Erinnerungsschreiben verschickt. Insgesamt wurde so eine Rücklaufquote von über 60 Prozent erreicht, was für eine rein schriftliche Befragung einen respektablen Wert darstellt. Bei einer solchen Quote kann berechtigterweise davon ausgegangen
werden, daß die so ermittelten Ergebnisse die Verteilung in der Grundgesamtheit widerspiegeln.8'
Die Einschätzung der eigenen bibliothekarischen Arbeit durch die Benutzer ist
bei Befragungen in Bibliotheken immer ein besonders spannender, aber auch
heikler Bereich. Heikel werden Ergebnisse von Zufriedenheitsfragen immer
dann, wenn eine persönliche Zuordnung von Bewertungen zu Menschen
möglich wird. Im Falle der Konstanzer Befragung wäre dies bei der Bewertung
der Fachreferate möglich gewesen, weil durch eine Zuordnung zu den Fachgruppen und Fakultäten der Universität die Fachreferenten eindeutig zu identifizieren gewesen wären. In Absprache zwischen Personalrat und Direktion
wurde deshalb vereinbart, diese individualisierten Ergebnisse nur den jeweiligen Personen zukommen zu lassen.
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Die Zufriedenheit mit 22 einzelnen Angeboten der Bibliothek wurde auf einer
Skala erhoben, die von 1 (sehr zufrieden) bis 5 (sehr unzufrieden) reichte.
Damit wurden diese Daten im Einklang mit der ISO-Norm 11620 Library Performance Indicators erhoben.9' Die folgende Tabelle zeigt die Bewertung der
einzelnen Dienstleistungen im Überblick:

Tabelle 1: Zufriedenheit mit einzelnen Dienstleistungen
Dienstleistung
Bewertung
1 . Fachreferate
1,51
2. Auskunft
3. Verbuchung
Neuerwerbungsausstellung

4. Mediothek
5. Journal Quick Finder (elektron. Zeitschriftenkatalog)
6. Eilt-XExpress-Fernleihe / SUBITO
7. Fernleihe
8. Nachschlagewerke
9. Buchbestand
1 0. Verbunddatenbanken
1 1 . Homepage
12. Schulungsangebot
durchschnittliche Zufriedenheit
13. Koala (OPAC)
Fachführer im Internet
14. Zeitungen
15. Zeitschriften
16. CD-ROMs
17. Volltexte im Internet
18. Audiovisuelle Medien
19. Sprachlehrmittel
20. Kopiergeräte

1,62
1,76
1,76
1,86
1,88
1,91
1,92
1,94
1,95
1,97
1,99
2,03

2,04
2,09
2,09
2,13
2,25
2,29
2,32
2,50
2,54
2,96

Die durchschnittliche Zufriedenheit, berechnet als Durchschnitt aus den 22
Einzelwerten, beträgt in Konstanz 2,04: Die Dienstleistung der Bibliothek wird
insgesamt mit „gut" bewertet. Dabei fällt besonders auf, daß Beratungsdienst-
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leistungen (Fachreferate, Auskunft, Verbuchung, Mediothek) am besten bewertet werden. Ob dies einem allgemeinen Muster entspricht, mit Personen
verbundene Dienstleistungen besser zu benoten als „abstrakte" Angebote,
darüber kann aufgrund der vorhandenen Daten nichts ausgesagt werden.
Universitätsrankings sind große Mode bei den großen Nachrichten- und Wirtschaftsmagazinen. Daraus allerdings Bibliotheksrankings abzuleiten, ist mit
nicht unwesentlichen methodischen Schwierigkeiten verbunden.101 Wesentlich
einfacher ist es, die Benutzer einer Bibliothek selbst um eine Einschätzung
„ihrer" Bibliothek im Vergleich mit anderen zu bitten. Zudem liefert eine Vollerhebung aller Wissenschaftler einer Universität, die zu einem großen Teil
Erfahrungen aus der Arbeit in anderen Bibliotheken mitbringen, verläßlichere
Ergebnisse als die kleinen Stichproben, die den Universitätsrankings zugrunde lagen."1 Danach gefragt, auf welchem Rang der ihnen bekannten Bibliotheken sie die Bibliothek der Universität Konstanz einordnen würden, äußerten
sich die Befragten wie folgt:
Abbildung 1: Ranking

schlechter
als 3

Rang 1
68%
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Die Abbildung zeigt, daß über zwei Drittel die Bibliothek der Universität Konstanz auf den ersten Platz aller ihnen bekannten Bibliotheken setzen - für die
Mitarbeiter der Bibliothek eine deutliche Bestätigung ihrer Arbeit. Nur knapp
drei Prozent stufen die Bibliothek auf einem schlechteren als dem dritten Platz
ein.
Erkenntnisse über die Zufriedenheit der Benutzer mit den Angeboten der
Bibliothek sind von großer Bedeutung für die Einschätzung der eigenen Arbeit
und das Aufdecken etwaiger Schwachpunkte. Damit können bereits Ansatzpunkte für die zukünftige Arbeit entdeckt werden: Schlecht bewertete Dienstleistungen sollten überdacht und gegebenenfalls verändert werden. Über
einen Ausbau der bibliothekarischen Angebote sagen sie alleine allerdings
noch nicht viel aus, weil sie nur auf dem Status quo aufbauen und keine wirklich neuen Ideen aufnehmen. Benutzerbefragungen beinhalten aber gerade
diese Chance: etwas über die Wünsche der eigenen Klientel zu erfahren.
Im Rahmen bibliothekarischer Befragungen werden dazu in aller Regel Listen
mit möglichen Arbeitsfeldern vorgegeben,121 die von den Befragten in eine Reihenfolge der Wünschbarkeit gebracht werden sollen. Dies geschieht zumeist
durch die Vergabe von Rangplätzen für die einzelnen Arbeitsfelder. Die Bibliothek der Universität Konstanz hat sich, ermutigt durch positive Erfahrungen
der ULB Düsseldorf, für einen anderen Weg entschieden: Jede/r Befragte
erhielt 100 Punkte, die dann auf neun Antwortvorgaben zu verteilen waren.
Der Vorteil einer solchen Investitionsmethode liegt auf der Hand: Die Befragten können sehr viel stärker Akzente setzen, als dies bei der schlichten Vergabe von Rangplätzen möglich ist. Die Ergebnisse zeigt die folgende Tabelle:
Tabelle 2: Gewünschte Schwerpunkte_____________________
Schwerpunkte

Punkte Prozent

1.
2.
3.
4.

12.181
9.616
5.819

21.7%

4.476

10,1%

3.474

7,8%

3.281

7,4%

2.745

6,2%

Ausbau des Buchbestands
Erweiterung des Angebots an gedruckten Zeitschriften
Elektronische Dokumentlieferung an den Arbeitsplatz
Ersetzen von gedruckten Zeitschriften durch die elektronische Version
5. Schnellerer EDV-Zugriff von außerhalb der Universität
auf Bibliotheksangebote für Mitarbeiter
6. Schulung von Studierenden in Informations- und Literatursuche
7. Ausbau des Multimedia-Angebots für die Lehre
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Schwerpunkte
8. Ausweitung der Öffnungszeiten
9. Sonstiges

Summe

Punkte Prozent
1.487

3,4%

1.204

2,7%

44.283 100%

Dieses Ergebnis weist in zwei Richtungen: Einerseits steht das bibliothekarische Kerngeschäft, die Erweiterung des Angebots an gedruckten Medien (Monographien und Zeitschriften) an der Spitze der gewünschten Schwerpunkte.
Immerhin knapp die Hälfte der Punkte werden in dieses Arbeitsfeld investiert.
Andererseits stehen auch elektronische Dienstleistungen auf dem Wunschzettel der Wissenschaftler: Auf die Bereiche elektronische Dokumentlieferung,
elektronische Zeitschriften und EDV-Zugriff auf Angebote der Bibliothek werden über 30 Prozent der Punkte vergeben.
Hier wird deutlich, daß die Wissenschaftler als Kerngeschäft der Bibliothek
nach wie vor die Beschaffung und Bereitstellung von Printmedien sehen. Die
Mehrheit erwartet also nicht, daß wir die Bücher abschaffen und zukünftig nur
noch online oder als virtuelle Bibliothek arbeiten werden. Diese Erwartungshaltung zeigt eine realistische - und somit beruhigende - Einschätzung der
Entwicklungen auf dem Publikationsmarkt, von dem wir letztendlich abhängen. Dieser Basisauftrag muß von uns weiterhin mit Engagement und zur
Zufriedenheit der Nutzer erfüllt werden.
Wenn es aber um Erwartungen und Ansprüche an die Bibliothek geht, die
eher neue Aufgabengebiete betreffen, so unterscheiden sich die Großgruppen
Geisteswissenschaft, Sozialwissenschaft und Naturwissenschaft deutlich in
ihrer Schwerpunktsetzung: Alle Gruppen verlangen von uns Engagement in
den Bereichen elektronische Dokumentlieferung an den Arbeitsplatz, Beschaffung elektronischer Zeitschriften sowie Verbesserung des externen EDV-Zugriffs auf die Angebote der Bibliothek. Doch es sind eindeutig die Sozial- und
vor allem die Naturwissenschaftler, die eher in diese Themenbereiche „investieren", während die Geisteswissenschaftler mehr Gewicht auf den Ausbau
der Printbestände legen. Das bedeutet für uns, daß wir in unserer Reaktion
und den zukünftigen Planungen diesen unterschiedlichen Erwartungen der
Wissenschaftsgebiete noch stärker Rechnung tragen müssen: Zum Beispiel
verstärkte Darstellung von Dokumentlieferdiensten und Schulung in deren
Nutzung bei den sozial- und naturwissenschaftlichen Fakultäten einerseits,
andererseits keineswegs Vernachlässigung der Monographienerwerbung und
Einwerbung des dafür notwendigen Literaturetats für die geisteswissenschaftlichen Fächer.
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Seit längerem schon hegte die Bibliothek den Wunsch, noch aktiver auf die
Benutzer zuzugehen und ihre Dienstleistungsangebote offensiver vorzustellen.
Bisher lagen aber noch keine Erkenntnisse darüber vor, wie sich die universitären Benutzer am besten erreichen lassen: Über das beste Kommunikationsmedium zur Erreichung der Lehrenden war nichts bekannt. Deshalb wurden sechs mögliche Kommunikationskanäle vorgegeben, zu denen die Wissenschaftler sich äußern sollten. Das Ergebnis zeigt die folgende Abbildung:
Abbildung 2: Gewünschtes Informationsmedium

Handzettel / Broschüren

elektronisch« Post

SO

100

150

200

250

300

350

B absolute Häufigkeit der Nennung

Demnach liegt die elektronische Post mit Abstand vor allen anderen Medien
auf dem ersten Platz. Fast vier Fünftel der Befragten möchten sich so informieren lassen. Konventionelle Medien wie Handzettel oder Broschüren scheinen hingegen den Weg in den Wissenschaftsbereich längst nicht in gleichem
Maße zu finden.
Die Wissenschaftler und auch die weitere universitäre Öffentlichkeit wurden
umgehend über die Ergebnisse informiert. Zahlreichen Personen wurde ein
Exemplar des Berichts sofort nach Drucklegung zugestellt. Der Text wurde als
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Volltext auf dem Bibliotheksserver hinterlegt, so daß alle Interessierten Zugriff
darauf haben. Eine Kurzdarstellung wurde im universitären Informationsblatt
„Uni-Info" veröffentlicht. Die zentralen Ergebnisse wurden vier Wochen lang
als Ausstellung - inklusive Kommentierungsmöglichkeit in einem Kommentarbuch - in der Bibliothek präsentiert. Davon wurde reger Gebrauch gemacht,
vor allem von studentischer Seite. Diese Kommentare bestärken uns in dem
Vorhaben, eine repräsentative Befragung der Studierenden durchzuführen,
denn die Anmerkungen zur Ausstellung machen deutlich, daß bei dieser Nutzergruppe andere Themen im Mittelpunkt stehen und von daher auch andere
Gewichtungen in der Arbeit vorgenommen werden müssen. So spielen z.B.
Arbeitsplätze in der Bibliothek für Wissenschaftler nur eine sehr untergeordnete Rolle und wurden in deren Befragung deshalb auch nicht berücksichtigt; für
Studierende sind sie aber für die Qualität der Arbeitsbedingungen immens
wichtig.
Das letzte Kapitel des Projektberichts heißt „Schlußfolgerungen für die Praxis". Die beste Befragung ist nur so gut wie die Konsequenzen, die aus kritischen Anmerkungen und Wünschen gezogen werden. Die Bibliothek hat die
Verpflichtung, aktiv zu werden. Sie kann jetzt daran gemessen werden, inwieweit sie ihre eigenen Versprechungen hält. Hier seien exemplarisch einige

Themen genannt, die sich vor allem aus den genannten Erwartungshaltungen
ergeben.
Die Bibliothek ist darin bestärkt worden, Zeit und Arbeitskraft in die Stabilisierung und Erhöhung des Literaturetats zu investieren, denn der umfassende

und fachlich fundierte Bestandsaufbau ist nach wie vor eine Hauptanforderung an die Bibliothek. Die Befragungsergebnisse lagen im September 1998
vor, zeitgleich mit Beginn der Haushaltsberatungen im Rahmen eines universitären Globalhaushaltes für 1999. Die Wissenschaftler sind sowohl Abnehmer
unserer Leistungen als auch im wesentlichen diejenigen, die über die Etatverteilung entscheiden, also auch Forschungsmittel, Hilfskraftmittel, Geräteausstattung in Konkurrenz zur Literaturversorgung der Universität betrachten

müssen. Der Bibliotheksdirektor hat - unterstützt durch die Befragung und die
Ergebnisse - in direktem Gespräch mit allen Fakultäten die Auswirkungen
eines sinkenden Literaturetats auf die Forschungssituation erläutert, um den
großen Topf „Literaturetat" transparenter zu machen.
Gleichzeitig hat die Bibliothek im Herbst z.B. eine interne Diskussion über
weitere Einsatzmöglichkeiten von SUBITO als Dokumentlieferdienst begonnen, um dem Wunsch nach elektronischer Dokumentlieferung an den Arbeitsplatz gerecht werden zu können. Viele weitere Anregungen befinden sich

im hausinternen Diskussionsprozeß und werden derzeit - mit dem Ziel der
Realisierbarkeit - gedreht und gewendet.
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Die Befragung bestätigt etliche (Vor-)Urteile, sie birgt aber auch Überraschungen und vor allem eine Fülle an Material mit Anregungen zu Verbesserungen
und Veränderungen. Es ist ein wichtiger Prozeß, jetzt die notwendigen Maßnahmen einzuleiten, wohl wissend, daß vermutlich schon in einem Jahr neue
Anforderungen an uns gestellt und wir mit wiederum veränderten Erwartungshaltungen konfrontiert werden.
Anmerkungen:
1} Die Befragung ist ausführlich dokumentiert in Sonderheft 14 von Bibliothek aktuell:
Kohl, Oliver: Die Bibliothek in den Augen der Universität: Ergebnisse der Befragung

der Lehrenden an der Universität Konstanz. Konstanz 1998. Es ist über die Tauschund Geschenkstelle der Bibliothek zu beziehen. Als elektronischer Volltext in pdf
unterwww.uni-konstanz.de/ZE/Bib/vv/bash/14.htm.
2) Vgl. Stachnik, Ingeborg: Besucherbefragungen in Bibliotheken: Grundlagen, Methodik, Beispiele. Berlin 1995, S. 5.
3) Zu nennen wären hier exemplarisch die Befragungen an der ÜB Heidelberg

(Homann, Benno: Die Universitätsbibliothek Heidelberg im Meinungsspektrum ihrer
Kunden. In: Theke aktuell, Jg. 5 (1998), H. 1, S. 11-23), der ULB Münster (Buch,

Harald: Benutzerzufriedenheitsstudie 1996 der Universitäts- und Landesbibliothek
Münster oder „hier scheint mir alles wunderbar und perfekt!". In: BIBLIOTHEKSDIENST,
Jg. 31 (1997), H. 1., S. 23-31) und der ULB Düsseldorf und der ÜB Magdeburg
(Controlling und Marketing in Bibliotheken: Entwicklung einer praxiswirksamen Marketingstrategie für Hochschulbibliotheken am Beispiel der Universitätsbibliotheken
Düsseldorf und Magdeburg. Hrsg. von Elisabeth Niggemann. Bd. 1. Berlin 1998)
4) Eine Befragung unter den Studierenden ist derzeit in Planung, eine Befragung der
nicht-universitären Nutzer steht als Desiderat weiter an.
5) Als Beispiel: Eine gängige Methode der Stichprobenziehung ist es, am Ein- oder

Ausgang der Bibliothek Fragebögen an Benutzer zu verteilen. Aber selbst wenn dabei ein Zufallsschlüssel (z.B. „jeder fünfzehnte Benutzer erhält einen Bogen") eingehalten wird, erreicht man damit doch nur diejenigen, die (a) die Bibliothek überhaupt nutzen und (b) dies auch vor Ort tun. Nichtnutzer, Katalognutzer über das Internet oder Professoren, die ihre Hilfskräfte in die Bibliothek schicken, werden dadurch systematisch ausgeschlossen.
6) Davon machten die Befragten denn auch reichlich Gebrauch. Über zwei Drittel der

zurückgekommenen Bögen enthielten zusätzliche verbale Kommentare. Diese wurden mit Hilfe eines Kategorienschemas systematisiert und qualitativ ausgewertet.
7) Die Erarbeitung der einzelnen Fragen ist im Projektbericht recht ausführlich dokumentiert (vgl. Kohl (Fußnote 1), S. 6-12).
8) Wobei über möglichenweise auftretende systematische Ausfälle (Nonresponse)

nichts ausgesagt werden kann, weil die Nicht-Antwortenden nicht weiter befragt
wurden. So wäre es immerhin denkbar, daß vor allem die häufigen oder vor allem
die zufriedenen oder vor allem die unzufriedenen Benutzer geantwortet haben - zumindest kann eine solche Verzerrung nicht ausgeschlossen werden.
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9) Vgl. dazu auch das IFLA-Handbuch zur Leistungsmessung (Poll, Roswitha und
Peter de Boekhorst: Leistungsmessung in wissenschaftlichen Bibliotheken: Internationale Richtlinien. München 1998, S. 106-111. Die dort vorgeschlagene Skala

(1=sehr unzufrieden, 5=sehr zufrieden) wurde lediglich umgedreht, was aber eher
dem deutschen Schulnotensystem entspricht und deshalb angemessener erscheint. An der inhaltlichen Aussage ändert sich durch eine solche Umkehrung
nichts.
10) Vgl. Dokter, Gunter und Markus Heidecke: Bibliotheksranking: Ein Vergleich von
Universitätsbibliotheken im Kielwasser des Focus-Uni-Tests. In: BIBLIOTHEKSDIENST,
Jg. 31 (1997), H. 10, S. 1946-1972.

11) Wobei sich natürlich einwenden läßt, hier würde ein „Heimspiel" für die befragende
Bibliothek erzeugt. Dennoch kann wohl kaum jemand die Leistung einer Universitätsbibliothek besser einschätzen - gerade im Vergleich! - als die sie benutzenden
Wissenschaftler.

12) Man sollte die Palette der Angebote möglichst weit fassen (ohne jemals Vollständigkeit erreichen zu können) und sich vor allem darüber im Klaren sein, daß mit einer solchen Liste bereits eine subjektive Vorauswahl getroffen wird.

Einführung von Teamstrukturen in der
Stadtbücherei Hamm
Helga Becker
1. Hoffnungen und Befürchtungen
„Arbeitsdruck innerhalb der Gruppe!"

„Hierarchieprobleme!"
„Zu viele Absprachen notwendig!" das waren einige der Bedenken und Einwände, die geäußert wurden, als sich
Anfang 1996 eine Arbeitsgruppe mittels Brainstorming mit der Umorganisation der Medienbearbeitung beschäftigte. Die Angst vor Veränderungen spielte
dabei, wenn auch nicht explizit genannt, ebenfalls eine wichtige Rolle. Es gab
aber auch optimistische Einschätzungen und Hoffnungen auf positive Veränderungen:
„Größere Selbständigkeit im Team",
„Identifikation mit Tätigkeiten",
„Arbeiten in größeren Zusammenhängen".
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12) Man sollte die Palette der Angebote möglichst weit fassen (ohne jemals Vollständigkeit erreichen zu können) und sich vor allem darüber im Klaren sein, daß mit einer solchen Liste bereits eine subjektive Vorauswahl getroffen wird.
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1. Hoffnungen und Befürchtungen
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„Hierarchieprobleme!"
„Zu viele Absprachen notwendig!" das waren einige der Bedenken und Einwände, die geäußert wurden, als sich
Anfang 1996 eine Arbeitsgruppe mittels Brainstorming mit der Umorganisation der Medienbearbeitung beschäftigte. Die Angst vor Veränderungen spielte
dabei, wenn auch nicht explizit genannt, ebenfalls eine wichtige Rolle. Es gab
aber auch optimistische Einschätzungen und Hoffnungen auf positive Veränderungen:
„Größere Selbständigkeit im Team",
„Identifikation mit Tätigkeiten",
„Arbeiten in größeren Zusammenhängen".

430

BIBLIOTHEKSDIENST 33. Jg. (1999), H. 3

Betriebsorganisation _________________________ THEMEN

Heute, nach fast 2 Jahren Arbeit in Teams, läßt sich sagen, daß die Vorteile
überwiegen, wenn auch Probleme aufgetreten und noch nicht abschließend
gelöst sind, an die anfangs niemand dachte.

2. Ausgangssituation
Ausgangspunkt der Überlegungen zu einer organisatorischen Veränderung
war der Wunsch nach einer Optimierung des Geschäftsgangs sowie nach
einer verbesserten Planung der Lektoratsarbeit durch Zielabsprachen. Durch
die Einbeziehung der Bücherei im Jahr 1994 in das „Unternehmen Stadt" und
der damit einhergehenden Budgetierung und dem Berichtswesen waren die
Weichen für eine Produktorientierung gestellt und die Voraussetzungen für
eine quantitative Erfassung der Produkte „Außer-Haus-Nutzung" und „VorOrt-Nutzung" gegeben." Aber wie schnell welche Medien „vor Ort" oder „außer Haus" genutzt werden konnten und welche Priorität der Beschaffung
bestimmter Mediengruppen eingeräumt werden sollte, war damit noch nicht
entschieden bzw. der individuellen Entscheidung der Lektorinnen überlassen,
die ja mit den Folgearbeiten nichts zu tun hatten.
Durch den Kontrakt, der seitdem jährlich zwischen der Stadtbücherei, dem
Fachdezernat und der Verwaltungsspitze geschlossen wird, werden operationalisierbare Leistungs- und Finanzziele festgelegt, die auf ein Haushaltsjahr
bezogen sind, aber auch eine mittelfristige Planung beinhalten. Diese Zielabsprachen gilt es nun auf allen Bibliotheksebenen zu konkretisieren - die Teamstruktur soll die Umsetzung der formulierten Ziele erleichtern. In einem Zwischenschritt wurden bereits Lektoratsziele zwischen der Büchereileitung und
den Lektorinnen vereinbart; allerdings bestand dabei die Gefahr von realitätsfernen Maximalvorstellungen, da sie nicht auf die Arbeitskapazität der Assistentinnen abgestimmt waren.
Seit 1993 war die Stadtbücherei Hamm in das Projekt „Betriebsvergleich an
Öffentlichen Bibliotheken" der Berteismann Stiftung eingebunden21 - neben
der Chance, eine Fülle von Daten vorliegen zu haben, brachte diese Beteiligung auch einen veränderten Blick auf die internen Arbeiten mit sich. Die
Vorstellung, durch eine andere Organisationsstruktur den Geschäftsgang zu
optimieren und Kapazitäten für externe Arbeiten zu schaffen, war ein weiterer
Ausgangspunkt für die Überlegungen, die jetzt erfolgten.
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Die Situation vor der Umstrukturierung sah Lektorinnen und Lektoren als „Solisten" vor sowie eine größere Gruppe von Assistentinnen, die quer durch die
Sachgebiete bestellten und katalogisierten; eine Mitarbeiterin war für die gesamte Inventarisierung zuständig. Eine Prioritätensetzung war also nur ganz
allgemeiner Art möglich, nämlich bei der vorrangigen Bearbeitung von Vorbestellungen. Da Bestellungen, bedingt durch die damalige Haushaltsführung,
eher saisonal getätigt wurden, blieben in dieser Zeit andere Katalogisierungstätigkeiten (wie z.B. Magazinieren und Löschen) liegen.

Ziel der organisatorischen Veränderung sollte die Bildung von Teams sein, in
denen der Geschäftsgang für die Medienbearbeitung möglichst kontinuierlich
abgewickelt werden sollte.
3. Vorgehensweise bei der Umorganisation
Nach der Brainstorming-Phase, die eingangs erwähnt wurde, traf sich die
(JMO(rganisation)-AG zu zwölf weiteren Arbeitssitzungen im Laufe des Jahres
1996. Die Gruppe bestand aus fünf „Freiwilligen" (drei Assistentinnen und
zwei Bibliothekarinnen), die sich nach einer Dienstbesprechung, in der die
Büchereileitung die geplante Organisationsveränderung vorstellte, zusammenfanden. Innerhalb des vorgegeben Rahmens (Überführung des Geschäftsgangs von der Abteilungsstruktur in eine Teamstruktur), arbeitete die UMO
selbständig, Zwischenergebnisse wurden mit dem Büchereileiter besprochen,
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der erst dann aktiv in der Gruppe mitwirkte, als es auch um Personalentscheidungen ging.
In einem ersten Schritt wurde festgelegt, welche Arbeitsgänge in die zukünftigen Teams verlagert werden sollten:
• Medienauswahl
• Bestellung
• Inventarisierung
• Systematisierung
• Schlagwortvergabe
• Katalogisierung
• Medienpräsentation
• Bestandssichtung und Nutzungskontrolle mit den Folgearbeiten wie Löschen bzw. Magazinieren
Auch einige Querschnittsaufgaben aus dem Bereich der Öffentlichkeitsarbeit,
die bisher nicht an die Lektorate angebunden waren, sollten in die Teams
verlagert, zumindest aber von dort angeregt werden:
• Ausstellungen
• Literaturverzeichnisse
• Veranstaltungen
• Führungen.
Die Arbeitsverteilung innerhalb der Teams entspricht den beruflichen Qualifikationen, mit der Ausnahme, daß in Notfällen eine gegenseitige Vertretung
von Assistentinnen und Bibliothekarinnen für die Bearbeitung von Vorbestellungen vorgesehen ist.
Nicht in die Teams integriert wurden die technische Buchbearbeitung und die
Rechnungsbearbeitung. Als zentrale „Dienstleistungen" für alle Teams bestehen diese Abteilungen weiterhin, da die räumliche, technische und personelle
Ausstattung nicht „teilbar" ist.
Im zweiten Schritt der Überlegungen ging es um die Zusammensetzung der
Teams. Eine Konsequenz aus den Vorüberlegungen war, das alle Bibliothekarinnen (= Lektorinnen) und fast alle ausgebildeten Assistentinnen in die Teams
einbezogen werden sollten. Als Kriterien für die Teambildung wurden herausgestellt:
• die Größe der zu bearbeitenden Sach- bzw. Mediengruppe (hier auch: Etathöhe)
• die wöchentliche Arbeitszeit der Kolleginnen

BIBLIOTHEKSDIENST 33. Jg. (1999), H. 3

433

THEMEN _________________________ Betriebsorganisation

• die räumlichen Bedingungen, um Teams gemeinsam unterbringen zu können (wichtig aufgrund der schwierigen räumlichen Verhältnisse der Hammer
Zentralbücherei)
Soweit möglich, sollten auch innerhalb eines Teams Stärken und Schwächen
ausgeglichen werden, indem z.B. Kolleginnen, die viel Initiative zeigen, Ideen
einbringen und weiterentwickeln, mit solchen zusammenkommen, die eher
mitgezogen werden müssen.
Auch wenn die Lektorate die Grundlage der Teams bilden, so sind doch alle
Teammitglieder auch im Benutzungsdienst eingesetzt (Verbuchung bzw. Auskunft) bzw. haben noch weitere Tätigkeitsgebiete zu bearbeiten oder zumindest zu vertreten (z.B. Internet-Koordination, Vertretung in der Mahnabteilung). Diese „Mischarbeitsplätze" sind nicht nur wegen der Öffnungszeit von
48 Wochenstunden in der Zentralbücherei notwendig, sondern auch von der
Verzahnung der Arbeitsinhalte her erwünscht, ergeben aber mehr Probleme
bei der Aufstellung eines Vertretungsplans als es bei „reinen" Geschäftsgangsteams der Fall wäre.

Einen Sonderstatus nehmen die Lektoratsgebiete des Büchereileiters und
seiner Stellvertreterin ein: die Medien ihrer Sachgruppen werden in einem
Team als sogenannte „Versorgungsfälle" bearbeitet. Auch das Team, das die
Medien der Bezirksbüchereien bearbeitet, nimmt eine Sonderrolle ein, weil es
personell hierfür nur sehr unzureichend ausgestattet ist. So werden die Doppelstücke, die für die Bezirksbüchereien angeschafft werden, in den Teams
eingearbeitet, die vom Sachgebiet her dafür zuständig sind. Nur der Geschäftsgang für Medien, die speziell für die Bezirke gedacht sind, wird auch
im „Bezirksbücherei-Team" erledigt.
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Nachher: Teamstruktur

Das Kernstück der Umorganisation sieht nun so aus, daß es fünf Teams gibt
mit jeweils vier bis fünf Kolleginnen, die in benachbarten Büros arbeiten (kurze
Wege für Kommunikation und Medientransport). Jedes Team ist für die kom- •
plette Bearbeitung und Präsentation seiner Sachgruppen bzw. Medienarten
zuständig. Die Verteilung der Lektorate entspricht der „Vor-Team-Zeit", da es
keine zwingende Notwendigkeit für eine Neuverteilung gab.
Im Team werden Arbeitsschwerpunkte festgelegt, die sich aus den jährlich
formulierten Lektoratszielen ergeben. Diese Ziele sind sowohl quantitativ anzugeben (z.B. Lösch- und Erneuerungsquote) als auch qualitativ. Hierzu gehört der verstärkte Bestandsaufbau in bestimmten systematischen Untergruppen (z.B. Altenpflege, Krankenhausmanagement oder Schwangerschaft
innerhalb der Medizin), die differenzierte Erschließung von Themenbereichen
durch Interessenaufkleber, die Präsentation und Vermittlung der Medienbestände durch verbesserte Regalbeschriftung, Ausstellungen, Verzeichnisse,
Hinweise auf der Homepage und Führungen bestimmter Nutzergruppen.
Da die Lektoratsziele in Absprache zwischen Bibliothekarinnen und Assistentinnen in einem Team abgestimmt werden, sind sie stärker am Machbaren
orientiert. Auf Änderungen der Rahmenbedingungen (finanzieller und personeller Art) im laufenden Jahr kann besser reagiert werden, weil man gemeinsam
neue Prioritäten setzt.
Bedingt durch die Teamstruktur ergab sich auch eine Veränderung in der
Ausbildung der Bibliotheksassistentinnen: durchliefen sie vorher sämtliche
Abteilungen, um den „Gang des Buches" kennen zu lernen, so sind sie jetzt in
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einem Team beheimatet. Hier üben sie immer wieder alle Tätigkeiten innerhalb
der Medienbearbeitung ein, die ja neben dem Benutzungsdienst auch einen
Ausbildungsschwerpunkt ausmacht. Die ersten beiden Auszubildenden wurden per Losentscheid an die Teams „vergeben", die weiteren Jahrgänge im
Rotationsprinzip zugeordnet.
Die Rotation spielt nicht nur bei der Zuordnung der Auszubildenden eine Rolle, sondern für alle Tätigkeiten, die zwar den Geschäftsgang betreffen, aber
sinnvollerweise teamübergreifend erledigt werden sollten, z.B. Ausdruck der
Bestellungen oder Bearbeitung der Taschenbuchreihen als monatliche Ansichtslieferung.

4. Vertretungen
Kurzfristige Vertretungen des Geschäftsgangs werden innerhalb der Teams
geleistet, bei längerfristigen Ausfällen kann Hilfe aus anderen Teams erbeten
werden (ein Verrechnungssystem wäre möglich, wurde aber zugunsten von
kollegialer Hilfe nicht eingeführt). In extremen Fällen (z.B. längerfristiger Ausfall mehrerer Mitarbeiterinnen) ist die Büchereileitung gefordert, durch teamübergreifende Lösungen Abhilfe zu schaffen.
Neben diesen teaminternen Vertretungen war aus den oben genannten Gründen (Stichwort „Mischarbeitsplätze") auch noch ein Konzept für die Vertretungen außerhalb der Teams zu erarbeiten, z.B. für die Mahnabteilung oder die
Rechnungsbearbeitung. Dieser Vertretungsplan wirft immer noch die größten
Probleme auf, weil der Personalstand nicht gerade groß ist und die Aufgaben
unseres „Unternehmens" eher mehr werden.
Ein problematischer Aspekt ist hierbei sicher auch, daß die Teamstruktur nicht
„flächendeckend", sondern nur für die Medienbearbeitung eingeführt wurde.
Die hiervon nicht betroffenen Kolleginnen unterliegen der Gefahr der Vereinzelung, und der schnelle Hilferuf, der in den Teams bei ungeplanten Arbeitsspitzen möglich ist, verhallt in einer 1- bis 2-Frau-Abteilung eher ungehört.
5. Besprechungsstruktur

Die Unterscheidung zwischen Team- und Nicht-Teammitgliedern spielte auch
eine Rolle bei der Erarbeitung einer neuen Besprechungsstruktur, die als
nächster Schritt der UMO-AG anstand. Um das häufig beklagte Informationsdefizit zu verkleinern, sollte ein Netz von Besprechungen geknüpft werden, in
dessen Maschen alle Mitarbeiterinnen aufgefangen werden können - entweder direkt oder durch Delegation. Es zeigte sich bald, daß dieser Anspruch zu
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hoch war, und die Kritik, daß zu viel Zeit in diverse Besprechungstermine
investiert werden müsse, sicher berechtigt war.
Der heutige Stand sieht folgende Besprechungsrunden vor:
• Die Funktionerbesprechung, bestehend aus der Büchereileitung und „Funktionsträgerinnen" (z.B. Leitung Öffentlichkeitsarbeit, Leitung Bezirksbüchereien, Lektoratsleitung) sowie Vertreterinnen aus den Teams, sofern diese
nicht qua Funktion schon dazugehören. In dieser Runde, die sich nach Bedarf trifft, werden Themen diskutiert und entschieden, die die gesamte Bücherei betreffen (z.B. Bibliotheksprofil oder Einnahmeverbesserung).
• Teambesprechung
• AG Öffentlichkeitsarbeit
• AG Benutzungsdienst
• Lektoratsbesprechung
• AG Geschäftsgang
• EDV- AG
• AG der Bezirksbüchereien
Alle zuletzt genannten Besprechungsrunden haben den Charakter von Qualitätszirkeln für den jeweiligen Arbeitsbereich.
6. Vorgehensweise bei der Umsetzung

Das komplette Umstrukturierungspaket einschließlich Vertretungsregelung
und Besprechungsthematik wurde dem Gesamtkollegium in einer allgemeinen
Dienstbesprechung im Beisein des Personalrates vorgestellt. Die Kolleginnen
hatten dann Gelegenheit, sich entweder direkt oder anschließend in VierAugen-Gesprächen oder schriftlich dazu zu äußern. Die Kritikpunkte bezogen
sich hauptsächlich auf die Vertretungen, einige wenige auf die persönliche
Zuordnung in ein Team. Der Vertretungsplan wurde daraufhin noch einmal
überarbeitet, die Teamzuordnung in Gesprächen mit den Mitarbeiterinnen
geklärt. In einer weiteren allgemeinen Dienstbesprechung wurde das geänderte Konzept präsentiert und anschließend dem Zentralen Dienst der Stadtverwaltung (Abteilung Personal und Organisation) und dem Personalrat zur Zustimmung vorgelegt.
Die Umsetzung erfolgte schrittweise ab März 1997: zunächst mußten die
räumlichen Bedingungen geschaffen werden, um die teammäßige Büronachbarschaft zu gewährleisten; die Einarbeitung in neue Arbeitsgebiete (z.B. Inventarisierung) geschah anschließend.
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Nach einem Vierteljahr des Arbeitens in Teams gab es eine Besprechung, in
der die bisher gesammelten Erfahrungen eingebracht und kritisch betrachtet
wurden. Einzelne Bereiche mußten nochmals modifiziert und damit der Alltagsrealität angepaßt werden. Kritik äußerten auch die „Nicht-Teammitglieder", die sich teilweise vom Informationsfluß abgeschnitten sahen - hier mußte die Besprechungsstruktur nachgebessert werden.
Im November 1997 fand eine eintägige Fortbildung zum „Arbeiten im Team"
statt, an der sämtliche Teammitglieder teilnahmen. In dieser - auch räumlichen - Distanz zum Büchereialltag konnten unter Anleitung einer Kommunikationstrainerin Aspekte angesprochen werden, die im laufenden Betrieb eher

zu kurz kommen.
Nach einem Jahr wurde nochmals eine allgemeine Dienstbesprechung zum
Thema Umorganisation durchgeführt, in der die angefallenen Kritikpunkte
gesammelt wurden. Die hier vorgebrachten Aspekte bezogen sich auf konkrete Arbeitsinhalte einzelner Teams, auf die Problemfelder Vertretungen und
Besprechungen und auf den gesamten Bereich der Öffentlichkeitsarbeit. In
den folgenden Funktionerbesprechungen wurden Lösungen erarbeitet, und es
wurde die Struktur der Öffentlichkeitsarbeit völlig reformiert.
Grundsätzliche Änderungen sind seit diesem Zeitpunkt nicht mehr vorgenommen worden, wir befinden uns nun also in einer „Konsolidierungsphase".
Ob nur der Wunsch nach mehr „Ruhe" oder tatsächlich eine ausreichend gut
ausgetüftelte Struktur der Grund dafür ist, läßt sich schwer sagen, aber immerhin wurde bisher in drei Teams auch ein personeller Wechsel, bedingt
durch Mutterschutz und Erziehungsurlaub, verkraftet.
7. Bewertung

Unter Berücksichtigung der bereits genannten Problempunkte läßt sich sagen, daß sich die Organisationsveränderung überwiegend positiv darstellt. Die
ganzheitlichere Arbeitsweise in den Teams führt dazu, daß man sich mit dem
Arbeitsbereich (der ja identisch mit mehreren Sachgruppen bzw. Medienarten
ist) eher identifizieren kann und für alle Aspekte des Geschäftsgangs von der
Bestellung bis zur Präsentation verantwortlich fühlt. Dies führt auch dazu, daß
der Arbeitsablauf kontinuierlicher geworden ist.
Ein weiterer Vorteil der neuen Struktur besteht darin, daß Technikausstattung
und entsprechende Fortbildung teambezogen erfolgen kann.
Schwierig gestaltet sich noch die Verlagerung von Teilen der Öffentlichkeitsarbeit in die Teams. Literaturverzeichnisse und kleinere Ausstellungen bereiten hier weniger Probleme als z.B. die Durchführung von Veranstaltungen.
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Hierbei wird noch ausschließlich auf die „zentrale Kompetenz" der PR-Kollegin zurückgegriffen.
Kritisch beurteilt wird auch der recht späte Zeitpunkt für die oben erwähnte
allgemeine Teamfortbildung. Der Beginn der Umorganisation wäre dafür günstiger gewesen, um auf die Teamarbeit einzustimmen.
8. Ausblick
Auch wenn sich die neue Organisationsstruktur inzwischen bewährt hat, heißt
daß nicht, daß sie in dieser Form auf Dauer festgeschrieben ist. Eine Weiterentwicklung ist z.B. denkbar im Hinblick auf eine stärkere Einbindung der
Teams in das Bücherei-Controlling: das Berichtswesen ließe sich teambezogen darstellen, auch die Budgetverantwortung könnte auf die Ebene der
Teams gebracht werden.
Eine andere Art der Weiterentwicklung wäre die Ausdehnung der Teamstruktur auf andere Arbeitsbereiche: der Benutzungsdienst würde sich hierfür aufgrund seiner Größe anbieten. Abgehalten hat uns von diesem Schritt bisher
die dünne Personaldecke, die zu vielen Überschneidungen zwischen Geschäftsgang- und Ausleihteams führen würde.
Wünschenswert ist ein Austausch zwischen den Bibliotheken zum Thema
Organisationsstruktur/Organisationsveränderung. Auch wenn die Einrichtungen zu viele Spezifika aufweisen, als daß Modelle übertragbar sein könnten,
so ist ein Vergleich von einzelnen Aspekten doch hilfreich und damit die Reflexion über Lösungen anderer Bibliotheken mit gegebenenfalls anschließender Modifikation der eigenen Strukturen.
Anmerkungen:
1) vgl. die Literaturhinweise am Ende dieses Beitrags
2) vgl. Betriebsvergleich an Öffentlichen Bibliotheken. Gütersloh: Verlag Berteismann
Stiftung, 1997.

Bd. 1. Empfehlungen und Arbeitsmaterialien für ein output-orientiertes Berichtswesen / Hrsg. von Marga Pröhl und Bettina Windau.

Bd. 2. Meßergebnisse - Richtwerte - Handlungsempfehlungen / Hrsg. von Bettina
Windau.

Literatur zum Neuen Steuerungsmodell in der Stadtbücherei Hamm
Pirsich, Volker: Bibliothek als Betrieb? : Bibliotheksmanagement und Kundenorientierung. - In: Wissenschaftliche und öffentliche Bibliotheken. CDROM und Online. Kinder und Jugendliche / Hrsg. von der Einkaufszentrale für
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Steuerungsmodelle. - In: ProLibris. - Bottrop. -1 (1996),4, S. 226 - 231
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4. Symposium der Arbeitsgemeinschaft
Bibliotheca Baltica in Stockholm
Fachkonferenz*

Robert Schweitzer
Aus den zahlreichen Vorschlägen, die auf dem 3. Symposium in Riga 1996
gemacht worden waren, wurde als Thema der Fachkonferenz für das 4. Symposium in Stockholm 1998 das Thema „Regionalbibliographische Aktivitäten
in den Ländern des Ostseeraums" herausgegriffen. Deutschland, das lange
Zeit seiner Geschichte aus vielen Staaten bestand und auch in Zeiten staatlicher Einheit eine starke föderale Tradition bewahrte, darf wohl als das klassische Land der Regionalbibliographien bezeichnet werden. Die Institutionen
der historischen Forschung haben vielfach noch heute ihre Aktivitätsbereiche
nach den historischen Ländergrenzen festgelegt. Unter ihren Auspizien erschienen auch die ersten Regionalbibliographien, die gemäß den Bedürfnissen der sie herausgebenden Institutionen meist Historisch-landeskundliche
Regionalbibliographien waren.

Über die „General Conference" des Bibliotheca-Baltica-Symposiums berichtete Jörg

Fligge in BIBLIOTHEKSDIENST 32.,1998, H.12, S. 2095-2104.
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Ludger Syré von der Badischen Landesbibliothek Karlsruhe, an der lange Zeit
eine Bibliographie für Baden erarbeitet wurde, als es bereits das Bundesland
Baden-Württemberg gab, war wohl der berufene Referent, um vorzutragen,
welche weitere Entwicklung das Regionalbibliographiewesen in Deutschland
von diesen Anfängen her genommen hat. Syré skizzierte zunächst den Übergang von der Regionalbibliographie zur modernen Landesbibliographie, wie
sie in Deutschland in den 70er Jahren entstand. Sie ist immer noch eine objektive Bibliographie, weil sie das Schrifttum über das Land, aber nicht vollständigerweise aus dem Land verzeichnet. Im Gegensatz zur alten Regionalbibliographie deckt sie jedoch inzwischen alle Fachgebiete und Lebensbereiche ab, strebt größtmögliche Vollständigkeit an und erfaßt neben der wissenschaftlichen Literatur auch die sog. graue Literatur und verschiedene Arten
von Nicht-Buchmedien. In allen 16 Bundesländern mit Ausnahme des Stadtstaates Bremen erscheinen inzwischen eigene Landesbibliographien.
Das Mittel der kritischen Auswahl, mit denen die alten Regionalbibliographien
Überschaubarkeit erzielt hatten, stand den auf Vollständigkeit bedachten
Landesbibliographien nicht mehr zur Gebote, so daß sie natürlicherweise zur
EDV bei der Bewältigung der Datenmengen Zuflucht suchten. Nach einer
ersten Phase der Zusammenarbeit mit den Großrechenanlagen der Gebietsrechenzentren hat sich inzwischen die Erfassung der Daten am PC durchgesetzt. Mit einer Datenerfassung nach ALLEGRO und einer nachherigen Druckaufbereitung unter „Abacus" arbeiten inzwischen sechs deutsche Landesbibliographien. Mittlerweile stehen auch in fast allen Bundesländern die Landesbibliographien als Online-Version zur Verfügung, aber nur die Lippische
Landesbibliographie verzichtet völlig auf die Papierausgabe. Viele Landesbibliographien werden inzwischen im Internet angeboten, wobei jedoch entsprechende Recherche-Software, die die Möglichkeiten der elektronischen
Suche erst voll nutzbar macht, noch in den Anfängen steckt.
Da die Regionalbibliographien in großem Maße unselbständige Literatur aufnehmen, während in die elektronischen Bibliotheksverbünde nur selbständige
Literatur eingeht, war lange Zeit das Prinzip der autonomen - dadurch aber
auch doppelten - Erfassung der Titel von Monographien für die Regionalbibliographien die Regel. Bei den unterschiedlichen Strukturen und Konventionen der deutschen Bibliotheksverbünde ist die Verwirklichung des Prinzips,
einen Titel nur einmal zu erfassen, aber mehrfach zu nutzen, die nächste Herausforderung für die Regionalbibliographien. Nach Ansicht des Referenten
sind auch nicht die kumulierten CD-ROM, sondern unter einheitlicher Rechercheoberfläche im HTML-Format miteinander verknüpfte Regionalbibliographien in ihrer Online-Version im Internet die Antwort auf die Herausforderung der
Zukunft.
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Zwei interessante Aspekte für den Ostseeraum ergaben sich noch aus dem
Referat. In Baden-Württemberg wurde die Landesbibliographie in ein Landesinformationssystem, eine große Faktendatenbank integriert. Dies ist noch kein
Modell für die anderen deutschen Länder geworden, weil das Zugriffsmedium
BTX veraltet und die Welt der Datenführung nicht in der Wissenschaft, sondern innerhalb der Verwaltung angesiedelt war. Wenn die immerhin 120.000
Datensätze ab Ende 1998 im WWW angeboten werden, ist vielleicht eine neue
Diskussion dieses Einsatzes möglich. Weiter von Interesse ist die Integration
regionalbibliographischer Aktivitäten in Süden von Baden-Württemberg in
einer internationalen Bodensee-Bibliographie, die aus der Mitarbeit deutscher,
österreichischer und Schweizer Bibliotheken entsteht. Dies dürfte ein interessanter Ansatz auch für grenzübergreifenden Regionen im Ostseeraum sein.
Quasi als Fortsetzung des Eingangsreferats behandelte Michael Real von der
Stadtbibliothek Mainz das Thema „Landesbibliographie im föderalen Staat:
Was leistet das dezentrale Pflichtexemplarsystem für die regionalbibliographische Berichterstattung?" Er machte zunächst auf die Stabilität der föderalen
Strukturen in Deutschland aufmerksam, die aufgrund der Kulturhoheit der
Länder zu sehr verschiedenen Ausformulierungen des Pflichtexemplarrechts
geführt hat. Entsprechend hoch ist auch die Zahl der etwa 70 Bibliotheken,
die landesbibliothekarische Funktionen ausüben. Im Zentrum dieser landesbibliothekarischen Aufgaben liegt das Sammeln regionalen Schrifttums auf
der Basis des Pflichtexemplars und die Erschließung in einer periodisch erscheinenden Bibliographie. Beide Funktionen sind bis auf eine Ausnahme eng
miteinander verbunden, andererseits deckt der Zugang durch das Pflichtexemplar nur etwa 70% der relevanten Literatur über die Region ab.
Die föderale Struktur Deutschlands hat dazu geführt, daß Verlage in der Regel
neben der Ablieferung an die Nationalbibliothek auch eine regionale Ablieferungspflicht - oft auf Regierungsbezirks- und sogar Landkreisebene - zu berücksichtigen haben. Im internationalen Vergleich ist die Abgabepflicht von
drei bis vier Exemplaren jedoch niedrig. Durch die Meldepflicht an die Nationalbibliothek (Die Deutsche Bibliothek) waren die Regionalbibliotheken mit
ihrer größeren Nähe zum Publikationsgeschehen lange Zeit „Pflichtexemplaragenturen". Jetzt, wo selbst Nationalbibliotheken unter dem Druck der Publikationsmengen das Prinzip des „all and forever" aufgegeben haben, erhalten
die Regionalbibliotheken die subsidiäre Funktion, den Erhalt wenigstens eines
Exemplars von jeder Veröffentlichung bundesweit zu garantieren. Allerdings
schließen die meisten Regionalbibliographien insbesondere großer Regionen
Zeitungsartikel und unkonventionelle Literatur wieder von der Berichterstattung aus. Die Dezentralisierung spiegelt sich auch darin, daß nur die Hälfte
der 15 Landesbibliographien zentral in einem Ort erarbeitet wird, andere je-
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doch dezentral an zwei bis zehn Orten. Gerade die dezentrale Erarbeitung hat
aber den Vorteil, daß die landesbibliographische Arbeit überhaupt erst zur
vollständigen Ablieferung des Pflichtexemplars führt.
Gunilla Jonsson von der Königlichen Bibliothek Stockholm gab einen ausführlichen Kommentar zu dem Referat von Michael Real aus schwedischer Perspektive. Das Pflichtexemplarrecht existiert in Schweden seit 1661 und ist seit
1979 so organisiert, daß die Königliche Bibliothek in Stockholm alles eingegangene Material als Archivstück zur Benutzung im Hause vorhält, die Universitätsbibliothek Lund ebenfalls das gesamte Material verleihbar vorhält und
die übrigen fünf Universitätsbibliotheken in Uppsala, Göteborg, Linköping und
Umeâ das Recht haben, aus den Pflichtexemplaren auszuwählen. Während
Filme und Tonträger in einer besonderen Institution archiviert werden, versucht die Königliche Bibliothek seit 1994 elektronische Publikationen bis hin
zu schwedischen Online-Dokumenten aus dem Internet zu sammeln. Die in
der Königlichen Bibliothek erstellte Nationalbibliographie verzeichnet nur etwa
10% der Pflichtexemplare, aber die Bibliothek ist stolz auf ihre zwar unverzeichnete, aber weitgehend vollständige und gut organisierte Sammlung von
Ephemera. Regionalbibliographien werden in Schweden nicht in staatlicher
Trägerschaft erstellt. Eher als die Nationalbibliographie ist zur Suche von
Material über Schweden der elektronische Verbundkatalog LIBRIS und die
von der Firma Bibliotekstjänsten erarbeitete Datenbank „Artikelsök" geeignet.
Die schwedische Tradition setzt für die Vollständigkeit der Sammlung eine
höhere Priorität als für die qualitative Auswahl zur Verzeichnung, die bei Bedarf auch im nachhinein vorgenommen werden kann.
Zwar ist durch die Wende in Osteuropa die Teilung Deutschlands und Europas aufgehoben, aber die Anerkennung der Grenzen hat die Teilung der Regionen Pommern und Ostpreußen festgeschrieben. Unter dem Stichwort
„Doppelarbeit" sprach Cecylia Zofia Gâczynska aus Szczecin(Stettin/Polen)
über die regionalbibliographische Situation in den grenzübergreifenden Regionen des Ostseeraums am Beispiel Pommerns. Hier beginnt das Problem
schon bei der Grenzziehung; das historische Pommern ist nicht nur durch die
Oder-Neiße-Linie geteilt, sondern das polnische Pomorze greift im Osten bis
Gdansk/Danzig aus. In der DDR hingegen verbarg sich regionalbibliographische Berichterstattung über Vorpommern unter dem Begriff „Mecklenburg
und angrenzende Gebiete". Die wichtigsten Initiativen zur bibliographischen
Arbeit über Pommern kamen aus dem Herder-Institut in Marburg, aber auch
die Schweriner Landesbibliothek erfaßte Schrifttum zu Vorpommern. Ebenso
veröffentlichen die einschlägigen landesgeschichtlichen Zeitschriften bibliographische Übersichten. Auf polnischer Seite einigte sich man zwar darauf, ab
1960 die bibliographische Arbeit über Pommern auf die Woiwodschaftsbiblio-
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thek Szczecin für Pomorze Wschodnie (die Woiwodschaften Szczecin und
Koszalin/Köslin und den Kreis Lembork/Lauenburg) und die Bibliothek der
Akademie der Wissenschaften in Gdansk für Pomorze Gdanskie aufzuteilen.
Neu in Angriff angenommene Woiwodschaftsbibliographien störten jedoch
dieses System. 1978 beschloß man, ein Konzept der Territorialbibliographien,
das aber nicht mehr voll zur Ausführung kam. Die Berichterstattung für den
Westteil des Pomorze war aber intensiver, insofern als sie über 1960 zurück
ausgriff und auch eine Reihe mit der außerhalb Polen erscheinenden Literatur
hinzufügte. Eine laufende historische Bibliographie erscheint jährlich in der
Zeitschrift „Zapiski historyczne". Seit der Umstrukturierung des Herder-Instituts Anfang 1994 werden von dort auch Jahresbibliographien für Pommern
wie für die anderen ehemals deutschen Regionen Ostmitteleuropas in enger
Kooperation mit Partnern (für Pommern Torun/Thorn) angestrebt. Da jedoch
die Aktivitäten auf polnischer Seite weitergehen, ist damit weitere Doppelarbeit vorprogrammiert.
In weniger umfassendem Maße strebt auch die wissenschaftliche Universalbibliothek des Kaliningrader/Königsberger Oblast (Kaliningradskaja Oblastnaja
Universalnaja Naucnaja Biblioteka) die Erfüllung landesbibliographischer Aufgaben für das heutige Nordostpreußen an. Nina Ruzova, mit deren Teilnahme
die über achtjährigen Bemühungen, Kaliningrad in die Arbeit von Bibliotheca
Baltica mit einzubeziehen, einen ersten Erfolg zeigten, berichtete darüber. Die
seit 1964 jährlich als Typoskript erschienenen, ab 1985 als Kartenkatalog
komplettierten und seit 1994 als Datenbank geführten jährlichen Listen „Literatura o kaliningradskoj oblasti za god" sind das Ergebnis dieser Bemühungen, daneben stehen einige Spezialbibliographien zur Region.
Die Berichte aus den Baltischen Ländern beschäftigten sich mit Spezialaspekten. Veneranda Godmane von der Zentralen Stadtbibliothek Jelgava/Mitau
sprach zum Thema „Bibliography of local periodicals as a part of National Bibliography". Ausgehend von den Aktivitäten der Stadtbibliotheken in Jelgava,
Valmiera und Limbazi, denen die Einführung von EDV gelungen war, findet ein
Datenaustausch von analytischen bibliographischen Daten der publizierten
Periodika mit der Periodika-Abteilung des Bibliographischen Instituts an der
Lettischen Nationalbibliothek in Riga statt.
Zum Vergleich führte Janne Andresoo von der Estnischen Nationalbibliothek
in Tallinn das estnische System vor („The System of the Estonian current
National Bibliography"). Waren in Estland bisher die Periodika von der Nationalbibliothek bibliographisch ausgewertet werden, so strebt man nun eine
Verteilung der Arbeit auf alle Teilnehmer am Konsortium Estnischer Bibliotheken (ELNET) an, die über das integrierte System INNOPAC implementiert
werden soll.
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Aus der Litauischen Nationalbibliothek berichtete Rasa Budvytyte über das
Sammeln von Patriotica in der Litauischen Nationalbibliothek. Als Patriotica
werden dabei definiert: alle im Ausland verlegten Veröffentlichungen in litauischer Sprache, alle Druckwerke litauischer Autoren und Autoren litauischer
Herkunft in fremden Sprachen oder Übersetzungen aus dem Litauischen
sowie im Ausland verlegte Literatur über Litauen oder die Litauer. Diese Art
von Berichterstattung hat in Litauen große Tradition, wurde aber seit 1945 auf
die auf dem Territorium der UdSSR scheinenden Lithuanica begrenzt. Mit der
Unabhängigkeit der baltischen Staaten sind die Bemühungen um die Sammlung der weltweit erscheinenden Lithuanica wieder aufgenommen worden.
Den Schwierigkeiten, dieses Schrifttum vollständig zu erwerben, versuchte
man mit Tausch- und Kooperationsabkommen zu begegnen.
„Welche EDV für die Regionalbibliographie?" - dieser Frage ging Michael
Piegenschke von der Schleswig-Holsteinischen Landesbibliothek Kiel nach,
der die Landesbibliographien für Schleswig-Holstein, Hamburg, Niedersachsen, Hessen, Sachsen-Anhalt und Sachsen über das von ihm entwickelte
Programm „Abacus" im Hinblick auf die Datenverarbeitung betreut. Seine
zentrale These war, daß für jede Regionalbibliographie eine individuelle Software notwendig ist. Er begründete dies damit, daß der traditionelle Aufbau der
jeweiligen Regionalbibliographie, der sich nach dem überwiegenden Wunsch
der Auftraggeber auch in ihrer EDV-Version wiederfinden soll, in hohem Grade
individualisierende Forderungen stellt. Dieser Effekt wird durch die Anforderungen an die EDV als Medium der intensiven und komfortablen Suchmöglichkeiten und der hohen Treffergenauigkeit noch verstärkt. Es kann - wie
Piegenschke anhand eines Vergleichs der Hamburger, Hessischen und
Schleswig-Holsteinischen Bibliographie erläuterte - zwar eine Schnittmenge
gemeinsamer Anforderungen geben. Die in dieser Schnittmenge nicht enthaltenen Eigenheiten erfordern aber einen Programmieraufwand, der mit den
Begriffen „Parametrierung" und „Konfiguration" eigentlich nicht zutreffend
wiedergegeben wird - tatsächlich handelt es sich um originäre Programmierung. Abschließend wurde die Verarbeitung vom Rohmaterial bis zum umbrochenen Satz demonstriert; dabei ist die Druckaufbereitung nur ein Ziel neben
der Präsentation als CD-ROM, im Internet und auch als Online-Katalog innerhalb der Bibliothek.
Neben den am Generalthema orientierten Beiträgen war auch ein Block für
Referate zu „Freien Themen" offengehalten worden.
Barbara Dethlefs von der Zentralen Bibliothek der Goethe-Institute in den
Nordischen Ländern in Kopenhagen stellt die Goethe-lnstituts-Bibliotheken in
Nordeuropa vor. Interessant war dabei zunächst, daß das Goethe-Institut
unter die Region Nordeuropa nicht nur seine Institute Helsinki, Stockholm,
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Oslo, Göteborg, Kopenhagen sowie die früheren Institute der jetzigen Partnerorganisationen in Reykjavik, Aarhus und Tampere zusammenfaßt, sondern
auch die Einrichtungen in Riga, Vilnius und Tallinn. Auch im Goethe-Institut
denkt man an eine Erweiterung dieses Arbeitsfeldes zu einer „Baltischen oder
Ostsee-Region" womit auch Polen und St. Petersburg eingeschlossen wären
- die Parallele zur regionalen Abgrenzung von BIBLIOTHECA BALTICA wird deutlich sichtbar. Jede der weltweit 20 Arbeitsregionen der Goethe-Institute hat
unter anderem einen gemeinsamen Bibliotheksbeauftragten. Die Goethe-lnstituts-Bibliotheken sehen sich als Informationszentren über Deutschland, als
Partner der bibliothekarischen Institutionen im jeweiligen Ausland, die ebenfalls Information über Deutschland vorhalten. Die Goethe-lnstituts-Bibliotheken der Region Nordeuropa sind Spezialbibliotheken mit einem Bestand von
8.000 bis 15.000 Medien, und darunter auch CD, Videos und CD-ROM. Alle
katalogisieren mit dem Programm ALLEGRO. Wegen des großen Nachholbedarfs an Information über Deutschland in den Baltischen Ländern haben die
dortigen Goethe-lnstituts-Bibliotheken Partnerschaften mit Bibliotheken in
Kaunas, Tallinn, Vilnius und Pärnu eingerichtet, die deutsche Lesesäle anbieten - aus deren Beständen ist aber auch Ausleihe möglich. Die Bibliothekare
werden für ihre Aufgaben vom Goethe-Institut in Riga fortgebildet. Auch bietet
das Goethe-Institut in Riga allgemeine Informationsmöglichkeiten für Bibliothekare beim Aufbau von Beständen über Deutschland - insbesondere zur
Orientierung auf dem CD-ROM-Markt - an. Die AG BIBLIOTHECA BALTICA erscheint für die nächsten Goethe-Institute in Nordeuropa als vielversprechender Kooperationspartner.
Elisabeth Lindboe von der Universitätsbibliothek Oslo sprach über den Nordic
Union Catalogue of Serials (NOSP), dessen „daily manager" sie ist. Da diese
Zeitschriftendatenbank der Nordischen Länder ebenfalls plant, ihre Katalogisate um die in den Baltischen Ländern vorhandenen Zeitschriften zu erweitern, war das Symposium eine willkommene Gelegenheit, diese Arbeit vorzustellen. Dieser Zeitschriften-Nachweis, der seit 20 Jahren in Kooperation der
fünf Nordischen Länder aufgebaut wird und dessen Redaktion 1993 aus der
Verantwortung der Universitätsbibliothek Helsinki an die Universitätsbibliothek
Oslo übergegangen ist, enthält zur Zeit ca. 142.000 Periodika-Titel mit Besitznachweisen aus etwa 600 Bibliotheken der Nordischen Länder. Er übernimmt
die bibliographischen Informationen von der Datenbank des internationalen
ISSN-Registers. Nach einiger Umstrukturierung der letzten Jahre ist die
„NOSP-Zeitschriftendatenbank" zu einer Online-Datenbank (incl. Bestellmöglichkeit für Artikelkopien) mit einer CD-ROM-Ausgabe sowie Suchmöglichkeiten über das Internet geworden. Bei der Aufnahme der Zeitschriften- und
Periodika-Nachweise würde man auch im Fall der Baltischen Länder zunächst
auf die ISSN-Register-Datenbank für die bibliographischen Daten zurückgrei-
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fen. Für den Fall, daß solche Datensätze nicht vorliegen, wäre man aber auch
bereit, von großen Bibliotheken der Baltischen Länder autorisierte Zeitschriftenmeldungen zur Verarbeitung anzunehmen.

Erweiterung des Heidelberger Electronic
Document Delivery (HEDD) geglückt
Erfolgreicher Einstieg in Mannheim

Dorothee Boeckh, Harald Schoppmann
Seit Beginn des Wintersemesters 1998/99 kann die Medizinisch-Wissenschaftliche Bibliothek des Klinikums Mannheim in Zusammenarbeit mit der
ÜB Heidelberg Electronic Document Delivery als neue Dienstleistung anbieten: Wissenschaftler der Universität Heidelberg - zu denen auch die Angehörigen der Mannheimer Fakultät zählen - können direkt von ihrem Arbeitsplatzrechner Zeitschriftenartikel aus dem gemeinsamen virtuellen Zeitschriftenpool
der ÜB und des Klinikums bestellen; die gewünschten Informationen werden
i.d.R. binnen 24 Stunden per E-Mail und über das WWW zur Verfügung gestellt.
Geschichte

Im BIBLIOTHEKSDIENST 29.1995, Heft 11, S. 1797 berichten Annette Eckes und
Eberhard Pietzsch über die damals noch relativ neue und unerforschte Möglichkeit der elektronischen Bestellung und Lieferung von Zeitschriftenaufsätzen, die in Heidelberg zum Wintersemester 95/96 als neue Dienstleistung der
ÜB eingeführt wird.
Dieses Projekt wird in Mannheim von Anfang an mit Aufmerksamkeit und
großen Hoffnungen verfolgt: unsere Bibliothek gehört trotz ihres externen
Standortes zum Bibliothekssystem Heidelberg, da sie gleichzeitig nicht nur
Bibliothek der Klinikum Mannheim gGmbh (= gemeinnützige GmbH) ist, sondern auch - mit dem größeren Teil ihrer Bestände - Bibliothek der Fakultät für
Klinische Medizin Mannheim der Universität Heidelberg.
Und wenn es um die mehr oder weniger kostspielige Verbesserung der Literaturversorgung geht, sind die Zuständigkeiten bei zwei Unterhaltsträgern mit
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unterschiedlichen Interessen - Patientenversorgung einerseits, Lehre und
Forschung andererseits - nicht immer befriedigend zu klären.
Das neue EDD verspricht nun nicht nur Möglichkeiten der Serviceverbesserung, sondern auch ein Einsparpotential.
Vorüberlegungen
Die besondere Situation der Mannheimer Fakultät und damit auch die ihrer
zweischichtigen Bibliothekslandschaft führte in der Vergangenheit zu Sonderlösungen bei der Literaturversorgung vor Ort. Der Zeitschriftenpool wies z.B.
Doppel- oder sogar Mehrfachabonnements auf. Ein Zustand, der nicht nur
haushaltsrechtlich stets bedenklich war, sondern auch unter dem sattsam
bekannten steigenden Kostendruck medizinischer Zeitschriften angesichts
knapper werdender Etats nicht mehr haltbar ist.
In Heidelberg wird EDD nun nach anfänglich zögernder Inanspruchnahme
sehr schnell von den Wissenschaftlern als unverzichtbares Instrument erkannt
und genutzt.
Die Überlegungen der Bibliotheken gehen weiter: In einem ersten Schritt
könnten die Zeitschriften der ÜB und unserer Bibliothek trotz verschiedener
Standorte in einem virtuellen Pool zusammengefaßt und genutzt werden.
Vorteile:
• Abonnementdopplungen der beiden Institutionen werden weitgehend überflüssig. Das maximale Einsparpotential wird auf ca. DM 76.000 beziffert.
• Der lebhafte Leihverkehr zwischen den beiden Bibliotheken kann für Zeitschriften auf ein Mindestmaß beschränkt werden.
• Ein gut funktionierendes Dienstleistungsangebot dieser Art, basierend auf
einem bzw. zwei zentralen Pools sollte mittelfristig die Einsicht in die Notwendigkeit einer zentralen Aufstellung aller Bestände in einer Institution wie
dem Klinikum stützen - bisher eine Streitfrage, wenn nicht gar ein Tabuthema.
Nachteile:

• Die für EDD benötigte Literatur muß täglich zum Scannen zur Verfügung
stehen und darf sich nicht im Umlauf oder gar in der Ausleihe befinden. Hier
müssen Servicebeschränkungen zugunsten der anderen Dienstleistung erfolgen.
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Vorbereitungen
In einer „konstituierenden Sitzung" im Sommer 1997, an der alle voraussichtlich Beteiligten aus Mannheim und Heidelberg, und zwar sowohl Bibliothekare
als auch EDV-Spezialisten als auch der Geschäftsführer der Fakultät als Geldgeber teilnehmen, wird beschlossen, folgendes Projekt anzugehen:

Bildung eines virtuellen Zeitschriftenpools bestehend aus den (naturwissenschaftlichen) Zeitschriftenbeständen der Zweigstelle der ÜB und den zentral
aufgestellten Zeitschriftenbeständen der Hauptbibliothek des Klinikums
Mannheim; Schaffung der technischen Voraussetzungen für die elektronische
Bestellung und Lieferung von Aufsätzen aus diesem Pool für die Wissenschaftler der Universität.
Die ÜB sagt sowohl die Nutzung der von ihr entwickelten Software als auch
die Unterstützung bei der Software-Anpassung und Bestandsdaten-lmplementierung zu. Die Fakultät sichert die Bereitstellung der Finanzmittel zur
Anschaffung der benötigten Hard- und Software und die Unterstützung des
EDV-Beauftragten der Fakultät ebenso zu, wie die Mittel zur Einstellung studentischer Hilfskräfte für den laufenden Betrieb des Ganzen. Die Klinikum
Mannheim gGmbH wird weder finanziell noch personell involviert.
Die Bibliothekskommission der Fakultät Mannheim wird von dem Vorhaben
informiert und läßt sich wider Erwarten vom Optimismus der Bibliothek anstecken. Dem Hinweis, daß dieser Dienst nur für zentral aufgestellte Bände
eingeführt werden kann, wird allerdings keine Bedeutung beigemessen. Einmalige Sondermittel sollen den Zeitschriftenpool erweitern und Abbestellungen in größerem Umfang vermeiden.
Dennoch kündigt die Bibiliothek in einem ersten Schritt alle Doppelabonnements von Zeitschriften in Mannheim unter Hinweis auf die geplante Dienstleistung. Nach dieser hausinternen Bestandsbereinigung werden die Doppelabonnements mit der ÜB einer Prüfung unterzogen - Standortentscheidungen
werden getroffen.

Summa summarum wird - wenn auch vielleicht nur für die Bibliotheken erkennbar - eine Straffung der Bestände und damit die bessere Ausnutzung der
Ressourcen erreicht.
Die Mannheimer Zeitschriftenbestände werden so weit wie möglich zentralisiert, wobei das in dieser ersten Phase nur zu „glatteren Schnitten" bei der
Altbestandsaufstellung führt. Die letzten zehn Jahrgänge - und damit die für
EDD interessante Literatur - steht in vielen Fällen noch vor Ort in den Kliniken
und Instituten und damit dem neuen Service nicht zur Verfügung. - Dies wird
sich erst 2001 mit dem Bezug des neuen multifunktionalen Forschungsge-
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bäudes und der damit verbundenen Einrichtung einer „echten" Zentralbibliothek ändern.
Begünstigende Entwicklungen
Die Vernetzung der Kliniken und Institute in Mannheim schreitet in der Zwischenzeit zügig voran. Firewall- und Mail-Server werden aufgebaut. InternetZugänge werden ermöglicht.
Die Bibliothek baut (mühsam) eine Homepage auf, die den Benutzern alle
wünschenswerten Hilfen anbietet und u.a. EDD per Mausklick ermöglicht.
Zusätzlich spielt uns die Entwicklung bei den Verlagen in die Hände: SpringerLINK z.B. bietet die Möglichkeit einer Campus-Lizenz. Andere Verlage bieten
den Volltext ihrer Titel zu unterschiedlichen Konditionen online abrufbar an.
Eine Entlastung für den geplanten Pool bzw. den Arbeitsanfall beim Einscannen der Dokumente.
MEDLINE ist plötzlich kostenlos im Internet zu haben: sämtliche MEDLINECD-Abonnements - in Mannheim immerhin 14! - werden gekündigt und die
Mittel zugunsten anderer Zeitschriften und damit zugunsten des Pools verwendet.
Auch bei den Bibliotheken tut sich in dieser Zeit einiges. Z.B. nimmt SUBITO
den Probebetrieb auf und führt zu einer weiteren Verbesserung des Dienstleistungsangebotes.
Umsetzungsschritte

Die Platzreserven unserer Bibliothek sind wie überall vollkommen ausgereizt.
Ein geeigneter Raum für das EDD-Projekt kann nur in einem etwas entfernt
liegenden Gebäude gefunden werden. Dies bedingt Büchertransporte mit der
hauseigenen Containeranlage, die Zeit kosten.
Schon 1997 werden aus Fakultätsmitteln Scanner, PC und Drucker und die
erforderliche Software analog zur UB-Ausstattung gekauft. Die Kosten für
diese EDD-Station belaufen sich auf ca. DM 35.000.
Ein Abzug der Zeitschriftendatenbank für die beiden Bibliotheken muß für die
neuen EDD-Bedürfnisse aufbereitet werden. Fehler in den Bestandsangaben
werden erst später im Echtbetrieb entdeckt werden. Das Zusammenführen
der Bestände in einer Datenbank bereitet einige Mühe aufgrund der dezentral
aufgestellten Mannheimer Bestände, die herausgefiltert werden müssen. Bei
unterschiedlichen Beständen in Mannheim und Heidelberg werden ggf. zwei
Standorte nachgewiesen; der Benutzer entscheidet, wo er bestellen möchte.
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Der Nutzerkreis bleibt unverändert bestehen: jeder wissenschaftliche Mitarbeiter der Universität Heidelberg sowie der Klinika Heidelberg und Mannheim.
Die Nutzung soll bis auf weiteres kostenlos sein.

Der Personaleinsatz wird geplant: Der 1995 für möglich gehaltene Dauerbetrieb mit studentischen Hilfskräften hat sich mangels zuverlässiger Anwesenheit derselben insbesondere in den Semesterferien nicht bewährt. Mittlerweile
wird EDD von Stammpersonal im mittleren Dienst erledigt. In Mannheim soll
ebenfalls Stammpersonal, evtl. unterstützt von Hilfskräften, eingesetzt werden
• vorläufig zu Lasten anderer Tätigkeiten. Der tatsächliche Personalbedarf
wird sich voraussichtlich bei ca. 0,5 Stellen einpendeln.
Technische Umsetzung
Das HEDD-System der Universitätsbibliothek Heidelberg war ursprünglich als

reine Einzelplatzversion konzipiert. Es bestand aus einem LINUX-System, auf
dem ein WEB-Server als Benutzerschnittstelle eingesetzt wird. Anwender
können nach erfolgreicher Authentifikation über ein Formular Artikel bestellen
bzw. fertige Scanns (in verschiedenen Formaten) abrufen.
Die eigentlichen Scannarbeiten erfolgen, nach dem lokalen Ausdruck der Aufträge, auf einem PC unter Windows 3.1 mit einem MINOLTA PS3000P Buchscanner. Die Scanns werden anschließend über ein lokales Netz auf den

LINUX-Rechner übertragen, auf dem die Weiterverarbeitung erfolgt.
Für die Integration zusätzlicher (dezentraler) Scannarbeitsplätze mußte dieses
Konzept erweitert werden. Die Aufträge müssen zuerst auf die zuständigen
Standorte verteilt und nach dem Scannen auf dem LINUX-Rechner wieder
zusammengeführt werden. Die Übermittlung der Aufträge läßt sich leicht mit
E-Mail realisieren. Schwieriger ist die Übertragung der fertigen Scanns, weil
am Standort Mannheim ein sehr restriktives FIREWALL-System die möglichen
Übertragungsprotokolle einschränkt. Der Datentransfer muß deshalb per FTP
stattfinden, wobei ein manueller Login-Vorgang auf dem FIREWALL eine automatische Übertragung erschwert. Mit Hilfe eines TCL-Skripts und des Programms EXPECT, mit dem sich beliebige Anwendungen „fernsteuern" lassen,
konnte das Problem befriedigend gelöst werden.
Der Arbeitsablauf im Klinikum Mannheim erfolgt etwa nach folgendem Schema:
• Ein neuer Auftrag geht per E-Mail in der Bibliothek ein und wird ausgedruckt.
• Die Zeitschrift wird aus dem Magazin angefordert und zur Scannstation

transportiert.
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• Die bestellten Seiten werden gescannt und unter der Auftragsnummer gespeichert.
• Nach dem Scannen werden die Datensätze mit einem Batchprogramm auf
den zentralen Fileserver (UNIX) der Fakultät übertragen.
Damit ist die manuelle Auftragsbearbeitung abgeschlossen. Die weitere Verarbeitung erfolgt automatisch: Die einzelnen Aufträge werden als ZIP-Files in
eine Warteschlange gestellt, aus der regelmäßige Uploads zum HEDD-Server
in Heidelberg erfolgen. Auf dem LINUX-Server werden diese ZIP-Dateien
wieder entpackt und die Daten werden analog zu den lokal gescannten Aufträgen weiterverarbeitet.
Neben der technischen Auslagerung eines Scann-Standortes sind natürlich
noch weitere Änderungen am System notwendig gewesen. Hierzu gehören
die Erweiterung der Zeitschriftendatenbank um Bestands-Standort-Informationen und Ergänzungen am Bestellformular. Die Auswirkungen auf die Benutzerschnittstelle konnten jedoch so gering gehalten werden, daß die Bedienung weitgehend gleich blieb.
Ein weiterer wichtiger Bereich ist die Behandlung von Fehlbestellungen. Die
Ursachen können entweder beim Benutzer (falsche oder unvollständige Angaben) oder bei der Bibliothek (Zeitschrift momentan nicht verfügbar, technische Probleme, etc.) liegen. Hierfür wurde auf dem HEDD-Server ein WEB-lnterface eingerichtet, das es den Mitarbeitern ermöglicht, entsprechende Fehlermeldungen an die Benutzer zu übermitteln.
Ergebnisse
Nach Schaffung des virtuellen Zeitschriftenpools Heidelberg-Mannheim umfaßt das Angebot an elektronisch lieferbaren Zeitschriften im Bibliothekssystem Heidelberg derzeit 4.200 Titel (vorher 3.500) bzw. 1.450 laufende Abonnements (vorher 1.200).
Den Mannheimer Benutzern stehen außerdem zur Verfügung:
• Die „Online-Journal-Liste" im Intra-Net der Fakultät - kostenfreie VolltextZugänge, in Zusammenarbeit von Bibliothek und Zentrum für Medizinische
Forschung des Klinikums erstellt und regelmäßig gepflegt
• SUBITO - Kosten und Erledigungsdauer wie üblich
• „normale" Fernleihe - Kosten und Erledigungsdauer wie üblich
• ILV (Interner Leihverkehr der Medizinbibliotheken) - kostenlos; Erledigungsdauer 1 Woche

452

BIBLIOTHEKSDIENST 33. Jg. (1999), H. 3

Dokumentlieferung _______________________ THEMEN

• Kopien aus der ÜB per Faxbestellung - kostenlos; Erledigungsdauer abhängig von unserem Fahrdienst
• Kopien aus Heidelberger Instituten und Kliniken - kostenlos; Erledigungsdauer abhängig von unserem Fahrdienst
• Kopien aus regional ansässigen Institutionen z.B. Deutsches Krebsforschungszentrum (DKFZ) - kostenlos; Erledigungsdauer 1-2 Wochen
• auf der Homepage der Bibliothek werden die Benutzer auf weitere bestehende Lieferangebote hingewiesen.
Überlegungen zur Einführung des neuen Angebotes
Die Nutzung der erweiterten Dienstleistung hat sofort eingesetzt: von 140 Anfragen an den neuen Standort Mannheim im Startmonat September über 255
im Dezember ist die Tendenz steigend bis zu 594 Anfragen im Januar. Dies ist
zum großen Teil auf die bereits existierende „Fan-Gemeinde" - im Oktober
waren das 1.354 eingetragene EDD-Nutzer - zurückzuführen.
Knapp die Hälfte aller bisherigen Anforderungen (48%) an den Standort
Mannheim kamen aus dem Klinikum selbst, d.h. es handelt sich um Bestellungen aus den dezentralen Kliniken und Instituten auf die zentral aufgestellten Bestände. Damit stellt sich zum einen der Zentralbestand als erfreulich
gut sortiert heraus, zum ändern gewinnt die Bedeutung der zentralen Aufstellung bereits jetzt an Gewicht.
Interessanterweise ist es sehr schwierig, die neue Dienstleistung bei allen potentiellen Nutzern publik zu machen: trotz weiter Streuung handlicher Faltblätter und großformatig aushängender Infoblätter, einem Anschreiben der Bibliothek an die Klinik- und Instituts-Chefs und der ÜB an alle Lehrstuhlinhaber und natürlich der Präsentation auf der Homepage verbreitet sich das Wissen
um den neuen Dienst und das Know How dazu nur schleppend.
Desinteresse? Andere Quellen? - Bibliotheken zweifeln ja sofort an sich
selbst.
Es stellt sich heraus, daß die Vernetzung der verschiedenen Gebäude längst
nicht so weit fortgeschritten ist wie angenommen. In Gesprächen mit (potentiellen) Nutzern erfahren wir auch, daß diejenigen, die von EDD wissen und es
bedienen können, diese Information nicht unbedingt weitergeben. Manche die gerade nicht unter dem Zugzwang einer geplanten Veröffentlichung stehen - wissen auch davon, haben aber keine Zeit (oder keine Lust), sich damit
zu beschäftigen. Viele lassen auch die Literaturbeschaffung für sich erledigen
und treten damit selbst nicht als Nutzer in Erscheinung.
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Dennoch bleibt die Frage: Warum verbreitet sich so ein Wissen nicht schneller? - Um die „Vermarktungsstrategie" müssen wir uns noch einmal gesondert
bemühen, da sind wohl längst nicht alle Möglichkeiten ausgeschöpft.
Wie geht es weiter?
Wenn der Neubau im Jahre 2000 oder 2001 bezogen ist und die Zeitschriftenbestände des Mannheimer Klinikums nach und nach zentral aufgestellt
sein werden, wird die angebotene Titelmenge um weitere 300 Abonnements
steigen - vorausgesetzt, wir können sie dann noch finanzieren.
Der Gesamt-Bestand der bis Sommersemester 1998 noch selbständigen
Bereichsbibliothek des Theoretikums der Universität Heidelberg wird derzeit
in die ÜB eingegliedert. In absehbarer Zeit werden auch diese Zeitschriftenbestände und damit weitere 150 laufende Abonnements für EDD zur Verfügung stehen. Vielleicht kommen weitere Bestände aus anderen Bereichen des
Heidelberger Bibliothekssystems hinzu. - Die Versorgung vor Ort wäre dann
perfekt!

Brauchen wir die DeweyDezimalklassifikation?
Holger Knudsen
„Die Signaturen müssen so beschaffen sein, daß man sie nicht korrekt
abschreiben kann".
(Umberto Eco: "Die Bibliothek")
1. Einführung
In ihrem Bericht „DDB und DDC - Die Deutsche Bibliothek und die DeweyDezimalklassifikation"11 listet Magda Heiner-Freiling die beiden Hauptnachteile
der DDC (von den Bibliothekaren nur schwer zu erlernen, von den Benutzern
nicht zu verstehen) an gleich mehreren Stellen so überzeugend auf, daß ihre
Schlußfolgerung („...ergibt sich ... eine einmalige Gelegenheit, um ... die Unterhaltsträger und Förderungsgremien vom Sinn eines solchen Vorhabens zu
überzeugen. Diese Chance sollte man nicht verpassen....")21 einigermaßen
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verblüfft. Sollte denn nicht Zweck der "Sacherschließung" sein, die „Sachen

zu erschließen", also durch kluge Beschreibung den Benutzern (unseren Kunden!) zugänglich zu machen? Welchen Sinn könnte wohl die Einführung einer
Klassifikation haben, die diesem Anspruch nicht genügt? Soll man Benutzern
und Bibliothekaren (in dieser Reihenfolge) eine Klassifikation zumuten, die sicherlich von einer Spezialistin und sicherlich im vollen Stolz um berufliches
Können - wie folgt beschrieben wurde: „Corning to terms with Dewey is like
playing the piano ... A simple tune can be picked out with relative ease, but to
play the classification as a virtuoso can take a lifetime of study and practice".31
Eine Klassifikation, die bei einer Vergleichsstudie schon im Jahre 1941 (!) als
„admittedly out of the question"41 bezeichnet wurde?
Magda Heiner-Freiling schreibt: „Die DDC ist nicht einfach zu erlernen und anzuwenden; Erfahrungen im Klassifizieren sind bisher kaum vorhanden". Nun,
ich habe die DDC (so gut es eben ging) erlernt und angewandt und mir deshalb eben diese Erfahrungen unter recht unerfreulichen Umständen erworben.
Denn ich habe in einer Bibliothek gearbeitet, in der die DDC nach kurzer Zeit
wieder abgescharrt und durch eine bessere Klassifikation ersetzt wurde.
Ich hätte nie geglaubt, daß in Deutschland die Einführung der DDC einmal
ernsthaft diskutiert werden würde und meine Erfahrungen deshalb für deutsche Leser von Relevanz sein könnten,51 aber nach dem jetzigen Stand der
Dinge scheint es mir doch sinnvoll zu sein, sie einmal darzulegen. Vielleicht ist
noch nicht jedem klar, was die Anwendung der DDC in der Praxis bedeutet!
2. Melvil Dewey
Melvil Dewey (1851 - 1931) „erfand" die DDC, wie er selbst berichtete,6' an
einem Frühlingssonntag des Jahres 1873, um sich im College bei einer langweiligen und langwierigen Vorlesung wachzuhalten. Sein Leben ist vielfach
beschrieben worden,71 eindrucksvoll der kurze Lebensabriß durch seinen
Sohn: „Es ist keine einfache Aufgabe, ein so vielseitiges Genie wie meinen
Vater in wenigen Worten zu beschreiben. Wenn man jede seiner Hauptaktivitäten in nur einem einzigen Satz aufzählen würde, brauchte man schon zuviel
Platz ... Mit noch nicht einmal 25 Jahren hatte er die erste Ausgabe der DDC
ausgearbeitet und veröffentlicht, das Library Journal geschaffen und drei nationale Organisationen gegründet: die American Library Association, die Spelling Reform Association und das Metric Bureau. Mit noch nicht einmal 40 Jahren hatte er das Library Bureau , ... und die erste amerikanische Bibliotheksschule an der Columbia Universität gegründet, ... war Secretary of the Regents of the University des Staates New York, die für die gesamte höhere
Bildung im Staat zuständig waren ... und war gleichzeitig Direktor der Staats-
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bibliothek, der staatlichen Bibliotheksschule und der Bildungsbehörde des
Staates, die er gegründet hatte...".81 Dewey wandte sich dann, in seiner zweiten Lebenshälfte, weiteren, nicht-bibliothekarischen Aktivitäten zu. Wahrlich
ein ausgefülltes Leben. Wahrlich ein eindrucksvoller Mann.
3. Philosophie und System der DDC
Seit ihrer Erstveröffentlichung im Jahre 1876 wurde die DDC vielfach verändert - dabei darf man natürlich nicht vergessen, daß es 1876 keine Autos und
keine Radios gab, niemand an Biotechnologie und Raumforschung dachte
und auch die Weltkarte ganz anders aussah als heute.
Während gegenwärtig die 21. vollständige DDC-Ausgabe aus dem Jahre 1996
(in vier Bänden) und die einbändige 13. Kurzausgabe aus dem Jahre 1997 auf
dem Markt sind, sind über all die Jahre acht Hauptmerkmale der DDC weitgehend unverändert geblieben:
• die DDC beruht ausschließlich auf der Philosophie des Dezimalsystems
• sie ist eine Universalklassifikation, d.h., sie deckt alle Wissensgebiete ab
• sie ist nach großen Wissensgebieten (discipline) und innerhalb dieser nach
Sachgebieten (topic oder subject) geordnet
• die Grunddaten der DDC, also die eigentliche Klassifikation, sind in Übersichtstafeln (schedules) erfaßt
• sie kann durch Hinzufügen von Zahlenelementen (subdivisions) erweitert
und spezifiziert werden
• sie ist durch einen umfangreichen Index und ein umfangreiches Handbuch
erschlossen
• als hierarchische Klassifikation ist sie disproportional, da die einzelnen
Wissensgebiete unterschiedlich umfangreich sind
• die Anwender sind abhängig von den Entscheidungen der Klassifikatoren,
neue Entwicklungen zwischen den einzelnen Ausgaben können nicht angemessen berücksichtigt werden.
Wie der Name andeutet, basiert die DDC auf dem auf arabischen Ziffern beruhenden mathematischen Dezimalsystem, wobei sowohl die arabischen Ziffern
als auch das mathematische Dezimalsystem den Vorteil haben, weltweit in
Gebrauch zu sein - eine unabdingbare Voraussetzung für eine Systematik mit
universellem Anspruch. Es ist das Grundprinzip des Dezimalsystems,8' daß
durch das Hinzufügen einer Ziffer zu einer schon existierenden Zahlensequenz eine tiefere Gliederung um den Faktor zehn erreicht werden kann. Dewey nutzte dieses mathematische Gesetz, indem er das Wissen der Welt in
zehn Hauptklassen („main classes" oder „areas of knowledge") aufteilte oder
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vielmehr, da das Wissen der Welt für eine Aufteilung in Zehnergruppen nun
einmal denkbar ungeeignet ist, stopfte. Diese zehn Hauptklassen unterteilte er
erneut in zehn Klassen („divisions"), diese wiederum in zehn Unterklassen
(„sections"). Die DDC hat also (zumindest theoretisch) 102 (gleich 100) Klassen
und 103 (gleich 1000) Unterklassen. Sie kann beliebig weiter unterteilt werden,
es ist aber Standard, daß nach den ersten drei Ziffern ein Punkt zu setzen ist.
Eine ganz typische Hierarchiesequenz der DDC sähe wie folgt aus (ich habe
gerade dieses Beispiel gewählt, da seine Zusammensetzung ausnahmsweise
nach „Option A" und „Option B" - s. nachfolgend 5.- identisch ist):
3 Sozialwissenschaften
34 Recht
341 Völkerrecht
341.02 Allgemeines101
341.026 Völkerrechtliche Verträge
341.0264 Völkerrechtliche Verträge aus einzelnen Regionen
341.02644 Europa
341.026446 Iberische Halbinsel
341.0264469 Völkerrechtliche Verträge Portugals.
Das sieht nun in der Tat recht einfach aus. Ist es aber nicht. Das liegt daran,
daß an praktisch jede Klasse weitere Gliederungselemente angehängt werden
können, und zwar solche allgemeiner Art (standard subdivisions, z.B. 025 =
Adressbücher oder 074 = Museumsführer) und sonstiger Art (other subdivisions). Gerade bei diesen wird deutlich, daß die DDC zwar eine Universalklassifikation ist, aber eben die amerikanische Weltsicht widerspiegelt und außerdem durch durchaus geschickte Ausnutzung dezimaler Strukturen auf amerikanische Verhältnisse und Bedürfnisse zugeschnitten ist. Das ist nicht verwerflich. Nur: warum sollte man eine solche Klassifikation hierzulande anwenden wollen? Einige Kostproben für other subdivisions:
Völker: Nordamerikaner = 1, Indonesier = 9922
Sprachen: Englisch = 2, Russisch = 9171
Orte: Wilmington (im schönen Delaware) = 7512, Köln = 435514. Und
so weiter. Und so weiter. Und so weiter.
Die subdivisions sind im 1. Band der DDC zu finden, der stets zusammen mit
dem DDC-Grundwerk (schedules, Bände 2 und 3) zusammen benutzt werden
muß, welches wiederum durch Index und Manual (4. Band) erschlossen wird.
Das Anhängen von subdivisions („number-building") kann zu sehr langen und
unverständlichen Notationen führen. Einige Beispiele, alle aus der British National Bibliography1": „Resources for women's history in Greater Manchester"
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= 016.3054094273; „Reading Rodney King - reading urban uprising" =
305.896073079494; „Chronic diseases in the year 2005" = 362.1962409492;
„Black American cinema" = 791.4308996073; „A guide to selected climbs on
one hundred Peak District outcrops" = 796.52230942511.

Noch einmal die Frage: welchen praktischen Nutzen könnte die Vergabe solcher Zahlenmonstren haben? Retrieval? Wohl kaum! Internationale Zusammenarbeit? Sehr fraglich! Vielleicht die Arbeitserleichterung bei der Aufnahme
deutscher Bücher für Bibliotheken, die die DDC anwenden? Schon eher. Aber
rechtfertigt das allein den Bedarf „hochqualifizierter und -motivierter Mitarbeiter, einer effektiven Datentechnik und ausreichender Mittel für Reisekosten,
Fortbildung, Kommunikation und publizistische Aktivitäten",121 wenn ansonsten an allen bibliothekarischen Ecken und Enden gespart werden muß?

4. Der Fall des Europäischen Hochschulinstituts in Florenz
Vor recht genau zwanzig Jahren trat ich meine erste Stelle als junger Bibliothekar am Europäischen Hochschulinstitut (nachfolgend EHI) in San Domenico an, einem kleinen Örtchen, welches am Hügel von Fiesole oberhalb von
Florenz liegt. Das EHI ist eine von den Mitgliedsstaaten der EU getragene
Hochschule für Postgraduierten-Studien in den Fächern Geschichte, Politi-

sche und Sozialwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften und Recht. Die
Bibliothek hatte ihren Betrieb gerade aufgenommen, als gemeinsame Klassifikation für alle Fachgebiete war die DDC (18. Ausgabe) eingeführt worden. Dieser Entscheidung lagen drei wesentliche Gedanken zugrunde: Erstens, mit
der DDC konnte für alle am EHI gepflegten Fachgebiete eine gemeinsame
Klassifikation verwendet werden, zweitens, sowohl die British National Bibliography als (unter anderem) auch die Bibliografia Nazionale Italiana wandten die DDC an und Bücher in englischer und italienischer Sprache sollten
bevorzugt gesammelt werden, drittens, die DDC wird regelmäßig überarbeitet,
dies hielt man für zeitsparend.
Das Problem bei der DDC ist aber, daß ihr Schwerpunkt immer inhaltlich und
niemals regional ist (Orte, Regionen, Staaten und Kontinente werden eben als
subdivision betrachtet und diese lediglich an die Hauptklassen angehängt).
Recht ist aber in erster Linie ein örtlich und erst in zweiter Linie ein thematisch
definiertes Fach: wenn zwei Bücher über Forderungsverjährung einzustellen
sind, davon eins aus Schweden und eins aus Peru, dann erwartet der Benutzer diese Bücher auch bei Schweden und Peru131 und nicht in einem Potpourri
namens Forderungsverjährung aus aller Welt. Das Problem hat wenig Bedeutung in Bibliotheken, die ausschließlich ihr eigenes, nationales Recht sammeln. Dann kann die DDC zur Not angewandt werden. Bei Spezialbibliotheken
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mit übergreifendem Sammelschwerpunkt ist sie hingegen unangemessen.
Dies wurde auch am EHI sehr schnell für jedermann deutlich. Mit Hilfe der
DDC war dort relevante Literatur systematisch über den Katalog nicht zu
ermitteln. Die Beschwerden der entnervten Leser, die sich in ihrer Arbeit gehindert fühlten, wurden immer stärker und kulminierten in einem Machtwort
des Dekans: „The law section of the library must be completely reclassified. I
know what trouble that will entail, from altering computer data to relabelling
and reshelving. But it is no exaggeration to say that as a scheme to render a
law collection as useless as possible the present arrangement under the Dewey Decimal Classification could hardly be equaled. Unless the law section of
the library is to be held up to the world as a model of misarrangement, the
unpleasant task cannot be avoided".
Schließlich wurde ein auswärtiger Spezialist gefunden (W.A. Steiner, damals
Direktor der Bibliothek des Institute for Advanced Legal Studies in London),
der eine neue Systematik entwarf, die noch heute und zur allgemeinen Zufriedenheit in San Domenico verwendet wird.
5. Warum die DDC für Rechtsbibliotheken unbrauchbar ist1"
„Könnte die DDC ein attraktives Angebot sein"'5' für Juristen? Wohl eher nein.
W.A. Steiner unterzog die DDC einer eingehenden analytischen Prüfung und
listete die ihr immanenten Fehler auf zehn engbeschriebenen Seiten auf, die
zu meinem Bedauern leider nie veröffentlicht wurden. Manche dieser Fehler
sind durch die 19. bis 21. Auflage der DDC beseitigt worden, manche sind zu
speziell und eignen sich nicht für eine Darstellung an dieser Stelle, wieder
andere aber bilden heute noch ein Problem, welches auch auf die starke Abhängigkeit der Anwender von amerikanischer Bibliotheksphilosophie hindeutet. In ungebührlicher Kürze seien sie genannt:
• die DDC ist, wie oben schon ausgeführt wurde, für Rechtsbibliotheken
gänzlich ungeeignet, da thematisch orientiert
• das Recht der EU kann nicht angemessen klassifiziert werden
• für Zivilprozeßrecht und Gerichtsverfassungsrecht wird fälschlicherweise
dieselbe Klasse angewandt
• der allgemeine Teil des Verwaltungsrechts ist ohne nachvollziehbare Ordnung dargestellt
• Internationales Privatrecht (der Name ist irreführend) ist nationales Recht,
dies wurde von den Klassifikatoren zwar erkannt, aber nicht richtig umgesetzt
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• Equity (ein tragendes Prinzip des englischen Rechts) wurde von den Klassi-

fikatoren falsch zugeordnet
• die DDC, und an diesem Grundfehler können alle Verbesserungen nichts
ändern, ist verwirrend bis hin zur völligen Unverständlichkeit (W.A. Steiners
schönes Beispiel: 344.44044 = Rechtsfragen bei psychischen Erkrankungen
in Frankreich).
Preisfrage zum letzten Beispiel: welche „4" steht wofür? Antwort: Da die DDC
identische Ziffern für die verschiedensten Zwecke und Bedeutungen verwendet, können das nur Eingeweihte wissen, die das „number-building" in allen
Facetten beherrschen. Die DDC ist deshalb geeignet für intellektuelle und
durchaus auch anregende Spielereien auf hohem Niveau, für klassifikatorische Zwecke hingegen ist sie - man kann es gar nicht oft genug wiederholen
• ungeeignet.
Um der wiederholten Kritik an der Klasse 34 (Recht) zu begegnen, haben die
für die DDC Verantwortlichen schließlich seit der 19. Auflage der DDC (1979)
mit der sog. „Option B"161 ein System zugelassen, welches eine Klassifizierung
zunächst auf der Basis von Regionen nach den „area codes" zuläßt, und erst
dann eine Untergliederung nach Themen vorsieht. Dieses System wird z.B.
von der British Library angewandt. Danach stünde dann z.B. die Sequenz 344
nicht mehr für Sozialrecht, sondern für Europa. Mit der Einführung der „Option
B" erwuchsen aber nach Art der griechischen Hydra automatisch drei neue
Probleme: Erstens, niemand kann eine Rechts-Klassifikation nach DDC mehr
genau entziffern, wenn nicht die zugrundeliegende Option bekannt ist (nicht
so schlimm, diese Kunst beherrschen sowieso nur wenige), zweitens: bei der
Anwendung der DDC müssen die complementary tables noch intensiver konsultiert werden als ohnehin schon bei der „Option A", denn die „Option B"
muß man sich selbst zusammenbasteln, da sie in den schedules nicht enthalten ist (ziemlich schlimm), drittens: für die Klasse 34 hat die DDC ihren universalen Anspruch aufgegeben. Und das ist sehr schlimm. Die DDC ist auch aus
diesem Grunde als Grundlage und Rechtfertigung für internationale Kooperationen ungeeignet.
Anmerkungen:
1) BIBLIOTHEKSDIENST 1998, S.2120 - 2131
2) ebd., S. 2130
3) Barbara Bryant, Numbers you can count on, in: LC Information Bulletin 1993, S.
373

4) Oscar C. Orman, Law library classification, in: Library Quarterly 1941, S. 216
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5) Meine Erfahrungen beschrieb ich für (ganz überwiegend) ausländische Kollegen:
„Dewey Decimal Classification - the Case of the European University Institute's
Library in Florence, Italy", in: Catalonia, Spain, Europe and Latin America - Papers
Presented at the 12* International Association of Law Libraries Course on International Law Librarianship in Barcelona (ed. by Goedan and Reams). Buffalo, Hein,

1995, S. 309 - 318. Der hier vorgelegte Artikel basiert zum Teil auf dem damaligen
Vortrag.
6) The Dewey Decimal Classification. Vorwort zur 18. Ausgabe der DDC (1971), S. 3

7) Z.B. in Encyclopedia of Library and Information Science (1968), Bd. 5, S. 142 -158
8) Godfrey Dewey: „Melvil Dewey". Vorwort zur 18. Ausgabe der DDC (1971), S. 1
(Übersetzt vom Verfasser).
9) Übrigens auch des metrischen Systems, dies könnte Deweys Einsatz für das Metric
Bureau erklären.
10) Die Ziffer Null hat innerhalb der DDC die ausschließliche Bedeutung, anzuzeigen,
daß weitere Gliederungselemente (subdivisions) angehängt wurden.
11) Wir gehen davon aus, daß die englischen Kollegen bei der Vergabe keinen Fehler
gemacht haben, s. dazu Nöthers Bemerkungen zu fehlerhaften Notationen in der
British National Bibliography, zit. nach Heiner-Freiling a.a.O., S. 2129.
12) Ebd., S. 2128

13) Das gilt analog - und weniger exotisch - z.B. auch für Lehrbücher zum Landesbau-

recht aus Sachsen oder Hessen.
14) Möglicherweise ist die DDC bei anderen Fächern ebenso fehlerbehaftet wie beim
Recht; mir fehlt die Kompetenz, dies zu beurteilen.
15) Ebd., S. 2125

16) Es gibt - dies nur am Rande - auch noch eine „Option C". Diese ist nun aber so
konfus geraten, daß die Klassifikatoren selbst (in den Anleitungen zu den schedules) von ihrem Gebrauch abraten. Eine nähere Darstellung verbietet sich an dieser
Stelle.

Neues im Netz
Kommunikation mit der Europäischen Kommission
Es ist häufig notwendig, mit Mitarbeitern der Europäischen Kommission per
E-Mail zu kommunizieren. Um die E-Mail-Adressen von namentlich bekannten
Mitarbeitern in Erfahrung zu bringen, kann eine diesbezügliche Anfrage an den
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5) Meine Erfahrungen beschrieb ich für (ganz überwiegend) ausländische Kollegen:
„Dewey Decimal Classification - the Case of the European University Institute's
Library in Florence, Italy", in: Catalonia, Spain, Europe and Latin America - Papers
Presented at the 12* International Association of Law Libraries Course on International Law Librarianship in Barcelona (ed. by Goedan and Reams). Buffalo, Hein,

1995, S. 309 - 318. Der hier vorgelegte Artikel basiert zum Teil auf dem damaligen
Vortrag.
6) The Dewey Decimal Classification. Vorwort zur 18. Ausgabe der DDC (1971), S. 3

7) Z.B. in Encyclopedia of Library and Information Science (1968), Bd. 5, S. 142 -158
8) Godfrey Dewey: „Melvil Dewey". Vorwort zur 18. Ausgabe der DDC (1971), S. 1
(Übersetzt vom Verfasser).
9) Übrigens auch des metrischen Systems, dies könnte Deweys Einsatz für das Metric
Bureau erklären.
10) Die Ziffer Null hat innerhalb der DDC die ausschließliche Bedeutung, anzuzeigen,
daß weitere Gliederungselemente (subdivisions) angehängt wurden.
11) Wir gehen davon aus, daß die englischen Kollegen bei der Vergabe keinen Fehler
gemacht haben, s. dazu Nöthers Bemerkungen zu fehlerhaften Notationen in der
British National Bibliography, zit. nach Heiner-Freiling a.a.O., S. 2129.
12) Ebd., S. 2128

13) Das gilt analog - und weniger exotisch - z.B. auch für Lehrbücher zum Landesbau-

recht aus Sachsen oder Hessen.
14) Möglicherweise ist die DDC bei anderen Fächern ebenso fehlerbehaftet wie beim
Recht; mir fehlt die Kompetenz, dies zu beurteilen.
15) Ebd., S. 2125

16) Es gibt - dies nur am Rande - auch noch eine „Option C". Diese ist nun aber so
konfus geraten, daß die Klassifikatoren selbst (in den Anleitungen zu den schedules) von ihrem Gebrauch abraten. Eine nähere Darstellung verbietet sich an dieser
Stelle.

Neues im Netz
Kommunikation mit der Europäischen Kommission
Es ist häufig notwendig, mit Mitarbeitern der Europäischen Kommission per
E-Mail zu kommunizieren. Um die E-Mail-Adressen von namentlich bekannten
Mitarbeitern in Erfahrung zu bringen, kann eine diesbezügliche Anfrage an den
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Adresseninformationsdienst der Europäischen Kommission gerichtet werden:
address-information@mail.di.cec.be
Da die Auskunft per E-Mail erfolgt, sollte vorsichtshalber die eigene E-MailAnschrift nochmal genannt werden.
In diesem Zusammenhang möchten wir auch auf das elektronische Verzeichnis der Europäischen Institutionen IDEA hinweisen. Das Verzeichnis, das eine
hierarchische und personenbezogene Suchfunktion hat, liegt auf dem WWW
unter: http://158.169.50.70/idea/ideaen.html

Dieses elektronische Verzeichnis beinhaltet allerdings nur die Mitarbeiter auf
Leitungsebene der Einrichtungen (Direktoren und Referatsleiter).
Referenz: Europäische Kommission
Neuer Web-Dienst für das Fünfte Rahmenprogramm
CORDIS hat einen neuen Webdienst für das Fünfte Rahmenprogramm eingerichtet, der Informationen über die Forschungs- und Entwicklungspläne der
Europäischen Union in den nächsten fünf Jahren anbieten soll. Die Website
http://www.cordis.lu/fp5/ leitet sich aus dem CORDIS Focus-Service für das
Fünfte Rahmenprogramm ab, der bisher Informationen über den Vorbereitungsprozeß und die Verabschiedung des Fünften Rahmenprogramms
brachte.
Der neue Service dient als erster Ansatzpunkt für Interessenten, die sich am
Fünften Rahmenprogramm beteiligen oder Nutzen aus ihm ziehen möchten.
Zur Zeit bietet dieser Web-Service eine Einführung in das neue Rahmenprogramm auf höherer Ebene mit Zusammenfassungen und Nachrichten über
neueste Entwicklungen. In den kommenden Monaten soll er sowohl inhaltlich
als auch durch graphische Darstellungen erheblich erweitert werden.
Als Schlüsselelemente bietet dieser Web-Service Angaben über:
• Hilfeleistung bei der Teilnahme: Zugang zu Informationsdiensten und Werkzeugen zur Unterstützung von Unternehmen und Organisationen bei der
Vorbereitung und Unterbreitung von Vorschlägen für Forschungsprojekte;
• Programme: Umfassende Webdienstleistungen für jedes der spezifischen
Programme, einschließlich von Präsentationen über ihren Inhalt, Teilnahmemöglichkeiten, spezielle Werkzeuge zur Unterstützung potentieller Teilnehmer, Angaben über die geförderten Projekte und die Ergebnisse;
• KMU: Zugang zu Informationen über spezifische Dienste, die kleinen und
mittleren Unternehmen die Teilnahme am Fünften Rahmenprogramm erleichtern;
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• Innovation: Zugang zu einem umfassenden Programm von Aktivitäten,
Diensten und Werkzeugen zur Förderung von Innovation, darunter spezifische Dienste zur Förderung der Nutzung der Ergebnisse von Forschungsprojekten.
Zugang zu dem neuen CORDIS-Webservice für das Fünfte Rahmenprogramm
erhalten Sie unter: http://www.cordis.lu/fp5/
CORD/S focus - Nr. 125 vom 25.01.99, S. 7

5. Rahmenprogramm: Antragsunterlagen
Für die kommenden Ausschreibungen im 5. Rahmenprogramm erarbeitet die
Europäische Kommission derzeit die erforderlichen Antragsunterlagen, die
sogenannten Informationspakete. Im Vergleich zum 4. Rahmenprogramm
werden die Informationspakete zum 5. Rahmenprogramm wesentlich umfangreicher sein. In der Regel wird das Informationspaket folgende Dokumente
enthalten:

• das Arbeitsprogramm mit der Beschreibung der wissenschaftlich-technologischen Inhalte und Aufgaben
• den Ausschreibungstext (i.d.R. 1-2 Seiten) mit den Ausschreibungsfristen
• den Leitfaden für Antragsteller mit allgemeinen Informationen zum 5. Rahmenprogramm sowie spezifischen Informationen zum ausgeschriebenen
Programm und die Teilnahmebedingungen
• den Leitfaden für die Begutachtung (erstmals erhalten Antragsteller ein
Handbuch über den Evaluationsprozeß und die für die Auswahl entscheidenden Kritierien, die bei der Antragstellung unbedingt zu berücksichtigen
sind.)
• sowie die Antragsformulare.
Bitte beachten: Die Informationspakete bzw. die Antragsunterlagen für das 5.
RP liegen noch nicht vor. Sie können erst nach Ausschreibung der Programme (voraussichtlich Anfang bis Mitte März 1999) bei der Europäischen Kommission angefordert werden bzw. werden nach der Ausschreibung auf den
entsprechenden Internet-Seiten der EU-Programme als Download-File zur
Verfügung stehen.
Referenz: Europäische Kommission
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Call for applications „Candidates for temporary research posts"
Die Europäische Kommission (DG XII) sucht zur Umsetzung ihrer Forschungspolitik Experten, die über einen Zeitraum von (zunächst) drei Jahren die Forschungsprojekte und -Verträge im 5. Forschungsrahmenprogramm betreuen.
Erfolgreiche Kandidaten werden zunächst in eine Datenbank aufgenommen
und werden bei Bedarf angesprochen. Bewerber müssen einem Mitgliedsland
der EU angehören und werden in einem anderen als ihrem Herkunftsland
beschäftigt. Kandidaten sollen mindestens zwei Sprachen der EU als Arbeitssprache beherrschen.
Der Aufruf ist bis zum 30.6.2002 offen. Der Text des Aufrufs kann unter
http://www.cordis.lu/nppr-candidature/ abgerufen werden.
Die Bewerbungsformulare sind als PDF-Dateien verfügbar unter:
ftp://ftp.cordis.lu/pub/nppr-candidature/docs/nppr2_de.pdf
und die Anleitungen dazu unter:
ftp://ftp.cordis.lu/pub/nppr-candidature/docs/nppr3_de.pdf
aus: dgd-news@gmd.de
DECIDE / CAMILE

The DECIDE project is now over. Access to information on the project (including the final report) is via the Web site (see below). Further information on
post-project commercial development of the system can be obtained from the
developer Contrast BV in the Netherlands through: contrast@ctst.nl
Full information on all four decision support projects supported by the EU
under FP4 RTD, including DECIDE, can be obtained through the CAMILE Web
site at: http://www.dmu.ac.uk/-camile -camile
CAMILE is now also coming to an end and negotiations are underway about
how to maintain the information base which CAMILE represents.
A discussion list is also maintained by CAMILE.
Subscription address: majordomo@mmu.ac.uk,
message: subscribe camile
to send a message: camile@mmu.ac.uk
Web page: http://www.dmu.ac.uk/ -camile
Education for Change, London
Rob Davies
Tel:+ 44 171 6978881
Fax:+ 44 171 6 9 7 8 8 8 3

E-Mail: rob.davies@efc.co.uk
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Electronic Management and Trading of Intellectual Property
The Kick-off meeting of the cluster' Electronic Management and Trading of
Intellectual Property (http://www.ispo.cec.be/ecommerce/iprcluster.htm) was
held in Brussels on 27 January 1999. The cluster is a grouping of existing and
future EC projects (under the Fifth Framework Programme) involved with
electronic transfer and trade of digital content to which rights are associated.
The grouping aims to support the industrial and commençai take-up of these
projects.
European electronic commerce projects attended the meeting to share experiences and consider future research opportunities. A report by Robin Yeates,
Senior Researcher, LITC, who attended the meeting on behalf of the Telematics for Libraries projects PRIDE and CANDLE, is available from the
LibraryTechnology journal at: http://www.sbu.ac.uk/litc/lt/1999/news1306.html
Source: Telematics for Libraries News Page at:
http://www2.echo.lu/libraries/en/newspage.html
Barbara Schleihagen, EBLIDA
Launch of CECUP website
The Central and Eastern European Copyright User Platform CECUP web site
is launched at: http://www.eblida.org/cecup/
The homepage is especially designed to match the layout of the ECUP homepage and both web sites are closely connected with each other. If you start
searching the CECUP website you will find:
• specific information and background on the CECUP concerted action
• CECUP news
• CECUP documents
• list of CECUP workshops
In addition you will also find links to the ecup discussion list and further information that is compiled on the ECUP website. Links to information on
CECUP national legislation are therefore not listed separately but form part of
the ECUP list of national legislations. In this way we try to ensure that the
wealth of information that has been compiled under ECUP is easily accessible
also to CECUP participants while at the same time keeping a special profile
for the CECUP activities.
Barbara Schleihagen, EBLIDA
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DG XIII takes new official name
With the launch of the Fifth Framework Programme for Research, Technological Development and Demonstration, Directorate General XIII is adapting its
scope and structure, as reflected in its new official name - Information Society: Telecommunications, Markets, Technologies - Innovation and Exploitation
' of Research.
Within FP5, DG XIII is responsible for carrying out the specific programme
devoted to the User-Friendly Information Society, which will focus on four key
actions:
• Systems and services for the citizen;
• New methods of work and electronic commerce;
• Multimedia content and tools;
• Essential technologies and infrastructures.
While its website is being updated and reconstructed, DG XIII recommends
the following communication channels:
For general inquiries and requests for information, please contact:
Info-13
BU 24-1/47
Directorate General XIII;
European Commission
Rue de la Loi, 200
B-1049 Brussels
Tel. +32-2-2999399; Fax +32-2-2999499
E-mail: Info-13@bxl.dg13.cec.be;
For information about European markets for multimedia content and electronic information services: URL: http://www2.echo.lu/
For information on all EU-supported research and development activities,
including programmes, projects, results, publications and partners:
URL: http://www.cordis.lu/

For information on Information Society activities, please liaise with the Information Society Project Office: URL: http://www.ispo.cec.be/
Data Source Provider : European Commission, DG XIII
HARMONICA and EBLIDA meet the Music Industry
Copyright needs to be balanced with harmonised exemptions and security
backed up with a code of good practice.
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On the 21st and 22nd January 1999 the Austrian Academy of Sciences hosted a joint meeting of the HARMONICA Project and EBLIDA to discuss music
libraries and copyright. Representatives attended from the phonograph producers, music publishers, composers' organisations, rights collection socie-

ties, broadcast organisations, together with representatives from public library
music departments, music conservatory libraries, music and audio-visual
archives, music information centres and software research companies.
All parties appreciated the need to recognise and protect the copyright and
neighbouring rights vested in printed and recorded music as well as in the
music elements in multimedia. While the industry needs to do all it can to
protect those rights, libraries have a role to make materials available to their
clients; archives and cultural institutions need to digitise and all may need to
copy for the purpose of preservation and access.
Though these positions may appear to be diametrically opposed, the Forum
in Vienna revealed much on which compromise might be reached. While the
European Parliament is debating changes to copyright regulations and the
phonograph companies are developing both copy protection and watermarking against piracy, some music libraries feel that they are being left out of the
discussion, despite the active lobbying by much of the rest of the library sector.

Music libraries and archives have much to do to keep up to date with copyright legislation and the exemptions that govern their practice.
The main issue that emerged at the Forum was the lack of knowledge on all
sides of the position and needs of the other parties. In order that the libraries
can respect the position of rights holders, and that the rights holders in turn
can understand and support the legitimate needs of libraries, archives and
their users, they have all to talk to each other.
It was clear at the Forum that many parties were hearing the views of the
others for the first time.

Each of the different institutions: public libraries, specialist collections, sound
and audio-visual archives and music education institutions must complete a
matrix of needs and practices. With this in hand there can be a sensible basis
for discussion with all the rights holders, leading to agreement on a code of
good practice in these institutions which respects and is respected by the
music industry.
A full report of the Vienna Forum is in preparation and will be published.
For further information contact:
HARMONICA: tovermeire@svb.nl; dtucker@f-force.nl
for further information on the HARMONICA project:

<http://www.svb.nl/project/harmonica/harmonica.htm>.
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Die Zweigbibliothek Medizin als
„Postillion d'Information"
Kundenorientierte Information und Kommunikation per Internet

Oliver Obst
Die Zweigbibliothek Medizin der Universitäts- und Landesbibliothek Münster
ist die zentrale medizinische Bibliothek der Westfälischen-Wilhelms-Universität Münster. Zu ihren Kunden zählen ca. 2.000 Wissenschaftler und Ärzte der
Universität, 3.500 Medizinstudenten, sowie Ärzte, Patienten und medizininteressierte Laien aus Stadt und Umland.
Zur Verbesserung
• der Benutzung der Dienstleistungen
• der Information des Kunden und der Kommunikation mit dem Kunden
• der Nutzungslenkung
• der Werbung für die Bibliothekspolitik (z.B. bei Zeitschriftenabbestellungen)
• der Transparenz der Bibliothekspolitik
• der Werbung von Kunden
• des Bibliotheksimages

hat die Zweigbibliothek ein abgestuftes Angebot von Informationsprodukten
entwickelt. Dabei spielen die Möglichkeiten des Internets {E-Mail, Web-Seiten)
eine zentrale Rolle.
Newsletter per E-Mail
Seit Dezember 1995 informiert die Zweigbibliothek Medizin der ULB Münster
regelmäßig ihre Kunden durch E-Mails. Sie benutzte dazu die Mailingliste des
biowissenschaftlichen medizinischen Informationsnetzwerks für Münster BIOMEIN-INFO.11 Diese etwas ruhige Diskussionsliste hat einen wissenschaftlichen Themenschwerpunkt, so daß sich die Bibliothek mit Mails immer sehr
zurückhalten mußte, um keine Flames zu riskieren. Nachdem auch noch Probleme mit der Technik hinzukamen, die den Teilnehmerkreis von 400 auf 120
reduzierten, entschloß sich die Bibliothek nach etwa zwei Jahren, eine eigene
Mailingliste ins Leben zu rufen. Letztendlich ermutigt wurde sie dazu durch
den - mit gleicher Intention 1996 etablierten - medbib-info Mailingdienst der
Medizinischen Bibliothek des Universitätsklinikums Benjamin Franklin Berlin.2'
Seit November 1997 bietet die Zweigbibliothek Medizin nun die elektronische
Infopostille ZB MED Newsletter an. Per E-Mail werden Benutzer über Dienst-
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leistungen der Bibliothek und weitere interessante Informationen, z.B. aus
dem Internet, auf dem laufenden gehalten. Interessierte Benutzer können den
Newsletter subskribieren und erhalten dann etwa zweimal in der Woche aktuelle Medizin- und Bibliotheksinformationen per E-Mail zugeschickt.
Der Newsletter wird als Einbahnstraße über die Mailinglisten-Software Majordomo31 verteilt. Replies an die Liste und Diskussionen sind nicht möglich. Die
Listenteilnehmer werden jedoch dazu angeregt, bei Antworten, Fragen und
Problemen den Autor und 'Listowner' direkt anzumailen, was rege genutzt
wird. Jeder Teilnehmer kann über bestimmte Befehle im Text seiner Mail selbständig subskribieren und wieder 'unsubskribieren'. Da diese Methode erfahrungsgemäß jedoch nicht für alle Kunden attraktiv ist, wurde von Anfang an
ein zweiter Zugang über die Homepage"1 der Zweigbibliothek geschaffen, wo
nur die eigene E-Mail-Adresse angegeben werden muß (s. Abb.). Der Newsletter ist prinzipiell für jeden Teilnehmer offen, Listensupport wie die z.B. die
Zugangsmöglichkeit auf der Homepage wird aber nur für Angehörige der
Universität geleistet. Alle anderen müssen sich selber in die Liste ein- und
austragen.
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Zweigbibliothek der Medizin
Universitäts- und Landesbibliothek Münster
Domagkstrasse 9, 4S129 Münster, Tel. 0251.83-5&561, Fax 0251.83-58565

Nehmen Sie teil!
9 Allgemeines

• Aktuelles 12B MED NEWS l ZB MED INFO

i Würden Sie gerne regelmäßig p er
Email über wichtige Neuerungen in

• Öffnungszeiten und Ansprechpartner
• Auskunft per Email
• Weitere Infos zur Bibliotheksbenutzung

'•. ' : interessante medizinische ; ':• •. •••• '•'•
Internetseiten infpmdert werden?;.:
. Ab onhiérèn Sie ganiVeinf ach ;den; ;'
ZBMED NEWSLETTER, indem Sie •
': das unteie.Feld ausfïàUen! :;:;:!:::

• Intemetinfos (Medline. Kataloge, Dokus)

:

•'.,.•':'•:', Ihfe:Emaüadresse:;i • • • : : : : •:

•Zeitschriften

• Zeitschriftenveneichnis
• Eingetroffene Zeitschriftenhefte
• Institute nach Sigeln

Hypermail
Der Newsletter führte schließlich auch zur eleganten Lösung eines Problems:
Zum einen wollte die Bibliothek ihre Kunden mit einem automatischen PushService informieren, zum anderen sollten die Informationen aber auch unter
dem Punkt „Aktuelles" auf der Homepage zu finden sein - Doppelarbeit sollte
selbstverständlich nicht anfallen. Ein Freeware-Programm namens Hypermail
ermöglichte die 'Quadratur des Kreises'. Hypermail wandelt E-Mails im UnixMailboxformat in miteinander verbundene HTML-Dateien um, die nach Datum, Thread, Subject oder Autor sortiert werden können. Durch Implementation von Hypermail als 'Cron-Job' auf dem Majordomo-Mailserver wird jede
neue Ausgabe des Newsletters automatisch in eine HTML-Datei umgewandelt. Der Punkt „Aktuelles" auf der Bibliotheks-Homepage verweist nun einfach auf die aktuellste HTML-Version des Newsletters.6' Ein kleiner Wermutstropfen ist die HTML-Darstellung der E-Mails, die gehobenen Layoutansprü-

470

BIBLIOTHEKSDIENST 33. Jg. (1999), K 3

Informationsvermittlung _______________________ THEMEN

chen nicht ganz genügt. Der Autor ist für jeden Hinweis auf eine ästhetisch
anspruchsvollere Lösung dankbar.
Inhalt
In den 15 Monaten, die der Newsletter bisher besteht, wurden insgesamt 114
Ausgaben verschickt, also etwa alle vier Tage einer. Der Newsletter versucht
die Informationen möglichst komprimiert und 'häppchenweise' zu geben. Selten ist er länger als eine Druckseite. Wie wir wissen, entspricht dies auch den
Bedürfnissen unserer Kunden. Welche Themen enthielt der Newsletter bisher?
Welche Themen hielt die Bibliothek für mitteilenswert?
1. Bibliotheksbezogene Informationen
.
> Traditionelle Dienstleitungen
• Eingang der Impact Faktor Liste
• Geänderte Öffnungszeiten
• Ankündigungen von Merkblättern, Infobroschüren, Jahresberichten
• Ankündigungen von Schulungen und weiteren Veranstaltungen
• Ankündigungen von neuen oder veränderten Dienstleistungen
• Tips zu wissenschaftlichen Veröffentlichungen
>
•
•
•
•
•

Elektronische Dienstleistungen
Neuerwerbungslisten
Eingang von Zeitschriftenheften online
Neue Datenbanken, Multimedia-CD-ROMs und Kataloge
Ausfall vorhandener Datenbanken und Kataloge
Elektronisches Zeitschriftenangebot der Bibliothek

Internet-Informationen

> Interessante medizinische Internet-Ressourcen
•

•
•
•

Medizinische Mailinglisten
Interessante Internet-Seiten wie z.B. Genome von Lebewesen, onkologische Quellen, Lernsoftware, Gesundheitsinformationen
Zusammenstellungen von Internet-Ressourcen zu bestimmten Themengebieten (wie Ernährung, Sportmedizin, Alternativmedizin)
Elektronische Zeitschriften, die frei im Web verfügbar sind

Um an die hier aufgezählten aktuellen Informationen über medizinische oder
anderweitig interessante Quellen des Internets zu kommen, hat die Bibliothek
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zahlreiche Mailinglisten und elektronische Zeitungen subskribiert (u.a. Medlib-l,"
Mmatrix-l," Medimed,91 Scout-Report,101 Newscan).1"
Entwicklung
Seit Beginn haben sich jeden Monat ca. 30 Personen für den Newsletter subskribiert, Tendenz fallend. Mit Stand 17.2.1999 nutzen rund 435 Personen
diesen Infoservice.

ZB MED Newsletter
Teilnehmerzahl
500
400 300200 100 -

Nov

Jan

Mrz

Mai

Jul

97

98

98

98

98

Sep Nov Jan
98

98

99

Analysiert man die E-Mail-Adressen der Teilnehmer, befindet sich - wie nicht
anders zu erwarten - mit 91% hauptsächlich die originäre Klientel der Universitäts- und Landesbibliothek (die Angehörigen der Universität Münster)
unter den Subskribenten des Newsletters. Elf Teilnehmer stammen nicht aus
Münster, weitere 25 Adressen können nicht eindeutig zugeordnet werden.
Von den rund 400 universitären Nutzern sind 184 Mitarbeiter der Medizinischen Einrichtungen, was bei den dort angemeldeten 1.919 E-Mail-Adressen
noch nicht einmal 10% ausmacht. Hier besteht offensichtlich noch ein großes
Wachstumspotential. Die restlichen 216 Teilnehmer sind entweder Studenten
oder Mitarbeiter anderer Fachbereiche.

472

BIBLIOTHEKSDIENST 33. Jg. (1999), H. 3

THEMEN

Informationsvermittlung.

Befragung
Nach einer Laufzeit von einem halben Jahr und 40 Ausgaben wurden im März
1998 die damals 158 Abonnenten des Newsletters per E-Mail um ihre Meinung zu diesem Angebot gebeten.121 Im Rücklauf erhielten wir 35 Antworten
(22%). 25 Antworten kamen von Angehörigen der Medizinischen Fakultät
(71 %), sieben aus anderen Fachbereichen wie Ernährungswissenschaften,
Pharmazie, Psychologie, Drogenforschung (20%), drei von auswärtigen Bibliothekaren und/oder Informationsprofessionals (9%). Wissenschaftler oder
Studenten anderer Universitäten, Patienten, Laien oder niedergelassene Ärzte
haben an der Umfrage nicht teilgenommen.
91% aller Befragten äußerten sich zufrieden bis sehr zufrieden über den
Newsletter, 9% waren unentschieden, unzufrieden war niemand. Unter den
Antwortenden waren insgesamt 20 Ärzte und biomedizinische Wissenschaftler, von denen sieben sehr zufrieden waren, zehn zufrieden und drei unentschieden (s. Abb.).
Vergleicht man die Antworten von Medizinern und Studenten, so findet man,
daß Internet-Quellen von beiden Gruppen gleichermaßen geschätzt werden,
Bibliotheksinformationen dagegen eher von Studenten, elektronische Zeitschriften eher von Medizinern als wichtig erachtet werden.

Zufriedenheit mit dem ZB MED NEWSLETTER
;;-|

Biomediziner
Studenten

zufrieden
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Informationskaskade

Der Newsletter stellt den ersten Schritt in einer Kaskade von Informationsprodukten dar, die eine Informierung des Kunden und ein Marketing der Dienstleistungen gewährleisten sollen.
Das zweimonatlich erscheinende und primär gedruckte131 Informationsblatt ZB
MED INFO wählt besonders interessante Themen aus dem Newsletter aus
und stellt diese unter der Überschrift „News" zusammen. Es enthält darüber
hinaus kurze Berichte aus der Bibliotheksarbeit, wirbt für neue Produkte, stellt
Mitarbeiter vor, rezensiert Bücher, gewährt dem Leser einen Einblick in die Bibliothekspolitik und animiert Mitarbeiter der Fakultät zu relevanten Beiträgen.
ZB MED INFO war ursprünglich als Kolumne bzw. Beilage im Pulsschlag"" dem monatlich erscheinenden Informationsblatt der Medizinischen Einrichtungen der Universität - konzipiert, entwickelte sich dann aber zu einer selbständigen Publikation, die lediglich die Herstellungs- und Vertriebsstrukturen
des Pulsschlags mitnutzt. ZB MED INFO finanziert sich zum Teil durch Anzeigen.
Der Jahresbericht schließlich vertieft diesen Einblick und bringt Details und
harte Fakten des vergangenen Jahres wie z.B. die Etatverteilung oder zukünftige Ziele.
Resümee
Wie die Bibliothek an den vielen positiven Reaktionen ihrer Kunden ablesen
konnte (besser wäre wohl nur ein Postillion d'amour angekommen), ist sie
ihrem Ziel, Dienstleistungen bekannter und die Bibliothek transparenter zu
machen, ein Stück weit näher gekommen. Wenn man dazu den Imagegewinn
für die Bibliothek berücksichtigt und bedenkt, daß viele Informationen und
Dienste nur durch diese Weise schnell und adäquat verbreitet werden können,
scheint der dazu notwendige Aufwand vergleichsweise gering zu sein.
Anmerkungen:
1) http://www-ifi.uni-muenster.de/Dokumente/biomeinA5iomein.html
2) Ankündigung am 17.10.1996 in Medibib-l:
http://medweb.uni-muenster.de/zbm/medibib/archiv96/0199.html
3) Majordomo-WWW-Gateway:

http://www.inf.utfsm.cl/~marcos/majordomo/www.html
4) http://medweb.uni-muenster.de/zbm/
5) Hypermail Development Center: http://www.landfield.com/hypermail/
6) Homepage des Newsletters: http://medweb.uni-muenster.de/zbm/zbmed/
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7) LISTSERV@LISTSERV.ACSU.BUFFALO.EDU, subscribe medlib-l Vorname Nachname
8) LISTSERV@LISTSERV.ACOR.ORG, subscribe mmatrix-l Vorname Nachname
9) LISTPROC@ASK.UNI-KARLSRUHE.DE, subscribe medimed Vorname Nachname
10) http://scout.cs.wisc.edu/scout/lists/, Subskription via Web-Formular
11) http://www.newscan-online.de

12) Fragebogen unter: http://medweb.uni-muenster.de/~obsto/text/zbmednews.html
13) Wiewohl es natürlich auch als PDF-,
zugänglich ist

PS- und HTML-Datei unter der Homepage

14) http://www.uni-muenster.de/Dezernat2/pulsschlag/d2ps.htm
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Mehr als Statistik
Eine soziale Bilanz öffentlicher Bibliotheksarbeit

Robert C. Usherwood*
Einführung
Vor mehr als zwei Jahren richteten wir an der Universität von Sheffield das
Zentrum „Öffentliche Bibliothek in der Informationsgesellschaft" (CEPLIS) ein.
Dies ist eine Forschungs- und Beratungseinrichtung mit einem besonderen
Schwerpunkt auf öffentlicher Bibliotheksarbeit. Das Hauptinteresse dieser Institution gilt der Auswirkung öffentlicher Bibliotheksdienstleistungen auf Einzelpersonen und Gruppen in der Gemeinde. Hier sollen einige Ergebnisse unserer Forschungsarbeit vorgestellt werden, die - wie wir meinen - unser Verständnis von der Rolle und dem Wert der örtlichen Bibliothek verfeinern. Dies
bezieht sich vor allem auf folgende Gebiete:
• Die soziale Rolle der Bibliothek
• Eigentum
• Die pädagogische Rolle der Bibliothek
• Der wirtschaftliche Einfluß der Bibliothek
• Lesen und Medienkompetenz
• Die Entwicklung von Vertrauen in die Kommune
• Unparteilichkeit.
Dabei werden wir in erster Linie über unser soziales Projekt sprechen, aber
gelegentlich werden wir uns auch auf andere Arbeiten des Zentrums beziehen, die für dieses Gebiet wichtig sind. Ich benutze dabei immer die Form
„wir", um die Mitarbeit von Rebecca Linley und meiner anderen Kollegen in
Sheffield deutlich zu machen.
Schon seit Jahren wollten wir die Techniken der sozialen Untersuchung
(social audit) zur Evaluierung der Bibliotheksarbeit einsetzen. Wir haben diese
Ideen mit mehreren Praktikern diskutiert, und dank der Unterstützung der British Library konnten wir eine solche Untersuchung in Somerset, einem ländlichen Kreis (county) im Süden, und in Newcastle, einer großen Stadt im Norden Englands, durchführen. Dabei war unser Ziel festzustellen, wieweit sich
die Ideen über Bibliotheken in der Praxis wiederfinden und bis zu welchem
Grad soziale Vorhaben wirklich umgesetzt wurden. Dementsprechend sollte
Deutsche Fassung eines Vortrags auf der Internationalen Konferenz „Die medienkompetente Bibliothek", Bertin, 6. -10. Dezember 1998.
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ein Gerüst geschaffen werden, das es der Fachwelt und den Politikern ermöglicht, sich ein sachliches Urteil über den Wert und den Einfluß des öffentlichen
Bibliothekswesens zu bilden,
Dabei wurden drei Hauptziele verfolgt:
1. Die Entwicklung eines Maßstabes zur Bewertung des sozialen Einflusses
der Bibliotheksaktivitäten im Verhältnis zu den Zielen
2. Die Untersuchung der sozialen und wirtschaftlichen Rolle der öffentlichen
Bibliotheken
3. Die Untersuchung, wieweit die Aktivitäten der Bibliothek in der Praxis dazu
beitragen, ihre sozialen Ziele zu erreichen.
So stand es in unserem ersten Projektantrag an die British Library, aber nachträglich würde ich dem Wort „Maßstab" den Begriff „Evaluierung" vorziehen.
Der „Anfang jeder sozialen Untersuchung ist die Definition der Werteskala, auf
deren Grundlage die Aktivitäten dieser Unternehmung oder einer anderen Organisation beurteilt werden sollen" (Zadek und Evans, I993). Das Projekt begann mit der Feststellung der sozialen Ziele der beiden lokalen Behörden. Zunächst prüften wir grundsätzlich die Ansichten und Konzepte ausgewählter
Partner, um zu sehen, wie weit diese Zeile erreicht worden waren; dies waren
in erster Linie:
• Vertreter der kommunalen Ebene (Lokalpolitiker mit Verantwortung für die
Bibliotheken)
• Bibliothekspersonal
• Gruppen von Bibliotheksbenutzern und Nichtbenutzern.

Heute wagen wir den Schritt, einige unserer recht neuen Ideen vorzustellen.
Es ist ein Ziel von CEPLIS, die Barrieren zwischen Forschung und Praxis zu
überwinden. Wie andere Bereiche des öffentlichen Dienstes kann das Bibliothekswesen von praxisorientierten Ergebnissen nur profitieren. In dem Projekt
haben wir zahlreiche Belege über die Rolle der Öffentlichen Bibliothek und
ihren Einfluß auf die Kommune gesammelt; davon können wir hier nur einen
kleinen Teil vorstellen.
Die soziale Rolle der Bibliotheken

Die Aktivitäten der Öffentlichen Bibliotheken werden als potentielle, manchmal
als tatsächliche Aufgabe beschrieben, die von „Informationsvermittlung bis
zur Fürsorge reicht" (Landry I993). In Newcastle, wo die Bibliotheksarbeit darauf abzielt, „im Herzen der lokalen Kommune präsent" zu sein, wird klar erwartet, daß die Bibliothek eine soziale oder fürsorgliche Rolle spielt. In Somerset liegt zwar die Betonung mehr auf den traditionellen Aufgaben, der
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Auftrag der Bibliothek wird dennoch auch als „kommunale Ressource" bezeichnet (Somerset County Library Service, 1997) Die vage, aber wichtige
Rolle der Bibliothek, zum sozialen Zusammenhalt der Gemeinde beizutragen,
ist ein wiederkehrendes Thema in beiden Studien. Dies zeigte sich in den innerstädtischen Bezirken von Newcastle wie in den abgelegenen ländlichen
Gemeinden in Somerset, die entweder von kleinen ortsgebundenen Bibliotheken oder von Bücherbussen versorgt werden. In beiden Fällen scheint es, daß
die Bibliothek soziale Isolation und individuelle Einsamkeit lindern kann.
In Newcastle wurde der symbolische Wert der Bibliothek in allen besuchten
Bezirken gesehen. Die Bereitstellung oder aber die Einschränkung von Bibliotheksdienstleistungen wird als Hinweis auf die Haltung der Verwaltung dazu aufgefaßt, was ein Teilnehmer als „Kommunen unter Stress" bezeichnete.
Offensichtlich ist der Einfluß der Bibliotheken in den verschiedenen Gegenden

unterschiedlich, was möglicherweise von Faktoren wie dem Grad des sozialen
Niederganges und der Verfügbarkeit anderer Quellen abhängig ist. Es mag
bezeichnend sein, daß in dem heruntergekommensten Bezirk die Bibliothek
als „Herz der Kommune" angesehen wurde, zumindest von den Bibliotheksbenutzern.
Eigentum
Ganz offensichtlich stärkt diese soziale Dimension der Bibliotheksbenutzung
auch das Empfinden dafür, daß die Bibliothek Eigentum der Kommune ist. Wir
fanden dies sowohl in Newcastle als auch Somerset, wo die öffentliche Bibliothek als freundliche und einladende lokale Institution angesehen wurde.
Ähnlich wurde dies vom Comed/a-Forschungsteam in seiner Cleveland Studie
erwähnt, wonach „die Mitarbeiter der Bibliothek ein warmes, fast häusliches
Ambiente geschaffen hatten, ein 'home from home', und dies machte die Bibliothek anscheinend symbolisch zum Eigentum der Kommune, anders als
andere Formen des Öffentlichen Dienstes wie Arbeitsämter, Jugendklubs und
vergleichbare kommunale Zentren" (Comedia 1993).
Unsere Studie erwähnt, daß dies auch auf ländliche Gegenden zutrifft. In Somerset wurde dies durch die kleinen Gemeindebibliotheken in Dörfern wie Wiveliscombe und Bishop's Lydeard demonstriert, wo die Bibliothek als
„kommunales Schwarzes Brett" gilt. Es gab auch ganz bestimmte Indizien für
diese Einstellung in Newcastle. Ein gutes Beispiel dafür bot eine Bibliothek,
die frei von Vandalismus war, obwohl die angrenzende Schule darunter sehr
zu leiden hatte.
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Die pädagogische Rolle der Bibliothek
Die Rolle der Stadtbibliothek für Bildung und Erziehung wird eindeutig hoch
eingeschätzt. Neueste Forschungen, einschließlich der Comedia Study und
des DHN Review (Regierungsuntersuchung), belegen, daß nicht nur gut ausgestattete Zentral- und Distriktbibliotheken eine wichtige pädagogische Aufgabe haben. Allerdings haben finanzielle Kürzungen in den letzten Jahren oft
in Stadtteil- wie in Zentralbibliotheken eine Einschränkung bei der Versorgung
mit „Bildungsmaterial" bewirkt. Das wurde auch in unserer Untersuchung in
Newcastle deutlich, wo sowohl die Benutzer als auch die Politiker beklagten,
daß in der Stadtbibliothek das Aus- und Fortbildungsmaterial und literarische
Werke ersetzt wurden durch etwas, das ein Nutzer „Regale voller Schund"
nannte.
Die neue Betonung der Bildungsaufgabe der Bibliothek vollzog sich im Zusammenhang mit dem Selbstlernen. Sie ist besonders auf den unabhängig
Lernenden zugeschnitten, z. B. durch das von der Regierung geförderte
„Open for Learning Scheme", sowie in der Fachdiskussion um die Unterbewertung der Bibliothek als Zentrum für die schulische Hausarbeit. Weniger
beachtet wurde das Potential der Stadtbibliothek, aufgrund ihrer pädagogischen Funktion einen Beitrag zur Stadtentwicklung zu leisten. Unsere Untersuchung legt uns nahe, daß es eine unerforschte Beziehung zwischen der
Rolle der Bibliothek als Katalysator der persönlichen Entwicklung und ihrer
Rolle bei der Entwicklung der Kommune selber gibt. Wir möchten behaupten,
daß die Verfügbarkeit lokaler Ressourcen für persönliche Entwicklung eine
grundlegende Voraussetzung ist, um eine selbstbewußte Gemeinde zu schaffen - eine Gemeinde mit Fähigkeiten und Möglichkeiten, um das politische
und ökonomische Umfeld zu beeinflussen. Beweise aus Newcastle, die diese
Annahme stützen, sollen später angeführt werden.
Der wirtschaftliche Einfluß der Bibliothek
In der Somerset-Fallstudie schien die Bibliothek einen unmerklichen ökonomischen Einfluß bei der Unterstützung der örtlichen Einkaufszentren zu haben, die durch die Läden in der großen Stadt Taunton unter Druck gerieten.
Dieses bestätigt auch die Beziehung von Besuchen örtlicher Läden und der
Bibliothek, wie sich bei der Untersuchung des Streikes in Sheffield herausstellte (Proctor et al. 1996). Außerdem wird die Bibliothek als Unterstützung
für die touristische Infrastruktur in einigen Orten von Somerset betrachtet.
In Newcastle konnte der wirtschaftliche Einfluß nicht so leicht ermittelt werden. Das lag hauptsächlich daran, daß in den Gegenden, die für unsere Untersuchung herangezogen wurden, die soziale und kommunale Rolle der Bi-
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bliothek stärker betont wurde. Kommunalvertreter und Bibliotheksmitarbeiter
haben jedoch auf den Wert der „business information" hingewiesen.
Lesen und Medienkompetenz
Die Aufgabe der Bibliothek in der Leseförderung wurde besonders in Newcastle hervorgehoben, wo Kommunalvertreter über den niedrigen Grad der
Lese- und Rechenfertigkeit in der Stadt besorgt waren. Aufgrund persönlicher
Erfahrungen von Eltern und Betreuern von Gruppen wurde daher vorgeschlagen, daß die Bibliotheken helfen sollten, die Lesefertigkeit kleiner Kinder zu
fördern, einschließlich der englischen Sprachkompetenz von Kindern, deren
Eltern nicht Englisch als Muttersprache beherrschten. Die Auswertung von
Einzel- und Gruppen-Interviews in Newcastle ließ die Bibliothek als einen geeigneten Ort dafür erscheinen, da sie eine nicht stigmatisierte Umgebung für
besondere Initiativen zur Leseförderung biete, auch wenn die Bibliotheken
dies nicht unbedingt schon erkannt haben.

Die Entwicklung von Vertrauen in die Kommune
Als wir die Daten zu analysieren begannen, wurde klar: Sobald sie bestimmte
Dienstleistungen anboten, können Bibliotheken wesentlich dazu beitragen,
Vertrauen in Einzelpersonen und Kommunen zu entwickeln. Dieses wurde
durch einen Teilnehmer einer Gruppenbefragung bestätigt:
„Ich weiß, daß die Bibliothek mir viel geholfen hat, als ich in das College
ging... Als Kind war ich nie zur Schule gegangen, aber 1980 besuchte ich das
College und ich lernte unendlich viel durch die Bibliothek. Früher hätte ich zu
Ihnen nicht darüber gesprochen, denn ich konnte es nicht, aber jetzt mit der
häufigen Benutzung der Bibliothek,... es hat mich zu dem gemacht, was ich
jetzt bin, und das ist schon sehr gut."
Die Entwicklung individuellen Selbstbewußtseins kann zu größerem Vertrauen
in die Kommune führen, und da gibt es natürlich Verbindungen zu den Punkten, die wir bei „Eigentum" schon berührt haben, sowie zur Wahrnehmung der
Stadtbibliothek als eine positive, freundliche und einladende Institution und zu
ihrem Beitrag zum sozialen Zusammenhalt.
Öffentliche Bibliotheken werden als kommunale Orientierungspunkte angesehen, die die kommunale Identität verstärken, dazu tragen besonders Angebote zur Heimatkunde bei, wie wir herausfanden. In Newcastle erlangte dies
besondere Bedeutung angesichts des Niedergangs der Industrie, die traditionell die lokale bzw. regionale Identität formte. Für viele Leute sind die öffentlichen Bibliotheken das „Herz der Gemeinde". Unsere Interviewpartner ein-
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schließlich der Lokalpolitiker sahen in der Stadtbibliothek einen symbolischen
Wert, und zwar gleichermaßen Benutzer wie Nichtbenutzer. Einer erzählte uns:
„Ich denke, die Leute sehen (die Bibliothek) als eine wirklich wichtige lokale
Größe an, ob sie sie nun benutzen oder nicht, und wenn man sie schließen
würde, hätte das auf die Moral der Leute eine schreckliche Wirkung. Die Bedeutung liegt darin, daß es das einzige ist, worauf die Leute zeigen können
und sagen, das ...gehört der Gemeinde, ohne eine Schule zu sein... und in
diesem Sinne glaube ich, erhöht sie auch das Ansehen der Kommune."
Wir wollen und können nicht die öffentliche Bibliothek selber für alle Lebensveränderungen verantwortlich machen, über die man uns berichtete. Daran
sind natürlich auch viele andere Institutionen beteiligt, und in unserem Abschlußbericht unterschieden wir auch zwischen vorläufigen und endgültigen
Rückschlüssen aus der Bibliotheksbenutzung.
Unparteilichkeit
Die meisten modernen Statements über den Bibliotheksauftrag sprechen der
Öffentlichen Bibliothek die Rolle zu, gleichen Zugang zu der Fülle von Informationen, Ideen und Werken der Phantasie zu ermöglichen. Wir behaupten,
daß eine öffentliche Dienstleistung den Grundsatz sozialer Unparteilichkeit
beherzigen sollte. Unparteilichkeit sollte daher Bestandteil einer Prüfung bibliothekarischer Dienstleistungen sein. In ihrem jüngsten Bericht über öffentliche Bibliotheken, genannt Due for Renewal, weigerte sich jedoch die Prüfungskommission 1997, „Unparteilichkeit" (Equity) zu den drei anderen E's
hinzuzufügen (nämlich: Efficiency, Economy and Effectiveness = Leistungsfähigkeit, Wirtschaftlichkeit und Wirksamkeit). Die Kommission kümmert sich
nur darum, was meßbar ist, und im Ergebnis wird viel Wichtiges ignoriert. Dieser Bericht schenkt z. B. dem Wert von Lesen, Medienkompetenz, Information
und Wissen wenig Aufmerksamkeit. Daher spielte hier auch der Gedanke der
Unparteilichkeit keine Rolle.

Sehr wohl aber für uns, und unsere Untersuchung ergab, daß die Bibliothek
unparteilich Dienste bietet für ältere Leute, für Behinderte und für ethnische
Minderheiten. Weit weniger stark wird diese Unparteilichkeit von Alleinerziehenden und jungen Arbeitslosen empfunden, zumal einige Gruppen, besonders Alleinerziehende nicht gerne als Zielgruppe wahrgenommen werden. Die
jüngste Arbeit von Roach und Morrison (1998) zeichnet auch ein wenig positives Bild hinsichtlich Gemeinschaften ethnischer Minderheiten. Das bedeutet
nicht, daß wir - oder sie - recht oder unrecht haben. Vielmehr möchte ich nur
darauf hinweisen, daß es die Position der verschiedenen Kommunalverwaltungen und die verschiedenen Herangehensweisen reflektiert.
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Management-Fragen
Unsere Daten legen nahe, daß der Umfang, in dem die Bibliothek ihre sozialen
Ziele erfüllt, in gewissem Grade vom Management der Bibliothek und der lokalen Verwaltung abhängt, also von Faktoren, die sich der unmittelbaren
Kontrolle durch die Bibliotheksmitarbeiter entziehen. Zu den Faktoren, die als
hilfreich oder hinderlich für die sozialen Ziele eingestuft wurden, gehören die
Ressourcen, das Marketing und der Bekannheitsgrad der Bibliothek, ihre Benutzungsordnung und Institutskultur, die Struktur und die Einstellung der Mitarbeiter. Faktoren, die weniger dem Einfluß der Mitarbeiter unterliegen, sind
die Lage der Bibliothek und die Furcht vor Verbrechen in der Kommune.

Folgerungen aus der Untersuchung
Aufgrund der von uns ermittelten Daten kann die Bibliothek für sich in Anspruch nehmen, Individuen und Kommunen bei Aufbau und Weiterentwicklung zahlreicher Aktivitäten zu helfen. Darüber hinaus kann die Bibliothek, zu'weilen unterstützt von anderen Institutionen, die Entwicklung Einzelner und
der Kommune fördern. Kurz gesagt, die Bibliotheken bereichern das Leben
vieler Leute. Die social aud/t-Technik macht diesen Bereicherungsprozeß
deutlich.

In diesem Projekt wollten wir die Bibliotheken nach einer neuen Methode
evaluieren. Wir glauben gezeigt zu haben, daß Qualitätsmerkmale, richtig zusammengestellt, aufschlußreich genug sind. Viele unserer Schlußfolgerungen
basieren auf solchen Qualitätsmerkmalen, mögen sie auch anekdotenhaft
klingen. Es sind Daten aus der realen Welt, die wir stringent ermittelt haben.
Wir entschuldigen uns nicht für unser Konzept; wenn es eine Botschaft gibt,
die wir unseren Lesern vermitteln wollen, ist es die: Qualitätsmerkmale, korrekt zusammengetragen, haben starke Beweiskraft und sollten als solche
gleichermaßen von Politikern und Fachleuten berücksichtigt werden.
In unserem Abschlußbericht haben wir versucht, unsere Methode detailliert zu
erklären, und wir würden uns über Kommentare freuen. Der Gebrauch von
Berichten der Teilnehmer, um Gründe und Konsequenzen von Aktionen zu
erklären, hat in den Sozialwissenschaften eine lange Tradition. Schon 1928
schrieb der Soziologe Thomas: „Wenn Menschen Situationen als real beschrieben, dann sind sie in ihren Konsequenzen real."
Indem wir die Art und Weise analysieren, wie „die Leute" Situationen definieren, können wir die Situationen besser verstehen. Wir glauben, daß diese Maxime auch auf Bibliothek und Information zutrifft.
Heute brauchen wir unbestritten anspruchsvollere Konzepte, um den Wert
von Bibliotheksdiensten zu bemessen, als einfach die Buchausleihe zu zählen.
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Nach unserer Auffassung wird die social aud;'f-Technik den persönlichen und
gemeinschaftlichen Erfahrungen mit der Bibliothek besser gerecht. Solche
Erfahrungen bringen das Fleisch auf die Knochen trockener Statistik. Sozialwissenschaftler heben gern hervor, wie wichtig es ist, die Daten zu betrachten
und eine Geschichte zu erzählen. Unsere Partner in Newcastle und Somerset
haben uns mit vielen Geschichten versorgt, und so manche davon finden sich
wieder in unseren Abschlußbericht.

Die Umsetzung der Resultate
Wir glauben, daß unsere Ergebnisse stichhaltig sind und daß es möglich ist,
sie „auf andere Situationen unter ähnlichen, wenn auch nicht identischen Bedingungen zu übertragen" (Patton 1987). Eine ähnliche Technik wurde von
Firmen wie Bodyshop und Traidcraft und durch die Co-operative Bank angewandt. Im Sommer 1998 führte auch einer meiner Studenten eine ähnliche
Untersuchung für das Citizen's Advice Bureaux durch, das sich in einem
Krankenhaus für geistig Behinderte befindet. Wir hoffen, daß die hier angewandten Methoden von weiteren öffentlichen Bibliotheken, ja von anderen öffentlichen und gemeinnützigen Einrichtungen im Informationsbereich angewandt werden, um die Wirkung ihrer Dienstleistung zu ermitteln und die Gründe für Erfolg oder Mißerfolg zu festzustellen.
Wir erheben aber nicht den Anspruch, ein Modell für die Evaluierung der öffentlichen Bibliotheken entwickelt zu haben, denn - wie Smith 1996 sagt:
„In der Praxis ist es fast immer unmöglich, alle wichtigen Variablen zu messen,
und so muß man akzeptieren, daß die Analyse sowohl unvollständig als auch
parteiisch ist, und zwar in dem Sinne, daß nur ein bestimmter Anteil unparteiischer Werte eingeflossen ist. Es ist wichtig, diese Begrenzungen eines solchen Meßsystems deutlich zu machen". (Smith 1996)
Tatsächlich haben wir in unserem ersten Antrag gesagt, daß wir eine objektive
Quantifizierung der sozialen Bedürfnisse nicht für möglich halten. Wir halten
es jedoch für durchführbar, einen Rahmen für eine auf informativen Faktoren
beruhende Beurteilung zu entwickeln. Der Erfolg oder Mißerfolg wird in der
Praxis zu einem gewissen Grad durch die Forschungskultur und die zur Verfügung stehende Infrastruktur, z. B. die Bildung von Fokusgruppen, beeinflußt.
Dies zeigt, daß die Untersuchung von den sozialen Zielen der Organisation
ausgehen muß, in unserem Falle der zwei Kommunalverwaltungen. Es gibt
eine Wechselbeziehung zwischen den Zielen und den Bedürfnissen der
Kommune. Das Angebot an Dienstleistungen, um diese Bedürfnisse zu befriedigen, muß im Zusammenhang gesehen werden. Dabei wird es von Faktoren
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wie Regierungspolitik, Wirtschaft und Umwelt beeinflußt. Bibliotheken haben
traditionell Angebotsindikatoren gesammelt, wie Anzahl der Mitarbeiter oder
Größe des Bestandes. Allerdings wird die Beziehung zwischen Angebot und
Leistung wie auch die Art der Dienstleistung durch verschiedene Managementfragen beeinflußt. Sowohl die Angebots- als auch Leistungsindikatoren
werden regelmäßig von den Bibliotheksverwaltungen angewandt. Sie sind
nicht wertlos, aber die öffentliche Bibliothek spiegelt sich nur zum Teil darin
wider.
Zwischen- und Endergebnisse der Bibliotheksbenutzung sind aus qualitativen
Verfahren, wie oben beschrieben, zu gewinnen. Die Beziehung zwischen den
beiden ist komplex und wir machen nicht geltend, daß der Fortschritt etwa
eines Kindes, das liest und schließlich angestellt wird, und von Leuten, die
sich treffen, und des sozialen Zusammenhalts alleine an der Bibliothek liegt.
Dazu mögen letztendlich andere Variablen in der Kommune oder in der persönlichen Lebenserfahrung beitragen. Hingegen können wir belegen, daß die
Bibliothek einen wichtigen Anteil hat. Durch Grabenkriege ist nichts zu gewinnen, besonders wenn sie zwischen verschiedenen Abteilungen der Kommunalverwaltung darüber ausgefochten werden, welche Abteilung was macht.
Dieser Rahmen ermöglichte uns die Identifizierung von Gemeinsamkeiten,
Unstimmigkeiten und Unterschieden zwischen den sozialen Zielen der kommunalen Verwaltungen und den Zwischen- und Endergebnissen der angebotenen Bibliotheksdienstleistungen. Dies soll nun mit den Politikern und Fachleuten diskutiert werden, die für die Dienste und die Gründe für Gemeinsamkeiten, Unstimmigkeiten und Unterschiede verantwortlich sind, wie sie in den
verschiedenen Teilen der Untersuchung analysiert wurden. Wir glauben vor
allem, daß Managementprobleme und andere Fragen, die bereits diskutiert
wurden, öffentliche Bibliotheken unterstützen oder daran hindern können, ihre
sozialen Ziele zu verfolgen. Manager können anhand dieser Informationen die
richtigen Aktionen unternehmen, um die Gemeinsamkeiten zu maximieren und
die Unstimmigkeiten zu vermindern. Daher ist das social audit ein praktisches
Hilfsmitel, um

•
•
•
•
•

Dienstleistungen zu überwachen und zu steuern,
Verhalten zu beeinflussen,
über Leistungen besser zu berichten,
Beteiligten einschließlich der politischen Entscheidungsträger die Beurteilung der Leistungen zu ermöglichen,
die soziale Ausgestaltung der Bibliothekdienstleistungen zu verbessern.

Der Projektverlauf ließ uns auch die Unterschiede zwischen Zielen und Ergebnissen erkennen. Das heißt, wir haben positive Ergebnisse ausgemacht, die
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früher nicht einmal als Ziele der Bibliothek oder der Kommune angesehen
wurden. Die Rolle der Bibliothek bei der Entwicklung sozialen Zusammenhalts
und individuellen und allgemeinen Vertrauens mögen solche Beispiele sein.
Gleichzeitig ließ uns die Technik einige nicht beabsichtigte ungünstige Entwicklungen erkennen, die sich manchmal aus den sozialen Zielen herleiten.
Aufgrund der Beschränkungen dieses Projektes konnten wir nur eine begrenzte Anzahl von Teilnehmern einbeziehen. Eine größere Bandbreite von
Meinungen hätte vielleicht neue Perspektiven eingebracht. Gleichzeitig hätten
weitere, eher auf besondere Dienstleistungen als regional ausgerichtete Untersuchungen zusätzliche Gesichtspunkte eröffnet. Dennoch fühlen wir uns
gerechtfertigt, daß das beschriebene Vorgehen von Fachleuten und Politikern
angewandt und weiterentwickelt werden kann. Es ist noch nicht perfekt, aber
um Blake et al. 1976 zu zitieren:
„Auf Perfektion auf diesem Gebiet zu warten, ist wie 'Warten auf Godot' Kompetente Manager müssen und können Pioniere sein ... und Experimente
wagen, wenn sie sich den sozialen Problemen und Nöten von heute und morgen mit einem gewissen Erfolg stellen und ihre Menschlichkeit behalten wollen. "
Wir hoffen, daß andere öffentliche Bibliotheken und ihre Politiker in der ganzen Welt den Kollegen in Newcastle und Somerset folgen und an weiteren
bahnbrechenden und mutigen Experimenten teilnehmen.
Literaturhinweise
Copies of the Final report of the project entitled: New Measures for the New Library, by
Rebecca Linley & Bob Usherwood are available from:
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Die privatwirtschaftlichen Kunden der
ETH-Bibliothek Zürich
Neue Erkenntnisse über ein wichtiges Kundensegment
Ergebnisse einer Umfrage vom Frühjahr 1998

Hanspeter Schwarz
Einleitung
Die ETH-Bibliothek (Bibliothek der Eidgenössischen Technischen Hochschule
Zürich) als größte technisch-naturwissenschaftliche Bibliothek der Schweiz
übt zwei Hauptfunktionen aus. In ihrer lokalen Funktion ist sie die Hauptbibliothek der ETH Zürich (Schwergewicht auf Ingenieurwesen und Naturwissenschaften, inkl. Mathematik, Informatik und Architektur, 11.700 Studieren-

de, ca. 90 Institute). Einerseits ergänzt sie die Fachbereichs- und Institutsbibliotheken. Andererseits stellt sie Bestände und Dienstleistungen zur Verfügung, für die sie weder an der ETH Zürich noch sonstwo in der Schweiz Konkurrenz hat. Der Anteil der lokalen Funktion am Total aller Benutzungen beläuft sich auf ca. 60 %.
In ihrer nationalen Funktion beliefert die ETH-Bibliothek seit Jahrzehnten auch
Kunden außerhalb der ETH Zürich, nämlich drei zum ETH-Bereich gehörende

große Forschungsanstalten, die ETH Lausanne und die anderen Schweizer
Universitäten, die Fachhochschulen, eine große Zahl von Unternehmungen
der Privatwirtschaft, zahlreiche Ämter von Bund, Kantonen und Städten, sowie alle Privatpersonen mit einem Interesse an ihren Beständen und Dienstleistungen (die ETH-Bibliothek ist eine öffentliche Bibliothek). Hinzu kommen in
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Neue Erkenntnisse über ein wichtiges Kundensegment
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Hanspeter Schwarz
Einleitung
Die ETH-Bibliothek (Bibliothek der Eidgenössischen Technischen Hochschule
Zürich) als größte technisch-naturwissenschaftliche Bibliothek der Schweiz
übt zwei Hauptfunktionen aus. In ihrer lokalen Funktion ist sie die Hauptbibliothek der ETH Zürich (Schwergewicht auf Ingenieurwesen und Naturwissenschaften, inkl. Mathematik, Informatik und Architektur, 11.700 Studieren-

de, ca. 90 Institute). Einerseits ergänzt sie die Fachbereichs- und Institutsbibliotheken. Andererseits stellt sie Bestände und Dienstleistungen zur Verfügung, für die sie weder an der ETH Zürich noch sonstwo in der Schweiz Konkurrenz hat. Der Anteil der lokalen Funktion am Total aller Benutzungen beläuft sich auf ca. 60 %.
In ihrer nationalen Funktion beliefert die ETH-Bibliothek seit Jahrzehnten auch
Kunden außerhalb der ETH Zürich, nämlich drei zum ETH-Bereich gehörende

große Forschungsanstalten, die ETH Lausanne und die anderen Schweizer
Universitäten, die Fachhochschulen, eine große Zahl von Unternehmungen
der Privatwirtschaft, zahlreiche Ämter von Bund, Kantonen und Städten, sowie alle Privatpersonen mit einem Interesse an ihren Beständen und Dienstleistungen (die ETH-Bibliothek ist eine öffentliche Bibliothek). Hinzu kommen in
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geringem Umfang Lieferungen an eine internationale Kundschaft. Diese nationale Funktion nimmt ca. 40 % des Totais aller Benutzungen ein. Davon entfällt rund die Hälfte auf die schweizerischen Privatunternehmungen.
Die bisherige Haltung der ETH-Bibliothek gegenüber den Kunden außerhalb
der ETH Zürich war gekennzeichnet durch eine merkwürdige Kombination von
Passivität (Abwarten, bis die Bestellungen „von allein" eintreffen, ungenügende Information der potentiellen und tatsächlichen Kunden) und höchster Aktivität bei der Ausführung der Bestellungen (kürzeste Lieferfristen, hohe Zuverlässigkeit und Kundenfreundlichkeit, günstige Preise).
Angesichts des stark gestiegenen Anteils der Benutzungen durch die externen Kunden ist eine passive Haltung nicht mehr akzeptabel. Im Rahmen des
geplanten Ausbaus des Marketings wurde deshalb eine Reihe von Maßnahmen ins Auge gefaßt:
• Besserer Einblick in Merkmale und Bedürfnisse der Kunden
• Umfassendere, gezielte Kundeninformation
• Entwicklung neuer, kundenspezifischer Dienstleistungen
Eine umfassende Analyse der potentiellen und der bestehenden externen
Kunden hat hierfür die Grundlagen zu erbringen.
In einer ersten Phase geht es um die Beziehungen zwischen der ETH-Bibliothek und der Privatwirtschaft. Hier ist das Informationsdefizit besonders ausgeprägt, und zwar auf Gegenseitigkeit.
Von den seit Jahren ablaufenden Umwälzungen in der Privatwirtschaft war
und ist immer auch die Informations- und Literaturversorgung betroffen. Diese
Vorgänge können stichwortartig wie folgt charakterisiert werden: Zum Teil
Beseitigung, zum Teil massive Reduktion der Firmenbibliotheken, starker Abbau beim Bibliothekspersonal, entweder Dezentralisierung von Literatursuche
und -bestellung und dabei Verlagerung auf die Ebene der einzelnen Firmenmitarbeiter/innen, oder Bildung von zentralen Information Centers mit wenig,
dafür aber besonders qualifiziertem Personal, welches Datenbank- und Patentrecherchen ausführt und die Literaturbeschaffung aus externen Quellen
abwickelt.
Diese Umwälzungen liefen parallel zum Aufkommen der elektronisch verfügbaren Information (und waren teilweise auch eine Folge davon). Die ETHBibliothek erhielt von den firmenintern im verborgenen ablaufenden Entwicklungen nicht im erforderlichem Umfang Kenntnis, befaßte sich aber auch lange Zeit nicht intensiv damit. Auf die Dauer war diese „Halbinformation" unbefriedigend. Es entstand zunehmend die Gefahr, daß die ETH-Bibliothek ihre
Dienstleistungen eines Tages an den Bedürfnissen der Kunden vorbei anbie-
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ten würde. Intensive Untersuchungen der Situation waren deshalb unabdingbar geworden.
Die laufende Analyse der potentiellen und tatsächlichen externen Kunden
weist nun drei Hauptlinien auf:
• Allgemeine Analyse: Wer sind unsere potentiellen und tatsächlichen externen Kunden? Wie viele sind es? Welche Struktur weist dieses Kundensegment auf? Die Analyse ist noch im Gange. Bisher liegt u. a. eine umfassende Adressdatei der potentiellen externen Kunden in der Schweiz vor
(19.000 privatwirtschaftliche Adressen, 1.000 Adressen von Institutionen
und Organisationen aller Art). Hinzu kommen Auswertungen von Statistiken. In Arbeit ist u. a. noch eine zweckmäßige Segmentierung der Kunden.

•

Erstmalige, breit angelegte Umfrage unter mehreren Tausend Privatunternehmungen. Dieses Teilprojekt ist abgeschlossen; ein Bericht darüber
wird in der Schriftenreihe der ETH-Bibliothek publiziert werden.
• Interviews in ausgewählten Privatunternehmungen, um vertiefte Kenntnisse zu gewinnen. Bisher wurden ca. 50 Interviews durchgeführt, welche jeweils zwischen 1,5 und 4 Stunden dauerten. Nachdem bisher einige große
und mittlere tatsächliche, bestehende Kunden berücksichtigt wurden,
kommen nun noch die potentiellen an die Reihe, also Unternehmungen,
welche Kunden der ETH-Bibliothek sein könnten, es aber aus noch unbekannten Gründen nicht (oder nicht im erwarteten Umfang) sind. Auch die
kleinen und mittleren Unternehmungen sollen noch eingehend berücksichtigt werden, sind es doch sie, welche am meisten Probleme mit der
Literaturbeschaffung haben. Dieses Teilprojekt ist noch im Gange.
Alle drei Teilprojekte laufen parallel, und zwar so, daß vorläufige Ergebnisse
des einen Teilprojektes die Grundlage für andere Projektschritte bilden. So
wurde z. B. die Umfrage im Frühjahr 1998 durchgeführt, als die für den Versand erforderliche Adreßdatei bereits zu einem großen Anteil erstellt war. Die
erste Grobauswertung der Umfrage lieferte dann wichtige „Vorausinformationen" für die Interviews. Für das ganze Projekt war während des Jahres 1998
eine Person full-time eingesetzt. Ab Anfang 1999 erfolgte eine Reduktion des
Aufwandes auf ein Drittel einer Personalstelle.
Die Umfrage unter den potentiellen externen Kunden
Methodik
Das Hauptziel der Umfrage bestand darin, mittels weniger Fragen einen breiten Überblick über die aktuelle Situation zu erhalten. Gleichzeitig wurden folgende Nebenziele verfolgt: Sensibilisierung der Adressaten für die ETH-
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Bibliothek und ihre Dienstleistungen, Versand von Informationsmaterial (nicht
Werbematerial) zusammen mit dem Fragebogen, Initialisierung der Kommunikation zwischen der ETH-Bibliothek und den interessierten Kunden.
Der Fragebogen entstand auf der Basis der Erkenntnisse, wie sie alle Lehrbücher über Marktforschung enthalten. Nach der Überprüfung des Fragebogens
durch ein ETH-lnstitut, welches Erfahrung mit Umfragen aufweist, erfolgte eine gründliche Überarbeitung. Der Fragebogen wurde in einer deutschen und
einer französischen Version hergestellt. Er umfaßte sechs geschlossene Fragen (darunter eine zweigeteilte), zum Teil mit mehreren vorgegebenen Varianten von Antworten, sowie verschiedenen Möglichkeiten für nicht vorgegebene Antwortvarianten und für ergänzende Bemerkungen, darunter ein spezifisches Feld für Kommentare, Anregungen, Kritik, Ideen und Vorschlägen.
Diesen qualitativen Elementen wurde in der Umfrage denn auch ebenso großes Gewicht beigemessen wie den quantitativen.
Für den Versand wurde auf die gleichzeitig im Aufbau begriffene Adreßdatei
der potentiellen Kunden der ETH-Bibliothek zurückgegriffen. Sie umfaßte damals den weitaus größten Teil der in Frage kommenden Industrieunternehmungen, aber nur einen kleinen Teil der Architektur- und Ingenieurbüros.
Angestrebt wurde eine Datei, welche bezüglich Vollständigkeit, Aktualität und
Genauigkeit höchsten Ansprüchen genügt. Auf den Ankauf von Adressen
wurde verzichtet, und zwar aus folgenden Gründen: Keine umfassende Übereinstimmung mit den definierten Auswahlkriterien der zu erstellenden Datei
(dies hätte einen großen Anpassungsaufwand erfordert), unzuverlässige Vollständigkeit, Aktualität und Genauigkeit, wiederholte Bezahlung für die wiederholte Nutzung der Adressen. Letzteres war ein Problem, weil die Adreßdatei
für den periodischen Versand von Informationen (Newsletter) und für künftige
Umfragen genutzt werden soll. Folglich wurde die Adreßdatei aus eigenen
Kräften aufgebaut.
Die Datei erstreckt sich über die ganze Schweiz und über alle Unternehmungen, Institutionen und Organisationen, in denen Ingenieure und/oder Naturwissenschafter tätig sind, in denen F&E betrieben wird oder die Produktion
bezüglich Einrichtungen und Verfahren auf sehr anspruchsvollem Niveau erfolgt.
Die Adressen stammten aus zwei Hauptquellen. Zum einen wurde das Verzeichnis der Schweizerischen Handelsregister-Einträge durchgearbeitet, zum
ändern konnten bestimmte Unternehmungen, v.a. die Architektur- und Ingenieurbüros sowie die Laboratorien, leicht dem elektronischen Telefonbuch
entnommen werden. Die laufende Lektüre von Wirtschaftszeitungen und
-Zeitschriften erbrachte weitere Namen von Unternehmungen. Die breiten
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Kenntnisse des Autors über die schweizerische „Industrielandschaft" erleichterte die Selektion wesentlich.
Für den Versand wurden in reduziertem Rahmen die Methoden des Direktmarketings angewandt. Dem Fragebogen wurde ein Begleitbrief - je nachdem
in deutscher oder französischer Sprache - mitgegeben, in welchem die Unternehmer, Leiter von Forschungs- und Entwicklungsabteilungen, Firmenbibliothekare und die Laborleiter angesprochen wurden. Hinter diesem Spektrum
stand die Hoffnung, daß die Sendung auch in großen Unternehmungen, deren
interne Strukturen von außen nicht zu erkennen sind, zu einer geeigneten Person gelangen möge. Beigefügt wurde ein adressierter und frankierter Briefumschlag für die Rückantwort, ein Informationsblatt über die Internet-Angebote
der ETH-Bibliothek sowie ein im Herbst 1997 erschienener Zeitungsartikel
über die Dienstleistungen der ETH-Bibliothek zugunsten der Privatwirtschaft.
Auf diese Weise signalisierte die ETH-Bibliothek den Empfängern, daß sie
nicht nur von diesen etwas haben möchte (nämlich den ausgefüllten Fragebogen), sondern ihnen auch etwas bieten möchte (in Form von nützlicher, hilfreicher Information). Nicht vergessen wurde der Hinweis auf dem Begleitbrief,
daß die Daten vertraulich behandelt, die Adressen nicht weitergegeben und
die Fragebogen nach der Auswertung vernichtet werden.
Es wurden total 8.736 Fragebogen versandt (5.220 in der Deutschschweiz
und 3.516 in der französisch- und italienischsprachigen Schweiz). Der Versand erfolgte im Frühjahr 1998; die Rücksendefrist dauerte bis zum Sommer.
Ergebnisse
Allgemeine Ergebnisse

Wenn auch die Mehrzahl der zurückkehrenden Fragebogen termingerecht
eintraf, gab es erwartungsgemäß nicht wenige „Nachzügler" mit monatelanger
Verspätung. Die Bearbeitung der Fragebogen wurde so organisiert, daß alle
verspäteten Sendungen wenigstens noch bezüglich ihrer qualitativen Informationen berücksichtigt werden konnten.
Die Rücklaufquote lag zwischen 26,5 % in der Deutschschweiz und 13,7 % in
der französischsprachigen Schweiz; gesamtschweizerisch betrug sie 21,4 %.
Auf den ersten Blick scheint dies wenig zu sein. Es ist jedoch ein befriedigender Rücklauf, wenn man folgendes bedenkt: Alle Unternehmungen werden
dauernd von allen Seiten mit Befragungen „bombardiert". Meinungsforschungsinstitute, Doktoranden, Ämter aller Art wollen alles mögliche wissen.
Die Bereitschaft, sich an nicht-amtlichen Befragungen zu beteiligen, ist deshalb vor allem in den besonders belasteten kleinen Unternehmungen gering.
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Die Auswahl der berücksichtigten Umfragen durch die Unternehmungen erfolgt nach von außen nicht nachvollziehbaren Kriterien.
Anhand der Grobprüfung der ersten zurückkehrenden Fragebogen zeigte sich
rasch, daß mehr Unternehmungen als erwartet darauf hinwiesen, daß sie die
ETH-Bibliothek und ihre Dienstleistungen nicht oder ungenügend kannten.
Diesen Absendern wurden sofort in einer Nachfaßaktion Informationen darüber zugesandt, wie sie als externe Kunden sich einschreiben und die
Dienstleistungen der ETH-Bibliothek „aus der Ferne" nutzen konnten.
Allgemein führte die Umfrage zu zahlreichen Neueinschreibungen von Unternehmungen. Der Versuch zur Sensibilisierung verlief somit erfolgreich. Es
sieht auch so aus, daß viele Unternehmungen die Dienste der ETH-Bibliothek
seit der Umfrage intensiver beanspruchen als vorher. Genaue Zahlen darüber
stehen aber noch aus.
Die Auswertung der Fragebogen war von vornherein nur vorgesehen für die
Schweiz als ganzes sowie für das jeweilige Total in der Deutschschweiz, in
der französischsprachigen Schweiz und im Tessin. Eine weitergehende Differenzierung nach Kantonen oder nach Wirtschaftszweigen war nicht beabsichtigt, das eine mangels Bedarf, das andere mangels entsprechender Segmentierung der Adressen.
Die Auswertung der geschlossenen Fragen (Fragen, die mit JA oder NEIN zu
beantworten waren) erfolgte durch eine Firma, welche auf derartige Auswertungen spezialisiert ist. Sie war auch unter den angeschriebenen Adressen
und bot daraufhin sofort ihre Dienste an.
Spezifische Ergebnisse

Der Schlußbericht mit den detaillierten Ergebnissen wird als Band der neuen
Schriftenreihe der ETH-Bibliothek erscheinen. Der vorliegenden Beitrag geht
deshalb nicht auf alle Einzelheiten ein.
Es folgen nachstehend jeweils die Frage, die Antwort auf gesamtschweizerischem Level und deren Interpretation. In die Erklärungen fließen auch einige
Erkenntnisse ein, welche der Verfasser in den Interviews (siehe oben) gewonnen hat.
Frage 1: Benötigen Sie für Ihre Tätigkeit resp. für Ihre Unternehmung technische und/oder naturwissenschaftliche Literatur/Information?
Die Frage wurden von 92,2 % der Antwortenden positiv beantwortet. 7,6 %
sagten Nein, und 0,2 % äußerten keine Meinung (Antwortkategorie „Weiß
nicht/keine Antwort").
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Mit dieser als Einstieg gedachten Frage sollten die Gedanken der Antwortenden auf die allgemeine Thematik der Befragung gelenkt werden. Außerdem
konnte kontrolliert werden, ob im großen ganzen die richtigen Unternehmungen ausgewählt wurden; dies war offensichtlich der Fall. Unter den NEINSagern überwogen die reinen Produktionsunternehmungen ohne F&E oder
Labors, d. h. ohne besonderen Literaturbedarf, der zweckmäßigerweise aus
Bibliotheken zu decken wäre.
Frage 1a: Wenn JA: Was benötigen Sie?
Hier waren Mehrfachnennungen erlaubt.
87,1 % der Antwortenden benötigen Bücher und 86,7 % Zeitschriftenartikel in
gedruckter Form. Informationen in elektronischer Form wurden von beinahe
der Hälfte der Antwortenden ebenfalls genannt: 48,2 % elektronische Datenträger, 45,6 % online abfragbare Information. Weitere Antworten (in absteigender Rangfolge) entfielen auf Nachschlagewerke und Bibliographien 42,4 %,
auf Landkarten 12,7 %, auf Forschungsberichte in Mikroform 9,5 %, auf wissenschaftshistorische Materialien 3,7 % und auf andere Materialien - erwähnt
wurden v.a. Normen und Patente - 4,0 %.
Das Überwiegen der gedruckten Informationen stellt eine Momentaufnahme
dar. Die Installation von Internet und von firmeninternen Netzwerken ist überall in vollem Gange resp. bereits abgeschlossen, und die Nutzung von Datenbanken über das jeweilige Intranet oder direkt ab CD-ROM ist besonders in
den großen Unternehmungen nicht nur etwas bereits Alltägliches, sondern
weiterhin im starken Vormarsch. Die Nutzung der Information in gedruckter
Form hängt deshalb einerseits mit dem entsprechenden Angebot der Bibliotheken, auch der ETH-Bibliothek, zusammen, und andererseits mit der immer
noch starken bequemlichkeitsbedingten Vorliebe vieler Kunden für bereits in
gedruckter Form vorliegende Information.
Frage 2: Wie oft benutzen Sie die ETH-Bibliothek im Durchschnitt?

Nicht weniger als 52,0 % der Antwortenden gaben an, die ETH-Bibliothek nie
zu benutzen. Das sind in erster Linie diejenigen Unternehmungen, welche gar
nicht wußten, daß die ETH-Bibliothek auch für sie zugänglich ist, oder welche
fälschlicherweise annahmen, man könne sie nicht „aus der Ferne" benutzen,
den für viele zu weiten Weg aber ebenfalls scheuten. Unter ihnen überwogen
die kleinen Unternehmungen bei weitem. Dies weist auf das gravierende Problem hin, daß es die ETH-Bibliothek bisher versäumt hat, bei ihren potentiellen externen Kunden in ausreichender Weise auf ihre Dienstleistungen hinzuweisen. Daß andererseits die ETH-Bibliothek in der kleinen Schweiz jedoch
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genügend bekannt sein dürfte, u. a. bei den ETH-Absolventen, so daß eine
Anfrage der Interessenten immer möglich gewesen wäre, bleibe hier dahingestellt.
4 % der Antwortenden wählten die Variante „Weiß nicht/keine Antwort". Somit benutzten 44,0 % der Antwortenden die ETH-Bibliothek, nämlich 22,8 %
mindestens ein Mal pro Jahr, 15,4 % mindestens ein Mal pro Monat und die
übrigen 5,8 % mindestens ein Mal pro Woche.
Der hohe Anteil der seltenen Benutzer weist auf ein Problem hin: Wer die
ETH-Bibliothek nur ein Mal pro Jahr benutzt, kann schwerlich genügend
Know-how und Routine entwickeln im Umgang mit dem elektronischen Katalog resp. mit dem Angebot an Dienstleistungen, so daß das ungute Gefühl
besteht, daß diese Kategorie von Antwortenden vielleicht nicht das Optimum
aus der ETH-Bibliothek herausholt. Besonders die Unternehmungen kann das
Fehlen von Information resp. der richtigen Information jedoch viel Geld kosten. Mit einem einfach handhabbaren elektronischen Katalog, mit guten Benutzeranleitungen und einer problemlos beanspruchbaren Hilfe der Informationsabteilung kann die ETH-Bibliothek zwar mithelfen bei der Problemlösung.
Die Initiative muß jedoch hauptsächlich von den Kunden herkommen. Auch
darüber müssen die Kunden besser informiert werden, um das Bewußtsein
entsprechend zu entwickeln.

Frage 3: Welche Dienstleistungen der ETH-Bibliothek haben Sie bisher in Anspruch genommen?
Auch hier waren Mehrfachnennungen möglich.
33,0 % der Antwortenden lassen sich Bücher und/oder Zeitschriftenhefte
(-bände) in gedruckter Form und 22,2 % Photokopien per Post zusenden.

19,8 % konsultieren den elektronischen Katalog der ETH-Bibliothek über Internet und 14,9 % über Telnet (in Deutschland Datex P). 9,1 % holen sich
Auskünfte und/oder Beratung. 1,9 % erhalten Duplikate von Mikrofichen und
1,3% wissenschaftshistorische Materialien per Post zugesandt. 3,5% der

Antwortenden wählten die Variante „Andere Dienstleistungen" und meinten
damit das persönliche Abholen von Büchern am Schalter, die persönliche Benutzung der Einrichtungen und Dienstleistungen am Ort, die telefonische Verlängerung von Ausleihfristen, etc.
Unter den Dienstleistungen, welche die ETH-Bibliothek den externen Kunden
anbietet, ist der Postversand von Dokumenten und Kopien der „Renner". Die
Katalogkonsultation am Bildschirm wird aber nur von einem Drittel der Antwortenden in Anspruch genommen. Dies weist darauf hin, daß die Mehrzahl

der antwortenden Personen den Katalog nicht selber konsultiert oder die ü-
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teratur ohne Katalogkonsultation bestellt, sozusagen im vollen Vertrauen auf
die guten Bestände der ETH-Bibliothek. Ob es viel oder wenig ist, wenn rund
10 % der Antwortenden die Auskunft und/oder Beratung beanspruchen, ist
schwer interpretierbar. Vergleiche mit anderen Bibliotheken könnten hier aufzeigen, wo die ETH-Bibliothek und ihre externen Kunden etwa stehen.
Frage 4: Wie zufrieden sind Sie im allgemeinen mit der Qualität der Dienstleistungen der ETH-Bibliothek?
Angeboten wurde eine Skala von 6 (= sehr zufrieden) bis 1 (unzufrieden).

57,5 % beantworteten diese Frage nicht, was auch hier auf den hohen Anteil
von Nicht-Kennern der ETH-Bibliothek und ihrer Dienstleistungen zurückzuführen ist.
In den Lehrbüchern über Marktforschung wird darauf hingewiesen, daß die
Antworten der Befragten zur Mitte hin tendieren (mittlere Zufriedenheit), oder
aber, wenn die Begeisterung vorherrscht, die Wahl auf die zweithöchste statt
auf die höchste Stufe fällt („bekanntlich ist nichts wirklich perfekt").
Von denjenigen, welche eine Note vergaben, wählten 82,5 % die Note 5 oder
gar 6. Über dem Durchschnitt (Noten 4 - 6 ) befanden sich 96,7 % der Antwortenden. Nur gerade 3,3 % zeigten sich in unterschiedlichem Grad (Noten
3 - 1 ) unzufrieden mit der ETH-Bibliothek. Dieses sehr schmeichelhafte Ergebnis belegt zwar, daß sich die ETH-Bibliothek bezüglich der Art und Qualität ihrer Dienstleistungen auf dem richtigen Weg befindet. Es wird aber die
ETH-Bibliothek nicht dazu verleiten, auf den Lorbeeren auszuruhen. Die nächste Frage und die Antworten darauf weisen in die Richtung der neuen Entwicklungen.
Frage 5: Die ETH-Bibliothek entwickelt momentan neue elektronische Dienstleistungen. An welchen davon sind Sie interessiert?
Es waren Mehrfachnennungen möglich. Zur Auswahl standen die folgenden
drei Projekte:
• Virtuelle Bibliothek (bereits realisiert)
• Elektronische Übermittlung von Kopien (Projekt steht vor der Realisierung)
• Digital Library (Zugriff auf Volltexte und Bilder; in ersten Teilen realisiert)
So wie die Frage gestellt war, hätte sie, da die Antwort zu nichts verpflichtete,
von allen Antwortenden bedenkenlos mit „interessiert" beantwortet werden
können (man kann es sich ja heute kaum mehr leisten, an elektronischen Entwicklungen nicht interessiert zu sein). Es zeugt nun aber von der differenzierten Betrachtung und Beurteilung der Projekte durch die Antwortenden, daß
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sich „nur" 56-60 % an den drei Projekten interessiert zeigten. Andererseits
können sich möglicherweise nicht alle Antwortenden bereits jetzt etwas Konkretes unter den Projekten vorstellen, so daß das Interesse zunehmen wird,
wenn das Internet weiter verbreitet ist als heute (und dabei die FirewallProbleme befriedigend gelöst sind) und wenn die neuen Dienstleistungen voll
eingeführt sein werden.
Frage 6: Gibt es Dienstleistungen, die Sie in der ETH-Bibliothek vermissen?
Diese Frage beantworteten nur 9,1 % der Antwortenden mit JA. 44,9 % vermissen nichts, und 46,0 % enthielten sich einer konkreten Antwort (v. a. weil
sie die ETH-Bibliothek noch nicht kennen).
Die Beantwortung der Frage muß im Zusammenhang mit dem Kommentarfeld
gesehen werden, welches stark genutzt wurde. Hier wurden dann die vermißten Dienstleistungen konkret benannt.
Auswertung der Kommentare
Die Analyse der Begründungen für die Nicht-Benutzung der ETH-Bibliothek
sowie das Zusammentragen aller Kommentare, Ideen, Kritiken und Vorschläge erbrachten eine Fülle von Hinweisen auf versteckte Erwartungen der Kunden der ETH-Bibliothek. Diese qualitativen Antworten sind mindestens so interessant wie die quantifizierbaren auf die sechs Fragen. Denn hier zeigen
sich die individuellen Ansichten und Wünsche auf sehr konkrete Weise.
Die Vielfalt von Hinweisen macht es jedoch auch schwer, bestimmte Linien
herauszufiltern. Einige wenige Aspekte wurden mehrfach genannt, die meisten aber nur von jeweils einem Antwortenden. Deutlich erkennbar ist das Defizit an (verläßlichen) Informationen über die Benutzbarkeit der ETH-Bibliothek
bei den Kunden außerhalb der ETH Zürich. In dieser Beziehung muß die ETHBibliothek rasch zu einer guten Informationspolitik übergehen. Mit der bevorstehenden Publikation eines „Newsletters", der vorerst einmal an alle potentiellen externen Kunden verteilt wird, ist ein Anfang initiiert worden. Die intensivierte Öffentlichkeitsarbeit ergänzt diese Aktivitäten. Das Ziel, daß alle potentiellen externen Kunden über ausreichende Entscheidungsgrundlagen bezüglich einer Nutzung der ETH-Bibliothek und ihrer Dienstleistungen verfügen,
soll noch 1999 erreicht werden.
Allgemeine Informationen der Antwortenden lassen u. a. die große Sorge erkennen, daß die ETH-Bibliothek allzu sehr zum Sparen gezwungen werden
könnte.
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Unter den konkret genannten vermißten Dienstleistungen finden sich kaum
fundamentale Defizite. Vielmehr überwiegen Aspekte der Bequemlichkeit. Ferner spiegeln die Bemerkungen die sich aus der besonderen Situation der
Antwortenden ergebenden, sehr individuellen Wünsche. Die sorgfältige Bearbeitung dieser Wünsche wird zeigen, was davon in die Realität umgesetzt
werden soll bzw. kann.
Eigentliche Kritik wurde ebenfalls geäußert. Die Punkte sind von höchst unterschiedlichem, meist eher geringem Gewicht. Viele von ihnen betreffen wiederum den Komfort im allgemeinen oder Probleme im Umgang mit dem elektronischen Katalog. Vieles von dem, was kritisiert wurde, ist auch der ETHBibliothek als Mangel bekannt, und die Beseitigung der Mängel wird angestrebt (nicht zuletzt im Zusammenhang mit dem 1999 stattfindenden Wechsel
des Bibliothekssystems).
Die Kritik wurde vielfach ergänzt durch konkrete Verbesserungsvorschläge.
Auch diese werden sorgfältig auf ihre Umsetzbarkeit hin geprüft. Wohltuend
waren auch die zahlreichen lobenden und aufmunternden Bemerkungen,
wohltuend deshalb, weil in einer Magazin- und Versandbibliothek die Meinung
der Kunden nicht so leicht vernommen wird, und erst recht nicht von den externen Kunden.
Gesamtbeurteilung
Die Umfrage der ETH-Bibliothek vom Frühjahr 1998 darf, gesamthaft betrachtet, als Erfolg bezeichnet werden. Die eingangs geschilderten Ziele wurden erreicht. Der Erkenntnisgewinn ist groß, nicht zuletzt auch dank der vielen
qualitativen Aussagen.
Nicht daß diese Umfrage nun genügen würde. Ihre Ergebnisse sind zwar, obschon es sich nur um einen Überblick handelt, so konkret und plausibel, daß
eine Umsetzung in Verbesserungen direkt möglich ist. Damit aber das Gesamtbild in der angestrebten Qualität entsteht, bedarf es noch der gewichtigen Ergänzung durch die laufenden Interviews sowie durch die grundsätzlichen Analysen.
Am Ende wird die ETH-Bibliothek imstande sein, das volkswirtschaftlich sehr
wichtige Segment der privatwirtschaftlichen Kunden (noch) besser als bisher
mit Literatur und Information zu versorgen.
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Das Digitalisierungszentrum an der
Bayerischen Staatsbibliothek
Marianne Dörr
Mit der Schaffung des neuen Förderbereichs „Retrospektive Digitalisierung
von Bibliotheksbeständen" hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft die
Gründung von zwei sogenannten Digitalisierungszentren initiiert. Diese sollen
Vorreiter- und Beratungsfunktion für die wachsende Zahl von Projekten im
Förderbereich haben und Wissen und Erfahrungen in folgenden Bereichen
erwerben und aktiv weitervermitteln:
• Technik der Digitalisierung
• Bereitstellungssysteme und Präsentation im WWW
• Standards und „Best practices"
• Verbindung zu vorhandenen Bibliotheksverbundsystemen
• Sicherung der langfristigen Verfügbarkeit der Dokumente.
Im Sommer 1997 begann an der Bayerischen Staatsbibliothek die Einrichtung
eines solchen Digitalisierungszentrums (Münchener Digitalisierungszentrum,
MDZ). Im Pendant, dem Göttinger Digitalisierungszentrum (GDZ) an der
Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, hatte die Arbeit bereits im April
desselben Jahres begonnen. Zum Zeitpunkt der Gründung waren in der BSB
schon einige Digitalisierungsaktivitäten im Gange: So wird im VD17-Projekt
seit 1996 vom Mikrofilm digitalisiert, die entstehenden Bilder in einer TextBild-Datenbank verwaltet und zur Recherche angeboten". Bei der Konversion
des Katalogs 1953 - 1981 waren 2,2 Millionen Katalogkarten direkt gescannt
worden, so entstand der erste deutsche Image-Katalog21. Die Einrichtung eines Digitalisierungszentrums und die Durchführung der kompletten Digitalisierung ganzer Sammlungen erfordern aber grundlegendere Planungen.
Grundlagen: Konzeption des Zentrums

Die BSB hatte bei der Einrichtung des Zentrums ursprünglich intendiert, weitestgehend auf Outsourcing zu setzen und nicht nur Scan-Arbeiten, sondern
auch Software-Entwicklung und -Betreuung sowie Hardware-Bereitstellung
durch einen Dienstleister vornehmen zu lassen. Dies erwies sich jedoch als
wirtschaftlich (noch?) nicht tragfähig. So entwickelte sich folgende Konzeption: Die Bereitstellung erfolgt auf eigener Hard- und Software durch die BSB.
Die Digitalisierung i.S. von Scannen wird jedoch konsequent an Dienstleister
vergeben. Für unterschiedliche Projekte sind jeweils unterschiedliche Geräte
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zur Durchführung notwendig - die Anschaffung eines kompletten Geräteparks
erforderte enorme Investitionen, die wirtschaftlich kaum gerechtfertigt werden
könnten. Denn eine dauernde und gleichmäßige Auslastung wäre kaum erreichbar; die schnelle technologische Entwicklung in diesem Bereich macht
rasche Erneuerung notwendig, um auf dem Stand der Technik zu sein, entsprechend geschultes und flexibles Personal wäre eine weitere Voraussetzung - diese Bedingungen sind in der Praxis kaum erreichbar bzw. nicht finanzierbar. Ein Outsourcing der Scan-Dienstleistung erlaubt dagegen, jeweils

den Dienstleister mit der passenden Erfahrung und dem passenden Equipment auszuwählen. Das Marktangebot hat sich hier in den letzten Jahren erweitert. Einholung von Angeboten, Besuche beim Dienstleister, um sich gegenseitig sowohl über die eingesetzten Geräte als auch über den Workflow
bzw. den Umgang mit dem Material zu informieren, gehören zu einer guten

Zusammenarbeit, die Lerneffekte auf beiden Seiten bewirkt. Outsourcing bedeutet im übrigen nicht zwangsläufig, daß die zu digitalisierenden Bestände
auch außer Haus gegeben werden müssen: Bisher wurde bereits in zwei Projekten durch externe Dienstleister mit deren Geräten im Haus gearbeitet. Flexible Lösungen für den Einzelfall, das Einzelprojekt müssen entwickelt und
ausgehandelt werden.

Bereitstellung digitalisierter Daten im WWW
Das Ziel einer Digitalisierung ist es, eine verbesserte Zugänglichkeit, neue
Nutzungsformen der Materialien zu erreichen. Die Art der Bereitstellung spielt

deshalb eine zentrale Rolle.
Der Entscheidung für ein Bereitstellungssystem war in der Bayerischen
Staatsbibliothek eine lange Beratungs- und Informationsphase vorausgegangen. Das erste von einem Dienstleister vorgeschlagene System erwies sich

als zu unflexibel und den Anforderungen einer digitalen Bibliothek nicht gewachsen, der zweite Vorschlag eines Dokumentenmanagementsystems war
in der Anpassung an einzelne Projekte zu aufwendig und damit zu teuer. Auch
aufgrund dieser Erfahrungen bildete sich ein Katalog unterschiedlicher, formaler und inhaltlicher Kriterien heraus, auf den die in engere Wahl genommenen Systeme geprüft wurden.
Im formalen (technisch-organisatorischen) Bereich waren folgende Punkte besonders stark gewichtet:
• Standardprodukt, keine Eigenentwicklung
• Anwender in verwandten Bereichen vorhanden
• geringer Installations- und Betreuungsaufwand
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•

vertretbare Kosten (zu kalkulieren sind hier nicht nur die Anschaffung und
Wartung, sondern auch der für die Installation und Projektanpassung notwendige Aufwand)
• Skalierbarkeit
• Zukunftssicherheit (Formate).
Von der inhaltlichen Leistungsfähigkeit her waren folgende Kriterien entscheidend:
• Nachbildung von Dokument-Strukturen für eine komfortable Navigation im
Dokument
• strukturierte Suche
• Volltext-Suche
• flexible Anpassung von Darstellung und Suchmasken an die jeweilige
Sammlung
• Zusammenstellung von Sammlungen
• Suche über Sammlungen hinweg
• Import- und Exportschnittstellen für strukturierte Daten (möglichst SGML mit Öffnung zu XML als Format für Migration und Langzeitarchivierung).
Auf der Basis dieser Kriterien wurde die Entscheidung für das WebPublishingTool DynaText von Inso getroffen. Diese Software besteht aus unterschiedlichen Komponenten:
• den DynaText Publishing Tools (DynaTag, InSted Stylesheet-Editor)
• dem DynaText CD/LAN Browser und
• der WWW-Komponente DynaWeb.
DynaText basiert auf der Standardized General Markup Language (SGML), die
als layout-unabhängige Beschreibungssprache auch für die Zwecke der
Langzeitarchivierung empfohlen wird.

Mit DynaText können sogenannte elektronische Bücher erstellt werden. Wenn
die Originaldaten bereits in SGML- bzw. XML3)-Strukturierung vorliegen, geschieht dies ohne zusätzliche Konvertierungen. Die Indizierung setzt auf der
SGML-Struktur auf. Auch in Word erstellte Dateien können importiert werden:
Sie werden mittels DynaTag zunächst in SGML oder XML konvertiert und
dann publiziert. Graphikformate (Images) sind einbindbar. DynaWeb, der WebServer des Produkts, generiert aus einem SGML oder XML basierten elektronischen Buch dynamisch HTML und erlaubt so das Angebot bzw. den Zugriff
über die Standard-Web-Browser. Bei der Suchfunktionalität steht sowohl eine
leistungsfähige Volltext-Suche wie auch die Suche über strukturierte Indizes
zur Verfügung. Die strukturierte Suche basiert auf der SGML-Auszeichnung
der entsprechenden Dokumentteile. Damit wird eine Suchfunktionalität er-
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zeugt, die der Suche in den Feldern einer Datenbank vergleichbar ist. Die Präsentationsoberfläche ist über Stylesheets frei gestaltbar. Mit dieser Architektur ist getreu der SGML-Philosophie eine Trennung von Dokumentenstrukturierung einerseits und der Sicht auf das Dokument andererseits realisiert. DynaText /-Web ist im Verlagsbereich stark vertreten. Es wird weiterhin in verschiedenen Bibliotheksprojekten in den USA eingesetzt (z. B. Berkeley: American Heritage Virtual Archive Project; California Heritage Collection; Digital
Scriptorium der Duke University). In Deutschland wurden auch schon Umsetzungen mit Bibliotheks-Katalog-Daten, also sehr stark strukturierten Daten,
realisiert.

Für die aktuell laufenden Projekte hat das MDZ zur Erstellung von SGMLausgezeichneten Dokumentinstanzen auf vorliegende Dokumenttypdefinitionen (DTD) zurückgegriffen: Bei den Projekten, in denen Image-Digitalisierungen im Vordergrund stehen, wird zur Erstellung navigationsfähiger Bücher die
e-bind-DTD der UC Berkeley verwendet; bei Volltexten wird mit DTDs der
Text Encoding Initiative (TEI) gearbeitet.
DynaText /-Web ist ein eigenes, aber kein hermetisch geschlossenes System.
Einzelne Sammlungen bzw. einzelne elektronische Bücher sind über eine
herleitbare URL direkt ansteuerbar. Es kann also aus einem anderen System
direkt auf sie verlinkt werden. Andererseits können einzelne Sammlungen
durch Paßwortschutz nur für bestimmte Nutzergruppen freigegeben werden,
was besonders im Hinblick auf ein Angebot noch urheberrechtlich geschützter
Materialien wichtig ist. Eine Postscript-Druckausgabe wird unterstützt.
Das MDZ geht nicht davon aus, daß ein System alle Anforderungen, die im
Rahmen von Digitalisierungsprojekten auftreten, erfüllen kann. DynaText bietet jedoch eine flexible und gestaltbare Plattform für die textbasierten Dokumente. Die integrierte Volltext-Suche ist, wie auch amerikanische Erfahrungen
zeigen, gerade bei der zunehmenden Zahl von volltextdigitalisierten Dokumenten ein entscheidender Vorteil. Außerdem stellt der Einsatz eines SGMLbasierten Systems ein wichtiges Argument im Hinblick auf die Langzeitarchivierung der Daten dar.

Eigene Projekte
Wissenserwerb und -Vermittlung setzt umfangreiche eigene Erfahrungen voraus. Das MDZ führt deshalb verschiedene Projekte durch und bemüht sich
laufend um Kooperationen für neue Aufgaben. Derzeit sind in der Bayerischen
Staatsbibliothek folgende Projekte in Arbeit:
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Decretum Graf/an/
Das Decretum Gratiani, benannt nach seinem Verfasser, dem Mönch und
Rechtsgelehrten Gratian, der in der 1. Hälfte des 12. Jahrhunderts in Bologna
lebte, bildet den ersten Teil des später im Corpus luris Canonici zusammengefaßten römisch-katholischen Kirchenrechts.
Die Edition Emil Friedbergs von 1879 wurde bereits Mitte der 80er Jahre
durch die Monumenta Germaniae Historica digital erfaßt und in Form einer
Konkordanz aufbereitet. Diese Konversion bezog sich aber nur auf den Text
der Edition, nicht auf den kritischen Anmerkungsapparat. Diese ASCII-Daten
wurden dem Digitalisierungszentrum von der MGH zur Aufbereitung und Präsentation für das Web überlassen.
Das Projekt hat deshalb ein zweifaches Ziel:
• Verbesserung der Erschließung: Durch die zusätzliche Digitalisierung der
Buchseiten als Images wurde die komplette Information inklusive des kritischen Apparats zugänglich.
• Außerdem sollte die Kombination von Volltextrecherche und digitalisiertem
Image erprobt werden.

Das Decretum Gratiani ist als Prototyp bereits im WWW verfügbar unter der
URL <http://mdz.bsb.badw-muenchen.de:6336/>.
Stenographische Berichte des Deutschen Reichstags (1867-1895)
Die Stenographischen Berichte, gedruckt in über 400 Bänden, sind eine der
wichtigsten Quellen der neueren deutschen Geschichte. Digitalisiert wurden
für den Zeitraum 1867-1895 165 Bände mit ca.100.000 Seiten.
Nach umfangreichen Tests zur Ermittlung der geeigneten Vorlagenvariante
(Original, Masterkopie des Papier-Reprints, Mikrofiche) und der optimalen
Auflösung (300 oder 600 dpi ) wurde - wegen der problematischen Schriftart
und -große - schließlich mit 600 dpi und einer Farbtiefe von 1 Bit digitalisiert.
Als Webversionen stehen GIF und PDF (als Arbeitsversion mit den vollen 600
dpi) zur Verfügung.

Aufgrund der großen Materialmenge können die Reichstagsberichte nicht im
Volltext angeboten werden. Der Druck in Frakturtype läßt wegen der immer
noch zu hohen Fehlerraten auch einen OCR-Einsatz nicht ratsam erscheinen.
In den als Images digitalisierten Bänden kann wie im gedruckten Buch navigiert werden. Ein spezifischer Suchzugriff ist auf die einzelnen Sitzungen der
einzelnen Jahre möglich. Für eine sachliche Suche wird das Generalregister
der Berichte (manuell) in SGML strukturiert erfaßt. Im Register kann dann
sachlich gesucht werden, die eingefügten Links führen automatisch zu den
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korrespondierenden Image-Seiten der einzelnen Berichtsbände. Die Erfassung ist noch nicht abgeschlossen; das Prinzip kann jedoch an einem Beispielregistereintrag im WWW unter <http://mdz.bsb.badw-muenchen.de:6336/>

ausprobiert werden. Die Bände, auf die vom Eintrag aus verwiesen wird, stehen bereits vollständig digitalisiert und zur Navigation aufbereitet zur Verfügung.
Deutsche druckgraphische Buchillustration des 15. Jahrhunderts
In diesem Projekt wurden - unmittelbar vom Original - die Illustrationen von 73

im deutschen Sprachraum gedruckten Inkunabeln der Bayerischen Staatsbibliothek digitalisiert. Es handelt sich in der Mehrzahl um schwarzweiße, aber
auch um zahlreiche kolorierte Holzschnitte. Eine digitale Kamera (JenOptik
Progrès 3012) mit Buchschwinge wurde durch einen Dienstleister für dieses
Projekt drei Monate in der „Schatzkammer" der Bayerischen Staatsbibliothek
installiert.

Die Kamera verfügt über ein Auflösungsvermögen von 3.500 x 4.500 Bildpunkten (entspricht bei einer DIN A4-Vorlage ca. 400 dpi), das für die Digitalisierung voll ausgeschöpft wurde. Die Archivversionen der Bilder wurden als
TIFF (unkomprimiert) abgelegt. Die Farbtiefe betrug bei farbigen Vorlagen 24
Bit; Schwarzweißvorlagen wurden mit 8 Bit (Graustufen) digitalisiert. Die daraus resultierenden Einzeldateien umfaßten bei Farbbildern 45 MB; bei

Graustufenbildern immerhin noch 14 MB. Das Ziel war mit dieser Qualität
auch reproduktionsfähige Druckvorlagen ohne erneuten Rückgriff auf die Originalwerke erzeugen zu können. Für die Webversion wurden komprimierte
und in der Auflösung auf ca. 100 dpi reduzierte JPEGs erzeugt. Insgesamt
wurden 6425 Illustrationen gescannt.
Als Sucheinstieg ist neben den Aufnahmen des Incunabula Short Title Catalogue eine inhalts- und themenbezogene Attributierung der Einzelbilder vorgesehen. Auch hier ist bereits ein Beispiel mit wenigen Bildern im WWW verfügbar (http://mdz.bsb.badw-muenchen.de:6336/)
Großes vollständiges Universal-Lexicon aller Wissenschaften und Künste
(Zedler) und Grammatisch-kritisches Wörterbuch der hochdeutschen
Mundart (Adelung)
Modellhaft untersucht werden sollen die Möglichkeiten der Digitalisierung und
Erschließung von Enzyklopädien und Wörterbüchern. Ziel ist es, mit der Digitalisierung der wichtigsten deutschen Enzyklopädie und des maßgeblichen
Wörterbuchs des 18. Jahrhunderts in sich komplementäres und für ein breites
Spektrum von Fachbereichen wichtiges Quellenmaterial verfügbar zu machen.
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Das Zedlersche Universallexikon soll im Image-Modus digitalisiert werden;
Tests mit den vom Reprint-Verlag zur Verfügung gestellten Mikrofiches haben
begonnen. Außerdem ist für den Zedler der testweise Einsatz einer italienischen Strukturerkennungssoftware vereinbart. Für den Adelung ist eine Volltexterfassung in Anlehnung an die Wörterbuch-DTD der TEI vorgesehen. Die
zugehörigen Images des Originals sollen natürlich ebenfalls angeboten werden. Aus dem Projekt soll auch eine Kosten-Nutzen-Abschätzung zu Methoden der vertieften Erschließung resultieren, wie z. B. einer Standardisierung
zur Verbesserung des Suchkomforts (Normierung von Namen und der Orthographie).
Wissenstransfer / Öffentlichkeitsarbeit
Eine wesentliche Aufgabe der Digitalisierungszentren ist der Wissenstransfer
und die Öffentlichkeitsarbeit. Die beiden Zentren veranstalten hierzu gemeinsam Kolloquien und Workshops. Im Januar 1998 fand ein erstes großes Kolloquium in Göttingen statt, in dem mit vielen in- und ausländischen Referenten ein breiter Überblick über die Aspekte der Digitalisierung gegeben wurde.
Für das zweite Kolloquium in München war eine thematische Zentrierung vorgenommen worden: In zehn Vorträgen wurden unterschiedliche Aspekte der
Erschließung digitaler Text- und digitaler Bildsammlungen dargestellt. Dabei
bildeten allgemeine Themen den Rahmen. Im textbezogenen Kolloquiumsteil
wurde zur Einführung über die Rolle von SGML, XML und DSSSL als neutrale
Auszeichnungssprachen und Formatvorlagen referiert; im bildzentrierten Teil
wurde beispielsweise auch der „State of the Art" der automatischen Bilderkennung vorgestellt.

Neben den großen Veranstaltungen sind zunehmend auch kleinere und regional zentrierte Aktionen geplant. Außerdem bilden die persönlichen Beratungen
von Interessenten, Antragstellern und anderen Projektnehmern einen wichtigen Teil der Arbeit.
Vernetzung mit anderen Projekten und Arbeitsbereichen
Digitalisierung ist ein neuer Aufgabenbereich, in dem viel experimentiert werden muß. Fragen der Digitalisierungstechnik und technisch-organisatorische
Fragen der Projektvorbereitung und -durchführung sowie der Bereitstellung
und Präsentation der digitalisierten Dokumente bilden deshalb derzeit noch
den Schwerpunkt der Arbeit.
Die technischen Fragestellungen werden vermutlich jedoch zunehmend zurücktreten. Digitalisierung muß - wenn die Attraktion des Neuen nachgelassen
hat - ein inhaltlich sinnvoll integriertes Angebot schaffen, mit dem wissen-
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schaftlich gearbeitet werden kann. Dies zeigen beispielsweise die extrem hohen Zugriffszahlen auf die Server des Electronic Text Centers in Virginia. Das
ausgedehnte und gut erschlossene Angebot, das hier für Philologen bereit
steht, hat sich weltweit einen Ruf gemacht und wird auch weltweit intensiv
genutzt.
Die Bayerische Staatsbibliothek als Sondersammelgebietsbibliothek für Geschichte hat deshalb versucht, inhaltlich die Digitalisierungsprojekte bereits
darauf abzustimmen und erweiterbare Projekte anzustoßen. In das Zentrum
werden auch Projekte integriert, die verwandte Zielsetzungen haben und die
Synergieeffekte erwarten lassen. So hat im Februar mit dem sogenannten
„Server Frühe Neuzeit" ein Projekt begonnen, das im Förderbereich „Virtuelle
Fachbibliothek" angesiedelt ist und den Aufbau eines integrierten Informationsangebots für die Früh-Neuzeit-Forscher intendiert. Auf diesen Schwerpunkt sollen zukünftig verstärkt retrospektiv digitalisierte Materialien hin orientiert werden, damit sich die digitalen Quellensammlungen in ein breiteres
und auch auf wissenschaftliche Aktualität ausgerichtes Angebot einpassen
lassen. Natürlich ist das Zentrum auch in die Planungen zum Aufbau einer
Bayerischen Landesbibliothek online involviert. Das Ziel des Münchener Digitalisierungszentrums ist es, das Wissen und die Erfahrungen im technischorganisatorischen Feld der Digitalisierung für ein inhaltlich attraktives OnlineAngebot zu nutzen, damit eine langfristig tragfähige Perspektive eröffnet werden kann.
Im Hinblick auf größere Zeiträume spielt natürlich die Langzeitarchivierung der
digitalen Medien und Publikationen eine zentrale Rolle. Zu Beginn dieses
Jahres hat - ebenfalls ins Zentrum integriert - ein Projekt zur Untersuchung
der Langzeitarchivierung begonnen. Es wird in Kooperation mit dem Institut
für Softwaretechnologie der Universität der Bundeswehr durchgeführt. Die

Zielsetzung ist dabei, praktisch anwendbare Verfahren zur langfristigen Verfügbarkeit der digitalen Medien in einer Universal- und Archivbibliothek zu
entwickeln. Aber die Archivierung soll auch als vernetzte Aufgabe begriffen
werden, die aufgrund der zunehmenden Heterogenität und Vielfalt der zu archivierenden Materialien Arbeits- und Funktionsteilungen zwischen Institutionen und Organisationen erfordern wird. Für diese Aufgabenstellung hat sich
international noch kein erprobtes, tragfähiges Konzept herausbilden können,
aber gerade in einem Digitalisierungszentrum müssen diese Probleme von

Anfang an mitreflektiert und angegangen werden.
Ansprechpartner im Zentrum sind:
Dr. Markus Brantl, Tel.: (0 89) 2 86 38-23 94,

E-Mail: brantl@bsb. badw-muenchen. de
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Dr. Marianne Dörr, Tel.: (0 89) 2 86 38-26 00,
E-Mail: doerr@vd17. bsb.badw-muenchen.de
Monika Malikiossis, Tel.: (0 89) 2 86 38-23 94
E-Mail: malikiossis@bsb.badw-muenchen.de

Anmerkungen:
1) Die VD-17-Datenbank ist verfügbar unter <http://www.vd17.bsb.badw-muenchen.de>

2) Der BSB-Katalog für die Jahre 1953 - 1981

(IFK) ist verfügbar unter:

<http://193.174.99.237/ifk/ifk.html>. Im Sommer wird die Endversion, die eine Datenbankintegration in den BSB-OPAC beinhaltet, öffentlich.
3) XML steht für Extended Markup Language. Es handelt sich um eine Art reduzierte
SGML, die mit (dann spricht man von „well formed") und ohne Dokumenttypdefinition benutzt werden kann. Netscape und Microsoft haben für die künftigen Browsergenerationen XML-Unterstützung angekündigt. Aus diesem Grund ist ein breites
Durchsetzen von XML sehr wahrscheinlich.

Woher kommt das Geld und wo fließt es hin?
Ressourcen in Öffentlichen Bibliotheken
Deutschlands
Auswertung der ersten Zusatzerhebung der Deutschen Bibliotheksstatistik

Günter Beyersdorff
Mit der Reform der Deutschen Bibliotheksstatistik (DBS) für den Teil A wurde
die jährliche Datenerhebung auf Kerndaten, die schnellen Veränderungen unterliegen, beschränkt. Gleichzeitig wurden Zusatzerhebungen für solche Daten angekündigt, die für Darstellung und Analyse der öffentlichen Bibliotheken ebenfalls interessant sind, aber nicht solchen Schwankungen unterliegen,
daß eine jährliche Erfassung notwendig wird. Die Verringerung des Aufwandes
für die Meldungen an die DBS nach der Reform gestattet es, bei den Sondererhebungen in längeren Abständen auch detaillierte Daten zu erheben, die
tiefer gehende Analysen als bei den bisher abgefragten pauschalen Werten
erlauben.
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die jährliche Datenerhebung auf Kerndaten, die schnellen Veränderungen unterliegen, beschränkt. Gleichzeitig wurden Zusatzerhebungen für solche Daten angekündigt, die für Darstellung und Analyse der öffentlichen Bibliotheken ebenfalls interessant sind, aber nicht solchen Schwankungen unterliegen,
daß eine jährliche Erfassung notwendig wird. Die Verringerung des Aufwandes
für die Meldungen an die DBS nach der Reform gestattet es, bei den Sondererhebungen in längeren Abständen auch detaillierte Daten zu erheben, die
tiefer gehende Analysen als bei den bisher abgefragten pauschalen Werten
erlauben.
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Die Ergebnisse der ersten Sondererhebung liegen vor. In ihr wurden für das
Berichtsjahr 1996 bei den hauptamtlich geleiteten öffentlichen Bibliotheken
Deutschlands in kommunaler, kirchlicher und sonstiger Trägerschaft Daten
über die Finanzierung der laufenden Ausstattung sowie über die Verwendung
der insgesamt vorhandenen Mittel erhoben. Dabei enthielt der Fragebogen
Kategorien für detaillierte Angaben zur Personalausstattung, zur Medienbeschaffung, zu EDV-Mitteln, Ausgaben für Räume und Einband. Weiter erfragt
wurden die Einnahmequellen, unterschieden nach Mitteln des Unterhaltsträgers, nach Fremdmitteln und selbst erwirtschafteten Einnahmen.
Die Auswertung dieser Daten stützt sich zumeist auf die relativen Größen
(Prozentangaben), da nur so eine Vergleichbarkeit über die unterschiedlichen
Größenklassen der Bibliotheken hergestellt werden kann. Zusätzlich zu den
Angaben aus der Sondererhebung mußte auf etliche Grunddaten aus der DBS
Teil A für 1996 zurückgegriffen werden. Diese wurden bei der Sondererhebung nicht erfragt, um Doppelerhebungen und damit zusätzlichen Aufwand
bei den Bibliotheken zu vermeiden.
Anders als in der DBS Teil A wurden die Daten nicht pro Bibliothek ausgewiesen, sondern in Größenklassen zusammengefaßt. Folgende Klassen wurden
gebildet:
über 500.000
Einwohner
200.000 - 500.000
Einwohner
100.000 -200.000
Einwohner
50.000 -100.000
Einwohner
20.000 - 50.000
Einwohner
10.000 - 20.000
Einwohner
5.000 - 10.000
Einwohner
weniger als 5.000
Einwohner
Zusammenfassungen erfolgten für alle Bibliotheken in kommunaler Trägerschaft sowie für solche, die von der katholischen und der evangelischen Kirche unterhalten werden. Bibliotheken als oder von Stiftungen, von Betrieben
etc. werden in der Kategorie „sonstige Trägerschaft" nachgewiesen.
Die Rücklaufquote war erstaunlich hoch. Sie lag bei nahezu 100 % und ist
Gewähr dafür, daß die folgende Auswertung sich auf aussagefähige Daten
stützen kann. Diese liefert dabei nicht nur neue Informationen und gibt nicht
nur Aufschluß über bisher so nicht gesehene Zusammenhänge. Vielmehr werden durch die Daten oft statistische Größenordnungen bestätigt, die man so
auch vermutet hätte. Trotzdem war die Datenerhebung auch in diesen Fällen
nicht überflüssig, denn aus der Vermutung wird nun Gewißheit.
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1. Finanzierung der laufenden Ausgaben
1.1 Eigenmittel und Fremdmittel
Die Bibliotheken in kommunaler Trägerschaft werden zu 89,3 % durch Mittel
ihres Unterhaltsträgers finanziert. Der höchste Wert wird in der Klasse
100.000 - 200.000 Einwohner mit 94,3 % erreicht, der niedrigste mit 71,1 %
in der Klasse 5.000 -10.000 Einwohner. Der Anteil der Fremdmittel an der Finanzierung der Ausgaben schwankt zwischen 0,7 % in der Klasse 500.000
u.m. Einwohner bis 12,1 % in der Klasse weniger als 5.000 Einwohner. Im
Durchschnitt liegt der Wert in den Bibliotheken der Öffentlichen Hand bei
4,3 %.
Die Bibliotheken der katholischen Kirche finanzieren sich zu 77,7 % aus Mitteln der Unterhaltsträger, die der evangelischen Kirche zur 76,7 %. Erstaunlich hoch ist der Anteil der Fremdmittel bei Bibliotheken in Trägerschaft der
katholischen und evangelischen Kirche; er liegt dort bei 17,8 und 17,0 %.
Die sonstigen Bibliotheken erhalten Mittel ihres Unterhaltsträgers in Höhe von
91,2 % ihrer Ausgaben. Wenig Fremdmittel weisen die sonstigen Bibliotheken
nach: hier liegt der Anteil bei 0,6 %.

1.2 Quellen der Fremdmittel
Die kirchlichen Bibliotheken erhalten neben Geldern aus dem Bistum (31,2 %)
bzw. der Landeskirche (47,6 %) auch Mittel des Bundes, der Länder und des
betreffenden Kreises. Hier liegen die Anteile aus den Fremdmitteln in Bibliotheken der katholischen Kirche bei 0,4 %, 25,3 % und 24,4 %. Die Bibliotheken
der evangelischen Kirche erreichen hier Werte von 4,6 %, 9,6 % und 4,1 %.
Der Anteil der Bundesmittel ist in Bibliotheken der öffentlichen Hand in der
Klasse von 200.000 - 500.000 Einwohner mit 23,7 % besonders hoch. Hier
verbergen sich vermutlich Fördermittel für bauliche Unterhaltung und für Projekte. Im Durchschnitt erreicht der Bundesanteil 10,8 % der Fremdmittel; der
niedrigste Wert liegt in der Klasse 500.000 u.m. Einwohner mit 7,5 %.
Ein umgekehrtes Bild zeigt sich beim Anteil der Landesmittel an den Fremdmitteln. Hier liegen die Bibliotheken in der Klasse 500.000 u.m. Einwohner mit
88,6 % an der Spitze, den niedrigsten Wert erreichen die Bibliotheken der
Klasse 100.000 - 200.000 Einwohner mit 25,7 % (Hier ist der Anteil der sonstigen Mittel besonders hoch; er beträgt 55,1 %).
Im Durchschnitt erhalten die kommunalen Bibliotheken 54,4 % ihrer Fremdmittel von dem jeweiligen Sitzland.
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Mittel der Kreise stehen (selbstverständlich) für Bibliotheken der Klasse
200.000 - 500.000 Einwohner nicht zur Verfügung. Die übrigen Bibliotheken
erhalten durchschnittlich 19,9 % ihrer Fremdmittel von den Kreisen.
Die absoluten Zahlen für die Ausgangswerte lauten:

Mittel der Unterhaltsträger insgesamt:
davon
öffentliche Hand
katholische Kirche
evangelische Kirche
sonstige
Fremdmittel insgesamt:
davon
Öffentliche Hand
katholische Kirche
evangelische Kirche
sonstige

'

1.115.642.695 DM
1.039.444.417DM
15.372.401DM
884.183DM
59.941.694DM
54.542.98 7 DM
50.417.046DM
3.512.156DM
195.664DM
418.121 DM

1.3 Selbst erwirtschaftete Mittel

Im Durchschnitt erwirtschafteten die Bibliotheken in Öffentlicher Hand 4,9 %
der Finanzierung ihrer laufenden Ausgaben selbst. Dieser Anteil liegt in allen
Größenklassen nahe beim Mittelwert; er ist in den Klassen 200.000 - 500.000
Einwohner und 50.000 -100.000 Einwohner mit 5,5 % am höchsten.
Bibliotheken der katholischen Kirche erwirtschafteten 6,1 % der Ausgaben,
die der evangelischen Kirche 2,1 % und die sonstigen Bibliotheken 7,9 %.
Ausleihgebühren bringen den Bibliotheken der öffentlichen Hand im Durchschnitt 40,0 % der Eigenmittel; die Extremwerte schwanken hier von 44,2 %
(5.000 u.w. Einwohner) bis 29,0 % (5.000 -10.000 Einwohner).
Etwa den gleichen Wert erreichen Bibliotheken der katholischen Kirche mit
48,1 %, höher liegen die Bibliotheken der evangelischen Kirche mit 76,4 %.
Ähnliches Gewicht wie die Ausleihgebühren haben in Bibliotheken mit kommunaler Trägerschaft die Mahn- und Versäumnisgebühren. Hier liegt der
durchschnittliche Anteil an den Eigenmitteln bei 38,0 %. Die Extremwerte
werden mit 49,1 % (5.000 u.w. Einwohner) bzw. 27 % (mehr als 500.000 Einwohner) nachgewiesen.
Bei den kirchlichen Bibliotheken machen die Gebühren 29,4 % (katholische
Kirche) bzw. 24,4 % (evangelische Kirche) Anteil aus.
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Über ausgesonderte Medien lassen sich nur relativ geringe Mittel erwirtschaften. Kommunale Bibliotheken erzielen einen durchschnittlichen Anteil
von 2,8 %, der bis auf die Klasse 5.000 - 10.000 Einwohner (9,1 %) nur wenig
variiert. Auch in den Bibliotheken der katholischen Kirche liegt er bei 2,7 %; in
denen der evangelischen Kirche jedoch bei 22,6 %.
Der Anteil der Einnahmen aus anderen Leistungen an den Eigenmitteln pendelt bei den Bibliotheken der öffentlichen Hand eng um den Durchschnittswert von 17,3 % mit einem Maximum von 22,3 % bei Bibliotheken der Klasse
500.000 Einwohner u.m. Die Bibliotheken der katholischen und evangelischen
Kirche bieten mit Werten von 12,9 und 16,1 % ein ähnliches Bild.
Spannend wird die Ermittlung des Anteils der Sponsorengelder, gilt doch diese Einnahmequelle als besonders erfolgversprechend. Ernüchternd ist die
Realität: im Durchschnitt der kommunalen Bibliotheken liegt ihr Anteil bei
4,7 % mit zwei Extremwerten von 34,0 % (Klasse 10.000 - 20.000 Einwohner)
und 11 % (Klasse 5.000 u.w. Einwohner).
Bei Bibliotheken der katholischen Kirche sieht es auch hier mit 6,3 % ähnlich
aus, anders dagegen bei der evangelischen Kirche: Hier erreicht der Anteil der
Sponsorenmittel 57,8 %.

Absolut sind die Eigenmittel wie folgt erwirtschaftet worden:
Eigenmittel insgesamt:

davon

öffentliche Hand
katholische Kirche
evangelische Kirche
sonstige

63.118.267 DM
56.707.662 DM
1.207.613DM
24.741 DM
5.178.251 DM

2. Ausgaben und Ihre Verwendung
2,1 Anteil der Personalausgaben an den Gesamtausgaben
Daß die Personalausgaben den größten Anteil an den Gesamtausgaben stellen, ist eine Binsenweisheit. Welche hohen Werte dabei inzwischen erreicht
werden, muß alarmieren, denn die Leistungsfähigkeit und Attraktivität der Bibliotheken steht in etlichen Fällen auf dem Spiel.
Bei den Bibliotheken in Öffentlicher Hand liegen sie im Schnitt bei 70,9 % der
Gesamtausgaben mit einem höchsten Wert von 78,4 %, der in der Klasse
5.000 - 10.000 Einwohner auftritt. Hier zeigen sich ohne Zweifel die Folgen
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von Sparauflagen, die bei relativ kleinen Etats einen großen Teil der disponiblen Mittel aufzehren.
Etwas günstiger sieht es bei der Klasse 500.000 u.m. Einwohner aus; der Anteil der Personalausgaben beträgt hier 65,6 %.
Bei Bibliotheken der katholischen Kirche liegt er bei 64,0 %; hier werden offensichtlich auch ehrenamtliche Kräfte in hauptamtlich geleiteten Bibliotheken
beschäftigt.
Bibliotheken der evangelischen Kirche haben einen Anteil von 78,3 % ermittelt, die sonstigen 66 %. Ob sich hier bereits die Folgen von Budgetierung
und flexibler Haushaltsführung zeigen, müßte ebenso wie in der Klasse
500.000 u.m. Einwohner untersucht werden.
2.1.1

Verwendung der Personalmittel

Insgesamt waren 1996 11.969 Stellen mit 14.711 Personen besetzt. Davon
finden sich in den Klassen:
400.000 u.m. Einwohner
3.884 Stellen
100.000 - 400.000 Einwohner
2.995 Stellen
weniger als 100.000 Einwohner
5.888 Stellen.
193 Stellen waren in Bibliotheken der katholischen Kirche besetzt, 18,4 in denen der evangelischen Kirche und 587 in sonstigen Bibliotheken.
Die Tendenz zur Teilzeitarbeit nimmt zu, je kleiner die Bibliotheken sind. Dies
zeigt die Relation „Beschäftigte pro Stelle". Sie lautet in den Klassen:
500.000 u.m. Einwohner
1,1
100.000 - 200.000 Einwohner
1,1
20.000- 50.000 Einwohner
1,3
weniger als 5.000 Einwohner
1,7
Der Durchschnitt von Bibliotheken der öffentlichen Hand erreicht damit die
Relation 1,2. Der entsprechende Wert bei Bibliotheken der katholischen Kirche lautet 1,5, bei denen der evangelischen Kirche 2,0 und bei den sonstigen
Bibliotheken 1,1.
2.1.2 Einsatz des Personals
Im Durchschnitt sind die besetzten Stellen der öffentlichen Hand wie folgt zuzuordnen:
2,2 % Höherer Dienst
33,0 % Gehobener Dienst
50,0 % Mittlerer Dienst
0,2 % sonstige
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(Die befragten Bibliotheken haben offensichtlich nicht alle besetzten Stellen
den Kategorien zugeordnet; so erklärt es sich, daß hier nur 85,2 % aller besetzten Stellen auftreten. Die Relationen dürften jedoch repräsentativ für die
Gesamtheit sein.)
Der höhere Dienst ist bis in die Größenklasse 50.000 - 100.000 Einwohner
vertreten. Dort sowie in der Klasse 20.000 - 50.000 Einwohner liegen der
Spitzenwert für den gehobenen Dienst mit jeweils 34,3 % sowie die Spitzenwerte für den mittleren Dienst mit 57,1 % bzw. 56,7 %.
Die Bibliotheken der katholischen Kirche haben 0,6 % der Stellen im höheren,
28,3 % im gehobenen und 64,9 % im mittleren Dienst. In den Einrichtungen
der evangelischen Kirche liegen keine plausiblen Angaben vor. Die sonstigen
Bibliotheken weisen etwa gleiche Anteile wie diejenigen der Öffentlichen Hand auf.
2.1.3 Qualifikation des Personals
Die Qualifikation der Beschäftigten entspricht den Stellenanforderungen.
30,8 % haben ein Diplom-Examen oder erfüllen die Voraussetzungen für den
höheren Dienst. 2,3 % bringen einen anderen Hochschulabschluß mit. 23,0 %
sind ausgebildete Bibliotheksassistenten, sonstige Ausbildungen haben
16,8 %. Angelernt schließlich sind 15,9 %.

2.7.4 Frauenquote
Der Anteil von Frauen liegt in den Bibliotheken der Öffentlichen Hand durchschnittlich bei 78,9 %. Er steigt mit abnehmender Größe der Bibliotheken: in
der Klasse 500.000 u.m. Einwohner liegt die Frauenquote bei 70,6 %, in Bibliotheken der Klasse 5.000 u.w. Einwohner erreicht sie 79,0 %.
In Bibliotheken der katholischen Kirche sind nur Frauen beschäftigt, in denen
der evangelischen Kirche erreicht der Anteil der Frauen 70,3 %.
2.1.5 Altersstruktur der Beschäftigten
Hier sind leider keine präzisen Angaben möglich, da die Daten aus den großen Bibliothekssystemen der öffentlichen Hand nur unvollständig geliefert
wurden. Offensichtlich war der Aufwand zur Auszählung hier besonders hoch.
Aus den gelieferten Daten läßt sich jedoch entnehmen, daß der Anteil der älteren Beschäftigten überdurchschnittlich hoch ist. Dies kann die Folge von
Stelleneinsparungen der letzten Jahre sein.
2.2
Weitere Anteile an den laufenden Ausgaben
Mit Personal allein ist keine Bibliothek zu betreiben. Mittel für Medien, EDV
und Veranstaltungen sind solche, die die Innovationskraft, Kundenfreundlich-

606

BIBLIOTHEKSDIENST 33. Jg. (1999), H. 4

Betriebsorganisation _________________________

THEMEN

keit und Flexibilität erst sichern. Deren Anteil an den Gesamtausgaben ist erschreckend niedrig.
Für Medien werden in Bibliotheken der öffentlichen Hand im Schnitt 11,2 %
der Gesamtausgaben aufgewendet. In der Klasse 500.000 u.m. Einwohner
sind es nur 8,4 %; der höchste Wert wird in der Klasse 10.000 - 20.000 Einwohner erreicht. Sonstige Bibliotheken investieren 7 % (hier sind mit 17,3 %
die Raumkosten besonders hoch. Wahrscheinlich sind diese hier im Gegensatz zu den übrigen Bibliotheken vollständig nachgewiesen).
In die aktuelle Information (Zeitungen, Zeitschriften) fließen nur durchschnittlich 0,9 % (dieser Wert ist für alle Bibliotheken etwa gleich).
Für EDV-Ausstattung und -betrieb wurden in kommunalen Bibliotheken
durchschnittlich 2,0 % ausgegeben. Der höchste Wert mit 3,6 % liegt in der
Klasse 500.000 u.m. Einwohner; der niedrigste (erwartungsgemäß) in der mit
5.000 u.w. Einwohnern.
Für Werbung und Veranstaltungen sind bei der Öffentlichen Hand durchschnittlich 0,6 % der Gesamtausgaben aufgewendet worden (höchster Wert
1,2 % in der Klasse 10.000 - 20.000 Einwohner).
Räume schließlich beanspruchten in Bibliotheken öffentlicher Trägerschaft im
Durchschnitt 9,3 % des Gesamtaufwandes. Diese Zahl ist aber nur eingeschränkt brauchbar, da die Datenlage nicht eindeutig ist (in vielen Fällen wurden keine kalkulatorischen Mieten eingesetzt, wenn das Gebäude im Eigentum der Kommune ist. In anderen Fällen verschwinden die Gebäudekosten in
Sammelnachweisen).
Für Einbände schließlich standen im Durchschnitt 0,8 % der Mittel zur Verfügung.
Fazit
Die Sparmaßnahmen haben hauptsächlich die (scheinbar) disponiblen Ausgaben getroffen. Hier können die Arbeitsfähigkeit nur folgende Maßnahmen erhöhen:
• Absolute Erhöhung der Sachetats
• Weitere Rationalisierung der Betriebsabläufe
• Höhere Flexibilität bei der Bewirtschaftung
Es'bleibt abzuwarten, ob diese Ziele mit der derzeit vielerorts begonnenen
Verwaltungsreform auch in Sparzeiten erreicht werden können.

Die Daten der Sondererhebung, Deutsche Bibliotheksstatistik (DBS) / Öffentliche
Bibliotheken - Ressourcen 1996, werden auf einer 3,5-Zoll-Diskette in einer
Datei im CSV-Format angeboten, vgl. BIBLIOTHEKSDIENST 32(1998)2, S. 409.
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Elektronische Zeitschriften in der überregionalen Literaturversorgung
Heinz-Peter Berg, Hildegard Schattier, Madeleine Schröter
In ihrem Memorandum „Weiterentwicklung der überregionalen Literaturversorgung"" von 1998 definiert die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG)
neue Anforderungen und Dienstleistungen für das System der überregionalen
Literaturversorgung, die sich aus dem schnellen Wandel der Informationstechnik und neuen Kommunikations- und Publikationsformen ergeben. Da
diese Entwicklung unmittelbare Auswirkungen auf die Literatur- und Informationsversorgung hat, werden wissenschaftliche Bibliotheken aufgerufen, diesen Veränderungen Rechnung zu tragen und insbesondere SSG-Bibliotheken,
Zentrale Fachbibliotheken und Spezialbibliotheken dazu angehalten, entsprechende Dienstleistungen in ihren überregionalen Sammelauftrag einzubeziehen.
In dem auf zwei Jahre angelegten Gesamtprojekt „Elektronische Zeitschriften
in der überregionalen Literaturversorgung" sollen Konzepte und Modelle entwickelt werden, die elektronische Zeitschriften, das derzeit am stärksten
wachsende Segment auf dem Markt elektronischer Medien, in die überregionale Literaturversorgung einbinden.
Folgende Bibliotheken sind mit jeweils einem eigenen Teilprojekt beteiligt:
• die Bayerische Staatsbibliothek München
• die Technische Informationsbibliothek Hannover
• die Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf.
Im folgenden werden die Teilprojekte kurz skizziert:
Überregionale Bereitstellung elektronischer Zeitschriften im Bereich geisteswissenschaftlicher Sondersammelgebiete (Bayerische Staatsbibliothek München)
Auf der Basis des eingangs zitierten Memorandums der DFG steht die
Bayerische Staatsbibliothek als Sondersammelgebietsbibliothek nicht nur in
der Pflicht, elektronische Medien in ihr Sammelspektrum zu integrieren,
sondern muß auch ein Konzept entwickeln, wie sie den überregionalen Zugriff
auf die Titel gewährleisten kann. Diese Erweiterung des SSG-Auftrags
erfordert insbesondere die Erarbeitung spezieller Lizenzmodelle und die
Einrichtung eines Systems abgestufter Zugriffsregelungen für regionale und
überregionale Benutzer. Als Grundlage für einen Modellversuch im Rahmen
des Münchner Teilprojekts21 dienen elektronische Zeitschriften in den
geisteswissenschaftlichen SSG-Fächern Vor- und Frühgeschichte (SSG 6,11),
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Klassische Altertumswissenschaft (SSG 6,12), Geschichte (Allgemeines,
Deutschland, Österreich, Schweiz, Frankreich, Italien; SSG 8; 8,1; 8,2) und
Musikwissenschaft (SSG 9,2).
Der erste Arbeitsschritt, der sich gleichzeitig über die gesamte Projektzeit hin
erstreckt, besteht in der Sichtung des Marktangebots in den genannten SSGFächern. Bei der Titelauswahl müssen dabei spezifische Merkmale
elektronischer Zeitschriften, wie z. B. die Auflösung der konventionellen
Zeitschriftenstruktur oder die potentielle Flüchtigkeit des Materials, Berücksichtigung finden. Die bisherigen Ergebnisse der Marktanalyse zeigen, daß
der Titelumfang in den ausgewählten Fächern auf absehbare Zeit einige Hundert nicht übersteigen wird. Zudem zeichnen sich geisteswissenschaftliche
Zeitschriften durch einen relativ hohen Prozentsatz genuin elektronischer und
vielfach auch kostenloser Titel eines heterogenen Anbieterkreises aus.
Der zweite Arbeitsschwerpunkt befaßt sich mit der Erschließung und Bereitstellung der ausgewählten elektronischen Zeitschriften auf Titel- und Aufsatzebene. Die Daten werden derzeit in einer autonomen Datenbank erfaßt, die
mit dem zukünftigen lokalen Bibliothekssystem der Bayerischen Staatsbibliothek kompatibel ist. Hintergrund dieser Entscheidung ist die Zielsetzung,
elektronische Zeitschriften mittelfristig im lokalen Bibliothekskatalog durch
Katalogisierung in der ZDB nachzuweisen und die derzeit noch separat vorgehaltenen Daten in den lokalen Katalog zu überführen. Auf der Testdatenbank setzt ein webfähiger OPAC auf, aus dem heraus sich Internet-Adressen
aktivieren lassen. Für die tiefere formale und sachliche Erschließung sollen
Möglichkeiten des Fremddatenimports und der automatischen Indexierung
getestet werden.
Die Verpflichtung zur überregionalen Literaturversorgung im oben beschriebenen Sinne erfordert lizenzrechtlich neue Lösungsansätze, wobei sich insbesondere das Modell berechneter Einzelzugriffe auf Aufsatzebene für nichtlokale Benutzer anbietet. Die Bibliothek kauft dabei entweder im Vorgriff auf
die potentielle Nutzung des Angebots ein bestimmtes Kontingent von Zugriffsberechtigungen, die sie an externe Benutzer weiterreicht, oder rechnet in
regelmäßigen Abständen die tatsächlich erfolgten Zugriffe einzeln mit den Anbietern bzw. einer Agentur ab. Offen ist derzeit das Kostenmodell für die
überregionale Einzelnutzung. Hier gilt es auf der Basis der Projektergebnisse
zusammen mit der DFG ein Finanzierungsmodell zu entwickeln. Die überregionale Bereitstellung elektronischer Aufsätze setzt schließlich die Entwicklung von Authentifizierungs- und Autorisierungsmechanismen voraus, die externen Nutzern den Einzelzugriff auf digitale Volltexte im Rahmen des oben
skizzierten Lizenzmodells erlauben.
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Nähere Informationen zum Münchner Teilprojekt finden sich auch auf der
Homepage der Bayerischen Staatsbibliothek unter <http://www.bsb.badwmuenchen.de/projekt/ejour.htm>. Darüber hinaus werden erste Ergebnisse in
ZfBB 2/1999 und Bibliotheksforum Bayern 1/1999 veröffentlicht.
EZUL (Technische Informationsbibliothek Hannover)
Die Aufgabe der TIB, Anfragen aus dem In- und Ausland nach Dokumenten
aus den Bereichen Technik, Ingenieurwissenschaften und deren Grundlagen-

fächer zu erledigen, soll nicht mehr nur durch Bereitstellung konventioneller
Medien, sondern auch und gerade durch elektronische Publikationen erfolgen. Zu diesem Zweck wurde im November 1998 an der TIB mit der Planung

und Organisation des Projektes EZUL begonnen. In dessen Rahmen sind modellhafte Lösungen für ein kostenpflichtiges Angebot von Aufsätzen elektronischer Zeitschriften zu entwickeln, die Zugriffsmöglichkeiten für Benutzer aus
dem gesamten Bundesgebiet erlauben. Hierzu ist die entsprechende technische, lizenzrechtliche und administrative Infrastruktur zu schaffen; dies erfordert:
• die Errichtung eines Nachweissystems, das bibliographische Angaben des
verfügbaren elektronischen Angebots auf Aufsatzebene verzeichnet,
• die Entwicklung von Zugangs- und Abrechnungsroutinen,
• die Erarbeitung eines Lizenzmodells für die bundesweite Bereitstellung
elektronischer Zeitschriftenaufsätze.
Unter der Oberfläche PiCarta wird die Verknüpfung von bibliographischen
Nachweisen und Volltexten realisiert; zugleich bietet PiCarta dem Benutzer
die Möglichkeit einer Recherche, differenziert nach verschiedenen Materialarten. Er kann zwischen kostenfreien Leseproben, hierzu zählen aösfracfs und
Inhaltsverzeichnisse, und kostenpflichtigen Dokumenten, den Zeitschriftenaufsätzen im Volltext, wählen. Für den Aufbau der Nachweisdatenbank und
die Bereitstellung der Volltexte müssen verschiedene Standards definiert werden, z. B. Datenstruktur und Feldinhalte, Datenformat, Verfahren zum Datentransfer, Aktualisierung des Datenbestandes etc.
Der Zugang zum Nachweissystem erfolgt über Standard-Web-Browser und
ist ohne login möglich. Erst bei Anforderung kostenpflichtiger Dokumente
muß sich der Benutzer anmelden, und zwar im Zugangssystem, wo die Registrierung des Benutzers und die Prüfung von dessen Zugangsberechtigung
erfolgt. Im Abrechnungssystem wird die Verrechnung kostenpflichtiger Dokumente realisiert, wobei die TIB sowohl die Abrechnung mit den Benutzern als
auch mit den Verlagen übernimmt. Für die benutzerseitige Abrechnung werden deposit accounts bereitgestellt; als weitere Zahlungsarten kommen die
Bezahlung per Kreditkarte oder Bankeinzug in Betracht.
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Der Aufbau aller für das Projekt notwendigen Komponenten erfolgt unter Einbindung bereits bestehender bzw. in Entwicklung befindlicher Systeme; so
wird für die Abrechnung die in Zusammenarbeit mit der Deutschen Bibliothek
konzipierte DoD-Station eingesetzt, die freilich um die für den EZUL-Service
notwendigen Funktionalitäten erweitert werden muß.
Neben der technischen Plattform ist die lizenzrechtliche zu schaffen: Ausgangsbasis bilden die von der TIB subskribierten Zeitschriftentitel. Die TIB
steht derzeit mit vier Verlagen in Verhandlungen und ist bestrebt, weitere
Verlage in das Projekt einzubinden. Aufgabe der Projektpartner ist die Lieferung bibliographischer Aufsatzdaten, die Bereitstellung der Volltextdokumente
und der statistischen Daten über angeforderte Dokumente. Bei der Lizenzadministration sind Art und Umfang zulässiger Nutzungshandlungen sowie die
Höhe der Lizenzgebühr festzulegen. Im Umgang mit Aufsätzen elektronischer

Zeitschriften werden die Bildschirmansicht, der Ausdruck und, im Rahmen
urheberrechtlicher Bestimmungen, die mit der Speicherung der Dokumente

notwendig verbundenen Handlungen zulässig sein. Da bereits bestehende
Lizenzverträge nur eine campusweite Bereitsteilung elektronischer Zeitschriften erlauben, müssen die für ein über das autorisierte Gelände hinausgehendes Nutzungsangebot erforderlichen Rechte bei den Verlagen eingeholt werden.
Schließlich ist ein Kostenmodell für den geplanten Service zu entwickeln: Basierend auf dem pay per w'ew-Ansatz fallen für den Benutzer Kosten an, die
sich nach der Anzahl der Dokumentanforderungen bemessen: Jeder Dokumentabruf ist kostenpflichtig, wobei die von den Dokumentanbietern festgelegten Preise, ergänzt um einen Servicezuschlag, von der TIB an den Benutzer weitergegeben werden.
Attraktiv wird das geplante Angebot für Informationssuchende gleich aus
mehreren Gründen, denn es ermöglicht einen subskriptionsunabhängigen und
räumlich unbegrenzten Zugang zu elektronischen Zeitschriften, ohne daß sich
der Informationssuchende mit den Einzelheiten anbieterspezifischer Lizenzund Nutzungsbedingungen auseinandersetzen muß. Er erhält vielmehr einen
Volltextservice aus einer Hand. Durch dieses bedarfsgerechte und zugleich
differenzierte Angebot, das den freien Zugang vom Arbeitsplatzrechner des
Benutzers zu verteilt liegenden Informationen eröffnet, kann der Bedarf nach
schneller Information befriedigt werden. Der geplante EZUL-Service ist ein
Baustein der TIB, sich auch im Bereich elektronischer Medien als verläßliches
Kompetenzzentrum überregionaler Literaturversorgung zu etablieren.
Weitere Informationen zum Hannoverschen Teilprojekt finden Sie unter:
<http://www.tib.uni-hannover.de/allginfo/ezul.htm>
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ACCELERATE (Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf)

Im Gegensatz zu den beiden Partnerbibliotheken ist die ULB Düsseldorf nicht
für die Spitzenversorgung zuständig, sondern stellt die Grundversorgung ihrer
universitären Nutzer mit Zeitschriftenliteratur sicher. Für Wünsche nach hochspezieller Forschungsliteratur bedient sie sich aber der Angebote der überregionalen Literaturversorgung. Deshalb bietet es sich an, hier den Kontext der
Grund- und Spitzenversorgung unter dem Gesichtspunkt der Nutzung durch
die Endanwender zu untersuchen.
Ob ein Titel der Spitzen- oder Grundversorgung zuzurechnen ist, richtet sich
in erster Linie danach, wie stark er von der Wissenschaftsseite nachgefragt
wird. ACCELERATE (=ACCess to ELEctronic liteRATurE) untersucht daher,
wie das Angebot an elektronischen Zeitschriften an einer Universitätsbibliothek von Wissenschaftlern und Studierenden akzeptiert und genutzt wird. Der
Schwerpunkt liegt dabei auf Zeitschriften, für die die ULB Düsseldorf bereits
Lizenzen besitzt (lokal oder konsortial). Überregional angebotene Titel der
beiden Partnerprojekte kommen im Laufe des Projektes hinzu.
Die Untersuchung soll zeigen, inwieweit Kriterien wie Qualität, Anbieter, Preis,
Wissenschaftsgebiet, Vorhandensein des Print-Abos u. a. die Nutzung elektronischer Zeitschriften beeinflussen und wie Grund- und Spitzenversorgung
im Hinblick auf elektronische Zeitschriften zu definieren sind.
Neben verschiedenen DV-technischen Methoden zur Ermittlung der elektronischen Nutzung kommen auch konventionelle Befragungen zum Einsatz, um
Aufschluß über Bedürfnisse, Erwartungen und Kritik der Endanwender zu erhalten.
Voraussetzung für ein derartiges Projekt ist ein breites Angebot, das darüber
hinaus innerhalb der Universität auch bekannt sein muß. Mit knapp 2.800
elektronischen Zeitschriften verfügt die ULB Düsseldorf mittlerweile über einen Bestand, der repräsentative Aussagen zu den verschiedenen Kriterien
zuläßt. Mit einer Reihe von Werbemaßnahmen wird versucht, den Bekanntheitsgrad weiter zu steigern und damit die Aussagekraft der Untersuchungen
noch zu erhöhen.
In einem ersten Schritt wurden alle lokal gehaltenen, elektronischen Zeitschriften nach der Systematik der ULB Düsseldorf erschlossen, und das Gesamtangebot erhielt eine eigene Seite im Rahmen der Düsseldorfer Virtuellen
Bibliothek. Auf Titelebene ist eine Recherche über den WWW-OPAC möglich,
auf Artikelebene muß auf die Dienste der einzelnen Anbieter zurückgegriffen
werden. Es ist geplant, im Laufe des Projektes auch die Integration auf Artikelebene zu erreichen und den direkten Zugriff von einer Literaturrecherche
auf den Volltext zu ermöglichen.

612

BIBLIOTHEKSDIENST 33. Jg. (1999), H. 4

Dokumentlieferung ________________________

THEMEN

Zur eigentlichen Untersuchung der Nutzung wurde eine Methode zur LogFileAnalyse entwickelt, die es ermöglicht, die Nutzung der wichtigsten Anbieter
mit der maximal möglichen Genauigkeit zu messen. Erste Ergebnisse auf Titelebene zeigen ähnliche Strukturen, wie sie seit längerem schon von Untersuchungen aus dem Print-Bereich bekannt sind, d. h. wenige Titel im hohen
Nutzungsbereich, aber weit über die Hälfte mit sehr wenig Nutzungen. Die
entwickelte Methode ist allen Untersuchungsmethoden aus dem Print-Bereich
weit überlegen und ermöglicht zum ersten Mal auch Aussagen zum Nutzerverhalten unterhalb der Titelebene.
Angesichts der sich weiter öffnenden Schere zwischen Zeitschriftenpreisen
und Bibliotheksetats sollen die Projektergebnisse schließlich auch zu neuen,
flexiblen Modellen der Zeitschriftenversorgung führen, die Print-Abonnements,
elektronische Zeitschriften, pay-per-view-Modelle und konventionelle Dokumentlieferung nebeneinander stellen.
Nähere Informationen zum Düsseldorfer Teilprojekt finden Sie im folgenden
Beitrag sowie auf den Internet-Seiten der ULB Düsseldorf unter:
<http://www.uni-duesseldorf/WWW/ulb/acc_home.html>
Anmerkungen:
1) Deutsche Forschungsgemeinschaft: „Weiterentwicklung der überregionalen Literaturversorgung: Memorandum." In: ZfBB 45:2 (1998), 135-164.
2) Das Projekt hat eine Laufzeit von zwei Jahren (1.4.1998-31.3.2000) und ist in der
Erwerbungsabteilung angesiedelt.
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Überlegungen zu Problemen der Grund- und
Spitzenversorgung mit gedruckten und
elektronischen Zeitschriften
Volker Schummer
0. Einleitung
Im Rahmen des Programms Elektronische Publikationen im Literatur- und Informationsangebot wissenschaftlicher Bibliotheken fördert die DFG an der
Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf, an der Technischen Informationsbibliothek Hannover und an der Bayerischen Staatsbibliothek München
Projekte, die sich mit der Integration elektronischer Zeitschriften in ein Modell
der überregionalen Literaturversorgung beschäftigen. Ein Ziel des seit Juni
1998 an der ULB Düsseldorf laufenden Projektes ACCELERATE (ACCess to
ELEctronic LiteRATurE) besteht in der Ermittlung möglichst angemessener
Zugriffsformen auf elektronische Zeitschriften sowohl der Grund- als auch der
Spitzenversorgung. Für dieses Vorhaben ist es notwendig, zunächst eine begriffliche Klärung der beiden Kategorien Grund- bzw. Spitzenversorgung, die
in Modellen der lokalen, regionalen und überregionalen Literaturversorgung
eine wichtige Rolle spielen, vorzunehmen. Im folgenden werden deshalb die
bisherige Diskussion und Erwerbungspraxis, die sich ausschließlich auf gedruckte Literatur bezogen, skizziert. Vor dieser Folie wird im Anschluß daran
gefragt werden, wie elektronische Zeitschriften in das existierende System der
Literaturversorgung wissenschaftlicher Bibliotheken eingebunden werden
können.
1.

Gedruckte Zeitschriften
1.1. Entwicklung und Aufgabe der DFG-Sondersammelgebiete
Seit Anfang dieses Jahrhunderts werden in Deutschland immer wieder Etatmodelle für Hochschul- und andere große wissenschaftliche Bibliotheken
entwickelt". Diese sollen unter anderem dazu dienen, den Trägern der Einrichtungen aufzuzeigen, welche finanziellen Mittel zur Erfüllung der Aufgaben
der Bibliotheken erforderlich sind. Als wesentliche Aufgabe ist hier die umfassende Versorgung der Wissenschaft mit der von ihr benötigten Literatur zu
sehen.
Mit dem Anwachsen der Medienproduktion wurde immer deutlicher, daß es
nicht realisierbar war, an jeder Hochschulbibliothek die gesamte für jedes einzelne Fach relevant erscheinende Literatur in möglichster Vollständigkeit zu
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sammeln. Da in Deutschland zudem eine Nationalbibliothek, die dieses Ziel
anstrebte, nicht vorhanden war, wurde 1949 von der DFG, in Anknüpfung an
ältere Strukturen und unter Berücksichtigung von gewachsenen Sammelschwerpunkten, das fachlich und regional konzipierte SondersammelgebietsProgramm initiiert. Es beruht auf dem Prinzip überregionaler Erwerbungskooperation in einer föderal geprägten Bibliothekslandschaft. Ziel des Programms ist es, jeden wissenschaftlich relevanten publizierten Text, sei er im
In- oder Ausland erschienen, jedem Forschenden in Deutschland in einer angemessenen Zeit zur Verfügung zu stellen. Folglich bildet ein gut funktionierender Fernleihverkehr eine der Hauptstützen des SondersammelgebietsSystems (Prinzip der Gegenseitigkeit, Subsidiaritätsprinzip). Angesiedelt sind
die Sondersammelgebiete (SSG) an Universitäts- und/oder Landes- bzw.
Staatsbibliotheken21.
Die DFG geht davon aus, daß die lokale und regionale Grundversorgung mit
Literatur von allen Hochschulbibliotheken in ihrem Bereich gewährleistet und
aus eigenen Mitteln finanziert wird. Die SSG, die zu erheblichen Teilen von der
DFG unterstützt werden, sollen dagegen die Versorgung des Spitzen bedarf s
ermöglichen31. Zum Spitzenbedarf wird dabei - wie es noch 1995 heißt - die
„spezielle, insbesondere ausländische Literatur, die seltener und nur von einem kleineren Benutzerkreis benötigt wird'"", gezählt. Die SSG-Bibliötheken
sammeln also die Literatur ihres Schwerpunktes in möglichster Vollständigkeit
unabhängig von der aktuellen Nachfrage. Sie erfüllen damit folglich auch eine
Reservoirfunktion. Für die praxisorientierten Fächergruppen wurden ergänzend zu den SSG zwischen 1959 und 1969 die vier Zentralen Fachbibliotheken institutionalisiert, die über die sogenannte „Blaue Liste" (Rahmen- bzw.
Ausführungsvereinbarungen zu Art. 91 b Grundgesetz) von Bund und Ländern
gemeinsam finanziert werden. Von der DFG - die ebenfalls auf der Grundlage
von Art. 91 b GG jeweils zur Hälfte von Bund und Ländern finanziert wird erhalten diese Bibliotheken keine Erwerbungsmittel mehr. Schließlich beziehen noch 32 Spezialbibliotheken, denen in ihren Fächern und Materialgruppen
überregionale Bedeutung zukommt, Sondermittel der DFG.
1.2. Die Finanzierung von SSG-Beständen

Die Finanzierung von SSG-Erwerbungen wird nach folgendem Schlüssel vorgenommen:
Monographien:
ausländische Titel: 75 % DFG
25 % Eigenmittel
deutsche Titel*:
100 % Eigenmittel
* in sechs SSG mit überproportionalem deutschsprachigen Anteil (z. B. Germanistik,
Recht) gibt die DFG Sonderzuschüsse für den Erwerb deutscher Titel
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Zeitschriften:
ausländische Titel: 75 % DFG
deutsche Titel:

25 % Eigenmittel
100 % Eigenmittel

CD-ROM:
seit 1996 in das Programm aufgenommen. Die Förderung erfolgt auf
Titel- und Antragsbasis. Für DFG-finanzierte CD-ROM müssen Re-

cherchen im Auftrag auswärtiger Benutzer unentgeltlich durchgeführt
werden5)
Mikroformen:
Erstveröffentlichungen und Quelleneditionen:
80 % DFG
20 % Eigenmittel
Antiquarische Lückenergänzungen:
80 % DFG
20 % Eigenmittel
Die DFG-Zuschüsse beziehen sich lediglich auf die Erwerbungskosten. Bearbeitung, Archivierung und Zurverfügungstellung sind durch Eigenmittel zu finanzieren. Für 1999 stehen seitens der DFG 15,581 Mio DM für das SSGProgramm zur Verfügung81.
1.3. Zeitschriftenbestände in den Sondersammelgebieten
1957 und 1958 legte die DFG je ein „Gutachten über den Normaletat" einer
Technischen Hochschulbibliothek und einer Universitätsbibliothek vor71. Für
den Bereich der ausländischen Zeitschriften wurde bei der Kalkulation auf das
1957 von der Zeitschriftenkommission der DFG erstmals vorgelegte „Verzeichnis ausländischer Zeitschriften" (VAZ) zurückgegriffen, in dem versucht
wurde, alle wissenschaftlich relevanten ausländischen Zeitschriften aller an
deutschen Universitäten vertretenen Fachgebiete in zwei Gruppen aufzuteilen.
Die Gruppe A umfaßte „überragend wichtige Zeitschriften auf den verschiedenen Gebieten"8'. Diese sollten in jeder Bibliothek vorhanden sein, da sie der
Grundversorgung dienten. In die Gruppe B fielen „die mehr spezialisierten,

wahrscheinlich weniger benutzten, aber wissenschaftlich ebenfalls hochwertigen Zeitschriften"91. Sofern diese Titel nicht aufgrund lokaler Forschungsschwerpunkte angeschafft werden mußten, sollten sie nur an den SSGBibliotheken gehalten und durch die DFG mitfinanziert werden (Spitzenversorgung).

Auch die Wissenschaftsrat-Empfehlungen von 1964 legten in ihren Etatmodellen für den Zeitschriftenbereich das VAZ zugrunde: die A-Zeitschriften
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sollten vollständig an allen Hochschulbibliotheken erworben werden, von den
B-Zeitschriften war „dagegen nur ein Teil zu kaufen"101.
1967 erschien die zweite und letzte Ausgabe des VAZ, jedoch nur noch für die
A-Zeitschriften (2.200 Titel), weil die DFG der Auffassung war, daß sich die
Klasse der B-Titel aufgrund von Erfahrungen der Forschung nicht mehr auf
die „streng wissenschaftliche[n] Zeitschriften" einengen ließ11'. In ihrer Denkschrift von 1975 spricht die DFG für die SSG dann auch die Empfehlung aus,
„die in den anerkannten internationalen Referateorganen und Informationsdiensten regelmäßig ausgewerteten in- und ausländischen Zeitschriften
grundsätzlich pauschal'und ohne differenzierende Wertung" zu beschaffen121.
1.4. Erwerbungskoordination für Zeitschriften auf regionaler Ebene
Neben dem DFG-SSG-Programm gibt es vereinzelt regionale Erwerbungskoordinationen im Zeitschriftenbereich131. Am weitesten entwickelt ist das 1975
eingeführte Zeitschriftenschwerpunktprogramm in Nordrhein-Westfalen"1. Hier
sind den teilnehmenden Bibliotheken einzelne Wissenschaftsfächer zugeordnet, für die sie über den lokalen Grundbedarf hinaus Zeitschriften beschaffen.
Die Erwerbung dieser Titel wird zu 60 % aus zentralen Landesmitteln finanziert.

Die DFG empfahl 1994 „zur Deckung des erweiterten Grundbedarfs [...] innerhalb der einzelnen Regionen die Bildung von Sammelschwerpunkten - insbesondere für Zeitschriften", um die regionale Literaturversorgung zu sichern151.
Ausdrücklich wurde in diesem Zusammenhang das NRW-Programm als Vorbild genannt.

1993 wurde vom baden-württembergischen Wissenschaftsministerium an die
Errichtung eines solchen Programms gedacht, in dem bestimmte Bibliotheken
fachspezifisch zusätzlich zu den überall zu erwerbenden Standardtiteln nicht
die ,,hochspezielle[n]" Zeitschriften - hierfür sind ja die DFG-SSG zuständig -,
sondern die „Titel, die für speziellere Forschungsarbeiten wichtig sind" aus
Landes-Sondermitteln erwerben sollten161. Die Direktorenkonferenz äußerte
jedoch starke Bedenken gegenüber dieser Initiative (aufwendige Erstellung
von Titellisten, Beschränkung auf ein Bundesland in Anbetracht der Möglichkeiten der Dokumentlieferung wenig sinnvoll, ungesicherte Finanzierung auf
lange Sicht) und hielt den erforderlichen finanziellen Aufwand höchstens für
die naturwissenschaftlichen Fächer für gerechtfertigt. Sie schlug deshalb vor,
für die in Rede stehenden Zeitschriften(-Aufsätze) auf Dokumentlieferdienste
zu setzen und die Nutzer eventuell an den anfallenden Kosten zu beteiligen.
Dies sei, so wurde konstatiert, im Vergleich zu den im Rahmen eines Schwerpunktprogramms anfallenden Abonnement-Kosten wirtschaftlicher.
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In Bayern wurde etwa zur gleichen Zeit modellhaft für das Fach Anglistik untersucht, ob der kooperative Aufbau eines regionalen Zeitschriftengrundbestandes sinnvoll ist'71. Bei einem Abgleich von Titellisten (NRW-Zeitschriftenschwerpunkt-Bibliothek: ÜB Wuppertal, New contents des DFG-SSG an der
SuUB Göttingen, einschlägige Bibliographien, Bestand der BSB München) mit
dem Bestand bayerischer Hochschulbibliotheken stellte sich jedoch heraus,
daß es zwischen den Listen nur einen relativ geringen Überschneidungsbereich gibt, der folglich als Grundbestand definiert werden könnte. Die meisten
Titel werden von nur wenigen Bibliotheken gehalten, was mit lokalen For-

schungsschwerpunkten erklärt wird. Diese würden auch bei einer Bildung von
Bestandsschwerpunkten weiter von den einzelnen Bibliotheken bezogen werden müssen. In Übereinstimmung mit dem baden-württembergischen Votum
wird die Gründung eines regionalen Zeitschriftenschwerpunktprogrammes in
den geisteswissenschaftlichen Fächern nicht empfohlen. Die 1996 von der
Generaldirektion der Bayerischen Staatlichen Bibliotheken erlassenen Richtlinien über Erwerbungsabstimmung und koordinierte Beschaffung bei hochpreisigen Werken sehen für den Erwerb und die Abbestellung von Zeitschriften eine Zusammenarbeit mit der BSB und der ÜB der Technischen Universität München (technische Fächer) vor, damit u. a. das Prinzip des letzten Exemplars im Land eingehalten werden kann'8'.
1.5. Modelle zum Aufbau von Büchergrundbeständen
Zum Aufbau von Beständen an neu gegründeten Hochschulbibliotheken können nach dem Hochschulbauförderungs-Gesetz (HBFG) seit dem ersten
Rahmenplan für den Hochschulbau (1971 - 1974) 50 %ige Bundeszuschüsse
beantragt werden'91. Bereits 1964 hatte der Wissenschaftsrat mit seinen Etatmodellen Eckwerte für den Umfang eines solchen Grundbestandes festgelegt20'. 22 Jahre später stellten die Verfasser des Gutachtens der Bayerischen
Staatlichen Bibliotheken zum Erwerb des Büchergrundbestandes fest, daß es
- obwohl das Programm zum Aufbau von Büchergrundbeständen seit Jahren
lief - „keine einheitliche Auffassung in der Umschreibung des sog. Büchergrundbestands gibt"211. Auf der Grundlage der Erwerbungen der Universität
Regensburg in den Jahren 1979 und 1980 und unter Berücksichtigung weiteren Materials wurde daraufhin ein - auf die lokalen Besonderheiten bezogen
modifizierbares - Modell für die Büchergrundbestände der neuen bayerischen
Universitäten entwickelt. Die Zahl der Zeitschriften-Abonnements einer
Volluniversität ohne medizinische Abteilung und ohne technische Fakultät
wurde in dieser Modellrechnung auf 6.870 Titel festgelegt. Die Listen für die
einzelnen Universitäten sahen dann 10.270 Titel vor22'. Die Erhöhung ist in er-
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ster Linie auf die nun hinzugerechneten Zeitschriften für die technischen und
medizinischen Fächer zurückzuführen.

Der Wissenschaftsrat hat 1990 das Bayerische Etatmodell bei der Berechnung der Büchergrundbestände der Hochschulbibliotheken in den neuen
Bundesländern zugrundegelegt und hat für eine Volluniversität 12.450 Zeitschriften-Abonnements vorgesehen231, jedoch einschränkend hinzugefügt, daß
es sich hier nicht „um ein revidiertes Etatbedarfsermittlungsmodell für die Novitätenerwerbung" handelt. Zudem sei im Hinblick auf die Erwerbung von Monographien und Zeitschriften „der Begriff der Grundversorgung in Abgrenzung
zur überregionalen üteraturversorgung zu präzisieren"241. Daß die vom Wissenschaftsrat empfohlenen Zahlen in der Praxis aufgrund drastischer Kürzungen der Mittel und zu niedrig angesetzter Durchschnittspreise für Zeitschriften
nicht erreicht werden konnten, wurde 1995 am Beispiel der ÜB ChemnitzZwickau gezeigt251.
1.6. Fazit: Was ist unter Grund- und Spitzenversorgung im Bereich gedruckter Zeitschriften zu verstehen?

Ungeachtet der Tatsache, daß die Begriffe Grund- und Spitzenversorgung in
den vorgestellten Gutachten, Modellen und Empfehlungen eine zentrale Rolle
spielen, werden sie zumeist verhältnismäßig vage definiert, und es wird regelmäßig auf noch vorhandenen Klärungsbedarf hingewiesen. Zusammenfassend läßt sich feststellen, daß im Bereich gedruckter Zeitschriften solche Titel
zur Grundversorgung gerechnet werden, die „überragend wichtig [...] auf den
verschiedenen Gebieten" sind (VAZ)26). Impliziert wird mit der Bezeichnung
„überragend wichtig" im allgemeinen nicht nur eine hohe Reputation innerhalb
der Forschung, sondern auch - und gegebenenfalls daraus resultierend - eine
hohe Benutzungsfrequenz271. Zeitschriften der Grundversorgung sind also solche, die an allen Bibliotheken, unabhängig von der lokalen Schwerpunktbildung der Forschung, stark nachgefragt werden. Sie werden auch als
„Schlüsselzeitschriften" oder „Core Collection"281 bezeichnet und decken nach
Dorfmüller die Nachfrage zu 50 % bis 60 %291. Um die Titel, die hierzu gehören, zu ermitteln, schlug Ahmed Helmi He/a/ bereits 1970 vergleichende Nutzungsanalysen an möglichst vielen Hochschulbibliotheken vor, die sich über
den Zeitraum eines Jahres erstrecken sollten301. Nutzungsanalysen von medizinischen Zeitschriften zeigten schon zu dieser Zeit, daß sich 90 % der Nutzungen auf eine kleine Zahl von 300-350 Titeln beziehen und die neuesten
Jahrgänge am stärksten gefragt sind. Als weiteres Hilfsmittel bei der Auswahl
von zu erwerbenden Zeitschriftentiteln führte Helal die Auswertung von Referatediensten an. Leider ist die geforderte „scharfe Beobachtung der Benut-
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zungsfrequenz" von Zeitschriften nicht zur Routineaufgabe von Bibliotheken
geworden. Es blieb bei singulären Erhebungsaktionen311.
Neben der Gruppe der Zeitschriften der allgemeinen Grundversorgung gibt es
aufgrund von lokalen Forschungsschwerpunkten und -Strukturen jeweils noch
eine Gruppe von Titeln, die aufgrund ihrer häufigen Nachfrage an einem Ort
zur lokalspezifischen Grundversorgung gezählt werden können. Diese Gruppe
kann ebenfalls durch vergleichende Nutzungsanalysen eingegrenzt werden.
Da sich örtliche Forschungsschwerpunkte häufiger ändern, ist eine größere
Fluktuation innerhalb dieser Teilmenge der Zeitschriften üblich, so daß regelmäßige Nutzungsanalyse sinnvoll sind. Jedoch ist bei der Erwägung von Abbestellungen momentan nicht mehr am Ort gefragter Titel auch zu bedenken,
ob es auf lange Sicht nicht zweckmäßiger ist, wegen eines konsistenten Bestandsaufbaus, solche Zeitschriften weiterhin zu halten, wenn dies finanziell
möglich ist32'. Denkbar wäre auch, beim Wechsel eines Wissenschaftlers an
eine andere Universität, die nur von diesem und seiner Forschungsgruppe intensiv genutzten Zeitschriften an die andere Universität abzugeben, wenn sie
dort nicht vorgehalten würden. Im Rahmen von modernen Haushaltsführungsmodellen sollten solche Aktionen möglich sein.

Zur Spitzenversorgung gehören alle Zeitschriften, die an allen Hochschulen
wenig nachgefragt werden, die aber aufgrund ihrer wissenschaftlichen Relevanz greifbar sein müssen. Im Rahmen von vergleichenden Nutzungsanalysen
kann der Grenzwert herausgefunden werden, ab dem von Zeitschriften der
Spitzenversorgung zu sprechen ist. Dieser Wert sollte für jedes Fach einzeln
ermittelt werden, da zum einen die Rolle von Zeitschriften im wissenschaftlichen Diskurs in den verschiedenen Disziplinen differiert, zum anderen große
Fächer Zeitschriften mit absolut höheren Nutzungszahlen vorweisen können
als kleine Fächer.
Da Nutzungsanalysen bislang nie längerfristig systematisch und überregional
durchgeführt wurden, müssen zur Beurteilung von einzelnen Titeln auch andere Methoden herangezogen werden:
• Berücksichtigung von einschlägigen Ranking-Listen auf der Grundlage
von Zitatauswertungen (z. B. Impact-Factor der Journal Citation Reports
des Institute for Scientific Information)33*.
• Zur Feststellung der lokal wichtigen Titel: Zitat-Auswertung der Publikationen der Angehörigen der Hochschule3'".
• Auswertung von Bestandsnachweisen der ZDB35'. Setzt man einen sinnvollen lokalen Bestandsaufbau voraus, können die Zahlen der von einem
Titel jeweils im ganzen Land gehaltenen Abos Hinweise auf seine Relevanz
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geben. Diese Zahlen können auch bei der Bewertung von parallel erscheinenden elektronischen Ausgaben genutzt werden.
2. Elektronische Zeitschriften
In den DFG-Empfehlungen „Elektronische Publikationen im Literatur- und Informationsangebot wissenschaftlicher Bibliotheken" von 1995 heißt es: „Wie
bei der Vermittlung gedruckter Literatur kommt auch für die neuen Medien
vorrangig jeder einzelnen Bibliothek die Verantwortung der Grundversorgung
ihrer Benutzer zu. Grundversorgung orientiert sich dabei an den konkreten
Nutzerbedürfnissen. Diesen hat primär die örtliche Bibliothek zu entsprechen.
Sie muß die Bereithaltung der regelmäßig nachgefragten elektronischen Publikationen mit den zuzuordnenden Funktionen der Erwerbung, Erschließung
und Sicherung als wesentliche, eigenständige Aufgabe betrachten und garantieren"361. Für die Abdeckung des Spitzenbedarfs wird die Bildung von
Schwerpunkten unter Nutzung der vorhandenen Strukturen gefordert.
Eine Zuordnung von Titeln elektronischer Zeitschriften zu einer der beiden
Gruppen ist ebenso wie bei den gedruckten Periodika über die Analyse ihrer
Nutzungsintensität möglich. Zwar ist die Erhebung der einschlägigen Rohdaten bei diesem Medium deutlich weniger aufwendig als bei frei zugänglich
aufgestellten Print-Zeitschriften, da routinemäßig automatische Zugriffsprotokolle (LogFiles) auf den Servern, auf denen die Dateien der elektronischen
Zeitschriften gespeichert sind, erstellt werden. Jedoch müssen für eine detaillierte Auswertung dieser Rohdaten eigene Analysemethoden und -programme
entwickelt werden, die darüber hinaus an die jeweils vorliegende Datenstruktur anzupassen sind. Vor Beginn einer routinemäßigen LogFile-Analyse entsteht also ein beträchtlicher Arbeitsaufwand. Hinzu kommt, daß es für Bibliotheken mitunter problematisch ist, Zugang zu diesen Daten zu erhalten, wenn
die elektronischen Zeitschriften auf verlagseigenen Servern aufliegen. Es
scheint sich jedoch von selten einiger Verlage momentan eine größere Kooperationsbereitschaft in dieser Frage abzuzeichnen. Regelmäßig hohe Zugriffszahlen von vielen Standorten aus würden eine elektronische Zeitschrift
als Titel der Grundversorgung ausweisen. Hohe Werte von nur einer oder wenigen Universitäten über einen längeren Zeitraum hinweg deuteten auf Titel
der lokalen Grundversorgung. Niedrige oder nur temporär höhere Zugriffszahlen wiesen eine elektronische Zeitschrift als solche der Spitzenversorgung
aus. Liegt ein Titel sowohl in gedruckter als auch elektronischer Form vor,
stellt sich darüber hinaus die Frage, ob eine Korrelation zwischen den Zugriffszahlen auszumachen ist. Ist dies der Fall, kann der Titel leicht einer der
Gruppen zugeordnet werden. Ist das Nutzungsverhalten sehr unterschiedlich,
sollten die Gründe hierfür ermittelt werden.
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Eine Einbindung der steigenden Zahl der angebotenen elektronischen Zeitschriften in ein Modell der kooperativen überregionalen Literaturversorgung ist
vor dem Hintergrund der entstehenden hohen Erwerbungskosten unumgänglich. Folglich bleibt abschließend zu fragen, wie die Forderung der DFG nach
einer Integration in das existierende Modell37' erfüllt werden kann. Folgende
Punkte sind dabei zu klären:
• Welche Titel gehören aufgrund ihrer Nutzungsfrequenz zur Grund- und
Spitzenversorgung? Innerhalb des Projektes ACCELEF1ATE werden detaillierte Analysen zur beispielhaften Beantwortung dieser Frage vorgenommen.
• In welcher Form sollen Titel der Grundversorgung lokal zur Verfügung gestellt werden? Reicht der unentgeltliche Zugang zu externen Servern oder
ist aus Performancegründen eine lokale Datenhaltung notwendig? Es
scheint sich abzuzeichnen, daß aufgrund der mittlerweile hohen Übertragungsraten der von den Universitäten genutzten Netze und aufgrund der

von den meisten Verlagen entsprechend gut ausgebauten Hardware diese
Frage an Bedeutung verliert.
Welche Möglichkeiten der Archivierung der Daten sind realisierbar? Wie im
Print-Bereich müssen die SSG-Bibliotheken auch bei elektronischen Medien eine dauerhafte Zugänglichkeit sicherstellen3"1. Unter Einkalkulierung
des erforderlichen hohen Pflegeaufwandes (Stichwort: Datenmigration)
muß überlegt werden, ob jede SSG-Bibliothek mit dieser Aufgabe zu betrauen ist oder ob an wenigen Standorten zentrale Archivserver eingerichtet werden sollen.
• Wie sollen die einschlägigen Titel finanziert werden? Das Finanzierungsmodell der DFG im Print-Bereich ist angesichts der hohen Zahl der ausländischen Titel bei den elektronischen Zeitschriften sicherlich zu überdenken. Würde man jedoch nicht mehr das Erscheinungsland (Deutschland vs. Ausland) zum entscheidenden Kriterium für die (Teil-)Finanzierung
bestimmen, sondern die tatsächliche Nutzung einer elektronischen Zeitschrift, käme auf die Bibliotheken ein nicht unerheblicher zusätzlicher Arbeitsaufwand hinzu. Zudem wäre bei einem solchen Modell zu klären, in
welcher Form innerhalb längerer Zeiträume auftretende Schwankungen
der Nutzungsintensität berücksichtigt werden müßten. Es wird also deutlich, daß die zukünftige Finanzierung der Versorgung des Spitzen bedarf s
neue Überlegungen erfordert. Eine Beteiligung der Nutzer an den Kosten,
die bei der Zurverfügungstellung anfallen, ist zwar denkbar, jedoch sollten
die Bibliotheken vor dem Hintergrund des Grundsatzes der freien Informationsversorgung der Wissenschaft und Forschung stets versuchen, ihrer
primären Zielgruppe einen kostenfreien Zugang zu allen Medien - unab•
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hängig von ihrer Erscheinungsform - zu ermöglichen. Dies kann auch bedeuten, daß die Entgelte, die SSG-Bibliotheken im Rahmen ihrer Lizenzvereinbarungen mit den Verlagen wahrscheinlich in Zukunft für den Zugriff
auf von ihnen gehaltene elektronische Zeitschriften des Spitzenbedarfs
berechnen werden, von den jeweiligen Endnutzerbibliotheken übernommen werden. Die bei den einzelnen Bibliotheken bei einem solchen Verfahren anfallenden Kosten liegen weitaus niedriger als entsprechende
Abonnements-Kosten.
Herkömmliche Definitionen des Mediums Zeitschrift sind u.U. zu überdenken, da es in elektronischer Form unscharfe Grenzen zu Diskussionsforen,
Datenbanken etc. gibt. Nicht selten wird die Ansicht vertreten, daß sich
elektronische Zeitschriften auch in ihrer formalen Konzeption (Einteilung in
Jahrgänge, Hefte) langfristig von ihrem Vorbild der Print-Zeitschrift lösen
werden391. Es wäre denkbar, daß Verlage dann nicht mehr die Medieneinheit Zeitschrift, mit ihrer Untereinheit Heft anböten, sondern lediglich eine
große Sammlung von Einzelartikeln, zu der ganz neue Zugangsmodalitäten vorstellbar sind. Die Frage nach dem Grund- und Spitzenbedarf wäre
dann wieder neu zu stellen.
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Anmerkungen:
1) Frühe Beispiele solcher Modelle stammen von ROQUETTE (1894), ROQUETTE

(1902/1969) und LEYH (1922), LEYH (1923). Beide stellten den an einer Bibliothek
tatsächlich zur Verfügung stehenden Vermehrungsetat in ein Verhältnis zur gesamten Literaturproduktion und ermittelten daraus die Kaufkraft der Bibliothek.
2) Zur Neustrukturierung der SSG seit dem 1.1.1998 vgl. den ersten Teil des Memorandums WEITERENTWICKLUNG (1998).
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3) Laut BIBLIOTHEKEN '93 (1994), S. 50, gelten SSG-Bibliotheken als solche der
Funktionsstufe 4, die den ,,hochspezialisierte[n] Bedarf" decken, während die anderen Universitäts- und Landesbibliotheken als Einrichtungen der Funktionsstufe 3

den „spezialisierte^] Bedarf" erfüllen helfen (S. 35).
4) DEGKWIT2 (1995), S. 82

5) Diese Praxis ist u. a. das Ergebnis der Studie von DUGALL & DUDENSING &
PICARD (1995).
6) AUS DER DFG (1999), S. 103.
7) GUTACHTEN (1957); ETATMODELL (1966).

8)SCHEIBERT(1966), S. 65.
9) Ebd.
10) WR-EMPFEHLUNGEN (1964), S. 145.

11) VAZ (1969), S. VII.
12) DENKSCHRIFT (1975), S. 16.

13) Einen ersten, mittlerweile allerdings teilweise überholten Überblick über damals
existierende regionale Kooperationsstrategien im Zeitschriftenbereich gab
.KANTHAK (1994), S. 495-503.
14) Vgl. STÄGLICH (1984), REINHARDT(1994).
15) DOKUMENTLIEFERUNG (1994), S. 379.
16) DÖRPINGHAUS (1994), S. 40.

17) RÜCKERT(1995).

18) Vgl. BESTELLKATALOGISIERUNG (1996). Eine regionale Koordination von Zeitschriftenabbestellungen, mit dem Ziel, das letzte Exemplar im Land zu halten, wurde in Baden-Württemberg wieder verworfen; vgl. FRANKEN (1997), S. 99 f.
19) Vgl. DUGALL (1997), S. 342.

20) WR-EMPFEHLUNGEN (1964), S. 46-48, 148-151.
21) EMPFEHLUNGEN (1984), S. 12 f.

22) Ebd., S. 14, 28-32.

23) Die nach Fächern strukturierte Tabelle der Anzahl der Zeitschriften-Abos und deren
Kosten u. a. bei GRIEBEL & HÖCHSMANN (1991), S. 1193.
24) Ebd., S. 1181. Es wurde außerdem angemerkt, daß bei einer Fortschreibung des
Etatmodells elektronische Publikationen einbezogen werden müssen, ebd., S.
1189, Anm. 16.
25) Vgl. ALLENBERG (1995), S. 15-27. Vorgesehen waren 9.010 Zeitschriften-Abos,
1994 konnten jedoch nur 3.899 gehalten werden.
26) SCHEIBERT (1966), S. 65.

27) Vgl. z. B.: REHM (1983), S. 23: „Die Benutzungsfrequenz einer Zeitschrift, als zweifellos wichtigstes Kriterium für die Einstufung ihrer Bedeutung [...]".
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28) „Core-Zeitschriften" nennt WERNER (1995), S. 27, Zeitschriften, die das Fach insgesamt abdecken und von allen Fachwissenschaftlern regelmäßig gelesen werden.
Ebenfalls hierzu zählt er die Titel, „die nur einen Teilbereich des Faches betreffen,
aber für diesen unentbehrlich sind, d. h. regelmäßige Nutzung durch den Spezialisten". Hier sind bereits lokale Forschungsschwerpunkte zu berücksichtigen.
29) DORFMÜLLER (1989), S. 63.
30) HELAL(1970), S. 302.

31) Ebd., S. 307. Hinweise zu einzelnen Untersuchungen bei REINHARDT (1997).

32) So handelten ausdrücklich einige Hochschulbibliotheken, wie einer Umfrage im
Jahre 1993 ergab; vgl. GRIEBEL & WERNER & HORNEI (1994), S. 54.

33) Vgl. KAHL (1995). Die am Impact-Factor immer wieder geäußerte Kritik faßt
BRUGBAUER (1998) zusammen. Sein Fazit: „Folglich sollte bei der Zeitschriftenabbestellung die Höhe des IF nicht das entscheidende Kriterium sein." Die Tatsache,
daß das ISI den deutschsprachigen Zeitschriftenmarkt nahezu vernachlässigt, ist
für eine Evaluation im Hinblick auf DFG-SSG-Zeitschriften nicht unbedingt von
Nachteil, da im bisherigen Finanzierungsmodell der DFG ohnehin nur der Erwerb
ausländischer Zeitschriften unterstützt wird.
34) Vgl. hierzu MAKOSKI (1998), S. 172-175, REINHARDT (1997), S. 254.
35) Vgl. die Untersuchungen von KRAUSE (1994) und JOHST (1996).
36) ELEKTRONISCHE PUBLIKATIONEN (1995), S. 451.
37) WEITERENTWICKLUNG (1998), Teil 2.
38) Vgl. RUTZ (1998), S. 407.
39) Vgl. z. B. DOBSON (1999), S. 198.
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Bestandsverzeichnis einer Kartensammlung im
Internet
Wolfgang Crom
Zur Situation der Regelwerke für Karten
Die Verzeichnung kartographischer Materialien in Bibliothekskatalogen ist seit
jeher problematisch. Bereits die Anlage VI der Preußischen Instruktionen, die
der zweiten Ausgabe in der Fassung von 1908 zum ersten Mal beigegeben
wurde, war heftiger Kritik ausgesetzt. So wurden schon früh die mangelnde
Berücksichtigung der Besonderheiten historischer Karten ebenso wie das
Fehlen von Hinweisen zur Verzeichnung von Kartenwerken, die seit einigen
Jahrzehnten mehr und mehr an Bedeutung in der amtlichen Kartographie gewannen, beanstandet. Die angestrebten Revisionen der Anlage VI zogen sich
jedoch so lange hin, daß weitere Überlegungen aufgegeben wurden, als das
neue Regelwerk RAK, und somit auch RAK-Karten als Reaktion auf die internationale Standardisierung im Katalogisierungsbereich in Aussicht gestellt
wurden.
Die entscheidende Neuerung im nun gültigen Regelwerk für kartographische
Materialien ist die generelle Verzeichnung aller Karten unter dem Hauptsachtitel. Wenn dies auch zunächst als dem besonderen Sammelgut sehr entgegenkommend betrachtet wird, bleibt es dennoch eine Regelung, die in erster
Linie von Katalogprinzipien ausgeht. Deswegen wird für Karten immer wieder
gefordert, daß sie vor allem in Regional- und/oder Sachkatalogen nachzuweisen sind. Doch gerade die Einführung der RSWK bringt erneut viele Probleme
für Karten mit sich, da ursprünglich lediglich die Formschlagwörter Atlas,
Karte, Plan, und Stadtplan vorgesehen waren. Neu hinzugekommen sind inzwischen die Formschlagwörter Altkarte und Weltkarte. Selbst gängige Begriffe wie Geologische Karte, Geomorphologische Karte, Straßenkarte oder
Topographische Karte bleiben im Sinne des Regelwerkes zu umschreiben.
Außerdem ist die exakte geographische Zuordnung des Karteninhalts oftmals
problematisch, insbesondere bei historischen Territorien. Deswegen ist das
Beratungsgespräch nach wie vor wichtigster Bestandteil bei der Betreuung
von Kartensammlungen und deren Benutzer. Die Erfahrungen hierbei zeigen,
daß die Fragestellung der Benutzer nicht ohne weiteres in die Fragestruktur
für Bibliothekskataloge umgesetzt werden kann, zumindest nicht von ihm
selbst. Geographische und thematische Termini werden aber nicht nur in Unkenntnis der Ansetzungsformen oft unpräzise gefaßt, so daß nach einfachen
Formen gesucht werden muß, um hier Abhilfe zu schaffen.
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Jeder, der seit seiner Schulzeit mit Atlanten gearbeitet hat, weiß die im Einband befindlichen Kartenübersichten als ersten Sucheinstieg zu schätzen. Die
visuelle Wahrnehmung ist nach wie vor ein wichtiges Kriterium bei der geographischen Orientierung. Leider lassen sich graphische Hilfsmittel aber nicht
in einem Bibliothekskatalog verwirklichen. Die Kartensammler haben sich bisweilen mit der Erstellung von Kartenübersichten und Indexblättern der Kartenwerke beholfen und diese in den Sammlungen für die Benutzung zugänglich gemacht, um dem Benutzer eine schnelle Orientierung zu ermöglichen.
Das Internet-Projekt
In der Kartensammlung der Württembergischen Landesbibliothek ist diesbezüglich die Frage aufgeworfen worden, inwieweit das Internet, das zunehmend an Bedeutung als Informationsmedium gewinnt, ergänzende Suchmöglichkeiten zu den bibliothekarischen Katalogen für den Benutzer bereitstellen
kann. Dabei wurde das Augenmerk auf die Einbindung von Graphiken gerichtet, um vor allem die Darstellung der Indexblätter für die Kartenwerke einsetzen zu können. Ausgehend von den häufigsten Anfragen wurden als wichtigste Kriterien der regionale Bezug, der Zeitraum und das Thema hervorgehoben. Daraus ergab sich die Idee der Anlage von Listen, also für bestimmte
Fragestellungen angefertigte Zusammenstellungen. Der Anfang lag gemäß
des Bestandsschwerpunktes bei den Karten zu Südwest-Deutschland und bei
häufig frequentierten Beständen.
Bei dem beschrittenen Weg der Listen und Übersichten ist jeweils die Frage
zu klären, welche Suchstrategie zu einem Bestandsverzeichnis angewandt
werden soll. Die Auswahl der Präsentationsform richtet sich nach Fragestellung und Inhalt. Dabei ist auch nicht in jedem Fall eine regelkonforme Titelaufnahme notwendig, sondern es reichen oftmals kryptische Angaben für eine
gezielte Suche vollkommen aus. Einfache Überschriften der Listen können
dabei den Zweck eines Regional- und/oder Sachkatalogs übernehmen.
Grundsätzlich aber sind alle Verzeichnisse in ein vorgegebenes Schema eingebunden, das den Benutzer auf die Suche im Kartenbestand der Württembergischen Landesbibliothek hinweist und ihm die Navigation erleichtern soll.
Ausgangspunkt ist die Startseite für den Kartenbestand unter der URL:
<http://www.wlb-stuttgart.de/~www/referate/kartograph/bestand.htm>
Übersichtslisten
Anhand einiger ausgesuchter Themen soll das Spektrum der Verzeichnisse
dargestellt werden. Für Übersichskarten einer Region wurden Listen in chronologischer Folge zusammengestellt. Beispielsweise enthält die Liste „Boden-
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see Umgebungskarten" 18 Einzelblätter. Die Titelanzeigen enthalten als weitere Angaben den Maßstab und den Herausgeber (Abb. 1). Die Umgebungskarten Schweizer Orte sind dagegen alphabetisch nach den Ortsnamen sortiert, wobei dieser hervorgehoben ist (Abb. 2). Die Titelbeschreibungen enthalten zusätzlich Informationen zu Höhenlinien, Schummerung oder Schraffen,
zur Kartengröße und gegebenenfalls zu Farbigkeit oder Aufbewahrungszustand.
Territorial- und Verwaltungskarten sind in erster Linie zeitlich gebunden. So
gliedern sich beispielsweise die Kreiskarten Baden-Württembergs nach dem
Zeitpunkt der kommunalen Neugliederung zum Jahreswechsel 1972 / 1973.
Von beiden alphabetischen Listen erfolgt eine direkte Verbindung zur jeweils
anderen, denn es ist davon auszugehen, daß die zeitgeschichtlichen Daten
der Verwaltungsreform und dessen Auswirkungen auf die Namensgebung der
Landkreise nicht allen geläufig sind. Da hier eine Verwaltungskarte eines Kreises im Vordergrund der Recherche steht, wurde auf die Maßstabsangabe im
Detail verzichtet und stattdessen eine pauschale Angabe in der Überschrift
eingefügt, was einer besseren Übersicht der Listen zugute kommt.

Württembergische Landesbibliothek
Stuttgart

•'• Index
>" Fachiaforniatjonen •.

Kartensammlung - Bestände
Bodensee : Umgebiingskarten
(Auswahl)

i£f^;3si

EgchgJbrma&'on : •

Der Bodensee mit seiner Umgegend. -1829.
- 1:150.000
Der Bodensee und seine Tiefen. -1843.
- 1:160.000 u. 1:15.000. - Gasser. - Küstner. - Rebmann

l

l

Abb. 1
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Becruflurùaseile

Index'

• •

Kartensammlung - Bestände

; 'Factmfbrmaliooen,
Schweiz : Ortsumgebungskarten

Adelbodeu
1973. - 1:25.000. - Berner Oberland - Kur- und Verkehrsverein. - Kümmerly & Frey,
Bern. - M. Höhenlinien, Schu. - Blattgr. 65 x 56 cm

Fachinformation :

Exkursionskarte von Arosa
1965. - 1:25.000. - Kur-und Verkehrsverein. - M. Höhenlinien, Schu - 50x71 cm
Bem-Mittelland, SchwarzenburgerLand, Seeland
1984. - 1:50.000. - Kümmerly & Frey. - M, Höhenlinien. Schu - 72 x 100 cm

Berner Oberland, Lö'tschberg, Oberwallis
1975. - 1:75.000. - Kümmerly & Frey, Bern. -M. Schu. - 7 2 x 9 2 cm. - Touristenkt. mit
Wanderwegen

;;4Si2E^:5LSi3ii:siEi^Oä!a^5
Abb. 2

[http://www.wlb-stuttgart.de/~www/referate/kartograph/bwkrb72.htrn]
[http:// www.wlb-stuttgart.de/www/referate/kartograph/bwkra73.htm]
Stadtpläne
In ähnlich einfacher Form und mit minimaler Information sind die Stadtpläne
suchbar gemacht worden. Für den jeweils bestimmten Raum dient hier lediglich das Ortsalphabet als Suchkriterium. Hinter dem Ortsnamen finden sich
dann ausschließlich die Angaben der Erscheinungsjahre. Maßstabsangaben
wurden absichtlich ausgelassen, da sie bei Stadtplänen bekanntlich zwischen
1:12.000 und 1:20.000 liegen. Dafür bekommt der Benutzer allerdings schnell
den gewünschten Überblick für eine chronologische Sicht der Stadtentwicklung präsentiert (Abb.3). Derzeit liegen Listen für Baden-Württemberg,
Deutschland (Orte > 50.000 Einwohner ohne Baden-Württemberg), Europa
(ohne Deutschland) und der Schweiz vor.

632

BIBLIOTHEKSDIENST 33. Jg. (1999), H. 4

THEMEN

Erschließung

|^ZÛluà;fc»-A<5v.(!»ù.!«iwl;i 'W^;:i|_So^":16uai-'|;JÖMiM«SÖ>
cjhtIp:/Awm.wlb-stuttga(Lde/~www/iefeiate/kâft09dph/eustcAihtfn
^l||B^J=jKpS=^Ç?sp^

:
Begrüflungssehe : •
'••Index' , ' • " - , •
•
•Fachtnforman'onen

Kartensammlung- Bestände
Europa : Stadtplänc
(Auswahl ohne Deutschland)
Die Namensansetrung erfolgt nach der Schreibweise des
Duden Wörterbuch geographischer Namen: Europa

ABÇDJFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ

Den Haag/Niederlande: 1986 ; 1978
Haariem / Niederlande: 1987 ; 1982 , um 1979
Hajdusioboszlo / Ungarn: 1994
Hamburg / Osterreich: 1988
Halâsztelek/Ungarn: 1994

Hauern / Österreich: 1996 : 1993 : 1987 : 1986

Abb. 3

Kartenwerke
Nun bietet das Internet mit seinen vielfältigen Möglichkeiten auch die Einbindung von Graphiken. Diesen Vorteil hat sich die Kartensammlung der WLB
zunutze gemacht und damit begonnen, verweis-sensitive Indexblätter für
Kartenwerke zu erstellen. Am Beispiel der Kartenwerke 1:50.000 BadenWürttembergs wird das Prinzip veranschaulicht. Nach Aufruf der Kartenserie
erfolgt die Anzeige des Indexblattes (Abb. 4). Von hier aus kann nun jede einzelne Kartennummer des Blattschnittes durch anklicken aufgerufen werden.
Daraufhin wird die dazugehörige Liste exakt an der Stelle aufgerufen, an der
nun sämtliche vorhandenen Ausgaben der angeklickten Blattnummer aufgeführt sind (Abb. 5). Beziehungsweise ist hier gegebenenfalls auch die Information zu finden, daß keine Ausgabe des gewünschten Blattes in der Sammlung
vorhanden ist. Die Angabe eines Nichtbestandes dürfte für den Benutzer nicht
uninteressant sein. Andererseits wird bei dieser Form der Suche und Präsentation auch das Problem der Namensänderung bei einzelnen Blättern ohne
Verweisungen umgangen, wobei aber der alte Name bei der heutigen Schreibweise in Klammern angegeben wird.
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Die orohydrographische Ausgabe der Topographischen Karte 1:50.000 von
Baden-Württemberg ist abweichend vom Regelwerk als eigenständiges Kartenwerk aufgenommen worden und wird nicht als dazugehörige Ausgabenbezeichung geführt. Somit ist hier die thematische Bedeutung des Inhalts hervorgehoben. Ohnehin hat eine einmal eingerichtete Graphik mit dem dazugehörigen Verweisungsapparat den Vorteil der Mehrfachnutzung, lediglich Teile
der Bezeichnung der Zieldateien sind zu ändern. Auf der Grundlage des Indexblattes für Baden-Württemberg 1:50.000 sind inzwischen vier verschiedene Kartenwerke eingerichtet:
• Topographische Karte: .../www/referate/kartograph/bwtk50i.htm
• Orohydrographische Karte: .../~www/referate/kartograph/bwoh50i.htm
• Wasserschutzgebiete: .../~www/referate/kartograph/bw50wsgi.htm
• Spezialkarte über den Stand der Flurbereinigung:
.../www/ref erate/kartograph/bwSOskf i. htm
Wenn man im bibliothekarischen Jargon bleibt, könnten die Überschriften zu
den Indexblättern sowie zu den dazugehörigen Bestandslisten quasi als vereinfachte Reihengrundaufnahme verstanden werden. Obwohl hier nicht der
exakte Titel mit der Herausgeberangabe steht, sondern sich die Informationen
auf die geographische Angabe, das Thema und den Maßstab reduzieren, sind
damit dennoch alle wesentlichen Informationen zum Grundwerk für die Benutzer gegeben, um sich zurechtzufinden. Die einzelnen Blätter in der Bestandsliste sind dann fortlaufend nach Blattnummern sortiert und nach ihren
Erscheinungsjahren bzw. bei der Topographischen Karte auch nach ihren
Ausgaben (z. B. mit Wanderwegen) aufgeführt. Auch wenn eine bestimmte
Blattnummer über das Indexblatt aufgerufen worden ist, gewährt die Bestandsliste dennoch einen Überblick über den Gesamtbestand des Kartenwerkes.

Schluß
Die Kartensammlung der Württembergischen Landesbibliothek bietet mit seinem durchaus unkonventionellen Bestandsverzeichnis im Internet ein zusätzliches Hilfsinstrument an, das dem Benutzer eine leichte Suche und Orientierung im Sammlungsbestand erlaubt. Es ist keineswegs daran gedacht, den
eigentlichen Katalog abzulösen, weshalb auch bewußt der Begriff
„Bestandsverzeichnis" gewählt wurde. Schließlich sind bei anders gerichteten
Anfragen durchaus komplette Titelaufnahmen notwendig, so z. B. bei bestimmten Stadtplantypen, ob es sich um einen Innenstadtplan handelt oder
ob Aufrisse eingezeichnet sind. Außderdem enthält das Bestandsverzeichnis
keine Signaturen, da der Benutzer selbst keinen Zutritt zu den Kartenschränken bekommt. Vielmehr ist es als Einstiegsinstrument gedacht, wobei eine
Verknüpfung mit den regelkonformenen Titelaufnahmen einer Datenbank
durchaus denkbar wäre und für die Zukunft projektiert werden kann.
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Startschuß für das „Forum Zeitschriften"
Margot Wiesner
Die Beziehungen zwischen Verlagen, Händlern und ihren Bibliothekskunden
wurden in den letzten Jahren zunehmend von der Problematik auf dem Zeitschriftenmarkt beherrscht. Die finanzielle Belastung durch Abonnementskosten läßt den Bibliotheken kaum noch Spielräume für den Kauf von Monographien. Das inzwischen bereits stark strapazierte Schlagwort „Zeitschriftenkrise" umschreibt einen Teufelskreis:

Die Bibliotheksetats sinken oder stagnieren bestenfalls. Dieser Situation steht
nicht nur eine ständig steigende Titelproduktion gegenüber, die Bibliotheken
werden auch Jahr für Jahr mit Preiserhöhungen konfrontiert, die vornehmlich
im Bereich der naturwissenschaftlichen, technischen und medizinischen Zeitschriften zweistellige Prozentsätze erreichen. Preiserhöhungen führen bei der
gegenwärtigen Kaufkraft der Bibliotheken zwangsläufig zu Abbestellungen.
Eine Verringerung der Abonnements ist dann wieder der Ausgangspunkt für
neue Preiserhöhungen.
Werden elektronische Publikationsformen die Lösung bringen? Zur Zeit setzt
die Bereitstellung von Online-Publikationen noch erhebliche Investitionen
beim Produzenten voraus, was sich in zusätzlichen Kosten für die Kunden
niederschlägt. Damit wird weiter an der Schraube gedreht, an deren Ende die
Rolle der Bibliotheken als Informationszentren, aber auch die Existenz der
Verlage nachhaltig gefährdet sind.
Die Initiatoren einer deutschen Zeitschriften-Interessengruppe sind nicht so
naiv zu glauben, daß ein Fachgremium in der Lage wäre, diese grundsätzliche
Problematik zu beseitigen und naturgemäß gegensätzliche Interessen aufzulösen.
Bei einem ersten Treffen auf der Frankfurter Buchmesse 1998 waren sich jedoch Bibliothekare, Vertreter der wissenschaftlichen Fachgesellschaften, Lieferanten und Verleger trotz aller Skepsis darin einig, daß es den Versuch lohne, alle mit Zeitschriften einhergehenden Probleme zu bündeln und alle am
Zeitschriftenmarkt Beteiligten zusammenzubringen. Damit ist die Erwartung
verbunden, zumindest in Teilbereichen zu gemeinsamen Erkenntnissen und
Ergebnissen zu kommen. Dieses Ziel kann durch ständigen Informationsaustausch und Diskussionen gefördert und durch Projektarbeit in Expertengruppen realisiert werden.
„Markt" meint in diesem Falle die gesamte Breite von der Herstellung über
den Vertrieb bis zur Rezeption: von den Autoren über Fachgesellschaften,
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Verlage, Agenturen oder den stationären Buchhandel bis zu den Bibliotheken
und deren Kundschaft.
Anläßlich der luK-Fachtagung (luK = Information und Kommunikation) am 4.
und 5. Februar 1999 in Regensburg fand nun die konstituierende Sitzung der
neuen Gruppe statt, die sich den Namen „Forum Zeitschriften" gab. Als Abkürzung und internationales Markenzeichnen wurde GeSIG (German-speaking
Serials Interest Group) gewählt. Das Forum folgt vor allem Vorbildern in den
angloamerikanischen Ländern und plant einen intensiven Austausch mit ähnlichen Vereinigungen. Als rechtliche Basis wird der Status eines gemeinnützigen, eingetragenen Vereins angestrebt. Ein Satzungsentwurf liegt vor.

Die rund 30 Teilnehmer an der Gründungssitzung haben sich auf folgende
Ziele geeinigt:
• eine gemeinsame Plattform für alle zu bilden, die an der Produktion, Verbreitung und Rezeption von Zeitschriften beteiligt sind,
• die Marktbedingungen für Zeitschriften zu verbessern,
• die internationale Entwicklung auf dem Zeitschriftenmarkt kritisch zu verfolgen, zu diskutieren und zu beeinflussen,
• das Zeitschriftenmanagement von der Produktion bis zur Rezeption zu
optimieren,
• ein Problembewußtsein zu schaffen und zu stärken,
• die Professionalität im Zeitschriftenbereich zu steigern,
• Fortbildungsmaßnahmen zu organisieren und durchzuführen.
Das Forum versteht sich als Interessenvertretung auf gesellschafts-, kultur-,
Wissenschafts- und wirtschaftspolitischer Ebene.
In den Gründungsvorstand wurden berufen: Klaus Bahmann (Springer Verlag),
Anne Bein (Swets & Zeitlinger), Werner Stephan (Universitätsbibliothek Stuttgart), Dr. Hartmut Walravens (Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz).
Erste Vorschläge für ein Arbeitsprogramm liegen bereits vor:
• Erarbeitung von Evaluierungskriterien für Zeitschriften,
• Erarbeitung von Evaluierungskriterien für die Dienstleistung von Zeitschriftenlieferanten,
• Musterlizenzvertrag für elektronische Zeitschriften,
• Mustergeschäftsgang für elektronische Zeitschriften,
• die umsatzsteuerliche Behandlung elektronischer Zeitschriften,
• standardisierte Barcodes für Zeitschriften,
• elektronischer Geschäftsverkehr (Electronic Data Interchange) zwischen
Zeitschriftenverlegern, Händlern und Bibliotheken,
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• Checkliste für die Ausarbeitung und Beantwortung von Ausschreibungen,
• Vereinheitlichung der Preisbildung bei Zeitschriften,
• laufende Beobachtung der Preisentwicklung bei den wichtigsten Verlagen,
• Fortbildungsveranstaltungen,
• Erhalt und Weiterentwicklung der Dienstleistung „Zeitschriftendatenbank".
Das Forum hofft, bis Anfang Juni die juristischen und organisatorischen Voraussetzungen für die Vereinsgründung erfüllt zu haben. Mit der Arbeit wurde
bereits begonnen.
Das nächste Treffen findet am 28. Mai (9 bis 11 Uhr) auf dem Bibliothekartag
in Freiburg i. Br. statt. Den Raum entnehmen Sie bitte der Homepage der Universitätsbibliothek Freiburg: http://www.ub.uni-freiburg.de.

5. Rahmenprogramm:
Durchführungsbestimmungen zu den Beteiligungs- und
Verwertungsregeln unter Dach und Fach
Nachdem die Beteiligungs- und Verwertungsregeln für das 5. Rahmenprogramm am 22.12.1998 von den Mitgliedstaaten verabschiedet worden waren,
hat die Europäische Kommission zu den Artikeln 4, 8, 11 sowie 14-20 der
Beteiligungsregeln sogenannte Durchführungsbestimmungen erarbeitet und
in den vergangenen Wochen mit Vertretern der Mitgliedstaaten diskutiert.

Beide Texte, d. h. die Beteiligungsregeln und Durchführungsbestimmungen
sind Grundlage für den neuen Mustervertrag, der voraussichtlich Ende März
1999 vorliegen wird. Am 19.2.1999 einigten sich Kommission und Mitgliedstaaten auf den Wortlaut der Durchführungsbestimmungen. Der Text liegt in
einer Entwurfsversion zum downloaden auf unserer Homepage auf:
<http://www. kowi .de>

Web-Service des 5RP veröffentlicht E-Mail-Kontaktadressen
Der Web-Service des Fünften Rahmenprogramms (5RP/FP5) hat am 24. Februar 1999 die folgenden E-Mail-Kontaktadressen für das Fünfte Rahmenprogramm für Forschung, technologische Entwicklung und Demonstration veröffentlicht:

638

BIBLIOTHEKSDIENST 33. Jg. (1999), H. 4

THEMEN __________________________

Europäische Union

• Checkliste für die Ausarbeitung und Beantwortung von Ausschreibungen,
• Vereinheitlichung der Preisbildung bei Zeitschriften,
• laufende Beobachtung der Preisentwicklung bei den wichtigsten Verlagen,
• Fortbildungsveranstaltungen,
• Erhalt und Weiterentwicklung der Dienstleistung „Zeitschriftendatenbank".
Das Forum hofft, bis Anfang Juni die juristischen und organisatorischen Voraussetzungen für die Vereinsgründung erfüllt zu haben. Mit der Arbeit wurde
bereits begonnen.
Das nächste Treffen findet am 28. Mai (9 bis 11 Uhr) auf dem Bibliothekartag
in Freiburg i. Br. statt. Den Raum entnehmen Sie bitte der Homepage der Universitätsbibliothek Freiburg: http://www.ub.uni-freiburg.de.

5. Rahmenprogramm:
Durchführungsbestimmungen zu den Beteiligungs- und
Verwertungsregeln unter Dach und Fach
Nachdem die Beteiligungs- und Verwertungsregeln für das 5. Rahmenprogramm am 22.12.1998 von den Mitgliedstaaten verabschiedet worden waren,
hat die Europäische Kommission zu den Artikeln 4, 8, 11 sowie 14-20 der
Beteiligungsregeln sogenannte Durchführungsbestimmungen erarbeitet und
in den vergangenen Wochen mit Vertretern der Mitgliedstaaten diskutiert.

Beide Texte, d. h. die Beteiligungsregeln und Durchführungsbestimmungen
sind Grundlage für den neuen Mustervertrag, der voraussichtlich Ende März
1999 vorliegen wird. Am 19.2.1999 einigten sich Kommission und Mitgliedstaaten auf den Wortlaut der Durchführungsbestimmungen. Der Text liegt in
einer Entwurfsversion zum downloaden auf unserer Homepage auf:
<http://www. kowi .de>

Web-Service des 5RP veröffentlicht E-Mail-Kontaktadressen
Der Web-Service des Fünften Rahmenprogramms (5RP/FP5) hat am 24. Februar 1999 die folgenden E-Mail-Kontaktadressen für das Fünfte Rahmenprogramm für Forschung, technologische Entwicklung und Demonstration veröffentlicht:

638

BIBLIOTHEKSDIENST 33. Jg. (1999), H. 4

Europäische Union ________________________ THEMEN

•
•

Lebensqualität und Bewirtschaftung biologischer Ressourcen
(E-Mail: Iife@dg12.cec.be) ;
Benutzerfreundliche Informationsgesellschaft
(E-Mail: ist@cec.be);

•

Wettbewerbsorientiertes und nachhaltiges Wachstum
(E-Mail: growth@dg12.cec.be);

•
•
•

Energie, Umwelt und nachhaltige Entwicklung
(E-Mail: eesd@dg12. cec.be) ;
Internationale Stellung der Gemeinschaftsforschung
(E-Mail: eesd@dg12.cec.be) ;
Förderung der Innovation und der Beteiligung von KMU;
- Innovation - KMU (E-Mail: innovation@lux.dg13.cec.be);
- Spezifische Maßnahmen für KMU (E-Mail: sme@dg12.cec.be) ;
- Verbesserung des Potentials der Humanressourcen und der sozioökonomischen Wissensgrundlage (E-Mail: improving@dg12.cec.be).

FAQ zu Anwärterstaaten und 5RP
GD XII beantwortet häufig gestellte Fragen betreffend Anwärterstaaten
und 5RP
Da es zweifellos beträchtliches Interesse hinsichtlich der Teilnahmebedingungen für die Partner aus Ländern geben wird, die Anwärter für den Beitritt zur

Europäischen Union sind, hat die Generaldirektion XII der Europäischen
Kommission eine Webseite mit „Häufig Gestellten Fragen" (FAQ) angelegt.
Auf diese Webseite konnte am 25. und 26. Februar 1999, in Essen anläßlich
der Einführungskonferenz für das Fünfte Rahmenprogramm (5RP) für Forschung, technologische Entwicklung und Demonstration (FTE) Zugriff ge-

nommen werden.
Die FAQs lauten u. a.:
1. Welche Anwärter auf Beitritt zur Europäischen Union werden mit 5RP assoziiert sein?
2. Wo kann ich über die betreffenden Länder mehr in Erfahrung bringen?
3. Was ist unter ihrer Assoziation mit 5RP zu verstehen?

4. Worin besteht das Hauptziel dieser Assoziation?
5. Nehmen diese Länder an allen spezifischen 5RP Programmen teil?
6. Wie wird über die Genehmigung der Assoziation entschieden?

7. Wann ist mit dem Inkrafttreten der Assoziation zu rechnen?
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8. Worin bestehen die Konsequenzen hinsichtlich der ersten Aufrufe zur
Einreichung von Projektvorschlägen?
9. Welche Maßnahmen trifft die Kommission zur Förderung der Schaffung
neuer Partnerschaften?
Quelle: Europäische Kommission, GD XII
Kontaktperson: Rudolf MEIJER, Europäische Kommission - GD XII
E-Mail: rudolf.meijer@dg12.cec.be

Digital Content and Cultural Heritage
Bibliotheken erhalten aktuelle Informationen zum 5. RP
Um Bibliotheken, Museen und Archive über die Entwicklungen betreffend die
Ausschreibungen zum Fünften Rahmenprogramm auf dem laufenden zu halten, produziert die Europäische Kommission, GD XIII/E-4 Telematik für Bibliotheken, eine Reihe neuer Web-Seiten unter der Adresse:
<http://www.echo.lu/digicult/>
Die Seite 'What's New' bietet den Benutzern neue Dokumente und Informationen unter dem Abschnitt 'DigiCult'.
Quelle : Europäische Kommission, GD XIII/E-4 Telematik für Bibliotheken
Weitere Informationen erteilt:
lan Piggott, Europaeische Kommission, GD XIII/E-4, Telematik fuer Bibliotheken.
E-Mail: ian.pigott@lux.dg13.cec.be

Libraries statistics 1990-98
The European Commission, DG XIII has updated the statistics on the Libraries
programme 1990-1998, including the data on the projects from the CfP96 reserve list that are being funded.
You can find this document on the web at:
<http://www.echo.lu/libraries/en/stat/stats.html>
Quelle: Concha Fernandez de la Puente, European Commission DGXIII/E-2

Partnerships between museum and library services
The Norfolk Museums Service is currently investigating closer links between
museum and library services. We are looking for information on any existing
collaborations or any projects jointly undertaken by museums and libraries. If
you have any information on this subject then please contact us at
colin.hynson.mus@norfolk.gov.uk.
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Colin Hynson (Education Officer, Norwich Castle Museum)
Paul Harrison, Data Co-ordinator, Norfolk County Council
Room 043, County Hall, Martineau Lane, Norwich NR1 2DH
Tel: (0 16 03) 22 25 80 Fax: (0 16 03) 22 24 22. URL: <http://www.norfolk.gov.uk>

„Treasures from Europe's National Libraries" exhibition on the Web
The Conference of European National Librarians (CENL) is proud to present a
new virtual exhibition with descriptions and images of treasures from all over
Europe, going back as far as the 8th century.
The national libraries have selected some of the most stunning artefacts in
their collections, like rare and precious books, illuminated manuscripts, bookbindings, drawings, prints and decorated papers. The treasures include the
Gutenberg Bible, the Koran in silk, the famous Codex Gigas and work from
Frédéric Chopin, Jan Amos Komensk, W.A. Mozart, Fernando Pessoa, Rembrandt and many others. Together, these treasures are a small but impressive
representation of European cultural heritage.
The exhibition has been designed in such a way, that the treasures can be
browsed in various ways. It is possible to look at the treasures from a particular country, but they can also be found according to their format, their
content or their creator, independent of their present location.
A chronological index makes it possible to view these European cultural highlights from century to century. Short descriptions have been added to provide essential information about the treasures, their creators and their provenance.
This virtual exhibition has an open ending. The first version of „Treasures from
Europe's National Libraries" includes about a hundred treasures from 24 national libraries of Europe. The exhibition is incorporated in 'Gabriel, Gateway
to Europe's National Libraries', the WWW-service of the Conference of European National Librarians.
In total 39 national libraries participate in Gabriel, and more treasures from all
libraries will be added soon. The exhibition was created and designed by Richelle van den Dungen Gronovius at the Koninklijke Bibliotheek, the national
library of the Netherlands.
„Treasures from Europe's National Libraries" is available at five servers across
Europe:
DE, Frankfurt: http://www.ddb.de:80/gabriel/treasures/entree.html
Fl, Helsinki: http://renki.helsinki.fi/gabriel/treasures/entree.html
NL, Den Haag: http://www.konbib.nl/gabriel/treasures/entree.html
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SI, Ljubljana: http://nuk.uni-lj.si/gabriel/treasures/entree.html
UK, London: http://www.bl.uk/gabriel/treasures/entree.html

News from 1ST Information Day, Paris
An 1ST information day was held in Paris on 22 February 1999, attended by
over 4000 people.
There will be two Calls for Proposals under the IST programme in 1999. These
will be on 16 March and 15 September. The Action Lines of greatest interest
to libraries, museums and archives are AL III.2.3 and III.2.4. These are covered by the Cultural Heritage Applications unit (DG XIII/E-2) which includes
many staff from the former Electronic Publishing and Libraries unit. Not all
Actions Lines will feature in all CfPs.
The 16 March CfP will include Action Line III.2.3: Access to scientific and
cultural heritage. The deadline will be 16 June. The 15 September CfP will include Action Line Hl.2.4: Digital preservation of cultural heritage. The deadline
is likely to be in December.

A feature of the IST programme will be a revised Workprogramme each year there will be no fixed Workprogramme for the whole programme as previously.
In addition to the fixed deadline Calls, there will be a continuous submission
scheme for the open domain of future and emerging technologies, and for a
number of IST programme support measures. For further information see the
Web at: http://www.cordis.lu/ist/fethome and the Guide to Proposers Part II:
Continuous Submission Scheme.
Help for potential proposers is available from the IST Information Desk:
E-mail: ist@cec.be - Fax: + 32 2 296 83 88

The following documents were made available to participants:
• IST Workprogramme.
• Guide for Proposers (draft; 3 volumes).
• IST Programme general outlines, scientific and technological objectives
and priorities.
The IST Web site is: <http://www.cordis.lu/ist>
Interessenten in Deutschland wenden sich bitte an:
Deutsches Bibliotheksinstitut - Europäische Bibliotheksangelegenheiten Christoph Albers, Kurt-Schumacher-Damm 12-16, 13405 Berlin
Tel.: (0 30) 4 10 34-4 64, Fax: (0 30) 4 10 34-1 00

E-Mail: albers@dbi-berlin.de
URL: <http://www.dbi-berlin.de/bib_wes/dbi_euro/eurohome.htm>
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IST-Arbeitsprogramm erhält eine öffentlich zugängliche Homepage
Der Entwurf für das Arbeitsprogramm des thematischen Programms „Infor-

mationsgesellschaft-Technologien" (IST) findet sich jetzt auf der Homepage
des IST-Programms.

Es handelt sich jedoch noch nicht um die endgültige Version des 1999er Arbeitsprogramms, sondern um eine Vorschau. Die jetzt vorliegende Fassung ist
die gleiche, die anläßlich des IST-Informationstages in Paris am 22. Februar
1999 verteilt wurde.

Die endgültige Fassung des Arbeitsprogramms, die in allen offiziellen Spra-

chen der Gemeinschaft veröffentlicht wird, soll in Zukunft ebenfalls auf der
IST-Hompage verfügbar sein.
Zugriff auf die IST-Homepage erhalten Sie über CORDIS unter:
<http://www.cordis.lu/ist/home.html>

EXPLOIT Interactive
Pre-announcement for Exploit Interactive Web Magazine
Exploit Interactive, to be launched in March '99, is a new web magazine for
the European Library and Information professional.
As part of the Telematics for Libraries EXPLOIT project (a supporting measure
in the Telematics for Libraries programme) Exploit Interactive aims to disseminate the results of the 100+ projects. It will promote awareness and exploit
transferable project deliverables, along with supporting articles from the
broader Library community.
The magazine will serve as a meeting place for all interested parties including
project holders, users and potential users of project deliverables and commercial organisations sub-contracted within the European library community.
It will be interactive, making use a variety of new technologies (e.g. the Java
Crossword Puzzle, demonstrations within articles, etc.).
Exploit Interactive will seek to obtain input /feedback using electronic and traditional means to ensure that it evolves to meet the needs of the Telematics
for Libraries community.
The magazine will be released in March. It will be available from the URL:
<http://www.exploit-lib.org/>

The Exploit Interactive editors (Bernadette Daly and Philip Hunter) are looking
to deliver a quality publication by soliciting articles from the library and information networking communities and by setting up a mailing lists for „Friends
of Exploit Interactive" - which can include regular columnists, occasional
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contributors, people who can commission articles and news items (e.g. in
their organisation, group or country), people who can forward announcements
on the availability of Exploit Interactive and people who can provide suggestions for future editions, comments on the service, etc.

If you are interested please contact us by sending e-mail to
exploit-editor@ukoln.ac.uk.

Ministerin Bulmahn weist den Weg nach vorn
Die deutsche Bundesministerin für Bildung und Forschung, Edelgard Bulmahn, erklärte CORDIS-Nachrichten, welche Probleme sie während der Deutschen Präsidentschaft der Europäischen Union angehen will, die bis Ende Juni 1999 läuft.
Frage 1:

Welches ist das Hauptziel der Deutschen Ratspräsidentschaft in Bereichen
Forschung, Entwicklung und Innovation?
Antwort 1:

Forschung und damit neues Wissen ist eine Voraussetzung und ein Katalysator für die Entwicklung unserer Gesellschaft. Forschungsförderung ist praktizierte Zukunftsvorsorge, neue Produkte und Verfahren sind der entscheidende Impuls für nachhaltiges Wachstum und mehr Beschäftigung. Je besser
es den Mitgliedstaaten gelingt, diesen Zusammenhang in konkrete Politik umzusetzen, desto besser für Europa. Je besser es der Europäischen Union gelingt, die Forschungspolitik auf diese Ziele zu konzentrieren, desto besser alle
Bürgerinnen und Bürger in Europa.
Die deutsche EU-Präsidentschaft will mit ihren Aktivitäten Zeichen für den
Aufbruch in die Wissensgesellschaft und für die wachsende Internationalität
von Bildung und Forschung setzen und zugleich einen Beitrag zu einem europäischen Beschäftigungspakt leisten.
Frage 2:

Welche Maßnahmen und Initiativen sollen im Bereich der Forschung, Entwicklung und Innovation zur Förderung der Ziele der Deutschen Präsidentschan durchgeführt werden?
Antwort 2:
Während der Deutschen EU-Präsidentschaft läuft das 5. Europäische Rahmenprogramm Forschung an. Es wird darauf ankommen, daß die neuen
Strukturen, ihre problemorientierte Konzentration auf Leitaktionen, die stär-
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kere Beteiligung von Wissenschaft, Wirtschaft und Nutzern auch an der konzeptionellen Umsetzung wirklich greifen. Bei der Vorbereitung des 5. Rahmenprogramms hat der Rat verschiedentlich gefordert, das europäische Forschungsmanagement unter den Stichworten Effizienz, Transparenz und stärkere Einbindung der europäischen Wissenschaftsorganisationen, zu modernisieren. Wir werden dies gerade zu Beginn 5. Rahmenprogramms intensiv
verfolgen.
Unter der Deutschen EU-Präsidentschaft wird sich die Assoziierung der Beitrittskandidaten in Mittel- und Osteuropa und Zypern realisieren. Wir wollen
nicht nur die entsprechenden Vereinbarungen zum Abschluß bringen, sondern
auch den neuen Partnern helfen, sich möglichst rasch und effizient in die europäischen Forschungsstrukturen zu integrieren. Die Einbindung in das europäische Forschungsprogramm (und entsprechend in die Bildungsprogramme)
muß ein Erfolg werden. Sie wird dann positiv auf den gesamten Beitrittsprozeß ausstrahlen.
Gerade das weiter werdende Europa ist angewiesen auf einen intensiven
Dialog zwischen der „Brüsseler Zentrale" mit der Community in Wissenschaft
und Wirtschaft. Wir wollen den Versuch machen, einen offenen Dialog zwischen Ministerrat und Spitzenvertretern aus Wissenschaft und Wirtschaft zu
organisieren, um gerade noch weit im Vorfeld des 6. Rahmenprogramms über
künftige Strategien für die europäische Forschungsförderung zu diskutieren
und Schwächen beim Start des 5. Rahmenprogramms rechtzeitig aufzudecken.
Wir werden darüber hinaus in einer Reihe interessanter Konferenzen und wissenschaftlicher Veranstaltungen Weichen stellen und Impulse geben für die
längerfristige Entwicklung von Forschung, Bildung und Innovation in Europa.
Wir werden das 5. Rahmenprogramm in einer großen Startveranstaltung in
Essen sichtbar auf den Weg bringen.
Wir wollen die Einbindung der Beitrittskandidaten praktisch unterstützen, insbesondere aber auch den geistes- und sozialwissenschaftlichen Horizont der
absehbaren Wiedererlangung eines integrierten Gesamteuropas deutlich machen. Wir wollen die internationale Einbindung Europas voranbringen im Gespräch mit den Mittelmeerländern und in der transatlantischen Partnerschaft.
Wir wollen insbesondere die ethischen Grundlagen und Fragestellungen des
Innovationsprozesses in Politik und Gesellschaft diskutieren und schließlich
versuchen, an der Schwelle zum nächsten Jahrhundert etwas mehr Klarheit
zu gewinnen über die Chancen und Risiken, die Forschung und Bildung demnächst herausfordern.
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Die deutsche Präsidentschaft hat die Chance, im Anschluß an die Verabschiedung des 5. Rahmenprogramms über den Tag hinaus Denkanstöße zu
geben und Weichen zu stellen. Dieses wollen wir gerne aufgreifen.
Frage 3:
Das RP5 wird während der deutschen EU-Präsidentschaft lanciert. Wie wird

RP5 zur europäischen Wettbewerbsfähigkeit und mehr Beschäftigung in Europa beitragen?
Antwort 3:
Das 5. Rahmenprogramm unterscheidet sich in seiner Struktur erheblich von
seinen Vorläufern. Gerade durch die Organisation in problemorientierten
„Leitaktionen" und deren Beratung durch unabhängige Externe Beratergruppen soll gewährleistet werden, daß die Forschungsförderung stärker als bisher zur konkreten Innovation in Europa beiträgt. Die problemorientierte Bündelung von Projekten wird uns hier einen wichtigen Schub bringen.
Auch die Beteiligung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), die einen
wichtigen Faktor bei der Schaffung neuer Arbeitsplätze in Europa darstellen,
wird ihre Wirkung nicht verfehlen.
Frage 4:
Könnten Sie den Ansatz der deutschen Wirtschan und Unternehmen im Hinblick auf die Beteiligung am 5. Rahmenprogramm umreißen, und welchen

Nutzen können sie ihrer Meinung nach daraus ziehen?
Antwort 4:

Die deutsche Wirtschaft ist in hohem Masse exportorientiert. Die Unternehmen und auch deren Arbeitnehmer wissen, daß der Standort Deutschland und das gilt genauso für alle unsere Nachbarstaaten - nur in einem prosperierenden Europa global bestehen kann. Die Schaffung europäischer Vernetzung, die Erschließung neuer Kontakte in den europäischen Partnerstaaten,
die gezielte Stärkung der Verbindung zu den universitären und ausseruniversitären Forschungseinrichtungen Europas ist deshalb gerade auch für die
Wirtschaftsunternehmen ein entscheidender Faktor für eine prosperierende
Zukunft. Hier kommt dem europäischen Forschungsprogramm eine besonders wichtige Rolle zu.
Gerade das Engagement der Wirtschaft kann in den vergangenen Zeiten darunter gelitten haben, daß die europäische Forschungsförderung zu sehr in alle
denkbaren Verzweigungen der Wissenschaft aufgesplittert war. Dem hoffen

wir durch hochrangigen Sachverstand aus Wissenschaft und Wirtschaft wirkungsvoll gegengesteuert zu haben. Die deutsche Wirtschaft setzt in die neuen Strukturen hohe Erwartungen. Ich bin überzeugt, die Kommission wird
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durch effiziente Managementstrukturen und konsequente Umsetzung der
neuen Ziele diese Erwartungen nicht enttäuschen.
Frage 5:

Unterstützen Sie im Kontext des am 13. Oktober 1998 unterzeichneten EUAbkommens über wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit die engere
Zusammenarbeit zwischen Unternehmen aus den USA und der EU?
Antwort 5:
Das Verhältnis zwischen Europa und den USA ist geprägt durch enge Verflechtung und offenen Wettbewerb. Die Entwicklungen der letzten Monate in
verschiedenen Industriesektoren haben die Dynamik dieser Beziehungen eindrucksvoll bewiesen. Für die europäische Wissenschaft und Forschung ist es
um so wichtiger, im engsten Kontakt zu den amerikanischen Kollegen zu stehen, um durch Austausch und Wettbewerb auch selbst zu profitieren. Gleiches gilt für die amerikanischen Partner. Ich begrüße deshalb nachhaltig die
Kooperationsvereinbarung zwischen der EU und den USA.
Wir werden in unserer Präsidentschaft durch eine europäisch-amerikanische
Konferenz in Stuttgart möglichst konkrete Perspektiven für diese Zusammenarbeit innerhalb des 5. Europäischen Forschungsrahmenprogramms entwickeln.
Frage 6:
Wie kann FuE den Beitrittskandidaten auf ihrem Weg in die Europäische Union
helfen?
Antwort 6:
Ab Frühjahr 1999 werden voraussichtlich die Beitrittskandidaten aus Mittelund Osteuropa sowie Zypern uneingeschränkt an den spezifischen Programmen des 5. Forschungsrahmenprogramms teilnehmen.
Ob dies ein Erfolg wird, wird in diesen Ländern ein wichtiges Signal dafür
sein, wie der weitere Beitrittsprozeß eingeschätzt wird. Europa und insbeson-

dere auch die Bundesrepublik Deutschland haben deshalb ein herausragendes Interesse daran, daß es den Partnern aus Mittel- und Osteuropa gelingt,
bereits in der ersten Phase des 5. Rahmenprogramms in möglichst großem
Umfang Partner der europäischen Projekte zu werden.
Dabei ist es z. B. wichtig, daß Wissenschaftler der Beitrittskandidaten auch
als Konsortialführer in den Gemeinschaftsprojekten mitarbeiten, daß eine
möglichst große Zahl von Nachwuchswissenschaftlern aus diesen Ländern
die Chancen zum Aufenthalt in den Mitgliedstaaten der EU nutzt, daß aber
auch umgekehrt die mittel- und osteuropäischen Länder Gastgeber für Wissenschaftler werden. Die im 5. Rahmenprogramm vorgesehene Förderung
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von „Centres of Excellence" in diesen Ländern hat hierbei besondere Bedeutung. Wir erwarten, daß dadurch Kristallisationspunkte in Mittel- und Osteuropa gefördert werden, die die Anziehungskraft dieser Länder auf die europäische Wissenschaftsgemeinde durchschlagend fördern.
Que//e : CORD/S Information Collection Unit, Brussels

Bücher, Bytes und Bibliotheken:
Integrierte Information im Internet.
4. InetBib-Tagung in Oldenburg

Beate Tröger
„Bücher, Bytes und Bibliotheken: Integrierte Information im Internet" - unter
dieser Überschrift fand vom 3. bis 6. März die vierte Dortmunder InetBib-Ta-

gung statt - diesmal als Kooperation mit der Universitätsbibliothek Oldenburg.
Im luftig-hellen neuen Hörsaalgebäude der norddeutschen Universität diskutierten zweieinhalb Tage lang rund 400 Experten aktuelle bibliothekarische
Themen rund um das Internet.
Eine zentrale Rolle spielte dabei die Frage der Integration der verschiedenen
mittlerweile in vielen Bibliotheken vorhandenen elektronischen Dienstleistungen. Noch stehen OPAC, Datenbanken mit (fach-) bibliographischen Nachweisen, Zeitschriftennachweise, Einstiege in elektronisch Dokumentlieferdienste wie SUBITO oder JASON und Fachinformationsseiten im Internet oft isoliert nebeneinander - der Nutzer wird hier teilweise zu regelrechten DenkAkrobatien verpflichtet, muß er sich doch klar machen, daß etwa eine elektronische Zeitschrift, gespeichert auf einer CD-ROM, nicht selten ohne jeden
entsprechenden inhaltlichen Hinweis unter dem Link „CD-ROM-Datenbanken"
abzurufen ist. Diese CD-ROM-Datenbank wiederum kann nur getrennt von
anderen Recherche-Instrumenten befragt werden, der Nutzer stellt also dieselbe Anfrage unter Umständen immer wieder neu - wenn ihm denn die komplexe bibliothekarische Nachweis-Situation überhaupt bewußt ist. Ist das
nicht der Fall - wie in der Praxis leider nicht selten - reduziert sich die Erfolgsquote jeder Recherche um einen aus Bibliothekssicht unkalkulierbaren Faktor
X mit dem Ergebnis mangelnder Zufriedenheit auf selten des Nutzers und ei-
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• Checkliste für die Ausarbeitung und Beantwortung von Ausschreibungen,
• Vereinheitlichung der Preisbildung bei Zeitschriften,
• laufende Beobachtung der Preisentwicklung bei den wichtigsten Verlagen,
• Fortbildungsveranstaltungen,
• Erhalt und Weiterentwicklung der Dienstleistung „Zeitschriftendatenbank".
Das Forum hofft, bis Anfang Juni die juristischen und organisatorischen Voraussetzungen für die Vereinsgründung erfüllt zu haben. Mit der Arbeit wurde
bereits begonnen.
Das nächste Treffen findet am 28. Mai (9 bis 11 Uhr) auf dem Bibliothekartag
in Freiburg i. Br. statt. Den Raum entnehmen Sie bitte der Homepage der Universitätsbibliothek Freiburg: http://www.ub.uni-freiburg.de.

5. Rahmenprogramm:
Durchführungsbestimmungen zu den Beteiligungs- und
Verwertungsregeln unter Dach und Fach
Nachdem die Beteiligungs- und Verwertungsregeln für das 5. Rahmenprogramm am 22.12.1998 von den Mitgliedstaaten verabschiedet worden waren,
hat die Europäische Kommission zu den Artikeln 4, 8, 11 sowie 14-20 der
Beteiligungsregeln sogenannte Durchführungsbestimmungen erarbeitet und
in den vergangenen Wochen mit Vertretern der Mitgliedstaaten diskutiert.

Beide Texte, d. h. die Beteiligungsregeln und Durchführungsbestimmungen
sind Grundlage für den neuen Mustervertrag, der voraussichtlich Ende März
1999 vorliegen wird. Am 19.2.1999 einigten sich Kommission und Mitgliedstaaten auf den Wortlaut der Durchführungsbestimmungen. Der Text liegt in
einer Entwurfsversion zum downloaden auf unserer Homepage auf:
<http://www. kowi .de>

Web-Service des 5RP veröffentlicht E-Mail-Kontaktadressen
Der Web-Service des Fünften Rahmenprogramms (5RP/FP5) hat am 24. Februar 1999 die folgenden E-Mail-Kontaktadressen für das Fünfte Rahmenprogramm für Forschung, technologische Entwicklung und Demonstration veröffentlicht:
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•
•

Lebensqualität und Bewirtschaftung biologischer Ressourcen
(E-Mail: Iife@dg12.cec.be) ;
Benutzerfreundliche Informationsgesellschaft
(E-Mail: ist@cec.be);

•

Wettbewerbsorientiertes und nachhaltiges Wachstum
(E-Mail: growth@dg12.cec.be);

•
•
•

Energie, Umwelt und nachhaltige Entwicklung
(E-Mail: eesd@dg12. cec.be) ;
Internationale Stellung der Gemeinschaftsforschung
(E-Mail: eesd@dg12.cec.be) ;
Förderung der Innovation und der Beteiligung von KMU;
- Innovation - KMU (E-Mail: innovation@lux.dg13.cec.be);
- Spezifische Maßnahmen für KMU (E-Mail: sme@dg12.cec.be) ;
- Verbesserung des Potentials der Humanressourcen und der sozioökonomischen Wissensgrundlage (E-Mail: improving@dg12.cec.be).

FAQ zu Anwärterstaaten und 5RP
GD XII beantwortet häufig gestellte Fragen betreffend Anwärterstaaten
und 5RP
Da es zweifellos beträchtliches Interesse hinsichtlich der Teilnahmebedingungen für die Partner aus Ländern geben wird, die Anwärter für den Beitritt zur

Europäischen Union sind, hat die Generaldirektion XII der Europäischen
Kommission eine Webseite mit „Häufig Gestellten Fragen" (FAQ) angelegt.
Auf diese Webseite konnte am 25. und 26. Februar 1999, in Essen anläßlich
der Einführungskonferenz für das Fünfte Rahmenprogramm (5RP) für Forschung, technologische Entwicklung und Demonstration (FTE) Zugriff ge-

nommen werden.
Die FAQs lauten u. a.:
1. Welche Anwärter auf Beitritt zur Europäischen Union werden mit 5RP assoziiert sein?
2. Wo kann ich über die betreffenden Länder mehr in Erfahrung bringen?
3. Was ist unter ihrer Assoziation mit 5RP zu verstehen?

4. Worin besteht das Hauptziel dieser Assoziation?
5. Nehmen diese Länder an allen spezifischen 5RP Programmen teil?
6. Wie wird über die Genehmigung der Assoziation entschieden?

7. Wann ist mit dem Inkrafttreten der Assoziation zu rechnen?
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8. Worin bestehen die Konsequenzen hinsichtlich der ersten Aufrufe zur
Einreichung von Projektvorschlägen?
9. Welche Maßnahmen trifft die Kommission zur Förderung der Schaffung
neuer Partnerschaften?
Quelle: Europäische Kommission, GD XII
Kontaktperson: Rudolf MEIJER, Europäische Kommission - GD XII
E-Mail: rudolf.meijer@dg12.cec.be

Digital Content and Cultural Heritage
Bibliotheken erhalten aktuelle Informationen zum 5. RP
Um Bibliotheken, Museen und Archive über die Entwicklungen betreffend die
Ausschreibungen zum Fünften Rahmenprogramm auf dem laufenden zu halten, produziert die Europäische Kommission, GD XIII/E-4 Telematik für Bibliotheken, eine Reihe neuer Web-Seiten unter der Adresse:
<http://www.echo.lu/digicult/>
Die Seite 'What's New' bietet den Benutzern neue Dokumente und Informationen unter dem Abschnitt 'DigiCult'.
Quelle : Europäische Kommission, GD XIII/E-4 Telematik für Bibliotheken
Weitere Informationen erteilt:
lan Piggott, Europaeische Kommission, GD XIII/E-4, Telematik fuer Bibliotheken.
E-Mail: ian.pigott@lux.dg13.cec.be

Libraries statistics 1990-98
The European Commission, DG XIII has updated the statistics on the Libraries
programme 1990-1998, including the data on the projects from the CfP96 reserve list that are being funded.
You can find this document on the web at:
<http://www.echo.lu/libraries/en/stat/stats.html>
Quelle: Concha Fernandez de la Puente, European Commission DGXIII/E-2

Partnerships between museum and library services
The Norfolk Museums Service is currently investigating closer links between
museum and library services. We are looking for information on any existing
collaborations or any projects jointly undertaken by museums and libraries. If
you have any information on this subject then please contact us at
colin.hynson.mus@norfolk.gov.uk.
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Colin Hynson (Education Officer, Norwich Castle Museum)
Paul Harrison, Data Co-ordinator, Norfolk County Council
Room 043, County Hall, Martineau Lane, Norwich NR1 2DH
Tel: (0 16 03) 22 25 80 Fax: (0 16 03) 22 24 22. URL: <http://www.norfolk.gov.uk>

„Treasures from Europe's National Libraries" exhibition on the Web
The Conference of European National Librarians (CENL) is proud to present a
new virtual exhibition with descriptions and images of treasures from all over
Europe, going back as far as the 8th century.
The national libraries have selected some of the most stunning artefacts in
their collections, like rare and precious books, illuminated manuscripts, bookbindings, drawings, prints and decorated papers. The treasures include the
Gutenberg Bible, the Koran in silk, the famous Codex Gigas and work from
Frédéric Chopin, Jan Amos Komensk, W.A. Mozart, Fernando Pessoa, Rembrandt and many others. Together, these treasures are a small but impressive
representation of European cultural heritage.
The exhibition has been designed in such a way, that the treasures can be
browsed in various ways. It is possible to look at the treasures from a particular country, but they can also be found according to their format, their
content or their creator, independent of their present location.
A chronological index makes it possible to view these European cultural highlights from century to century. Short descriptions have been added to provide essential information about the treasures, their creators and their provenance.
This virtual exhibition has an open ending. The first version of „Treasures from
Europe's National Libraries" includes about a hundred treasures from 24 national libraries of Europe. The exhibition is incorporated in 'Gabriel, Gateway
to Europe's National Libraries', the WWW-service of the Conference of European National Librarians.
In total 39 national libraries participate in Gabriel, and more treasures from all
libraries will be added soon. The exhibition was created and designed by Richelle van den Dungen Gronovius at the Koninklijke Bibliotheek, the national
library of the Netherlands.
„Treasures from Europe's National Libraries" is available at five servers across
Europe:
DE, Frankfurt: http://www.ddb.de:80/gabriel/treasures/entree.html
Fl, Helsinki: http://renki.helsinki.fi/gabriel/treasures/entree.html
NL, Den Haag: http://www.konbib.nl/gabriel/treasures/entree.html
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SI, Ljubljana: http://nuk.uni-lj.si/gabriel/treasures/entree.html
UK, London: http://www.bl.uk/gabriel/treasures/entree.html

News from 1ST Information Day, Paris
An 1ST information day was held in Paris on 22 February 1999, attended by
over 4000 people.
There will be two Calls for Proposals under the IST programme in 1999. These
will be on 16 March and 15 September. The Action Lines of greatest interest
to libraries, museums and archives are AL III.2.3 and III.2.4. These are covered by the Cultural Heritage Applications unit (DG XIII/E-2) which includes
many staff from the former Electronic Publishing and Libraries unit. Not all
Actions Lines will feature in all CfPs.
The 16 March CfP will include Action Line III.2.3: Access to scientific and
cultural heritage. The deadline will be 16 June. The 15 September CfP will include Action Line Hl.2.4: Digital preservation of cultural heritage. The deadline
is likely to be in December.

A feature of the IST programme will be a revised Workprogramme each year there will be no fixed Workprogramme for the whole programme as previously.
In addition to the fixed deadline Calls, there will be a continuous submission
scheme for the open domain of future and emerging technologies, and for a
number of IST programme support measures. For further information see the
Web at: http://www.cordis.lu/ist/fethome and the Guide to Proposers Part II:
Continuous Submission Scheme.
Help for potential proposers is available from the IST Information Desk:
E-mail: ist@cec.be - Fax: + 32 2 296 83 88

The following documents were made available to participants:
• IST Workprogramme.
• Guide for Proposers (draft; 3 volumes).
• IST Programme general outlines, scientific and technological objectives
and priorities.
The IST Web site is: <http://www.cordis.lu/ist>
Interessenten in Deutschland wenden sich bitte an:
Deutsches Bibliotheksinstitut - Europäische Bibliotheksangelegenheiten Christoph Albers, Kurt-Schumacher-Damm 12-16, 13405 Berlin
Tel.: (0 30) 4 10 34-4 64, Fax: (0 30) 4 10 34-1 00

E-Mail: albers@dbi-berlin.de
URL: <http://www.dbi-berlin.de/bib_wes/dbi_euro/eurohome.htm>
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IST-Arbeitsprogramm erhält eine öffentlich zugängliche Homepage
Der Entwurf für das Arbeitsprogramm des thematischen Programms „Infor-

mationsgesellschaft-Technologien" (IST) findet sich jetzt auf der Homepage
des IST-Programms.

Es handelt sich jedoch noch nicht um die endgültige Version des 1999er Arbeitsprogramms, sondern um eine Vorschau. Die jetzt vorliegende Fassung ist
die gleiche, die anläßlich des IST-Informationstages in Paris am 22. Februar
1999 verteilt wurde.

Die endgültige Fassung des Arbeitsprogramms, die in allen offiziellen Spra-

chen der Gemeinschaft veröffentlicht wird, soll in Zukunft ebenfalls auf der
IST-Hompage verfügbar sein.
Zugriff auf die IST-Homepage erhalten Sie über CORDIS unter:
<http://www.cordis.lu/ist/home.html>

EXPLOIT Interactive
Pre-announcement for Exploit Interactive Web Magazine
Exploit Interactive, to be launched in March '99, is a new web magazine for
the European Library and Information professional.
As part of the Telematics for Libraries EXPLOIT project (a supporting measure
in the Telematics for Libraries programme) Exploit Interactive aims to disseminate the results of the 100+ projects. It will promote awareness and exploit
transferable project deliverables, along with supporting articles from the
broader Library community.
The magazine will serve as a meeting place for all interested parties including
project holders, users and potential users of project deliverables and commercial organisations sub-contracted within the European library community.
It will be interactive, making use a variety of new technologies (e.g. the Java
Crossword Puzzle, demonstrations within articles, etc.).
Exploit Interactive will seek to obtain input /feedback using electronic and traditional means to ensure that it evolves to meet the needs of the Telematics
for Libraries community.
The magazine will be released in March. It will be available from the URL:
<http://www.exploit-lib.org/>

The Exploit Interactive editors (Bernadette Daly and Philip Hunter) are looking
to deliver a quality publication by soliciting articles from the library and information networking communities and by setting up a mailing lists for „Friends
of Exploit Interactive" - which can include regular columnists, occasional
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contributors, people who can commission articles and news items (e.g. in
their organisation, group or country), people who can forward announcements
on the availability of Exploit Interactive and people who can provide suggestions for future editions, comments on the service, etc.

If you are interested please contact us by sending e-mail to
exploit-editor@ukoln.ac.uk.

Ministerin Bulmahn weist den Weg nach vorn
Die deutsche Bundesministerin für Bildung und Forschung, Edelgard Bulmahn, erklärte CORDIS-Nachrichten, welche Probleme sie während der Deutschen Präsidentschaft der Europäischen Union angehen will, die bis Ende Juni 1999 läuft.
Frage 1:

Welches ist das Hauptziel der Deutschen Ratspräsidentschaft in Bereichen
Forschung, Entwicklung und Innovation?
Antwort 1:

Forschung und damit neues Wissen ist eine Voraussetzung und ein Katalysator für die Entwicklung unserer Gesellschaft. Forschungsförderung ist praktizierte Zukunftsvorsorge, neue Produkte und Verfahren sind der entscheidende Impuls für nachhaltiges Wachstum und mehr Beschäftigung. Je besser
es den Mitgliedstaaten gelingt, diesen Zusammenhang in konkrete Politik umzusetzen, desto besser für Europa. Je besser es der Europäischen Union gelingt, die Forschungspolitik auf diese Ziele zu konzentrieren, desto besser alle
Bürgerinnen und Bürger in Europa.
Die deutsche EU-Präsidentschaft will mit ihren Aktivitäten Zeichen für den
Aufbruch in die Wissensgesellschaft und für die wachsende Internationalität
von Bildung und Forschung setzen und zugleich einen Beitrag zu einem europäischen Beschäftigungspakt leisten.
Frage 2:

Welche Maßnahmen und Initiativen sollen im Bereich der Forschung, Entwicklung und Innovation zur Förderung der Ziele der Deutschen Präsidentschan durchgeführt werden?
Antwort 2:
Während der Deutschen EU-Präsidentschaft läuft das 5. Europäische Rahmenprogramm Forschung an. Es wird darauf ankommen, daß die neuen
Strukturen, ihre problemorientierte Konzentration auf Leitaktionen, die stär-

644

BIBLIOTHEKSDIENS

T 33. Jg. (1999), H. 4

THEMEN __________________________

Europäische Union

contributors, people who can commission articles and news items (e.g. in
their organisation, group or country), people who can forward announcements
on the availability of Exploit Interactive and people who can provide suggestions for future editions, comments on the service, etc.

If you are interested please contact us by sending e-mail to
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kere Beteiligung von Wissenschaft, Wirtschaft und Nutzern auch an der konzeptionellen Umsetzung wirklich greifen. Bei der Vorbereitung des 5. Rahmenprogramms hat der Rat verschiedentlich gefordert, das europäische Forschungsmanagement unter den Stichworten Effizienz, Transparenz und stärkere Einbindung der europäischen Wissenschaftsorganisationen, zu modernisieren. Wir werden dies gerade zu Beginn 5. Rahmenprogramms intensiv
verfolgen.
Unter der Deutschen EU-Präsidentschaft wird sich die Assoziierung der Beitrittskandidaten in Mittel- und Osteuropa und Zypern realisieren. Wir wollen
nicht nur die entsprechenden Vereinbarungen zum Abschluß bringen, sondern
auch den neuen Partnern helfen, sich möglichst rasch und effizient in die europäischen Forschungsstrukturen zu integrieren. Die Einbindung in das europäische Forschungsprogramm (und entsprechend in die Bildungsprogramme)
muß ein Erfolg werden. Sie wird dann positiv auf den gesamten Beitrittsprozeß ausstrahlen.
Gerade das weiter werdende Europa ist angewiesen auf einen intensiven
Dialog zwischen der „Brüsseler Zentrale" mit der Community in Wissenschaft
und Wirtschaft. Wir wollen den Versuch machen, einen offenen Dialog zwischen Ministerrat und Spitzenvertretern aus Wissenschaft und Wirtschaft zu
organisieren, um gerade noch weit im Vorfeld des 6. Rahmenprogramms über
künftige Strategien für die europäische Forschungsförderung zu diskutieren
und Schwächen beim Start des 5. Rahmenprogramms rechtzeitig aufzudecken.
Wir werden darüber hinaus in einer Reihe interessanter Konferenzen und wissenschaftlicher Veranstaltungen Weichen stellen und Impulse geben für die
längerfristige Entwicklung von Forschung, Bildung und Innovation in Europa.
Wir werden das 5. Rahmenprogramm in einer großen Startveranstaltung in
Essen sichtbar auf den Weg bringen.
Wir wollen die Einbindung der Beitrittskandidaten praktisch unterstützen, insbesondere aber auch den geistes- und sozialwissenschaftlichen Horizont der
absehbaren Wiedererlangung eines integrierten Gesamteuropas deutlich machen. Wir wollen die internationale Einbindung Europas voranbringen im Gespräch mit den Mittelmeerländern und in der transatlantischen Partnerschaft.
Wir wollen insbesondere die ethischen Grundlagen und Fragestellungen des
Innovationsprozesses in Politik und Gesellschaft diskutieren und schließlich
versuchen, an der Schwelle zum nächsten Jahrhundert etwas mehr Klarheit
zu gewinnen über die Chancen und Risiken, die Forschung und Bildung demnächst herausfordern.
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Die deutsche Präsidentschaft hat die Chance, im Anschluß an die Verabschiedung des 5. Rahmenprogramms über den Tag hinaus Denkanstöße zu
geben und Weichen zu stellen. Dieses wollen wir gerne aufgreifen.
Frage 3:
Das RP5 wird während der deutschen EU-Präsidentschaft lanciert. Wie wird

RP5 zur europäischen Wettbewerbsfähigkeit und mehr Beschäftigung in Europa beitragen?
Antwort 3:
Das 5. Rahmenprogramm unterscheidet sich in seiner Struktur erheblich von
seinen Vorläufern. Gerade durch die Organisation in problemorientierten
„Leitaktionen" und deren Beratung durch unabhängige Externe Beratergruppen soll gewährleistet werden, daß die Forschungsförderung stärker als bisher zur konkreten Innovation in Europa beiträgt. Die problemorientierte Bündelung von Projekten wird uns hier einen wichtigen Schub bringen.
Auch die Beteiligung von kleinen und mittleren Unternehmen (KMU), die einen
wichtigen Faktor bei der Schaffung neuer Arbeitsplätze in Europa darstellen,
wird ihre Wirkung nicht verfehlen.
Frage 4:
Könnten Sie den Ansatz der deutschen Wirtschan und Unternehmen im Hinblick auf die Beteiligung am 5. Rahmenprogramm umreißen, und welchen

Nutzen können sie ihrer Meinung nach daraus ziehen?
Antwort 4:

Die deutsche Wirtschaft ist in hohem Masse exportorientiert. Die Unternehmen und auch deren Arbeitnehmer wissen, daß der Standort Deutschland und das gilt genauso für alle unsere Nachbarstaaten - nur in einem prosperierenden Europa global bestehen kann. Die Schaffung europäischer Vernetzung, die Erschließung neuer Kontakte in den europäischen Partnerstaaten,
die gezielte Stärkung der Verbindung zu den universitären und ausseruniversitären Forschungseinrichtungen Europas ist deshalb gerade auch für die
Wirtschaftsunternehmen ein entscheidender Faktor für eine prosperierende
Zukunft. Hier kommt dem europäischen Forschungsprogramm eine besonders wichtige Rolle zu.
Gerade das Engagement der Wirtschaft kann in den vergangenen Zeiten darunter gelitten haben, daß die europäische Forschungsförderung zu sehr in alle
denkbaren Verzweigungen der Wissenschaft aufgesplittert war. Dem hoffen

wir durch hochrangigen Sachverstand aus Wissenschaft und Wirtschaft wirkungsvoll gegengesteuert zu haben. Die deutsche Wirtschaft setzt in die neuen Strukturen hohe Erwartungen. Ich bin überzeugt, die Kommission wird

646

BlBLJOTHEKSDIENST 33. Jg. (1999), H. 4

Europäische Union __________________________

THEMEN

durch effiziente Managementstrukturen und konsequente Umsetzung der
neuen Ziele diese Erwartungen nicht enttäuschen.
Frage 5:

Unterstützen Sie im Kontext des am 13. Oktober 1998 unterzeichneten EUAbkommens über wissenschaftlich-technische Zusammenarbeit die engere
Zusammenarbeit zwischen Unternehmen aus den USA und der EU?
Antwort 5:
Das Verhältnis zwischen Europa und den USA ist geprägt durch enge Verflechtung und offenen Wettbewerb. Die Entwicklungen der letzten Monate in
verschiedenen Industriesektoren haben die Dynamik dieser Beziehungen eindrucksvoll bewiesen. Für die europäische Wissenschaft und Forschung ist es
um so wichtiger, im engsten Kontakt zu den amerikanischen Kollegen zu stehen, um durch Austausch und Wettbewerb auch selbst zu profitieren. Gleiches gilt für die amerikanischen Partner. Ich begrüße deshalb nachhaltig die
Kooperationsvereinbarung zwischen der EU und den USA.
Wir werden in unserer Präsidentschaft durch eine europäisch-amerikanische
Konferenz in Stuttgart möglichst konkrete Perspektiven für diese Zusammenarbeit innerhalb des 5. Europäischen Forschungsrahmenprogramms entwickeln.
Frage 6:
Wie kann FuE den Beitrittskandidaten auf ihrem Weg in die Europäische Union
helfen?
Antwort 6:
Ab Frühjahr 1999 werden voraussichtlich die Beitrittskandidaten aus Mittelund Osteuropa sowie Zypern uneingeschränkt an den spezifischen Programmen des 5. Forschungsrahmenprogramms teilnehmen.
Ob dies ein Erfolg wird, wird in diesen Ländern ein wichtiges Signal dafür
sein, wie der weitere Beitrittsprozeß eingeschätzt wird. Europa und insbeson-

dere auch die Bundesrepublik Deutschland haben deshalb ein herausragendes Interesse daran, daß es den Partnern aus Mittel- und Osteuropa gelingt,
bereits in der ersten Phase des 5. Rahmenprogramms in möglichst großem
Umfang Partner der europäischen Projekte zu werden.
Dabei ist es z. B. wichtig, daß Wissenschaftler der Beitrittskandidaten auch
als Konsortialführer in den Gemeinschaftsprojekten mitarbeiten, daß eine
möglichst große Zahl von Nachwuchswissenschaftlern aus diesen Ländern
die Chancen zum Aufenthalt in den Mitgliedstaaten der EU nutzt, daß aber
auch umgekehrt die mittel- und osteuropäischen Länder Gastgeber für Wissenschaftler werden. Die im 5. Rahmenprogramm vorgesehene Förderung
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von „Centres of Excellence" in diesen Ländern hat hierbei besondere Bedeutung. Wir erwarten, daß dadurch Kristallisationspunkte in Mittel- und Osteuropa gefördert werden, die die Anziehungskraft dieser Länder auf die europäische Wissenschaftsgemeinde durchschlagend fördern.
Que//e : CORD/S Information Collection Unit, Brussels

Bücher, Bytes und Bibliotheken:
Integrierte Information im Internet.
4. InetBib-Tagung in Oldenburg

Beate Tröger
„Bücher, Bytes und Bibliotheken: Integrierte Information im Internet" - unter
dieser Überschrift fand vom 3. bis 6. März die vierte Dortmunder InetBib-Ta-

gung statt - diesmal als Kooperation mit der Universitätsbibliothek Oldenburg.
Im luftig-hellen neuen Hörsaalgebäude der norddeutschen Universität diskutierten zweieinhalb Tage lang rund 400 Experten aktuelle bibliothekarische
Themen rund um das Internet.
Eine zentrale Rolle spielte dabei die Frage der Integration der verschiedenen
mittlerweile in vielen Bibliotheken vorhandenen elektronischen Dienstleistungen. Noch stehen OPAC, Datenbanken mit (fach-) bibliographischen Nachweisen, Zeitschriftennachweise, Einstiege in elektronisch Dokumentlieferdienste wie SUBITO oder JASON und Fachinformationsseiten im Internet oft isoliert nebeneinander - der Nutzer wird hier teilweise zu regelrechten DenkAkrobatien verpflichtet, muß er sich doch klar machen, daß etwa eine elektronische Zeitschrift, gespeichert auf einer CD-ROM, nicht selten ohne jeden
entsprechenden inhaltlichen Hinweis unter dem Link „CD-ROM-Datenbanken"
abzurufen ist. Diese CD-ROM-Datenbank wiederum kann nur getrennt von
anderen Recherche-Instrumenten befragt werden, der Nutzer stellt also dieselbe Anfrage unter Umständen immer wieder neu - wenn ihm denn die komplexe bibliothekarische Nachweis-Situation überhaupt bewußt ist. Ist das
nicht der Fall - wie in der Praxis leider nicht selten - reduziert sich die Erfolgsquote jeder Recherche um einen aus Bibliothekssicht unkalkulierbaren Faktor
X mit dem Ergebnis mangelnder Zufriedenheit auf selten des Nutzers und ei-
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ner gewissen Hilflosigkeit auf Seiten der Bibliothek: sie hat ja vermeintlich alles Notwendige angeboten.
Solche mißliche Situation zu verbessern, setzen sich Bemühungen um die
Integration elektronischer Dienste und Nachweisinstrumente zum Ziel. Das
von PICA Leiden gemeinsam mit mehreren niederländischen Universitätsbibliotheken getragene DELTA-Projekt" etwa soll am Ende seiner Laufzeit 2001
verschiedene bibliothekarische Angebote zu einer synthetisierten Offerte vereinigen: als Volltexte retrodigitalisierte niederländische Zeitschriften mit internationaler Reputation bündeln sich hier mit Angeboten elektronischen Publizierens für potentielle Autoren, mit Nachweisen über Inhaltsverzeichnisse und
Abstracts aktueller elektronischer Zeitschriften und mit Möglichkeiten der direkten Dokumentbestellung und Lieferung via E-Mail oder Dokumenten-Server. Treffer einer Recherche sollen integriert in einer gemeinsamen Liste und

gewichtet über ein Relevance Ranking präsentiert werden, die Recherche
selbst erfolgt über eine multilinguale 'subject search', unterstützt durch linguistische Verfahren. Profildienste runden das Angebot ab, das der Referent Erik
Jan Yntema (PICA Leiden) charakterisierte mit den Worten: „The primary goal
of DELTA is the implementation of the Virtual Research Library (VRL) via an
integrated package of enduser-services for the use of resources selected and
offered by research libraries, using state-of-the-art web technology combined
with existing library infrastructures.2'
Stephen Pinfield (University of Birmingham) beschrieb in seinem Vortrag „a
view from the UK": die Hybrid Library „eLib31, angetreten unter der Prämisse
„people, not technology, represent the important issue", bemüht sich bereits
seit 1994 um die Integration verschiedener bibliothekarischer Angebote „printed and electronic, local and remote'"". Umgerechnet 40 Millionen DM

flössen bislang in etwa 60 verschiedene Einzelprojekte unter dem Dach der
eLib: Einzelprojekte zum „Electronic Publishing" ebenso wie zum „Ressource
Access", zu „Training and Awareness" ebenso wie zu „Supporting Studies" jeweils focusiert unter dem Blickwinkel anzustrebender Integration der verschiedenen Elemente. Aktuelle Arbeitsschwerpunkte 1999 liegen in den Bereichen „user authentication, metadata management, interConnectivity, digital
imaging and preservation, user issues, and organisational issues".
Auch in Deutschland finden sich ähnliche Ansätze: lokal, wie bei dem namensgleichen Osnabrücker Projekt „ELib", und überregional wie beim nordrhein-westfälischen Projekt „Digitale Bibliothek NRW".

Das nordrhein-westfälische Modell5', vorgestellt von Dirk Pieper (ÜB Hagen),
ruht auf verschiedenen Teilkomponenten, die landesweit allen Hochschulangehörigen einen einheitlichen integrierten Zugriff auf die bibliothekarischen
Angebote ermöglichen sollen - das Spektrum reicht hier vom Verbundkatalog
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und den diversen OPACs über verschiedene zentral und lokal vorhandene bibliographische Datenbanken und über zumeist konsortial bereitgestellten
elektronischen Zeitschriften bis hin zu vielen im Lande präsenten elektronischen Publikationen der einzelnen Hochschulen. Recherchen werden über die
Schnittstellen Z39.50 und HTTP vom System parallel an diese verschiedenen
Datenbanken gegeben, die Recherche-Ergebnisse werden ebenso parallel an
den Nutzer zurück geliefert - gebündelt in einer gemeinsamen Trefferliste,
deren Ranking auf der Grundlage der tatsächlichen jeweiligen Dokumentenverfügbarkeit erstellt werden soll. Überprüfungen der Zugriffsberechtigungen
und Abrechnungsverfahren im Blick auf eingebundene Dokumentlieferstrukturen müssen das ganze Angebot unterfüttern.
Die Electronic Library der Universität Osnabrück61 bietet, so Dr. Hartmut Zillmann (ÜB Osnabrück), für den eigenen Campus bezogen auf elektronische
Zeitschriften Ähnliches: eingebunden in ein umfassendes fachspezifisch strukturiertes Angebot wissenschaftlicher Informationen in elektronischer Form
werden via Datennetz zugängliche Zeitschriften mit dem PrintzeitschriftenFundus der Bibliothek verknüpft. Der Nutzer erhält damit jederzeit per Mausklick den Hinweis, ob und an welchem Standort eine korrespondierende PrintPublikation in der Bibliothek vorhanden ist. Zugleich wertet ein für diese Funktionalität optimierter Harvester, ein Suchroboter, die elektronische Version automatisch (i.d.R. bis hinunter auf die Abstract-Ebene) aus und indexiert sie
entsprechend - ebenfalls ein großer Mehrwert für eine Recherche nach und in
elektronischen Zeitschriften.
Solche Nachweis- und Erschließungsbemühungen sind aber nur ein Teil des
gesamten Problemfeldes, das sich um die E-Zeitschriften rankt - wie so oft,
drängt sich auch bei ihnen die Finanzierungsfrage sehr schnell nach vorn. So
laufen in vielen Bibliotheksverbünden z. Z. schwierige Konsortialverhandlungen über verlegerische Paketangebote, einige sind bereits abgeschlossen und
müssen sich in der bibliothekarischen Praxis bewähren. Dabei stellt sich
rasch die Überlegung nach der faktischen Nutzung vor Ort ein: wie stark werden elektronische Zeitschriften durch die potentiellen Leser bislang überhaupt
frequentiert - ja: wie stark werden sie überhaupt wahrgenommen? Diese
Kernfrage zeigt sich letztlich in nahezu allen Bibliotheken, das wurde während
der Kurzvorträge und der sich anschließenden Podiumsdiskussion der Referenten Heinz-Peter Berg (ULB Düsseldorf), Dr. Friedrich W. Proben (FU Berlin),
Uwe Rosemann (UB/TIB Hannover) und Dr. Alex C. Klugkist (ÜB Groningen)
zum Thema „Kosten und Nutzen von Konsortialverträgen für elektronische
Zeitschriften" sehr deutlich. Die Wege der einzelnen Verbünde und Verhandlungspartner hin zu den elektronischen Zeitschriften sind durchaus unterschiedlich beschriften worden - so hat sich beispielsweise das Friedrich-
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Althoff-Konsortium Berlin-Brandenburg für eine Zusammenarbeit mit der
Agentur Lange & Springer entschieden, während in Nordrhein-Westfalen die
Bibliotheken als Gruppe direkt mit den Verlagen kooperieren. Trotz solcher
und etlicher weiterer Spezifika in den einzelnen regionalen Kontexten aber
bleiben die Grundsatzfragen identisch. Entsprechend betonten die Referenten
auch übereinstimmend die Notwendigkeit einer Akzeptanzsteigerung auf Nutzerseite - nur dann könne man eine tatsächliche Kosten-Nutzen-Analyse
durchführen. Dies betrifft nicht zuletzt die Frage des finanzintensiven Parallelbezugs der Print- und der elektronischen Version einer Zeitschrift: die regelmäßige Nutzung der E-Zeitschrift ist bislang noch so gering, daß ein Abbestellen der Printausgabe sehr problematisch sein kann. Das wird etwa anhand
der Zahlen einer Nutzungsuntersuchung der ULB Düsseldorf hinsichtlich des
Eisevier-Konsortiums NRW deutlich, die Heinz-Peter Berg vorstellte: in allen
acht Konsortialbibliotheken in NRW lagen bei einer erheblichen Anzahl der
gekauften elektronischen Titel die Nutzungsfrequenzen unter 100 pro Jahr selbst die 'Hits' der Zeitschriften wurden nur von 5-6 Nutzern regelmäßig aufgerufen. Eine der Ursachen hierfür ist sicherlich in der bisher in vielen Fällen
praktizierten Paket-Verhandlung mit den Verlagen zu sehen: titelbezogene
Order-Listen, wie etwa im Eisevier-Vertrag des Friedrich-Althoff-Konsortiums
vereinbart, erhöhen die Nutzungsfrequenz durch ihre Bedarfsbezogenheit.
Dabei stellt sich das Problem der .kritischen Masse', das ist eine bibliothekarische Binsenweisheit, natürlich auch für die Nutzung der Printzeitschriften.
Zudem sind bei einer Betrachtung der Finanzierung und deren Amortisation
die Kosten der Printmedien und ihrer Geschäftsgänge in den Bibliotheken mit
einzurechnen - ebenso wie last not least die Möglichkeit einer stärkeren Nutzung der Dokumentlieferdienste. Gleichwohl bleibt der Umstand des bislang
oft zu geringen medienspezifischen Marketings von Seiten der Bibliotheken zu
diagnostizieren. Push-Dienste, Profildienste sind hier als attraktiver 'Blickfang'
denkbar - Basis-Marketing aber wäre zunächst auch ganz pragmatisch die
Einbindung der Angebote in den lokalen OPAC. Grundsätzlich wünschenswert ist darüber hinaus der Ausbau der Mehrwerte der neuen medialen Form:
Zitat-Verlinkungen etwa oder die direkte, die online-Möglichkeit einer Diskussion des gerade gelesenen Artikels im Sinne dynamischen Publizierens etc.
Strittig bei der Podiumsdiskussion blieb übrigens die Frage der Finanzierung
elektronischer Zeitschriften: während Alex C. Klugkist und Uwe Rosemann
sich für eine zentrale Finanzierung über Vorab-Abzüge aus den Bibliotheksetats aussprachen, betonte Friedrich W. Proben die Autonomie der Hochschulen und einen entsprechend dezentral durchzuführenden Finanztransfer.
Ganz ähnliche Akzeptanzprobleme wie bei den elektronischen Zeitschriften
finden sich auch in anderen Kontexten bibliothekarischer Internet-Angebote -
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so etwa im Rahmen der elektronischen Hochschulschriften. Auch hier sind
entsprechende Marketingstrategien notwendig. Einzelne Segmente des bi-

bliothekarischen Publikationsangebotes allerdings erfahren bereits jetzt eine
langsam stärker werdende Nachfrage: die elektronische Abgabe und Veröf-

fentlichung von Dissertationen etwa trifft auf allmählich mehr Akzeptanz
ebenso wie die elektronisch angebotenen Lehr- und Lernmaterialien, die Semesterapparate etc. Nicht zuletzt diese Dokumententypen aber beinhalten ein
Konglomerat technischen und organisatorischen Zündstoffes für die Bibliotheken. Unter dem Titel „Elektronisches Publizieren an der Hochschule" stellten fünf Referenten jeweils einzelne Aspekte dieses Zündstoffes dar - Aspekte, die in den 'Herkunfts-Projekten' der Referenten besonders intensiv bearbeitet werden.
So berichtete Michael Popien (BIS Oldenburg) über die „Automatisierung des
elektronischen Publikationsprozesses" im BIS Oldenburg. Ziel ist es dort,
über ein einfach zu bedienendes integriertes System Autoren zu ermutigen,
ihre Veröffentlichungen eigenständig und unaufwendig im WWW zu plazieren
- die Bibliothek hofft auf diesem Wege, Quantität und Akzeptanz des neuen
Veröffentlichungsweges zu steigern.
Solche Steigerung intendieren auch bibliothekarische Offerten etwa eines
Print-on-demand-Services oder einer bestellbaren Dokumentenversion auf
CD-ROM. Vor allem aber die Gewähr eines Manipulationsschutzes der Daten
durch Schlüsselungsverfahren etc. macht - das zeigt die Praxis sehr deutlich
- ein elektronisches Publikationssystem für viele potentielle Autoren attraktiv.
Die entsprechend aufzubauenden Dienstleistungsangebote stellte Dr. Bruno
Klotz-Berendes (ÜB Dortmund) am Beispiel der ELDORADO-Struktur der ÜB
Dortmund" dar.
Nicht trivial sind natürlich auch die Formataspekte elektronischen Publizie-

rens. Daniel Ohst (RZ der HU Berlin) beschrieb das Vorgehen des Projektes
„Digitale Dissertationen" der HU Berlin81, das - anders als viele andere einschlägige Aktivitäten - für Archivierung und Recherche nicht auf Postscript
oder das weit verbreitete PDF, sondern auf SGML / XML setzt mit der Begründung, dieses Format erhalte die Struktur der Originaldokumente.
Derartige Formatfragen nehmen an Komplexität zu, hat es die Bibliothek mit
Multimedia-Daten zu tun, die online veröffentlicht werden sollen. Diese Veröffentlichungen finden sich bislang noch relativ selten im Kontext des elektronischen Publizierens - nicht zuletzt aufgrund der aufwendigeren technischen
Bearbeitung bereits durch die Autoren, aber auch ihrer höheren technischen
Anforderungen an Bibliothek und Nutzer. Dr. Beate Tröger (ÜB Essen) diskutierte auf der Grundlage der vorliegenden Erfahrungen aus dem Essener
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MILESS-Projekt91 verschiedene Aspekte dieses Kontextes in einem State-ofthe Art.
Multimedia- und reine Textdokumente gleichermaßen betreffend zeigt sich
das Problem der Langzeitarchivierung - nach wie vor ist die Frage dauerhafter
Aufbewahrung und Zugänglichkeit nicht befriedigend gelöst. Das hat natürlich
besondere Prägnanz für Die Deutsche Bibliothek, deren Referent Dr. Volker
Henze die drei gegenwärtig an der DB diskutierten Verfahren vorstellte: das
auf Datenkonvertierung aufsetzende Migrationsmodell, das die gesamten Systemumgebungsdaten mit archivierende Emulationsmodell und die „Technology Preservation", ein „Technikmuseum" also, das Daten, Soft- und Hardware zusammen aufbewahrt.
Aus Krankheitsgründen ausfallen mußte leider der Vortrag zum Bereich Recht
im Kontext elektronischen Publizierens. Die vom Referenten Dr. Harald Müller
(Bibl. des MPI Heidelberg) im Abstract angekündigte „juristische Checkliste"
und der „Mustervertrag" für Bibliotheken10' wären sicherlich auf ein erhebliches Interesse im Auditorium gestoßen, so daß sehr zu hoffen ist, daß der
Vortrag Interessierten auf anderem Wege zugänglich gemacht werden kann.
Marketing und Nutzungsevaluationen blieben auch Diskussionspunkte im
vierten Themenblock, der unter dem Titel „Kommunikation: vom Diskutieren
und Chatten" aktuelle Fragen der Öffentlichen Bibliotheken im Kontext des
Internets zur Diskussion stellte.
Als „Zapp und weg oder..." beleuchtete dabei zunächst Paul Ulrich (ZLB Berlin) mögliche und tatsächliche „Internet-Marketing-Strategien für Öffentliche
Bibliotheken" und gab Tips zur sinnvollen und attraktiven Gestaltung von
Websites. Ziel jeder Bibliothek muß es sein, eine dauerhafte Besucherbindung
zu erreichen: der Nutzer soll angeregt werden, die Website als „Internet-Portal" wahrzunehmen und einzusetzen. Um dies zu erreichen, gibt es Minimalanforderungen an den bibliothekarischen Internet-Auftritt: so müssen die Seiten Originalität und Aktualität aufweisen, sie benötigen präzise Titel für die
sinnvolle Abspeicherung als Bookmark sowie das Auffinden durch Suchmaschinen, die relevanten und attraktiven Informationen müssen auf den ersten
Blick erkennbar sein, weil sich Nutzer innerhalb von 20-30 Sekunden entscheiden, ob eine Seite für sie interessant ist oder nicht, Ladezeiten sind bei
der Seitengestaltung ebenso zu bedenken wie ihre behindertengerechte
Struktur („Wie klingt die Website beim Vorlesen?") usw.
Ob diese und etliche weitere Tips erfolgreich sind, ist ablesbar u. a. über Nutzerstatistiken, ermittelt via Logfiles. Solche Logfiles sind mit einer gewissen
Vorsicht zu betrachten, gibt es doch vielfältige Fallen in ihrer Auswertung: so
zählen etwa Zugriffe aus dem Cache bzw. dem jeweiligen Proxy-Server nicht

BIBLIOTHEKSDIENST 33. Jg. (1999), H. 4

653

THEMEN _______________________

Informationsvermittlung

mit, dafür aber eine Seite mit fünf Graphiken gleich sechsfach, weil jede Graphik vom System einzeln verrechnet wird. Trotz solcher Irrungen und Wirrungen aber ist eine Nutzerstatistik ein sinnvolles Hilfsmittel zur Evaluierung des
eigenen Web-Auftrittes. Ein mögliches proprietäres Statistik-Programm stellte
Marckus Kraft (Heid, Landmann & Partner Eschborn) vor.
Um Marketing und Dienstleistungen an und mit dem Internet explizit für die
lokalen Bibliotheksnutzer ging es in zwei anderen Beiträgen.
Frank Daniel (Stadtbibliothek Köln) berichtete zunächst über einen attraktiven
Service, den das Web für ortsgebundene bibliothekarische Aktivitäten an der
Info-Theke übernehmen kann: RABE1", die Diskussionsliste für Auskunftsbibliothekare, zieht nach nun einem halben Jahr Laufzeit eine erste sehr positive
Bilanz. Inspiriert durch die US-amerikanische STUMPERS-List, bietet RABE
heute eine schnelle und effektive Möglichkeit, Wissen aus aller Herren Bibliotheken zu bündeln und Nutzern vor Ort zur Verfügung zu stellen. Aktuell sind
etwa 600 Bibliothekare subskribiert, die monatlich rund 50 zum Teil sehr knifflige Fragen beantworten - ein gelungener Fall der vielbeschworenen, aber
selten realisierten Synergie.
Michael Braun (HOB Hamburg-Harburg) griff anschließend in seinem Vortrag
das Problem der Internet-Nutzerarbeitsplätze in Bibliotheken auf. Unter dem
Titel „Chatten und Recherchieren" stellte er drei verschiedene Angebote in
Hamburger öffentlichen Bibliotheken dar in ihrer jeweiligen Verpflichtung an
den Stadtteil, die Zielgruppe und die Kundenerwartungen: die Internet-Plätze
im Informationszentrum der Stiftung Hamburger Öffentliche Bücherhallen, die
PC-Insel der Stadtteilbibliothek Hamburg-Harburg und das EXIT-Internet-Cafe
von Jugendlichen für Jugendliche in der Stadtteilbibliothek Hamburg-Mümmelmannsberg (ein von Honorarkräften der Bibliothek betreutes Programm
zur Schaffung gewaltpräventiver Angebote).
Eingerahmt wurden die gesamten Themenblöcke von zwei Oldenburger Vorträgen: dem Eröffnungsbeitrag „Informationsvermittler zwischen Schreiben
und Lesen: Wissensmanager, Bibliothekarinnen oder wer oder was?" von
Hermann Havekost (BIS Oldenburg) und der multimedialen Schluß-Collage
von Christine Gläser, Brigitte Kranz, Katharina Lück und Kim Braun (ebenfalls
BIS Oldenburg). Betrachtete Hermann Havekost die bibliothekarischen „Bedenkenträger" und deren Prognosen des Endes von Buch und Bibliothek („Ich
denke, sie stellen einfach noch die falschen Fragen. Man muß die Bibliothek
gar nicht retten wollen. Wenn die Bibliothekare die richtigen Fragen stellen
würden, dann könnten sich auch andere, vielleicht neue Perspektiven zeigen,
auch für Bibliotheken. Darüber sollte man sprechen"'21, galt der Abschlußblick
der Vorträge den Nutzern einer Bibliothek. Mit der These „Bibliothekare und
Benutzer verstehen sich (oft) nicht"131 präsentierten die vier Oldenburger Kolle-
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gen eine bunte Collage zum Thema Nutzerforschung. Via Interviews hatten sie
zu ermitteln versucht, welche Erwartungen und Wünsche Nutzer an ihre Bibliothek haben, welche Schwierigkeiten existieren, wo und wie sich Unzufriedenheiten und Zufriedenheiten ausdrücken. Nicht zuletzt zeigte sich hierbei
aber auch, welche sprachlichen, welche Kommunikationsprobleme es geben
kann - dies demonstrierten die gefilmten Antworten sehr anschaulich, die
Studenten auf die Frage gegeben hatten, was denn bitte schön ein Benutzer
sei. Es lohnt, sich beim nächsten Oldenburg-Besuch diesen Filmausschnitt
einmal anzuschauen!
Neben dem Vortragsprogramm bot die 4. InetBib-Tagung wie bereits in den
letzten Jahren am Nachmittag vor der offiziellen Eröffnung vier parallel stattfindende Tutorials, die sich um die praktische Umsetzung bibliothekarischer
Internet-Anforderungen rankten. Tim Schneider (VISER Systemintegration
Stuttgart) widmete sich dem Weg „Von HTML zu XML: Standards, Editoren,
Beispiele", Bernd Diekmann, Ansgar Scherp und Ralf Wirth (alle BIS Oldenburg) gaben „Anleitungen zum Erstellen von interaktiven Webseiten" mit Javaskript, PERL und CGI (dieses Thema war so begehrt, daß die Veranstalter einen Zusatztermin ansetzen mußten), und die „Praxis des elektronischen Publizierens an der Hochschule: Textformate, Graphikformate, Konvertierung"
stellten Kim Braun (BIS Oldenburg) und Martin Liebetruth (GDZ der SUB Göttingen) vor. Unter dem nicht ganz unbekannt klingenden Titel „Gute Seiten,
schlechte Seiten" schließlich analysierten Oliver Taute (HRZ der Uni Dortmund) und Dirk Zimmermann (C-LAB Usability Paderborn) HTML-Editoren
(„HTML zu Fuß oder WYSIWYG?") und berichteten über grundsätzliche Anforderungen an die Gestaltung von Web-Seiten unter Usability-Gesichtspunkten.
Das Einlösen solcher und weiterer Anforderungen an bibliothekarische Angebote im Internet spiegelte am Tagungsende die erstmalige Verleihung dreier
InetBib-Awards. Der Award für Funktionalität ging an die Kreisfahrbücherei
Celle"1: „Eine kleine fahrende Bibliothek mit umfassendem Angebot! Ausgezeichnet wird hier das beispielhafte elektronische Komplett-Paket für die
Kunden der Bibliothek", betonte Barbara Lison (Stadtbibliothek Bremen) in
ihrer Laudatio. Das Design wurde prämiert bei der Stadtbibliothek Stuttgart151
(„Hier wird das Prinzip .Weniger ist mehr' ausgezeichnet", so ein Auszug aus
der Laudatio von Christine Gläser (BIS Oldenburg) und den Award für Innovation erhielt der Karlsruher Virtuelle Katalog (KVK)16' mit der von Hans Wätjen
(BIS Oldenburg) genannten Begründung, der KVK sei nicht neu, aber er habe
sich „um das Image des deutschen Bibliothekswesens im Internet in besonderer Weise verdient gemacht."
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Eine umfangreiche Ausstellung und etliche informative Firmenvorträge rundeten das Programm ab gemeinsam mit den Besichtigungsmöglichkeiten der
Oldenburger Bibliotheken und einer Tagesexkursion zur ÜB Groningen, der
Partnerbibliothek Oldenburgs. Last not least soll aber auch die Abendveranstaltung nicht unerwähnt bleiben, die von der Datenautobahn auf den Feldweg führte, Kohl und Pinkel - inklusive der Ausrufung eines Kohlkönigspaares
- bereithielt und beim Tanz um den Katalog endete.
Alles in allem bot die vierte InetBib-Tagung interessante Inhalte ebenso wie
eine sehr angenehme Infrastruktur des 'Drumherums' bei Räumlichkeiten,
Verpflegung und Betreuung - den Organisatoren aus Dortmund und Oldenburg sei dafür ein großes Lob ausgesprochen.
Alle Vorträge und Tutorialbeiträge werden als Tagungsband veröffentlicht, das
Tagungsprogramm und die Vortrags-Abstracts sind zusammen mit vielen
Fotos der Veranstaltung bereits jetzt im Internet abrufbar17'. Und auch den
Termin der nächsten InetBib-Tagung gibt es schon: sie wird vom 8.-10. März
2000 stattfinden - in Dortmund, ihrer 'Geburtsstadt'.
Anmerkungen:
1) http://www.pica.nl/ne/
2) http://www.bis.uni-oldenburg.de/inetbib99/abstracts/yntema.html
3) http://www.ukoeln.ac.uk/services/elib/
4) http://www.bis.uni-oldenburg.de/inetbib99/abstracts/pinfield.html
5) http://www.hbz-nrw.de/DigiBib/ und http://www.ub.uni-bielefeld.de/digibib-nrw/
6) http://elib.uni-osnabrueck.de/
7) http://eldorado.uni-dortmund.de:8080/
8) http://dochost.rz.hu-berlin.de/epdiss/
9) http://miless.uni-essen.de/
10) http://www.bis.uni-oldenburg.de/inetbib99/abstracts/mueller.html
11} http://www.hbz-nrw.de/fortbildung/rabe/
12) http://www.bis.uni-oldenburg.de/inetbib99/abstracts/havekost.html
13) http://www.bis.uni-oldenburg.de/inetbib99/abstracts/glaeser.html
14) http://www.kreisfahrbuecherei.celleweb.de
15) http://www.shuttle.de/buecherei/
16) http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/kvk.html
17) http://www.bis.uni-oldenburg.de/inetbib99/
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Zukunft des Deutschen Bibliotheksinstituts
Konzept der Ad-hoc-AG der Ständigen Konferenz der
Kultusminister in der Bundesrepublik
Initiative der Arbeitsgemeinschaften der Wissenschaftlichen Spezialbi-

bliotheken
• Arbeitsgemeinschaft für juristisches Bibliotheks- und Dokumentationswesen (AjBD)

•
•

•
•
•

Arbeitsgemeinschaft der Parlaments- und Behördenbibliotheken (APBB)
Verband kirchlich-wissenschaftlicher Bibliotheken (VkwB) in der Arbeitsgemeinschaft der Archive und Bibliotheken in der evangelischen Kirche
(AABevK)
Arbeitsgemeinschaft Katholisch-theologischer Bibliotheken (AKthB)
Arbeitsgemeinschaft der Kunst- und Museumsbibliotheken (AKMB)
Initiative Designbibliotheken
4. März 1999

Herrn Dr. Michael Naumann, Bonn ...
Herrn Prof. Klaus-Dieter Lehmann, Berlin ...
Herrn Prof. Lutz von Pufendorf, Berlin ...
Die Förderung des Deutschen Bibliotheksinstituts (DBI) endet zum 31.12.1999.
In wenigen Tagen verläßt die kommissarische Leiterin (wegen des Antritts einer anderen Stelle) das DBI. Das DBI wird zusehends von den bibliothekarischen Verbänden aus den Planungen ausgeschlossen, Planungssicherheiten
gehen vollkommen verloren - für das DBI selbst ein belastender Zustand, für
uns, die wissenschaftlichen Spezialbibliotheken dramatisch, - was das weitere Betreiben der Förderung der nationalen und internationalen Kooperationen, der Bemühungen um gezielte Weiterbildung, der Inanspruchnahme von
Beratung und Arbeitshilfe, Informationsvermittlung und zentrale bibliothekarische Dienste betrifft, - Aufgaben, die bisher vom DBI wahrgenommen wurden wie auch die überaus wichtige Integrationsarbeit und Förderung der Bibliotheken in den neuen Ländern (ein Prozeß, der noch nicht abgeschlossen ist).
Die Initiative wurde von Ihnen im September 1998 noch um etwas Geduld gebeten. Bisher haben wir keine weiteren Nachrichten für unsere Mitgliedseinrichtungen erhalten. Es wurde von Ihnen (damals) die Hoffnung ausgedrückt, daß sich „die Dinge im Interesse des gesamten Deutschen Biblio-
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thekswesen zum Guten wenden". Die zukünftigen Arbeitsformen des DBI sind
für uns vollkommen offen; wir machen uns große Sorgen!
Für die optimale Erfüllung der zentralen Aufgaben in den einzelnen wissenschaftlichen Spezialbibliotheken, besonders in den kleinen Bibliotheken, die
wegen ihres sehr speziellen und unverwechselbaren Sammlungs- und Vermittlungsauftrages als „Informationszentralen" unersetzbar sind für Wissenschaft, Forschung und kulturelle Bildung, das breite Bildungsangebot für die
gesamte „informationshungrige" Öffentlichkeit, insbesondere heute, wo wir
uns, hoffentlich gelingend, zu einer Informations- und Wissensgesellschaft
entwickeln. Für diese Informationseinrichtungen (wissenschaftliche Spezialbibliotheken), ist das DBI auch weiterhin von lebenswichtiger Bedeutung. Keine
andere Einrichtung kann die zentral wahrgenommenen Unterstützungen, Angebote und koordinierenden Aufgaben für die Bibliotheken und deren Fachpersonal übernehmen.
Schon bei der Entstehung eines Konzeptes für den Erhalt des DBI stellten wir
fest, daß die wissenschaftlichen Spezialbibliotheken weder bei der Entstehung noch im Inhalt des vorgelegten Konzeptes Berücksichtigung gefunden
haben. Das hat sich bisher nicht geändert! 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 Literaturversorgung 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 Deutsche 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 Koordinierungs- und Beratungsaktivitäten.
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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(l):
Sie leistet für den Bereich der wissenschaftlichen Spezialbibliotheken „eine
überregional 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.
Initiative Designbibliotheken - Helge Aszmoneit
Arbeitsgemeinschaft der Kunst- und Museumsbibliotheken (AKMB) - Monika Steffens
Arbeitsgemeinschaft der Parlaments- und Behördenbibliotheken (APBB) - Dr. Jürgen
Kaestner
Verband kirchlich-wissenschaftlicher Bibliotheken (VkwB) in der Arbeitsgemeinschaft
der Archive und Bibliotheken in der evangelischen Kirche (AABevK) - Armin Stephan

Arbeitsgemeinschaft Katholisch-theologischer Bibliotheken (AKthB) - Jochen Bepler
Arbeitsgemeinschaft für juristisches Bibliotheks- und Dokumentationswesen (AjBD) Dr. Hans-Peter Ziegler

Unterzeichnet für die o. g. Arbeitsgemeinschaften
Arbeitsgemeinschaft der Kunst- und Museumsbibliotheken (AKMB)
Monika Steffens, Dipl.BibL, 1. Vorsitzende
Stadtmuseum Oldenburg, Bibliothek, Am Stadtmuseum 4-8, D-26121 Oldenburg
Tel.: (04 41) 2 35-28 87, Fax: (04 41) 2 35-31 45.
E-Mail: steffens@uni-oldenburg.de
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Rechtskommission des DBI
Frühjahrssitzung 1999

Regina Elias
Am 22. und 23. Februar 1999 tagte die Rechtskommission in Berlin. Sie beschäftigte sich mit folgenden Themen:

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 sowie
BMJ-Diskussionsentwurf eines Fünften Gesetzes zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes vom 7. Juli 1998:
Die konzertierte Lobby-Arbeit von EBLIDA auf europäischer Ebene und der
einzelnen Bibliotheksverbände auf nationaler Ebene hat zwar mehr oder weniger Erfolg in diversen Ausschüssen des Europa-Parlaments gezeitigt, ist aber
nur unbefriedigend umgesetzt worden: Die - gegenüber der Urfassung - leicht
veränderte Fassung des Ausschusses für Recht und Bürgerrechte vom 20.
Januar 1999 wurde vom Europa-Parlament in der ersten Lesung am 9. Februar 1999 beschlossen. Die Hoffnung, aus den sehr detaillierten und in mancher
Hinsicht bibliotheksfreundlicheren Vorschlägen des Verbraucher- und des
Kulturausschusses würden wenigstens Teile übernommen, hat sich nicht erfüllt. Das dominierende Element der Richtlinie ist das Prinzip der beinahe allumfassenden Vergütung für die Rechtsinhaber. Die Richtlinie wird jetzt an die
Europäische Kommission zurückgeleitet, dann an den Ministerrat, schließlich
kommt sie zur zweiten Lesung (etwa im Juni diesen Jahres) wieder vor das
Europa-Parlament. Es dürfte illusorisch sein, jetzt noch grundlegende Veränderungen zu erwarten.
Die Rechtskommission beschloß daher, in eine Änderung des Richtlinienvorschlages nichts mehr zu investieren: Aktionen in dieser Richtung sollen
EBLIDA überlassen werden. Statt dessen ist unter den gegebenen Paradigmen alle Kraft dafür einzusetzen, auf nationaler Ebene für die Bibliotheken optimale Lösungen (große nationale Bibliothekskonsortien - insbesondere für
öffentliche Bibliotheken, da Wissenschaftliche Bibliotheken im Regelfall
handlungsfähiger sind -, pauschale Lizenzverträge für die Bibliotheken, Lizenzierungsgrundsätze, Musterlizenzvertrag} zu finden. Darüber hinaus ist gezielt
in die Umsetzung der WIPO-Verträge durch das Fünfte Gesetz zur Änderung
des Urheberrechtsgesetzes zu investieren.
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Um dies zu erreichen wird die DBI-Rechtskomission sowohl mit der BDB/DBIArbeitsgruppe „Elektronische Information und Urheberrecht" als auch mit
Vertretern des Bundesjustizministeriums im April / Mai diesen Jahres Beratungen aufnehmen.
Der neue Öffentlichkeitsbegriff (siehe auch Bericht über die Herbstsitzung der
Rechtskommission in BIBLIOTHEKSDIENST 33. Jg. (1999) H.1):
Anhand einer Diskussionsvorlage hat sich die Kommission erneut damit auseinandergesetzt, wie der Begriff „öffentliche Wiedergabe" - „communication
to the public" - im WIPO-Vertrag, im EU-Richtlinienentwurf und im Diskussionsentwurf eines Fünften Gesetzes zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes
des BMJ definiert wird und welche Konsequenzen für die Bibliotheken daraus
resultieren; die Diskussionsgrundlage wird zu gegebener Zeit veröffentlicht.
ECUP-Papier „Licensing Digital Resources: How to avoid the legal pitfalls?":
Das ECUP-Papier stellt sehr übersichtlich dar, worauf Bibliotheken beim Abschluß von Lizenzverträgen zu achten haben; u.a., welche rechtlichen Klauseln keinesfalls von Bibliotheken unterzeichnet werden dürfen.
Um die Bibliotheken für die Probleme zu sensibilisieren, die bei dem Abschluß
von Lizenzverträgen auftreten können, wurde von dem ECUP-Papier in
österreichisch-deutscher Kooperation (Vereinigung österreichischer Bibliothekarinnen & Bibliothekare in Zusammenarbeit mit dem Deutschen Bibliotheksinstitut) eine deutschsprachige Übersetzung erstellt, die unter dem Titel
„Lizenzierung digitaler Ressourcen: Wie können rechtliche Fallen vermieden
werden?" in Form einer zweisprachigen Arbeitshilfe beim DBI bezogen werden kann.

Mustervertrag für ehrenamtlich Tätige in Bibliotheken (mit Erläuterungen):
Die Kommission verabschiedete die endgültige Fassung des Mustervertrages;
das vollständige Material (der Mustervertrag und die dazugehörigen Erläuterungen) werden voraussichtlich im Heft 6 des BIBLIOTHEKSDIENST veröffentlicht.
Gleichzeitig wird das Thema „Ehrenamt" Gegenstand eines Vertrages auf der
öffentlichen Sitzung der DBI-Rechtskommission im Rahmen des diesjährigen
Bibliothekartages sein.
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Bannerwerbung auf Webseiten:
Die Kommission erreichte die Anfrage nach der Zulässigkeit von Bannerwerbung auf Webseiten durch öffentliche Bibliotheken. Sie ist der Auffassung,
daß aus rechtlicher Sicht keine Bedenken gegen eine solche Werbung bestehen; die evtl. Erarbeitung eines Mustervertrages für solche Fälle wird gegenwärtig geprüft.
Mustervertrag Sponsoring:

Die Kommission hat in Abstimmung mit Kultureinrichtungen und Verlagen ein
Muster für einen Sponsoringvertrag (veröffentlicht im BIBLIOTHEKSDIENST 32
(1998) 6; auch abrufbar über die Hompage der ZLB) entworfen, dessen Unterschrift nach ihrer Information bisher nie auf Schwierigkeiten stieß. Sie wird
dieses Muster jedoch nochmals in Hinblick auf die neue Fassung der Textziffer 9 des sog. Sponsoring-Erlasses des Bundesfinanzministeriums vom 9. Juli
1997 - ergänzt mit Schreiben vom 18. Februar 1998 - überprüfen (Mitwirkung
der Körperschaft an Werbemaßnahmen; Vermutung eines Betriebes gewerblicher Art durch das Finanzamt). Weiterhin sollen in das Vertragsmuster noch
Varianten aufgenommen werden (etwa für den Fall, daß der Sponsoringvertrag nur befristet für eine Aktion abgeschlossen werden soll).

Urteil zu DIN-Normen:
Die Kommission weist darauf hin, daß DIN-Normen unter Umständen keinen
urheberrechtlichen Schutz genießen; das BGH-Urteil in dieser Sache
(veröffentlicht in ZUM 1990, 576) wurde durch Beschluß des Bundesverfassungsgerichts vom 29. Juli 1998 -1 BvR 1143/90 -1. Kammer des 1. Senats
- für verfassungsgemäß erklärt. Der Beschluß des Bundesverfassungsgerichts
kann in Heft 11 der ZUM 1998 nachgelesen werden.

Initiative des Europarates zu Bibliotheksgesetzgebung:
Angeregt durch die Konferenz „Libraries and Democracy", die der Europarat
Ende November vorigen Jahres in Straßburg veranstaltet hat, plant das Goethe-Institut gemeinsam mit der BDB und dem Europarat und (u.a.) mit der
Unterstützung des British Council die Durchführung einer internationalen
Konferenz zum Thema „Bibliotheksgesetzgebung in föderativen und regionalen Systemen". Die Konferenz wird vom 29.-30. April 1999 im Goethe-Forum,
München stattfinden. Ziel der Konferenz ist es,
• Grundlinien für eine Anwendung der Empfehlungen des Europarates in
Ländern mit föderativen und regionalen Systemen zu definieren,
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•
•

Ideen und Meinungen über Bibliotheksgesetzgebung in dezentralen Strukturen auszutauschen,
die Aufmerksamkeit von Experten und Politikern im Bildungsbereich sowie
von anderen interessierten Bibliotheksnutzergruppen besonders in
Deutschland zu wecken,
ein Diskussionspapier zum Thema Bibliotheks-Rahmengesetz zu erarbeiten.

•
Die Vorsitzende der Rechtskommission wird auf dieser Konferenz im Namen
der BDB einen Vortrag halten.

Alt macht Neu
Bibliotheksarbeit mit der Zielgruppe: Ältere Menschen

Susanne Krüger
Das zum „UNO-Jahr der Senioren" ausgerufene Jahr 1999 bietet für Öffentliche Bibliotheken Anlaß, ihre Angebote und Aktivitäten für diese Zielgruppe zu
überdenken. Durch die demoskopischen Veränderungen greifen die alten
Konzepte nicht mehr. Dafür haben Öffentlichen Bibliotheken die Chance, mit
neuen Formen des „lebenslangen Lernens" auf die Bedürfnisse älterer Menschen zu reagieren.

Die Hochschule für Bibliotheks- und Informationswesen in Stuttgart bietet am
21./22.Oktober zusammen mit dem DBI ein Symposium zu diesem Thema an.

Mit diesem Artikel sollen 'die

Thematik kurz erläutert und die Themenkreise

vorgestellt werden, die auf dem zweitägigen Symposium gründlich diskutiert
werden. Die Verfasserin wünscht sich eine frühzeitige Kontaktaufnahme mit
interessierten Kollegen, um schon im Vorfeld Material zu sichten und Anregungen aufgreifen zu können.
Wer ist alt? Definitionsprobleme

Brisant allein schon die Frage: wer ist alt? Alt werden will jeder, alt sein niemand. „Man ist so alt wie man sich fühlt", heißt es großspurig, doch wird man
aussortiert, „sieht man alt aus", unabhängig vom Lebensalter. Der Verlust der

jugendlichen Attraktivität kann in einer Krise münden. Das Ausscheiden aus
dem Arbeitsprozeß wird von einigen herbeigesehnt, die neue Möglichkeiten
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•
•

Ideen und Meinungen über Bibliotheksgesetzgebung in dezentralen Strukturen auszutauschen,
die Aufmerksamkeit von Experten und Politikern im Bildungsbereich sowie
von anderen interessierten Bibliotheksnutzergruppen besonders in
Deutschland zu wecken,
ein Diskussionspapier zum Thema Bibliotheks-Rahmengesetz zu erarbeiten.
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Die Vorsitzende der Rechtskommission wird auf dieser Konferenz im Namen
der BDB einen Vortrag halten.

Alt macht Neu
Bibliotheksarbeit mit der Zielgruppe: Ältere Menschen

Susanne Krüger
Das zum „UNO-Jahr der Senioren" ausgerufene Jahr 1999 bietet für Öffentliche Bibliotheken Anlaß, ihre Angebote und Aktivitäten für diese Zielgruppe zu
überdenken. Durch die demoskopischen Veränderungen greifen die alten
Konzepte nicht mehr. Dafür haben Öffentlichen Bibliotheken die Chance, mit
neuen Formen des „lebenslangen Lernens" auf die Bedürfnisse älterer Menschen zu reagieren.

Die Hochschule für Bibliotheks- und Informationswesen in Stuttgart bietet am
21./22.Oktober zusammen mit dem DBI ein Symposium zu diesem Thema an.

Mit diesem Artikel sollen 'die

Thematik kurz erläutert und die Themenkreise

vorgestellt werden, die auf dem zweitägigen Symposium gründlich diskutiert
werden. Die Verfasserin wünscht sich eine frühzeitige Kontaktaufnahme mit
interessierten Kollegen, um schon im Vorfeld Material zu sichten und Anregungen aufgreifen zu können.
Wer ist alt? Definitionsprobleme

Brisant allein schon die Frage: wer ist alt? Alt werden will jeder, alt sein niemand. „Man ist so alt wie man sich fühlt", heißt es großspurig, doch wird man
aussortiert, „sieht man alt aus", unabhängig vom Lebensalter. Der Verlust der

jugendlichen Attraktivität kann in einer Krise münden. Das Ausscheiden aus
dem Arbeitsprozeß wird von einigen herbeigesehnt, die neue Möglichkeiten
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nutzen wollen, andere empfinden den Ruhestand als Abstellgleis. Die Reiseund Freizeitindustrie boomt, die sich den genießerischen Möglichkeiten der
finanzstarken und fitten (Früh-)Rentnergeneration der „jungen Alten" (55 - 70)
im 3. Lebensabschnitt widmet, während das 4. Lebensalter, die „alten Alten"
(75-85) und die Hochbetagten" von der Konsumgüterindustrie und Werbung
schon wesentlich weniger beachtet werden.
Für die öffentlichen Bibliotheken ist die Diskussion um Zielgruppe und Angebote nicht neu. 1990 fand die VBB-Tagung unter dem Motto: „So alt wie ich
bin" statt und viele der angesprochenen Fragen und Vorschläge haben bis
heute Aktualität21.
So ist nach wie vor die Grundsatzfrage zu stellen, ob es überhaupt sinnvoll
ist, den „Alten" in der Bibliothek eigene Angebote zu machen.
Abschreckend wirken Präsentationen, die den Interessenten als „alt" labein.
Die Zielgruppe „ältere Menschen" ist nicht zu erreichen, wenn man sie als
pauschales Gesamt begreift und nicht als heterogene Interessenten. Sobald
Institutionen die Alten definieren und gezielt betreuen, ist die Gefahr groß, daß
das Alter instrumentalisiert wird, eine soziale Normierung und damit Entwirklichung erfährt31.

Informations- und Medienbedürfnisse von Älteren
In der Bibliothek sollte von der Überlegung ausgegangen werden: Welche
Themen stehen im Zusammenhang mit dem Älterwerden - unabhängig von
einer konkreten Jahreszahl - und sprechen bestimmte Interessengruppen an,
die in einem bestimmten Lebensabschnitt ähnliche Fragestellungen haben?
Beispielsweise:
Thema: Zeit als Freiraum (kann sowohl als Chance als auch als Bedrohung
erfahren werden)
- daraus folgt für die Bibliothek:
Informationen über:
• Bildungsangebote
• Möglichkeiten zur Freizeitgestaltung
• Reisen
• Möglichkeiten zur sozialen Betätigung

Thema: Sicherheitsbedürfnisse
• Alterssicherung und gesundheitliche Vorsorge
• Renten, Versicherung und Wohnen
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Thema: Mitwirkung
• Politische Mitwirkung, Einmischung im gesellschaftlichen Leben, lokal und überregional
Thema: Neue Medien
• Anschluß behalten an mediale Entwicklungen, Kommunikationstechnik

Thema: Verhältnis zu jüngeren Generationen
Thema: Pflegebedürftigkeit
• Heime und Alternativen
• Prophylaxe und Umgang mit körperlichem und geistigem Abbau.
Dabei geht es um Bestandsaufbau, Erschließung und Präsentation der relevanten Medien in der Bibliothek, Infothek und im Internet. Neu ist die Einrichtung von sogenannten Interessenbörsen und Tauschringen, die in kleineren
Kommunen durchaus in der Bibliothek ihren zentralen Knotenpunkt etablieren
können.
Die Tagungsleiterin, S. Krüger wird einen Überblick zum Thema interessenorientierte Präsentation in der Bibliothek geben.
Die Kunst, nicht zu lernen
Bei der Erarbeitung von Konzepten für das „lebenslange Lernen" ist es sinnvoll, sich zunächst zu fragen, was es uns ermöglicht, immer wieder Neues
aufzunehmen. Viele ältere Leute haben Schwierigkeiten, die Idee aufzugeben,
sie hätten genug gelernt und erfahren. Für den Lernspychologen Fritz B. Simons sind deshalb Wissen und Lernen Gegensätze. „Wo Wissen bewahrt
wird, wird Lernen verhindert. Deshalb läßt sich Wissen auch nicht einfach
vermehren wie die Größe einer Torte: Lernen zerstört Wissen, indem es verhindert, daß alte Unterscheidungen weiter vollzogen werden - nicht immer,
aber immer öfter.'"" Fritz B. Simons ist angefragt.
Alte Menschen und Neue Technik
Gerade im Umgang mit den Neuen Medien sind zur Zeit didaktische Konzepte
gefragt. Ältere Menschen haben höchst unterschiedliche Zugangsweisen. Im
Internet sind Senioren z. B. sehr aktiv und präsent: Senioren im Netz, Feier@abend - der Webtreff für ältere Menschen, SeniorenNET e.V., Seniorenweb
nennen sich etwa Sites, die in erstaunlicher Fülle vorhanden sind.
Auf der anderen Seite sind viele ältere Menschen neugierig, aber gehemmt im
Umgang mit Computern. Hier hat die Bibliothek eine wichtige Aufgabe, die
Schwelle niedriger zu machen. PC-Einführungen unter dem Motto „Senioren
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schnuppern am Computer" sind deshalb in öffentlichen Bibliotheken zur Zeit
sehr erwünscht. Es gibt dabei verschiedene erfolgreiche Konzepte von professionellen bibliothekarischen Einführungsveranstaltungen bis zu generationenübergreifenden „Alt und Jung"-Projekten.
Birgit Mundlechner wird die Einführungskonzepte der Mediothek Stuttgart, die
sie aus der Arbeit mit Gruppen des „Treffpunkt Senior" entwickelt hat, vorstellen. Für die Zusendung weiterer Konzepte aus anderen Bibliotheken wären wir
sehr dankbar!
Von der aufsuchenden zur abholenden Bibliotheksarbeit?

Aufgrund der demoskopischen Veränderungen müssen sich auch die Konzepte der sogenannten „aufsuchenden Bibliotheksarbeit" verändern. Alte Leute bleiben, so lange es irgend geht, in der eigenen Wohnung und können ambulante Hilfe beanspruchen. Das Heim wird immer mehr zu einer letzten, immer kürzer werdenden Lebensstation. (Durchschnittliche Verweildauer 5 Monate!) Die der intensiven Pflege bedürftigen Menschen können mit den Materialien der Bibliothek nicht mehr viel anfangen. Auf der anderen Seite werden
die traditionellen Heime immer mehr von Modellen des „betreuten Wohnens"
ersetzt, in dem neben unabhängigen Wohneinheiten auch für Gemeinschaftseinrichtungen und ein gewisses Maß an pflegerischer Betreuung gesorgt wird.
Ebenso gibt es in jeder Kommune Tageseinrichtungen für ältere Menschen,
die von unterschiedlichen Wohlfahrtsorganisationen unterhalten werden. Zur
Freizeitgestaltung treffen sich ältere Jahrgänge in den Altenvereinen, den Altennachmittagen der Kirchen und freien Wohlfahrtsverbände, dem Seniorentreff - meistens eine Einrichtung der VHS -, Seniorenakademien und offenen
Interessengruppen. Diese Einrichtungen sind die potentiellen Partner der öffentlichen Bibliothek.
Das hat Konsequenzen für die traditionelle aufsuchende Bibliotheksarbeit, wie
sie vielerorts praktiziert wird. Z. B. in Böblingen: seit 20 Jahren existiert dort
das Projekt „Bücher auf Rädern". In Böblingen steht ein VW-Bus zur Verfügung, mit dem in sechswöchigem Turnus die Heime angefahren werden. Eine
bibliothekarische Fachkraft ist umgerechnet mit drei Stunden/Woche mit dem
Projekt beschäftigt.
Die Ausleihzahlen zeigen, daß die Nutzung stagniert, daß Heimbewohner mit
den traditionellen Printmedien immer weniger anfangen können. Die Ausleihzahlen verbieten eine merkantile Kosten-Nutzen-Analyse.
Auch in Böblingen wurde natürlich darüber nachgedacht, ob der Dienst gestrichen wird, weil auch in Böblingen die personelle Decke dünn ist und die
Kollegin an anderer Stelle gebraucht werden könnte. Doch fühlt man sich in
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Böblingen dem Grundgesetz und den bibliothekarischen Grundsatzprogrammen verpflichtet, die besagen, daß alle Bevölkerungsgruppen gleichermaßen
an Informationen und Dienstleistungen einer kommunalen Einrichtung partizipieren sollen. Der soziale Auftrag der kommunalen Bibliothek wurde hier bei
der Einführung der Neuen Steuerungsmodelle nicht einfach vergessen.

Trotzdem ist es an der Zeit, über ein neues Konzept für die Serviceleistungen
für Ältere nachzudenken. Es kommt darauf an, die Angebote der Bibliothek
zum einen dort bekannt zu machen, wo sich Ältere treffen und zum anderen
die Präsentation in den Räumen der Bibliothek so überzeugend zu gestalten,
daß Ältere ihre Interessengebiete leicht erkennbar auffinden. Medienpakete
können für Tageseinrichtungen und die Vermittler vor Ort geschnürt werden.
Die traditionellen Altentreffs finden bei Kaffeenachmittagen mit Rahmenprogramm in einer entsprechenden Einrichtung statt. Eine Bibliothek kann sich
hier als Einrichtung und mit ausgewählten Medien vorstellen und selbst einen
kreativen Part gestalten. „Abgeholt" werden Gruppen, die in die nächstgelegene Zweigstelle eingeladen werden etwa zu Expertengesprächen zu den
obengenannten Themen oder einem unterhaltsamen Umgang mit den Medien
der Bibliothek (Spielenachmittag).
Es berichten Rita Mücke, Leiterin der Böblinger Stadtbibliothek und weitere
Mitarbeiterinnen des Projekts „Bücher auf Rädern". Hier sind wir sehr an einem Austausch mit anderen Bibliotheksprojekten interessiert.
Frauen altern anders

Unbestrittene Tatsache ist, daß sich die Altersstruktur der Bevölkerung im
Wandel befindet. Dabei ist besonders hervorzuheben, daß der Frauenanteil
bei den über 60jährigen bei zwei Dritteln, bei den über 75jährigen bei drei
Viertel liegt. Diese Tatsache wird oft benannt, aber hatte bisher kaum praktische Konsequenzen für die Kulturarbeit mit Älteren!
Ehrenamtlichkeit: Möglichkeiten und Grenzen

Bürgerschaftliches Engagement wird gefordert und gerade ältere Menschen
sind angesprochen, ihre vermeintlich freie Zeit für Tätigkeiten, die sowohl ihrem Interesse entsprechen als auch einem allgemeinen Nutzen dienen, zu investieren. „Interessenbörsen" und „Tauschringe" sind neue Ansätze. Im Bemühen, diese Aktivitäten zu strukturieren und Netzwerke zu bilden, entstehen
entsprechende „Büros". Die Stadtbücherei sollte sich hier präsent zeigen: Als
Arbeitsgebiet für Mediatoren, etwa für die aufsuchende Bibliotheksarbeit oder
für eine Reihe „Leser machen Programm". Bisher liegen noch wenige Erfah-
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rungen vor, wie Ehrenamtliche als Vermittler in der Bibliothek professionell
angeleitet werden können. In kleinen Gemeinden kann sich die Stadtbücherei
als Knotenpunkt in einem Netzwerk der Freiwilligenarbeit profilieren!
Inga Czudnochowski-Pelz wird zu diesem Themenkomplex sprechen.
Lesen - fürs Leben gern: Vom Umgang mit Texten und älteren Menschen

Eine ehrenamtliche Initiative ist etwa das Projekt „Lesen - fürs Leben gern"
des Instituts für Sozialarbeit e.V. in Frankfurt a.M. Die Initiative unter fachkundiger Leitung entwickelt literarische Programme und besucht unterschiedliche
Frankfurter Einrichtungen, die Veranstaltungen für ältere Menschen anbieten.
Frau Traxler wird über die Arbeit mit Ehrenamtlichen und zu ihren Erfahrungen
mit geeigneten literarischen Texten sprechen.
Aus Erfahrung lernen?
Ältere Menschen werden gerne als Zeitzeugen befragt. Diese Veranstaltungsform eignet sich sehr gut im Rahmen einer öffentlichen Bibliothek. Doch muß
die Vorbereitung gründlich und ausgereift sein, damit Veranstaltungen mit
Zeitzeugen und sogenannte Erzählcafes ein Erfolg für alle Beteiligte werden.
Friedhelm Binder, Leiter des „Treffpunkt Senior" der Stadt Stuttgart hat schon
viele Erzählcafes organisiert und moderiert.
Jung und Alt - Projekte
Veranstaltungen, in denen sich verschiedene Generationen begegnen und das
Verhältnis zwischen Alt und Jung zum Thema wird, gelingen als Kooperationsprojekte auf Gemeindeebene. Konzept und Einzelveranstaltungen einer
erfolgreichen JA-Woche werden vorgestellt.
Vorgesehene Referenten: Herr Habich, Frau Kiener, Stadtteilrunde Degerloch.
Ältere Immigranten
Ist das Thema „ältere Immigranten" in der Öffentlichen Bibliothek ein Thema?
Zumindest die Altenhilfe nimmt es inzwischen zur Kenntnis und reagiert dar-

auf, daß nach dem Ausscheiden aus dem Arbeitsprozeß ältere Immigranten
nicht, wie ursprünglich angenommen, in ihre Heimat zurückkehren.
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Falls Sie Anregungen und Ergänzungen zum Programm haben, bitte bei Prof.
S. Krüger melden: E-Mail: krueger.s@hbi-stuttgart.de, Tel.: (07 11) 63 01 89,
Fax: (07 11) 2 27 42 33. Anmelden können Sie sich auch schon (empfiehlt
sich!) im DBI bei Frau Frankenstein: E-Mail: frankenstein@dbi-berlin.de,
Tel.: (0 30) 4 10 34-4 55, Fax: (0 30) 4 10 34-1 00.
Anmerkungen
1) Vgl. Eine Gesellschaft für alle Lebensalter. Beiträge zum Internationalen Jahr der
Senioren 1999. Hrsg. vom Bundesministerium für Familie Senioren Frauen und Jugend. Stuttgart; Berlin; Köln 1998. S. 5
2) So alt, wie ich bin. Alte Menschen und Bibliotheken. Hrsg. vom Kuratorium Deutsche Altershilfe, Köln 1992
3) Vgl. Kubier, Hans-Dieter: Ziel oder Problemgruppe: Alte Menschen. Nachlese zur
Podiumsdiskussion „Alter und Altwerden" In: So alt wie ich bin. A.a.O. S. 31
4) Fritz B. Simons: Die Kunst, nicht zu lernen. In: Die Wirklichkeit des Konstruktivismus. Hrsg. v. Hans Rudi Fischer. Heidelberg, 1994 S. 363
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Positionspapier zu einer verwaltungsexternen
Ausbildung Wissenschaftlicher Bibliothekare
Kommission für Ausbildungsfragen des Vereins Deutscher
Bibliothekare
Die bibliothekarische Qualifikation für die Angehörigen der Laufbahn des
höheren Bibliotheksdienstes wird zur Zeit im Wege eines Vorbereitungsdienstes vermittelt. Daneben gibt es in Deutschland die Möglichkeit, Bibliotheksoder Buchwesen als Haupt- oder Nebenfach an einer Universität zu studieren
und dieses Studium mit einer Hochschulprüfung abzuschließen. Eine Laufbahnbefähigung wie nach Abschluß eines Vorbereitungsdienstes ist damit
jedoch nicht verbunden.
Die jüngsten Entwicklungen in einigen Bundesländern lassen allerdings den
Schluß zu, daß der Vorbereitungsdienst nicht in jedem Fall als Einstellungsvoraussetzung gefordert wird. So ist der Trend zur Verbeamtung von Bibliothekaren insbesondere in den neuen Bundesländern rückläufig. Werden spezialisierte Fachkräfte benötigt (z. B. im Bereich Informatik), so hat das Fachwissen häufig Vorrang gegenüber der Laufbahnbefähigung.
In diesem Zusammenhang wurde von der Kommission für Ausbildungsfragen
des Vereins Deutscher Bibliothekare (VDB) bereits im Frühjahr 1997 eine Umfrage bei den zuständigen Ministerien durchgeführt, um einen aktuellen Planungsstand in bezug auf die Ausbildung zur Wissenschaftlichen Bibliothekarin
/ zum Wissenschaftlichen Bibliothekar (im Folgenden Wissenschaftlicher Bibliothekar) im Beamten- und Angestelltenverhältnis zu erheben (vgl. Anhang A).
Betrachtet man zudem die Ausbildung der Diplombibliothekare, so wird deutlich, daß die Ausbildung im Vorbereitungsdienst zur Ausnahme geworden und
die externe Ausbildung an deren Stelle getreten ist. Auch in den anderen Ländern der Europäischen Union ist eine dem Vorbereitungsdienst vergleichbare
Ausbildungsform nicht üblich (vgl. Anhang B).
Aufgrund dieser Entwicklungen hat sich die Kommission für Ausbildungsfragen des VDB zur Aufgabe gemacht, zu prüfen, auf welchen Grundlagen eine
Ausbildung zum Wissenschaftlichen Bibliothekar außerhalb des Vorbereitungsdienstes aufbauen und wie eine solche verwaltungsexterne Ausbildung
organisiert werden sollte. Dabei setzt die Kommission voraus, daß für die
Wahrnehmung der Aufgaben des wissenschaftlichen Bibliotheksdienstes prinzipiell eine bibliothekarische Zusatzqualifikation erforderlich ist, die nach oder
während eines Studiums an einer wissenschaftlichen Hochschule erworben
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werden muß, und die im Regelfall Voraussetzung für die Einstellung bzw.
Anstellung sein sollte.
Die von der Kommission für Ausbildungsfragen erarbeiteten Positionen zu
einer verwaltungsexternen Ausbildung werden nachfolgend in fünf Thesen
zusammengefaßt und erläutert.
These 1
Grundqualifikation für den Wissenschaftlichen Bibliothekar ist ein Langzeitstudium an einer wissenschaftlichen Hochschule (Universitätsstudium). Eine Promotion kann für die Bewerbung wie auch für die spätere Berufsausübung förderlich sein.
Erläuterung
Der Wissenschaftliche Bibliothekar füngiert als Vermittler in Wissenschaft und
Gesellschaft. Durch seine beruflichen Tätigkeiten des Sammeins, des Bewertens und der Weitergabe von Informationen unterstützt er die Produktion von
Wissen selbst (in Wissenschaft und Forschung) wie auch die praktischen Entscheidungsprozesse in Politik, Wirtschaft, Justiz und Kultur. Alle beruflichen
Aktivitäten des Wissenschaftlichen Bibliothekars sind primär wissenschaftsorientiert, zugleich aber auch praktische Tätigkeiten. Dies gilt insbesondere
für die folgenden Aufgabenstellungen:
• Fachreferat in einer wissenschaftlichen Bibliothek
• Betreuung wertvollen Kulturgutes wie Handschriften, Nachlässe und alte
Drucke
• organisationsbezogene Managementaufgaben bei Einrichtung und Betrieb
einer Bibliothek oder luD-Einrichtung
• Planung und Einsatz der modernen Informationstechnologie
In diesen Bereichen müssen ständig Entscheidungen getroffen werden, deren
Ergebnisse nur dann akzeptiert werden, wenn sie fachlich überzeugen. Dies
setzt die Fähigkeit zur wissenschaftlichen Kommunikation sowie zu wissenschaftsgeleiteter Arbeit voraus, die nur ein wissenschaftliches Langzeitstudium vermitteln kann. Entsprechend lauten die Regelungen in vielen Ausbildungs- und Prüfungsordnungen in den einzelnen Bundesländern und auf
Bundesebene (Stand Februar 1999):
• Bund
Studium an einer wissenschaftlichen Hochschule. Mindeststudienzeit nicht
weniger als drei Jahre unter Ausschluß von Zeiten berufspraktischer Ausbildung. Staatsprüfung/gleichwertige Prüfung.
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• Baden-Württemberg
Studium an einer wissenschaftlichen Hochschule. Staatsprüfung/Hochschulprüfung.
• Bayern
Ordnungsgemäßes Studium, mindestens sieben Semester, an einer wissenschaftlichen Hochschule oder Gesamthochschule in anderen als Fachhochschulstudiengängen. Staatsprüfung/Hochschulprüfung. Promotion erwünscht.
• Berlin
Studium an einer wissenschaftlichen Hochschule mit erster Staatsprüfung
oder Promotion oder sonstiger Hochschulprüfung.
• Bremen
Studium an einer wissenschaftlichen oder gleichstehenden Hochschule, abgeschlossen mit Staatsprüfung/Hochschulprüfung. Hilfsweise auch Promotion.
• Hessen
Bestehen einer das Studium abschließenden Universitäts-, Hochschul- oder
ersten Staatsprüfung,
• Niedersachsen
Wissenschaftliches Studium an einer Hochschule. Staatsprüfung/Diplomoder Magisterprüfung. Hilfsweise Promotion als Nachweis der Hochschulprüfung.
• Nordrhein-Westfalen
Studium an einer Universität, Technischen Hochschule, an einer anderen
gleichstehenden Hochschule. Staatsprüfung/Hochschulprüfung.
• Rheinland-Pfalz
Studium an einer Universität, Technischen Hochschule, an einer anderen
gleichgestellten Hochschule. Staatsprüfung, Universitäts- oder Hochschulprüfung. Promotion.
• Sachsen-Anhalt
Wissenschaftliches Studium an einer Hochschule nicht unter drei Jahren.
Staatsprüfung/Piplornprüfung/Magisterprüfung. Hilfsweise Promotion als
Nachweis der Hpchschulprüfung.
• Schleswig-Holstein
Studium an einer Universität, Technischen Hochschule oder in gleichgestellten Studiengängen. Regelstudium von mindestens 3 Jahren und 6 Monaten.
Promotion erwünscht.
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These 2
Die bibliothekarische Zusatzqualifikation muß sich an den Inhalten der verwaltungsinternen Ausbildung angemessen orientieren, wobei die Inhalte den sich
wandelnden Anforderungen jeweils anzupassen sind.
Erläuterung

Die bibliothekarische Zusatzqualifikation muß zu einer praktischen Handlungskompetenz führen, die der Verantwortung eines Wissenschaftlichen
Bibliothekars entspricht.
Dem praktischen Teil der Ausbildung ist der „Leitfaden für die praktische Ausbildung des höheren Bibliotheksdienstes" (1996) zugrunde zu legen. Die dort
formulierten Grundsätze und Inhalte sind in den jeweiligen Ausbildungsplänen
zu berücksichtigen. Dabei muß stets darauf geachtet werden, daß die Ausbildung auf die Wahrnehmung der Aufgaben des wissenschaftlichen Bibliothekars gerichtet ist. Daher kommt Ausbildungsschwerpunkten im Bereich Leitung und Management sowie Informations- und Kommunikationstechnik ein
besonderes Gewicht zu. Außerdem sollte die Eigeninitiative besonders gefördert werden, da die Fähigkeit zu selbständigem und eigenverantwortlichem
Handeln und Entscheiden zu den grundlegenden Qualifikationen des wissenschaftlichen Bibliothekars gehören. Zu diesem Zweck ist auch die Übertragung eines Projektes erforderlich, das in eigener Verantwortung durchgeführt
werden sollte.
Die theoretische Ausbildung muß auf der praktischen Ausbildung aufbauen,
wobei das dort erworbene Wissen ergänzt und vertieft wird. Vor allem müssen
grundlegende Kenntnisse über betriebliche und organisatorische Zusammenhänge sowie in den Bereichen Wissensmanagement, Informationstechnik und
Informationspolitik erworben werden.
These 3
Der Erwerb der bibliothekarischen Qualifikation ist in Form eines postgradualen Studiums ebenso denkbar wie in Form eines zusätzlichen Haupt- oder
Nebenfaches.
Erläuterung
Zur Qualitätssicherung muß eine Ausbildung angestrebt werden, die an oder
in einer Hochschule angesiedelt ist bzw. im Rahmen einer Hochschulausbildung betrieben wird. Die Ausbildung besteht aus einem praktischen und einem theoretischen Teil.
Im Falle einer Hauptfach/Hauptfach- bzw. Hauptfach/Nebenfachkombination
kann auf bestehende Studienangebote im Bereich der Bibliothekswissen-
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Schaft verwiesen werden. Für ein postgraduales Studium sind zwei zeitgleiche
Blöcke von Theorie und Praxis mit einer Dauer von jeweils zwei Semestern
erstrebenswert, wobei das Praktikum der Theorie in der Regel vorausgehen
soll. Das postgraduale Studium kann sowohl an einer Universität als auch an
einer Fachhochschule angesiedelt sein. Einer Fachhochschule wäre dies als
Sonderaufgabe zuzuweisen, die sie zusätzlich zu ihrem eigentlichen Bildungsauftrag wahrzunehmen hätte.
Generell sollte der Erwerb der bibliothekarischen Qualifikation in den Ländern
der Europäischen Union einheitlich geregelt sein.
These 4
Die bibliothekarische Zusatzqualifikation muß mit einer Prüfung abschließen,
die zugleich als Laufbahnbefähigung anerkannt wird. Der Abschluß soll eine
als Hochschulgrad erkennbare Bezeichnung tragen.
Erläuterung
Die Abschlußprüfung der bibliothekarischen Zusatzqualifikation sollte zugleich
dazu befähigen, in ein Beamtenverhältnis übernommen zu werden. Als mögliches Modell hierfür könnte die Niedersächsische Laufbahnverordnung für die
Laufbahn des gehobenen Dienstes an wissenschaftlichen Bibliotheken herangezogen werden. In ihr wird auch eine Hochschulprüfung als Laufbahnprüfung
anerkannt, in diesem Fall der mit Prüfung abgeschlossene Studiengang Bibliothekswesen an der Fachhochschule Hannover.
Die Bezeichnung des Prüfungsabschlusses muß als Hochschulgrad erkennbar und auch international anerkannt sein. Denkbar wäre die Verleihung eines
wissenschaftlichen Grades „Wissenschaftliche Bibliothekarin / Wissenschaftlicher Bibliothekar", wie dies an der Humboldt-Universität zu Berlin bei den
Absolventen des dortigen Fernstudiums bereits der Fall ist, oder aber eines
„Master of library and information science".
These 5
Für das postgraduale Studium ist eine Finanzierungsbasis zu schaffen.
Erläuterung

Durch den Wegfall der Bezüge, die im Rahmen eines Vorbereitungsdienstes
gewährt werden, muß eine neue finanzielle Basis zur Sicherung des Lebensunterhaltes gefunden werden. Nur so ist zu erreichen, daß die Ausbildung
zum Wissenschaftlichen Bibliothekar einen Anreiz ausübt, der sich gleichmäßig auf alle Fachrichtungen, auch auf zeitweilige „Mangelfächer" (gegenwärtig
z.B. Rechts- und Wirtschaftswissenschaften, Informatik, Ingenieurwissen-
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Schäften) erstreckt. Damit wird nicht nur eine Kontinuität in der Ausbildung
des bibliothekarischen Nachwuchses geschaffen, sondern insbesondere bewirkt, daß das bisherige fachliche Qualitätsniveau der Wissenschaftlichen Bibliothekare für das Bibliothekswesen in Deutschland erhalten bleibt.
Zur finanziellen Absicherung des Lebensunterhalts während der Zeit des
Erwerbs der bibliothekarischen Qualifikation sind unterschiedliche Modelle
denkbar. Hierher gehören z.B. Teilzeitbeschäftigungsverhältnisse, Beschäftigungsverhältnisse mit Unterbrechungen, andere Teilfinanzierungen z.B. im
Rahmen von speziellen Ausbildungsverträgen. Vorbilder für diese Finanzierungsmöglichkeiten findet man in anderen europäischen Ländern.
Anhang A:
Planungsstand in den einzelnen Bundesländern.
Auswertung einer Umfrage bei den Ministerien im Frühjahr 1997

Die Auswertung stützt sich auf folgende Bundesländer:
• Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg
• Bayerisches Staatsministerium für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und
Kunst
• Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur (Berlin)
• Senator für Bildung, Wissenschaft, Kunst und Sport (Bremen)
• Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst
• Kultusministerium des Landes Mecklenburg-Vorpommern
• Ministerium für Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen
• Thüringer Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur
• Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst
• Kultusministerium des Landes Sachsen-Anhalt
• Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes
Schleswig-Holstein
Auswertung:
Frage 1: Werden die Aufgaben des wissenschaftlichen Dienstes in den Bibliotheken in der Trägerschaft des Landes (Fachreferats- bzw. Leitungsaufgaben)
von Bediensteten im Beamtenstatus und/oder von Angestellten wahrgenommen?
In allen Bundesländern, von denen Antworten vorliegen, werden die Aufgaben
sowohl von Beamten als auch von Angestellten wahrgenommen. Dabei wer-
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den in den neuen Bundesländern häufiger Angestellte eingesetzt als in den
alten Bundesländern.
Frage 2: Ist für die Angestellten eine bibliotheksspezifische Ausbildung zusätzlich zu den im BAT genannten Qualifikationen erforderlich?
Diese Frage wird in fünf Fällen verneint; viermal wird eine Ausbildung für erforderlich gehalten. In zwei weiteren Bundesländern wird das Erfordernis der
bibliotheksspezifischen Ausbildung in Abhängigkeit zur jeweiligen Aufgabenstellung gesehen. So wurden dort z.B. im EDV-Bereich auch Angestellte ohne
Laufbahnprüfung eingestellt.
In den Antworten wird deutlich, daß es juristisch problematisch ist, unter den
gegebenen Bedingungen des BAT, für Bibliotheksangestellte eine dem höheren Bibliotheksdienst vergleichbare Zusatzqualifikation zu fordern, obwohl
diese zweifellos wünschenswert ist.

Frage 3: Auf welchem Wege sollen künftig die Bibliotheken in der Trägerschaft
Ihres Landes den Nachwuchs für den wissenschaftlichen Bibliotheksdienst
gewinnen?
Sechs Bundesländer verweisen auf eigene verwaltungsinterne Ausbildungsaktivitäten bzw. auf verwaltungsinterne Ausbildungsmöglichkeiten in anderen
Bundesländern. In zwei Fällen ist eine Ausbildung an der Humboldt-Universität zu Berlin vorgesehen. Ein weiteres Bundesland prüft z.Zt., ob eine Ausbildung an der Humboldt-Universität zu Berlin als Alternative zur verwaltungsintemen Ausbildung in Frage kommt. Dazu kommen zwei Hinweise, daß in
den letzten Jahren nicht ausgebildet wurde.
Frage 4: Sind in nächster Zeit Änderungen in der Zulassungs-, Ausbildungsoder Prüfungsordnung für den höheren Bibliotheksdienst an wissenschaftlichen Bibliotheken beabsichtigt? Oder ist vorgesehen, solche Regelungen zu
erstellen, falls sie bislang noch nicht existieren?
In vier Fällen wird momentan kein Handlungsbedarf im Hinblick auf eine Änderung der Zulassungs-, Ausbildungs- oder Prüfungsordnung gesehen. Ein
Bundesland paßt seine Ausbildungs- und Prüfungsordnung den neuen Gegebenheiten an, damit in das Beamtenverhältnis auch Personen aus Mitgliedsstaaten der Europäischen Union oder eines anderen Vertragsstaates des
Abkommens über den Europäischen Wirtschaftsraum berufen werden können.
Zwei Bundesländer prüfen z.Zt., ob in Zukunft im Angestelltenverhältnis ausgebildet werden soll, während ein weiteres Bundesland die Ausbildung im
Angestelltenverhältnis bereits beabsichtigt. In zwei Fällen ist eine Ausbildung
an der Humboldt-Universität zu Berlin vorgesehen.
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Anhang B:

Blick in einige europäische Nachbarländer (Stand April 1999)
England

Im Vergleich zu Deutschland und Frankreich sind die Wege zur Ebene „higher
qualifications" (Wissenschaftlicher Bibliothekar) im Bibliothekswesen Englands ein schwer durchschaubares System. Der Individualismus der einzelnen
Hochschulen, an denen eine entsprechende Ausbildung möglich ist, erweitert
die Spielarten noch ganz erheblich.
Die Ebene „higher qualifications" wird durch den Zusatz MA oder MSc zum
Namen äußerlich zum Ausdruck gebracht. Ein Master-Studium in England ist
ein Postgraduiertes Studium. Die Zulassung setzt den Abschluß eines Erststudiums (Honours degree in any subjects) voraus. Das Erststudium führt
nach drei Jahren zu dem Abschluß BA (Hons). Zusätzlich zum Abschluß des

Erststudiums wird für die Zulassung zu einem Master-Studium eine mindestens neun Monate umfassende praktische Tätigkeit vorausgesetzt.
Das Master-Studium kann als full-time Studium (Dauer 1 Jahr) oder als parttime Studium (Dauer 3 Jahre) absolviert werden, wenn der Student daneben
im Informations- bzw. Bibliothekswesen tätig ist.

Der Master-Abschluß ist auch auf dem Weg research-entry erreichbar. Voraussetzung für diesen Weg ist ein erhebliches Maß an Berufserfahrung. Das
Studium erfolgt immer neben der Berufstätigkeit (daher part-time Studium)
und dauert zwischen ein und zwei Jahren. Die Abschlußarbeit besteht aus
einer dissertation, für die es eine Umfangsnorm gibt (nicht gleichbedeutend

mit der deutschen Dissertation).
Die higher degrees bestehen aus MPhil und PhD und setzen eine zusätzliche
Studienzeit von zwei bzw. drei Jahren voraus. Der Abschluß ist die Erarbeitung einer thesis, die etwa das Niveau einer deutschen Dissertation besitzt.
Auch diese Studienziele werden häufig im Wege des part-time Studiums

neben der Berufsarbeit erreicht.
Neu eingeführt wurde vor einigen Jahren ein credit-point-System, das vor
allem deshalb geschaffen wurde, um einen Studienwechsel und die mit ihm
verbundene Anerkennung der bisherigen Studienleistungen zu vereinfachen.

Hierbei werden Studienleistungen, aber auch praktische Tätigkeiten mit einem
Punktesystem belegt; dieses wird auch für die Examenszulassung herangezogen.
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Österreich
In Österreich bestehen Ausbildungsmöglichkeiten für Bewerber mit akademischer Vorbildung (Verwendungsgruppe A) und solche mit dem Abschluß Abitur (Verwendungsgruppe B). Die Ausbildung für die B-Gruppe wird zur Zeit an
der Fachhochschule Eisenstadt eingerichtet und soll im Rahmen eines achtsemestrigen Studiums erfolgen. Die Ausbildung zielt auf Tätigkeiten im gesamten Bereich des Bibliotheks- und Dokumentationswesens.
Die Ausbildung für die Angehörigen der Verwendungsgruppe A befindet sich
durch das jüngst in Kraft gesetzte Vertragsbedienstetengesetz in einer Übergangsphase. Die vorgesehenen Änderungen in der Ausbildung beziehen sich
mehr auf die innere Struktur, weniger auf Grundprinzipien. Es bleibt bei der
berufsbegleitenden Form der Ausbildung ebenso wie bei ihrer Ausrichtung auf
den Bibliotheks- und Dokumentationsbereich. Auch die modulare Struktur
wird sich nicht grundsätzlich ändern. Die zeitliche Flexibilität, innerhalb derer
die Ausbildung abgeschlossen werden kann, beträgt zukünftig vier Jahre (bisher zwei Jahre). Die Ausbildung wird aus einer Theorie- und Praxisphase und
einer Trainings- und Spezialisierungsphase bestehen. Dabei beinhaltet die
Theorie- und Praxisphase 27 Wochen Seminare und Vorlesungen (1080 Stunden), 5 Wochen Praxisphase mit Begleitunterricht und eine Bearbeitungszeit

von drei Wochen für eine Projektarbeit. Die Trainings- und Spezialisierungsphase soll künftig 37 Wochen umfassen. Die bisherige kommissionelle Prüfung wird durch Teilprüfungen, die an die Module angehängt sind, ersetzt.
Ausbildungsorte sind neben der österreichischen Nationalbibliothek verschiedene wissenschaftliche Bibliotheken in Österreich.
Frankreich
Im stark zentralisierten Bibliothekswesen Frankreichs ist seit 1992 eine Ausbildungsreform in Kraft, die unter anderem für alle bibliothekarischen Berufsgruppen eine Verkürzung der Ausbildungszeiten mit sich gebracht hat. Betroffen ist hiervon auch die Ausbildung für den Wissenschaftlichen Bibliothekar (conservateur), die jetzt einheitlich 18 Monate umfaßt.
Wie in Deutschland sind die Bibliothekare Angehörige des öffentlichen Dienstes, der berufsständisch gegliedert ist. Die einzelnen Berufsgruppen sind in
corps zusammengeschlossen, die ihrerseits eine Art Laufbahngefüge (catégories) aufweisen. Die Wissenschaftlichen Bibliothekare gehören dabei der
höchsten Gruppe A' an. Die Ausbildung erfolgt in einem beamtenähnlichen
Status (conservateurs stagiaires).
Dem deutschen Bibliothekswesen ebenfalls vergleichbar, wird ein kommunales Bibliothekswesen von einem staatlichen unterschieden. Zuständig für den
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kommunalen Bereich ist das Kulturministerium, für Hochschulbibliotheken
das Ministerium für Erziehung und Forschung. Demnach wird ein conservateur de bibliothèque für den kommunalen Bibliotheksdienst vom conservateur
d' état für den Dienst an wissenschaftlichen Bibliotheken unterschieden. Gemeinsam ist beiden, daß ihre Bewerber ein mindestens dreijähriges Fachstudium abgeschlossen haben und eine sehr anspruchsvolle Zulassungsprüfung
bestehen müssen, für die es aber spezielle Vorbereitungskurse gibt. Während
im kommunalen Sektor die Ausbildung (am IFB in Villeurbanne) nach der Einstellung erfolgt, gibt es im staatlichen Bereich mehrere Zugangswege. Die
Ausbildung kann vor und nach Aufnahme der Berufstätigkeit erfolgen. Der
Weg concours interne steht auch für Aufstiegskräfte aus dem nächst niedrigen cadre A (vergleichbar gehobener Dienst) offen. Die Ausbildungsvoraussetzungen und die Zulassungsprüfung unterscheiden sich nicht. Auch hier erfolgt die Ausbildung in Villeurbanne.
Schweiz

Im Bereich der wissenschaftlichen Bibliotheken der Schweiz erfolgen der Bestandsaufbau, die Informationsvermittlung und die Wahrnehmung von Aufgaben der Leitung und des Managements durch die Tätigkeit von wissenschaftlichen Bibliothekaren. Eine Anstellung kann auch ohne bibliothekarische Ausbildung erfolgen - sowohl im Angestelltenverhältnis als auch in einem beamtenähnlichen Status. Die Ausbildung steht unter der Aufsicht des Verbandes
der Bibliotheken und der Bibliothekarinnen / Bibliothekare der Schweiz (BBS)
und wird seit 1987 angeboten.
Zu der Ausbildung werden nur Teilnehmer zugelassen, die einen Hochschulabschluß nachweisen können, und die bereits an einer Bibliothek tätig sind.
Diese Tätigkeit muß mindestens sechs Monate vor Ausbildungsbeginn aufgenommen worden sein. Eine beschränkte Zulassung besteht für Gasthörer und
Diplom-Bibliothekare. Neuaufnahmen erfolgen alle zwei Jahre (in den ungeraden Jahren). Die Gesamtausbildung beträgt zwei Jahre bei vollzeitlicher Beschäftigung. Der theoretische Lehrgang erstreckt sich über 14 Monate und
umfaßt ca. 400 Stunden. Ausbildungsstätten für den Lehrgang sind die Zentralbibliothek Zürich und die Faculté du Lettre der Universität Genf. Ausbildungsberechtigte Bibliotheken sind alle Hochschulbibliotheken.
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Mit der gymnasialen Oberstufe in die
Universitätsbibliothek?!
Ein Erfahrungsbericht und Plädoyer für die Außenorientierung
des wissenschaftlichen Bibliothekars

Klaus D. Oberdieck
Abgelehnt - geduldet - willkommen, so könnte man die Haltungen beschreiben, die wissenschaftliche Bibliotheken Schülern gegenüber einnehmen, besonders wenn oder weil sie im Klassen- bzw. Kursverband in Erscheinung
treten. So manch eine bibliothekarische Hutschnur ist angesichts der Pennälern gelegentlich eigenen Disziplinlosigkeit geplatzt. Nicht wenige wissenschaftliche Bibliotheken sperren sich auch deshalb im Interesse ihrer wissenschaftlich arbeitenden Klientel gegen die Zulassung von Schülern zur Benutzung. Überdies, ist der bibliothekarischen Arbeit nicht genug, als daß man
sich noch weitere Benutzerschichten aufbürden möchte? Andererseits: wer
hätte nicht Mitgefühl mit dem Oberstufenschüler, der, im wahrsten Sinne des
Wortes alleingelassen mit einem relativ speziellen Thema, z.B. für eine Hausarbeit vor der Informationstheke einer Universitätsbibliothek seine Orientierungslosigkeit eingesteht? Es sind in der Regel die öffentlichen Bibliotheken,
die sich der Schüler annehmen, aber angesichts spezieller Anfragen oft auch
an die Grenzen ihrer Möglichkeiten stoßen."
Im letzten Quartal des vergangenen Jahres mehrten sich in der Universitätsbibliothek Braunschweig signifikant die Fälle von Schülern der gymnasialen
Oberstufe, die sich angesichts z.T. relativ spezieller Themenstellungen für
innerhalb von sechs Wochen anzufertigende Hausarbeiten hilfesuchend an
die Information der ÜB wandten. Da die Ratsuchenden in der Regel zum ersten Mal eine wissenschaftliche Bibliothek aufsuchten, war der Betreuungsaufwand im Einzelfall unverhältnismäßig groß: so mußte neben der thematischen Hilfestellung auch eine Einführung in die Bibliotheksbenutzung erfolgen. Aber auch Lehrkräfte der Gymnasien fragten plötzlich gezielt nach speziellen Informationsangeboten für ihre Leistungskurse. Was war der Hintergrund
dieser 'Schülerschwemme' bzw. spezifischen Nachfrage?
Mit der „Verordnung über die gymnasiale Oberstufe und das Fachgymnasium
(VO-GOF)" vom 26. Mai 1997 und dem Erlaß „Ergänzende Bestimmungen zur
Verordnung über die gymnasiale Oberstufe und das Fachgymnasium (EB-VOGOF)" vom 26. Mai 1997 hatte das Niedersächsische Kultusministerium eine
neue Form der selbständigen wissenschaftspropädeutischen Arbeit (Facharbeit) in der Kursstufe der gymnasialen Oberstufe und des Fachgymnasiums
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eingeführt, die an die Stelle von Klausuren in einem Leistungsfach tritt. Diese
Neuerung ist im Zusammenhang mit der Vereinbarung der Kultusministerkonferenz zur Gestaltung der gymnasialen Oberstufe vom 28. Februar 1997
zu sehen.21 In Anlehnung an diese Vereinbarung wird die Zielsetzung der Arbeit in der gymnasialen Oberstufe und im Fachgymnasium mit den Begriffen
„vertiefte Allgemeinbildung", „allgemeine Studierfähigkeit" und „Wissenschaftspropädeutik" beschrieben. Eine eigens vom Niedersächsischen Kultusministerium eingesetzte Kommission erarbeitete im Hinblick auf die sog.
Facharbeit „Hinweise und Empfehlungen für die Schulen",3' die die Gymnasiallehrer wie auch die Universitätsbibliothek, die übrigens nicht zum Amtsbereich des Kultusministeriums gehört, fast 'kalt erwischten'.
Dabei hatte sich die Technische Universität Braunschweig schon seit Jahren
den angehenden Absolventen der Gymnasien Braunschweigs und der Braunschweiger Region durch entsprechende Informationsangebote (Stichworte:
Schnupperstudium, fachspezifische Informationsveranstaltungen in der Hochschule oder durch einzelne Hochschullehrer in einzelnen Gymnasien) zugewandt. Auch wenn es vorrangig um praktische Hilfen bei der Studien- und
Berufswahl geht - so ganz uneigennützig war und ist dieses Engagement
natürlich nicht. Angesichts rückläufiger Studierendenzahlen in manch einem
Studiengang wetteifern die Hochschulen um jeden Studenten, um jede Studentin. Als Heimvorteil erweist sich dabei die nachlassende Mobilität der
Studenten. Wenn es das Fächerangebot zuläßt, studiert man immer öfter am
liebsten an der Universität direkt vor der Haustür.

Es liegt auf der Hand, daß auch die Universitätsbibliotheken mit ihren spezifischen Informationsangeboten ihren Part in diesem universitären InformationsKonzert spielen können, spielen sollen. Die Universitätsbibliothek Braunschweig hatte schon seit langem Schülern unter gewissen Voraussetzungen
als sog. Stadtbenutzer die Benutzung ihrer Bestände ermöglicht. Angesichts
der oben skizzierten Nachfrage und in vollem Einklang mit der von der Hochschule und ihrer Leitung gewünschten und praktizierten Informationspolitik
den Gymnasien gegenüber ergriff die Universitätsbibliothek Braunschweig
nun aber die Initiative.
So wurden zu Jahresbeginn die Schüler der Sekundarstufe II der Gymnasien
Braunschweigs und der Braunschweiger Region auf die Informationsangebote
der Universitätsbibliothek und ihre unentgeltliche Nutzungsmöglichkeit hingewiesen. Darüber hinaus informierte der Direktor der ÜB die Leiter dieser
Gymnasien in einem Schreiben über ein neues Informationsangebot speziell
für die Leistungskurse der Jahrgangsstufe 12, in denen eben jene selbständige wissenschaftspropädeutische Arbeit angefertigt wird.
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Dieses Angebot sieht für die angesprochenen Schülergruppen a) eine allgemeine Einführung in die Benutzung einer wissenschaftlichen Bibliothek im
Rahmen einer Führung durch die ÜB, b) eine Einführung in die Literatur sowie
die Informationsmittel des jeweiligen Faches durch die Fachreferenten der DB
(sog. Fachführung) und c) eine kombinierte Blockveranstaltung aus a) und b)
vor. Um es vorwegzunehmen: die Resonanz war überwältigend. Während eine
Reihe von Kursen nur eine allgemeine Einführung nach a) wählte, entschieden
sich die meisten Gymnasiallehrer für die kombinierte Blockveranstaltung nach
c). So wurden seit Anfang Februar innerhalb von sieben Wochen aus 14
Gymnasien 43 Leistungskurse mit insgesamt 620 Schülern in die Benutzung
der ÜB eingeführt und durch die Fachreferenten der ÜB in crash-Kursen mit
den Informationsmitteln der jeweiligen Fächer vertraut gemacht.4'
Die Leistungskurse kamen von nah und fern (weiteste Entfernung ca. 50 km).
Einige Lehrer hatten den Hinweis auf das Schulungsangebot der DB von Kollegen erhalten, andere waren von den jeweiligen Schulleitungen hierauf aufmerksam gemacht worden. Einige Gymnasien ließen ihre Leistungskurse
komplett schulen. Dies stellte die ÜB gelegentlich vor Raum- und Personalprobleme, so daß die Kurse eines Gymnasiums auf mehrere Tage verteilt
geschult werden mußten. Daß die Personalkapazität und hier insbesondere
die der wissenschaftlichen Bibliothekare (der Fachreferenten), von denen die
Hauptlast der Schulungen getragen wurde, den limitierenden Faktor darstellte, war von vornherein klar. Da für die Schulungen kein zusätzliches Personal
zur Verfügung stand und der Routinebetrieb in der Bibliothek weiterlief, war
das Vorhaben nur durch eine klare Prioritätensetzung realisierbar. Die Vorgaben der Direktion waren entsprechend eindeutig und wurden zügig umgesetzt.
Die Koordination lag in den Händen des Leiters der Informationsabteilung, der
als Fachreferent selbst auch maßgeblich an den 'Fachführungen' beteiligt
war. Bei ihm liefen die Anfragen der Gymnasien ein. Er arrangierte die Termine
für die Fachführungen mit den jeweiligen Fachreferenten und gab die Termine
an eine Mitarbeiterin der Informationsabteilung weiter, um die für die allgemeinen Führungen notwendigen Absprachen in der Bibliothek treffen zu lassen. Den Gymnasiallehrern bzw. Gymnasien wurden dann die Termine durch
den Leiter der Informationsabteilung per Fax oder E-Mail verbindlich bestätigt.
Dieses Verfahren hat sich durchweg bewährt.
Die allgemeinen Führungen (Dauer jeweils ca. 45 Minuten) wurden von Diplom-Bibliothekarinnen und wissenschaftlichen Bibliothekaren, sofern letztere
nicht an den Fachführungen beteiligt waren, nach Möglichkeit vor den Fachführungen durchgeführt. Die Führenden rekrutierten sich aus einer Gruppe
von ca. 30 Personen, die möglichst gleichmäßig zu Führungen herangezogen
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werden. Die Führungen beinhalteten die allgemeine Einführung in die Bibliotheksbenutzung, Aufstellung der Bibliotheksbestände in Lesesälen, FreihandMagazin und Magazin, Benutzungsmöglichkeiten dieser Bestände, allgemeine
OPAC-Einführung, Hinweise auf Nutzungsmöglichkeiten von Datenbanken,
Fernleihe usw.
Bei der sich meist nach einer kurzen Pause direkt anschließenden Einführung
in die Literatur sowie Informationsmittel des jeweiligen Faches waren die
Fachreferenten bemüht, auch auf das jeweilige Kursthema einzugehen. Mit
ca. 60 Minuten war die Zeit hierfür sicherlich knapp bemessen. Jedoch schien
eine längere Schulung aufgrund der Zeitvorgaben der Gymnasien wie auch
aufgrund der Terminierung der Facharbeit auf sechs Wochen und des damit
verbundenen Zeitdrucks für die Schüler in diesem Rahmen nicht realisierbar.
Die durchweg positiven bis überschwenglichen Rückmeldungen bestätigen
diese Einschätzung.
Der Zeitrahmen von 60 Minuten verlangte natürlich von den Fachreferenten
eine strikte didaktische Reduktion des Stoffes. Neben Hinweisen auf wichtige
fachliche Nachschlagewerke und Enzyklopädien und deren Gebrauch stand
die Sachrecherche im OPAC sowie die Sachrecherche in einschlägigen (CDROM-)Datenbanken im Vordergrund. Unerwarteter Nebeneffekt: da Fachreferenten (wie meist alle Bibliothekare) weniger im OPAC als vielmehr im zentralen Verbundkatalog recherchieren, wurden durch das Eingehen auf die Benutzersicht spezifische Benutzerprobleme bei der OPAC-(Sach-)Recherche deutlich. Umgehend wurde eine Arbeitsgruppe etabliert, die die erkannten Probleme zügig angehen und damit die Attraktivität und Akzeptanz des OPAC
steigern wird.
Nach dieser ersten Runde der Benutzerschulung für Gymnasien, die im
Herbst sicherlich eine Fortsetzung finden wird (bereits heute liegen entsprechende Anmeldungen bis zum Januar 2000 vor!), stellt sich die Frage, ob sich
der Aufwand gelohnt hat. Die bereits erwähnten und für Bibliotheken ungewohnten und überschwenglichen Rückmeldungen sprechen für sich. Die Universitätsbibliothek hat damit einen wichtigen Beitrag zur öffentlichkeitswirksamen Arbeit der Universität geleistet, der sowohl innerhalb als auch außerhalb der Universität Beachtung findet.
Mangelnde Studierfähigkeit der Studierenden wird oft beklagt. Mit ihrem hier
skizzierten und weiter zu entwickelnden Service-Angebot hat die Universitätsbibliothek Braunschweig unter maßgeblicher Beteiligung der wissenschaftlichen Bibliothekare, die sich ihrer zentralen Aufgabe der Außen- oder Benutzerorientierung gestellt haben, vermutlich nicht wenigen zukünftigen Studienanfängern der TU Braunschweig den Weg zu den Informationsmitteln der
Bibliothek erleichtert, bestehende Hemmschwellen bei der Literatursuche in
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einem frühen Stadium reduziert oder gar abgebaut. Dies dürfte sich in vielfältiger Weise (nicht nur für die Bibliothek) auszahlen.

„Die Bibliothek mit ihren Mitarbeitern muß lernen, zu einer Denkweise vom
Nutzer her zu gelangen, man [muß] ... die Sichtperspektive von Innen nach
Außen um 180° drehen in eine Sicht von Außen nach Innen - man [muß] quasi
im Kopf des Nutzers Spazierengehen...", referiert ßeate Tröger über ein Kolloquium in Düsseldorf.51 Dezidierte Nutzerorientierung, klare Positionierung in
der akademischen und nicht-akademischen Öffentlichkeit und wachsende
Sensibilisierung für die hieraus resultierenden innerbibliothekarischen Strukturveränderungen - „Perspektivenwechsel...als zentrale Anforderung an Bibliotheken .. Selbstzweckfunktionen ... [kann] sich ... keine Bibliothek mehr
erlauben."61 Daß die wissenschaftlichen Bibliothekare als 'ehemalige' Benutzer
von Universitätsbibliotheken besonders aufgefordert und prädestiniert sind,
diesen Perspektivenwechsel vorzunehmen, liegt auf der Hand.
Helmut Oehling hat in letzter Zeit ebenfalls nachdrücklich diese Außenorientierung des wissenschaftlichen Bibliothekars gefordert und vor dem fachwissenschaftlichen Hintergrund Chemie eine Facette gezeichnet.71 Das skizzierte
Braunschweiger Beispiel mag als weitere Facette gelten. Die wissenschaftlichen Bibliothekare jedenfalls sind aufgerufen, vor dem Hintergrund ihrer spezifischen wissenschaftlichen Ausbildung mit ihrer individuellen Kreativität und
im jeweils vorgegebenen Rahmen der Institution Bibliothek weitere Facetten
zu entwickeln und damit zu einer individuellen, vielfältigen Ausprägung des
Berufsbildes des wissenschaftlichen Bibliothekars beizutragen. Der wissenschaftliche Dienst der Universitätsbibliothek wird damit in der Hochschullandschaft an Konturen und Bedeutung gewinnen.

Anmerkungen
1) In einer Mitteilung an die INETBIB-Liste wurde am 10.2.99 auf 'Fundus', die „größte
deutschsprachige Hausaufgaben-Datenbank im Internet" für Schüler hingewiesen,
die „über 2000 Referate von Schülern für Schüler" beinhalte. In Schülerkreisen sind
derartige Intemetangebote wohlbekannt. Doch sind diese Referate-Datenbanken eine wirkliche Hilfe in Informationsnöten? So ganz seriös schien aber selbst dem Verfasser der Mitteilung der Rückgriff auf diese Referate-Sammlung nicht zu sein: die
Schüler brauchten ja nicht gleich abzuschreiben, sie könnten die Referate ja als zusätzliche Quelle benutzen. Wie fragwürdig diese Informationsangebote sind, zeigt
nicht nur ein stichprobenartiger Blick in diese Referate-Sammlungen, sondern auch

die Übertragung eines derartigen 'Informations'-Angebotes auf Universitätsbibliotheken. Wer würde z.B. allen Ernstes in Erwägung ziehen, ratsuchende Studenten
mit Hinweisen auf Referatesammlungen oder Lösungssammlungen zu Klausuraufgaben zu 'bedienen'?
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2) Meinem Kollegen Dr. Helmut Oehling von der ÜB Stuttgart verdanke ich den Hinweis auf entsprechende Neuerungen in Baden-Württemberg. So gibt es unter Bezug
auf die angesprochene KMK-Vereinbarung für Gymnasien in Baden-Württemberg

einen Erlaß des zuständigen Ministeriums für Kultus, Jugend und Sport über eine
„Besondere Lemleistung in Form eines Seminarkurses", der bereits zur Nachfrage
von entsprechenden Informationsangeboten der ÜB Stuttgart führte. Helmut Oehling
hat in dieser Zeitschrift darüber berichtet. Helmut Oehling: Die aktive Fachinformation als Herausforderung und Chance für den Wissenschaftlichen Bibliothekar. Modell

einer Benutzerschulung an der Fakultät Chemie der Universität Stuttgart. In: BIBLIOTHEKSDIENST 32 (1998) H.10, S. 1728-1733, hier S. 1731.

3) Veröffentlicht im Schulverwaltungsblatt für Niedersachsen (SVBL) 1/98, S. 22-29.
4) Spitzenreiter waren dabei die Fächer Englisch, Biologie und Erdkunde, mit deutlichem Abstand gefolgt von Deutsch, Chemie, Mathematik, Physik, Politik, Geschichte und Französisch.
5) Beate Tröger: Risikostreuung oder Mittelkonzentration? Marketing und Controlling in
Wissenschaftlichen Bibliotheken. In: BIBLIOTHEKSDIENST 32 (1998) H. 12, S. 20862095, hier S. 2088.
6) Ebd. S. 2094.

7) z.B. Helmut Oehling, a.a.O.

Bedarfsgerechter Bestandsaufbau?
Angebote und ihre Nutzung - Ergebnisse der zweiten Zusatzerhebung zur Deutschen Bibliotheksstatistik"

Günter Beyersdorff
In welch engem Rahmen sich der Bestandsaufbau in Öffentlichen Bibliotheken derzeit bewegen muß, hat die erste Zusatzerhebung zur Deutschen Bibliotheksstatistik (DBS) nachgewiesen: Nur 9% bis 11 % der gesamten Ausgaben standen 1996 für die Medienbeschaffung zur Verfügung (s. dazu
Beyersdorff, Günter: Woher kommt das Geld und wo fließt es hin? In: BIBLIOTHEKSDIENST 33[1999]4, S. 600 ff.).
Angesichts dieser Rahmenbedingungen und bei zudem auch absolut sinkenden Etats sollten die Medienbestände optimal genutzt werden können: Größere Bestandsanteile sollten möglichst nicht nur selten und andere nicht zu
häufig ausgeliehen werden.
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Ob diese Ziele beim Bestandsaufbau erreicht werden konnten, beantwortet
die zweite Zusatzerhebung zur DBS. Für das Berichtsjahr 1997 wurden detaillierte Angaben zur Verteilung des Bestandes und der Entleihungen auf Sachliteratur, Schöne Literatur, Fremdsprachige Literatur und Non-book-Medien
erhoben. Diese sind jeweils unterschieden nach Medien für Erwachsene und
für Kinder bzw. Jugendliche. Sie verteilen sich auf öffentliche Bibliotheken in
hauptamtlicher Leitung unterschiedlicher Trägerschaft (Kommunen, katholische Kirche, evangelische Kirche, sonstige Trägerschaft).

Bei den kommunalen Bibliotheken blieb die Gliederung nach Größenklassen
aus der ersten Zusatzerhebung erhalten (über 500.000 Einwohner (Ew),
200.000 - 500.000 Ew., 100.000 - 200.000 Ew, 50.000 -100.000 Ew, 20.000 50.000 Ew, 10.000 - 20.000 Ew., 5.000 - 10.000 Ew., weniger als 5.000 Ew.).
Der Rücklauf liegt je nach Fragenkomplex zwischen 70 und 80%, weshalb

hier auf die Angabe der absoluten Werte verzichtet wird. Aufgrund des relativ
hohen Rücklaufs sind die gebildeten Relationen jedoch repräsentativ und

geben die derzeit herrschenden Trends wieder.
1. Bestandsanteile
Bei den kommunalen Bibliotheken nehmen die Non-book-Medien durchschnittlich einen Anteil von 6,6% ein. Sie haben ihren niedrigsten Wert in der
Klasse ab 500.000 Einwohner (Ew) mit 2,2% und steigen dann an bis auf
8,5% in der Klasse 5.000 Ew und weniger. Bei Bibliotheken der beiden Kir-

chen liegen die entsprechenden Werte nahe beim Mittelwert; die Bibliotheken
der sonstigen Träger kommen auf 7,9%.
Den höchsten Bestandsanteil nimmt bei allen Bibliotheken die Sachliteratur
für Erwachsene ein. Sie liegt bei Bibliotheken der öffentlichen Hand bei durchschnittlich 50,2%, hat den Spitzenwert bei Bibliotheken in der Gruppe
500.000 Ew und mehr und sinkt dann ab auf 32,8% in der Klasse 5.000 und
weniger Ew. Bibliotheken der katholischen Kirche haben 42,0% der Medienbestände bei der Sachliteratur für Erwachsene, die der ev. Kirche 32,0% und
die der sonstigen Träger 45,7%.
Der Anteil der Sachliteratur für Kinder ist über alle Größenklassen und Träger

etwa gleich verteilt mit 4,5% des Gesamtbestandes.
Die Schöne Literatur für Erwachsene nimmt durchschnittlich 24,9% bei den

kommunalen Trägern ein. Mit abnehmender Größe steigt dieser Anteil von
24,7% in der größten zu 33,3% in der kleinsten Größenklasse. Bei den Bibliotheken der Kirchen entfallen 27,6% bzw. 26,3% auf diese Bestandsgruppe. Der Wert für die sonstigen Bibliotheken liegt nahe beim Durchschnittswert.
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Noch größer ist die Spannweite bei der Schönen Literatur für Kinder und Jugendliche. Der Bestandsanteil bei Bibliotheken der öffentlichen Hand erreicht
durchschnittlich 11,5% mit einem Minimum bei 500.000 Ew und mehr mit
4,9% und einem Maximum von 17,3% bei 5.000 und weniger Ew. Bibliotheken der katholischen Kirche weisen einen entsprechenden Anteil von 19,6%
nach, die der evangelischen Kirche von 30,8%. Die sonstigen Bibliotheken
liegen auch hier wieder nahe beim Durchschnittswert der kommunalen Bibliotheken. (Der Anteil der Bestände für Kinder (6-15 Jahre) entspricht fast
exakt dem Anteil dieser Altersgruppe an der Gesamtbevölkerung mit 10,1 %)
Unangemessen niedrig ist der Anteil der fremdsprachigen Literatur. Für Erwachsene kommt er bei der öffentlichen Hand gerade einmal auf 0,8% und
für Kinder auf 0,1%, obwohl 1997 der Anteil der Ausländer an der deutschsprachigen Bevölkerung 9,93% betrug
(Quelle: http://www.statistik-bund.de/basis/dfbevoe01.htm).
Aufgliederung des Bestandes bei den Non-book-Medien
Trotz des relativ geringen Anteils dieser Gruppe am Gesamtbestand (6,6% im
Durchschnitt bei der öffentlichen Hand) lohnt hier eine genauere Analyse, weil
beim Vergleich Bestand/Benutzung interessante Trends deutlich werden.
Im Durchschnitt nehmen Tonkassetten und Schallplatten für Erwachsene bei
Bibliotheken der öffentlichen Hand noch immer 33,9% aller Non-book-Medien
ein. Sie sind am geringsten mit 22,6% bei den Bibliotheken der Größenordnung 500.000 Ew und mehr vertreten und erreichen ihr Maximum mit 50,1%
bei den Bibliotheken der Gruppe 5.000 Ew und weniger. Ähnliches gilt bei den
Kassetten und Schallplatten für Kinder, der Durchschnittswert beträgt 21,4%,
der niedrigste 11,7 und der höchste 24,6%.
Diese Tonträger werden gefolgt von den CDs. Ihr Anteil erreicht durchschnittlich 23,3%, wobei in Bibliotheken mit 5.000 Ew und weniger erst 9,5% am
Gesamtbestand der Non-books vorhanden sind.
Videos nehmen im Durchschnitt der Kommunen 12,0% am gesamten Bestand ein (Videos für Kinder 3,2%). Die Maximalwerte liegen hier bei den mittleren Großstädten mit 12,0% und 11,2% (bei den Videos für Erwachsene). In
Bibliotheken der katholischen Kirche stehen 11,6% als Videos zur Verfügung;
in denen der ev. Kirche nur 1,3%.
Software
Sehr gering ist noch der Anteil der Software mit durchschnittlich 2,5% bei den
Kommunen (Anteil der Software für Kinder 0,3%). Nahezu alle Bibliotheken
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liegen bei diesem Wert, nur diejenigen der kleinsten Klasse weisen 0,5%
nach.
Spiele für Erwachsene mit durchschnittlich 3,3% und für Kinder mit 2,4% sind
etwa gleich über alle Bibliotheken verteilt. Den höchsten Wert haben hier
Einrichtungen der ev. Kirche mit 6,8% bzw. 7,8%.
2. Anteil der Entleihungen pro Bestandsgruppe an der Gesamtnutzung
Von der Größenordnung her folgen die Entleihungen den Bestandsanteilen:
der höchste Wert wird bei der Sachliteratur erreicht, der niedrigste bei der
fremdsprachigen. Dies gilt mit einer Ausnahme: der Anteil der Non-books am
Gesamtbestand ist der vierthöchste Wert, der der entsprechenden Entleihungen aber der dritthöchste. Dies gilt für Bibliotheken aller Größenordnungen
und Träger. Trotz dieser scheinbaren Übereinstimmung zwischen Bestand
und Entleihungen ergeben sich bei der Einzelanalyse aufschlußreiche Unterschiede. Sie lassen sich wie folgt darstellen:
Bestandsgruppe

Sachliteratur für Erwachsene
Sachliteratur für Kinder
Schöne Literatur für Erwachsene
Schöne Literatur für Kinder
Non-Book-Medien insgesamt

durchschnittlicher durchschnittlicher
Anteil am Gesamf- Anteil an Gesamtentleihungen
bestand
der kommunalen off entl. Bibliotheken
50,2
4,4
24,9
9,4
6,6

%
%
%
%
%

36,0 %
5,2 %
25,9 %
13,4 %
15,8%

Dieser Trend zieht sich durch alle Bibliotheken aller Träger.
Ähnlich interessant ist die Gegenüberstellung von Bestand und Nutzung der
Non-book-Medien.
Bestandsgruppe

Schallplatten und Kassetten für
Erwachsene
Schallplatten und Kassetten für
Kinder
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durchschnittlicher durchschnitt!. AnAnteil am Bestand teil an Entleihungen
Non-books
Non-books
der kommunalen off entl. Bibliotheken
33,9 %

16,5%

21,4%

27,5 %
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Bestandsgruppe

CDs insgesamt
Videos insgesamt
Software insgesamt
Spiele insgesamt

durchschnitt!. Anteil an Entleihungen
Non-books
der kommunalen off entl. Bibliotheken

durchschnittlicher
Anteil am Bestand
Non-books
23,3 %

29,3 %

12,0 %

17,1 %

2,5 %

2,7 %

5,7 %

4,0 %

Hier geht also der Trend weg von den „traditionellen" hin zu den „modernen"

Medien, wobei deren Anteil spürbar ausgebaut werden sollte.
Anmerkung:
1) Die Daten der Sondererhebung, Deutsche Bibliotheksstatistik (DBS)/Öffentliche Bibliotheken: Angebote und Nutzung 1997, werden auf einer 3,5-Zoll-Diskette in einer
Datei im CSV-Format angeboten, s. dazu BIBLIOTHEKSDIENST 33(1999)1, S. 147 ff.

Unternehmen fördern den Managementnachwuchs:
Drei Jahre Fundraising an der Wirtschaftswissenschaftlichen
Seminarbibliothek, Abt. Betriebswirtschaftslehre, der Universität
des Saarlandes

Stephan Säbel
Zum Jahreswechsel feierte die Betriebswirtschaftliche Seminarbibliothek der

Universität des Saarlandes einen schönen Erfolg: Durch eine Anfang Januar
eingegangene Spende durchbrach der Gesamterlös der seit drei Jahren laufenden Sponsoringaktion die Grenze von DM 60.000,-. Dieses Ergebnis zeigt,

daß erfolgreiche Sponsoringkonzepte auch für weniger publicityträchtige Bibliotheken realisierbar sind. Meist handelt es sich bei Bibliotheken, denen die
Akquisition externer Geldgeber gelingt, jedoch um „große" Institutionen von
überregionaler Bedeutung. In Zeiten eingefrorener und schrumpfender Bi-
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bliotheksetats können aber auch kleine und mittlere Bibliotheken die potentielle Geldquelle Sponsoring nicht mehr außer Acht lassen.
Zur Größenordnung der Bibliothek
Die Wirtschaftswissenschaftliche Seminarbibliothek ist eine der größten Fachbereichsbibliotheken der Universität des Saarlandes. Sie stellt den rund 4.000
Studierenden der Fächer Betriebswirtschaftslehre, Volkswirtschaftslehre und
Politikwissenschaft mehr als 170.000 Bücher zur Verfügung. Die Bibliothek
unterteilt sich in die beiden Verwaltungseinheiten Volkswirtschaftslehre / Politikwissenschaft und Betriebswirtschaftslehre.
Innerhalb der Betriebswirtschaftlichen Abteilung nehmen sechs Vollzeitkräfte
die Verwaltung des Bestandes wahr. Dieser Bestand umfaßt derzeit (Stand:
Februar 1999) mehr als 92.000 Monographien und 140 laufende Zeitschriften.
Alljährlich erhöht sich der Monographienbestand um etwa 1.500 Bände.

Die blanke (Etat-)Not wird zum Geburtshelfer
Im Jahre 1995 deckten trotz rigoroser Einsparungen im Bereich der Zeitschriftenabonnements die ordentlichen Mittelzuweisungen gerade die laufenden Kosten für Zeitschriften und Loseblattwerke. Ohne die Zuweisung von
Sondermitteln war die Bibliothek zum Erwerb keiner einzigen Monographie fähig. Diese prekäre Situation spitzte sich noch weiter zu, als gegen Jahresende
jegliche Sonderzuweisungen auszubleiben drohten. Anstatt den Kopf in den
Sand zu stecken, ergriff das Bibliotheksteam in dieser Lage die Initiative und
begann mit der Unterstützung des verantwortlichen Seminardirektors nach
externen Geldgebern zu suchen.
Die Auswahl potentieller Sponsoren
Zur Bewältigung der finanziellen Engpässe galt das ursprüngliche Interesse
der Bibliothek vor allem langfristigen, kontinuierlichen Sponsorenbeziehungen. Es mußte also überlegt werden, für welche Firmen eine Sponsorenschaft
in einer BWL-Seminarbibliothek interessant sein könnte. Diese potentiellen
Interessenten konnten in drei Gruppen zusammengefaßt werden:
• Industriefirmen der Region, die aus den Absolventen des Fachbereichs
ihren Managementnachwuchs rekrutieren,
• Firmen, deren Kundschaft einen hohen Studentenanteil hat,
• Firmen, die aus Imagegründen ihren Firmennamen gerne in einem universitären Umfeld präsentieren.
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Kontaktaufnahme
Der nächste Schritt bestand in der Kontaktaufnahme zu den in Frage kommenden Firmen. Relativ einfach gestaltete sich das Ansprechen von Firmen,
zu denen ohnehin schon Verbindungen bestanden. Aus der täglichen Arbeit
entstandene Beziehungen oder der persönliche Kontakt zu ehemaligen Absolventen des Fachbereichs öffneten manche (Firmen)-Tür.
Darüber hinaus wurden mit Hilfe von Adreßbüchern und Branchenverzeichnissen weitere Adressen relevanter Unternehmen gesammelt.
Die ermittelten Adressen wurden in eine eigens entwickelte Datenbank eingespeist. Diese Datenbank ermöglicht eine reibungslose Verwaltung von Sponsorendaten und -geldern. Weiterhin unterstützt sie die Adressenverwaltung für
die Serienbriefe der einzelnen Mailingaktionen. Vor allem aber bietet sie einen
ständigen Überblick über den aktuellen finanziellen Stand der Sponsoringaktivitäten und dokumentiert die Verwendung der eingeworbenen Mittel.
Mailingaktionen
Den in der Datenbank erfaßten Firmen wurden Info-Pakete zugeschickt, die
aus einem Anschreiben und einem Informationsfaltblatt11 zur Sponsoringaktion
bestanden. Das Anschreiben schilderte die finanzielle Notsituation der Bibliothek, das beiliegende Faltblatt stellte das Konzept der Sponsoringaktion dar
und zeigte auf, in welcher Form Sponsoren der Seminarbibliothek unter die
Arme greifen können.
Zur Auswahl gestellt wurden eine einmalige Spende zugunsten der Bibliothek
oder die Überweisung eines festen jährlichen Betrags in selbstgewählter Höhe.
Mehr als 250 Sponsoringanschreiben wurden schließlich im Rahmen dieser
ersten Mailingaktion im Jahr 1996 versandt. Zeitgleich berichtete die regionale
und überregionale Presse über unser „Saarbrücker Modell" des Wissenschaftssponsorings. Das Medienecho erleichterte die telefonische und persönliche Kontaktaufnahme zu interessierten Firmen.
Die günstigen Rahmenumstände trugen zum positiven Ergebnis dieser Mailingaktion bei: Insgesamt 20 Firmen, Einzelpersonen und Körperschaften
spendeten Beträge zwischen DM 100.- und DM 5.000.- in einer Gesamthöhe
von rund DM 30.000.-. Sechs dieser Spender erklärten sich zu einer kontinuierlichen finanziellen Unterstützung der Seminarbibliothek bereit.
In den Jahren 1997 und 1998 wurden ebenfalls Mailingaktionen durchgeführt.
Im Rahmen dieser Aktionen wurden jeweils etwa 100 Anschreiben an neu ermittelte Firmenadressen der regionalen Wirtschaft verschickt. Beide Wieder-
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holungen zogen nicht mehr den ganz großen Erfolg der ersten Aktion nach
sich. Immerhin gelang es aber, die Gruppe der Förderer der Seminarbibliothek
bis Ende 1998 auf eine Zahl von 25 Sponsoren aufzustocken. Diese Sponsoren spendeten der Seminarbibliothek bis Januar 1999 Erwerbungsmittel in
Höhe von DM 61.000.Neben der in der Info-Broschüre ausgewiesenen Unterstützung über Geldspenden zogen diese Mailingaktionen und die sie begleitende Pressearbeit
noch andere „Fördermaßnahmen" nach sich:
• Verlage und Buchhandlungen, mit denen der Fachbereich kooperiert, stifteten „Care"-Pakete mit wirtschaftswissenschaftlicher Fachliteratur.
• Eine Einzelperson spendete der Seminarbibliothek eine größere Summe.
• Ein örtlicher Buchhändler erklärte sich bereit, der Bibliothek kostenlos Ausleih- und Kontrollzettel zur Verfügung zu stellen. Als Gegenleistung wurden
ihm die Rückseiten der Formulare als Werbefläche zur Verfügung gestellt.
• Eine Hochschulgruppe, die auf die Sponsoringaktivität der Bibliothek aufmerksam geworden war, spendete den Erlös einer Studentenfete.

Sponsoringanreize
Natürlich finanzieren Sponsoren eine Bibliothek nicht aus reiner Barmherzigkeit. Es müssen also im Rahmen der vorhandenen Möglichkeiten Anreize geschaffen werden, die Bibliothek finanziell zu unterstützen.
Die Bibliothek garantiert die folgenden Leistungen:
• Für jeden Sponsor wird ein eigenes Verwaltungskonto eingerichtet, in dem
die eingegangenen Spenden mit der dafür erworbenen Literatur gegengerechnet werden.
• Für jede eingegangene Spende wird eine Spendenquittung erstellt.
• In den mit Sponsoringmitteln erworbenen Büchern wird ein Etikett mit
Namen und Logo der Sponsoren eingeklebt.
• Im Katalogsaal der Seminarbibliothek sind „Sponsorentafeln" angebracht,
auf denen die Sponsoren mit Namen und Firmensignet präsentiert werden.
• Informationsmaterial der Bibliothek wird mit den Signets der Sponsoren
versehen.
• Den einzelnen Sponsoren wird ermöglicht, die Arbeit ihres Unternehmens
auf Präsentationen in den Räumen der Bibliothek darzustellen.
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Zusätzlich konnten im Jahr 1998 noch zwei weitere Anreize geschaffen werden:
• Die Recherche-PCs im Katalogsaal sind nun mit einem Sponsoring-Bildschirmschoner21 ausgestattet, der die Sponsoren mit Namen und Logo aufführt.
• Die Homepage der Seminarbibliothek weist alle Sponsoren alphabetisch
mit Link zum jeweiligen Internet-Angebot und einer E-Mail-Ansprechadresse aus.31
Entgegen ersten Zweifeln stellte sich im Laufe der Zeit heraus, daß diese Palette von Anreizen seitens der Sponsoringpartner als adäquat akzeptiert wurde.
Pressearbeit
Seit Beginn der Sponsoringaktivitäten der Seminarbibliothek profitiert die
Aktion von der Zusammenarbeit der Bibliothek mit lokalen und überregionalen
Medien. Die Berichterstattung in verschiedenen Printmedien, im Rundfunk
und im Fernsehen machte einzelne Sponsoren erst auf die Seminarbibliothek
und ihre Etatnot aufmerksam.
Als vorteilhaft erwies sich die Zusammenarbeit mit der Pressestelle der Universität des Saarlandes. So durfte die Seminarbibliothek das Presseverteilernetz der Universität für die Öffentlichkeitsarbeit der Sponsoringaktion nutzen.

Als Fazit Einsichten & Enttäuschungen
Natürlich hat die Sponsoringaktion in ihrer bisherigen Laufzeit auch Pleiten
erlebt. Etwa erwies sich der Versuch, Stiftungen aus dem Bereich der Wirtschaftsförderung zur Unterstützung unserer Bibliothek zu bewegen, als
gründlicher Fehlschlag.
Auch dauerte es seine Zeit, bis 5 oder 10 Prozent Rücklaufquote bei einer
Werbebriefaktion als positives Ergebnis erkannt wurden.
Mit drei Jahren Erfahrung läßt sich sagen, daß die Sponsoringaktion nach der
eher turbulenten Anlaufphase heute nur noch soviel Aufwand mit sich bringt,
daß sie parallel zur Routinearbeit der Bibliothek adäquat betreut werden kann.
Das eingeworbene Geld hat die Literaturversorgung des Fachbereichs wieder
auf ein einigermaßen erträgliches Niveau gebracht. Vorübergehende Mittelengpässe lassen sich ebenfalls über das Sponsoringkonto der Bibliothek
abfedern. Und die Stabilität der Beziehungen zu den meisten der Sponsoren
garantiert diese Finanzierungssicherheit für die absehbare Zukunft.
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Anmerkungen:
1) Zur Gestaltung des Informationsfaltblattes s. Glessner, Miriam: Wissenschaft und
Kommerz. In: PR-Koffer: Öffentlichkeitsarbeit für Bibliotheken, 1 (1997) 4, S. 12-14.
2) Der Bildschirmschoner beruht auf sich quer über den Bildschirm bewegenden Firmensignets. Nach jeweils 4-5 Sponsorensignets wird der Schriftzug „Die WiWi-Seminarbibliothek dankt ihren Sponsoren für ihre großzügige Unterstützung" eingeblendet.
3) Die Sponsoren-Seite der Homepage ist unter folgender URL abgelegt:
<http://www.wiwi.uni-sb.de/sb/sponsoren.html>

Zettels Traum:
Digitalisierung von Zettelkatalogen in der ULB Sachsen-Anhalt
und ihre Visualisierung im Internet

Gerald Lutze, Heiner Schnelling, Reinhard Worch
1. Die Ausgangslage
Die Katalogsituation der Universitäts- und Landesbibliothek (ULB) SachsenAnhalt in Halle (Saale) entspricht derjenigen vieler alter Bibliotheken, die von
Band- über unterschiedliche Zettelkataloge ins Online-Zeitalter gelangt sind.
Die Hallenser Situation reflektiert aber auch die besonderen Probleme, die
sich hier zum einen ergeben durch das einschichtige Bibliothekssystem der

Martin-Luther-Universität (dessen räumliche Zersplitterung in Form zahlreicher Zweigbibliotheken nur schrittweise abgebaut werden kann), zum anderen
durch die Aufgabe der ULB, den Zentralkatalog des Landes Sachsen-Anhalt
zu führen.
Allein in der Zentrale der ULB befindet sich eine ganze Reihe von konventionellen Katalogen: zunächst der überwiegend handschriftlich geführte Alpha-

betische Katalog der Bestände bis 1929 (auf größeren Zetteln als das internationale Format, päckchenweise durch ein Band zusammengehalten - daher
der Name „Strumpfbandkatalog" - und in Kapseln aufbewahrt), sodann die
beiden Alphabetischen Kataloge der Bestände von 1930 bis 1974 (nach Pl
geordnet) sowie von 1975 bis 1990 (nach RAK) im internationalen Zettelformat. Bestände ab 1991 sind in PICA (GBV) und damit im lokalen OPAC nachgewiesen.
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Weiterhin finden sich noch folgende Formalkataloge in der Zentrale der ULB:
der Zentralkatalog des Landes Sachsen-Anhalt sowie der Hochschulschriftenkatalog. Wie der Alphabetische Katalog haben sie einen PI-Teil bis 1974
sowie einen RAK-Teil von 1975 bis 1990. Ab 1991 werden Hochschulschriften
ebenso im Verbund nachgewiesen wie Aufnahmen für den Zentralkatalog. Die
in Form eines Zettelkatalogs geführten Sachkataloge in der Zentrale der ULB
umfassen einen Schlagwortkatalog (1945-1990) sowie einen Systematischen
Katalog (1962-1990, bis auf weiteres nicht benutzbar).
Erwähnt werden müssen die zahlreichen in den Zweigbibliotheken der ULB

vorhandenen formalen und sachlichen Zettelkataloge, wobei die letzteren sehr
heterogen sind. Diese Zettelkataloge wurden durchweg zu Beginn des Jahres
1999 abgebrochen - mit Ausnahme der-Kataloge in wenigen Literaturstandorten der ULB, die noch nicht an das Universitätsnetz angeschlossen sind -,
weil die übrigen über die erforderliche Ausstattung mit den für Benutzer und
Mitarbeiter erforderlichen Endgeräten verfügen.
Einen konventionellen Gesamtkatalog der Bestände der ULB (Zentrale plus
Zweigbibliotheken) hat es bis 1990 nicht gegeben. Die Bestände der Zweigbibliotheken bis 1990 sind vielmehr im Gesamtkatalog Sachsen-Anhalt nachgewiesen, der wiederum nicht die Bestände der ULB-Zentrale enthält.
Die Katalogsituation der ULB wird über alle diese Faktoren hinaus noch dadurch kompliziert, daß die ULB am Projekt Altbestandserschließung der DFG
teilnimmt, das sämtliche Bestände bis zum Erscheinungsjahr 1850 im GBV
nachweisen wird. Die ULB wird ihre Arbeit in diesem Projekt voraussichtlich
im Jahr 2002 beenden. Es läge dann der kuriose Fall vor, daß nur die Bestände bis 1850 sowie ab 1990 im OPAC nachgewiesen wären. Eine der Sache
nach sinnvolle Fortsetzung des DFG-Retrokonprojekts für die Phase über
1850 hinaus hat aber die DFG für die ULB ebenso ausgeschlossen wie für die
anderen an dem Projekt beteiligten Bibliotheken.
So wünschenswert der Nachweis des Gesamtbestandes im OPAC wäre - der
ULB ist es aus eigenen Personal- oder Sachmitteln nicht möglich, die Retrokonversion ihres Bestandes der Jahre 1850-1990 in einem vertretbaren Zeit-

raum zu bewältigen. Es mußte daher nach Ersatz- oder Überbrückungslösungen gesucht werden. So werden Bücher, die noch nicht im OPAC enthalten
sind, vor der Ausgabe an den Benutzer retrokonvertiert, so daß allmählich der
nachgewiesenermaßen benutzte Bestand in den OPAC gelangt. Darüber hinaus war aber nach einer Lösung zu suchen, die

• weitere Kataloge im Netz zugriffsfähig machen und damit die Bibliothek
weiter öffnen,
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• Bestellmöglichkeiten von Büchern aus dem Hauptmagazin der ULB verbessern,
• dabei aber auch im finanziellen Rahmen bleiben würde.
2. Das Ziel
Dem Beispiel anderer Bibliotheken folgend (ZLB Berlin, ÜB Heidelberg, DB
Leipzig, BSB München) hat sich die ULB daher für die Digitalisierung der
Zettelkataloge in ihrer Zentrale entschieden (Ausnahmen waren der Strumpfbandkatalog sowie der Systematische Katalog, der ohnehin nicht zur Benutzung bereit steht). Der Alphabetische Katalog, der Zentralkatalog, der Hochschulschriftenkatalog (alle jeweils in zwei Teilen) und schließlich der Schlagwortkatalog umfaßten ca. 4,5 Mill. Zettel. In diesem Projekt wurden auch noch
zwei kleinere Zettelkataloge der ÜB Magdeburg digitalisiert, so daß insgesamt
ein Volumen von 4,8 Mill. Zetteln (in 4.037 Katalogkästen) zu bearbeiten war.

Aus haushaltstechnischen Gründen mußte das Projekt bis zum Ende des
Jahres 1998 abgeschlossen werden. Der Finanzrahmen lag bei DM 500.000,
die aus HSP HI-Mitteln stammten. An dieser Stelle sei dem Kultusministerium
des Landes Sachsen-Anhalt für die Unterstützung unseres Projekts gedankt.
Es bestand von vornherein Übereinstimmung zwischen allen Projektbeteiligten, daß dieser Finanzrahmen eine manuelle Erfassung von größeren Teilen
der Zettel nicht erlauben würde. Verzichtet wurde auch auf eine OCR-Option,
da eine nicht unbeträchtliche Menge von Zetteln handschriftlich vorlag und
das Schriftbild bzw. die Druckqualität insgesamt eine Verarbeitung durch
OCR nicht zugelassen hätte (z. B. handschriftliche Einträge auf der Rückseite
von Zeitungsausschnitten). Das Verfahren sah vielmehr eine Kombination von
image scanning mit der manuellen Erfassung von Leitkarten vor. Diese Texte
(bzw. im Schlagwortkatalog sachlich geeigneter Karten, s.u.) sollten in einer
Übersichtsliste von Suchbegriffen gespeichert werden. Zu jedem dieser Suchbegriffe sollten die Scans der hinter der Leitkarte plazierten Zettel abgelegt
werden. Auf die Eingabe eines Suchbegriffs durch den Benutzer sollte eine
Auflistung der Suchbegriffe („Einsprungpunkte") in der alphabetischen Umgebung des vom Benutzer eingegebenen Begriffs erfolgen. Der Benutzer sollte
dann den passenden Begriff aus der Übersichtsliste wählen und an dieser
Stelle mit dem Blättern beginnen können, bis die gewünschte Stelle im Katalog erreicht wäre. Das Verfahren, das so unter anderem in der ÜB Leipzig
gewählt worden ist, erinnert durchaus an die Suche in einem konventionellen
Zettelkatalog: So wie im digitalisierten Katalog (Image-Katalog) ein Suchbegriff aus der Übersichtsliste zu wählen ist, muß ein entsprechender Schub im
Zettelkatalog gewählt werden. Und so wie in diesem Schub zu blättern ist,
muß auch im Image-Katalog geblättert werden.
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Für das Projekt ebenso wichtig wie die Verbesserung der Katalog- war aber
auch die Verbesserung der Benutzungssituation. Der bisherige Bestell- und
Ausleihvorgang in der Zentrale der ULB entsprach dem Beispiel einer klassischen Magazinbibliothek: Wer ein Buch ausleihen wollte, mußte für Literatur
bis Erscheinungsjahr 1990 in der Bibliothek in verschiedenen Zettelkatalogen
suchen. Nach Ausfüllen der Leihscheine konnte der Leser frühestens nach
zwei Stunden die bestellte Literatur abholen; in vielen Fällen bedeutete das
einen zweiten Aufenthalt in der Bibliothek. Für Literatur aus späteren Jahren
ist die elektronische Bestellkomponente über den OPAC realisiert.
Durch die Digitalisierung der Zettelkataloge sollte die Benutzungssituation
auch dadurch verbessert werden, daß eine elektronische Bestellung der in
den Zettelkatalogen gefundenen Titel möglich wird. Der Benutzer sollte direkt
durch Eingabe seines Namens und seiner Benutzernummer ein Buch bestellen können. Im Hauptmagazin der ULB-Zentrale sollte das Bild des Katalogzettels nebst den Benutzerangaben ausgedruckt werden und als Leihschein dienen. Diese Bestellmöglichkeit muß sich aus naheliegenden Gründen
auf die Bestandsnachweise der ULB-Zentrale beziehen, nicht aber auf den
Zentralkatalog.
3. Das Pflichtenheft
In einem Pflichtenheft wurden folgende Bedingungen festgelegt, die das Endprodukt erfüllen sollte:
• Grafikauflösung: 300 dpi
• Format: TIFF und GIF
• Datenträger: CD und HDD. Sicherheitsabzug: auf DLT-Band. Film: 16mm
Rollfilm
• Reproduzierbarkeit: Möglichkeit der Erstellung neuer Images vom Rollfilm
muß gewährleistet sein (Austauschbarkeit).
• Betriebsfähigkeit: Bereitstellung einer netzwerkfähigen Software zur Nutzung der gescannten Kataloge bis zur Bestellvariante.
Die Software sollte benutzerfreundlich, übersichtlich und leicht zu bedienen
sein. Die Images sollten über ein Register recherchierbar sein. Diesbezügliche
Forderungen waren:
• Jede 50. Karte recherchierbar.
• In Einzelschritten vorwärts und rückwärts blättern.
• Temporäre Einstellung einer anderen Schrittweite (z. B. 10-er oder 20-er).
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• Späteres Bearbeiten, Einfügen und Löschen von Images muß durch geeignete Grafikprogramme gewährleistet werden.

• Das Register soll erweiterbar sein, d, h. späteres Erfassen von Images soll
möglich sein, so daß die Recherche gezielter durchgeführt werden kann (im
Extremfall ist jedes Image direkt über das Register anzeigbar).
• Die nachträglichen Änderungen müssen protokolliert werden ( z. B. Protokollfiles), damit bei Neueinspielung von den „Archiv-CDs" der aktuelle
Stand wieder erstellt werden kann. Damit sollte auch möglich sein, in einem Duplikat des Datenpools die Registereintragungen zu erweitern und

dann im Originalpool diese Änderungen einzuspielen.
• Deutlich sichtbarer Hinweis, in welchem Katalogbestand z. Z. recherchiert

wird.
• Anzeige von ca. 4 vorhergehenden und 4 nachfolgenden Indexeinträgen.
Durch Anwählen aus dieser Liste ist ein besseres Recherchieren in der

„Umgebung" möglich.
• Download von Images in ein vorgegebenes Directory muß möglich sein
(zum späteren Ausdrucken). Druckoption (zentraler Druck, Druck in Files)

• Bestellangaben des Nutzers müssen mit ausgedruckt werden können, die
Druckausgabe soll an einem zentralen Drucker im Magazin erfolgen, der
Ausdruck dient als Leihschein.
• Druckoption auf einen zentralen Drucker für einzelne Domänen sperrbar.

Aufgrund der bereits vorhandenen Hard- und Software des Bibliothekssystems wurde eine Portierung in eine Sybase-Datenbank und die Internet-Anbindung über den WebOpac favorisiert. Die Portierbarkeit der Software sollte

in der ULB Halle am bestehenden Netzwerk (Hardware- und softwareseitig)
nachgewiesen werden.
4. Die Realisierung
Die Projektmittel konnten erst im Juni 1998 zugewiesen werden. Der Auftrag
wurde Anfang August an die Firma MIKRO-Univers GmbH (Berlin) vergeben,
die spezialisiert ist auf Scannen, OCR/ICR sowie Mikroverfilmung und bereits
mehrere Projekte der für Halle wichtigen Art erfolgreich erledigt hatte (unter
anderem in der ÜB Leipzig). Mit dem Auftragnehmer wurde zur effizienten
Produktgestaltung ein Prototypabgleich bzw. eine Beta-Test-Version vereinbart. Notwendige Änderungen waren damit in gewissem Umfang während der
Realisierungsphase realisierbar. Teile des Alphabetischen Katalogs der ULB

dienten als Prototyp.
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Zwischen Ende August und Anfang Dezember wurden die genannten Zettelkataloge sukzessiv in Berlin gescannt (und danach in einem Ausweichmagazin der ULB aufgestellt). Eingesetzt wurden Kodak Digital Science Scanner
3500 im Zweischichtbetrieb. Nach einer mehrwöchigen Testphase in den Abteilungen Auskunft und Ortsleihe wurden die Kataloge am 8.3.1999 freigeschaltet und sind seither über die Homepage der ULB erreichbar.
Die begleitenden Arbeiten durch Mitarbeiter der ULB bezogen sich zunächst
auf die Erstellung des Pflichtenheftes und die netztechnische Anbindung der
gescannten Kataloge. Weiterhin mußte der Schlagwortkatalog durch Einlegen
von Quasi-Leitkarten redaktionell aufbereitet werden: Ein rein mechanisches
Indizieren jedes 50. Images konnte nicht in Frage kommen; vielmehr mußte
nach dem nächstliegenden Hauptschlagwort bzw. nach geeigneten Unterschlagworten gesucht werden. Die Kataloge wurden vor der Digitalisierung
nicht auf ihre formale Korrektheit geprüft (evtl. vorhandene „Nester" wurden in
Kauf genommen). An eine Kumulierung etwa der vom Regelwerk passenden
Teile der Formai-Kataloge wurde nicht gedacht. Ein ganz wesentlicher Punkt
bestand in der Formulierung von Benutzungshilfen.
Die Hardware-Ausstattung für die Archivierung und Nutzung der digitalisierten
Kataloge umfaßt zwei Compaq ProSignia 200 M4300/300 Server. Sie sind mit
jeweils vier 18Gbyte SCSI-3 UW Festplatten ausgerüstet. Derzeit sind die Server über Ethernet angebunden, vorgesehen ist eine Anbindung über FastEthernet.
5. Das Ergebnis
Die Akzeptanz gegenüber dem Projekt war sowohl von Mitarbeiter- wie auch
Nutzerseite von Anfang an groß. Das betrifft die Recherche- ebenso wie die
Bestellfunktion.
Im folgenden sollen einige typische Web-Seiten der digitalisierten Zettelkataloge dokumentiert werden.
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Nach dem Aufruf der Zettelkataloge über die Homepage der ULB gelangt der
Nutzer zunächst auf die Einstiegsseite:

Kataloge der Universitäts- und Landesbibliothek
Sachsen-Anhalt
ULBHtS»

Recherchieren Sie bitte immer rnerst in unserem OPAC!
B««fflinigen von Büchern, die im OPAC nachgewiesen sind, «erden.

nicht bearbeitet U
Folgende Zettelkataloge liegen in digitaler Form vor:
1. Alphabetischer Katalog der Zentralen Bibliothek mit den

! Katalogteilen für die Erscheinungsjahre 1930-1974 und 1975-1990
2. Schlagwortkatalog 1945-1990
3 Hochschulschriftenkatalog mit den Katalogteilen für die
Erscheinungsjahre 1800-1974 und 1975-1990

4. Zentralkatalog Sachsen-Anhalt mit den Katalogteilen K[ die
Erscheinungsjahre bis 1974.und 1975-1990 (Monographien)
Die digitalisierten Kataloge sind ein reines Abbild (Image) der
konventionellen Zettelkataloge:

.Die RecherchemogHchkeiten sind im Gegensatz zum OPAC eingeschränkt'.
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Nach Auswahl des Kataloges und erfolgreicher Suche erfolgt die Anzeige der
Einsprungpunkte:

Suchb*griff: lusfc, Karl
Achtung; Die folgende Liste enthàtnur etwa jede 50. Karte!
Gefundeue Einsprungpunkte:

ute AU»»

«! IÜRGIELEWICZ. WACLÀW

S: IÜRKIEWICZ. lAROStAW
itn-me

n» «n

Z HELMUT

M lusrmiANüs
«.-TVA-'
ff? ÏVANOSIC. ANTUN
*? IVANOV. IU
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Anschließend wird dem Nutzer die ausgewählten Karte angezeigt:

Waml^t!Sl!mlmm»ffilp-m

?];^'Vaiv«inai8Ob)8k::

•" .18.65.202/

Snchbejnff: lusti. Karl
ULB Halle Alphabetischer Katalog 1930-1974

.,

:" i

201835/482282

. -1 ": -u
•fO A 685

i Jnati. Karl

Carl Juati, Otto gartwigt Eri«fweolia«l [Briafal 185«

1903.

HPS«. von Huppreoht J|»ppla. '

Bonn: RShrschsid 1bÄ8.

Ir46 S. 8°

de* Stadturohiva HOHO. 84 5.)

iuuuu
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Der Nutzer kann den Titel bestellen:

; Kfilolone der Universitats- und Landeshihliolhek Sochson-Anhalt - Nets... HiFi E!
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Er bekommt eine Bestätigung für die erfolgreiche Bestellung:

•m. t

Nutzernummer IgoogHi^ZL,.,,,.,,,^.,^,^.,,,,.,,,]

Zusatz (BdAJg.j: |_„.___........._„„,,,,,.,,1:lmmi=„j
?ö A.685

| Jaati. Karl
Carl Justl, Otto Jiartartgi Briefwechsel [BgjL.afal 1858
1903. BPS«, von Hupprecht i«ppla.
Bonn: RShrsehBiä iy6«.

Lfc€ S. 8°

tVerüffcntlichun«an dea Stadtarobiva üonn. B4 5.)
'"H

!
Im Magazin wird schließlich der Bestellschein ausgedruckt:
AK 1930-1974
Name:

Mustermann
Karl-Friedrich
0003158972

70 A 685

i Juati

Carl Juati, Otto fiartsigî ïrlsfwochael [Brlaf« I 18J8 1903. HreE. V3n fopprecht ^applo.
Bonn i Sghrscheid 19o».
443 s. 9°
l Veröffentlichungen daa Stadtarchivs Eom. B4 5.)

Datum:

23.03.99,

11:24:55
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6. Die Zukunft
Wie geht es jetzt weiter? Die Zettelkataloge sind auf dem Stand abgebrochen
worden, den sie zum Zeitpunkt des Scannens hatten. Sämtliche Neuzugänge
der ULB - auch antiquarische - werden auschließlich in PICA nachgewiesen
und durch BK sowie RSWK erschlossen. Meldungen zum Zentralkatalog
werden unabhängig vom Erscheinungsjahr nur noch in PICA nachgewiesen.
Werden Bücher aus den gescannten Katalogen bestellt, erfolgt eine retrospektive Katalogisierung in PICA. Nach einer etwa halbjährlichen Erprobungsphase soll entschieden werden, ob zum Zeitpunkt der Retrokonversion die
entsprechenden Links aus dem Image-Katalog gelöscht werden. Damit erscheinen die Bilder der Katalogzettel nicht mehr.
Die gescannten Kataloge werden in der ULB als Behelf gesehen, der die retrospektive Katalogisierung nicht ersetzen kann. Sie stellen eine - verglichen
mit den Kosten der retrospektiven Katalogisierung - preiswerte Übergangslösung dar. Es bleibt bei Zettels Traum: Der gesamte Bestand der ULB (Zentrale
plus Zweigbibliotheken) ist im GBV enthalten, denn nur in einer solchen Systemumgebung sind alle Recherchemöglichkeiten verfügbar, die von einem
OPAC erwartet werden müssen. Es sei indessen an dieser Stelle ausdrücklich
vermerkt, daß der Landesrechnungshof Sachsen-Anhalt in seiner Organisations- und Wirtschaftlichkeitsprüfung der ULB das Projekt in genau diesen
Rahmenbedingungen bestätigt hat.

Bibliographische Archive vollständig in der
Zentral- und Landesbibliothek Berlin
Andreas Kliemt
3 Millionen Personen
4,5 Mio. biographische Beiträge zu 3 Mio. bekannter und weniger bekannter
Personen fast aller Länder und Zeiten vereinigt der K.G. Säur Verlag auf inzwischen über 20.000 Mikrofiches der Biographischen Archive.
Die biographischen Beiträge sind in Originalform aus zur Zeit etwa 6.600
biographischen Sammelwerken, den „Quellen",11 die zwischen 1650 und 1910/
60/90/96 in mehr als 13.000 Bänden erschienen sind, einzeln reproduziert.
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Die Einzelbeiträge werden kumuliert, in eine gemeinsame neue Ordnung gebracht und in verkleinerter Form auf Mikrofiches vervielfältigt.
Vom Deutschen Biographischen Archiv in den 80er Jahren zum Weltbiographischen Archiv, das komplett erst in einigen Jahren vorliegen wird - ein verlegerisches „Groß-Unternehmen" mit beeindruckenden Zahlen, über das
schon häufig geschrieben wurde.21
Die Zentral- und Landesbibliothek Berlin kann als eine der wenigen Bibliotheken in Berlin-Brandenburg ihren Kunden diese Archive vollständig anbieten.
Inhalt der Archive und Informationswert
Generell beinhalten die Archive biographische Informationen zu „Historischen
Personen" aus geschichtlicher Zeit, die bis zum Beginn, oft auch schon bis
zur Mitte, in wenigen Archiven bereits bis in die 90er Jahre des 20. Jahrhunderts gelebt haben. Allen diesen Personen ist gemeinsam, daß sie in der Regel nicht durch Geburt oder Familienzugehörigkeit, sondern durch ihre Werke,
Taten oder Untaten, durch ihren Beruf, ihre Funktion, ihre gesellschaftliche
Stellung oder ihr besonderes Schicksal so bekannt, berühmt oder auch berüchtigt wurden, daß sie durch einen „Biographen"31 Aufnahme in einer oder
mehreren der ausgewerteten Quellen gefunden haben.
Der Informationswert der biographischen Informationen ist unterschiedlich,
von der bloßen Angabe von Lebensdaten bis zum mehrseitigen Aufsatz, von
dürftigen oder keinen Literaturangaben bis zur Bio-Bibliographie, von reiner
autobiographischer Selbstdarstellung, über populäre Darstellungen bis zu objektiven wissenschaftlichen Abhandlungen. Auch tendenzielle und verunglimpfende Beiträge bis hin zu ideologischen Anwürfen41 sind enthalten.

Ausgewertete Quellen
Potentielle Quellen für die Biographischen Archive finden sich besonders in
Bibliotheken, Archiven und anderen Institutionen.
In erster Linie kommen als Quellen reine biographische Sammelwerke in Frage, die selbständig, unselbständig oder versteckt, abgeschlossen mit Nachträgen, in Lieferungen oder periodisch erscheinen können. Inzwischen werden
verstärkt Enzyklopädien und Lexika einbezogen. Aus dem Gesamtangebot
muß für jedes Biographische Archiv von der Redaktion eine Auswahl getroffen
werden.
Die innere Form der Archive läßt nur solche Quellen zu, die sich in Einzelartikel auflösen lassen.51 Außerdem darf eine bestimmte Größe der Quelle und SO-
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mit ein bestimmter Verkleinerungsfaktor nicht überschritten werden, um die
Lesbarkeit bei der Rückvergrößerung nicht zu gefährden.61
Bevorzugt werden Quellen ausgewählt, die sich vom räumlichen Aspekt her in
die geographische Struktur der Archive einfügen. Auch Internationale Verzeichnisse werden mehr und mehr einbezogen. Aus diesen müssen jedoch
die biographischen Artikel zu den Personen herausgefiltert werden, die sich
nach Geburts-, Wirkungsstätte etc. gemäß der geographischen Einteilung
dem entsprechenden Archiv zuordnen lassen.
Die meisten ausgewählten Quellen werden vollständig reproduziert und in das
entsprechende Biographische Archiv eingebracht. Doppelauswertungen einer
Quelle für verschiedene Archive sind relativ selten.
Nicht in allen Fällen konnten aber die Rechte für eine Reproduktion vom Säur
Verlag erworben werden. So durften von einigen Quellen nur Registerdaten,
nicht aber die eigentlichen Texte übernommen werden, z.B. von der Allgemeinen Deutschen Biographie, der Neuen Deutschen Biographie und den Lebensbildern Kurhessen" im Deutschen BA. Auf einige andere Quellen, die
nicht übernommen werden konnten oder sollten, wird lediglich zum Schluß
von Personeneintragung auf den Fiches hingewiesen, so beispielsweise auf
das DBA61 im Amerikanischen BA und auf das DNB" im Britischen BA.
Aufbau der Archive
Die einzelnen Archive sind inhaltlich nach national-, sprach- und/oder kulturräumlichen Gesichtspunkten definiert.10' Bezieht man die für die nächste Zukunft angekündigten Archive mit ein, lassen die Biographischen Archive kaum
noch einen weißen Fleck auf dem Globus und bilden insgesamt das Weltbiographische Archiv.
Größere Archive sind in einzelne Folgen unterteilt, die jeweils durch den Erscheinungszeitraum der darin ausgewerteten Quellen definiert sind. Größere
Nachträge erweitern zu einigen Archiven und Folgen die Zahl der ausgewerteten Quellen.
Ordnung und Erschließungshilfen
In den einzelnen Archiven, Folgen und Nachträgen sind die aus den Quellen
übernommenen biographischen Beiträge zu den Personen jeweils alphabetisch111 nach den Namen der biographierten Personen geordnet. Mehrere Beiträge zu einer Person sind nach den jeweiligen Erscheinungsjahren der Quellen chronologisch geordnet. Durch die zeitversetzte redaktionelle Bearbeitung
einzelner Lieferungen, Alphabetteile, durch abweichende Namensformen und/
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oder Lebensdaten in den Quellen kann es aber vorkommen, daß eine Person
an verschiedenen Stellen eines Archives zu finden ist.
Die endgültige Zusammenführung aller Eintragungen zu einer Person ist Aufgabe des gedruckten Registers,121 das einige Zeit nach dem Abschluß der Lieferungen zu jedem Archiv erscheint. Im Register werden auch Verweisungen
von abweichenden Namensformen mit aufgenommen. Diese Register werden
jeweils um die Daten Neuer Folgen und Nachträge kumuliert.
Bedingt durch Mobilität und interregionale Bedeutung von Personen, oder
durch die wechselvolle Geschichte einiger geographischer Regionen und
deren kulturellen Verflechtungen können Beiträge zu einer Person in verschiedenen Archiven reproduziert sein. Deshalb werden nach und nach alle Registerdaten der einzelnen Archive zu einem Gesamtregister, zum IBI/WBI kumuliert. Dieses Gesamtregister erscheint jährlich um einige Archive erweitert auf
CD-ROM.131 Dieses Gesamtregister steht auch kostenlos im Internet unter
<http://www.saur.de> zur Verfügung.
Von den bisher vorliegenden, abgeschlossenen oder fast abgeschlossenen 18
Archiven in 26 Folgen und 9 umfangreichen Nachträgen14' sind zur Zeit aber
nur maximal 75% der Daten durch gedruckte Register abgedeckt und nur
etwa 65% im IBI/WBI. Für die sechs im Erscheinen befindlichen und die weiterhin geplanten Archive wird es noch einige Zeit dauern, bis dazu Registerdaten vorliegen und diese im Gesamtregister kumuliert sind.

Suchstrategie und Recherche-Service
Für eine optimale Trefferquote in den Archiven muß deshalb eine relativ komplizierte Suchstrategie entwickelt werden. Die ZLB bietet ihren Kunden neben
Beratung und Hilfestellung bei der biographischen Suche einen speziellen Recherche-Service für die Biographischen Archive an.
Lesen und Kopieren
Das Lesen der Fiches ist nur mit Lesegeräten möglich. Die Möglichkeit der
Reproduktion muß besonders für längere und fremdsprachige Artikel gegeben
sein. Das im Original übernommene Erscheinungsbild, das „Layout", ist für

die Beurteilung einer Quelle ein wichtiges Kriterium. Wenn man gar noch Einträge aus verschiedenen Quellen miteinander vergleichen kann, ist die Kopiermöglichkeit unerläßlich. Ein Mikrofiche-Scanner mit direkt angeschlossenem und auf den Scanner abgestimmten Drucker kann auch die häufig
schwierigen Vorlagen151 in einer zufriedenstellenden Qualität reproduzieren. Da
dieses Gerät aus verschiedenen Gründen nicht im Publikumsbereich der ZLB
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aufgestellt werden kann, können Kunden der ZLB nach Rücksprache Kopien
anfordern.
Begleitender und ergänzender Bestand in der ZLB
In der ZLB gilt nach der Systematik die Trennung von Allgemeinen und Fachbezogenen Nachschlagewerken auch für Sammelbiographien. Folglich finden
sich fachbezogene Sammelbiographien bei den einzelnen Fachgebieten entweder im Haus AGB oder BStB. Für die Allgemeinen Biographischen Sammelwerke wurde im Haus AGB ein Biographisches Zentrum unter Einbeziehung der Biographischen Archive eingerichtet. Gerade in diesem Bereich
finden sich zahlreiche die Biographischen Archive begleitende und ergänzende Bestände. Sammelbiographien, von denen nur Registerdaten übernommen
werden durften und solche, auf die in den Archiven lediglich hingewiesen wurde'6) gehören ebenso zum Bestand wie solche, die in den Archiven nur teilweise oder aus verschiedenen Gründen nicht übernommenen werden konnten.
Aus dem „Inhalt der Archive"1" läßt sich ableiten, daß in einer Bibliothek häufig
anfallende biographische Fragestellungen nach heute lebenden Zeitgenossen
oder zur privaten Familienforschung nur sehr selten mit den Biographischen
Archiven zu beantworten sind. Deshalb bilden Verzeichnisse von Zeitgenossen, Who's who, Wer ist wer, Current Biography, Munzinger u.a. einen
Schwerpunkt im Fach- und Allgemeinen Nachschlagebestand. Einige davon
können sogar schon als CD-ROM-Version im Netz der ZLB angeboten werden, z.B. Munzinger und The Complete Marqui's Who's who.
Genealogische Verzeichnisse für die Familienforschung werden als Fachverzeichnisse behandelt und stehen im Fachgebiet Geschichte im Haus AGB zur
Verfügung.
Anmerkungen:
1) 6.328 Titel in der „Bibliographie zu den Biographischen Archiven". 2. Aufl. München
1998, zusätzlich 158 Quellen für das ABI 3 und etwa 100 für das GBA, die noch

nicht in der Bibliographie enthalten sind.
2) Eine Auswahl bis 1995 hat der Säur Verlag herausgebracht: „Das Internationale

Biographische Informationssystem. Publikationen, Projekte, Pläne". München 1995.
3) „Biograph" steht hier für einen persönlichen Biographen, für eine Institution, einen

Verlag etc.
4) Z.B. durch Reproduktion des Semi-Kürschner im JBA.

800

BIBLIOTHEKSDIENST 33. Jg. (1999), H. 5

Erwerbung _____________________________

THEMEN

5) Einzige Ausnahme im JBA. Auf den ersten Fiches sind Sammelwerke mit durchgehendem Text reproduziert.
Teilweise werden Großformate auf eigenen Fiches reproduziert.
Lebensbilder aus Kurhessen und Waldeck. Bd 1-6. Marburg 1935-58.
Dictionary of American Biography. Grundwerk 1 - 1928- und div. Supplemente.
The Dictionary of National Biography. Grundwerk: From the earliest times to 1900.
Div. Ausgaben und Supplemente.
10) International angelegt sind bisher nur das Jüdische und das geplante Christliche

6)
7)
8)
9)

Biographische Archiv.
11) Bisher nach dem lateinischen Alphabet mit Berücksichtigung nationalsprachlicher
Besonderheiten, im Russischen Biographischen Archiv jedoch nach dem kyrillischen Alphabet.
12) Zu einigen Archiven gibt es inzwischen auch Einzelregister auf CD-ROM.

13) Internationaler Biographischer Index/World Biographical Index. 5. Ausg. 1998.
14) Nachträge mit mehr als 20 Fiches.
15) Der Erhaltungszustand einiger reproduzierter Quellen war schon ziemlich kritisch,
Abbildungen wurden mit reproduziert.

16) ADB, NDB, Lebensb. Kurhess., DBA, DNB - siehe oben unter „Ausgewertete Quellen".
17) Siehe oben unter „Inhalt der Archive und Informationswert"

Kommission des DBI für Erwerbung und
Bestandsentwicklung
Bericht über die Frühjahrssitzung 1999

Renate Peters
Die Kommission hielt ihre Frühjahrssitzung am 22723. März 1999 in München
ab. Folgende Hauptthemen wurden behandelt:

Veranstaltungen
Für die zusammen mit dem HBZ Nordrhein-Westfalen organisierte Fortbildung
„Outsourcing im Erwerbungsbereich" am 13./14. 4. 1999 in Köln liegt eine
hohe Anzahl von Anmeldungen vor, was auf reges Interesse schließen läßt.
Vom Verlauf der Veranstaltung wird im BIBLIOTHEKSDIENST berichtet werden.
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5) Einzige Ausnahme im JBA. Auf den ersten Fiches sind Sammelwerke mit durchgehendem Text reproduziert.
Teilweise werden Großformate auf eigenen Fiches reproduziert.
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6)
7)
8)
9)

Biographische Archiv.
11) Bisher nach dem lateinischen Alphabet mit Berücksichtigung nationalsprachlicher
Besonderheiten, im Russischen Biographischen Archiv jedoch nach dem kyrillischen Alphabet.
12) Zu einigen Archiven gibt es inzwischen auch Einzelregister auf CD-ROM.

13) Internationaler Biographischer Index/World Biographical Index. 5. Ausg. 1998.
14) Nachträge mit mehr als 20 Fiches.
15) Der Erhaltungszustand einiger reproduzierter Quellen war schon ziemlich kritisch,
Abbildungen wurden mit reproduziert.

16) ADB, NDB, Lebensb. Kurhess., DBA, DNB - siehe oben unter „Ausgewertete Quellen".
17) Siehe oben unter „Inhalt der Archive und Informationswert"
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Auf dem Bibliothekartag in Freiburg wird die Kommission mit zwei Angeboten
vertreten sein:
• am Mittwoch, den 26. 5. 1999 mit der Vortragsveranstaltung zum Thema
„Erwerbungsprofile und Etatverteilungsmodelle",
• am Donnerstag, den 27. 5. 1999 mit der öffentlichen Arbeitssitzung zu aktuellen Erwerbungsfragen.
Für eine Beteiligung der Kommission am ersten gemeinsamen Kongreß der
BDB und der DGI vom 20.-23. März 2000 in Leipzig laufen erste Vorgespräche mit möglichen Partnern.
Zeitschriften
Der „offene Brief" der Kommission an sieben Zeitschriftenverlage zum Problem überdurchschnittlicher Preiserhöhungen (s. BIBLIOTHEKSDIENST 33[1999]2,
S. 311 ff.) rief große Resonanz hervor.
Die Reaktionen der Verlage reichen von Nichtbeantworten der aufgeworfenen
Fragen, über Verständnis der im Brief geäußerten Besorgnis bis hin zum Verweis auf finanzpolitische Belange. Alle Schreiben enthielten jedoch das Angebot zum Dialog. Die Kommission wird dieses Angebot annehmen und den
Verlagen jeweils entsprechende Terminvorschläge unterbreiten.
Nach den niederländischen, österreichischen und deutschschweizerischen
Arbeitsgemeinschaften und Verbänden, die ihre Unterstützung der Thesen bereits bei Veröffentlichung des Briefes erklärten, haben sich inzwischen auch
die BDB und die Sektion IV des DBV mit dem Thema befaßt und ihre öffentliche Zustimmung bekundet. Weitere differenzierte und konstruktive Meinungsäußerungen kamen aus dem Hochschul- und Bibliotheksbereich des In- und
Auslandes.
Der Versuch der Kommission, die Misere der wissenschaftlichen Literaturversorgung besonders im Zeitschriftensektor publik zu machen, fand auch in
zahlreichen Artikeln der deutschen Tagespresse ein erfreuliches Echo.
Ein ausführlicher Zwischenbericht zum „offenen Brief" folgt im Anschluß an
diesen Bericht.
Am 4. und 5. Februar 1999 fand in Regensburg die konstituierende Sitzung
einer deutschen Serials Interest Group statt, die zukünftig unter dem Namen
„Forum Zeitschriften" als e.V. die Arbeit aufnehmen will. Die Kommission
beobachtet mit Interesse die weitere Entwicklung und bietet die aktive Teilnahme einzelner Mitglieder an entstehenden Arbeitsgruppen an. Sie hegt allerdings Zweifel, ob bei der derzeitigen Zusammensetzung des Forums kon-
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traverse Fragen konstruktiv behandelt werden können oder nicht eher zu
großem Konsensbedürfnis zum Opfer fallen.
Zur Frage der umsatzsteuerlichen Behandlung von elektronischen Zeitschriften ist noch einmal zusammenzufassen: Es fallen für eine reine Online-Version
16 % Umsatzsteuer an, 7 % für eine reine Printversion. Wird für eine Zeitschrift ein Abonnementpreis zuzüglich oder einschließlich eines Aufschlags
für Online-Nutzung berechnet, so kann davon ausgegangen werden, daß die
Printausgabe die Hauptlieferleistung darstellt, und es sind 7 % Umsatzsteuer
zu zahlen (zu diesem Thema s.a. „Umsatzsteuer. Ein Leitfaden für Erwerbungsbibliothekare". Berlin: DB11997).
Der gegenüber der Verlagslieferung günstigere Bezug von Zeitschriften über
Mitgliedschaften wird möglicherweise noch nicht von allen Bibliotheken ausgeschöpft. Die Kommission regt einen Austausch über ERWERB-L an mittels
Titellisten oder Nennung der Gesellschaften, die diese Möglichkeit bieten.
EURO
Einige Bibliotheken verlangen von ihren Lieferanten bereits Rechnungen mit
detaillierten Preisangaben in Euro. Die Kommission plant ein Gespräch mit
dem Sortimenterausschuß, um eine doppelte Preisauszeichnung in den Angeboten der Verlage anzuregen, was die Serviceleistung des Buchhandels für
die Bibliotheken erheblich erleichtern könnte.
Zum Thema „Euro" bieten folgende Veröffentlichungen nützliche Hinweise:
Euro: Einführung, Probleme und Konsequenzen für Bibliotheken. In: BIBLIOTHEKSDIENST 32 (1998), H.10 sowie

Die Einführung des Euro in Unternehmen: Checkliste des konkreten Handlungsbedarfs. 2., aktual. u. erw. Aufl. 1998, Hrsg.: Frankfurter Allgemeine
Zeitung GmbH Informationsdienste in Zus.arb. mit der Berliner Bank AG.
Einkaufsgemeinschaften
Bei der Bündelung von Monographienbestellungen mehrerer Bibliotheken bei
einem Lieferanten, um bessere Konditionen zu erzielen, gibt es Ansätze, jedoch noch keine Erfahrungen; auf dem Gebiet von Zeitschriften und CDROMs liegen keine neuen Erkenntnisse vor. Die Kommission kann daher z. Zt.
keine Empfehlungen aussprechen, wird aber die Entwicklung aufmerksam

verfolgen.
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Bannerwerbung für Buchhandlungen
Neue Werbekonzepte von selten des Buchhandels führen zum Angebot an die
Bibliotheken, auf ihrer Homepage bezahlte Internet-Werbung von ihren Lieferanten zu präsentieren. Damit stellt sich die Frage, wie weit diese Form des
Sponsoring mit dem Selbstverständnis der Bibliothek zu vereinbaren ist. Zudem ist stets die Höhe der erzielten Einnahmen im Hinblick auf die Steuerpflicht zu beachten. Die Kommission beobachtet die weiteren Erfahrungen mit
diesem Thema und wird darüber berichten.
Deutsche Bibliotheksstatistik (DBS)
Die im Bericht über die Herbstsitzung 1998 genannten Auswertungen der
DBS durch die TU Chemnitz werden für das Berichtsjahr 1998 für Monographien und Zeitschriften nach Veröffentlichung der Daten durch das DBI fortgeführt und können bei der Kommission (Frau Allenberg, ÜB Chemnitz) angefordert werden.

Information der Kommission des DBI für Erwerbung und
Bestandsentwicklung

Zeitschriftenpreise 1999
Ein Zwischenbericht über die Reaktionen auf den offenen Brief
der Kommission

Werner Reinhard!
Mitte Januar wurde den sieben aufgeführten Verlagen der offene Brief der
Kommission zugeschickt. Die bibliothekarische Öffentlichkeit wurde über ERWERB-L informiert, der Text in der deutschen und englischen Fassung über
das WWW" zugänglich gemacht, im Februarheft des BiBUOTHEKSDiENST21 veröffentlicht und auf dem Postweg Nachrichtenagenturen, Redaktionen der
Tages- und Fachpresse, bibliothekarischen Verbänden sowie den Mitgliedern
der Arbeitsgruppe Bibliotheken der KMK zugesandt.
Unterstützt wird der Brief inzwischen auch von:
• Bundesvereinigung Deutscher Bibliotheksverbände e.V. (BDB), vertreten
durch die Sprecherin Prof. Birgit Dankert;
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Deutscher Bibliotheksverband e.V. (DBV) - Sektion 4: Wissenschaftliche
Universalbibliotheken, vertreten durch den Vorsitzenden Berndt Dugall, Direktor der Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt am Main.

Reaktionen der Verlage
Bis auf Gordon & Breach haben alle Verlage auf den Brief reagiert. Ein Verlag
kündigt in seiner Antwort an, daß er beabsichtigt, die Preissteigerung für das
Jahr 2000 „significantly below 10%" zu halten. Die Kommission wird schriftlich und nach Möglichkeit auch in Gesprächen die Diskussion weiterführen
und die Kontakte vertiefen. Nachfolgend Auszüge aus den vorliegenden Antworten:
• Brill Academic Publishers
Pieter J. Glspen, International Sales Manager, schreibt u.a.: „You seem to
take a purely mathematical approach. Then indeed our prices increase by
an average 13,4%. This however seems to neglect that a.o. have acquired a
small number of journals that were published by universities. These institutions could no longer afford to publish them: they were loosing money. If we
hadn't increased these prices drastically, these journals would have disappeared".
• Elsevier Science
Jan Willem Dijkstra, Regional Sales Office, betont: „I am replying on behalf
of the Reed-Elsevier top management. At Elsevier Science, we recognize
that the impact of these two forces - growing scientific output amidst
shrinking library budgets and the unpredictability of currency fluctuations make it difficult for libraries to plan, budget and, ultimately, provide scientific researchers with the information they require."
• John Wiley & Sons
William J. Pesce, President and Chief Executive Officer, hebt hervor: „First,
we must use technology to change the paradigm for scientific communication. We need web-based distribution of the primary scientific literature under licensing terms that will stabilize costs at reasonable levels. ... Second,
we need public support for library budgets at growth rates the reflect national/regional investments in scientific research and development. ... One
of the victims of journal costs outstripping funding growth has been library
book budgets, and we are one of the largest publishers of scientific books
from undergraduate textbooks to handbooks, encyclopedias, and monographs."
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• MCB University Press
Bev Bruce, Director, und Kathryn Toledano, Director, merken an: „We agree
that new models need to emerge to facilitate the dissemination of scholarly
information - models that address both the budgetary issues of the librarian
and the expectations of the user for fast, easy and broad access to the information. MCB has developed such a model based on consortia purchase.
... We, along with other publishers, are seeking to make the transition from
the traditional to new business models, which allow for revenue stability
without high prices rises over 3-5 year periods."
• Springer-Verlag
Arnoud de Kemp, Verlagsdirektor Sales/Marketing & Corporate Development, bekannt für sein Engagement in bibliotheks- und informationspolitischen Fragen führt aus: „Das Problem liegt vor allem dort, wo Information
entsteht: in den Universitäten, Instituten, Laboren, bei den Gesellschaften,
auf Fachtagungen etc. ... Es ist weniger die Politik, sondern die Wissenschaft selbst, die einen Umdenkungsprozeß durchmachen muß. Und gerade dort entsteht im Moment eine viel größere Bedrohung für Bibliotheken
und Verlage, nämlich die Abschaffung gedruckter Publikationen durch die
Nutzung digitaler Bibliotheken, wie sie auch in dem BMBF-Projekt „Global
Info" vorgesehen ist."
• Wiley-VCH
Geschäftsführer Dr. Manfred Antoni antwortete in der Form eines offenen
Briefes, der im Börsenblatt31 abgedruckt wurde: „Wir schaffen aus dem Rohstoff der Autoren wissenschaftliche Information, wir selektieren diese, bewerten sie und bereiten sie auf, verbreiten sie und machen sie archivierungsfähig. Es ist ein Irrglaube anzunehmen, daß Wissenschaftler uns ihre
Manuskripte perfekt abliefern, wir diese lediglich noch in eine Zeitschrift integrieren und uns dann eine goldenen Nase verdienen.... Wiley-VCH diskutiert in engster Abstimmung mit wissenschaftlichen Gesellschaften, die
häufig Eigentümer der Zeitschriften sind, und mit Herausgebern, die Ihre
wissenschaftlichen Kunden sind, die Preisentwicklung.... Wissenschaftliche
Information ist zur weiteren Produktion von wissenschaftlichem Fortschritt
erforderlich und muß erstellt und bereitgestellt werden. Dies ist eine gemeinsame Aufgabe von Verlagen und Bibliotheken. Es sollte uns deshalb
gemeinsam daran liegen, die Beschaffungsetats dem Wachstum der Menge
an wissenschaftlicher Information anzupassen. Dies ist jedoch eine politische Aufgabe und kann durch offene Briefe, die sich an die falschen Adressaten richten, nicht gelöst werden. Wir, die Verlage, können sie aber nicht
lösen, das können nur unsere Politiker."
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Zu einem ersten Gespräch wird es mit Vertretern von Wiley-VCH voraussichtlich noch Anfang Mai kommen.
Presse-Echo
Ausführliche Beiträge - zum Teil mit lokalem Bezug - erschienen nach Kenntnis der Kommission bis jetzt in:
• Die Welt, 17. Febr. 1999: Bibliothekskrise gefährdet Forschung und Studium: Historiker Mommsen fürchtet Wettbewerbsnachteile - Preise für wissenschaftliche Literatur explodiert
• Berliner Morgenpost, 17. Febr. 1999: Wissenschaftliche Bibliotheken müssen abspecken, Forschung und Lehre gefährdet
• Gießener Anzeiger, 18. Febr. 1999: Bibliothekskrise gefährdet Studium und
Forschung : Historiker Mommsen fürchtet um Konkurrenzfähigkeit der deutschen Geisteswissenschaften im internationalen Vergleich - Zeitschriftenpreise explodiert
• Neue Osnabrücker Zeitung, 18. Febr. 1999: Rudolf Grimm: Bücher als Mangelware: „Bibliothekskrise" durch Sparzwänge und hohe Kosten
• Frankfurter Allgemeine Zeitung, 24. Febr. 1999: Félicitas Reindl: Geschäfte
mit Wissen: Fachzeitschriften immer teurer / Forscher werden zu Verlegern
• Kieler Nachrichten, 2. März 1999: Gedrucktes Wissen ist kaum noch bezahlbar: Bibliotheken befürchten „Kahlschläge" durch extreme Preissteigerungen
• Siegener Zeitung, 15. März 1999: Zeitschriftenpreise schröpfen Bibliothekskassen: Kostenexplosion bei Publikationen zwingt zu Abbestellungen - Auch
heimische Hochschule betroffen
• Berliner Zeitung, 25. März 1999: Henrik Spiess : Den Zirkel durchbrechen:
Bibliotheken protestieren gegen die Preispolitik wissenschaftlicher Verlage
Darüber hinaus erschienen kürzere Meldungen in:
• Buchreport, 21. Jan. 1999: Bibliothekare schlagen Alarm : Nach den Preiserhöhungen bei Zeitschriften sind die Bibliotheken „in Kürze zahlungsunfähig" und müssen abbestellen
• Börsenblatt, H. 6, 22. Jan. 1999: Offener Brief an Wissenschaftsverlage :
Neutraler Arbeitskreis soll grundsätzliche Probleme lösen helfen
• Westfalenpost, 25. Jan. 1999: „Preisdiktat": Uni will Abos kündigen - Fachliteratur ist nicht mehr zu bezahlen
• Frankfurter Allgemeine Zeitung, 29. Jan. 1999: Gegen Preistreiberei : Die
deutschen Bibliotheken warnen
• Süddeutsche Zeitung, 2. Febr. 1999: Fachbücher werden immer teurer
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• Börsenblatt, H. 10, 5. Febr. 1999: „Keine neuen Fronten aufbauen" : Verlage
und DBI signalisieren Bereitschaft zur Problemlösung
• DUZ, 1999, H. 5: Unterversorgung
• Forschung & Lehre, 1999, H. 3
Neben vielen positiven Anmerkungen aus Bibliothekskreisen des In- und
Auslandes sind die folgenden Aktionen/Reaktionen besonders erwähnenswert:
• Mit Schreiben vom 17. Febr. 1999 unterstützt die Fakultät für Mathematik
und Informatik der Universität Konstanz den Brief „mit allem Nachdruck".
• Prof. Dr. Roland Backhouse, Technische Universiteit Eindhoven, fügte eine
Kopie des offenen Briefes einem eigenen Schreiben zum Thema Zeitschriftenpreise an alle niederländischen Mathematik-XInformatik-Fachbereiche
bzw. -Fakultäten bei.
• Die Sektion 4 des Deutschen Bibliotheksverbandes hat in ihrer Frühjahrssitzung in Kassel am 25. Febr. empfohlen, den offenen Brief in den einzelnen
Hochschulen möglichst breit zu streuen. Man folgte hiermit einem Vorschlag von Dr. HJ. Dörpinghaus, ÜB Heidelberg, der dies im eigenen Haus
mit einem Anschreiben an die Professoren und Dozenten der medizinischen, naturwissenschaftlichen und mathematischen Fakultäten inzwischen
umgesetzt hat: „Besonders hohe Steigerungsraten [sind] bei den unverzichtbaren Kernzeitschriften zu verzeichnen. So kosteten die zehn verbreitetsten Elsevier-Kernzeitschriften 1992 ca. 70.000 DM, 1998 waren für dieselben Titel bereits 145.000 DM aufzubringen."
• Im Rundschreiben des VdDB und VDB 1999,1 wurde der offene Brief vollständig abgedruckt.
• In Serials, Vol. 12, no.1, March 1999 erschienen wesentliche Auszüge aus
der englischen Fassung.
• Aufgrund des Hinweises des Verlages Wiley-VCH auf die Einbindung der
Fachgesellschaften in die Preisfestsetzung ist die Kommission zur Zeit im
Schriftwechsel mit der Deutschen Chemischen Gesellschaft. Aus einem
Schreiben des Literaturbeauftragten des Präsidiums der GDCh, Prof. Dr. H.
Hopf, soll abschließend zur Literaturversorgung zitiert werden: „So befinden
sich in vielen Regionen Deutschlands Universitäten in einem Abstand von
50 km und weniger. Da ist es durchaus zumutbar, daß nicht jede Universität
versucht, den gesamten Bereich z.B. der Naturwissenschaften oder der
Chemie abzudecken, sondern sich zu spezialisieren. Insgesamt begrüße ich
Ihre Initiative und hoffe vor allen Dingen, daß diese Aktion dazu führt, daß
es in Zukunft zu intensiveren Gesprächen zwischen den Nutzern, den Bbliotheken, den Verlagen und den wissenschaftlichen Gesellschaften kommt."
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Anmerkungen:
1) Über die WWW-Seite http://ub.uni-siegen.de/html/aktuell/htm ist der Zugriff auf die
deutsche und die englische Version im pdf- bzw. rtf-Format möglich.
2) BIBLIOTHEKSDIENST 33.1999, H. 2, S. 311-313.
3) Börsenblatt für den deutschen Buchhandel, 1999, H. 7, S. 9-10.

5. Rahmenprogramm
Beschlüsse zu den spezifischen Programmen
Folgende Beschlüsse zu den spezifischen Programmen des 5. Rahmenprogramms der EU wurden in ihrer endgültigen Fassung im Amtsblatt L 64 der
Europäischen Gemeinschaften am 12.3.1999 veröffentlicht:
1. Entscheidung des Rates vom 25. Januar 1999 über ein spezifisches Programm für Forschung, technologische Entwicklung und Demonstration auf
dem Gebiet Lebensqualität und Management lebender Ressourcen (19982002)
2. Entscheidung des Rates vom 25. Januar 1999 über ein spezifisches Programm für Forschung, technologische Entwicklung und Demonstration auf
dem Gebiet Benutzerfreundlichkeit in der Informationsgesellschaft (19982002) - vgl. folgende Mitteilung
3. Entscheidung des Rates vom 25. Januar 1999 über ein spezifisches Programm für Forschung, technologische Entwicklung und Demonstration auf
dem Gebiet Wettbewerbsorientiertes und nachhaltiges Wachstum (19982002)
4. Entscheidung des Rates vom 25. Januar 1999 über ein spezifisches Programm für Forschung, technologische Entwicklung und Demonstration auf
dem Gebiet Energie, Umwelt und nachhaltige Entwicklung (1998-2002)
5. Entscheidung des Rates vom 25. Januar 1999 über ein spezifisches Programm zur Sicherheit der internationalen Stellung der Gemeinschaftsforschung (1998-2002)
6. Entscheidung des Rates vom 25. Januar 1999 über ein spezifisches Programm für Forschung, technologische Entwicklung und Demonstration auf
dem Gebiet Förderung der Innovation und der Einbeziehung von KMU
(1998-2002)
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6. Entscheidung des Rates vom 25. Januar 1999 über ein spezifisches Programm für Forschung, technologische Entwicklung und Demonstration auf
dem Gebiet Förderung der Innovation und der Einbeziehung von KMU
(1998-2002)
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7. Entscheidung des Rates vom 25. Januar 1999 über ein spezifisches Programm für Forschung, technologische Entwicklung und Demonstration auf
dem Gebiet Ausbau des Potentials an Humanressourcen in der Forschung
und Verbesserung der sozio-ökonomischen Wissensgrundlage (1998-2002)
8. Entscheidung des Rates vom 25. Januar 1999 über ein von der Gemeinsamen Forschungsstelle durch direkte Aktionen für die Europäische Gemeinschaft durchzuführendes spezifisches Programm für Forschung,
technologische Entwicklung und Demonstration (1998-2002)
9. Entscheidung des Rates vom 25. Januar 1999 über ein Forschungs- und
Ausbildungsprogramm (Euratom) auf dem Gebiet der Kernenergie (19982002)
10. Entscheidung des Rates vom 25. Januar 1999 über ein von der Gemeinsamen Forschungsstelle durch direkte Aktionen für die Europäische
Atomgemeinschaft durchzuführendes spezifisches Programm für Forschung und Ausbildung (1998-2002)
Die Dokumente liegen unter der Adresse:
<http://europa.eu.int/eur-lex/de/oj/index.html>
Quelle: ABI. NrL 64/1-162 vom 12.03.1999

5. Rahmenprogramm: Benutzerfreundlichkeit in der
Informationsgesellschaft (IST)
Leitaktionen und Handlungsschwerpunkte 1999
Leitaktion l - Systeme und Dienste für den Bürgen
I.2
Gesundheit
1.2.1
Persönliche Gesundheitsfürsorge
1.2.2
Klinische, biologische, Management und bildgebende Systeme
für medizinische Fachkräfte
1.2.3
Telemedizinische Dienste der neuen Generation
I.3.
Personen mit besonderen Bedürfnissen, einschließlich Behinderte
und Senioren
1.3.1
Systeme und Dienste für ein unabhängiges Leben
I.4.
Verwaltungen
1.4.1
Effizientere und bürgernähere Verwaltungen
I.5.
Umwelt
1.5.1
Intelligente Systeme für Umweltüberwachung und Umweltmanagement
1.5.2
Systeme für Risiko- und Krisenmanagement in Umweltangelegenheiten
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I.6
1.6.1

1.6.2

Verkehr und Fremdenverkehr

Intelligente Verkehrsinfrastruktur und intelligentes Mobilitätsmanagement
Systeme für intelligente Fahrzeuge (nur Straßen- und Luftverkehr)

Leitaktion II: Neue Arbeitsmethoden und elektronischer Geschäftsverkehr
II.1.2
Management unternehmensinternen Wissens
II.2
Methoden und Instrumente für flexibles, mobiles und ortsungebundenes Arbeiten
11.2.1
Arbeitsplatzkonzeption
11.2.2
Teamarbeit
11.2.3
Dynamische vernetzte Organisationen
II.3
Managementsysteme für Hersteller und Verbraucher

11.3.1
11.3.2
11.3.3
II.4.
11.4.1
11.4.2
11.4.3

Digitaler Entwurf und Management des Lebenszyklus von Produkten und Diensten
Vermittlungssysteme für neue Märkte
Erweiterte Beziehungen zwischen Verbrauchern und Anbietern
Informations- und Netzsicherheit und andere vertrauensbildende
Technologien
Identifizierung und Authentifizierung
Sichere elektronische Finanztransaktionen
Digitaler Objekttransfer

Leitaktion III: Multimedia-lnhalte und-werkzeuge
III.1.1
Gesellschafts- und Geschäftsmodelle für Multimedia-lnhalte
III.2
Interaktives Publizieren, digitale Inhalte und kulturelles Erbe:
111.2.1
Autoren- und Gestaltungssysteme
Hl.2.2
Inhaltsmanagement und Personalisierung
Hl.2.3
Zugang zum wissenschaftlichen und kulturellen Erbe
III.3
Aus- und Weiterbildung:
111.3.1
Offene Plattformen und Instrumente für individuelles Lernen
111.3.2
Die flexible Universität
111.3.3
Fortschrittliche Ausbildungssysteme
III.4
Sprachtechnologien:
111.4.1
Mehrsprachigkeit in digitalen Inhalten und Diensten
Ml.4.2
Natürliche Interaktionsfähigkeit
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Programmübergreifende Ausschreibungen (CPA)
Programmübergreifende Maßnahmen (Cross Programm Actions - CPA)
CPA 1 Integrierte Anwendungsplattformen und Dienste
CPA 2 Zuverlässigkeit für Dienste und Technologien
CPA 3 „Design für alle" für eine nicht ausgrenzende Informationsgesellschaft
CPA 4 Neue Indikatoren und statistische Methoden (nur die Bereiche 'Methoden und Werkzeuge' und 'Anwendungen')
Unter den Cross Programme Actions können Projektvorschläge eingereicht

werden, die thematisch mehrere Leitaktionen erfassen.
Alle Ausschreibungen haben die Aufforderungsteil-Kennummer: IST-99-1-1 A.
Zu den Ausschreibungsunterlagen gehören das Arbeitsprogramm, der Leitfaden für Antragsteller (Guide for Proposers) und die Antragsunterlagen, die
unter der Internet-Adresse: <http://www.cordis.lu/ist/calls.htm> aufliegen.
Diese Informationen können auch bei der Europäischen Kommission, GD XIII,
IST-Informationdesk, Fax: 0032-2-296.83.88, E-Mail: ist@cec.be angefordert
werden.
Die Frist für die Einreichung der Vorschläge endet am 16.6.1999. Die Vorschläge sind per Post (es gilt das Datum des Poststempels) einzureichen bei:
Europäische Kommission, The Research Proposal Office (ORBN 8),
Rue de la Loi 200, B-1049 Brüssel.

IST-Programm:
1. Aufruf zur Einreichung von Vorschlägen 1999
Wie die Europäische Kommission DG XIII/E-2 mitteilte, wurde die für den 16.
März 1999 angekündigte Veröffentlichung des ersten Aufrufs zur Einreichung
von Vorschlägen im thematischen Programm „Benutzerfreundliche Informationsgesellschaft" (IST-Programm) im 5. Rahmenprogramm für Forschung und
technologische Entwicklung aus technischen Gründen auf den 19. März 1999
verschoben.
Die Veröffentlichung im Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften ist am
19.3.1999 unter der Nummer 1999/C 76/07 erfolgt und im WWW als PDFDatei in deutscher Sprache verfügbar unter der URL:
<http://europa.eu.int/eur-lex/de/oj/1999/c_07619990319de.html>
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Alle zu diesem Aufruf notwendigen Dokumente können per download bezogen werden über folgende IST-Webseite bei CORDIS:
<http://www.cordis.lu/ist/calls/calls.htm>
Eine Vorab-Version der Software zur Erstellung von Projektvorschlägen für die
elektronische Einreichung (ProTool) liegt im Internet auf unter der Adresse:
<http://www.cordis.lu/fp5/protool>
Diese Vorab-Version dient allerdings lediglich dazu, sich mit den Formularen
vertraut zu machen. Die elektronische Antragstellung selbst einschließlich
Versiegelung/Verschlüsselung wird erst ab dem 15.5.1999 möglich sein.
Projektideen und Entwürfe von Projektanträgen können Sie zur Vorprüfung,
Beratung, Koordination, Partnersuche usw. an das Deutsche Bibliotheksinstitut (albers@dbi-berlin.de oder reinhardt@dbi-berlin.de) schicken. EUBAMINFO können Sie gerne auch für die Partnersuche einsetzen.
Beachten Sie bitte hierzu die folgenden Punkte:
1) Partnergesuche sollten in der Betreff- oder Subject-Zeile als solche bereits
erkennbar sein und den folgenden Aufbau haben:
2) Name der eigenen Institution, Ansprechpartner, Anschrift, Telefon-, Faxnummer, E-Mail, URL
3) Kurzbeschreibung (Unternehmensprofil) der eigenen Institution, (Branche,
Tätigkeitsschwerpunkte, Kunden, Kooperationen,...)
4) Kurzbeschreibung des geplanten Projektvorhabens (Beschreibung des zu
lösenden „Problems", Ziele, technischer Ansatz, erwartete Ergebnisse,
Nutzung und Verwertung)
5) Anforderungsprofil für den gesuchten Projektpartner:
- Wer: welcher Typ wird gesucht (Bibliothek, Archiv, Museum, SoftwareHaus, Forschungseinrichtung, Consultant,...)?
- Was: welche Aufgabe(n) soll der Partner übernehmen?
- Wie: welche Ressourcen (Personal, Geräte, ...) sollten beim Partner vorhanden sein?
6) Förderprogramm (EU, DFG, BMBF, ...) und Termin für die Einreichung des
Antrags
7) Datum bis wann dieses Partnergesuch gelten soll (Verfallsdatum) sowie
Einverständniserklärung zur Weiterleitung an andere Listen und Dienste
zum Zwecke der Suche von Projektpartnern
8) Ihre Mitteilungen an die Liste schicken Sie bitte an:
eubam-info@dbi-beriin.de
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• Ergänzung Für Anfragen und Auskünfte bezüglich des ersten Aufrufs zur Einreichung von
Vorschlägen im thematischen Programm „Benutzerfreundliche Informationsgesellschaft" (IST-Programm) steht auch das Institut für Museumskunde der
Staatlichen Museen zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz zur Verfügung, da im

Rahmen dieses Programmes verstärkt auch Projekte mit gemeinsamer Beteiligung von Bibliotheken, Archiven und Museen gefördert werden sollen. Auf
dem Treffen von Multiplikatoren aus Bibliotheken, Museen und Archiven zum
Programm „Benutzerfreundliche Informationsgesellschaft (IST-Programm)"

am 18.3.99 in Berlin wurde daher das Institut für Museumskunde ebenfalls als
Ansprechpartner benannt, das gerne Fragen von und zu einer Beteiligung von

Museen am o.g. Programm beantwortet (m.hagedorn@smb.spk-berlin.de
oder: a.ermert@smb.spk-berlin.de).
Monika Hagedorn-Saupe l Axel Ermert
Institut für Museumskunde SMB-PK, In der Halde 1, 14195 Berlin
Tel.: (030) 830-1460, Fax (030) 8410-7862

INF02000:
Call for tenders to prepare activities of follow-on
The European Commission, Directorate General XIII, has published a call for
tenders to prepare the activities of a follow-on programme to INFO 2000. This
is aimed to stimulate the development of a European multimedia-content
industry and to encourage the use of multimedia content in the emerging
Information Society. It is also intended to perform an evaluation of the impact
of the programme on the marketplace.
The tender consists of four distinct studies (lots):
• Access to capital to the content industries in Europe (lot 1);
• Commercial exploitation of Europe's public sector information (lot 2);
• Export potential and linguistic customization of digital content products and
services (lot 3);
• The assessment of the impact on the marketplace of the INFO 2000 programme (lot 4).
For further information and tender documents, please contact:
European Commission, DG XIII/E/1, rue Alcide de Gasperi, L-2920 Luxembourg. Fax +352-4301-34019
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PROMETEUS fördert Multimedia-Zugang
Die PROMETEUS-lnitiative (Förderung des Zugangs zu Multimedia in der
Europäischen Gesellschaft) wurde mit dem klaren Ziel der Förderung des
Zugangs zu Wissen, Erziehung und Berufsbildung für alle europäischen Bürger ergriffen.

Der Kürzel für diese Initiative wurde von dem neugewählten Lenkungsausschuß für das Übereinkommen (MoU) über Multimedia-Zugang für Erziehung
und Berufsbildung in Europa im Rahmen des Telematik-Anwendungsprogramms der Europäischen Kommission gewählt.

Telematik- und Multimedia-Werkzeuge und entsprechendes Wissen werden
heute überall als ein potentiell ausschlaggebender Beitrag zur Entwicklung
neuer Mittel und Wege für das Lernen und die Berufsbildung eingestuft. Diese
Aspekte stehen demgemäß im Mittelpunkt wichtiger europäischer Forschungsprogramme der Europäischen Union (EU) auf dem Gebiet der Forschung, technischen Entwicklung und Demonstration (FTE).
Forschungsteams alleine sind jedoch nicht in der Lage, einen Konsensus über
die wichtigsten, dahinterstehenden gesellschaftlichen Gesichtspunkte zu
entwickeln. Das ist der Grund für die PROMETEUS-lnitiative, die sich mit
nachfolgenden Aspekten befassen soll:

• Optimale Strategien für multikulturelle, mehrsprachige Lösungswege für das
Lernen;
• Neue Vorgehensweisen für den Unterricht und neue Lernumgebungen;
• Erschwingliche Lösungen und Plattformen auf der Basis offener Standards
und der Besten Praxis;
• Interoperable Wissensbibliotheken, die der Öffentlichkeit zugänglich sind.
Konsensfördernde Maßnahmen der PROMETEUS-lnitiatve stellen daher auf
die Überbrückung der Lücke zwischen Forschung und Anwendung von Lerntechnologien, Inhalt und Dienstleistungen ab.
Wie im Grundatz-MoU „Multimedia-Zugang für Erziehung und Berufsbildung
in Europa" vorgegeben, werden PROMETEUS-Ergebnisse in Form von Leitlinien und Anleitungen für die Beste Praxis erwartet - dazu kommen Empfehlungen, die erforderlichenfalls den für Erziehung und Berufsbildung zuständigen Behörden sowie den EU- und internationalen für Standards zuständigen
Organen unterbreitet werden sollen.
Quelle : Europäische Kommission, GD XIII
Weitere Angaben finden sich am PROMETEUS-Website unter:

http://www.prometeus.org
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First-Stop-Quelle hilft den Intelligenz-Forschern
Das Telematikanwendungsprogramm (TAP) der Europäischen Kommission
hat eine (zentrale) First-Stop-Quelle für Forscher auf dem Gebiet der Computer-Intelligenz angekündigt, die im Internet eingerichtet wurde.
Die Webseite heißt CITE (Computational Intelligence) und bietet Zugriff auf alle

bedeutenden Fachzeitschriften in diesem Bereich, wie u.a. Artificial Intelligence (Künstliche Intelligenz) , Biosystems, Fuzzy Sets and Systems, Neural
Networks (Neuronennetze) und Pattern Recognition (Bildmustererkennung).
Laut einer Ankündigung auf der Webseite TAP Nectar Update integriert CITE
alle Teilgebiete der Computer-Intelligenz und bietet bequemen Zugriff auf
ergiebige Forschungsquellen über eine einzige Anlaufstelle.
Zugriff auf die CITE Webseite erfolgt über: http://www.elsevier.nl/cite
Quelle : Europäische Kommission, GD XIII

l FLA: Round Table on Audiovisual and
Multimedia
Monika Cremer
Der „Round Table on Audiovisual and Multimedia" (RTAVM) beschäftigt sich
mit allen Fragen in Bezug auf Tondokumente, stille und bewegte Bilder, Multimedia-Dokumente sowie mit Dienstleistungen wie z.B. Kinderbibliotheken,
Sprachlernzentren und Internet in Bibliotheken, wobei Bestandsaufbau, Katalogisierung und Zugang (auch via Internet), Bestandserhaltung und Archivierung thematisiert werden.
Besondere Fachkenntnisse über Quellen und Methoden der Erwerbung, technische Fragen, historische und neue Trägermaterialien und Ausstattungen,
rechtliche Fragen zum Bestandsaufbau, der Übertragung und Lieferung von
Dokumenten, speziellen Regeln und Formaten der Katalogisierung in allen
Bibliothekssparten sind hier erforderlich.
Innerhalb der IFLA werden Kontakte gepflegt zu entsprechenden Gruppen wie

Information Technology und zu den PAC (Preservation and Conservation) und
UAP (Universal Availability of Publications) Kern-Programmen, sowie außer-
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halb der IFLA zu den Fachorganisationen von Ton- und audiovisuellen Archiven (International Association of Sound and Audiovisual Archives <IASA>,
International Federation of Film Archives <FIAF>, International Federation of
Television Archives <FIAT> und der International Council on Archives <ICA>).
Die Round Tables der IFLA haben eine sehr offene Struktur, keinen festen Etat
und auch keine vom IFLA-Vorstand registrierten Mitglieder. Zur Zeit hat der
RTAVM 27 Mitglieder, die aus allen Teilen der Erde kommen, z.B. aus Algerien, Argentinien, China, Cuba, Finnland, Rumänien, Rußland, Spanien, den
USA, um nur einige Länder zu nennen.
Die IFLA wird langfristig die Round Tables umwandeln, entweder zu Sektionen (mit einem sehr viel strengeren administrativen Gefüge) oder zu Diskussionsgruppen. Der RTAVM wurde aufgefordert, sich als Sektion zu bewerben.
Auf der 64. IFLA-Konferenz in Amsterdam wurde Bibbi Andersson (von der
schwedischen Talboks- och Punktskriftsbiblioteket in Enskede) als Nachfolgerin von Isabelle Giannattasio (Bibliothèque Nationale de France, Paris) zur
Vorsitzenden und Schatzmeisterin gewählt, neue Sekretärin wurde Joëlle
Garcia (Département de l'audiovisuel, Bibliothèque Nationale de France, Paris)
und Informationskoordinatorin blieb Monika Cremer (Niedersächsische
Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen).
Projekte und Veröffentlichungen
An laufenden Projekten sind derzeit in Bearbeitung:
• Audiovisual and multimedia management in libraries: a selected bibliography (Ltg.: Isabelle Giannattasio).
• Guidelines for Audiovisual and Multimedia Services in Public Libraries
(Ltg.: Bibbi Andersson).
Der RTAVM veröffentlicht einen „Annual Newsletter" (zuletzt 1998), hrsg. von
Bibbi Andersson.
Informationen zum RTAVM finden sich auf dem IFLA-Server:
<http://www.ifla.org/iflaA/ll/rt5/rtav.htm>.
Zusammenarbeit mit anderen Organisationen
Der Round Table ist Teilnehmer am „Non Governmental Organizations Round
Table on Audiovisual Records", wo sich IFLA, IASA, FIAF, FIAT and ICA einmal im Jahr mit der UNESCO treffen, um ihre Arbeiten zu koordinieren und die
zukünftigen Planungen zu AV-Archiven abzusprechen. Hier findet der Meinungsaustausch über die Arbeiten und Strategien der Verbände statt; wichtige Informationen zu neuen oder geplanten Projekten werden ausgetauscht

BlBUOTHEKSDIENST 33. Jg. (1999), H. 5

817

THEMEN________________________________ Gremien

und gemeinsame Projekte und Seminare geplant. Diese Zusammenarbeit wird
von allen als sehr nützlich empfunden. Allerdings ist der RTAVM derzeit nicht
befugt, hier als Stellvertreter der IFLA Entscheidungen mitzutreffen.
Mit der Umwandlung des RTAVM in eine Sektion sollte die IFLA auch über die
Legitimierung bei solchen Konferenzen Klarheit schaffen.
Veranstaltungen des Round Table in Amsterdam 1998
Während der 64. IFLA-Konferenz in Amsterdam veranstaltete der RTAVM bereits am Sonntag vor Konferenzbeginn einen Workshop zum Thema „Looking
for digital images", den Pierre-Yves Duchemin (Bibliothèque Nationale de
France) organisierte. Gut 50 Teilnehmer hörten und diskutierten die Beiträge
von Svein Arne Brygfjeld (National Library of Norway) zu „Still images in the
digital library: choices and experiences", Patricia Alkhovens (Koninklijke Bibliotheek, Amsterdam) Beitrag über „Atlases: images from Koninklijke Bibliotheek and the British Library"; Marie-Claude Thompson (Bibliothèque Nationale de France) beschäftigte sich mit „L'image et le Web: les bibliothèques
nationales et leur rôle d'agence bibliographique", Terry Kuny (National Library
of Canada, Ottawa) machte den Schluß mit „Metadata: an update guidance
for action".
Die traditionelle „Open Session" am Dienstag stand unter dem Thema „Audiovisual and multimedia services for users". Hier ein kurzer Überblick auf die
Referate:
Monika Cremer (Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen): Home pages of libraries on the Internet"
(Volltext: http://www.ifla.org/ifla/IV/ifla64/179-117e.htm).
Zusammenfassung:
Die rapide wachsenden Internet-Möglichkeiten erlauben es immer mehr Menschen in aller Welt, auch Bibliotheken via Internet aufzusuchen. Bibliotheksbenutzer sind nicht länger allein auf die Bibliotheken vor Ort angewiesen; sie
können weltweit Dienstleistungen der Bibliotheken über das Internet nutzen.
Der Beitrag stellt die Anforderungen an die Gestaltung von Homepages für
verschiedene Bibliothekstypen vor, die Notwendigkeiten für neue Dienstleistungen sowie die damit verbundenen internen organisatorischen Veränderungen.
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Robert Egeter van Kuyk (Netherlands Audiovisual Archive, Rijswijk): L'archivage audiovisuel en Hollande: structure et projets.
Zusammenfassung:
Die Sicherung der audiovisuellen Dokumente begann in den Niederlanden
schon ca. 1920 und wurde seither fortgeführt. Vor allem seit 1988, als die
damaligen vier nationalen Archive (NOB Dutch Radio und TV Archive, die Film
& Science Foundation, die Film-Archive des Government Information Service
und das niederländische Film-Museum) ein Memorandum zur Archivierung
audiovisueller Dokumente vorlegten. Daraufhin wurde 1997 das Niederländische Audiovisuelle Archiv (NAA) gegründet, in dem die vorherigen Institutionen sowie das Film-Museum aufgingen.
NAA als allgemeines AV-Archiv und das Film-Museum begannen ein Projekt
zur Inventarisierung jener Sammlungen im Lande, die in die nationale Sammlung aufgenommen werden sollten. Ein ähnliches Projekt für Dokumente von
regionaler und lokaler Bedeutung wird von einer Abteilung der Königlichen
Gesellschaft der Archivare durchgeführt.
Weiterhin wird am Zentralkatalog und am nationalen Katalogisierungsformat
gearbeitet. Der erste Vierjahresplan gilt dem Rückstand bei der Sicherung und
Archivierung von Ton- und Filmdokumenten. Der Rat für Kulturmanagement
hat dem zuständigen Ministerium empfohlen, einen nationalen Plan zur Rettung historischer audiovisueller Sammlungen auszuarbeiten und einen zentralen Fonds zur Erhaltung audiovisueller Materialien einzurichten.
John Valk (Rotterdam Public Library): The modern Dutch public library and
the influence of non-book material.
(Volltext: http://www.ifla.org/ifla/IV/ifla64/156-117f.htm).
Zusammenfassung:
Neue Medien tauchten zu einem Zeitpunkt auf, als Druckwerke noch als das
wichtigste Medium für die Wissensvermittlung galten. Was nun Compact
disks angeht, so unterstützt eine private Organisation die öffentlichen Bibliotheken in den Niederlanden und den Benelux-Staaten. Im Gegensatz zu gedruckten Medien wird für Video, Compact Discs und CD-ROM eine Gebühr
erhoben. Vor allem bei CD-ROMs wünschen Benutzer spezielle Benutzunginformationen, gerade auch im Hinblick auf die Interaktivität des Mediums. Die
Regierung initiierte vor kurzem ein Internet-Projekt zur Verbesserung der
Kommunikation zwischen Bürgern und Behörden, öffentliche Bibliotheken
spielen eine wichtige Rolle in diesem Projekt.
Die Einführung von Zahlungen an Autoren bei Ausleihen hat die Kaufkraft der
Bibliotheken beeinflußt. Bibliotheken müssen jetzt für jede Buchausleihe zahlen. Für Compact Discs und Videos ist die Gebühr höher als für gedruckte
Materialien. Eine CD-ROM mit Artikeln aus Tageszeitungen, von Öffentlichen
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Bibliotheken herausgegeben, wurde gerichtlich verboten. Kürzlich wurde ein
Vereinbarung erreicht: öffentliche Bibliotheken sollen die öffentlichen Interessen und den Zugang zu Informationen mehr schützen als das in der Vergangenheit der Fall war. Durch die Neuen Medien wird sich das Image der öffentlichen Bibliotheken wandeln müssen.
Carla Maria Sotgiu (Discoteca di Stato, Rom): New initiative to improve the
user service and preservation of the collection.
Zusammenfassung:
Die Discoteca di Stato hat mit der RAI, der italienischen Rundfunk- und Fernsehgesellschaft, eine Vereinbarung zur Zusammenarbeit getroffen, um ein
System zu entwickeln, das die Sicherung und Archivierung von Tondokumenten in digitaler Form erlaubt und den direkten Zugriff auf die Dokumente
lokal und über Netz ermöglicht. Dieses Projekt steht im Zusammenhang mit
einem weiteren Projekt, dessen Ziel es ist, eine Online-Bibliothek zur italienischen Musik zusammen mit einigen italienischen Bibliotheken zu schaffen, die
über wichtige musikalische Bestände verfügen.

Joyce Agalo (Moi University Library, Eldoret, Kenia): Emerging developments of audiovisual and multimedia use in national and academic libraries.
(Volltext: http://www.ifla.org/ifla/IV/ifla64/105-117f.htm).
Zusammenfassung:
Seit den späten 80er Jahren werden sich die wissenschaftlichen und öffentlichen Bibliotheken Kenias der laufenden technologischen Veränderungen

bewußt. Seither haben diese Bibliotheken begonnen, in ihre Dienstleistungen
auch audivisuelle und Multimedia-Dienstleistungen einzubeziehen. Die Autorin
konnte fünf staatliche, zwei private Universitäten sowie drei Abteilungen der

kenianischen Nationalbibliothek besuchen, um einen Überblick über die AVDienstleistungen in diesen Bibliotheken zu erarbeiten. Der Bericht bringt einen
Überblick über die historische Entwicklung von AV-Dienstleistungen in diesen
Bibliotheken, zu AV- and Multimedia-Beständen und zu den sich wandelnden
Trends bei Benutzerprofilen.
Ungefähr 100 Teilnehmer kamen zur Open Session. Leider gab es hier keine
Möglichkeit zur Simultanübersetzung.
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Ausblick auf die IFLA-Konferenz in Bangkok 1999
Auf der nächsten IFLA-Konferenz in Bangkok wird der RTAVM eine Open
Session zum folgenden Thema organisieren: „Oral heritage: audiovisual history and future". Als Referenten sind vorgesehen:
• Dr. Rujaya Abhakorn (Chiang Mai Universität, Thailand; Titel wird später
präzisiert),
• Joyce Agalo (Moi Universität, Kenia): „The emerging role of audiovisual and
multimedia in the preservation of a national heritage : the Kenyan experience"
• Daniel Ftarnon Rios (Comisiön Nacional Protectora de Bibliotecas Populäres, Argentinien): „El disco compacto en las bibliotecas populäres y los
'Retratos sonoros' de musicos argentinos como experiencia singular"
• Joè'//e Garcia (Bibliothèque Nationale de France): „Valoriser et préserver le
patrimoine oral dans une civilisation de l'écrit: un défi pour les bibliothèques".
In Bangkok wird auch der Antrag auf Umwandlung des Round Table in eine
Sektion auf dem Programm stehen.
Anmerkung:
1) Die deutsche Fassung erscheint in „Bibliothek Forschung und Praxis" 23 (1999) 2.

Zur Situation und Zukunft des DBI
Auf der Sitzung der KMK-AmtschefKonferenz am 15. und 16. April 1999 wurde die Entscheidung über das von der Ad-hoc-Arbeitsgruppe „Zukunft des
Deutschen Bibliotheksinstituts" vorgelegte und mehrmals überarbeitete „Konzept über unverzichtbare überregionale bibliothekarische Serviceleistungen"
vertagt, weil die erforderliche Einstimmigkeit nicht zustande gekommen ist.
Auf die Situation des DBI hat dies zunächst keine grundlegenden Auswirkungen. Die Regierungschefs des Bundes und Länder haben am 14. März 1998
auf Vorschlag der Bund-Länder-Kommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung (BLK) beschlossen, daß das DBI aus der gemeinsamen
Förderung nach der Ausführungsvereinbarung Forschungseinrichtungen (AVFE) ausscheidet. Ab dem 1.1.2000 wird das DBI unter der Verantwortung der
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Berliner Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur in einem
Zeitraum von maximal drei Jahren als Einrichtung der „Blauen Liste" abgewickelt.
Diese Senatsverwaltung hat die Bund-Länder-Konferenz für Bildungsplanung
und Forschungsförderung (BLK) am 9. März 1999 schriftlich gem. § 7 Abs. 1
AV-FE davon unterrichtet, daß das Sitzland beabsichtigt, das DBI „vollständig
aufzulösen". Damit endet die gemeinsame Finanzierung von Bund und Ländern für das DBI im Jahre 2002.
Parallel werden sowohl in der Senatsverwaltung als auch an anderen Stellen
Überlegungen angestellt, ob, in welcher Form und unter welcher Trägerschaft
die im Konzept der Ad-hoc-Arbeitsgruppe beschriebenen „unverzichtbaren
überregionalen bibliothekarischen Serviceleistungen" nach der Auflösung des
DBI wahrgenommen werden können.
Aufgrund dieser Rahmenbedingungen hat sich im Laufe der vergangenen Monate der Personalstand des DBI um rund ein Drittel reduziert. Eine Reihe bisher erbrachter Dienstleistungen mußte daher eingeschränkt oder aufgegeben
werden, dennoch hat erhöhter Arbeitseinsatz der verbliebenen Mitarbeiter
dazu geführt, daß zumindest wesentliche von der Berufsöffentlichkeit erwartete und benötigte Dienstleistungen ohne spürbare Abstriche weitergeführt
werden können.
Als entscheidender Schwerpunkt der gegenwärtig auf unterschiedlichen Ebenen und ohne Mitwirkung des DBI angestellten Überlegungen steht der gesamte EDV- und Datenbank-Bereich des DBI zur Disposition. Damit wäre
auch die technische Infrastruktur für zahlreiche weitere Aufgaben unsicher.
Sofern sich der Personalabbau bis zum Jahresende nicht noch erheblich beschleunigt oder andere gravierende Ereignisse eintreten, kann das DBI gewährleisten, die derzeit angebotenen Dienstleistungen weitestgehend im
gewohnten Umfang und Qualitätsstandard aufrechtzuerhalten. Vielfältige intensive Bemühungen zielen darauf, möglichst viele dieser Aufgaben auch in
derZeit nach dem 1.1.2000 zu erfüllen. Da die sich verändernden Rahmenbedingungen jedoch vom DBI nicht entscheidend zu beeinflussen sind, können
gegenwärtig keine verläßlichen Prognosen oder gar Zusagen abgegeben werden.
Dr. Volker Tolle
(Stellvertreter des Direktors des DBI)
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Kommissionen des Deutschen Bibliotheksinstituts
Tätigkeitsberichte 1998
Kommission des DBI für Erwerbung und Bestandsentwicklung
Vorsitz:
Weitere Mitglieder:

Betreuung im DBI:
Berichterstatter im Fachbeirat:
Sitzungen:
öffentliche Veranstaltungen:
Expertengruppen:

Werner Reinhardt, Siegen
Ursula Allenberg, Chemnitz
Dr. Jürgen Babendreier, Bremen
Renate Peters, München
Ulla Usemann-Keller
Dr. Hermann Leskien, BSB München
27.-2B. April, Siegen
2A.-25. September, Bremen
4. u. 5. Juni, Frankfurt/Main, Bibliothekartag
Bestandsaufbau II
Etatverteilungsmodelle

Allgemeines
Die sich im Berichtsjahr abzeichnende (Nicht-)Zukunft des DBI hatte vorerst
keine Auswirkung auf die Arbeitsmöglichkeiten der Kommission. Neben den
nachfolgend dargestellten Themen konnte zu einer Reihe von Einzelnachfragen aus den Bibliotheken Hilfestellung gegeben werden.
Expertengruppen
Die neu berufene Expertengruppe „Etatverteilungsmodelle" bestehend aus Dr.
B. Fichte, ÜB HU Berlin, Dr. R. Griebel, BSB München, W. Reinhardt, ÜB
Siegen, und M. Rieck, ÜB Potsdam, kam am 1. und 2. Juli 1998 in Berlin zu
ihrer ersten Sitzung zusammen. Für die erforderliche Bestandsaufnahme
wurde ein Fragebogen entwickelt. Der Zeitrahmen für die Arbeit sieht vor, daß
erste Ergebnisse während des Freiburger Bibliothekartages vorgetragen werden und das Projekt nach Möglichkeit noch 1999 zu einem Abschluß kommen
soll.
Die Expertengruppe „Bestandsaufbau II" kam am 2. und 3. Juli 1998 in Berlin
zu ihrer voraussichtlich letzten Sitzung zusammen. Anstelle des erkrankten
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Kollegen Dr. H. Kowark, ÜB Freiburg, hatte sich Dr. J. Babendreier, SUB Bremen, zur Mitarbeit bereit erklärt. Aus den vorliegenden 23 Erwerbungsprofilen
aus elf Universitätsbibliotheken wurden 14 für die geplante Veröffentlichung
ausgewählt, Vorgaben für eine erforderliche Überarbeitung durch die Autoren
wurden formuliert. Für 1999 ist sowohl die Veröffentlichung der Ergebnisse in
gedruckter Form als auch durch Vorträge während des Bibliothekartages in
Freiburg vorgesehen.

Preise und Etatentwicklung
Die Harrassowitz-Preisindizes (wie bisher getrennt nach Zeitschriften und
Monographien) für das Jahr 1996, bearbeitet von R. Griebe! und W. Reinhardt,
erschienen im Januar-Heft des BIBLIOTHEKSDIENST.
Ebenfalls mit einem Bericht im BIBLIOTHEKSDIENST konnte das in 1996 begonnene Projekt Vorauszahlungsrabatte bei Zeitschriften abgeschlossen werden.
Viele Bibliotheken nutzen diese haushaltsrechtlich unterschiedlich bewertete
Möglichkeit, um die zu Verfügung stehenden Erwerbungsmittel möglichst
optimal einzusetzen.
Die Zeitschriftenpreisentwicklung für das Jahr 1999 wurde durch die außergewöhnlichen Preiserhöhungen einschlägiger Verlage zum bestimmenden
Thema in Bibliothekskreisen im zweiten Halbjahr. In einem Brief an die Direktoren der Universitätsbibliotheken wurden die nachweislich größten Preistreiber namentlich benannt und es wurde darum gebeten, öffentlichkeitswirksam
darzustellen, wenn es bei diesen Verlagen im Jahr 1999 vermehrt zu Abbestellungen kommen sollte.
Ein an die Verlage Brill, Eisevier, John Wiley, MCB, Springer und Wiley-VCH
gerichteter Offener Brief wurde entworfen. Nachdem bis zum Jahresende die
Unterstützung durch bibliothekarische Verbände der Niederlande, Österreichs
und der Schweiz vorlag, erfolgte die Veröffentlichung im Februar 1999 (vgl.
BlBUOTHEKSDIENST Heft 2/99).

Elektronische Zeitschriften
Anläßlich der Sitzung der Sektion 4 des DBV referierte der Vorsitzende der
Kommission am 24. März 1998 zum Thema „Konsortialverträge : ein Weg zur
digitalen Bibliothek?". Dieser Bericht zum gegenwärtigen Stand in Deutschland erschien in überarbeiteter Fassung im BIBLIOTHEKSDIENST.
Die Kommission informierte sich auch 1998 mit besonderer Aufmerksamkeit
über die Aktivitäten in den verschiedenen Bundesländern sowie die unterschiedlichen Vermarktungsmodelle, die auf der Seite der Verlage und Agen-
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turen entwickelt werden. Unterstützt wurden Bestrebungen, die einem besseren Informationsaustausch unter in Deutschland be- und entstehenden
Konsortien dienen.
Geschenk- und Tauschliteratur
Aufgrund vermehrter Anfragen sowie einer Diskussion in ERWERB-L wurden
damit zusammenhängende Fragen in beiden Sitzungen der Kommission intensiv besprochen. Einem Wunsch aus den Bibliotheken entsprechend sollen
im ersten Halbjahr 1999 „Empfehlungen zur Behandlung von Geschenk- und
Tauschliteratur" formuliert werden. Neben den zentralen Fragen des Dissertationen- und Hochschulschriftentausches sollen auch die Behandlung von Dublettenlisten und der Umgang mit neuen (elektronischen) Veröffentlichungsformen behandelt werden.
Öffentliche Aktivitäten
In Zusammenarbeit mit dem Börsenverein für den Deutschen Buchhandel
wurde im Rahmen des 88. Bibliothekartages in Frankfurt/M. am 5. Juni 1998
der Themenkreis 15 „Die elektronische Kette vom Verlag bis zur Bibliothek"
durchgeführt. Am 4. Juni wurde die schon fast traditionelle „Gesprächsrunde
zu aktuellen Erwerbungsfragen" von einer erfreulich großen Anzahl von Kollegen zum Informationsaustausch genutzt.

Während der Buchmesse in Frankfurt/M. fand am 7. Oktober 1998 ein Gespräch mit Vertretern des Sortimenterausschusses des Börsenvereins für den
Deutschen Buchhandel statt.
Im Rahmen der vom Hochschulbibliothekszentrum des Landes NordrheinWestfalen angebotenen Fortbildungen wurde am 10. November 1998 in einem
Seminar „Erfahrungsaustausch Erwerbungsleitung" ein Vortrag zu Konsortialbeschaffungen gehalten und ein Bericht über Arbeitsschwerpunkte der Kommission gegeben.
Teilnahme an erwerbungsrelevanten Veranstaltungen:
luK-Workshop „Wege in die Zukunft - Elektronische Zeitschriften II", Berlin am 16.-17.
2.1998 (Allenberg, Reinhardt)

Treffen von Konsortialvertretern, Hannoveram 26. 5.1998 (Reinhardt)
Weinheimer Bibliothekartreffen, Weinheim am 25.-26. 6.1998 (Reinhardt)
Serials Interest Group Deutschland : Gründungsdiskussion während der Buchmesse,
Frankfurt am Main am 8.10.1998 (Allenberg, Babendreier, Peters, Reinhardt)
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Buchmesse-Gespräch zum Stand der Informationsversorgung mit Teilnehmern aus

Bibliotheken, Verlagen und Buchhandlungen, Frankfurt/M. am 9.10.1998 (Reinhardt)
Workshop „Neue Organisationsformen elektronischer Veröffentlichungen", Dortmund
am 24. 11.1998 (Reinhardt)

Vorhaben für 1999
• Zum Thema Outsourcing wurde in organisatorischer Zusammenarbeit mit
dem Hochschulbibliothekszentrum Nordrhein-Westfalen eine Fortbildungsveranstaltung konzipiert, die im April 1999 stattfinden wird.
• Für den 89. Bibliothekartag in Freiburg/Br. wurde wieder ein eigener Themenkreis der Kommission angemeldet und von der Programmkommission
akzeptiert. Es werden Berichte aus den beiden Expertengruppen „Bestandsaufbau II" und „Etatverteilungsmodelle" vorgetragen.
» Unterstützung der Expertengruppe Etatverteilungsmodelle
• Erarbeitung von Empfehlungen zur Behandlung von Geschenk- und Tauschliteratur
• Konsortialverträge zum Bezug elektronischer Zeitschriften
• Preisbeobachtung im Zeitschriftenbereich.
Veröffentlichungen
Berichte der Kommission im BIBLIOTHEKSDIENST
32.1998, H. 5. S. 908-911 (Reinhardt)
32.1998, H. 8, S. 1400-1402 flllenberg, Reinhardt)

Informationen der Kommission im Bibliotheksdienst
32.1998, H. 1, S. 22-29 (Reinhardt, Griebe!)
32.1998, H. 1, S. 30-33 (Usemann-Keller)
32.1998, H. 2, S. 332-339 (Griebel, Reinhardt)
32.1998, H. 2, S. 340-342 (flllenberg, Babendreier)
32.1998, H. 2, S. 342-349 fillenberg, Reinhardt)
32.1998, H. 5, S. 896-899 (/Ulenberg, Babendreier)
32.1998, H. 9, S. 1578-1582 (Reinhardt)
Gemeinsame Erklärung mit der BOB

In: BIBLIOTHEKSDIENST, 32.1998, H. 3, S. 465-466 (Reinhardt, Danken)
Sonstige Veröffentlichungen
Elisabeth Niggemann, Werner Reinhardt : 1000 Zeitschriften im Volltext elektronisch
verfügbar. - In: ProLibris, 1998, H. 1, S. 30-31

Werner Reinhardt : Konsortialverträge : Ein Weg zur digitalen Bibliothek?. - In: BIBLIOTHEKSDIENST, 32.1998, H. 5, S. 887-895

826

BIBLIOTHEKSDIENST 33. Jg. (1999), H. 5

Kommissionen ___________________________

THEMEN

Rolf Griebe/, Renate Peters : Outsourcing in der Erwerbung : Bericht über einen Work-

shop an der Bayerischen Staatsbibliothek. - In: BIBLIOTHEKSDIENST, 32.1998, H. 5, S.
899-905

Werner Reinhardt : Digitale Bibliothek Nordrhein-Westfalen : Hochschulen nutzen Zeit-

schriften im Internet. - In: BIBLIOTHEKSDIENST, 32.1998, H. 10, S. 1802-1803
Werner Reinhardt : Springer-LINK in Nordrhein-Westfalen : Eine Chronologie. - In: ProLibris, 1998, H. 4, S. 245-246.

Dr. Werner Reinhardt

Kommission des DBI für Benutzung und Information
Vorsitz:
Weitere Mitglieder:

Benno Homann, Heidelberg
Barbara Lison, Bremen
Uwe Rosemann, Hannover
Christine-Dorothea Sauer, Berlin
Werner Schwarz, Augsburg
Betreuung im DBI:
Ulla Usemann-Keller
Berichterstatter im Fachbeirat: Dr. Annette Kasper, Jena
Barbara Schneider-Eßlinger, Potsdam
Sitzungen:
20.-21. April, Bremen
22.-23. Oktober, Berlin
Round Table:
öffentliche Veranstaltungen:

Fortbildungsbedarf für den Informations- und
Auskunftsbereich, 7. Oktober, Frankfurt/M.
2. Juni, Frankfurt/Main, Bibliothekartag

I. Allgemeines
Am Ende der Frühjahrssitzung in Bremen erklärte Herr Rosemann seinen
Rücktritt als Vorsitzender der Kommission. Als neuer Vorsitzender wurde Herr
Homann gewählt.
Der Informationsaustausch zwischen der Kommission und internationalen bibliothekarischen Gremien soll durch die Einladung deutscher Mitglieder in benutzungsbezogenen IFLA-Gremien gewährleistet werden. Erste konkrete
Schritte waren die Beteiligung von Dr. Heinz Fuchs (Vorsitzender des IFLA
Nationalkomitees, früheres Mitglied der IFLA-Sektion „Document-Delivery and
Interlending") an der Frühjahrssitzung und von Herrn Schwersky (Mitglied der
IFLA-Sektion „Document Delivery and Interlending) an der Herbstsitzung.
Der Informationsaustausch mit der Rechtskommission des DBI wurde intensiviert. Dadurch soll gewährleistet werden, daß die europäischen und deut-
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sehen Rechtsregelungen bei der Nutzung elektronischer Medien und Internetdienste eingehalten werden.
Die Teilnahme von Kommissionsmitgliedern an Veranstaltungen der New
Book Economy zu Fragen der bibliothekarischen Fort- und Weiterbildung ermöglicht die Berücksichtigung entsprechender Entwicklungen in anderen
Ländern bei der Kommissionsarbeit.
Im September nahm die LVO-Expertengruppe die Arbeit auf und erarbeitete
zunächst für die AG Bibliotheken der Kultusministerkonferenz ein Strukturkonzept. Die Expertengruppe hat den Auftrag, die Leihverkehrsordnung zu
überarbeiten, und basierend auf den neuen informationstechnischen Entwicklungen, effizienter zu gestalten.
Zum Ende des Jahres wurde eine Expertengruppe „Fortbildung im Informationsbereich" gebildet mit den Mitgliedern Herr Dannenberg (FH-Hamburg),

Frau Hätscher (ÜB Konstanz), Herr Homann (ÜB Heidelberg), Herr Thissen
(HBI Stuttgart). Diese Expertengruppe hat zum Ziel, Fortbildungsinhalte und
•ziele für eine Projektbearbeitung aufzubereiten. •
II. Tätigkeitsbericht
Die Schwerpunkte der Kommissionsarbeit bildeten die Themen:
• Internationaler Leihverkehr
• Neuregelung des Leihverkehrs
• Benutzung elektronischer Medien und Informationen
• Gebühren
• Fort- und Weiterbildung des bibliothekarischen Personals im Benutzungsbereich
• Schulung von Benutzern.
Die Kommission sieht im Bereich des Internationalen Leihverkehrs die Notwendigkeit einer stärkeren Standardisierung bei der Nutzung neuer informationstechnischer Möglichkeiten. In diesem Zusammenhang hat sie über den
deutschen IFLA-Vertreter, Herrn Schwersky, die Erstellung von Formularstandards bei E-Mail und die Entwicklung sowie den Test neuer Verfahren zur
Nutzung von E-Vouchers initiiert.
Bei der Beschaffung von französischer Literatur hat die Kommission ebenfalls
über Herrn Schwersky eine Liste der „Sondersammelgebietsbibliotheken" in
Frankreich (CADIST) erhalten. Diese Bibliotheken sollten gezielt für die Beschaffung französischer Literatur genutzt werden.

828

BIBLIOTHEKSDIENST 33. Jg. (1999), H. 5

Kommissionen ____________________________

THEMEN

Die von der Expertengruppe Leihverkehrsordnung im September erarbeiteten
Kriterien für eine neue Leihverkehrsordnung bildeten die Grundlage für ein
Strukturpapier, das in der Herbstsitzung der Kommission überarbeitet wurde.
Nachdem die KMK den Grundzügen des Strukturpapiers zugestimmt hat,
werden die Einzelheiten einer neuen Leihverkehrsordnung in weiteren Sitzungen der Expertengruppe erarbeitet. Wesentliche Merkmale der neuen Leihverkehrsordnung werden sein:
• Lockerung des Regionalprinzips
• Einführung der Prinzipien Verfügbarkeit und schnelle Bearbeitung
• Präferierung der Direktbestellmöglichkeiten
• Änderung der Zulassungsvoraussetzungen für den Leihverkehr, d. h. stärkere Berücksichtigung elektronischer Nachweisinstrumente für Leihverkehrsregelungen und das Vorhandensein von elektronischen Kommunikationsmöglichkeiten.
Bei der Erarbeitung der neuen Leihverkehrsordnung sollen die vorliegenden
Anregungen an die Kommission zur Verbesserung des Leihverkehrs in den
Bereichen „Neue Medien" (CD-ROM, CD, Video) und „Handschriften/Alte
Drucke" integriert werden.
Im Kontext der Leihverkehrsfragen verfolgt die Kommission den Entwicklungsstand und die praktischen Erfahrungen der SUBITO-Projekte.

Die neuen medialen Formen (Multimedia, Hypermedia) und informationstechnischen Möglichkeiten der Bereitstellung von Informationen (CD-ROM, Internet) sowie Änderungen im Bereich des Urheberrechts (luKD-Gesetz) erfordern
eine Anpassung der Benutzungsregelungen an Bibliotheken. Hier arbeitet die
Kommission an der Erstellung von Empfehlungen und einer Musterbenutzungsordnung.
Als Grundlagen dienen Analysen von Benutzungsordnungen, die der Kommission bei .einer Umfrage im Juli in der bibliothekarischen E-Mail-Liste
INETBIB zugeleitet wurden. Auf der Grundlage eines umfassenden Fragenkatalogs erläuterte die Vertreterin der Rechtskommission des DBI in der Herbstsitzung die rechtlichen Grundlagen, die bei der Bereitstellung neuer Medien,
Datenbanken und EDV-Arbeitsplätzen zu beachten sind. Sie empfiehlt die
Aufführung von Haftungsausschlüssen, die konkrete Benennung verbotener
Verhaltensweisen einschließlich der Rechtsgrundlagen, die Aufnahme etwaiger Hinweise auf Einschränkungen des Datenschutzes und den Einsatz von
Verpflichtungserklärungen zur Einhaltung der Benutzungsordnungen bei Jugendlichen, die zu unterschreiben sind.
Auf Aufforderung der KMK wurde eine Umfrage durchgeführt, mit der die
Gebühren und Leistungsentgelte in Ausleihe, Fernleihe, bei Mahnungen, Ko-
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pien, Scannen, etc. an den Universitätsbibliotheken ermittelt werden sollten.
Der umfangreiche Fragebogen wurde von 87 Prozent der befragten Bibliotheken bearbeitet. Eine erste manuelle Grobauswertung lag im Herbst vor. Sie
zeigt, daß bisher kaum Gebühren für Auftragsrecherchen und elektronische
Dienstleistungen an Universitätsbibliotheken verlangt werden.
Die rasanten Veränderungen der Informationstechnologie und die Informationsflut erfordern neue technische und sozial-kommunikative Kenntnisse und
Fertigkeiten bei dem bibliothekarischen Personal im Informationsbereich. Sie
müssen durch Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen vermittelt werden.
Die Kommission befaßte sich in ihrer Frühjahrssitzung mit einer von Benno
Homann erstellten Analyse des bibliothekarischen Fortbildungsangebotes in
Deutschland und sprach sich für die Etablierung von Fort- und Weiterbildungmaßnahmen als einer Dauereinrichtung an den Bibliotheken aus. Als
konkrete Maßnahme zur Ermittlung des Bedarfs und von Konzepten zur Förderung der Fort- und Weiterbildung wurde eine Round Table „Bibliothekarische Fort- und Weiterbildung im Informationsbereich" mit Experten aus der
Ausbildungs- und Fortbildungseinrichtungen beschlossen, den der Vorsitzende vorbereitete und durchführte. Auf der Herbstsitzung begann die Kommission mit der Umsetzung der Empfehlungen des Round Table.
Die Schulung der Benutzer im effizienten Umgang mit den neuen Informationstechnologien wird von der Kommission als eine weitere wichtige Aufgabe der
Bibliotheken gesehen. Wie eine von Benno Homann in der Frühjahrssitzung
vorgestellte kleinere Erhebung der Schulungsaktivitäten an einigen Universitätsbibliotheken zeigte, fehlen meist didaktisch-methodische Konzepte und
entsprechende Qualifikationen bei dem Schulungspersonal. Die Kommission
spricht sich aus diesem Grund für die Bildung einer Expertengruppe aus, die
ein Projekt zur differenzierten Erfassung des Schulungsbedarfs und Prüfung
von Schulungskonzepten beantragt. In dem Vorhaben sollen besonders die in
der Herbstsitzung am Beispiel eines Heidelberger Lernprogramms vorgestellten Möglichkeiten des WWW-basierten Trainings (WBT) geprüft werden.
III. Öffentliche Aktivitäten
Auf der von Herrn Rosemann geleiteten gemeinsamen Sitzung der Benutzungskommission mit der Konferenz für Zentralkataloge auf dem Bibliothekartag in Frankfurt wurden folgende Vorträge gehalten:
• „Bericht über das Projekt Retrokonversion" - Frau Dr. Brazda (HBZ) stellte
die von der DFG und dem Land NRW getragenen Retroprojekte am HBZ
vor.
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• „Zentralkataloge - Leihverkehrszentralen" - Herr Dr. Dürr (BGK) stellte die
Verlagerung der Tätigkeitsschwerpunkte der Zentralkataloge durch die neuen Informationstechnologien im Bereich des Document Delivery vor.
• „Reorganisation der Büchertransportsysteme" - Herr Triebe! (SUB Göttingen) stellt die Einsparungspotentiale des staatlichen Bücherautosystems im
Vergleich zu kommerziellen Büchertransportsystemen im deutschen Leihverkehr dar und berichtet über die ersten Erfahrungen beim Aufbau des neu
entwickelten Systems
• „Public Private Partnership - die Zentral- und Landesbibliothek in der Unternehmensinitiative pro T.I.M.E." - Frau Sauer (ZLB Berlin) berichtete über
die Aktivitäten der ZLB in Berlin beim Aufbau eines Informationsnetzwerks,
in dem die ZLB als kompetenter Kooperationspartner für Privatunternehmen
und Verwaltung in der Region Berlin auftritt. (Der Vortrag wurde im BIBLIOTHEKSDIENST 32 (1998) H.9, S. 1557 -1564 veröffentlicht.)
• „Online-Dienstleistungen des GBV" - Frau Sens (SUB Göttingen) stellte
Möglichkeiten der Online-Fernleihbestellungen im GBV und deren zunehmende Nutzung vor.
Im Anschluß an diese Vorträge skizierte Herr Homann die Arbeitsvorhaben der
Kommission in den Bereichen: Leihverkehrsordnung, Benutzung elektronischer Medien, Benutzerschulungen und bibliothekarische Fort- und Weiterbildung.
An dem Round Table „Bibliothekarische Fort- und Weiterbildung im Informationsbereich" im Oktober in Frankfurt a. M. beteiligten sich Vertreter der Fachhochschulen (ß/um/HBI-Stuttgart; Kraus-Le/cnert/FH-Hamburg, Rützel-Banz/
BS-Frankfurt, M///BBS-Bayern), Fort- und Weiterbildung stellen einzelner Bibliotheken/Bibliothekszentren (A/oivafr/UB-Dortmund, Scnäfer/HBZ-Köln, Homann/UB-Heidelberg, L//ricAi/ZLB-Berlin, L/semann-Ke/fer/DBI-Berlin) und Berufsverbände (Kraus-Le/cnert/VdDB).
Grundlage des Round Table war ein umfangreicher Fragenkatalog zu den
Komplexen: Fortbildungsbedarf, Curriculum, methodische Konzepte, finanzieller, organisatorischer und personeller Aufwand, organisatorische Verankerung von Fortbildungen sowie Förderungsstrategien.
Die Teilnehmer konstatierten eine unzureichende Systematisierung, eine unzulängliche didaktisch-methodische sowie organisatorisch und finanzielle
Fundierung des Fort- und Weiterbildungsangebotes für den Informationsbereich. Bemängelt wurde insbesondere die primär technische Orientierung
bestehender Angebote.
Gefordert wurde ein auf mehrere Ebenen verteiltes Fortbildungsangebot, wobei das DBI als organisatorische Plattform für die Entwicklung von Mindest-
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standards füngieren sollte. Empfohlen wurde die Erarbeitung eines modularen
Rahmenkonzepts, das Schulungsziele (Grob- und Feinziele), Adressaten, didaktisch-methodische Vorschläge, Evaluierung und Zertifizierung beinhaltet.
IV. Vorhaben für das folgende Jahr
Die Kommission wird im Jahr 1999 - im letzten Jahr der Amtsperiode begon-

nenen Aktivitäten soweit als möglich abschließen. Hierzu zählen:
•
•
•
•
•

Auswertung der Gebührenumfrage
Erarbeitung von Empfehlungen für Benutzerregelung für EDV-Arbeitsplätze
Erstellung der neuen LVO
Projekt Benutzerschulung
Projekt Fort- und Weiterbildung.

Die Auswertung der Gebührenumfrage könnte in Verbindung mit Analysen der
Gebühren an öffentlichen Bibliotheken Aufschlüsse auf potentielle Einnahmequellen der Bibliotheken geben.
Die Erarbeitung von Empfehlungen für Benutzerregelungen dürfte für viele Bibliotheken sehr hilfreich sein, um etwaige Probleme mit Benutzern und An-

bietern elektronischer Informationen zu vermeiden.
Als besonders wichtig wird die Aktualisierung der Leihverkehrsordnung durch

die Expertengruppe gesehen. Damit können die veralteten, nicht mehr zeitgemäßen Leihverkehrsregeln abgelöst und mit den Möglichkeiten der elektronischen und kostenpflichtigen Dokumentlieferdienste abgestimmt werden.

Ein weiterer Schwerpunkt der Kommissionstätigkeit bildet die Realisierung
eines Arbeitsvorhabens zur Förderung von Benutzerschulungen an deutschen
Bibliotheken. Die Kommission erhofft sich über dieses Projekt den Anschluß

deutscher Bibliotheken an anglo-amerikanische Bibliotheksstandards bei der
Vermittlung von „Information Literacy" an die Benutzer.
Angesichts der medialen Änderungen und neuen Anforderungen an das bi-

bliothekarische Personal erachtet es die Kommission ebenfalls als wichtig, die
bibliothekarischen Fort- und Weiterbildungsaktivitäten für den Informationsbereich durch ein weiteres Projekt zu fördern. Der Informationsbereich wird
von der Kommission als das zukunftsträchtigste Aufgabenfeld in der Informationsgesellschaft gesehen. In dem Projekt sollten der Fort- und Weiterbildungsbedarf mittels Sekundäranalysen erfaßt, konzeptionelle Alternativen
entwickelt und geprüft sowie Empfehlungen erarbeitet werden.

Die beiden letzten Aktivitäten lassen sich sicherlich nicht in der verbleibenden
Amtszeit der Kommission für Benutzung und Information abschließen. Hier
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kann die Kommission als Starthilfe füngieren und auf einen erfolgreichen
Abschluß hoffen.
Benno Homann

Kommission des DBI für Bestandserhaltung
Vorsltr.
Weitere Mitglieder.

Betreuung im DBI:
Berichterstatter im Fachbeirat:
Sitzungen:
Veranstaltung:
Fortbildung:

Dr. Yorck Haase, Darmstadt
Dr. Helmut Bansa, München
Reinhard Feldmann, Münster
Dr. Berthold Jäger, Fulda
Ulla Usemann-Keller
Dr. Eilhard Cordes, Osnabrück
1.4.1998 Fulda, 5.11.1998 Darmstadt
2.6.1998 Frankfurt/M, Bibliothekartag
6.11.1998 Darmstadt

Im Berichtsjahr wurden die Arbeiten fortgesetzt, die sich die Kommission für
die laufende Amtsperiode vorgenommen hat. Hauptthemen waren die Fragen
der Massenkonservierung und der Schimmelpilzbekämpfung. Weitere Themen
waren grundsätzliche Probleme der Restaurierung, die Festigung von Papieren an ganzen, unzerlegten Büchern und die Bestandssicherung im Katastrophenfall.
Massenentsäuerung - Round Table
Die besondere Aufmerksamkeit der Kommission galt weiterhin dem Problem
des Papierzerfalls und den Bemühungen um Massenentsäurung ganzer, unzerlegter Bücher. Zwei Verfahren werden derzeit angeboten und von Bibliotheken und Archiven genutzt: Battelle/Papersave und das Libertec Verfahren.
Bei dem von Batteile entwickelten „Naßverfahren" werden die vorgetrockneten Bücher in einem Flüssiggasbad mit Magnesium-Titanethylat behandelt.
Libertec wendet dagegen ein „Trockenverfahren" an, eine modifizierte Methode des von der amerikanischen Firma Bookkeeper entwickelten Verfahrens,
bei dem Magnesiumoxid und Kalziumoxid als feiner Staub in die aufgefächerten Bücher eingeblasen wird. Bei beiden Verfahren wird der pH-Wert
angehoben. Eine wesentliche Festigung der Papiere wird jedoch nicht erreicht, so daß die Massenentsäuerung nur für Bücher in Frage kommt, die
noch nicht so weit geschädigt sind, daß sie nicht mehr ohne Gefahr benutzt
werden können. Da inzwischen eine größere Anzahl von Bibliotheken und
Archiven eines oder beide Verfahren zur Entsäuerung ihrer Bestände nutzen,
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wurde vom Deutschen Bibliotheksinstitut am 10. Februar 1998 in Fulda ein
Round Table veranstaltet, bei dem die Anwender die Möglichkeit hatten, mit
den Anbietern über die positiven und negativen Erfahrungen zu diskutieren.
Als Grundlage für die Diskussion dienten die Ergebnisse der vorher von Herrn
Dr. Bansa durchgeführten Umfrage, an der sich 15 Institutionen beteiligt hatten. Gefragt worden war nach Beobachtungen und Wertung der Behandlungen, wobei zu beurteilen war, ob mögliche Beeinträchtigungen als tolerierbar
oder als nicht tolerierbar anzusehen sind. Ziel des Round Table war, die gesammelten Erfahrungen zu kanalisieren, die z. T. subjektiven Einzelurteile zu
objektivieren und mögliche Problemlösungen gemeinsam zu erörtern. In der
Mehrzahl der Fälle, in denen unerwünschte Nebenwirkungen registriert wurden, ging die Kritik offensichtlich von Mängeln aus, die an einzelnen Objekten
festgestellt wurden; nur selten hatte die Kritik generellen Charakter. Bei der
Vielzahl der Bücher, deren Entsäuerung für die Umfrage beobachtet worden
war, sind die bemängelten Schädigungen als relativ gering anzusehen. Das
Hauptproblem bei Battelle/Papersave ist die Versprödung von Ledereinbänden. Bei Libertec konzentrierte sich die Kritik auf den staubigen Niederschlag,
der auf den Büchern haften bleibt.
Aufgrund des Umfrageergebnisses und der Diskussion kam die Kommission
zu der Überzeugung, daß die Entsäuerungsverfahren überwiegend positiv zu
bewerten sind. Ihre Erfolge sind jedenfalls weitaus höher einzuschätzen als
die negativen Nebeneffekte. Den Diskussionsteilnehmern wurde im Zusammenhang mit dem Round Table die Möglichkeit geboten, die Anlagen von
Battelle in Eschborn und von Libertec in Nürnberg zu besichtigen.

Festigung von Papieren an unzerlegten Buchblöcken
Durch die Massenentsäuerung wird der Prozeß des Papierzerfalls nur gestoppt. Viele der auf säurehaltigem Papier gedruckten Bücher sind jedoch
ohne Festigungsmaßnahmen nicht mehr zu benutzen. Derzeit sind aber Festigungen nur bei Einzelblattbehandlung möglich. Auch wenn Verfahren zur
Festigung von Papieren an unzerlegten Büchern derzeit nicht in Sicht sind,
besteht doch der Ruf danach. Die Kommission hält es daher für notwendig,
daß das bisher Bekannte verifiziert wird, und daß geprüft wird, welche neuen
Methoden in Frage kommen könnten.
Schimmelpilzbekämpfung
Im Zusammenhang mit dem gestiegenen Umweltbewußtsein ist die Gesundheitsgefährdung durch Schimmelpilze in Bibliotheken und Archiven stärker in
den Vordergrund gerückt. Die seit längerem praktizierte Begasung von kon-
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laminierten Büchern mit Ethylenoxid wird wegen der möglichen toxischen
Gefährdung der damit befaßten Personen zunehmend abgelehnt; statt dessen
wird der Einsatz von Gammastrahlen favorisiert. Unerläßlich ist in jedem Fall
die rein mechanische Maßnahme des Abbürstens der befallenen Stellen unter
entsprechenden Sicherheitsvorkehrungen.
Nach Ansicht der Kommission sind derzeit die Verfahren zur Bekämpfung von
Schimmel mit ihren Vor- und Nachteilen bekannt. Notwendigkeiten werden
derzeit nicht in die Erforschung neuer Behandlungsmethoden sondern eher in
die Verbreitung vorhandener Behandlungsmethoden und vorbeugenden Programmen gesehen.
Auch 1998 setzte sich die Zusammenarbeit mit dem Rheinischen Archiv- und
Museumsamt für die Erarbeitung eines Ergebnisberichtes mit empfehlendem
Charakter, in dem bekannte Verfahren zusammengestellt werden sollen mit
Hinweisen auf die Vor- und Nachteile, und in dem ermittelt werden soll, ob
und wo noch Forschungsbedarf besteht.
Schadensminimierung im Katastrophenfall
Nach dem Muster eines Alarmplanes, der für die ULB Münster erstellt wurde,

sollen Verhaltensrichtlinien für den Katastrophenfall in Bibliotheken erarbeitet
werden, aus denen hervorgeht, welche Sofortmaßnahmen zu ergreifen sind
und wie danach zu verfahren ist.
Die bislang analysierten Pläne und Alarmanweisungen aus anderen Ländern
und Kontinenten erweisen sich als viel zu aufwendig und werden somit zu
Handlungsanweisungen für das Danach oder Davor. Für den Augenblick des
Notfalls sind sie zu umfangreich und somit ungeeignet.
In Kooperation mit der Kommission für Bestandserhaltung entstand eine
Hausarbeit für den höheren Bibliotheksdienst an der FH Köln: Klotz-Berendes,
Bruno: Katastrophenmanagement, unter besonderer Berücksichtigung von
Bestandssicherung und Bestandserhaltung in Bibliotheken. Köln: FH Köln,
FB11998.

Die Kontakte zur Akademie für Notfallplanung und Zivilschutz im Bundesamt
für Zivilschutz in Bad Neuenahr wurden intensiviert.
Adreßbuch von und für Bestandserhalter
In Vorbereitung eines Adreßbuches für Restaurierwerkstätten und Bestandserhaltungsbibliothekare wurden - analog den für Erwerbungsbibliothekare Fragebögen „Bibliotheksprofil Bestandserhaltung" und „Restauratorenprofil"
entwickelt, die zunächst beispielhaft von einigen Bibliotheken ausgefüllt wur-
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den. Das Adreßbuch soll Einrichtungen in und für Bibliotheken, Ausbildungsstätten sowie „Anbieter" (Restauratoren, Mikroverfilmer) aufnehmen.
Fortbildung
Auf dem 88. Deutschen Bibliothekartag in Frankfurt/M. war die Kommission
mit einer öffentlichen Arbeitssitzung vertreten. Hauptthema war die Massen-

konservierung. Nach einen historischen Rückblick und einem Ausblick auf
künftige Entwicklungen wurde über die Ergebnisse der Umfrage und des Fuldaer Round Table zur Massenentsäuerung berichtet. In einem weiteren Referat wurden die Ergebnisse eines im DBI zusammen mit der Staatsbibliothek
zu Berlin durchgeführten DFG-Projektes zur Periodika-Sicherung vorgestellt.
Eine von der Kommission durchgeführte Fortbildungsveranstaltung am 6. November 1998 in Darmstadt hatte zum Thema: „Restaurierung: Zum Dialog
zwischen Bibliothekar und Restaurator". Zunächst wurden theoretische
Grundüberlegungen angestellt zu den Fragen: Warum restaurieren? Was
restaurieren? Wie restaurieren? Bei der Behandlung der Frage: Wie finanzieren? ging es um „Fundraising" und „Sponsoring". Ferner wurde über die Vorbereitung und die Notwendigkeit der permanenten Betreuung bei der Vergabe
von Restaurieraufträgen an das freie Gewerbe referiert. Als eine neue Metho-

de der Einbandrestaurierung wurde das „Board Slotting" vorgestellt; eine entsprechende Publikation erscheint in Kürze. Verfilmung als alternatives Ver-

fahren der Bestandserhaltung war das Thema eines weiteren Vertrags, in dem
über die Erfahrungen aus einem DFG-Projekt zur Verfilmung gefährdeter Zeitschritten berichtet wurde. Im Anschluß an die Veranstaltung hatten die Teil-

nehmer Gelegenheit, die sehr gut ausgestattete Restaurierwerkstatt der Hessischen Landes- und Hochschulbibliothek zu besichtigen.
Veröffentlichungen
Tätigkeitsbericht 1997. Kommission des DBI für Bestandserhaltung. In: BIBLIOTHEKSDIENST 32. (1998), S. 916-919.

Usemann-Keller, Ulla: Zum aktuellen Stand der Papierentsäuerung. In: Wettlauf mit der
Zeit. Bestandserhaltung in wissenschaftlichen Bibliotheken. Wiesbaden: Reichert 1998,
S. 30-36.

Feldmann, Reinhard: Maßnahmen zur Bestandserhaltung in Pflichtexemplarbibliotheken. Schwerpunkt alte Bundesländer, Beispiel Nordmein-Westfalen. In: Wettlauf mit der
Zeit. Bestandserhaltung in wissenschaftlichen Bibliotheken. Wiesbaden: Reichert 1998.
S. 58 67.

Dr. YorckHaase
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Kommission des DBI für Organisation und Betrieb
Vorsitzende:
Dr. Claudia Lux, Berlin
Weitere Mitglieder:

Dr. Peter te Boekhorst, Münster
Petra Büning, Essen (bis Sommer 1998)
Ingrid Bußmann, Stuttgart
Dr. Axel Halle, Göttingen
Cornelia Vonhof, Göppingen (ab Herbst 1998)

Betreuung im DBI:

Dr. Herbert Partzsch/Dr. Karin Pauleweit

Berichterstatter im Fachbeirat: Hannelore Jouly, Stuttgart
Prof. Helmut Jüngling, Köln
Sitzungen:

9./10. Februar, Essen
21.722. September, Berlin

öffentliche Veranstaltung:

3. Juni, Dt. Bibliothekartag, Frankfurt/M.

Schwerpunkte 1998

1. Organisationsstrukturen in Bibliotheken
Schwerpunkt der Kommisssionsarbeit war es, den Wandel der Organisationsstrukturen verstärkt transparent zu machen und zu Ergebnissen zu führen.

Der 1997 von der Kommission gemachte Vorschlag, wegen der Komplexität
dieses sich schnell wandelnden und schon sichtbaren Veränderungsprozesses, eine interaktive Darstellung im Netz aufzubauen, ist Anfang 1999 Realität

geworden. Unter dem Titel „Organisation im Wandel" (OiW) stellt das DBI im
Internet neue Organisationsformen in allen Bibliothekssparten graphisch und
verbal dar und bietet die Möglichkeit, sie online zu diskutieren. OiW ist konzipiert als eine Kombination aus Diskussionsforum und elektronischer Publikation. Der Aufbau von OiW wurde in das Projekt NEW BOOK ECONOMY integriert, die Gestaltung erfolgte durch das L4-lnstitut für Neue Medien.
Die URL lautet: <http://www.dbi-berlin.de/oiw/index.html>.
Auf der von der Kommission vorgeschlagenen Veranstaltung zum Bibliothekartag 1998 in Frankfurt/M. hielt u.a. Dieter Tappe einen Vortrag zum Thema
„Veränderungsmanagement in Bibliotheken im Spannungsfeld von Bewahren
und Verändern. Eine Anleitung von Veränderungsprozessen". Zu diesem Thema bereitet die Kommission eine Fortbildungsveranstaltung für den Herbst
1999 vor.
Unter Mitwirkung der Kommission findet auf dem 89. Deutschen Bibliothe-

kartag in Freiburg am 26. Mai eine Veranstaltung zum Thema: „Hin zu oder
weg von? Veränderungsmanagement in der Praxis" statt.
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2. Arbeitsvorgänge in Bibliotheken

Die beiden gemeinsam mit den Personalverbänden tätigen Expertengruppen
beschäftigen sich mit der Abgrenzung der in einer Bibliothek ablaufenden
Arbeitsvorgänge, deren Erfassung und Bewertung durch den Bundesangestelltentarifvertrag (BAT).
Die von Prof. Dr. Konrad Umlauf geleitete vba/DBI-Expertengruppe „Arbeitsvorgänge in öffentlichen Bibliotheken" stellte während der gemeinsamen Jahrestagung von DBV und vba im September 1998 ausgewählte Zuordnungsbereiche vor. Die Publikation wird im 2. Halbjahr 1999 erscheinen.
Die von VdDB, BBA und DBI gegründete Expertengruppe unter Leitung von
Barbara Jedwabski überarbeitet die Arbeitshilfe „Arbeitsvorgänge in wissenschaftlichen Bibliotheken" von Sauppe/Vollers (1978). In Anlehnung an die
Ergebnisse der Expertengruppe „Arbeitsgänge in OB" grenzte diese Gruppe
gleichfalls von der Arbeitsorganisation unabhängige Zuordnungsbereiche ab.
Auf dem 88. Deutschen Bibliothekartag in Frankfurt/M. wurde ein Zwischenbericht zum Stand der Arbeit gegeben. Informationen zu beiden Expertengruppen sind auf dem DBI-Server zu finden unter:
<http://www.dbi-berlin.de/dbi_ber/bib.ma/arbvor/arbvorOO.htm>.
3. Deutsche Bibliotheksstatistik
Die Expertengruppe zur Überarbeitung der Deutschen Bibliotheksstatistik, Teil
C: Wissenschaftliche Spezialbibliotheken unter Leitung von Eberhard Janke

hat ein Konzept für die grundlegende Überarbeitung dieses DBS-Teiles und
einen neugestalteten Erhebungsbogen vorgelegt.
Der auf Serviceleistungen dieser Bibliotheken zugeschnittene und vom Ballast
befreite Bogen wurde erstmalig für das Berichtsjahr 1998 eingesetzt.
4. Marketing in wissenschaftlichen Bibliotheken
Das vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie geförderte Projekt „Entwicklung einer praxiswirksamen Marketingstrategie für Hochschulbibliotheken" lief am 31.10.1998 aus.

Als Projektbibliotheken waren die ULB Düsseldorf und die ÜB Magdeburg beteiligt, Dr. Axel Halle vertrat die Kommission im Projektbeirat. Unter dem Kurztitel „COMBI (Controlling und Marketing in wissenschaftlichen Bibliotheken)"
wurden vor allem neue Beschaffungswege für Informationen unter dem Gesichtspunkt der Wirtschaftlichkeit und Marktorientierung erprobt. Die Projektergebnisse werden in drei Bänden veröffentlicht. Der erste, 1998 erschiene
Band enthält Zwischenergebnisse und Arbeitsmaterialien. Diese Veröffentli-
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chung enthält u.a. Anleitungen zur Umsetzung von Benutzerbefragungen.
Zeitschriftennutzungsanalysen und Verfahren zur Kostenrechnung. Hauptzielrichtung ist die Analyse und Neuorganisation der Informationsbeschaffung
durch Fernleihe bzw. elektronische Dokumentlieferung.
Den Projektabschluß bildete ein Kolloquium in Düsseldorf am 15.10.1998.

Veröffentlichungen
Controlling und Marketing in Wissenschaftlichen Bibliotheken (COMBI). Entwicklung
einer praxiswirksamen Marketingstrategie für Hochschulbibliotheken am Beispiel der
Universitätsbibliotheken Düsseldorf und Magdeburg. Band 1 : Zwischenergebnisse und
Arbeitsmaterialien. Hrsg.: Elisabeth Niggemann, Ute Olliges-Wieczorek, Albert Bilo,
Ekkehard Oehmig, Wolfgang Jäger. Berlin: DBI, 1998. (dbi-materialien;177)
Janke, Eberhard: Neugestaltete Bibliotheksstatistik für Spezialbibliotheken - jetzt muß
Siesich bewähren. - ln:BiBLiOTHEKSDiENST32(1998)10, S. 1765.

Tröger, Beate: Risikostreuung oder Mittelkonzentration? Marketing und Controlling in

Wissenschaftlichen Bibliotheken, Kolloquium in Düsseldorf. - In: BIBLIOTHEKSDIENST
32(1998)12,3.2086.

Dr. Claudia Lux

Kommission des DBI für Bau und Einrichtung
Inken Feldsien-Sudhaus, Hamburg
Vorsitzende:
Stellv. Vorsitzender:
Konrad Heyde, Freiburg
Weitere Mitglieder:
Klaus Kempf, München
Gunter Riemers, Münster
Roswitha Schreiber, Berlin
Ute Stephan
Betreuung im DBI:
Berichterstattung im Fachbeirat: Dr. Peter Hoffmann, ÜB Rostock
13./14. Mai, Weil am Rhein/Lörrach
Sitzungen:
29./30. Oktober, Berlin/Eberswalde
Expertengruppe:
Überarbeitung des DIN-Fachberichts 13
„Bau- und Nutzungsplanung von wissenschaftlichen Bibliotheken"
URL:
www.dbi-berlin.de/dbi ber/bauein/bau_00.htm
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Tätigkeitsschwerpunkte
Die Vorsitzende der Baukommission hat in verschiedenen Stellungnahmen zu
den Konzepten über die Zukunft des DBI auf die besondere Bedeutung des
Bauarchivs im Rahmen des DBI hingewiesen. Dank des Einsatzes von Frau
Stephan verfügt das Bauarchiv über eine hervorragende Sammlung von Materialien zu einzelnen Projekten. Die Daten dazu sind in einer Datenbank erschlossen und über das Internet zugänglich:
(http://www.dbi-berlin.de/dbi_ber/bauein/bauarch/bauarOO.htm). Dadurch konnte die Beantwortung von vielen Anfragen von Frau Stephan zur Entlastung der
Mitglieder der Baukommission übernommen werden. Es ist überaus bedauerlich, daß in den Überlegungen zur Zukunft des DBI das Bauarchiv bisher eine
geringe Rolle gespielt hat. Die Bedeutung eines solchen Auskunftinstruments
wird vielen Bibliothekaren und Politikern erst deutlich, wenn sie sich selbst in
der eigenen Bibliothek mit Bau- und Einrichtungsfragen auseinandersetzen
müssen.
Ein wesentlicher Arbeitsschwerpunkt der Baukommission war die Vorbereitung der Veranstaltungen (Fortbildungen und Bibliothekartage) der Baukommission. Während der Sitzungen werden die inhaltlichen Konzepte erarbeitet
und über beispielhafte Projekte diskutiert. Die Wahl der Sitzungsorte diente
der Vorbereitung der Veranstaltungen. Daneben war jedes Mitglied der Baukommission im Verlauf der Sitzungsperiode bei kleineren und größeren Bauvorhaben beratend tätig. Frau Feldsien-Sudhaus berichtete im 19. August
1998 auf der IFLA-Tagung in Amsterdam, Session 135, über Raumbedarfsplanungen für Universitätsbibliotheken in Ostdeutschland, Flächenrichtwerte
für Universitätsbibliotheken und stellte als Beispiele die Bibliothek der FH
Brandenburg, die Sächsische Landesbibliothek - Staats- und Universitätsbibliothek Dresden sowie die Universitätsbibliotheken in Leipzig und Erfurt vor.
Die Expertengruppe zur Überarbeitung des DIN-Fachberichts 13 „Bau- und
Nutzungsplanung von wissenschaftlichen Bibliotheken" beendete anläßlich
des Erscheinens des Berichts im Frühjahr 1998 ihre Arbeit. Zum Bibliothekartag in Frankfurt lag die gedruckte Fassung vor, was dort mit großem Beifall
aufgenommen wurde. Natürlich gab es unterschiedliche Resonanz auf die
Empfehlungen, nicht ohne Grund war schon die erste Auflage keine DINNorm, sondern „nur" ein DIN-Fachbericht. Die Baukommission dankt den Mitgliedern der Expertengruppe für ihre geleistete Arbeit und wünscht dem DINFachbericht eine große Akzeptanz!
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Fortbildung
Die Baukommission führte am 26727. November 1998 in Reutlingen eine
Fortbildungsveranstaltung mit dem Titel „Theken in Bibliotheken - auch hier
ein Wandel?" zur Gestaltung von Thekenanlagen durch. Unter der Leitung von
Herrn Heyde stellten auch Designer, Einrichter und Ladenbauer ihre Überlegungen zum Thema Theken vor. Beispiele der FH Ingolstadt, Pfalzbibliothek
Kaiserslautern, Stadtbibliothek Groningen/Niederlande und der Stadtbibliothek Münster rundeten die Veranstaltung ab, die mit 37 Teilnehmern sehr gut
besucht war. Es ist geplant, die Manuskripte als dbi-materialien-Band zu
veröffentlichen.
Bibliothekartag
Die Baukommission war auf dem Bibliothekartag in Frankfurt/M. am 3.6.1998
mit der Veranstaltung „Die Digitale Bibliothek - konzeptionelle Herausforderung an Bau und Einrichtung" im Hauptprogramm vertreten. Die Resonanz auf
die Veranstaltung war außerordentlich gut, der Zutritt in den Vortragsraum der
DDB war zeitweise wegen Überfüllung versperrt. Der Nachmittag begann mit
dem Vortrag von Thomas Sand, HIS GmbH Hannover, der über Perspektiven
der zukünftigen Mediennutzung in Bibliotheken referierte und verschiedene
Szenarien bis hin zur virtuellen Universität vorstellte. Der Vortrag zeigte deutlich, daß nicht nur die Hochschulbibliotheken hier einem Wandel unterliegen,
sondern insbesondere der Lehrkörper mit veränderten Lehr- und Lernkonzepten gefordert ist. Dr. Horst Neißer, Stadtbibliothek Köln, formulierte den
Anspruch, als Bibliothek das Kommunikations- und Informationszentrum zu
sein. Er zeigte den Imagewandel auf und den veränderten Stellenwert der
Bibliothek innerhalb der Stadt, wenn sie sich modern und multimedial präsentiert. Er wies auf die Erlebniswelten der Kaufhäuser hin, mit denen zunehmend
Bibliotheken konkurrieren, und berichtete von multimedialen Serviceangeboten der Stadtbibliothek Köln - von Internet-Arbeitsplätzen bis zur Videokonferenz - und auch den damit verbundenen Problemen
(http://www.stbib-koeln.de/media/index.html). Ute Schwerts und Hans Liegmann stellten unter dem Titel „Bits und Bytes für die Ewigkeit" die Bereitstellung elektronischer Publikationen in Der Deutschen Bibliothek (DDB) vor. Für
die ca. 40 Multimedia-Arbeitsplätze der DDB in Frankfurt wurde ein Multimedia-Bereitstellungssystem entwickelt, das im Rahmen der Veranstaltung präsentiert wurde (http://www.ddb.de/standort/mmb.htm).
Nach einer Pause berichtete Johannes Auer, Stadtbücherei Stuttgart, über
den „Weg von der Mediothek zum futuristischen Lesesalon". Die Liebe zum
Buch ist dabei der Ausgangspunkt. Schon Kinder sollen an das Internet und
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eine virtuelle Kinderbibliothek herangeführt werden. Hintergrund ist der Anspruch eines innovativen, selbstgesteuerten Lernens in einer Lerngesellschaft,
die lebenslanges Lernen von ihren Mitgliedern verlangt. Sog. Lernateliers für
Erwachsene sind geplant. Hier beginnt der Schritt in Richtung einer virtuellen
Bibliothek (http://www.shuttle.de/buecherei/index.htm). Dank der finanziellen
Unterstützung des British Council Germany konnte Graham Bulpitt, Direktor
des Learning Centre, Adsetts Centre, Sheffield Hallam University, Großbritannien, über den „Digitalen Lernort Bibliothek" berichten. Der Wandel einiger
britischer Bibliotheken zu Learning Centers wurde dargestellt, auch die Hintergründe dieser Entwicklung erläutert. Ein Video veranschaulichte das konkrete Beispiel des Learning Center, Adsetts Centre, dessen Leistungsfähigkeit
und Service von der Universität ganz bewußt zur Werbung von neuen Studenten eingesetzt wird. Ein neues Gebäude mit modernster Technik sowie
erhebliche Mittel zur Schulung des Bibliothekspersonals ermöglichen dieses
Serviceangebot (http://www.shu.ac.uk/services/lc/people/lcintro5.html).
Die Baukommission wird auf dem Bibliothekartag in Freiburg am 26.5.1999,
mit der Veranstaltung „Architektonische Leitbilder contra Funktionalität oder
Leben im architektonischen Kunstwerk" im Hauptprogramm vertreten sein.
Architekten und Bibliothekare werden die Projekte der Zentralbibliothek der
KU Eichstätt, der Stadtbibliothek Lörrach und der LB Karlsruhe vorstellen.
Dabei soll auch auf die Kommunikation zwischen Architekt und Bibliothekar
sowie der Umgang von Nutzungsänderungen nach einigen Jahren des Betriebs eingegangen werden.
Publikationen
Damit der Druck der nächsten Ausgabe der. „Auswahldokumentation Bibliotheksbau" sich wirtschaftlich lohnt, werden z.Z. die Projekte in die Dokumentation aufgenommen, deren Gebäude noch 1998 bezogen bzw. fertiggestellt
wurden. Damit wird diese Ausgabe die Jahre 1996-98 abdecken. Die Baukommission möchte auf diesem Wege noch einmal die Bibliotheken bitten,
die architektonisch und räumlich interessante Neubauten, Umbauten oder Sanierungen von mind. 300 m2 in den o.g. Jahren abgeschlossen haben, Unterlagen an das Bauarchiv des DBI zu senden. Nur dann können diese Projekte
noch in die Auswahldokumentation aufgenommen werden.
Feldsien-Sudhaus, Inken: Follows Form Function? Anmerkungen zum Erscheinen des
neuen DIN-Fachberichts 13 und zur Standardisierung von Richtwerten. - in: ABI-Technik, 19.1999, Nr. 1.S.16-19

Kempf, Klaus: „Building for the digital library" Eindrücke einer Studienreise in England.

- in: BIBLIOTHEKSDIENST, 32.1998, S. 229 - 232
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Schneider-Eßlinger, Barbara: Überarbeiteter DIN-Fachbericht 13 erschienen. - in: BIBLIOTHEKSDIENST, 32.1998, S. 871

Geplante Vorhaben
Round Table
Während der Diskussion über den neuen DIN-Fachbericht auf dem Bibliothekartag 1997 wurde erklärt, daß der Schwerpunkt der Überarbeitung zunächst
bei den Wissenschaftlichen Bibliotheken liegt und in einer weiteren Überarbeitung Aspekte speziell für Öffentliche Bibliotheken ergänzt werden soll. Zur
Klärung der Frage, ob dieses weiterhin als notwendig angesehen wird und
wenn ja, welche Themenstellungen ergänzt werden sollen, plant dazu die
Baukommission im November 1999 einen Round Table.

Fortbildung
Weiterhin plant die Baukommission eine Fortbildungsveranstaltung „ErlebnisBibliothek : Inszenierungen von Räumen" im November 1999. Dabei sollen
Anregungen gegeben werden, mit einfachen Mitteln Räume temporär zu verändern, um sie für Besucher attraktiv zu gestalten bzw. für spezielle Anlässe
den richtigen Rahmen zu schaffen.
Bibliothekskongreß 2000
Da schon bis zum Juni 1999 die Themenstellungen festliegen müssen, bereitet die jetzt noch amtierende Baukommission für den Bibliothekskongreß
2000, 20 - 23. März 2000, in Leipzig, eine Veranstaltung zum Thema: „Multimedial in historischen Räumen: Beispiele" vor.
Inken Feldsien-Sudhaus

Rechtskommission des DBI
Vorsitzende:
Weitere Mitglieder:

Betreuung im DBI:

Berichterstatter im Fachbeirat:
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Gabriele Beger, Berlin
Dr. Jürgen-Christoph Gödan, Hamburg
Ulrich Moeske, Dortmund
Dr. Harald Müller, Heidelberg
Prof. Klaus Peters, Köln
Helmut Rösner
Reiner Diedrichs, Göttingen
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Sitzungen:
öffentliche Veranstaltung:

30.-31. März 1998, Hamburg
28. Oktober 1998, Berlin
3. Juni 1998, Frankfurt/M., Bibliothekartag
„Urheberrecht im digitalen Zeitalter" - Podiumsdiskussion (gemeinsam mit Börsenverein des Dt. Buchhandels)

Tätigkeitsschwerpunkt Urheberrecht

Neben der Routinearbeit, der Beantwortung von zahlreichen Fragen zu
Rechtsproblemen aus dem Bibliotheksalltag - von der Haftung eines Bibliotheksbenutzers über die zulässige Höhe von Entgelten und Gebühren bis zur
Begutachtung von Benutzungsordnungen - traten die Mitglieder der Rechtskommission zunehmend in unterschiedlichsten Gremien, Veranstaltungen und
Hearings auf, um die rechtspolitischen Interessen des Bibliothekswesens in
der Informationsgesellschaft zu vertreten. Im nationalen Bereich ist hier besonders die Teilnahme an Arbeitsgruppen des Deutschen Kulturrates / Forum
„Info 2000" zu nennen, im internationalen Rahmen die Beteiligung an den Aktivitäten von EBLIDA. Alle diese Tätigkeiten werden in enger Abstimmung und
Kooperation mit BDB und DBV wahrgenommen, so daß das deutsche Bibliothekswesen den politischen Entscheidungsträgern mit einheitlicher Position
entgegentritt. Im Vorfeld der Beratungen über den EG-Richtlinienentwurf zur
„Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und verwandter
Schutzrechte in der Informationsgesellschaft" durch die Ausschüsse des Europäischen Parlaments wurde gemeinsam eine detaillierte Stellungnahme an
die deutschen EP-Abgeordneten versandt; außerdem erarbeitete eine ad-hocArbeitsgruppe mit Vertretern von BDB, DBV, DBI und Rechtskommission im
Juni ein Gemeinsames Statement „Elektronische Information und Urheberrecht".
Hervorzuheben sind ferner die Teilnahme an der Anhörung des Bundesjustizministeriums zum 5. Urheberrechtsänderungsgesetz in Bonn sowie der Auftritt
auf einer öffentlichen Veranstaltung zu Urheberrechtsfragen der Abgeordneten
im Rechtsausschuß des Europäischen Parlaments, Frau Mosiek-Urbahn, unter dem Motto „Europa - jetzt zur Sache" in Wiesbaden, oder an dem Hearing
zum Urheberrecht der jetzigen Bundesjustizministerin, Frau Däubler-Gmelin,
unter dem Titel „Handlungsbedarf" in München. Alle Teilnahmen dienten dem
Ziel, der permanenten Einengung von urheberrechtlichen Ausnahmetatbe-

ständen zugunsten der Verstärkung der einseitigen wirtschaftlichen Interessen
in Bezug auf die exklusiven Rechte von Produzenten elektronischer Medien
entgegenzuwirken. Dabei geht es den Bibliotheksjuristen nicht darum, die Ur-
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heber und Produzenten um ihren wirtschaftlichen Erfolg zu betrügen, indem
Bibliotheken Netzpublikationen kostenlos weltweit verbreiten, wie es zu oft
von der Gegenseite behauptet wird, sondern um eine neudefinierte Balance
der Interessen im digitalen Umfeld.

Der Interessenkonflikt ist dadurch gekennzeichnet, daß Bibliotheken zukünftig
elektronische Medien fast ausnahmslos über Lizenzverträge erwerben und
nach diktierten Lizenzbedingungen zur Nutzung zur Verfügung stellen können.
Jede für den Bibliotheksbesucher gewünschte Nutzung wird sich im Preis,
d.h. in der Lizenzgebühr ausdrücken. Ausnahmeregelungen mit pauschaler
Entschädigungsvergütung, wie sie aus dem Printmedienbereich bekannt sind
und u.a. das Vervielfältigen ohne Zustimmung im Rahmen des privaten oder
sonstigen eigenen Gebrauchs der Bibliotheksnutzer, aber auch zur Bestandserhaltung der Bibliothek legitimieren, sind nach zukünftiger Rechtslage für
elektronische Medien nicht mehr selbstverständlich. Besonderes Augenmerk
ist dem neudefinierten Öffentlichkeitsbegriff communication to the public zu
widmen, unter dem jeder Zugriff auf Netzpublikationen, durch ein Mitglied der
Öffentlichkeit unabhängig von Ort und Zeit zu verstehen ist. Danach erfüllt jeder Abruf aus einer elektronischen Datenbank durch einen Bibliotheksbenutzer, egal ob registriert oder nicht registriert oder innerhalb und außerhalb der
Bibliothek getätigt, den Tatbestand der „öffentlichen Wiedergabe", der sowohl
nach dem WIPO-Urheberrechtsvertrag aus dem Jahre 1996, als auch nach
dem Entwurf einer EU-Richtlinie zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des
Urheberrechts und dem Diskussionsentwurf zum 5. Urheberrechtsänderungsgesetz zu den exklusiven Rechten des Urhebers und Produzenten zählt. Eine
diesbezügliche Ausnahmeregelung, die auf Bibliotheken anzuwenden ist, fehlt
regelmäßig in allen vorgenannten Rechtsvorschriften im Entwurfsstadium.
Zweifelsfrei ist eine analoge Anwendung der Rechtsvorschriften von physisch
vorhandenen Medien auf elektronische Netzpublikationen nicht uneingeschränkt tragfähig. Ebenso nicht tragfähig ist die Vorstellung, daß Tausende
von Bibliotheken in der Bundesrepublik in Tausende von Vertragsverhandlungen über Lizenzvereinbarungen einsteigen, diese Verträge zu Tausenden ver-

walten und ihren Etat in ständig steigende Lizenzgebühren auf Dauer binden,
nur um ihr Bibliotheksangebot zeitgemäß gestalten zu können.
Urheber, Verleger, Buchhandel und Bibliotheken sind nach wie vor arbeitstei-

lig in der Kette der Informationsvermittlung tätig, so daß sie gemeinsam Wege
einer Interessenbalance finden müssen.
Dazu gehört gegenseitiges Verständnis und vertrauensvolle Zusammenarbeit,
die in einer für beide Seiten akzeptablen rechtlichen Lösung ausgestaltet wer-

den muß. Rahmenlizenzverträge und Ausnahmetatbestände, verbunden mit
einer angemessenen Vergütungspflicht, die vertraglich nicht zu umgehen sind,
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wären Lösungsansätze, über die es zu verhandeln gilt. Eine diesbezügliche
Mitwirkung wird 1999 auch eine Aufgabe der Rechtskommission bleiben.

Weitere Themen
Neben diesem Schwerpunktbereich widmete sich die Rechtskommission den
Themenkomplexen:
• Fundraising und vor allem Sponsoring im Bibliothekswesen
• Ehrenamtliche Tätigkeit in Öffentlichen und wissenschaftlichen Bibliotheken
• und allen Fragen rund um das Internet.
Zu den erstgenannten beiden Punkten werden Mitglieder der Rechtskommission auf dem Bibliothekartag 1999 in Freiburg referieren und zu dem letztge-

nannten Thema wurden zahlreiche Seminare, Vorträge und Veröffentlichungen
getätigt. Dabei standen u.a. Fragen zum Vertragsabschluß via E-Mail und
mittels Kreditkarte im Internet, zur Haftung der Bibliothek nach dem „Gesetz
gegen die Verbreitung jugendgefährdender Schriften und Medieninhalte" und
dem Strafrecht, zum Datenschutz in den Netzen und zur Bannerwerbung und
nicht zuletzt die Erläuterung des Informations- und Kommunikationsdienste
Gesetzes im Mittelpunkt.
Veröffentlichungen
Sitzungsberichte (R. Elias) in BIBLIOTHEKSDIENST 32.(1998), S. 123 und 939.
Beger, Gabriele: Kopieren aus Datenbanken. Zur Handhabung des Informations- und

Kommunikationsdienstegesetzes (luKDG) in Bibliotheken. In: BIBLIOTHEKSDIENST
32.(1998), S. 942.

Beger, Gabriele: „Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und verwandter Schutzrechte" - Ausblick auf die neue EU-Richtlinie und auf die Umsetzung
des WIPO-Urheberrechtsvertrags in das nationale Recht. In: BIBLIOTHEKSDIENST
32.(1998), S. 1419.

Beger, Gabriele: Der Sponsoring-Vertrag. In: BIBLIOTHEKSDIENST 32.(1998), S. 1091.
Müller, Harald: GEMA-Abgaben für Multimedia-Arbeitsplätze. In: BIBLIOTHEKSDIENST
32.(1998), S. 945.

Müller, Harald: Digitales Urheberrecht - eine Gefahr für die Bibliotheken? In: BIBLIOTHEKSDIENST 32(1998), S. 1423.
Müller, Harald: Rechtliche Grundlagen des Einsatzes einer Kreditkarte. In: BIBLIOTHEKSDIENST 32.(1998), S. 1234.

Müller, Harald: Internet - neueste Rechtsentwicklung. In: Internet in Öffentlichen Bibliotheken - up (to) date! - Berlin: DBI, 1999. (= dbi-materialien ; 181).
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Peters, Klaus: Rechtsfragen der Bestandserhaltung durch Digitalisierung. In: BIBLIOTHEKSDIENST 32.(1998), S. 1949.
Elektronische Information und Urheberrecht - Gemeinsames Statement BDB / DBI. In:
BIBLIOTHEKSDIENST 32.(1998), S. 1584.
Rechtsvorschriften für die Bibliotheksarbeit. 3., überarb. u. erweit. Ausg. - Berlin: DBI,
1998. (= dbi-materialien ; 172).
Die online zugängliche Sammlung von Gutachten und Empfehlungen der Rechtskommission auf dem DBI-Server wird laufend erweitert unter:
<http://www.dbi-berlin.de/de_pub/enzelth/rechtpub/re_pu_00.htm>. Weitere Dokumente und Informationen unter „Rechtsberatung":
<http://www.dbi-beriin.de/dbLber/recht/rechtOO.htm>

Gabriele Beger

Zielgruppenorientierté Bibliotheksarbeit:
Teilkommission für Kinder- und Jugendbibliotheken
Vorsitzende:
Weitere Mitglieder:

Betreuerin im DBI:
Berichterstatterin im Fachbeirat:
Sitzungen 1998:

Prof. Susanne Krüger, Stuttgart
Karola Hüttenrauch, Münster
Susanne Martin, Norderstedt
Sonhild Menzel, Dresden
Rita Schmitt
Barbara Kurschat-Zenkel, Stuttgart
27728. 4. 1998, Münster
29.9. / 1.10.1998, Hamburg

Arbeiten der Kommission
Tagung „Ganz schön bunt hier!? Interkulturelle Versuche in Schule und ß/o//otf?efr"26.-28.6.1998 in Stuttgart-Birkach
Tagungsberichte von Susanne Krüger in „HBI-aktuell" 2/98, S. 22 - 23 und
von Karen Wien in „Schulbibliothek aktuell" 3/98, S. 309 - 317.
Round Table „Wer steuert wen wohin? Neues Steuerungsmodell und Kinderbibliotheksarbeit" am 30.9.1998 während der DBV-VBA-Jahrestagung in
Hamburg. Die Vorträge des Round Tables werden im Frühjahr 1999 unter dem
Titel „Bibliotheken im Veränderungsprozeß. Die Kinderbibliothek als Laboratorium für neue Managementkonzepte" in der Reihe dbi-materialien veröffentlicht.
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Tagungsbericht: Karola Hüttenrauch: Neues Steuerungsmodell - ein Arbeitsinstrument in der Kinderbibliotheksarbeit. In: Buch und Bibliothek 50(1998)12,
S. 710-712.

Kooperation

Die Kooperation mit Kinder- und Jugendbuchverlagen steht nach wie vor an
vorderer Stelle der Aktivitäten der Kommission. In Gesprächen zwischen der
Kommissionsvorsitzenden und Geschäftsstelle sowie Vorstand der Arbeitsgemeinschaft von Jugendbuchverlagen (AvJ) wurde erreicht, daß Verlage künftig
auch Kinder- und Jugendbibliotheken als Partner für ihre Werbemaßnahmen
akzeptieren. Schaltstelle für die Kontakte (Werbematerialien, Lesereisen) sollen die Staatlichen Fachstellen für öffentliche Bibliotheken sein, die von der
Kommission entsprechend informiert wurden.
Zur Vorbereitung dieser Kooperation und um den Stellenwert der Kinder- und
Jugendbibliotheken in Sachen Leseförderung zu unterstreichen, verfaßten die
Kommissionsmitglieder den Beitrag „ 175.000 Kinderbücher pro Tag - Woche
für Woche 1,2 Mio. Entleihungen und 2000 Veranstaltungen für die Kids: die
Kinderbibliotheken forcieren die Leseförderung - und die Kooperation mit
Buchhandlungen und Verlagen" für die Zeitschrift BuchMarkt 9/98, S. 126 128.
Weitere Kooperationsmaßnahmen sind derzeit im Gespräch.
Publikation: Susanne Krüger: Jenseits akademischen Wortgeklingels. Die kooperative Kinderbibliothek - Notwendigkeit und Chance. In: Buch und Bibliothek 50(1989)6/7, S. 400 - 404.
Die Expertengruppe „Kreativer Umgang mit digitalen Medien in Kinderbibliotheken" hat im Februar 1998 ihre Arbeit aufgenommen. Sie plant für 1999 die
Herausgabe eines weiteren Bandes der Reihe „Mehr mit Medien machen", der
Beispiele für die kreative, medienpädagogische Arbeit mit CD-ROMs und
Internet umfassen wird.
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
Die Expertengruppe hat 1998 dreimal getagt:
12./13.2.1998 Stuttgart, 16./17.7.1998 München, 19.-21.11.1998 Stuttgart
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Während der Novembersitzung hat die Expertengruppe ihr Arbeitsvorhaben
im Rahmen der Jahrestagung des medienpädagogischen Berufsverbandes
GMK (Gesellschaft für Medienpädagogik und Kommunikationskultur e.V.) vorgestellt. Der Beitrag wird 1999 in einem Tagungsband veröffentlicht.
Für November 1999 planen Kommission und Expertengruppe eine Fortbildungstagung zur praktischen Erprobung der Arbeitsergebnisse.

Die „Aus- und Fortbildung des Personals in Kinderbibliotheken" wurde als
zweites Detailthema (nach Managementfragen, s.o.) aus dem Positionspapier
„Bibliotheksarbeit für Kinder" 1998 neu in den Arbeitsplan der Kommission
aufgenommen. Mitte 1999 soll ein Round Table durchgeführt werden, dessen

Ziel es ist, gegenwärtig virulente Positionen und Anforderungsprofile im Hinblick auf die Arbeit mit der Zielgruppe „Kinder und Jugendliche" zu diskutieren und Module für die Ausbildung zu formulieren. Der Round Table dient

gleichzeitig der Vorbereitung einschlägiger Vorhaben in der IFLA-Sektion
Kinder- und Jugendbibliotheken.

Als Mitglieder der IFLA-Sektion Kinder- und Jugendbibliotheken haben die
Kommissionsmitglieder Susanne Krüger und Rita Schmitt die Evaluation des
„Books for AII"-Projektes der IFLA organisiert und durchgeführt (vgl. Kommissions-jahresbericht 1997). Die Arbeiten der Evaluation werden im Frühjahr
1999 abgeschlossen.
Das Thema der Sektion Kinder- und Jugendbibliotheken für die IFLA-Konferenz 1999, die in Bangkok stattfindet, ist Lesefähigkeit und Lesegewohnhei-

ten. Ein Vortrag, in dem Arbeitsergebnisse der Expertengruppe „Kreativer
Umgang mit digitalen Medien in Kinderbibliotheken" (s.o.) vorgestellt werden,
ist in Vorbereitung.
Ein Dank gilt allen Kommissions- und Expertengruppenmitgliedern für ihren

engagierten Einsatz für die Kinderbibliotheksarbeit.
Susanne Krüger / Rita Schmitt

Arbeitsgruppe ASB-Überarbertung
Vorsitzende:
Weitere Mitglieder:

Kathrin Lehmann, Berlin
Evelyn Buchholtz, Stuttgart
Gabi Deblitz-Hauer, Freiburg i. B
Stephan Niemeyer, Würzburg

Burkhart Ogilvie, Kempen
Prof. Dr. Konrad Umlauf, Berlin
Thomas Weidner, Reutlingen
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Sitzungen:

25. bis 28. März, Freiburg
31. August bis 2. September, Würzburg
3. bis 5. Dezember, Stuttgart

Die Überarbeitung der „Allgemeinen Systematik für öffentliche Bibliotheken"
(ASB) ist im Berichtszeitraum planmäßig fortgesetzt worden. 1998 wurden
beraten und abgeschlossen die Gliederungsentwürfe für die Hauptgruppen B
(Biographische Literatur), D (Heimatkunde), G (Sozialwissenschaften), M (Psychologie), N (Pädagogik), P (Literatur), R (Bildende Kunst. Angewandte Kunst),
T (Mathema-tik), U (Naturwissenschaften) und Y (Sport, Freizeitgestaltung).
Damit liegen von insgesamt 22 ASB-Hauptgruppen 18 in überarbeite-ter Form
vor, das sind mehr als 80 Prozent. Zwei weitere vom DBI erarbeitete Gliederungsentwürfe wurden auf der Dezembersitzung erstmals beraten: Hauptgruppe S (Musik, Tanz, Theater...) und Hauptgruppe V (Medizin).
Die Arbeit an der ASB erfolgte wie immer unter Einbeziehung der Bibliothekspraxis, vor allem der das DBI beratenden ASB-Anwender und der Lektoren
von Lektoratskooperation und ekz. Die Publikation der ASB-Neuausgabe ist
für Herbst 1999 vorgesehen.

Veröffentlichungen
Lehmann, Kathrin: Nun schlägt's dreizehn!. - (ASB aktuell). - In: Buch und Bibliothek 50
(1998)3.-S. 148-151

Lehmann, Kathrin: Sieben auf einen Streich. - (ASB aktuell). - In: Buch und Bibliothek
50(1998)12.-S. 695-698

Lehmann, Kathrin: Die Überarbeitung geht in die heiße Phase. - (ASB aktuell). - In: Buch
und Bibliothek 50 (1998)6/7. - S. 392-394

Niemeyer, Stephan: ASB-Überarbeitung: Ende in Sicht. - In: Die Neue Bücherei 1998,
1-2,3.23-24

Weidner, Thomas: Stand der Bearbeitung. - (Betr.: ASB). - In: BA, Besprechungen, Annotationen. -1998, 8

Kathrin Lehmann
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Nichtabgeholte Fernleihbestellungen
Gunter Dokter, Marcus Heidecke, Norbert Strelow
Zu den unersprießlichen Momenten für Fernleihmitarbeiter zählen jene, in

denen vor Augen tritt, daß man wieder einmal für die Katz' hat arbeiten dürfen: Bereitgestellte Fernleihbücher sind unbenutzt wieder zurückzuschicken
oder nicht abgeholte Fotokopien kartonweise in den Papiermüll zu kippen.
Eine solche Fotokopien-Wegwerf-Aktion gab in der Universitätsbibliothek
Bochum den Anstoß, doch einmal Genaueres über die Gründe des Nichtabgeholtwerdens in Erfahrung zu bringen.
a. Kopien-Lieferungen
Die erste Vermutung ging natürlich dahin, daß diese Kopien für ihre Besteller

wegen zu langer Lieferzeiten uninteressant geworden waren, weswegen zunächst die Laufzeiten ermittelt wurden. Am häufigsten waren Laufzeiten zwischen 13 und 15 Tagen, nach rund einem Monat war die Hauptmenge der
Bestellungen eingetroffen. Im Vergleich mit den Lieferzeiten aller Zeitschriften,
also auch der abgeholten, desselben Zeitraums fielen diese Lieferzeiten über-

haupt nicht aus dem Rahmen. Anhand der detaillierten Bochumer BABSYLaufzeitstatistiken war es möglich, für jeden Laufzeittag die Zahl der nicht

abgeholten Kopien mit der Zahl der insgesamt eingetroffenen Zeitschriftenlieferungen zu vergleichen und zu ermitteln, wie hoch jeweils der Anteil nichtabgeholter Kopien war (Abbildung 1).
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gleitender 3-Tages-Mittelwert
gleitender 3-Wochen-Mittelwert
10%

0%
42

56

63

70

Laufzeit-Tage

Abb. 1: Nichtabgeholte Femleihkopien 1997+98 in Prozent (nach Tagen)

Endlich bestätigte sich unsere Ausgangsvermutung: je länger die Laufzeit,
desto höher der Anteil der Nichtabgeholten. Nach 10 Wochen Laufzeit ist er
ungefähr doppelt so hoch wie nach 5 Wochen, im Jahresmittel liegt er bei
3,1 %. Es zeigte sich aber auch etwas anderes: die Extrapolation auf 0 Tage
Laufzeit geht eindeutig n i c h t durch den Nullpunkt. Mit anderen Worten: ein
Anteil von rund 2% der Kopienlieferungen wird nie abgeholt, egal wie kurz die
Laufzeiten sind. 2% bedeuten aber auch 5 von 250 Arbeitstagen: 1 Woche im
Jahr arbeiten alle, die mit Bibliographieren, Versenden, Bereitstellen etc. von
Zeitschriften-Bestellungen zu tun haben, für den Papierkorb. Hinzu kommt
dann im Jahresmittel - mit rund einem weiteren, diesmal laufzeitbestimmten
Prozent - eine weitere, diesmal halbe Papierkorb-Arbeitswoche, die sich allein
durch schnellere Bearbeitung verkürzen ließe. Ziehen wir in Abb. 1 das 2%Grundniveau bei allen Werten ab, so ergibt sich, daß rund ein Monat vergangen sein muß, bis wenigstens 1 % der Bestellungen für den Benutzer hinfälllig
geworden sind.
Ein weiterer, wichtiger Teil der Botschaft unserer Papierkorb-Aspiranten liegt
außerhalb von Abb. 1 bei noch viel längeren Laufzeiten. (Hier geraten wir allerdings in Laufzeitbereiche, wo wenigen, streuenden Lieferungen noch weniger, noch streuendere Nichtabholungen gegenüberstehen. Erst Totalerhebung
über einen längeren Zeitraum macht diese Auswertung überhaupt möglich.
Haben wir für Abb. 1 bereits zum Kunstgriff gleitender 3-Tages-Mittelwerte
gegriffen, um einen einigermaßen geglätteten Kurvenverlauf zu erhalten, so
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sind jetzt gleitende 3-Wochen-Mittelwerte angezeigt, um interpretierbare
Angaben zu erhalten.) Abbildung 2 zeigt, wie sich der Nichtabgeholt-Anteil mit
zunehmender Laufzeit verhält.

Baste: 34.318 Zeitschriften-Lieferungen, davon 1.055 nicht abgeholt
12%

10%

0%
20

24

Laufzeit-Wochen

Abb. 2: Nichtabgeholte Femleihkopien 1997+98 in Prozent (nach Wochen)

Erst in der 10. Lieferwoche (!) wird - nach Abzug des 2%-Grundniveaus - die
Netto-5%-Marke erreicht. Bis zu einer Laufzeit von 4-5 Monaten steigt der
Anteil auf insgesamt rund 11 % Nichtabgeholte an, danach sinkt er wieder. Es '
gibt also offensichtlich eine Schmerzgrenze, die von den Bestellern mit (112=) 9% laufzeitbedingter Nichtabholung geahndet wird und im Bereich von 45 Monaten Erledigungsdauer liegt. Danach wird das Abholverhalten wieder
laufzeitunabhängiger. Die höchsten Laufzeiten nichtabgeholter Kopien lagen
zwar 1997 bei 265 Tagen und 1998 bei 237 Tagen, Lieferungen mit noch
längeren Laufzeiten, die es in beiden Jahren (vor allem 1998) gab, fanden aber
wieder ihre Abnehmer. Auslandslieferungen dauern erfahrungsgemäß am
längsten, trotzdem fand sich unter den nichtabgeholten Kopien davon nur
eine einzige.
Ob in diesem oberen Laufzeitbereich ebenfalls ein 2%-Grundniveau vorhanden wäre, könnte erst festgestellt werden, wenn 2 von 100 Langläufern liegengeblieben wären. Bei den wenigen Vorgängen in diesem Laufzeitbereich
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wäre eine statistisch abgesicherte Aussage aber erst nach Totalerhebung
über mehrere Jahre möglich.

Differenzieren wir beim Laufzeit-Spektrum für die Nichtabgeholten nach Lieferbibliotheken, so erhalten wir sogar Aufschluß über die jeweilige Liefereffizienz. In Abbildung 3 ist dies für die beiden, auch für andere Leihregionen
wichtigen Zentralbibliotheken für Medizin in Köln (ZBM) und für Technik in

Hannover (TIB) geschehen.
Basis: 1.055 nichtabgeholte Kopien
0.35

0.25

——

0.15

0.05
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17
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21

Abb. 3: Laufzeit-Spektrum nichtabgeholter Fernleihkopien 1997+98 (nach Wochen)

Wir unterscheiden drei Laufzeit-Spektren: eines für die Nichtabgeholten der
ZBM, eines für die der TIB und ein gemeinsames für die Nichtabgeholten der
übrigen Lieferbibliotheken. Es fällt auf, daß die ZBM ein deutlich abweichendes Nichtabgeholt-Spektrum aufweist. Nun wissen wir aus Abb. 2, daß Nichtabgeholt- und Gesamtlieferspektrum bis auf eine Maximalabweichung von
11% ähnlich verlaufen, so daß wir folgern können: die Nichtabgeholten stellen
einen annähernd repräsentativen Ausschnitt aller eingehenden Lieferungen
dar. Somit ist auch der Umkehrschluß gültig, daß nämlich die Einzel-L i e fer spektren von ZBM und TIB gegenüber dem Sammel-L i e f e r Spektrum
der anderen Bibliotheken in ähnlicher Weise verschoben sind. In Abb. 3 kenn-
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zeichnet 0 den Laufzeitmittelwert der einzelnen Spektren. Damit können wir
über Abb. 2 die jeweils zugehörigen mittleren Nichtabgeholt-Anteile finden:
Taöe//e 1
-

LaufzeitMittelwert

mittl. NichtabgeholtAnteil (ca.)

ZBM Köln
TIB Hannover
übrige Bibliotheken

57,8 Tage
32,5 Tage
25,8 Tage

6%
3%

alle BBn zusammen

34,7 Tage

3,1%

2,5%

Im Gegensatz zur TIB gerät die ZBM wegen der im Mittel fast doppelt so langen mittleren Erledigungszeiten auf der Nichtabgeholt-Kurve (Abb. 2) bereits
in einen Prozentbereich, der bei rund dem Doppelten der üblichen Werte liegt:
rund 6% der ZBM-Kopienlieferungen wandern demnach in den Papierkorb.
Nach obiger Umrechnung entspricht dies der Arbeitsleistung von 15 Arbeitstagen oder drei Wochen im Jahr; bei größenordnungsmäßig rund 400.000
ZBM-Lieferungen pro Jahr sind damit immerhin 24.000 Kopienlieferungen
oder (rechnet man 10 Kopien je Auftrag) 240.000 Blatt Kopien betroffen. Mehr
als ein Viertel der Bochumer nichtabgeholten Kopien waren ZBM-Kopien, die
damit eindeutig überrepräsentiert waren. Zum Teil wurden an einunddemselben Eingangstag in der ÜB Bochum ZBM-Lieferungen mit ganz unterschiedlicher Erledigungsdauer verbucht, ein Hinweis also auf Stapelverarbeitung. Und
hier beißt sich die Katze in den Schwanz: wegen zu geringer Personalausstattung muß auf Rüstzeiten minimierende Stapelverarbeitung ausgewichen
werden, wegen diskontinuierlicher Abarbeitung werden die Liegezeiten länger,
wegen längerer Liegezeiten erhöht sich die Erledigungszeit, wegen längerer
Erledigungszeit bleiben mehr Bestellungen liegen, so daß die Arbeitsleistung
des ohnehin schon zu geringen Personals auch noch zu höheren Anteilen
hinfällig wird. Aus dieser Zwickmühle heraus hilft einzig und allein eine adäquate Personalausstattung in der ZBM. Veranschlagt man die Kosten einer
Kopienerledigung ganz grob auf 10 DM (mehr dazu weiter unten), wandern
derzeit für rund eine Viertelmillion DM jährlich ZBM-Kopien in die Papierkörbe
der Empfängerbibliotheken. Könnte die ZBM dieses zum Fenster hinausgeworfene Geld in Kopierpersonal investieren, käme das sicherlich der allgemeinen Erledigungsgeschwindigkeit zugute, mehr Benutzer könnten rechtzeitig
bedient werden und der ZBM gelänge es eher wieder, so zu arbeiten, wie ihr
und ihren Benutzern dies vorschwebt. Dabei ist in den obengenannten Kosten
noch nicht enthalten die ebenfalls verschwendete Arbeitsleistung auf Benut-
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zerseite. Ausgehend von der früher einmal festgestellten mittleren Erfassungsleistung einer geübten Schreibkraft von 2 min/Bestellung ist es sicherlich nicht allzu falsch, mindestens 3 min für das Ausschreiben einer Fernleihbestellung durch einen Normalbenutzer anzusetzen: 24.000 Best, x 3
min/Best, ergeben 72.000 min oder 1200 h oder 31,2 Arbeitswochen à 38,5
Wochenstunden (entsprechend Jahresanfang bis August eines Jahres) auf
Bestellerseite. Aufgrund der sozialen Bestellerstruktur dürften diese vergeudeten Arbeitsstunden bezahlungstechnisch das Äquivalent mindestens einer
weiteren Stelle Kopierpersonal ergeben.
b. Buch-Lieferungen
Bislang wurden nur nichtabgeholte Kopien untersucht. Nichtabgeholte Buchlieferungen stellen natürlich ebenfalls ein Ärgernis dar, sogar ein noch viel größeres: bei Büchern besteht der zusätzliche Aufwand des Rückversands, und
der mittlere Anteil nichtabgeholter Bücher liegt inzwischen sogar mehr als
doppelt so hoch wie für Kopien. Abbildung 4 zeigt die Entwicklung der letzten
20 Jahre.
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Abb. 4: Nichtabgeholte Monographienbestellungen in Prozent
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Auffällig ist der Sturz von einem 8,5%-Nichtabgeholt-Anteil vor 1981 auf einen 4%-Anteil im Jahre 1982, seither steigen die Werte wieder an, mit einem
Ausreißer nach oben in den Jahren 1991-93. Wie ist dieser Verlauf zu erklären? Der Absturz im Jahre 1982 ist relativ leicht gedeutet: mit diesem Jahr
wurden in Nordrhein-Westfalen Femleihgebühren von 50 Pfennig + Portokosten-Ersatz eingeführt. Die Zahl der Fernleih-Bestellungen sank drastisch",
besonders aber die Zahl der überflüssigen, noch nicht einmal der Mühe des
Abholens für Wert befundenen Gratisbestellungen.
Die stetige Zunahme seither liegt an stetig zunehmenden Laufzeiten, wie
Abbildung 5 zeigt:
250
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Negative
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x..x

X'
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100
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Inland
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Inland
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Abb. 5: Laufzeitentwicklung im Nehmenden Leihverkehr
a) Tage bis zum Eingang von 50% der Monographienbestellungen
b) Tage bis zum Eingang von 90% der Monographienbestellungen

Von 1984 bis 1998 haben die Laufzeiten bis zum Eingang von 50% der Bestellungen um rund 5 Tage zugenommen, bis zum Eingang von 90% waren es
für die positiven Erledigungen innerhalb der eigenen Leihverkehrsregion 6
Tage und rund 20 Tage beim übrigen Inland, für Negative sogar 90 Tage. Eine
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Anhebung der Laufzeiten für die Jahre 1991-93 ist deutlich erkennbar bei den
Negativen sowie bei den positiven Erledigungen aus dem übrigen Inland,
nicht jedoch bei den Positiven aus der eigenen Leihverkehrsregion (und nicht
bei den Zeitschriften-Lieferungen). Der Grund für diese vorübergehende Anhebung dürfte in der Einbeziehung von Bibliotheken der neuen Bundesländer
zu suchen sein, die kurz nach der Wiedervereinigung noch sehr lange Laufzeiten verursachten, was sich nur bei den Negativen und bei den übrigen
Inlandsbestellungen auswirken konnte, nicht aber bei den Lieferungen aus
Nordrhein-Westfalen (und nicht bei den ZDB-dominierten ZeitschriftenDirektbestellungen). In Abbildung 6 sind die zu Abb. 2 analogen Werte für
Monographien ermittelt.

Basis: 16.689 Buchlieferungen, davon 823 nichtabgehofte

12%

10%

0%

Abb. 6: Nichtabgeholte Buchlieferungen 1996 in Prozent (nach Wochen)

Wir sehen: das Nichtabhol-Grundniveau für Monographien liegt bei 4,9% und
damit bei mehr als dem Doppelten der Kopienlieferungen. Der maximale
Nichtabholgrad ist mit fast 11% beinahe gleich hoch wie für Kopienlieferungen und tritt auf bei ungefähr 3 Monaten Laufzeit, im Gegensatz zu 4-5 Monaten bei den Kopien. Diese zeitliche Verschiebung ist zu groß, als daß sie
durch die bloße in Abb. 4 dokumentierte, generelle Laufzeiten-Verschlechterung zwischen 1996, dem Erhebungsjahr für die Monographien, und 1997/98,
dem Erhebungszeitraum für die Kopien, bewirkt sein könnte; für Bücher und
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Kopien gelten demnach unterschiedliche Toleranzschwellen. Ob das schwache Nichtabgeholt-Minimum in Abb. 6 um die 19. Lieferwoche herum tatsächlich echt oder nur durch zufällige, statistische Schwankungen entstanden ist,
kann nicht entschieden werden, da im Gegensatz zu den Kopien bei den
Büchern nur Daten eines einzigen Lieferjahres ausgewertet werden konnten,
was zu größerer Fluktuationsbreite bei den Ergebnissen führt. Wie bei den
Kopien fanden auch bei den Büchern alle Lieferungen jenseits der größten
Nichtabgeholt-Laufzeit (hier 217 Tage) wieder ihre Abnehmer.
c. Benutzergnippen-Unterschiede
Neben dem Aufschluß darüber, wie die Zahl der Nichtabgeholten von der
Lieferzeit beeinflußt wird, wollten wir auch wissen, ob die verschiedenen Benutzergruppen unterschiedliche Abholgewohnheiten zeigen.
Ein Vergleich der Benutzergruppenanteile für abgegebene und nichtabgeholte
Bestellungen gibt hierüber Aufschluß (Leider müssen wir dabei von unterschiedlichen Gesamtheiten ausgehen: die verfügbaren Zahlen für abgegebene
Bestellungen umfassen Monographien und Zeitschriften, die Benutzergruppenunterscheidung bei Nichtabgeholten liegt dagegen nur für die Kopien vor.
Wir versuchen es trotzdem):
7abe//e 2
Benutzergruppe

abgegebene
nichtabgeholte
Bestellungen (1997+98)
A
N

Differenz
absolut relativ
N-A

N:A

Wissenschaftler

49,1%

44,2%

- 4,9% - 10%

Studenten
Externe
wiss. Hilfskräfte

36,1%

39,7%

+ 3,6% +10%

7,8%

10,3%

7,0%

5,8%

+ 2,5% +32%
-1,2%

-17%

Die Absolutdifferenzen sehen auf den ersten Blick nicht nach bemerkenswerten Gruppenunterschieden aus, betrachten wir jedoch Relativdifferenzen, so
geben sich immerhin Abweichungen von 10 und mehr Prozent nach beiden
Richtungen zu erkennen, die vermutlich nicht mehr allein auf die unterschiedlichen Grundgesamtheiten für A und N zurückgeführt werden können. Augenscheinlich sind Studenten und Externe - obwohl sie Fernleihgebühren bezahlen müssen - nachlässiger im Abholen als Wissenschaftler und wissenschaftliche Hilfskräfte, die sich stärker um ihre (in Nordrhein-Westfalen für sie kostenlosen) Bestellungen kümmern.
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d. Welche Schlußfolgerungen ergeben sich?
1. (Abb. 2 und Tab. 1)
Nichtabgeholt- und Lieferspektrum sind in ihrer Grundstruktur ähnlich,
somit stellen die Nichtabgeholten einen annähernd repräsentativen Ausschnitt aller Lieferungen dar. Von der mittleren Laufzeit aller Lieferungen
kann auf die mittlere Laufzeit der davon nichtabgeholten geschlossen
werden und umgekehrt.
2. (Abb. 4 und Tab. 2)
Fernleihgebühren senken den Anteil nichtabgeholter Bestellungen deutlich, dennoch sind die derzeit gebührenpflichtigen Benutzergruppen der
Studenten und Externen nachlässiger im Abholen als nichtzahlende Wissenschaftler und wissenschaftliche Hilfskräfte.
3. (Abb. 2 und Abb. 6)
Ganz gleich, wie kurz die Laufzeiten ausfallen, es ist auf jeden Fall mit
einem nicht abgeholten Grundanteil zu rechnen, der bei den Kopien 2%
und bei den Büchern 5% ausmacht. Der Anteil der aus Laufzeitgründen
hinfällig gewordenen Bestellungen macht bei beiden im Mittel je 1% zusätzlich aus und erreicht für Kopien nach 4-5 Monaten sein Maximum mit
(11-2=) 9% Nichtabgeholten, für Monographien nach 3 Monaten mit (115=) 6%. Für noch größere Laufzeiten steigt in beiden Fällen die Akzeptanz
wieder an.
In Zeiten allerorts propagierter Kostenrechnung für den öffentlichen Dienst
machen wir folgende Überschlagsrechnung auf: Bei einem Volumen des
Nehmenden Leihverkehrs von rund 2 Mio Bestellungen/Jahr an den Universitätsbibbliotheken der Bundesrepublik, die sich ungefähr wie 1:1 auf
Monographien und Zeitschriften verteilen, macht der nichtabgeholte
Grundanteil bei den Kopien (1 Mio x 2%=) 20.000 Bestellungen, bei den
Monographien (1 Mio x 5%=) 50.000 Bestellungen aus. Dazu kommen jeweils (1 Mio x 1% =) 10.000 laufzeitbedingt nicht abgeholte Bestellungen,
macht zusammen 30.000 nicht abgeholte Kopien- und 60.000 nicht abgeholte Buch-Lieferungen.
Nach Beyersdorff2| errechnen wir für den Nehmenden LV das gewichtete
Mittel der Kosten für einen Fernleihschein zu 15,89 DM; die Bestellung
dieser später nichtabgeholten Fälle verursachte also Gesamtkosten von
(90.000 x 15,89 DM =) 1.430.100 DM.

Für den Gebenden Leihverkehr wird hier2' differenziert zwischen Kosten/
Kopie(nbestellung) und Kosten/Monographie(nbestellung). Nach den dortigen Tabellenangaben errechnet man (ungewichtet und unter Weglassung
des jeweils höchsten und niedrigsten Extremwerts) als durchschnittliche
Kosten für Kopien 11,28 DM und für Monographien 11,81 DM und damit
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als Gesamtkosten im Gebenden LV (30.000 x 11,21 DM = 336.300 DM +
60.000 x 11,81 DM=708.600 DM) 1.044.900 DM. Zusammen mit den Kosten des Nehmenden LV kommen wir damit auf 2.475.000 DM biblio-

theksseitigen Aufwand jährlich für nicht abgeholte Fernleihbestellungen,
ungefähr der Monographien-Jahresetat von zwei Universitätsbibliotheken.
Addition der durchschnittlichen Teilkosten einer Fernleihbestellung von
15,89 DM auf der Bestellseite und mittleren 11,55 DM auf der Lieferseite
führt zu dem Wert von insgesamt 27,44 DM an Kosten für eine durchschnittliche Fernleihbestellung, d.h. für je drei Bestellungen könnte man
ein neues Buch kaufen.
Benutzerseitig waren wir bereits oben von (sehr knapp bemessenen) 3
min/Best, ausgegangen (nur für das Ausschreiben einer Bestellung ohne
die schlecht faßbaren Aufwandsanteile für Bibliographieren, sonstige Recherchen, Wegeaufwand etc.): 90.000 x 3 min/Best. = 270.000 min =
4.500 h = 117 Arbeitswochen à 38,5 h = rund 2 Mannjahre(l).

4. (Abb. 2, 3, 5 und 6)
Nach Abzug des für Kopien und Bücher unterschiedlichen NichtabholGrundniveaus zeigt sich, daß - für Kopien und Bücher nun wieder gleich bis zur 10. Laufzeitwoche über 95% der Lieferungen akzeptiert werden.
Bis dahin ist (vgl. Abb. 3) die Hauptmasse der Lieferungen (87%) längst
eingetroffen.
Gesteigerte Liefergeschwindigkeit würde sicherlich allseits positiv aufgenommen, bleibt als faktisches Akzeptanzkriterium aber weitgehend vernachlässigbar. Werden notgedrungen - vom selben, keineswegs aufgestockten Personal - die Aufträge aus Schnellbestellsystemen v o r die Erledigung der (im Idealfall um sie verringerten) Normalbestellungen gezogen, bleibt deren Gesamtheit zugunsten der wenigen, privilegierten Eilbestellungen länger liegen als zuvor und wir beobachten (vgl. Abb. 5) das
allmähliche Anwachsen a l l e r übrigen Laufzeiten: für Zeitschriften und
Monographien und für alle Leihverkehrsregionen, einschließlich der eige-

nen. Die Situation erinnert ein bißchen an Verhältnisse bei der Bundesbahn, wo der vollbesetzte Pendler-Nahverkehrszug auf dem Nebengleis so
lange warten muß, bis der vorrangige, imageträchtigere Hochgeschwindigkeits-ICE mit seinen zahlungswilligen Insassen auf der Hauptstrecke
vorbeigerauscht ist.
Einerseits: Arme Bibliothekare! Für den Preis, den ein anderes Ressort
gerade mal für die Beschaffung eines halben Kampfflugzeugs veranschlagt, könnten alle Fernleihstellen sämtlicher Universitätsbibliotheken
der Bundesrepublik mit doppeltem Personal ausgestattet und damit
schlagartig der bundesweite 72-Stunden-Lieferservice eingeführt werden.
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Andererseits: Glückliche Bibliothekare! Ihnen ist vergönnt, mit kostenträchtigen Schnellbesteil-Systemen für 72- oder gar 48-Stunden-üeferzeit
in einem Laufzeitbereich zu experimentieren, in dem laufzeitabhängige Akzeptanzunterschiede von - wenn überhaupt - höchstens Promillegröße
längst unter das statistische Rauschen des Nichtabhol-Untergrunds abgetaucht sind, und mit verzweifeltem Werbeaufwand zu versuchen, diesen
Service dem wenig zahlungswilligen Publikum schmackhaft zu machen das ihn zum Billig- oder gar Nulltarif heftig begrüßen und weidlich nutzen
würde.
Um möglichen Mißverständnissen gleich vorzubeugen, wir argumentieren hier
nicht: Weil 10-Wochen-Lieferungen zu 95% akzeptiert werden, braucht man
sich keine Mühe zu geben, schneller zu sein. Sehr schön ist z.B. in Reutet
dokumentiert, welche Erwartungshaltung verschiedene Benutzergruppen in
Bezug auf Erledigungsdauern haben und welche Preise für welche Lieferfristen angemessen seien. (Die jeweils dazu notwendigen organisatorischen
Voraussetzungen auf Bibliotheksseite sind nicht Gegenstand der Untersuchung.) Das dort (S. 22) aufgeführte Ergebnis „Eine längere Erledigungsdauer
von zwei und mehr Wochen wird in immerhin noch 50% der Fälle für angemessen gehalten" besagt einerseits nichts anderes, als daß diese 50% kaum
unter den Nichtabgeholten der ersten vier Wochen zu finden sein würden, die
zur Zeit (noch) rund 60% aller Normaleingänge ausmachen. Andererseits heißt
dies aber auch, daß die restlichen 40%, ohne in der vorliegenden Untersuchung als Nichtabgeholte in Erscheinung getreten zu sein, bereits Unmut
hervorgerufen haben. Nichtakzeptanz kann auch weiterhin nur das alleräußerste Signal für nichterfüllte Benutzererwartungen sein, ein letzter Indikator,
dessen Struktur und Voraussetzungen in dieser Arbeit näher untersucht wurden.
Wir bleiben vor die Wahl gestellt zwischen Skylla und Charybdis: hier lange
Laufzeiten und eine lästige Mißbrauchsquote bei Billigtarif für alle; dort ein
Zweiklassensystem mit Kostendeckung anstrebenden Schnellverfahren, die
nur wenigen privilegierten, d.h. zahlungskräftigen Bestellern zugute kommen.
Man kann das Grundproblem auch drastischer formulieren: generelle Beschleunigung beim derzeitigen Leihverkehrsaufkommen wird nur durch deutliche Personalverstärkung erreicht, generelle Anpassung des Fernleihvolumens
an vorhandene Personalkapazität nur durch deutliche Anhebung der allgemeinen Fernleihgebühren, etwa vom derzeitigen auf SUBITO-Niveau.
Ist es pessimistisch, die Waagschale sich zugunsten der zweiten Option senken zu sehen?
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Anmerkungen
1) Dokter, Gunter: „Die Auswirkungen der Kostenerstattung im Leihverkehr auf das
Benutzerverhalten." In: MB NRW 35(1985)4, 448-462
Für die niedersächsischen Universitätsbibliotheken, an denen im April 1996 Fernleihgebühren von 2 DM/Bestellung obligatorisch wurden, meldet die Deutsche Bibliotheksstatistik zwischen 1995 und 1997 einen drastischen Rückgang der Bestellungen im Nehmenden Leihverkehr um 39%.
2) Beyersdorff, Günter: Was kostet die Fernleihe? Berlin, 1996. - 36 S. (DBI-Arbeitshilfen)

Leider fehlt dort in Abb. 1 (nach Auflistung der Erhebungsergebnisse an 12 Einzelbibliotheken) eine zusammenfassende Angabe der gewichteten Mittelwerte. Die
von uns aus den Einzelangaben daher selbst errechneten Werte weichen aus unbekannten Gründen um Pfennigbeträge von den in der Publikation verstreut an anderen Stellen genannten, diversen Mittelwerten ab, was für die hier gezogenen
Schlußfolgerungen aber unerheblich bleibt.
3) Reuter, Peter: Fernleihbestellungen von Zeitschriftenaufsätzen - Benutzererwartungen an Kosten, Ertedigungsdauer und Qualität der kostenpflichtigen Dokumentlieferung. Berlin, 1996. - 202 S. (dbi-materialien; 151)
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Zum Spektrum der Zusammenarbeit mit
Bibliotheken in Mittel- und Osteuropa
Hartmut Walravens
Unter dem Kürzel MOE (Kooperation mit Mittel- und Ost-Europa) ist in den
letzten Jahren eine ganze Reihe von Projekten durchgeführt worden, teils
finanziert vom Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und
Technologie (BMBF), aber auch vom Auswärtigen Amt.
Zu den Einrichtungen, die sich seit langem sehr effizient der bibliothekarischen Verbindungsarbeit angenommen haben, zählt die Bibliothekarische
Auslandsstelle (BA) im Deutschen Bibliotheksinstitut (DBI). Ein besonderer
Schwerpunkt ist dabei die Pflege der Beziehungen zu osteuropäischen Bibliotheken und Bibliothekaren. Das ist der BA verschiedentlich verübelt worden, da auch erheblicher Bedarf an Wissenstransfer aus dem angelsächsischen und skandinavischen Raum nach Deutschland bestehe. Dies ist sofort
zuzugeben, und die BA hat entsprechende Bemühungen jederzeit und bereitwillig unterstützt.
Ein großer Teil der Übernahme von Neuentwicklungen und Trends besonders
von Nordamerika ist indes in Deutschland Teil der täglichen Arbeit, und fast
alle bibliothekarischen Veranstaltungen im In- und Ausland bemühen sich um
diesen Transfer. Im Falle Ost- und Südosteuropas sind die Möglichkeiten
immer noch wesentlich eingeschränkter, der Zwang zu Neuerung ist stärker,
die Motivation in den Bibliotheken selbst ausgeprägter. Finanzielle, wirtschaftliche und organisatorische Probleme zwingen dazu, jede Möglichkeit der Rationalisierung oder eines adäquaten Dienstleistungsangebotes aufzugreifen,
um zu überleben.
Die traditionelle Verbundenheit und die topographische Nähe machen
Deutschland und Österreich zu natürlichen Partnern, und das Zusammenwachsen Europas relativiert die existierenden Grenzen zumindest in Hinsicht
auf den Informationsfluß bei wirtschaftlicher und wissenschaftlicher Zusammenarbeit. Insofern ist die Kooperation auf dem Informationssektor schon aus
objektiven Gründen ein Imperativ. Die multikulturelle Struktur der Bundesrepublik bietet dank der zahlreichen Umsiedler, Flüchtlinge und Immigranten die
notwendige Sprachkompetenz für eine effiziente Zusammenarbeit, wie auch trotz der Trendwende zugunsten des Englischen - Deutsch immer noch als
wichtige Sprache in Ost- und Südosteuropa gelten kann.
Diesen Positivposten bei der Beantwortung der Frage: Warum gerade
Deutschland (und Österreich) als Kooperationspartner?, stehen freilich andere
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Faktoren entgegen, die als eher hinderlich anzusehen sind: das deutsche
Datenaustauschformat und die deutschen Katalogisierungsregeln. Da ist der
Trend erbarmungslos an Deutschland vorbeigegangen, und Sachargumente
zählen da wenig, nämlich daß RAK und MAß wesentlich qualitätvoller seien
als die konkurrierenden Systeme. Die Realität ist schlicht, daß die angelsächsischen Systeme zwar nicht besser, aber verbreiteter sind, mehr Softwareoptionen bieten, wegen der Konkurrenz billiger sind, enorme Mengen an Datensätzen maschinenlesbar vorliegen und die Gesamtautomatisierung einer Bibliothek in relativ kurzer Zeit ohne aufwendige Eigenentwicklungen zulassen.
Zudem ist meist für die Systempflege von der Entwicklerseite im Interesse der
mehr oder weniger zahlreichen Kunden gesorgt. Sacherschließungssysteme
sind relativ einheitlich, Schlagwörter und Notationen gehören zu den Aufnahmen; wer Daten liefert, darf auch Daten nutzen, heißt es bei den größeren
Verbundsystemen, und zugleich werden die eigenen Bestände damit weltweit
bekannt und zugänglich.

Wer Seminare im Ausland veranstaltet, wird natürlich gefragt: Warum macht
man das in Deutschland nicht ebenso? Man kann diese Frage leicht zynisch
(„scherzhaft verhüllend", wie der Duden sagt) oder diskret beantworten. Die
erste Variante: „Die Deutschen sind zu reich; sie können es sich leisten, einen
größeren Teil ihres Personals (in wissenschaftlichen Bibliotheken) in die Verwaltung zu stecken als andere Länder. Und weil sie anspruchsvoll sind, machen viele Universitätsbibliotheken ihre Sacherschließung nach unterschiedlichen Systemen selbst; natürlich leiden die Dienstleistungen darunter, aber die
deutschen Nutzer sind so intelligent, sie brauchen so viel Hilfe gar nicht!" Die andere Variante sagt entschuldigend: „Das hat alles historische Gründe;
Kriege, Isolation, Neustrukturierungen; wir können unsere Kataloge nicht zum
x-ten Male abbrechen, und wer würde unsere vielen Daten konvertieren? Wir
setzen auf offene Systeme, die miteinander kommunizieren können, Schnittstellen und die moderne Technik, die alles löst!"
Eine ernsthafte Debatte solcher Äußerungen hat schon Abende gefüllt und
soll hier gar nicht versucht werden; der Punkt hier ist vielmehr der, daß die
Probleme, die deutsche Bibliotheken mit dem Westen haben, nunmehr auch
im Osten bestehen. Denn der Osten (und Südosten), der Not gehorchend, mit
wenig Aufwand möglichst viel zu erreichen, hat seine Wahl getroffen: angelsächsische Formate und Katalogregeln. Insofern sind Seminare, wie sie die
BA in Osteuropa macht - ganz bewußt „sur place" - nicht nur eine Möglichkeit
intensiven Austauschs mit Kollegen nahegelegener Länder, sondern mehr und
mehr auch Erfahrungs- und Lerngelegenheit für die deutschen Referenten. Die
Situation erinnert an das Wort eines deutschen Bibliothekars, der als „Hitleremigrant" nach Israel ging: „Ich war bestrebt, die beiden bedeutendsten Er-
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rungenschaften des deutschen Bibliothekswesens in Israel einzuführen, nämlich die Pl und die Magazinaufstellung. [Übrigens zu ihrer Zeit bewunderungswürdige Einrichtungen!] Mit beidem bin ich gescheitert." Er hat übrigens
dann vorzügliche öffentliche Bibliotheken nach angelsächsischem Muster in
Israel eingerichtet.
Nach diesen Gedanken, die deutlich machen sollten, daß die Sache mit den
osteuropäischen Bibliotheken vielleicht doch nicht so einfach ist, wie das auf
der Oberfläche scheint, nun zu konkreten Projekten und Leistungen. MOE ist
in den letzten Jahren das Dach für eine Vielfalt von Einzelprojekten gewesen,
die u. a. vom BMBF gefördert und vom DBI koordiniert und fachlich betreut
werden. Darüber kann man sich in verschiedenen Publikationen und auf den
Websites des DBI informieren. Nach der politischen Wende, also nach 1989,
war die Hilfsbereitschaft westlicher Länder, auch Deutschlands, groß, und im
Rahmen eines BMBF-Förderprogramms wurden osteuropäischen Bibliotheken aktuelle deutsche Bücher geschenkweise zur Verfügung gestellt, um das
enorme Defizit zu beheben.
Im Oktober 1996 wurde dann vom BMBF das Projekt „Kooperation zwischen
deutschen wissenschaftlichen Bibliotheken und wissenschaftlichen Bibliotheken in Mittel- und Osteuropa sowie den Nachfolgestaaten der ehemaligen
Sowjetunion" (MOE-Projekt) aufgelegt. Das Programm beinhaltet die Förderung deutscher Zeitschriftenbestände. In Absprache mit dem Börsenverein
des Deutschen Buchhandels werden für drei Jahre gewünschte Abonnements
finanziert, mit der erklärten Absicht, diese später aus eigenen Mitteln der
Empfänger fortzuführen. Hinzu kam die Unterstützung von 21 individuellen
Kooperationsprojekten zwischen deutschen und osteuropäischen (auch kaukasischen usw.) Bibliotheken, die aus gegenseitigen Partnerschaften entstanden waren.
Außerdem wurde in Verantwortung des Goethe-Institutes, mit Mitteln des
Auswärtigen Amtes, ein Projekt zur Einrichtung deutscher Lesesäle in Bibliotheken Mittel- und Osteuropas durchgeführt. Dabei wurde ein Bestand unterschiedlicher Größe, etwa vergleichbar dem einer Goethe-lnstituts-Bibliothek,
zur Verfügung gestellt und die jeweilige Empfängerbibliothek verpflichtet,
Fachpersonal (also im Normalfall 1 Betreuer) zu stellen.
Diese Förderprojekte verdienen Lob und Anerkennung, weil Kooperation und
Begegnung, Kenntnis und Verständnis gewachsen sind und erhebliche Ressourcen den osteuropäischen Bibliotheken zum Nutzen ihrer Leser zugeflossen sind. Einige Einzelheiten führen indes in der Rückschau auch zu Fragen:
Die gutgemeinte Hoffnung, nach drei Jahren könnten die osteuropäischen
Bibliotheken die deutschen Zeitschriftenabonnements aus eigener Kraft fortsetzen, dürfte etwas zu sanguinisch gewesen sein - hier liegt es bestimmt
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nicht am guten Willen, aber an Wirtschaftslage, (mangelnden) Etats, Forschungsschwerpunkten. Ähnliches gilt für die Frage, ob die Fortführung und
Entwicklung der deutschen Lesesäle als gesichert angesehen werden kann,
d.h. daß sie attraktiv bleiben und genutzt werden.
Zu einem relativ späten Zeitpunkt des MOE-Projektes (BMBF) ist ein kleines
Teilprojekt in Gestalt einer bilateralen Kooperation zwischen Staatsbibliothek
zu Berlin und der Litauischen Nationalbibliothek (dann erweitert um die Lettische Nationalbibliothek) hinzugekommen. Hintergrund war weniger die bekannte, große Osteuropaabteilung der Berliner Bibliothek als vielmehr die
Überlegung, ob die Zeitschriftendatenbank (ZDB), damals mit fast 800.000
Titeln, heute sich der Millionengrenze nähernd, eine Infrastrukturhilfe für osteuropäische Bibliothekssysteme sein könnte. Fast alle bedeutenden westlichen Zeitschriften (aus osteuropäischer Sicht damals und in gewisser Weise
auch heute: Devisenzeitschriften) sind in der ZDB nachgewiesen, also könnten einheimische Bestände meist durch Ansigeln allgemein zugänglich gemacht werden. Sollten die Länder dann auch für die ZDB neue Titel einbringen wollen (wobei neben den nationalsprachigen Titeln an die z. T. erheblichen Bestände an deutschsprachiger historischer Literatur gedacht war/ist),
dann wäre das ja durchaus von Vorteil. Die beiden Bibliotheken in Vilnius und
Riga zeigten sich interessiert, und die Arbeit begann und hat sich bis in die
Gegenwart positiv fortgesetzt.
Warum gerade das Baltikum als Kooperationspartner? Die Idee, mit der ZDB
eine „Hilfe zur Selbsthilfe" zu initiieren und auf eine für beide Seiten nützliche
Partnerschaft hinzuarbeiten, bedurfte eines Praxistests. Wer in Osteuropa
gearbeitet hat, weiß, daß das Gelingen von Projekten nicht nur vom guten
Willen der Partner, sondern von einer Vielzahl von Faktoren abhängt, die landesspezifisch sind bzw. mit dem durchgreifenden, aber ja noch keineswegs
abgeschlossenen Wandel des gesamten politischen, wirtschaftlichen, sozialen und ideologischen Systems zusammenhängen. Da schienen kleine, überschaubare Länder sinnvoller als beispielsweise Rußland oder Polen, die damals wegen der hypertrophierten Diskussion um Trophäenliteratur als Testpartner nicht günstig erschienen.
Das Ergebnis des Tests: durchweg positiv. Dabei wurden überdies Erfahrungen gemacht, die für die weiteren Kooperationspläne fruchtbar werden sollten.
Ernsthafte Hindernisse bei jeder Kooperation sind die deutschen Datenformate und Katalogregeln. Solange keine Rücklieferung der Daten erwünscht ist
oder die ZDB lediglich als Fremddatei zu bibliographischen Zwecken (Fernleihe, Dokumentenlieferung) genutzt werden soll, ist die Kooperation unproble-
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matisch. Bei weitergehender Zusammenarbeit ist eine Reihe von gestuften
Maßnahmen erforderlich.
Soweit Titel in Kyrilliza betroffen sind, bestehen in osteuropäischen Ländern
eigene Kataloge, die nicht transferiert sind. Ob sich dies in Zukunft aufgrund
der neuen politisch-sprachlichen Orientierung ändert, erscheint zweifelhaft.
Hier ist zu bedenken, daß große Bibliotheken (wie die LC) dem Trend zur
Originalschrift folgen und Transliteration allenfalls als Sortierhilfe benutzen.
Eine Einbeziehung kyrillischen Materials würde ein Umdenken bei der ZDB
erfordern.
Die ZDB hat bisher mit einem komfortablen, aber durch die Bindung an den
Großrechner BS 2000 nicht zukunftsweisenden System gearbeitet, das auch
keine echte Nutzung der PC-Technik erlaubte. Die Entwicklung der AblöseSoftware hat sich verzögert, so daß erst seit Mai 1999 eine definitive Weichenstellung erwartet werden kann.

Im Zeitschriftenbereich wird die Lage zusätzlich dadurch kompliziert, daß die
gegenwärtige, an sich optimale Konstellation einer angestrebten gleichzeitigen Revision von ISSN-System, ISBD(S) und AACR eine einheitliche internationale Lösung der Frage erlauben würde: Was ist ein Zeitschriftentitel? Im
Moment scheint es, als wäre die AACR-Anwendergemeinde Neuerungen nicht
hold, weil dadurch nicht unerhebliche Änderungen an der eigenen Praxis (und
den DV-Systemen) erforderlich würden. Sollte es nämlich gelingen, zu einer
weltweit einheitlichen Definition des Zeitschriftentitels zu gelangen, wäre es
einfach, über internationale Standards (ISSN!) Datensätze auszutauschen,
wodurch sich Unterschiede im deskriptiven Bereich oder bei der Sacherschließung relativieren würden - mit Hilfe der (eindeutigen) Identifikationsnum-

mer könnte jederzeit (soweit vorhanden) der entsprechende Datensatz in der
gewünschten Konfiguration eingespielt werden (z.B. auch in Originalschrift).11
Trotz dieser retardierenden Momente hat sich die ZDB entschlossen, mit einer
etwas größeren Anzahl osteuropäischer Kollegen ins Gespräch zu kommen
und die Möglichkeit der Nutzung der Datenbank (inkl. der österreichischen
Zeitungs- und Zeitschriftendatenbank / ÖZZDB) konkret zu diskutieren. Dank
der Liberalität des Österreichischen Instituts für Ost- und Südosteuropaforschung (OSI) fand Ende April ein Symposium in Wien statt, bei dem Einzelheiten diskutiert wurden. Angestrebt sind eine Lösung der Schnittstellenprobleme (vielleicht mit Hilfe eines EU-Forschungsprojektes), eine Verknüpfung
oder Schnittstelle mit dem europäischen Casa-Projekt sowie eine Förderung
der Erfassung der Zeitschriftendaten in den einzelnen Ländern, was auch nur
mit Hilfe von dritter Seite erfolgen kann.
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In der Zwischenzeit wird sich hoffentlich im Detail die Software-Zukunft der
ZDB klären, so daß das angestrebte Projekt eine feste Ausgangsbasis bekommt.
Es sei mehr en passant angemerkt - das wäre Thema einer eigenen Darstellung -, daß es ernsthafte Absichten gibt, die ZDB für Partner aus dem Archivund Informationsbereich sowie aus dem Handel zu öffnen, um mehr Synergieeffekte zu erzielen. Auch an eine Internationalisierung der Benutzerschnittstelle ist gedacht, genauso wie an eine Verknüpfung mit anderen Dienstleistungsangeboten.
Fast ein Nebeneffekt der geplanten ausgedehnteren Kooperation mit osteuropäischen Bibliotheken ist ein Näherrücken von ÖZZDB und ZDB. Als ersten
Schritt hat die ÖZZDB die Verantwortung für die österreichische GKD-Redaktion bei der Österreichischen Nationalbibliothek übernommen; und die
jetzige Migration der ÖZZDB wird nicht nur den Teilnehmern des Symposiums
interessant sein, sondern auch der ZDB einen Vorgeschmack auf ihre nahe
Zukunft geben.
Als positive Entwicklung in Deutschland (genauer: im deutschsprachigen
Raum) ist zusätzlich das aktive Bemühen zu verzeichnen, ein „Forum Zeitschriften" aus der Taufe zu heben, eine Diskussions- und Arbeitsplattform für
alle, die mit Zeitschriften zu tun haben, also hauptsächlich Verleger, Händler
und Bibliothekare.21 Damit ergibt sich - nach dem Vorbild von UKSG und
NASIG - die Option einer spartenübergreifenden Kooperation zum Nutzen der
Allgemeinheit.
Zurück zu MOE - die vorstehende Plauderei dürfte gezeigt haben, daß das
sehr zeitgemäße Projekt nicht nur den osteuropäischen Ländern zugute
kommt, sondern auch Rückwirkungen in Deutschland hat, die hoffentlich
weitere Früchte tragen werden.
Anmerkungen:
1)
2)

Zu diesem Themenkomplex wird die Sektion für fortlaufende Sammelwerke der
IFLA bei der Jahrestagung in Bangkok einen Workshop veranstalten.
Vgl. BlBLIOTHEKSDIENST 33 (1999) 4, S. 636 ff.
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„Libraries - Creativity - Liberty" Die Library of Congress kurz vor ihrem
200. Geburtstag
Eindrücke aus einem Praktikum

Sigrun Putjenter
Ein zweiwöchiges Praktikum an der Library of Congress (LC) ableisten zu
wollen, scheint ein Widerspruch in sich zu sein. Entweder ist die Bibliothek
dafür zu groß oder der Zeitraum zu klein. Doch dank des von Marie-Louise
Bemal zusammengestellten, vielseitigen Praktikumsplans erhielt ich sowohl
einen Einblick in alle wesentlichen Schritte des bibliothekarischen Geschäftsgangs als auch in einige Projekte und Sonderabteilungen der Bibliothek und
wurde nicht nur mit dem alltäglichen Bibliotheksbetrieb, sondern auch mit
vergangenen Entwicklungen, Zukunftsplänen und Problemen zumindest in
einigen Bereichen vertraut gemacht. Dabei wurde u.a. der Entwicklungsschub
offensichtlich, den die LC seit den letzten Berichten, die Mitte der neunziger
Jahre im BIBLIOTHEKSDIENST über sie erschienen, zu verzeichnen hat." Die
Erfahrungen und Eindrücke, die ich in dieser Zeit sammeln konnte, sollen im
Folgenden, nach sachlichen Aspekten und nicht chronologisch geordnet,
Darstellung finden.21
Größe und Aufbau der Bibliothek
Wie man aus der Broschüre „25 Questions Most Frequently Asked by Visitors"3' erfährt, umfassen die Bestände der Bibliothek über 17 Millionen Bücher
sowie etwa 95 Millionen Karten, Handschriften, Photographien, Filme und
andere Sondermaterialien, die insgesamt über 532 Meilen Regale (851,2 Regalkilometer) füllen. Jeden (Arbeits-)Tag kommen 31.000 weitere Einheiten in
die Bibliothek, von denen durchschnittlich jedoch nur 7.000 dem Bestand
hinzugefügt werden. Zur Bewältigung der anfallenden Arbeitslast stehen derzeit gut 4.000 Mitarbeiter zur Verfügung. Diese verteilen sich auf vier Abteilungen (Congressional Research Service, Copyright Office, Law Library und
Library Services) sowie die Enabling Infrastructure (sämtliche Verwaltungsaufgaben, ein eigenes Fortbildungszentrum und auch die hauseigene LC Police
Force). Die vier Abteilungsdirektoren zusammen mit dem beim Office of the
Librarian angesiedelten Chief of Staff unterstehen direkt dem Librarian of
Congress und bilden dessen Beratungsgremium (Executive Committee). Grob
vereinfacht ergibt sich daraus folgendes Bild:
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Die einzelnen Bereiche sind hinsichtlich ihrer Größe jedoch sehr unterschiedlich. Während die Law Library weniger als 100 (genau 85,5) Stellen aufweist,
verfügt der Congressional Research Service über ca. 700 Mitarbeiter. Die mit
Abstand größte „Abteilung" sind die Library Services mit einer Personalkapazität von knapp 2.200.
Literaturauswahl und Auskunft
Einen Einblick in die Literaturauswahl und Auskunft erhielt ich in der European
Division [Library Services] bei Ron Bachman, dem area specialist für Polen,
Osteuropa und kommissarisch z.Zt. auch für die deutschsprachigen Länder.
Das Aufgabenspektrum der sechs area specialists, die thematisch die Geisteswissenschaften sowie die bildenden und darstellenden Künste für den
europäischen Bereich abdecken, entspricht in etwa dem der Fachreferenten
im deutschen Bibliothekswesen:
• Bestandsaufbau: Hinsichtlich des Massengeschäftes, des Kaufes, wird den
Bibliothekaren die Arbeit erleichtert, indem der Bibliothek per Approval
Plan über feste Vertragspartner in jedem Land, wie z.B. Harrassowitz für
Deutschland, die ihrem Erwerbungsprofil entsprechenden Neuerscheinungen zugehen.4) Daneben spielt aber auch der Tausch (noch) eine erhebliche
Rolle, und neben den Tauschlisten sind zusätzlich die entsprechenden Na-
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tionalbibliographien zu sichten. Letztere werden anschließend ein halbes
Jahr zurückgelegt, um zunächst den Zugang über die anderen Kanäle abzuwarten. Ob darüber hinaus auch Antiquariatskataloge herangezogen
werden, ist stark vom Interesse des einzelnen Referenten und seiner Beharrlichkeit, die Rare Book and Special Collections Division ggf. zu Käufen
zu bewegen, abhängig. Eine verbindliche bibliotheksinterne Richtlinie gibt
es in dieser Hinsicht nicht.
Von entscheidender Bedeutung ist schließlich die Sichtung des eingegangenen Materials. Alle Monographien, egal ob durch Kauf, Tausch, Geschenk oder als Pflichtexemplar ins Haus gekommen, werden, noch während sie sich in der Erwerbungsabteilung befinden, vom area specialist auf
ihre Bedeutung für die Sammlung überprüft und ggf. ausgesondert.
• Auskunftstätigkeit: Als Spezialisten für die Künste und Kulturen bestimmter
Regionen stehen die Bibliothekare sowohl für telefonische Anfragen als
auch für Lesesaalauskünfte während ihrer wöchentlichen Lesesaalschichten zur Verfügung. In diesem Bereich soll nach folgendem Grundsatz verfahren werden: Jede Frage, die innerhalb von 30 Minuten beantwortet werden kann, ist eine reference question und wird sofort bearbeitet, alles andere hat als research question zu gelten und muß damit ggf. auf einen
späteren Zeitpunkt verschoben werden.
Darüber hinaus obliegt den area specialists die Verantwortung für die
Handbibliothek im European Reading Room, deren Bestand insgesamt
30.000 Bände umfaßt. Ein, wie Ron Bachman bedauert, recht geringer
Umfang, aber damit sei das Fassungsvermögen des ästhetisch ausgesprochen reizvollen Lesesaals trotz der umlaufenden Galerie erschöpft.
• Zu diesen Pflichten gesellt sich schließlich noch das Fundraising, das Einwerben von Geldern für kulturelle Veranstaltungen, wie z.B. die Ausstellung
„Treasures from the Saxon State Library" (April - Juli 1996), für die Margrit
B. Krewson, die damalige Spezialistin für den deutschsprachigen Bereich,
eine Reihe deutscher Sponsoren gewinnen konnte.
Es sind im wesentlichen zwei Punkte, die in diesem Zusammenhang als problematisch angesehen werden.
Zum einen führt die Tatsache, daß es sich bei der European Division nicht um
eine custodial division handelt, deren Bestände gesondert im Magazin aufgestellt und von ihr selbst verwaltet werden, dazu, daß Zeitungen, Zeitschriften
und Mikroformen, die von den area specialists bestellt wurden, nie in deren
Hände gelangen. Sie gehen bis auf wenige Ausnahmen, wie populäre europäische Zeitschriften, die zunächst im European Reading Room ausliegen,
direkt an die entsprechenden Sonderabteilungen und damit an den Augen der
„Fachreferenten" vorbei.
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Zum anderen offenbart sich an dieser Stelle ein generelles Problem der LC:
Sie leidet unter akutem Platzmangel! Dem repräsentativen Jefferson Building
von 1897 haben sich 1939 und 1980 zwei weitere riesige und von vornherein
eher funktional gestaltete Bibliotheksgebäude (Adams und Madison Building)
hinzugesellt, und dennoch ... Allein die German Collection, die größte ihrer Art
in den USA, umfaßt etwa 3 Millionen Bände.
Die area specialists sind folglich gehalten, den Bestandsaufbau wirklich selektiv zu gestalten, angesichts der generell üblichen Sammlungstiefe der LC kein
leichtes Unterfangen. Ein weiterer Versuch, der Raumnot zu begegnen, stellt
ein zusätzliches Außenmagazin dar, das nächstes Jahr 40 Meilen entfernt in
Ft. Meade, MD, eröffnet werden soll.5' Die Erwägung, sämtliche Bücher aus
drei Klassifikationsgruppen in dieses Magazin zu schaffen, wird von der European Division kritisch betrachtet. Da die von ihr angeschaffte Literatur zum
Gesamtbestand gehört, wird befürchtet, daß möglicherweise die Europa betreffende Linguistik und Literaturwissenschaft von einer solchen Auslagerung
betroffen sein könnte. Wenn man bedenkt, daß die Informationsversorgung
des amerikanischen Kongresses bei den Dienstleistungen der Bibliothek die
höchste Priorität genießt, muß diese Überlegung als durchaus realistisch
eingestuft werden.
Letztlich bleibt noch die bei weitem drastischste Maßnahme, die der Bibliothek Platz sparen könnte: die Aufstellung nach Größe und Zugangsnummer.
Diese Idee wird vom Librarian of Congress, James H. Billington, verfochten,
die meisten Bibliothekare scheinen sie jedoch vehement abzulehnen. Was seit
1996 intern in der Bibliothek in eigens eingesetzten Arbeitsgruppen untersucht und diskutiert wurde, fand mittlerweile sogar Eingang in die allgemeine
Presse.6' Unter der Überschrift „The Too-Much-Information Age" räumte die
Washington Post diesem Thema am 12.3.99 einen auf der Titelseite beginnenden, knapp eineinhalbseitigen Artikel ein.71
Die Frage, ob die größte Bibliothek der Welt von ihrer annähernd 200 Jahre
alten Tradition, ihren Bestand systematisch aufzustellen, abrücken sollte, ist
also nicht nur für die bibliothekarische Zunft von Interesse.8' Sie wächst sich
vielmehr zu einem Politikum aus. Gleichwohl hat die Entscheidung keine
Auswirkung für die Benutzer, da ihnen der Zugang zu 'den Magazinen und
somit das vielgepriesene Browsing am Regal ohnehin seit 1992 aus konservatorischen Gründen versagt ist.
Erwerbung

Im Bereich der Erwerbung [Library Services] ist nunmehr die Umstrukturierung
vollzogen worden, die Dorothea Sommer in ihrem Artikel 1994 ansprach. Seit
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Oktober 1997 dienen nicht mehr die unterschiedlichen Erwerbungsarten
(Kauf, Tausch, Geschenk) als Gliederungsmerkmale, sondern geographische
Bereiche. So wird zunächst grob unterschieden zwischen African/Asian
Acquisitions, Anglo-American Acquisitions und European and Latin American
Acquisitions. Innerhalb dieser „Divisionen" werden wiederum einzelne „Sektionen" definiert, in letzterem Fall dann z.B. Central and Eastern European
Acquisitions Section, Hispanic Section, Northern European Section und Western European Section. Innerhalb der Northern European Acquisitions Section z.B. werden dann sowohl der Kauf, als auch der Tausch und Geschenke
von Büchern aus der Schweiz, Österreich, Deutschland, den Beneluxländern
und den skandinavischen Ländern abgewickelt.
Das Ziel dieser Umstrukturierung war die Vermeidung kostspieliger Dubletten,
die man durch die engere Zusammenarbeit von Mitarbeitern aus den Bereichen Tausch/Geschenk einerseits und Kauf andererseits zu erzielen hoffte.
Nach dem Eindruck der Mitarbeiter scheint sich diese Erwartung hingegen
nicht zu bestätigen.
Das eigentliche Bearbeitungsverfahren, nämlich die Einstufung der zu vereinnahmenden Bücher gemäß ihrer Bearbeitungspriorität, wurde beibehalten. So
erhalten Werke, die vom Kongreß angefordert wurden, die Priorität 1 ; solche,
die für den Kongreß von Interesse sein könnten, die Priorität 2; das Gros der
Bücher wird mit Priorität 3 versehen; die letzte Stufe, Priorität 4, bleibt wohl
den Bänden vorbehalten, die dem kritischen Blick der Erwerbungsbibliothekare und der area specialists hinsichtlich ihrer Aufnahme in den Bestand so
gerade eben standhalten konnten.
Sobald also dergestalt über sein Schicksal entschieden wurde, sollte das
jeweilige Werk zügig zur Dublettenvermeidung im Computersystem der LC
mittels Fremddatenübernahme aus RLIN bzw. OCLC oder notfalls durch eine
eigene rudimentäre Titelaufnahme nachweisbar gemacht werden. - Große
Hoffnungen werden in diesem Zusammenhang in das integrierte Bibliothekssystem (eine hauseigene Anpassung von Voyager) gesetzt, welches, beginnend mit der Katalogisierung, ab August d.J. implementiert werden soll.81 Versehen mit seiner spezifischen Bearbeitungsnummer wird das Werk anschließend an eine der fünf Cataloging Divisions weitergegeben.
Katalogisierung
Auch die Organisation der Katalogisierung [Library Serw'ces] ist mittlerweile
von dem bis 1992 geltenden Sprachprinzip auf eine sach- und materialbezogene Aufgliederung umgestellt worden. Es gibt nunmehr fünf Organisationseinheiten: Arts & Sciences Cataloging Division, History & Literature Division,
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Social Sciences Division, Regional & Cooperative Cataloging Division (alle
Sprachen, die andere Schriftzeichen erfordern) und Special Materials Division
(v.a. Computerdatenträger, Mikroformen, Tonträger). Diese gliedern sich wiederum in insgesamt 40 Teams à durchschnittlich 10 Beschäftigte.

Einen Einblick in deren Arbeit erhielt ich innerhalb des law team. Wie in jeder
dieser Gruppen wird hier sowohl die Formal- als auch die Sachkatalogisierung
vorgenommen. Man erhoffte sich von dieser Zusammenlegung eine Minimierung der Bearbeitungszeit und eine insgesamt höhere Produktivität. Diese
Rechnung scheint allerdings nicht so recht aufzugehen, da die einzelnen
Arbeitsschritte nach wie vor von unterschiedlichen Personen vorgenommen
werden und im Fall der juristischen Literatur auch noch deutlich differierende
Bearbeitungszeiten erfordern.101 Während die Formalkatalogisierung in diesem
Bereich als aufwendig und zeitraubend gilt, können Library of Congress Subject Headings (LCSH)- und Library of Congress Classification (/_CC)-Notationen von versierten Sachkatalogisierern vergleichsweise zügig vergeben werden.1"
Dieser Diskrepanz hofft man zukünftig, durch die Ausbildung oder Einstellung
von whole book catalogers, die über Kompetenz in beiden Bereichen verfügen, begegnen zu können. Die Möglichkeit allerdings, daß eine Person sowohl
die AACR2 als auch die Regeln für die Vergabe der LCSH und der LCC in
einem solchen Maße beherrscht und seine Kenntnisse auf dem Laufenden
hält, wie es bislang nur in einer der Disziplinen notwendig ist, wird von der
Teamleiterin skeptisch betrachtet.
Von den Katalogisierern selbst wird noch auf einen anderen Aspekt hingewiesen, den sie selbst als nachteilig empfinden: Während früher Statistiken für
den Output jedes einzelnen Mitarbeiters geführt wurden, werde jetzt nur noch
die Produktivität eines gesamten Teams gemessen. Anhand der in der Erwerbungsabteilung vergebenen Bearbeitungsnummer kann die Verweildauer
eines bestimmten Werkes innerhalb des Teams verfolgt werden. In regelmäßigen Abständen erhalten die Teamleiter das Ranking der einzelnen Teams
gemäß dieser Durchlaufzeit, um damit ihre Arbeitsgruppe motivieren zu können.
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Für den Buchdurchlauf ergibt sich also folgendes Bild:
Kauf, Auswahl durch
Kauf, Approval Plans hauseigene Spezialisten

Pflichtexemplare Tausch

Geschenke

Entscheidung über Vereinnahmung und Einstufung nach Bearbeitungspriorität
(Erwerbungsbibliothekare und jeweils zuständige Spezialisten)

.Preliminary cataloging"

ggf. Fremddatenübernahme

Katalogisierung
• Anreicherung der bibliographischen Daten, Formalerschließung
• Sacherschließung: LCSH, LCC

Vergabe der DDC
Buchbinder oder Magzin

Benutzung
Den Aspekt der Benutzung [Library Services] habe ich vornehmlich aus der
Perspektive der Leserin kennengelernt. Beeindruckend, aber auch einschüchternd waren vor allem die umfangreichen Sicherheitsmaßnahmen. Diese
reichten von der Aufstellung von Metalldetektoren an allen Eingängen der drei
Bibliotheksgebäude und Handgepäckkontrollen sowohl beim Eintreten als
auch beim Verlassen der Gebäude, alles unter der gestrengen Aufsicht der LC
Police, über eine Vielzahl installierter Überwachungskameras in den Lesesaalbereichen bis zum obligatorischen Vorzeigen des Benutzerausweises beim
Betreten des großen Kuppellesesaals. Für die Bediensteten ist das stets
sichtbare Tragen des Mitarbeiterausweises Pflicht, um so unautorisierte Personen in Dienstbereichen identifizieren und entsprechend reagieren zu können.'21
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Auffallend war auch die Diskrepanz zwischen dem großzügig mit PCs und
Druckern ausgestatteten Katalogsaal,131 der bequeme Internetrecherchen
unter anderem in den LC-Katalogisaten von 1898 bis heute ermöglicht, und
der vergleichsweise altmodisch anmutenden Notwendigkeit, weiterhin Leihscheine ausfüllen zu müssen.14' Aber auch in diesem Bereich wird Voyager
voraussichtlich ab September Abhilfe schaffen. Es ist jedenfalls ein Genuß,
aus den schier unendlich erscheinenden Beständen der LC auswählen und
mit dem bestellten Material anschließend im atemberaubend schönen Kuppellesesaal arbeiten zu können.151 Es gibt sogar Pläne, die ehemaligen Arbeitsräume im zweiten Galeriegeschoß zukünftig zu Forschungsleseplätzen umzugestalten.
Sollte im übrigen eine Bestellung mit dem Vermerk „nof on shelf zurückkommen, hat man als Benutzer immer noch die Möglichkeit, einen Antrag auf
eine gezielte Nachforschung zu stellen, für die eigens Personal abgestellt ist
[Special Search Section, Library Services], um den gewünschten Titel entweder aufzuspüren, oder aber ihn der „missing in ;'nve/ito/y"-Liste hinzuzufügen,
die von der Collection Management Division geführt wird. Entleihungen außer
Haus sind in der LC als Archivbibliothek nicht möglich. Lediglich den Mitgliedern des Kongresses und deren Mitarbeiterstäben steht dieses Recht zu.
Interessant ist in diesem Zusammenhang schließlich noch die Handhabung
der Laptop-Benutzung in den Lesesälen. Während z.B. im Kuppellesesaal alle
Plätze mit Steckdosen ausgerüstet sind und ohne Computer arbeitende Leser
friedlich neben Laptop-Benutzern sitzen, weist die Law Library in ihrem Lesesaal eine Reihe von Tischen in einiger Entfernung zu den übrigen Leseplätzen
den Benutzern tragbarer Computer zu. Doch was auf den ersten Blick nach
strikter Trennung aussieht, beruht lediglich auf technischer Notwendigkeit:
Die übrigen Tische sind noch nicht verkabelt. Leser, die auf die Akkus in ihren
Geräten vertrauen, dürfen diese auch im übrigen Lesesaalbereich benutzen.
Beschwerden von anderen Benutzern hat es noch nicht gegeben, vermutlich
werden die Geräte mittlerweile als selbstverständlich zum Arbeitsalltag gehörend angesehen.
Projekte und besondere Abteilungen
Neben diesen bibliothekarischen Kernbereichen konnte ich außerdem einige
der Besonderheiten der LC kennenlernen: Das Cataloging Policy and Support
Office, das National Digital Library Program, den Congressional Research
Service, die Law Library mit ihrem Global Legal Information Network sowie
das Children's Literature Center.
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Das Cataloging Policy and Support Office [Library Services], unter der stellvertretenden Leitung von Tom A. Yee, ist u.a. für die Pflege des Vokabulars
der LCSH sowie der LCC zuständig. Hier gehen die Änderungswünsche bzw.

neuen Vorschläge für beide Sacherschließungsinstrumente von Sachkatalogisierern aus über 75 weltweit partizipierenden Bibliotheken ein.'61 In wöchentlichen Sitzungen wird sowohl vom Subject Headings Editorial Team als auch
vom Classification Editorial Team über die Anträge beraten und entschieden.
Während die daraus resultierenden Veränderungen des Schlagwortvokabulars
sofort über die Webpage der Abteilung (http://lcweb.loc.gov/catdir/cpso/) publik gemacht werden, erscheint das die Klassifikation betreffende Pendant alle
drei Monate im Druck.171
Darüber hinaus obliegt der Abteilung die Pflege der Namennormdatei („name
authority file"). Den Grundstein zu einer solchen Normdatei legte die LC bereits um die Jahrhundertwende. 1977 wurde dieser Zettelkatalog in eine Datenbank überführt, in der sich z.Zt. etwa 4,5 Millionen Datensätze befinden.'9'
Enthalten sind sowohl Personennamen als auch Körperschaften, Namen von
Kongressen, Geographica, Einheitssachtitel und Gesamttitel von Serien. Es
handelt sich dabei mittlerweile um das Gemeinschaftsprodukt einer Reihe
anglo-amerikanischer Bibliotheken, die Mitglied des Name Authority Cooperative Program (NACO) geworden sind und die Datei somit nicht nur nutzen,
sondern nach einer gewissen Einarbeitungsphase anreichern dürfen.'9' Als
letzte Instanz füngiert jedoch nach wie vor die LC. Die Rechenzentren von
OCLC, RLIN und der British Library besitzen lediglich Kopien der Datenbank,
die in Washington gepflegt wird. Sie übernehmen eine Verteilerfunktion, d.h.
sie nehmen die Vorschläge für neue Einträge von den Teilnehmerbibliotheken
entgegen, leiten sie an die LC weiter und erhalten später ein Update. In aller
Regel werden die Vorschläge jedoch ohne jeden Einwand implementiert.
Für die Zukunft hegt Barbara B. Tillett, die eigentlich Leiterin dieser Abteilung
ist, z.Zt. aber vollständig als Direktorin des Integrated Library System Program
beansprucht wird, die Hoffnung, eine Reihe solcher Normdateien unterschiedlicher Länder über Links miteinander vernetzen zu können, so daß jedes Land
von der Arbeit anderer profitieren könnte, ohne deshalb jedoch das eigene
System, die eigenen Katalogisierungsregeln und Datenformate opfern zu
müssen.
Es mag somit vielleicht der Eindruck entstanden sein, die LC pflege heutzutage „nur" noch ihre Sacherschließungsinstrumente. Mit der Entwicklung der
LCC wurde immerhin schon 1889 begonnen, die LCSH begann man ab 1898
zusammenzutragen. Da die LCC jedoch bis in die späten sechziger Jahre
keine eigenen Klassifikationsgruppen für juristische Literatur vorsah, ist die
klassifikatorische Erschließung des Faches Rechtswissenschaften (Class K)
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bislang noch nicht abgeschlossen. Jolande E. Goldberg, die Spezialistin, die
den Großteil der Class K erarbeitet hat, entwickelt z.Zt. den letzten noch fehlenden Bereich, die Unterklassen für das Kirchenrecht. Darüber hinaus fällt

innerhalb einzelner Klassifikationsgruppen auch Bearbeitungsbedarf an, der
über das übliche, vom Classification Editorial Team zu vertretende Maß hinausgeht.
So zeichnete Dr. Goldberg maßgeblich dafür verantwortlich, daß die seit 1910
im Gebrauch befindliche JX-Klasse überarbeitet und in der Folge in zwei verschiedene Klassen aufgeteilt wurde.201 Die umfangreiche juristische Literatur,
die vormals, auf dem aus dem 19. Jahrhundert stammenden Verständnis von
Politologie basierend, unter „JX International Law and Relations" eingeordnet
worden war, steht nunmehr unter „KZ Law of Nations" zur Verfügung. Der
nach heutigem Verständnis politologische Aspekt wird unter „JZ International
Relations" abgehandelt. Die zeitliche Abhängigkeit des Klassifikationssystems
wird hier deutlich und durch die Inhalte der Klasse „KZ" noch unterstrichen:
„KZA Law of the Sea" und „KZD Law of Outer Space. The Moon & Celestial
Bodies". Es wird den nach heutigem Wissen modernsten Rechtsentwicklungen Rechnung getragen und gleichzeitig Raum für zukünftige Themenbereiche gelassen.
Die zentrale Bedeutung des National Digital Library Program (NDLP) zeigt
sich schon durch seine organisatorische Einbindung, nämlich innerhalb des
Office of the Librarian. Dieser Eindruck wird bei der Lektüre von „The Mission
and Strategie Priorities of the Library of Congress", dem strategischen Siebenjahresplan der Bibliothek (1997-2004), bestätigt.2" Unter den vier grundlegenden Zielsetzungen der LC liest man an dritter Stelle: „THE THIRD PRIORITY of the Library of Congress is to make its collections maximally accessible
to Cm order of priority): A. the Congress, B. the U. S. government more broadly, C. the public."2® Darunter wird auch die notwendige Einrichtung der National Digital Library subsumiert.23' Nach einer insgesamt zwölfjährigen Vorlaufphase, basierend auf den Erfahrungen aus dem Optical Disk Pilot Project
(1982-87) und dem American Memory Pilot Program (1989-94), war es der LC
möglich, den Kongreß für die Genehmigung und Teilfinanzierung dieses 60
Millionen Dollar teuren Projektes zu gewinnen.24'
Im Rahmen des NDLP werden im wesentlichen vier Ziele verfolgt:
1) Die Digitalisierung eines möglichst großen Teils der bibliothekseigenen
Sammlungen zur amerikanischen Geschichte sowie anschließend deren
weltweite Verfügbarkeit über das Internet. Innerhalb dieses Teils des
NDLP, mit American Memory" betitelt, beschränkt man sich nicht nur auf
gedruckte Texte, sondern digitalisiert eine Vielzahl von Sondermaterialien,
wie Akten, handschriftliche Dokumente, Photographien, Karten, Filme und
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Tonaufnahmen, um ein möglichst umfassendes Informationsspektrum zu
bieten.
2) Die zusätzliche Bereitstellung pädagogischer Hilfestellungen für die Benutzung von American Memory" in den Schulen.
3) Die Information der Öffentlichkeit über die Arbeit des Kongresses. Dabei
soll ein Einblick sowohl in die aktuelle Diskussion und Gesetzgebung als

auch die der jüngeren Vergangenheit und sogar der Gründungsphase der
USA ermöglicht werden. Dieser Teil des Projekts trägt den Namen THO-

MAS, zu Ehren Thomas Jeffersons, dessen Privatbibliothek den Grundstock der heutigen LC bildete.
4) Die Entwicklung eines prototypischen Systems, das die Annahme und
Archivierung von Texten im digitalen Format für die Copyrightvergabe erlaubt: Copyright Office Electronic Registration, Recordation & Deposit System (CORDS).
Ein weiteres, fünftes Ziel, die Entwicklung einer innovativen Suchmaschine für

die Kataloge der LC, wurde ab 1997 nicht weiter verfolgt, da einige dieser
Aspekte von der Software des integrierten Bibliothekssystems abgedeckt
werden sollen.25'
Die Datenbanken, die im Rahmen dieses zunächst auf fünf Jahre angelegten
Projektes (1995-2000) entstehen, sollen nächstes Jahr fünf Millionen Medieneinheiten beeinhalten. Der dafür erforderliche Speicherplatz wird auf ca. 50
Terabytes geschätzt. Die Klärung der Frage, wie dieser Datenbestand archiviert werden soll, ist allerdings auch hier derzeit noch offen. In Zusammenarbeit mit der Corporation for National Research Initiatives (CNRI) wird nach
einer Lösung gesucht.
Ein Zugriff auf die vielfältigen, interessanten Dokumente, von den Flugblättern
der aufständischen Kolonisten bis zur multimedialen Darstellung des Cowboylebens in Nevada in der zweiten Hälfte unseres Jahrhunderts, ist über die
Homepage der LC unter http://www.loc.gov möglich.26' Vor Ort gibt es außerdem ein Visitors' Center, in dem täglich um 13 Uhr Präsentationen angeboten
werden.
Der Congressional Research Serw'ce27' (CRS) scheint auf den ersten Blick
eine redundante Einrichtung zu sein, in Anbetracht der Tatsache, daß es eine
hochgradig leistungsfähige und überaus umfänglich bestückte Law Library
gibt, die im Nachfolgenden genauer beschrieben wird. In der Tat leistet der
CRS jedoch ausschließlich unterstützende Recherchearbeit für den Kongreß,

und auch das hinsichtlich der Rechtswissenschaft speziell auf die amerikanische Jurisdiktion beschränkt.
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Es handelt sich dabei um eine Einrichtung der LC, deren Anfänge bereits auf
das Jahr 1914 zurückgehen. 1946 erhielt dieser Legislative Reference Service
den Status einer eigenständigen Sonderabteilung innerhalb des organisatorischen Gefüges der LC. Die Dienstleistungen umfassen vertrauliche Beratungsgespräche, vorgefertigte Informationspakete zu einer Vielzahl von Themen und auch speziell auf Wunsch zusammengestellte Unterlagen, Videos
und Kassetten zu besonderen Themenkomplexen, Vorträge und Seminare, die
Bereitstellung von Informationen im Internet und die üblichen bibliographischen Informationsdienste nicht nur im eigenen Lesesaal des Madison Building, sondern auch in drei eigens eingerichteten kleinen Forschungszentren in
den Gebäuden des Kongresses.
Die Law Library of Congress wurde 1832 eingerichtet und stellt damit die
älteste Sonderabteilung der LC dar. Gleichzeitig ist sie die weltweit größte
Bibliothek ihrer Art. Ihr Monographienbestand macht allein 1/8 der Bestände
der LC aus. - Die Law Library dient dem Kongreß als Forschungsbibliothek
und -einrichtung für ausländisches, internationales und vergleichendes Recht.
Aufgeteilt auf die beiden Bereiche „Recht westlicher Länder" und „Recht
östlicher Länder" kümmern sich 20 Juristen, die ihre Ausbildung in den jeweils
nun von ihnen betreuten Ländern erhalten haben, um den Bestandsaufbau
sowie die Informationsvermittlung.
Mitglieder des Kongresses haben hinsichtlich der Versorgung mit Informationen stets Vorrang. Die für sie erbrachten Dienstleistungen reichen von kurzen
telefonischen Auskünften über die Anfertigung annotierter Bibliographien und
Übersetzungen bis zu schriftlichen Ausarbeitungen ganzer Themenkomplexe.
Die legal specialists stehen dem Kongreß für Vorträge zur Verfügung und geben für ihn monatlich das „World Law Bulletin" heraus, das über die wichtigsten rechtlichen Entwicklungen weltweit auf dem Laufenden halten soll. Darüber hinaus bietet die Law Library als stellenmäßig kleinste Abteilung die
längsten Öffnungszeiten an. Während für den Hauptlesesaal vor gut drei
Jahren die Öffnungszeiten auf 64,5 Std./Woche (Mo, Mi, Do 8.30 - 21.30; Di,
Fr, Sa 8.30 - 17.00, seit März 1994 keine Öffnung mehr an Sonntagen) reduziert wurden, bleibt ihr Lesesaal für Kongreßabgeordnete 73,5 StdTWoche
(Mo - Fr 8.30 - 21.30; Sa 8.30 - 17.00) geöffnet.28' Tagt eines der beiden Häuser des Kongresses, so wird auch der Lesesaal erst mit dem Ende der Sitzung
geschlossen.
Trotz dieser ohnehin bereits sehr üppigen Arbeitslast engagiert sich die Law
Library auch noch stark im Bereich der Digitalisierung. Sie ist einerseits im
NDLP mit einer umfangreichen Datensammlung („A Century of Lawmaking
For a New Nation : U.S. Congressional Documents and Debates, 1774 1873") vertreten,28' zum anderen füngiert sie selbst als organisatorisches Zen-
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trum des von ihr ins Leben gerufenen Global Legal Information Network
(GL//V). Dabei handelt es sich um einen Zusammenschluß juristischer Fachinformationszentren, die es sich zum Ziel gesetzt haben, rechtswissenschaftliche Primärquellen in digitalisierter Form weltweit verfügbar zu machen. Die
bei einem Server der LC aufliegende Datenbank301 beinhaltet sowohl die digitalisierten Originalquellen als Volltextversion, die allerdings nur für GLIN-Mitglieder einzusehen sind, als auch jeweils ein englisch- und ggf. auch ein originalsprachiges Summary sowie Thesauri rechtswissenschaftlicher Fachbegriffe, ebenfalls sowohl auf Englisch als auch in den unterschiedlichen Originalsprachen, mit denen die Quellentexte obendrein sacherschlossen sind.
Der sachliche Zugriff ist sowohl über Begriffe aus den Inhaltszusammenfassungen als auch die Thesauri möglich. Über das jeweilige Summary wird der
Benutzer dann mittels Links zu „verwandten" Dokumenten, wie früheren oder
späteren Fassungen eines Gesetzes, Gerichtsurteilen, wissenschaftlichen
Abhandlungen oder auch statistischem Material, gelotst. Finanziert wird GLIN,
wie 85 weitere Projekte der LC auch, durch Sponsoren, darunter u.a. die
NASA, die Weltbank und die Inter-American Development Bank. Unter den
GLIN-Mitgliedern sind die westeuropäischen Staaten allerdings erstaunlich
dürftig vertreten. Lediglich Schweden hat bislang die Mitgliedschaft beantragt
und die erforderlichen Einführungen erhalten.
3

Auch das 1963 gegründete Children's Literature Center " [Library Services]
ist gezwungen, für Sonderaktivitäten Drittmittel einzuwerben. Ähnlich dem
Förderverein der Law Library, Friends of the Law Library, hat die Leiterin, Dr.
Sybille A. Jagusch, 1985 einen Fonds, den Children's Literature Center Fund,
eingerichtet, aus dem Ausgaben für Ausstellungen, Vorträge und dgl. sowie
die Druckkosten für das jeweilige Begleitmaterial bestritten werden können.
Diese Aktivitäten gründen auf dem Selbstverständnis des Children's Literature
Center als einer nicht nur passiven, Informationen vorhaltenden Einrichtung,
sondern einem aktiven, die Forschung und Pädagogen anregenden Partner.
In dieser Hinsicht ähnelt die Abteilung einer weiteren Sondereinrichtung der
LC, dem Center for the Book [Library Services], welches allerdings direkt
und ausschließlich für die Leseförderung im Lande zuständig ist. Das Children's Literature Center hingegen nimmt die Rolle eines Vermittlers ein, von
dem das junge Publikum nur mittelbar profitiert. Das gilt auch für die zahlreichen gutachterlichen Tätigkeiten, die von ihm wahrgenommen werden.
Darüber hinaus versieht die Abteilung die Akzession von Kinder- und Jugendbüchern. Die Formal- und Sachkatalogisierung wird vom Children's Literature
Team innerhalb der History and Literature Cataloging Division [Library Services] durchgeführt. Da es sich, wie bei der eingangs beschriebenen European
Division, nicht um eine sog. custodial division handelt, ist sämtliche in der LC
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vorhandene Kinder- und Jugendliteratur je nach ihrer sachlichen oder materialbezogenen Einordnung über die Bestände der LC verteilt. Die insgesamt
ca. 200.000 Medieneinheiten - Bücher, Zeitschriften, Tonaufnahmen, Karten,
Illustrationen und Spiele - befinden sich in den Magazinen der entsprechenden Sonderabteilungen; die an Kinder gerichteten Fachbücher stehen gemäß
der LCC an den jeweiligen Stellen in der generellen Sammlung; und dort finden sich auch unter der Systemstelle „PZ" die belletristischen Werke für Kinder und Jugendliche.
Die Rare Book and Special Collections Division [Library Services] dagegen
hat vor allem die historischen Kinderbücher in ihrer Obhut. Der älteste dieser
etwa 10.000 Bände stammt aus dem Jahre 1711, das älteste amerikanische
Werk ist zehn Jahre jünger.32' Aber auch eine Auswahl von Werken der Gegenwart, die als beispielhafte Exemplare der amerikanischen Kinder- und
Jugendliteratur unserer Zeit angesehen werden, finden sich dort.
Fazit
Die Library of Congress beeindruckt sicherlich nicht nur aufgrund ihrer gigantischen Größe, sondern auch durch die Innovationsfreudigkeit, die an vielen
Stellen zu spüren ist, selbst wenn sie vielleicht nichts stets von allen Mitarbeitern mitgetragen wird oder sich möglicherweise auch nicht in allen Fällen in
gewünschter Weise auszahlt. Es lassen sich an dieser Bibliothek sämtliche
modernen bibliothekarischen Entwicklungstendenzen ablesen: Einführung von
Teamarbeit, Integration bestimmter Bereiche des Geschäftsgangs, Buchauswahl und Bestellung mittels Approval Plan, Erziehung des Mitarbeiterstabes
zum Jifelong learning" durch Fortbildungsangebote im eigenen Haus, Einrichtung von Forschungslesesälen, Forcierung der Bereitstellung von Katalogen und digitalisierten Materialien über das Internet, Einwerben von Drittmitteln zur Finanzierung bestimmter Projekte, kooperative Entwicklung von
Normdateien. Der hauseigenen Anpassung von Voyager darf man wohl gespannt entgegensehen.
Andererseits ist zu überlegen, woher dieses auffallend starke Engagement
rührt. Mein Eindruck war, daß die LC dem Kongreß gegenüber unter einem
erheblichen Legitimationsdruck steht. Zur Weitergewährung des Budgets in
gleicher Höhe sind ständige Verbesserungen und Höchstleistungen notwendig. Die bibliotheksinterne Zuweisung von Mitteln und Personal wird an der
Prioritätenliste der LC ausgerichtet, an deren erster Stelle die Informationsversorgung des Kongresses steht. Außerdem ist die bibliotheksübergreifende
Einführung einer Kosten- und Leistungsrechnung geplant und in den Köpfen
vieler Bibliothekare ohnehin schon fest verankert. So wurde ich während
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dieses Praktikums gleich zweimal gefragt, was ich der Bibliothek denn als
Gegenleistung für die in mich investierte Zeit zurückzugeben gedächte. Das
mag natürlich an der gänzlich anders organisierten bibliothekarischen Ausbildung in den USA liegen, die für gewöhnlich keine Praktikanten hervorbringt.
Gleichzeitig offenbart sich dadurch das Verständnis von einer Bibliothek als
wirtschaftlichem Betrieb auf einer sehr viel breiteren Ebene als es in Deutschland bislang der Fall ist. Ein weiterer Grund für das häufig anzutreffende überdurchschnittliche Engagement mag auch in der Stellung und dem Ansehen
der Bibliothek, sowohl im eigenen Lande als auch weltweit, liegen. Der Stolz,
in der bedeutendsten Bibliothek der USA - die Welt kommt wohl erst an zweiter Stelle - zu arbeiten, verursacht sicherlich stetige Motivationsschübe, durch
die eigene Arbeit den Status der Bibliothek zu erhalten oder sogar zu erhöhen.
Anläßlich ihres zweihundertjährigen Bestehens soll die LC noch stärker in das
Bewußtsein einer breiteren Öffentlichkeit gerückt werden. Daher wird man
sich nicht auf einen feierlichen Festakt für einen auserwählten Kreis am
24. 4. 2000 beschränken, sondern lädt alle Landsleute - und über das Internet
die ganze Welt - zu einer Vielzahl von Veranstaltungen ein und bezieht sie
über einige Projekte sogar aktiv mit ein.33' Das Motto der Feierlichkeiten („Libraries - Creativity - Liberty") und dessen zielgerichtete Interpretation durch
den Librarian of Congress kann als paradigmatisch für die Stellung und Ausrichtung der LC angesehen werden: „The Bicentennial's goal is to inspire
creativity in the century ahead by stimulating greater use of the Library of
Congress and libraries across the country."^
Anmerkungen:
1) Dorothea Sommer: „Bibliotheken in den USA - ein Reisebericht". In: BIBLIOTHEKSDIENST, 28 (1994) 2,155-74.

Diann Rusch-Feja: „Bibliothekswesen in den USA Mitte der neunziger Jahre : Eindrücke von einer Studienreise der Humboldt Universität Berlin, Teil 3". In: BIBLIOTHEKSDIENST, 30 (1996) 4, 630-43.

2) Danken möchte ich an dieser Stelle auch der Staatsbibliothek zu Berlin und der
Stiftung Preußischer Kulturbesitz, die dieses Kurzpraktikum im Rahmen der Referendarausbildung unterstützt haben.
3) Drucklegung Juli 1997, entspricht dem Text der Webpage:

http://lcweb.loc.gov/faq/25faq.html (letzter Update 24.6.98). Insofern halte ich die
Daten hinsichtlich der Bestandsgröße für wenig aktuell. S. a.:
http://lcweb.loc.gov/rr/collects.html

und http://lcweb.loc.gov/loc/legacy/colls.html

4) Davon ausgenommen ist juristische Literatur. Diese wird von der Spezialistin für
das Recht deutschsprachiger Länder selektiert und dann direkt bestellt.
5) Die LC unterhält bereits ein Außenmagazin in Landover, Maryland.
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6) Steve Herman: „LC Forms Task Group on Shelving Arrangement". In: The Gazette,
7(1996)40, 1 u. 7-9.

7) Joel Achenbach: „The Too-Much-Information Age". In: The Washington Post, 122
(1999)97, 12.3.1999, A1.A22.

8) Während in der ursprünglichen, 1800 eingerichteten Kongreßbibliothek die Größe
der Bände noch ein wichtiges Ordnungskriterium war, wurde mit dem Ankauf der
Bibliothek Thomas Jeffersons 1815 auch dessen Klassifikationssystem übernommen.
9) Im Mai 1998 schloß die LC den Kaufvertrag mit Endeavor Information Systems. Im
August des Vorjahres wurde bereits eine 20köpfige Arbeitsgruppe eingerichtet,
welche die eigentliche Implementierung durchführen und die 76 in allen Bereichen
der Bibliothek angesiedelten implementation teams anleiten soll. Es sind z.Zt. also
mindestens 580 Beschäftigte mit der Einführung des integrierten Bibliothekssystems betraut. Weitere organisatorische und technische Daten und Fakten:
http://lcweb.loc.gov/ils/ilshome.html
10) So verzeichnen auch die jährlichen Berichte des Librarian of Congress für die Produktivität der Katalogabteilungen seit 1993 entweder Stagnation oder leichte Steigerungen, wobei in diesem Zusammenhang zumeist auch die zunehmende Fremddatenübemahme genannt wird.
11) Die Vergabe der Dewey Decimal Classification (DDC) erfolgt in der Decimal Classification Division. Aufgrund personeller Engpässe ist jedoch nur die Erschließung eines geringen Teils des eingehenden Materials möglich. So werden grundsätzlich
nur Werke in westeuropäischen Sprachen berücksichtigt.
12) Diese Maßnahme wurde 1991 anläßlich des Golfkrieges eingeführt und markiert
gleichzeitig den Anfang der sukzessiven Verstärkung hauseigener Sicherheitsvorkehrungen, die in Anbetracht der Zunahme terroristischer Gewaltakte (Anschlag auf
das World Trade Center, 1993; Oklahoma City bombing, 1995) forciert wurden. Die
Reaktionen der Bediensteten reichte von bereitwilliger Ausführung, über stetiges
Tragen des Ausweises in der Hemdentasche bis zu konstanter Zuwiderhandlung,
die z.T. von den Vorgesetzten geahndet werde mußte.
13) Der alte Zettelkatalog steht nunmehr in einigen vom Magazin abgetrennten Räumen, die für die Benutzer vom Kuppellesesaal aus zugänglich sind.
14) Hinsichtlich des Transports von Material innerhalb des Hauses leistet Althergebrachtes nach wie vor beste Arbeit: Die Büchertransportanlage, die den Kuppellesesaal beliefert, wurde 1897 beim Bau des Jefferson Building installiert!
15) Zwischen 1986 und 1996 fand bei laufendem Bibliotheksbetrieb eine Renovierung
der beiden älteren Gebäude statt, für die der Kongreß 1984 eine Summe von 81,5
Millionen Dollar zur Verfügung gestellt hatte. [Cole, John Y.: On these Walls. Washington, D.C. : Library of Congress, 1995, S. 20-21. Und: Annual Report of the
Librarian of Congress, 1997, S. 1, 41.]
16) Eine Mitarbeit hinsichtlich der Entwicklung der LCSH ist z.B. im Rahmen des Subject Authority Cooperative Program (SACO) möglich.
17) Außerdem sind die Updates der LCC auch auf der CD-ROM „Classification Plus"
enthalten.
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18) Die Daten wurden in einer LC-Version von USMARC abgelegt. Erst nach der Einführung des integrierten Bibliothekssystems werden sie als reine USMARC-Datensätze vorliegen.
19) Als gemeinsamer Standard gilt dabei die Katalogisierung nach AACR2 sowie die

LC-konforme Auslegung dieses Regelwerkes (LC rule interpretations). Die „KannRegelung", einen Autor durch seine Lebensdaten zu identifizieren, ist somit z.B. ein
„Muß", dem sich auch die British Library in ihrer Katalogisierungspraxis angepaßt
hat. Außerdem sind die Vorschläge von den Kooperationspartnern als MARC-Datensätze einzureichen.
20) Vgl.: Goldberg, Jolande E.: Library of Congress Classes JZ and KZ : Historical
Notes and Introduction to Application. Washington, D.C. : Library of Congress,
1997.

21) In dieser Version im Internet unter: http://lcweb.loc.gov/ndl/mission.html Als ausführlichere Broschüre „Strategie Plan (1997-2004)" von der LC 1997 gedruckt und
bibliotheksintern vertrieben.
22) Ebd., S. 8.

23) Erwähnung auch unter den 25 „FAQs": „The Library's third priority is to make its

collections maximally accessible to Congress, the government and the public
through such means as the National Digital Library Program."
(http:JJIcweb.loc.gov/faq/25faq.htmI)
24) Der Kongreß bewilligte dafür 15 Millionen Dollar, die übrigen 45 Millionen Dollar
mußten über Sponsoren eingeworben werden. Da diese Summe bereits im März
d.J. übertroffen wurde, kann eine Fortführung des Projektes auch über das Jahr
2000 hinaus als recht wahrscheinlich angesehen werden.
Die personelle Ausstattung fügte sich sehr glücklich, indem die meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus dem Pilotprojekt übernommen werden konnten. Insgesamt arbeiten jetzt 104 Personen am NDLP, von denen die meisten jedoch aus-

schließlich für die Dauer der Projektlaufzeit angestellt sind. Die eigentliche Arbeit
des Digitalisierens wird übrigens zum überwiegenden Teil an Fremdfirmen vergeben.
Weitere Informationen unter: http://memory.loc.gov/ammem/dli2/html/lcndlp.html
und http://memory.loc.gov/ammem/ftpfiles.html sowie
http://www.dlib.org/dlib/april96/loc/04c-arms.htmlund
http://www. dlib. org/dlib/may96/loc/05c-arms. html

Technische Informationen unter: http://memory.loc.gov/ammem/award/tech97.html
und http://memory.loc.gov/ammem/award/html/technical_notes1. html
25) Zugang zum Experimental Search System (ESS) über:
http://lcweb.loc.gov/catalog/online.html
Oder direkt, dann aber ohne Warnung, daß die dahinterliegenden Datenmengen
nicht dem neuesten Stand entsprechen: http://lcweb2.loc.gov/resdev/ess/ Informationen über ESS: http://lcweb2.loc.gov/resdev/ess/special.html
26) Für den direkten Zugriff auf American Memory": http://memory.loc.gov/
27) Die Homepage des CRS (http://www.loc.gov/crs) ist leider nicht frei zugänglich.
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28) Die Öffnungszeiten der meisten Fachlesesäle liegt mit 42,5 Std./Woche noch weit
darunter. Vgl.: http://lcweb.loc.gov/rr/hours.html
29) Unter: http://memory.loc.gov/ammem/amlaw/
30) Datenbank unter: http://lcweb2.loc.gov/law/GLINv1/GLIN.html
Informationen über GLIN unter: http://www.loc.gov/glin
31) Homepage: http://lcweb.loc.gov/rr/child/child.html
32) The noble and renowned history of Guy Earl of Warwick. - 5. ed. - London : Bettesworth, 1711. Und: Mather, Increase: A course of sermons on early piety. - Boston :
Buttolph, Eliot, Henchman, 1721.
33) Die eigens eingerichtete „Bicentennial home page":
http://lcweb.loc.gov/bicentennial/
34) James H. Billington: „A Message from the Librarian" Aus:
http://lcweb. loc.gov/bicentennial/message. html

Die Definition der Bibliothek
Der Mangel an Wissen
issen über das unzulängliche Wissen ist
bekanntlich auch ein Nichtwissen

Gisela Ewert, Walther Umstätter
1. Einleitung
Das Bibliothekswesen befindet sich aufgrund seines rasanten Wachstums
zweifelsohne seit längerem in einer Identitätskrise. Bedingt durch die quantitativ und qualitativ veränderten Anforderungen der modernen Wissenschaftsgesellschaft, stößt es mit den klassischen Methoden an räumliche und insbesondere an finanzielle Grenzen. Folglich sucht man nicht nur nach neuen

technischen Lösungsmöglichkeiten, nach einem neuen Berufsbild mit veränderten Ausbildungs- und Besoldungsstrukturen," sondern auch nach neuen
bzw. veränderten Finanzierungsmodellen21 und nicht zuletzt nach Kriterien, um
auch im Bibliothekswesen mit Erfolg nach Prinzipien der Wirtschaftlichkeit

und des Marketings arbeiten zu können.3'
Bei genauer Betrachtung verbirgt sich hinter derartigen Diskussionen jedoch
nichts anderes als der Versuch, zu einem notwendigerweise neuen Verständnis von Bibliothek zu gelangen.
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Aus dieser Situation heraus ergeben sich jedoch nicht allein Anforderungen
an die Bibliothekspraxis und die Bibliothekspolitik, sondern ebenso wichtige
an die Bibliothekswissenschaft. Denn für die anstehende Verständigung über
eine neue Positionsbestimmung der Bibliotheken bedarf es einer - im übrigen
für jede Wissenschaft gleichermaßen - unabdingbaren Voraussetzung: der
Schaffung einer fundierten Terminologie des eigenen Faches. Sie ist eine
unverzichtbare Grundlage für jede fachwissenschaftliche Kommunikation."1
Wenn also gegenwärtig über eine neue Sichtweise im Hinblick auf die gesellschaftliche Bedeutung der Bibliothek diskutiert wird, ist es zweifellos im Sinne
dieser Diskussion nützlich, von der theoretischen Forschung her Klarheit zu
schaffen.
Auch wenn solche Bemühungen den einen oder anderen Praktiker nicht zu
überzeugen vermögen, so sind sie gerade für die Praxis weitaus relevanter als
gemeinhin angenommen wird. Denn letztendlich geht es dabei um Fragen der
bibliothekarischen Existenz.
2. Die herkömmlichen Definitionen der Bibliothek

Der in der Bibliothekswissenschaft bis heute gebräuchliche Begriff „Bibliothek" leitet sich bekanntlich von den griechischen Wörtern biblos (ßißx0c,iund
theke (Srixn) nerDas Kompositum wurde meist frei übersetzt mit: Sammlung bzw. Aufbewahrungsort von Büchern.

Diese ausgesprochen lokationsorientierte Auffassung, wie sie sich beispielsweise noch im „Lexikon des gesamten Buchwesens"5'oder auch bei H. Hilled
findet, erhielt durch Armin Graesel erste Ansätze einer Funktionsorientierung.71
M. Krabbe und W.M. Luther griffen diesen Gedanken 1953 auf. Sie schrieben:
„Unter einer Bibliothek (das Wort ist, ähnlich wie 'Bibliographie', dem Griechischen entlehnt und bedeutet soviel wie 'Buchablage', 'Buchbehälter') versteht
man nicht allein das Gebäude bzw. die Räumlichkeiten, die zur Aufbewahrung
von Büchern bestimmt sind, sondern auch alle Einrichtungen, die zum Zwekke einer ordnungsmäßigen Betreuung der Bücher mit einem solchen 'Bücherhaus' verbunden sein müssen. So verstanden, erhält das Wort 'Bibliothek'
einen viel umfassenderen Sinn, und wir meinen damit nach Armin Graesels
Definition ,eine zum Zweck öffentlicher oder privater Benutzung aufgestellte
Sammlung von Büchern'.

Die besondere Zweckbestimmung einer Büchersammlung ist es demnach, die
diese erst zur Bibliothek macht. Denn anders könnte man auch beim Lager
etwa des Sortimenters oder Antiquars, das zweifellos in eine gewisse Ord-

958

BIBLIOTHEKSDIENST 33. Jg. (1999), H. 6

Bibliotheken ______________________________

THEMEN

nung gebracht, unter Umständen sogar .katalogisiert' (Antiquariatskatalog)
sein kann, von einer Bibliothek sprechen. In diesem Falle ist aber das Buch
nur aufgestellt als Handelsware, lediglich in der Absicht, verkauft zu werden."81
Diese Unterscheidung gilt es hervorzuheben, weil M. Krabbe und W.M. Luther
damit schon im Nachkriegsdeutschland die möglichst eindeutige und auch
notwendige Abgrenzung von der Buchhandlung vornahmen, die so manchen
heutigen Bibliothekaren, hinsichtlich der Wirtschaftlichkeitsbetrachtungen in
Bibliotheken, schwerzufallen scheint.
Klarer als im englischen bookstore oder in der französischen librairie ist im
Deutschen der Sinn der Bezeichnung Buchhandlung erkennbar. Sie weist
eindeutig auf das Geschäft mit dem Buch hin. Allerdings wird in letzter Zeit,
ebenso wie im Bibliothekswesen, auch hier nach einer neuen Identität gesucht, weil der Handel mit Videos, Tonkassetten, Software oder CD-ROMs
einen immer breiteren Raum einnimmt. Vom Kulturkaufhaus u.a. ist die Rede.
Trotz dieses allgemein beobachtbaren Wandels konnte man in den letzten
Jahrzehnten feststellen, daß die Begriffsfestlegung relativ stabil blieb. Beispiele dafür sind:
• H. Fuchs: „Bibliotheksverwaltung" (Wiesbaden, 1963, S. 1)
„Das Wort Bibliothek (griech. ßißXio9r)X1 von biblion = Buch, theke = Behältnis, lat. bibliotheca) bezeichnet zunächst nur Behältnisse (Lade,
Schrank, Regal), in denen Bücher aufbewahrt werden. Im weiteren Sinne
wird es auch gebraucht für das Gebäude oder die Räumlichkeiten, die zur
Aufbewahrung von solchen Bücherbehältnissen dienen (Bibliothek oder Archiv) und endlich für die Sammlung der Bücher selbst ... spätestens nach
der Begründung der alexandrinischen Bibliotheken dürfte die Verwendung
des Wortes in seinem weitesten Sinne feststehen als Bezeichnung aller
Einrichtungen, die der Aufbewahrung und Nutzbarmachung einer Sammlung von Büchern dienen, sowie der gesammelten Bücher selbst."
• Nach einer Empfehlung der UNESCO9' gilt als Bibliothek „jede geordnete
Sammlung gedruckter Bücher und periodischer Veröffentlichungen oder
anderer graphischer oder audiovisueller Materialien sowie die Dienstleistungen eines Mitarbeiters, der für die bequeme Nutzung der Materialien
sorgt, die die Leser zu Zwecken der Information, Forschung, Bildung oder
Entspannung benötigen."
• W. Krieg: „Einführung in die Bibliothekskunde" (2. Aufl., Darmstadt, 1990,
S. 2)
„Was verbirgt sich nun aber hinter dem Wort Bibliothek? Die allgemeine
Vorstellung, die es hervorruft, ist wohl die einer Büchersammlung, allerdings sicher nicht die einer ungeordneten, disparaten Büchermasse, son-
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dem einer zum Zwecke öffentlicher oder privater Benutzung zusammengebrachten, geordnet aufgestellten und zugänglichen Sammlung."
• R. Hacker: „Bibliothekarisches Grundwissen" (6. Aufl., München (u.a.)
1992,8.11)
„Das Wort Bibliothek kommt aus dem Griechischen und bedeutet Büchersammlung. Da eine funktionierende Bibliothek geordnet und benutzbar sein
muß, kann man eine Bibliothek definieren als eine geordnete und benutzbare Sammlung von Büchern."
In zahlreichen, z.T. nicht explizit bibliothekarischen Quellen sieht man sich
zudem der Verpflichtung ausgesetzt, die Gesamtbedeutung nach mehreren
Einzelaspekten nebeneinander zu differenzieren. So kennzeichnet beispielsweise das Deutsche Universalwörterbuch Duden:101
„Bilbliothek, die;-, -en [lat. bibliotheca < griech. bibliotheke, eigtl. = Büchergestell]:
1. a) Einrichtung zur systematischen Erfassung, Erhaltung, Betreuung u.
Zugänglichmachung von Büchern; Bücherei: bei, an einer B. angestellt
sein;
b) [geordnete] Büchersammlung: eine B. von 30.000 Bänden;
c) Raum, Gebäude für eine Bibliothek.
2. (veraltend) Titel von Buchreihen: Meiners Philosophische B.. © Dudenverlag"
Auch im angloamerikanischen Sprachraum finden sich ganz ähnliche Ausführungen zum Terminus library. Im Concise Oxford Dictionary wird damit
gekennzeichnet:1"
a - „a collection of books etc. for use by the public or by members of a
group."
b - „a person's collection of books."
c - „a room or building containing a collection of books (for reading or reference rather than for sale)."
d - „a similar collection of films, records, computer routines, etc. (the place
where these are kept.)"
e - „a series of books issued by a publisher in similar bindings etc."
Diese Beispiele illustrieren, daß man bis heute relativ einheitlich an dem lokationsorientierten Aspekt der „Sammlung bzw. des Aufbewahrungsortes" festhielt.
Die zunehmende Existenz von anderen für Bibliotheken relevanten Sammelobjekten neben den Büchern bzw. Printmedien provozierte allerdings zunehmend die Frage nach der Zulässigkeit der Begrenzung auf das Wort „Buch",
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selbst wenn man sich in Fachkreisen stillschweigend bzw. mehr oder weniger
einvernehmlich darauf verständigte, das Wort „Buch" bzw. „Bücher" in der
Definition der Bibliothek als pars pro toto zu verstehen.
Demgegenüber ersetzen L. M. Harrod und E. H. Thompson das Wort „books"
durch „materials" bzw. „literary material":
Harrod's Librarian's Glossary:"'1
a - a „collection of books and other literary material kept for reading, study

and consultation"
b - a „place, building, room or rooms set apart for the keeping and use of a
collection of books, etc."
c - a „number of books issued by one publisher under a comprehensive title
as the ,Loeb Classical Library'"
d - a „collection of films, photographs and other visual non-book materials,
plastic or metal tapes and discs, computer tapes and programs."
Thompson, E. H.:13)
a - „collection of materials organized to provide physical, bibliographic, and

intellectual access to a target group, with a staff that is trained to provide
services and programs related to the information needs of the target
group."
b - in „computer science, an organized collection of computer programs
available to users of the machine."
H. Kunze141 führte den Begriff der „literarischen Dokumente" ein, was zweifelsohne eine Referenz an die Erkenntnisse aus der Dokumentation war.

Solche Veränderungen an der gewohnten Definition der Bibliothek zeigen
zweierlei:
1. das Bemühen der Bibliothekstheorie, den Grundterminus Bibliothek dem
sich verändernden Publikationsaufkommen anzupassen;
2. das Bemühen, Erkenntnisse aus der Dokumentation und Informationstheorie für die Zwacke der Bibliothekswissenschaft zu nutzen. Denn der
Begriff Dokumentation, der um 1900 geprägt wurde, und der 1960 von der
FID mit den Worten „the collection and storage, classification and selection, dissemination and utilisation of all types of information" exakter definiert wurde, bezieht sich bei genauer Betrachtung auch auf das Bibliothekswesen.
3. Das Anliegen einer Definition
Eine Definition im klassischen Sinne bedeutet Begrenzung bzw. Beschränkung. Das lateinische definio wird übersetzt mit „begrenzen, beschränken, be-
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stimmen". Definieren heißt somit: möglichst exakte Festlegung einer Wortbedeutung durch Abgrenzung eines Wortfeldes von seinen benachbarten Begrifflichkeiten. Jede Definition besteht aus zwei Teilen: dem Terminus, den
man als Definiendum bezeichnet, und der inhaltlichen Bestimmung, wofür
dieser Terminus steht, dem Definiens. In normierten Sprachen, wie wir sie in
Klassifikationen und Thesauri vorfinden, ist eine solche Abgrenzung vergleichsweise einfach und durch den geringen Umfang des Wortschatzes stark
begrenzt. Das bedeutet: in einem Thesaurus erlangt jede Benennung ihre
begriffliche Abgrenzung durch die Deskriptoren in ihrem Umfeld. Dieses - den
Bibliothekaren und Dokumentaren aus Lehre, Forschung und Praxis vertraute
Gebiet - ist in der wissenschaftlichen Sprache mit drei besonderen Schwierigkeiten belastet:
1. Die unbegrenzt große und kaum kontrollierbar wachsende Zahl an neuen
Begriffen, die sich alle gegenseitig mehr oder minder stark beeinflussen.
2. Die Vielzahl an synonymen bzw. quasisynonymen Wortschöpfungen, die
täglich neu entstehen und teilweise wieder verschwinden.
3. Der allgemeine, teilweise sogar laienhafte Sprachgebrauch, der unpräzise
und teilweise auch widersprüchliche Wortverwendungen mit sich bringt.
Diese Schwierigkeiten können nur durch ein Wissen um die jeweilige Gesamtproblematik überwunden werden. Daher sollten Bibliothekare sich hüten,
fachfremde Termini, wie Controlling oder Marketing, neu zu definieren.151 Sie
sollten allerdings den Wirtschafts-, den Sozialwissenschaften und allen anderen interessierten Wissenschaftlern eine klare Definition dessen liefern, was
sie selbst an Dienstleistung anzubieten haben.
Zur Überwindung dieser Schwierigkeiten gelten für die fachterminologische
Arbeit Regeln, gewissermaßen als Gesetze der wissenschaftlichen Terminologie, nach denen die Fachwörter hinsichtlich ihrer Begrifflichkeit eindeutig zu
definieren sind. Das bedeutet, die einem Terminus wesensspezifischen Merkmale müssen ermittelt und sprachlich eindeutig beschrieben werden, und vor
allem, es muß mit sprachregulierenden, mithin sprachnormierenden Eingriffen
darauf hingewirkt werden, daß jedem Begriff eine grundsätzliche Bedeutung
zugeordnet wird. Homonyme und Synonyme sind abzugrenzen und als solche
entsprechend zu kennzeichnen.
Begriffsbestimmungen, in dem hier reflektierten klassischen Sinne, sind Inhaltsdefinitionen. In ihnen wird der Inhalt eines Begriffes vollständig und in
hohem Maße genau angegeben. Eine Inhaltsdefinition sagt in der Regel aus,
was ein Ding, Sachverhalt usw. ist, indem sie z.B. feststellt, in welcher Beziehung es zu anderen steht und mittels welcher Eigenschaften es sich von anderen unterscheidet.
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Betrachten wir unter dieser Maßgabe die bisherigen Definitionen zum Begriff
„Bibliothek", so müssen wir bemerken, daß sie die wesensspezifischen Merkmale in Form der Funktionen „Sammeln, Ordnen und Verfügbarmachen" aufzeigen.
Wie am Beispiel der Definitionen von M. Krabbe und W. M. Luther^ und im
„Lexikon des gesamten Buchwesens""1 erkennbar, wird dabei auf den Unterschied bibliothekarischer Sammlungen zu denen von Buchhandlungen bzw.
Antiquariaten hingewiesen. Die Abgrenzung zu dem Homonym „Bücherei"
erfolgt jedoch nicht.
H. Hitler und auch W. Krieg weisen zwar auf diesen Umstand hin, dabei W.
Krieg verdientermaßen auf die Tatsache, daß die Bezeichnung „Bücherei"
1658 von Comenius, dem mährischen Theologen und Pädagogen (15921670) „als Lehnübersetzung aus dem Niederländischen"18' geprägt wurde.
Weitere Ausführungen bzw. Abgrenzungen erfolgen jedoch nicht.
Eine Wissenschaft kann immer nur so exakt sein wie es ihre Begrifflichkeiten
sind. Diese Erkenntnis wurde insbesondere durch die Enzyklopädisten im 18.
Jahrhundert verbreitet, die im Rahmen der Aufklärung mit der Enzyklopädie
ein umfassendes Bildungsinstrument und ein auf Vernunft gegründetes Kompendium schufen, in dem das gesamte Wissen ihrer Zeit zusammengetragen
und soweit wie möglich definiert wurde. Sie haben sich dabei der Lehre-des
Francis Bacon bedient und der Erfahrungen aus den Naturwissenschaften.
Obwohl bzw. weil sie sich als Philosophen empfanden, lieferten sie damit die
Voraussetzung zur modernen Wissenschaftsgesellschaft. Die gemeinsame
Arbeit vieler Autoren an einer neuen Lehrmeinung war somit die geglückte
geistige Revolution der Aufklärung und damit in gewisser Hinsicht auch der
Beginn einer gemeinsamen Wissenschaftssprache, die auf einer möglichst
exakten Begriffsbestimmung basierte.
Eine Begriffsbestimmung, obwohl mit dem Anspruch, exakt zu sein, darf allerdings nicht starr und inflexibel gestaltet bleiben. Indem sie ständig den
Normativen der jeweiligen fachspezifischen Praxis unterliegt, muß sie sich
entsprechend deren Weiterentwicklung immer wieder aufs Neue bewähren.
Auf diesen Aspekt wollte wohl auch Karl Popper191 aufmerksam machen, als er
schrieb: „Die Idee, daß die Genauigkeit der Wissenschaft oder der wissenschaftlichen Sprache von der Genauigkeit ihrer Begriffe abhängt, ist sicher
sehr plausibel, aber ich halte sie nichtsdestoweniger für ein bloßes Vorurteil.
Die Präzision einer Sprache hängt vielmehr gerade davon ab, daß sie sich
sorgfältig bemüht, ihre Begriffe nicht mit der Aufgabe zu belasten, präzise zu
sein." An dieser Überlegung ist besonders interessant, daß sie einen wichti-
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gen Aspekt der Wissenschaft anspricht. Es ist die Unscharfe bzw. die Fehlerwahrscheinlichkeit, die eine echte Wissenschaft mit einkalkulieren muß.
Bezogen auf die Definition von Begriffen, bedeutet diese Feststellung nichts
anderes als die Tatsache, daß zu enge bzw. zu präzise Begriffsbestimmungen
Fehler eigener Art in sich tragen.
Die bislang geläufige Definition der Bibliothek als „Sammlung von Büchern
bzw. literarischen Dokumenten" ist dafür ein beredtes Beispiel.
Das Wort „Buch" ist auf Grund einer unkorrekten Übersetzung in die Definition gelangt. Das griechische Wort biblos (ßißÄ.oc) geht etymologisch auf das
Wort byblos (ßußXoc) zurück. Byblos war aber der Name für die ägyptische
Papyrusstaude, die ihrerseits wiederum ihren Namen von der phönizischen
Hafenstadt Byblos herleitete, die als Exporthafen für den Papyrusbast galt.
Die Ableitung des griechischen byblion zu biblion assimilierte die Bedeutung
„beschriebenes Blatt", aus dem dann später das Buch entstand. Die Bezeichnung „Buch" wurde wahrscheinlich von mittelalterlichen Theologen aus dem
germanischen Sprachschatz entlehnt. „Die Germanen bezeichneten den römischen Codex mit Pergamentblättern als Buch." Der Zusammenhang mit
„Buche" ist dabei noch ungeklärt.201
Die Codices der Spätantike entwickelten sich langsam aus Holztäfelchen. In
ihnen waren die gebundenen Schriftstücke, zwischen zwei Holzdeckeln geschützt, aufzubewahren. Damit wurde der Codex sozusagen selbst zu einer
kleinen Bibliothek - zu einer thematisch überschaubaren Einheit von Informationsmaterial. Seitdem hat sich das Buch als Druckwerk und auch als Archivform mit einer größeren Anzahl fest verbundener Blätter, die durch einen Umschlag oder Einband geschützt sind, so weit durchgesetzt, das es zum Namen für alle ähnlichen Informationsmaterialien wurde.
Insofern ist es irreführend, wenn man von der antiken Buchrolle bzw. vom
„Buch" in der Antike spricht. Die Schriftrolle, wie wir sie in zahlreichen Abwandlungen auch heute noch kennen, fand sogar eine Renaissance, als man
begann, die in Computern gespeicherten Texte auf Endlospapier zu drucken.
Damit wurde der Spott derer geweckt, die diese Art des Drucks, ebenso wie
die nur noch einseitig beschriebene Papierseite, dem Buchdruck gegenüber
als Rückschritt werteten.
Sowohl das Wort Buch, als auch das Wort Bibliothek hat im Laufe der Zeit
eine definitorisch zwangsläufige Wandlung durchlaufen, auf die M. Rehm"}
deutlich hinweist, wenn sie schreibt:
„Das Wort Bibliothek (griech. von biblion = Buch, theke = Behälter, lat.: bibliotheca) bezeichnet ursprünglich nur Behältnisse (Lade, Fach, Regal, Schrank),
in denen Papyrusblätter, Rollen, Bücher aufbewahrt werden. Im weiteren

964

BIBLIOTHEKSDIENST 33. Jg. (1999), H. 6

Bibliotheken ______________________________

THEMEN

Sinne wird es schon in der Antike für die Räumlichkeiten oder das Gebäude
gebraucht, die zur Aufbewahrung von solchen Bücherbehältnissen dienen,
schließlich für die Sammlung der Bücher selbst. Im späteren Altertum und
Mittelalter finden wir das Wort bibliotheca für die Sammlung heiliger Schriften
und die Bibel (bibliotheca sacra), ferner als Titelwort solcher Werke, in denen
profane Schriftsteller das für ihre Zeit Wissenswerte aus der älteren Literatur
zusammengestellt hatten. Der Schrank, in dem die Bücher aufbewahrt wurden, wurde Armarium genannt. ... In der Neuzeit nahm der Buchhandel das
Wort Bibliothek für periodisch erscheinende Veröffentlichungen (Zeitschriften,
Serien) für sich in Anspruch (bis 1790 enthielten rund 130 Zeitschriften das
Wort Bibliothek in ihren Titeln), in älterer Zeit auch für Bibliographien (z.B.
Bibliotheca universalis [1545-1549] des Conrad Gesner). In Verlegerserien lebt
heute diese Tradition fort. (z.B. Bibliothek Suhrkamp); daneben findet sich für
Serien im modernen Sprachgebrauch auch das Wort Bücherei (z.B. Insel-Bücherei)."
Seit Beginn der Aufklärung haben sich die Raritätenkammern, in denen sich
Bücher, Handschriften, Globen, Karten, Münzen, Naturalien oder auch
Kunstwerke befanden, zu den heutigen Dienstleistungseinrichtungen entwikkelt.22' Dabei hat eine zunehmende Differenzierung zwischen Archiven, Bildagenturen, Museen, Galerien und den Bibliotheken stattgefunden.
Diese Rückorientierung auf die ursprüngliche Bedeutung des Wortes biblion
ist für die deflatorische Arbeit von entscheidendem Wert.
Hinsichtlich der Einführung des Begriffes „literarische Dokumente" ist festzuhalten: Der Begriff „Dokument" wird bis heute sehr disparat verwendet. Wenn
Th. Seeger23' beispielsweise Dokumente als „die Einheit eines Trägers dokumentarischer Daten" definiert, die den 'Rohstoff' bilden, „aus dem dann dokumentarische Daten gewonnen werden, die in Form von Informationsdienstleistungen an den Benutzer weitergegeben werden", so ist dies im eigentlichen Sinne keine Definition, da die Frage offen bleibt, womit der Träger dokumentarischer Daten eine Einheit bildet, und da die Gewinnung von Daten
aus Daten eine Tautologie darstellt.
Im Gegensatz dazu definieren H.-J. Manecke und Th. Seeger241 gemeinsam im
selben Buch, 6 Seiten später, den Begriff 'Dokument' als „eine inhaltlich begrenzbare Einheit von Wissen, welches auf einem materiellen Träger dauerhaft
fixiert ist". Hier handelt es sich zweifellos um eine wirkliche Definition, die
allerdings eine Einschränkung macht, die kaum tolerierbar ist. Sie legt fest,
daß Dokumente grundsätzlich nur dann als solche zu bezeichnen sind, wenn
sie Wissen enthalten. Alle Schriftstücke mit reinen Daten und Fakten, d.h. mit
unbegründeten Informationen würden somit nicht mehr als Dokument eingeordnet werden und auch kein Gegenstand der Dokumentation sein.
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Sowohl Paul Otlet (1868 -1944) als auch Suzanne Dupuy-Briet (1894 - 1989)
schlössen am Beginn der dreißiger Jahre dreidimensionale Dokumente in die
Dokumentation mit ein, schreibt Michael Buckland (1997) und fährt fort, „Paul

Otlet and other developed a functional view of 'document' and discussed
whether, for example, sculpture, museum objects, and live animals, could be
considered 'documents'. Suzanne Briet equated 'document' with organized
physical evidence."251 In diesen Überlegungen kam man u.a. zu der Ansicht,
daß auch Tiere in Zoos ein Beleg für ihre freilebenden Artgenossen darstellen
und somit als ein „Dokument" anzusehen sind. Eine solche Auffassung von
Dokumenten hat sich zweifellos nicht durchsetzen können. Ihr fehlt der archivarische Gesichtspunkt des zeitlich Unabhängigen, das Akten, Bildern, Büchern, Briefen oder Tonaufzeichnungen anhaftet. Insofern sind Dokumente als
Oberbegriff verschiedener solcher Dokumenttypen anzusehen, die sich, wie
man sieht, auf verschiedenen Informationsträgern befinden können und damit
sehr unterschiedlichen Umfang und variable Gestalt zeigen. Dieser Dokumentbegriff erweiterte eindeutig den des Buches.
Die Eingrenzung der bibliothekarischen Sammelobjekte auf „literarische Dokumente" im Sinne von H. Kunze, erweist sich demzufolge als zu eng und
wird dem tatsächlichen Sachverhalt nicht gerecht.
4. Fazit

Bei Kenntnis des Bedeutungswandels ist - unter Berücksichtigung der Regeln
wissenschaftlicher Terminologie - der Begriff Bibliothek wie folgt neu zu definieren:
Die Bibliothek ist eine Einrichtung, die unter archivarischen, ökonomischen
und synoptischen Gesichtspunkten publizierte Information für die Benutzer
sammelt, ordnet und verfügbar macht.26)
Diese Definition ist Ausdruck des vorhandenen Wissens. Sie weist damit
einige - nicht unerhebliche - sprachnormierende Festlegungen gegenüber den
bislang gewohnten Begriffsbestimmungen auf. Im wesentlichen beziehen sich
diese auf die Aspekte
1. der Lokation,
2. der Sammelobjekte und
3. der Ziele.
ad 1.: Anstelle der bislang gewohnten Bezeichnungen „Raum" bzw. „Gebäude" wird hier die der „Einrichtung" verwendet. Diese Bezeichnung ist im Hinblick auf die Frage der Unterhaltsträger wichtig und trägt der historisch vielschichtigen Entwicklung Rechnung. Mit ihr können sowohl ortsgebundene
Sachverhalte gekennzeichnet werden (Bibliothek als Raum, Gebäude oder
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Gebäudekomplex) als auch distribuierte Einheiten und sogar jene, die sich auf
virtuelle Räume beziehen.
Bibliothek als Einrichtung steht für die konventionelle ebenso wie für die Digitale Bibliothek.
ad 2.: Die bislang in terminologischen Zusammenhängen angebotenen Bezeichnungen „Bücher", „Materialien", „literarische Dokumente" oder „Medien"
werden durch den Sammelbegriff „publizierte Information" ersetzt. Unter Nutzung der informationstheoretischen Erkenntnisse verstehen wir unter Information Nachrichten mit Neuwert, die an Syntax gebunden sind. Letzteres Kriterium ist entscheidend dafür, daß sie als semiotische Zeichen in verschiedenen
analogen und digitalen Formen materiell existent werden.
Es ist eines der entscheidenden Merkmale einer wissenschaftlichen Definition,
daß sie möglichst klare Grenzen zu benachbarten Wortfeldern zieht. Dabei
sollte sie sich allerdings davor hüten, Scheinpräzisionen zu erzeugen.
Im vorliegenden Falle geschieht die definitorische Präzisierung durch den Zusatz „publizierte" Information.
Im Gegensatz zu Archiven, die insbesondere nichtveröffentlichte Informationen sammeln und archivieren, beschränken sich Bibliotheken auf solche Informationen, die von Verlagen, politischen, gesellschaftlichen oder privaten Vereinigungen, Organisationen bzw. Institutionen hergestellt, vervielfältigt und -

für die Öffentlichkeit bzw. eine Teilöffentlichkeit bestimmt - herausgegeben
werden.
ad 3.: In Analogie zu den realen und zukünftigen Entwicklungstendenzen
werden die wesensspezifischen Aufgaben von Bibliotheken (die der Sammlung, Ordnung und Verfügbarmachung) um zielorientierte Qualitätskriterien

erweitert. Die archivarischen Aufgaben erhalten unter dem Gesichtspunkt der
Informationsflut zunehmende Bedeutung, zumal durch die Möglichkeit der Mikrominimierung und insbesondere die der Digitalisierung ausreichende Alternativen bei Vermeidung unnötiger Raumressourcen geboten werden. Der
Schutz des Urheberrechts ist grundsätzlich nur bei authentischer Archivierung
möglich. Er kann ohne jede Übertreibung, hinsichtlich des bereits existierenden und des noch zu erwartenden Publikationsaufkommens, als eine der

größten bibliothekswissenschaftlichen Herausforderungen unserer Zeit angesehen werden. Damit ist und bleibt die traditionelle Auffassung von Bibliotheken als „Gedächtnis der Menschheit" angesprochen.

Der ökonomische Aspekt berücksichtigt, daß Bibliotheken gemäß ihrem Auftrag wirtschaftlich agieren und als Dienstleistungseinrichtungen nach dem
Prinzip umweltbezogener Wirtschaftlichkeit handeln müssen. Das bedeutet
nicht nur, daß sie in ihren jährlich zu erstellenden Haushalts-, Finanz- und
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Wirtschaftsplänen mit den ihnen zur Verfügung gestellten Mitteln ökonomisch
effizient umgehen; es bedeutet in diesem Zusammenhang vielmehr, daß sie
das wirtschaftliche Interesse des Unterhaltsträgers zu respektieren haben. Mit
anderen Worten: Die Informationsversorgung der bibliothekarischen Zielgruppen (die der Nutzer) muß ökonomisch optimiert werden. In dieser Zielstellung
unterscheiden sich Bibliotheken von Buchhandlungen.
Dieser Aspekt signalisiert vor allem, daß Bibliotheken informationslogistisch
operieren müssen, das bedeutet: die richtige Information in richtiger Form, am
richtigen Ort, zur richtigen Zeit, in ausreichender Redundanz zu ökonomisch
vertretbaren Kosten verfügbar zu halten.
Der synoptische Aspekt ist auf die konkrete Aufgabe der aktiven Informationsversorgung gerichtet. Im Gegensatz zu den sogenannten passiven Dokumentationsangeboten, in denen die Benutzer selbst aktiv werden müssen,
sind die Bibliotheken bestrebt, den Benutzern Offerten zu machen. Durch die
Auslage von Büchern und Zeitschriften, durch systematische Aufstellung und
durch spezielle Informationsvermittlung betreiben sie eine aktive Informationsversorgung. In diesem Kontext ist die aktive und passive Dokumentation
eine Ergänzung der heutigen Bibliothek. Sie bietet mit Hilfe der digital verfügbaren Angebote über die eigenen Bestände hinaus eine Synopsis des weltweiten Informationsangebotes.
Die damit hergestellte aktualisierte Definition des Begriffes „Bibliothek" repräsentiert in inhaltlicher wie verbaler Form ein Höchstmaß an Allgemeingültigkeit, und das bei klarer terminologischer Abgrenzung. Als Oberbegriff umschließt „Bibliothek" eine mehr oder weniger große Anzahl von Objekten, die
zu Äquivalenz- bzw. Objektklassen zusammengeschlossen sind. Das heißt,
daß diese Definition selbstverständlich auch für alle Typen und Formen von
Bibliotheken mit jeweils variierenden Leistungsspektren gilt. Ihnen wird die
grundsätzliche Bedeutung des Begriffes „Bibliothek" im Sinne der objektorientierten Theorie vererbt. Aus terminologischer Sicht sind Bibliotheksarten
wie beispielsweise bei Altenheim-, Gefängnis-, Krankenhaus-, Schul- oder
Universitätsbibliotheken oder auch die sogenannten elektronischen und virtuellen Bibliotheken Polymorphismen.
Als Unterbegriff ist auch die Digitale Bibliothek zu sehen. Sie steht für eine
Organisationsform, die im Bibliothekswesen verstärkt Beachtung findet. Wir
definieren sie wie folgt:
Die Digitale Bibliothek beinhaltet im Gegensatz zur klassischen Bibliothek nicht
nur gedruckte Bücher bzw. andere analog gespeicherte und publizierte Dokumente. Sie ist durch die wesentliche Erweiterung um binäre Informationen
gekennzeichnet. Im Gegensatz zur klassischen Dokumentation weist sie die
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Dokumente nicht nur bibliographisch nach, sondern stellt sie auch im Volltext
zur Verfügung. Sie erweist sich damit als eine viergegliederte Bibliothek^
Merkmal der viergegliederten Bibliothek ist, daß sie neben den traditionellen
Teilen: Verwaltung, Benutzung und Magazin als vierten Komplex über die
virtuelle Komponente verfügt. Damit entwickelt sich die Digitale Bibliothek
immer weiter in Richtung auf eine „verteilte Bibliothek"28' Die Verknüpfung von
Digitale UND Bibliothek im Sinne der Booleschen Logik ist eine eindeutige
Einschränkung des Begriffes Bibliothek und in diesem Falle eine Abgrenzung
zur Klassischen Bibliothek, die noch keine digitalisierten Dokumente kannte.
Als historisch können wir die „Klassische Bibliothek" allerdings nicht bezeichnen, da sie als nicht digitaler Anteil auch in absehbarer Zukunft ihre Bedeutung im gedruckten Buch behalten wird.
Als Unterbegriff der Digitalen Bibliothek ist die Virtuelle und die Elektronische
Bibliothek zu sehen. Während sich die Virtuelle Bibliothek von der Klassischen
Bibliothek vollständig getrennt hat - sie existiert sozusagen nur noch auf der
elektronischen Ebene -, entstand ihr Vorläufer, die sogenannte Elektronische
Bibliothek, zu einer Zeit, als man die Klassische Bibliothek mit Hilfe der elektronischen Datenverarbeitung zunächst zu automatisieren versuchte. Sie
beinhaltet somit noch immer die weiterhin unverzichtbaren Bücher der Klassischen Bibliothek. Die damit möglichst eindeutig abgegrenzten Benennungen:
Digitale -, Elektronische -, Klassische - und Virtuelle Bibliothek sind somit als
Namen mit definierten Begriffen durch Großschreibung vom äußerst unscharfen Sprachgebrauch in diesem Bereich zu unterscheiden.

Ein interessantes Phänomen der Digitalen Bibliothek ist, daß sie sich nicht nur
in die reale und virtuelle Bibliothek aufspaltet; in ihr hat sich im Laufe der Zeit
auch das Magazin als Speicherbibliothek verselbständigt. Der herkömmliche
Lesesaal zergliedert sich zu vielen verteilten Multimediaarbeits- und Leseplätzen mit Internetzugang, die sich räumlich zunehmend von ihrer zentralen
Bibliotheksverwaltung entfernen. Mehr denn je arbeiten diese bibliothekarischen Zentral Verwaltungen in Konsortien und anderen Kooperationsabkommen zusammen. Die Digitale Bibliothek gibt damit den One-Person Libraries,
die möglichst nah beim Benutzer angesiedelt sind, ihr neues Betätigungsfeld.
In ihnen agieren, unterstützt durch die Zusammenarbeit der gesamten vernetzten Bibliothek, die bibliothekarischen Informationsspezialisten als Helfer,
Lehrer und Informationsberater vor Ort.

Es ist eine landläufig bekannte Tatsache, daß Definitionen als flexible Erkenntnisgebilde immer von neuem hinterfragt werden müssen. Das gilt umso mehr
für die elementaren Begriffe einer Fachsprache, wie es der Begriff „Bibliothek"

für die unsere ist.
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Von daher hegen wir die Erwartung, daß unser Ausführungen Anlaß zu weiterführenden Diskussionen und Anregungen werden, um so zu einer vereinheitlichten Meinungsbildung über diesen, unsere Fachdisziplin prägenden
Begriff zu gelangen und darüber hinaus zu einem neuen bibliothekarischen
Selbstverständnis.
Denn wir sind der Meinung, daß die Definition der Bibliothek auch einen wichtigen Beitrag zum vieldiskutierten bibliothekarischen Berufsbild leistet.291 Die
Managementfunktionen in der Verwaltungszentrale, die Archiv- und Lieferfunktion in den Speicherbibliotheken, die Beratungs- und Öffentlichkeitsarbeit
für die Leser und insbesondere die Hilfe und Unterstützung der Benutzer bei
ihrer Kommunikation und Zusammenarbeit auf internationaler Ebene erfordern
ein zunehmendes Wissen, das nur durch die arbeitsteilige Kooperation der
Informationsspezialisten erreicht werden kann. Das Wort Information ist in der
bibliothekarischen Ausbildung und in den Bibliotheken längst zu einem zentralen Begriff geworden.
Anmerkungen:
1) Vgl. Buch und Bibliothek 50 (1998) H. 8, S. 486-529.
2) Vgl. Sponsoring für Bibliotheken: Vorträge ... hrsg. v. R. Busch, Berlin 1997. (dbi-

materialien; 164); Aalto, Madeleine; Knight Trevor: Alternative Finanzierung. Gütersloh 1997.

3) Vgl. z.B. Wimmer, U.: Mehr verwalten, mehr rechnen, mehr leisten - wie behaupten
sich Bibliotheken im neuen Steuerungsmodell? In: 85. Deutscher Bibliothekartag in
Göttingen 1995. Frankfurt/Main 1996, S. 173 -182. Zs. f. Bibliothekswesen und Bi-

bliogr. Sondern. 63)
Ressourcen nutzen für neue Aufgaben. 86. Deutscher Bibliothekartag in Erlangen
1996. Frankfurt/Main 1997, S. 57-80 (Z. f. Bibliothekswesen und Bibliogr. Sonderh.
66)

4) Vgl. Wüster, E.: Einführung in die allgemeine Terminologielehre und terminologischen Lexikographie. 3. Aufl., Bonn, 1991. S. V.
5) „Bibliothek (aus griech. ßißXioSrixi = Bücherablage) ist im heutigen Sprachgebrauch eine Bücherslg., die in der Regel nichtkommerziellen Zwecken dient". (Lexikon des gesamten Buchwesens. 2. Aufl. Stuttgart, 1987. Bd. 1, S. 379).

6) „Bibliothek (griech. = Bücherkasten). 1) B. oder Bücherei wird jede größere Büchersammlung genannt". (Miller, H.: Wörterbuch des Buches. 5. Aufl. Frankfurt/Main,
1991,5.47.

7) Vgl. Graesel, A.: Handbuch der Bibliothekslehre. Leipzig 1902, S. 6.
8) Krabbe, M.; Luther, W.M.: Lehrbuch der.Bibliotheksverwaltung. Stuttgart 1953. S. 1.
9) Empfehlungen zur internationalen Vereinheitlichung der Bibliotheksstatistik. In: Zbl.
Biblwesen. 85 (1971) S. 596.
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10) Duden Deutsches Universalwörterbuch A-Z. Auf CD-ROM. Bibliographisches Institut F.A. Brockhaus AG, Mannheim 1994.
11) Concise Oxford Dictionary of Current English. 8. ed. Clarendon Press 1990
12) Harrods' Librarians' Glossary. 7. ed. Brookfield 1990, S. 360.
13) Thompson, E.H.: ALA Glossary of library terms. Chicago 1975, S.93
14) Vgl. Kunze, Horst: Bibliotheksverwaltungslehre. Leipzig, 1956, S. 10
15) Damit widersprechen wir A. Halle und seiner Forderung in BuB 50 (1998) H. 4, S. 288.
16) s. Anm. 8.
17) s. Anm. 5.
18) Krieg, W.: Einführung in die Bibliothekskunde. 2. Aufl. 1990, S.2.
19) Popper, Karl: Lesebuch. Uni-Taschenbücher 2000. Tübingen, 1995, S. 82.
20) Hiller, H. a.a.O. S. 58.

21) Rehm, M.: Lexikon Buch. Bibliothek. Neue Medien. München [u.a.] 1991, S. 32.
22) Köttelwesch, C.: Das wissenschaftliche Bibliothekswesen in der Bundesrepublik
Deutschland. 2. Aufl. Klostermann, Frankfurt a.M. 1980, S. 2.
23) Seeger, Th.: In: Grundlagen der praktischen Information und Dokumentation /

Hrsg.: M. Buder, W. Rehfeld, Th. Seeger u. D. Strauch. 4. völlig neugefaßte Ausg.
München 1997, S. 15.
24) Ebd.
25) Buckland, M.: What is a „Document"? JASIS 48 (9) S. 804-809 (1997)
26) Ewert, G. und Umstätter, W.: Lehrbuch der Bibliotheksverwaltung. Begründet von
Wilhelm Krabbe und Wilhelm Martin Luther, Hiersemann Verl. Stuttgart 1997, S. 13

27) Ebd.
28) So auch von der Deutschen Forschungsgemeinschaft verwendet im Förderbereich
„Verteilte digitale Forschungsbibliothek".
29) Berufsbild 2000. Erarb. v. d. Arbeitsgr. Gemeinsames Berufsbild der BDB e.V. u.
Ltg. v. U. Krauß-Leichert. Berlin : Bundesvereinigung Dt. Bibliotheksverbände, 1998. Didszun, P.: Weder Wissenschaftler noch Verwaltungsbeamter: der wissenschaftli-

che Bibliothekar im Berufsfeld Bibliothek In: BIBLIOTHEKSDIENST 32 (1998) H. 8, S.
1352-1360. - Schibel, W.: Fachreferat 2000. In: BIBLIOTHEKSDIENST 32 (1998) H. 6, S.
1040-1047. - Wefers, S.: Thesen zur Zukunft des Fachreferenten. In: BIBLIOTHEKSDIENST 32 (1998) H. 5, S. 865-870. - te Boekhorst, P.; Buch, H. und Ceynowa, K.:

„Wissenschaftlicher" Bibliothekar 2000 - Hie Rhodus, hie salta! In: BIBLIOTHEKSDIENST 32 (1998) H. 4, S. 686-693. - Oehling, H.: Wissenschaftlicher Bibliothekar
2000 - quo vadis? In: BIBLIOTHEKSDIENST 32 (1998) H. 2, S. 247-254
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Elektronische Zeitschriften
Wie kommen die Volltexte in die Bibliothek?

Susanne Göttker
Dieser Aufsatz soll eine nicht vorhandene Informationslücke schließen und
beschreiben, wie der Alltag bei der Arbeit mit elektronischen Zeitschriften
aussieht. Nicht vorhanden, weil eigentlich jeder, der mit der Materie beschäftigt ist, weiß, wieviel Arbeit die Online-Zeitschriften machen. Aber verfolgt
man die bisher erschienene Literatur, kann man den Eindruck gewinnen, daß
dieser Umstand allgemein als gegeben hingenommen wird.
In den Bibliotheken wird Personal abgebaut, es wird Outsourcing betrieben,
es wird automatisiert und rationalisiert. Wozu? Zu dem Zweck, daß die, die
noch da sind, die „gewonnene" Zeit mit der Bearbeitung elektronischer Zeitschriften verbringen?
Mit diesem Artikel ist die Hoffnung verbunden, daß sich durch mehr Erfahrungsaustausch - möglichst im Rahmen des Forum Zeitschriften (s. M. Wiesner: Startschuß für das Forum Zeitschriften, in BIBLIOTHEKSDIENST ; 33.1999,4} die Arbeit für den einzelnen Sachbearbeiter vom Produkt des Einzelkämpferdaseins zum Produkt einer Solidargemeinschaft entwickelt.
Es wird hier schwerpunktmäßig die Rede sein von elektronischen Zeitschriften, die die Bibliothek auch als Print-Abonnement hält, und von Zeitschriften,
deren Volltexte ohne Aufpreis zur Print-Ausgabe den Bibliotheken zur Verfügung gestellt werden. Zum einen, weil es (so gut wie) keine kommerziellen
Verlage gibt, die print only, online only und print&online getrennt voneinander
anbieten, zum anderen, weil die Bibliothek der Universität Konstanz aus gutem Grund ihr spärliches Geld nicht für Parallelausgaben sondern für ein möglichst breit gefächertes Angebot von Abonnements ausgibt, der Autorin also
kaum Erfahrungen über aufschlagspflichtige Online-Ausgaben vorliegen.
Eine Bibliothek läßt sinnvollerweise ihre Zeitschriften-Abonnements über eine
Agentur laufen. Die Vorteile liegen auf der Hand und sind allseits bekannt:
Man hat in der Agentur einen Partner, der alle Korrespondenz (Bestellungen,
Rechnungen, Reklamationen, Abbestellungen) mit den verschiedenen Verlagen übernimmt.
Bei den elektronischen Zeitschriften erlebt man nun das Phänomen, daß es
Verlage gibt, die sich weigern, ihre Online-Versionen gleich den Print-Ausgaben über Agenturen dem Endabnehmer zur Verfügung zu stellen. Ausnahmen bilden z.B. Blackwell, Sage und Taylor & Francis. Diese Verlage haben es
den Agenturen gestattet, die Volltexte auf die agentureigenen Server zu spie-
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geln und als Provider für deren Titel zu füngieren. Springer ermöglicht den
Bibliotheken über die Systeme der Agenturen auf Springer-LINK zuzugreifen.
Alle anderen Verlage verlangen von den Bibliotheken, daß sie sich bei ihnen
selbst registrieren. Das kann über ein License Agreement erfolgen oder direkt
online. Diese Online-Registrierung kann wiederum für jeden Titel einzeln erforderlich sein, oder dem Verlag genügt die Angabe einer Subscriber Number,
die für alle von einer Agentur für die Bibliothek bestellten Titel gilt (z.B. Oxford
University Press und Cambridge University Press. Ausnahmen und Komplikationen zu diesen zwei Verlagen folgen später).
Am Beispiel der Bearbeitung der elektronischen Zeitschriften des Verlags
Wiley soll einmal exemplarisch dargestellt werden, welche Arbeitsschritte
notwendig sind, um schlußendlich die Volltexte an der Universität anbieten zu
können.
Der Verlag weigert sich also, mit den Agenturen zusammenzuarbeiten. Er
sucht den Kontakt zum Endabnehmer, dem Leser der Zeitschrift. Genauer gesagt, das Geld läßt er sich natürlich weiterhin von den Agenturen überweisen,
nur möchte er gern die Kontrolle darüber haben, wer genau wie oft welchen
Aufsatz welcher Zeitschrift anklickt.
Die Bibliothek spielt dabei nur noch eine untergeordnete Rolle. Sie darf die
Zeitschrift nicht für die ganze Universität registrieren, sondern jeder, der sich
für die Zeitschrift interessiert, muß dies selbst beim Verlag tun und während
des Registrierungsvorgangs dem Verlag somit jede Menge persönlicher Daten
übermitteln, an die der Verlag anders nie kommen würde. Das Ziel ist klar (es
folgt eine noch nicht dementierte These): Der Verlag erfährt, welche Inhalte
welcher Zeitschriften besonders gefragt sind. Er kann so die Preisgestaltung
steuern. Häufig angeklickte Zeitschriften werden viel teurer, selten aufgerufene Titel werden nur einfach normal teurer.
Der von Wiley angegebene Mehrwert einer persönlichen Registrierung liegt in
der Möglichkeit für den Leser, sich eine persönliche Homepage anzulegen.
Nach Rücksprache mit einigen an den Wiley-Titeln interessierten Bibliotheksbenutzern konnte bisher kein Bedarf nach einer solchen Homepage festgestellt werden.
Als Sachbearbeiter bekommt man vom Verlag die Liste der Titel, die der Verlag als solche identifiziert hat, daß sie von der Bibliothek in Papierform abonniert werden. Dazu erhält man - alles auf englisch, obwohl der Verlag eine
deutsche Niederlassung hat - eine ganze Menge Papier, worin dem Sachbearbeiter erklärt wird, was er tun muß, damit eine begrenzte Anzahl von PCs
auf die Online-Versionen dieser Titel zugreifen kann. Es ist nämlich nicht damit getan, daß sich jeder Leser noch einmal selbst registrieren muß. Es darf
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auch nur eine bestimmte Anzahl von untergeordneten PC-Gruppen, sog.
Class C IP-Ranges sein. Zuerst muß man dem Verlag also die Auswahl der IPRanges mitteilen. Wenn man sich damit nicht zufrieden geben mag, sondern
den Zugriff campusweit (Class B IP-Range) ermöglichen möchte, folgt ein
langer Weg durch die Instanzen des Verlages. Es gehört auch das Glück dazu, daß man nach erfolglosen eigenen Versuchen von einer netten Kollegin
aus einer anderen Bibliothek, die diesen Gang schon hinter sich gebracht hat,
erfährt, an wen genau man sich bei dem Verlag wenden muß und welcher
Text des Schreibens am meisten Erfolg verspricht.
Wochen, nachdem man eine entsprechende Korrespondenz geführt hat, be-

kommt man die erlösende Mail, daß nun der Zugriff campusweit gestattet ist.
Als nächstes muß man die vom Verlag im Internet vorbereitete Registrierungsseite herunterladen und im Bibliotheksnetz installieren. Im Readme jedes
betroffenen Titels muß der Link zu dieser Seite verankert werden. Bei 50 Zeitschriften, auf die die Bibliothek eine Zugriffsberechtigung hat, müssen also 50
zusätzliche Links gelegt werden.
In der Zwischenzeit sollte man den eigenen Bestand nach Titeln dieses Verlags durchsucht haben. Denn dabei wird man feststellen, daß einige Zeitschriften abonniert sind, die gar nicht in der vom Verlag geschickten Liste

enthalten sind. Woran liegt das? Der Verlag konnte natürlich nur diejenigen
Titel identifizieren, deren einzelne Hefte er der Bibliothek direkt zuschickt.
Wenn die Bibliothek also Kunde einer Agentur mit Direktlieferung und einer
anderen Agentur mit Konsolidierungsservice ist, dann fehlen in der Liste all
die Titel der letztgenannten Agentur. Hier muß der Sachbearbeiter Kontakt mit
der Agentur aufnehmen und sie bitten mitzuteilen, mit welcher Rechnungsnummer der Verlag die Agentur belastet hat und mit welcher Schecknummer
sie die Forderung beglichen hat. Diese Daten müssen dem Verlag mitgeteilt
werden. Nur wenn der Verlag diese Nummern in den eigenen Unterlagen wiederfindet, besteht die Chance, daß er der Bibliothek auch diese Titel freigibt.
Sollte die Bibliothek dazu übergehen, alle Abonnements eines Verlages bei
einer Agentur zu konzentrieren? Vor der Einführung der elektronischen Zeitschriften war es im Prinzip egal, ob die Bibliothek Titel eines Verlages bei
verschiedenen Lieferanten abonniert hat. Nun aber ist es wichtig, ob z.B. alle
Blackwell-Titel bei der Agentur laufen, die vom Verlag als Provider akzeptiert
ist. Sollte dies nicht der Fall sein, muß man entscheiden, ob umbestellt werden muß, oder ob man in Kauf nimmt, daß nicht alle Blackwell-Titel online zur
Verfügung stehen. Natürlich besteht auch die Möglichkeit, das Print-Abonnement weiterhin bei der bisherigen Agentur zu belassen und eine andere
Agentur als Provider zu nutzen. Aber dies ist selbstverständlich mit zusätzlichen Kosten verbunden. Denn die Agenturen verdienen nichts an den Online-
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Versionen solcher Titel, deren Volltexte ohne Aufschlag erhältlich sind. Sie
werden also ihre Nutzung als Provider der Bibliothek in Rechnung stellen.
Viele Probleme gibt es erst gar nicht, wenn die Bibliothek Kunde einer einzigen Agentur ist. Dies ist aber wohl desto seltener der Fall, je größer die Bibliothek ist. Jede Agentur verfügt mittlerweile über ein eigenes System, die
bei ihr abonnierten Online-Versionen den Bibliotheken zur Verfügung zu stellen. Dies reicht von einer einfachen Titelliste bis hin zu einem ausgefeilten
System, das dem Nutzer die sachliche Suche quer durch den gesamten Titelbestand des Systems ermöglicht. Denn bis hin zur Abstract-Ebene kann jeder
die Artikel durchsuchen, gleich ob die Zeitschriften an der Bibliothek der Universität abonniert sind. Agenturen, die über solch ein System verfügen, sind
z.B. EBSCO mit EbscoOnline oder Swets & Zeitlinger mit SwetsNet. Da es
dem Bibliotheksbenutzer völlig gleich ist, über welche Agentur die Bibliothek
ihre Zeitschriften bezieht, kann man ihm natürlich alle verfügbaren Systeme
anbieten. Dafür bedarf es aber gezielter Schulung. Es wird dem Benutzer wohl
unvermittelbar bleiben, daß er in einem System suchen kann, in manchen
Fällen aber nicht von dem System aus auf die Volltexte gelangen wird, obwohl
die Zeitschrift nachweislich online verfügbar ist, daß er dafür entweder das
System wechseln muß oder, wenn es sich um eine Zeitschrift handelt, die
über keines der Systeme sondern von der Bibliothek direkt registriert ist, daß
er auf die bibliothekseigene Liste gehen muß, um an die Volltexte zu gelangen. Solche Umstände sollten besser auch gar nicht vermittelt werden wollen.
Die Sinnhaftigkeit solcher ausgefeilten Systeme muß zumindest so lange
angezweifelt werden, wie nicht alle Verlage diese Systeme als Provider akzeptieren, der gesamte Volltext-Bestand einer Bibliothek an elektronischen
Zeitschriften also keinesfalls über dieses eine System erreichbar ist, selbst
wenn die Bibliothek alle Titel von einer einzigen Agentur bezöge.
Doch zurück zu der alltäglichen Arbeit, um der elektronischen Zeitschriften
überhaupt habhaft zu werden. Im Moment geht es ja erst einmal darum, den
vorhandenen Bestand an Print-Zeitschriften auch online verfügbar zu machen.
Wie erfährt man überhaupt, ob und welche Titel es elektronisch gibt? Da sind
natürlich die Benutzer und die Fachreferenten. Dann erhält man von den
Agenturen Mitteilungen, welche Zeitschriften elektronisch verfügbar sind. Und
es gibt die Möglichkeit, über die Homepages der Verlage die online publizierten Titel herauszusuchen.
Der verlagsweise Abgleich ist günstig, da alle Titel eines Verlages in der Regel
gleich bearbeitet werden müssen. (Eine Ausnahme bildet hier z.B. Oxford
University Press. Für das dort erscheinende EMBO Journal muß eine gesonderte Registrierung vorgenommen werden. Man braucht hier also eine Subscriber Number für alle „normalen" Titel und eine andere für das EMBO Jour-
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nal.) Der Abgleich ist natürlich sehr zeitaufwendig. Daher sollte man zuvor in
Erfahrung bringen, ob sich die Mühe überhaupt lohnt. Das heißt, daß solche
nicht auf einzelne Titel bezogenen Aktionen nur sinnvoll sind, wenn die Online-Ausgaben ohne Aufpreis zum Print-Abonnement erhältlich sind. Und man
muß wissen, unter welchen Bedingungen der Verlag die Volltexte zur Verfügung stellt. Diese Informationen erhält man entweder von seiner Agentur oder
von der Homepage des Verlags. Es gibt mittlerweile auch mehrere Listen im
Internet, die Verlage auflisten und kurz deren Online-Politik beschreiben.
Jeder in der Verlagsliste angegebene Titel muß zuerst am eigenen Bestand
überprüft werden, ob und wo er abonniert ist. Danach muß jede beteiligte
Agentur um Mitteilung der Subscriber Numbers oder um Aufnahme der Titel in
ihrem System oder um Zusendung eines License Agreements gebeten werden.
Am Beispiel von Oxford University Press und Cambridge University Press
kann kurz beschrieben werden, mit welchen Überraschungen beim Registrierungsvorgang zu rechnen ist. Wenn man Kenntnis von den Subscriber Numbers hat, kann die Registrierung beginnen. Dabei hat man keinen Einfluß darauf, welche Titel vom Verlag über diese Nummern identifiziert werden. So, wie
es passieren kann, daß man Zugriff auf Zeitschriften erhält, die die Bibliothek
gar nicht abonniert hat, so ist es um so wahrscheinlicher, daß längst nicht alle
Titel angezeigt werden, die von der Bibliothek gehalten werden. Zur Illustration mögen diese Zahlen dienen: Von 60 Abonnements bei OUP werden der
Bibliothek nur 25 online zugestanden. Da nützen auch Anfragen bei der EMail-Adresse nichts, die auf der Registrierungsseite angegeben ist. Man wird
mit der standardisierten Antwort abgefertigt, daß nach und nach weitere Titel
dem Online-Account hinzugefügt werden und man es immer mal wieder probieren solle. Nach über sechs Monaten kann berichtet werden, daß auch das
Probieren noch keine weiteren Titel erbracht hat.
Cambridge University Press ist diesbezüglich zuverlässiger. Jedoch wird man
hier vor das Problem gestellt, daß CUP nur die eine Domain akzeptiert, von
der aus die Registrierung vorgenommen wurde. Das bedeutet, daß der Rechner des Verlags beim Registrierungsvorgang die IP-Adresse des registrierenden PCs als Teil der Domain erkennt, die er von da an als Volltext-Berechtigte
akzeptiert. Dies ist allerdings nur für solche Bibliotheken ein Problem, die über
einen eigenen, dem Rechenzentrum der Universität nicht angehörigen Server
verfügen. Alle anderen Bibliotheken können sich eines eigenen Proxy-Servers
bedienen, um die Titel campusweit zu registrieren. Es bleibt trotzdem die
Frage, warum der Verlag überhaupt auf dieser Registrierungstechnik besteht.
Während eines Gesprächs auf der letzten Frankfurter Buchmesse zeigten sich
zwei Verlagsmitarbeiter verständnisvoll für die dadurch entstehenden Proble-
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me und versprachen sich der Sache anzunehmen. Bis heute ist - auch auf
mehrfaches Nachfragen - nichts geschehen. Alle E-Mails blieben absolut unbeantwortet. Bis heute ist es also so, daß Interessenten der Online-Titel von
CUP nur an PCs der Bibliothek Zugriff auf die Volltexte haben. Und auch dafür
brauchen sie noch Username und Password.
Am meisten Glück hat man als Sachbearbeiter, wenn eine elektronische Zeitschrift zu registrieren ist, die die Online-Version einer der amerikanischen Gesellschaftsverlage ist, die sich unter der HighWire Press zusammengeschlossen haben. Hier genügt nämlich lediglich die Subscriber Number, um damit
die Zeitschriften online zu registrieren. Nach Eingabe dieser Subscriber Number wird vom Rechner des Verlags sogleich die Institution identifiziert, für die
man die Registrierung vornimmt. Es müssen nun noch Name, E-Mail-Adresse
und Telefonnummer der Kontaktperson angegeben und eine Username/
Password-Kombination ausgewählt werden. Bei der Angabe der IP-Adressen
ist man frei, eine Class B IP-Range, mehrere einzelne Class C IP-Ranges oder
individuelle IP-Adressen anzugeben. Man bekommt umgehend eine E-Mail als
Bestätigung, daß der Registrierungsvorgang erfolgreich abgeschlossen wurde, und hat ab sofort Zugriff auf die Volltexte. Diese Bestätigung sollte noch
irgendwie archiviert werden, weil man bei Rückfragen unbedingt Username
und Password angeben muß, um schnelle Hilfe zu bekommen.
Es ist also nötig, vor allem bei Neubestellungen von Print-Zeitschriften über
die Online-Politik des Verlages Bescheid zu wissen. Folgende Checkliste mag
dabei helfen:
• Bietet der Verlag seine Zeitschriften auch online an?
• Sind die Online-Versionen des Verlags im Preis der Print-Ausgabe enthalten?
• Je nach Politik der Bibliothek: Ist die Online-Version auch gewünscht möglicherweise trotz Aufpreis?
• Bei welcher Agentur laufen die anderen Zeitschriften des Verlags? Es empfiehlt sich tatsächlich, den neuen Titel auch dort zu bestellen, da er dann
wahrscheinlich dieselbe Subscriber Number erhält und vom Verlag nach
einem nochmaligen Registrierungsvorgang seitens der Bibliothek dem Online-Account hinzugefügt wird.
• Füngiert die Agentur als Provider dieses Verlags? Dann sollte die elektronische Ausgabe gleich mitbestellt werden.
• Bei Wiley-Titeln sollte im Zuge der Bestellung die Agentur gebeten werden,
wiederum Wiley zu bitten, den Titel gleich dem Online-Account der Bibliothek hinzuzufügen.
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• Benötigt der Verlag ein License Agreement (LA)? Die Agentur kann es entweder zuschicken oder die URL mitteilen, bei der das LA ausgedruckt werden kann. Dieses muß ausgefüllt und unterschrieben der Agentur zugeschickt werden. (Beispiele von Verlagen, die ein LA verlangen: University of
Chicago Press, American Physical Society, Institute of Physics, American
Institute of Physics, American Mathematical Society, SIAM, alle Titel aus
dem Project MUSE).
• Kann man den Titel gleich online registrieren? Dafür benötigt man die Subscriber Number. Diese ist bei der Agentur zu erfragen. (Beispiele von Verlagen, die eine Online-Registrierung ermöglichen: Alle Gesellschaften, die
sich unter der HighWire Press zusammengeschlossen haben.)
Zum Schluß bleiben natürlich die Katalogisierung der Zeitschriften in der ZDB
und/oder die Aufführung der registrierten Titel in der bibliothekseigenen Liste
oder in welcher Art von Verbund man die Titel auch führt.
Davon abgesehen ist es unbedingt empfehlenswert, für die elektronischen
Zeitschriften eine eigene Form von verwaltungsinternem Erwerbungssystem
zu führen. Es ist ja bei weitem nicht so, daß gleich auf die erste Anfrage nach
einer Subscriber Number diese postwendend mitgeteilt wird oder daß kurze
Zeit nach Absendung des License Agreements der Online-Zugriff bestätigt
wird. Es muß also immer wieder reklamiert werden. Und selbst wenn die Titel
laufen, sollten sie nicht aus diesem System entfernt werden, denn z.B. all die
Usernames und Passwords, die man für die verschiedenen Titel während der
Online-Registrierungen gewählt hat, müssen irgendwo dokumentiert werden.
Es hat sich herausgestellt, daß es am besten ist, einen Titel in dieses System
mit aufzunehmen, sobald man Kenntnis davon hat, daß es ihn in elektronischer Form gibt, egal, ob er z.Zt. bereits für die eigene Bibliothek in Frage
kommt. Denn so kann man Benutzeranfragen auch über nicht verfügbare Titel
in kürzester Zeit beantworten. Und es läßt sich eine Dokumentation anlegen,
wie z.B. der Verlag Nature von strikter Ablehnung eines institutionellen Zugangs im Laufe der Zeit immer weiter abgewichen ist und ihn nun sogar für
alle Zeitschriften frei anbietet.
Zusammenfassend ist festzustellen, daß die Bearbeitung elektronischer Zeitschriften nur mit erheblichem Zeitaufwand erledigt werden kann und, wenn
überhaupt, dann nur sehr schwer in die konventionellen Abläufe der Zeitschriftenbearbeitung zu integrieren ist. Zudem steht und fällt die Bewältigung
dieser Arbeit ganz entschieden mit der guten Zusammenarbeit mit den beteiligten Agenturen.
Läßt sich für die Bearbeitung konventioneller Zeitschriften ziemlich genau
sagen, wieviel Zeit der Sachbearbeiter für die einzelnen Arbeitsschritte benötigt, so fällt die Beantwortung der Frage nach dem Zeitaufwand für elektroni-

978

BIBLIOTHEKSDIENST 33. Jg. (1999), H. 6

Europäische Union __________________________

THEMEN

sehe Zeitschriften um ein Vielfaches schwerer, da es hier immer ganz auf den
Verlag ankommt. Die Vereinheitlichung und damit Rationalisierung der Bearbeitungsschritte und deren Abfolge durch die Einbeziehung von Agenturen
wird zumindest großenteils durch den Zwang zur direkten Kontaktaufnahme
mit den Verlagen wieder zunichte gemacht. Man muß nicht nur die Konditionen der einzelnen Verlage kennen, nein, es ist auch gut, wenn man von jedem
größeren oder für die einzelne Institution wichtigen Verlag die Kontaktperson
und deren E-Mail-Adresse kennt.
Problembereiche, die hier gar nicht angesprochen wurden, um den Rahmen
nicht zu sprengen, sind die Archivierung, das weite Feld der Lizenzverträge,
der Konsortien und der Nutzungsstatistiken.
Es bleibt nur zu hoffen, daß dem hohen Personalaufwand, der nötig ist in den
einzelnen Bibliotheken, Rechnung getragen wird.

5. Rahmenprogramm
Kommission stellt RP5 vor
Die Europäische Kommission, Generaldirektion XII, hat eine Präsentation des
5. Rahmenprogramms (RP5) für Forschung, technologische Entwicklung und
Demonstration (FTE) unter folgender Adresse bereitgestellt:
<http://europa.eu.int/comm/dg12/fp5/presentation.html>
Die Präsentation ist entweder als PDF-Datei oder als PowerPoint-Datei erhältlich und erläutert:
•
wie sich das RP5 von früheren Rahmenprogrammen unterscheidet,
•
die Herausforderungen, denen sich das RP5 stellt, und die zu seiner
Entwicklung verwandten Kriterien,
•
den Aufbau des RP5 einschließlich der Schlüsselaktionen,
•
das Budget des RP5,
•
wo man mehr Informationen über RP5 erhalten kann.
Quelle : Europäische Kommission, Generaldirektion XII
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Handbuch mit Methoden für die Auswertung von Angeboten
Die Europäische Kommission hat ein „Handbuch der Auswertung von Angeboten" herausgegeben, weil die neue Vorgehensweise bei der Vorbereitung
und Durchführung des 5. Rahmenprogramms (RP5) für Forschung, technologische Entwicklung und Demonstration (FTE) eine Weiterentwicklung der
bisherigen Praxis bei der Auswertung von Vorschlägen für Forschung notwendig gemacht hat. CORDIS bietet jetzt Zugang zu diesem Handbuch unter:
<http://www.cordis.lu/fp5/src/evalman.htm>
Die Kommission hat deutlich ihre Absicht zum Ausdruck gebracht, ihr Managementsystem für alle Beteiligten an der gemeinschaftlichen FTE noch offener
und transparenter zu machen.
Zweck dieses Handbuchs, das mit Unterstützung einer Arbeitsgruppe mit Vertretern mehrerer Dienststellen der Generaldirektionen „Forschung" und „Strategie und Politik" verfaßt wurde, ist die Festlegung von „Grundregeln" oder
Leitlinien für die Auswertung von Vorschlägen für FTE-Projekte. Während die
Effizienz und die Arbeitsgeschwindigkeit bei diesem Prozeß erhalten bleiben
sollen, wird auf die Grundsätze des Managements von FTE-Programmen der
EU eingegangen:
• Qualität;
• Transparenz;
• Einheitliche Behandlung;
• Unvoreingenommenheit.
Das Handbuch beschreibt die grundsätzliche Vorgehensweise bei allen Programmen des RP5 der Europäischen Gemeinschaft und der Europäischen
Atomgemeinschaft.
Die Harmonisierung der grundsätzlichen Verfahren für die spezifischen RP5Programme, die dieses Handbuch voraussetzt, soll es Konsortien und Forschern leichter machen, ihre Vorschläge auszuarbeiten, weil sie wissen, welche Regeln gelten. Das Handbuch weist jedoch darauf hin, daß für individuelle
Programme und/oder Aktionslinien unter gewissen Umständen besondere
Erfordernisse gelten, und erkennt auch in einem harmonisierten Programmrahmen die Notwendigkeit einer flexiblen Vorgehensweise bei der Anpassung
der Verfahrensweise an die spezifischen Anforderungen, wo sie angebracht
ist.
Quelle : CORDIS Information Collection Unit

980

BIBLIOTHEKSDIENST 33. Jg. (1999), H. 6

Europäische Union __________________________ THEMEN

IST-Arbeitsprogramm in fünf Sprachen
Das Arbeitsprogramm des thematischen Programms „Technologien der Informationsgesellschaft (IST)" unter dem 5. Rahmenprogramm für Forschung,
technologische Entwicklung und Demonstration (FTE) ist in fünf Sprachen der
Europäischen Gemeinschaft verfügbar (Englisch, Französisch, Deutsch, Italienisch und Spanisch).
Zur Umsetzung des IST-Programms wurde dieses Arbeitsprogramm in enger
Beratung mit den potentiellen Finanzierungspartnern und Teilnehmern an den
FTE-Aktionen ausgearbeitet. Es basiert auf Material, das von vielen verschiedenen Seiten eingereicht wurde, wie der Beratergruppe, dem Programmausschuß, Workshop- und Seminarteilnehmern und einem spezifischen Aufruf für
Aktionslinien in der industriellen und Forschungsgemeinschaft. Im Rahmen
dieser Aktion kamen 500 Ideen und konkrete Vorschläge zusammen.
Der Inhalt des Arbeitsprogramms wird jährlich überarbeitet. Das IST-Arbeitsprogramm ist ebenfalls im Internet bei CORDIS abrufbar unter URL:
<http://www.cordis.lu/ist>
Weitere Informationen und ein kostenloses Exemplar sind erhältlich bei:
IST Information Desk Tel. +32-2-2968596; Fax +32-2-2968388;
E-Mail: ist@cec.be
Quelle: Europäische Kommission, GD XIII

Eol-Dienst unterstützt bei der Suche nach Projektpartnern
Über 4000 potentielle Teilnehmer am 5. Rahmenprogramm (RP5) habe ihr Interesse am CORDIS-Partner-Webdienst, der die Suche nach Projektpartnern
unterstützt, bekundet. Um die Bildung eines Konsortiums zu erleichtern, wurde für das RP5 im April 1999 ein neuer, spezieller „Expression of Interest (Eol)
Service" (Dienst für Interessenbekundungen) eingeführt.
Mit dem neuen Dienst kann man außerdem Einträge elektronisch aktualisieren. Hierzu wurde das System dahingehend geändert, daß der Anwender
nach Eingabe seiner Daten in den Eol-Dienst ein Paßwort erhält. Anwender,
die jedoch schon beim automatischen Informationsdienst von CORDIS-RAPIDUS registriert sind, können das gleiche Paßwort und den gleichen Benutzernamen verwenden, um in die Partner-Datenbank zu gelangen und ihre Daten
zu aktualisieren.
Der RP5-Eol-Dienst kann über den CORDIS-RP5-Webdienst unter folgender
Adresse abgerufen werden: <http://www.cordis.lu/fp5>.
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Außerdem hat das IST-Programm (Technologien der Informationsgesellschaft)
einen speziellen Eol-Dienst auf seiner Homepage eingerichtet, der ebenfalls

über CORDIS abgerufen werden kann.
URL: <http://www.cordis.lu/ist/eoi.htm>

Weitere Auskünfte erteilt:
CORDIS Help Desk Tel.+352-4410-122240; Fax +352-4410-122248.
E-Mail: helpdesk@cordis.lu
Quelle: CORDIS Information Collection Unit

Liste mit nutzbaren Projektergebnissen
Im Rahmen des Programms für Telematikanwendungen, das durch das Vierte
FTE-Rahmenprogramm der Europäischen Kommission finanziert wird, wurde
eine Liste mit Beispielen für nutzbare Projektergebnisse veröffentlicht. Die
Liste beinhaltet Ergebnisse aus Programmen, die zwischen 1994 und 1998
durchgeführt wurden.
Neben der Bereitstellung von Einzelheiten über die Dauer der verschiedenen
Projekte umfaßt die Liste eine kurze Zusammenfassung der Projekte und die
ersten nutzbaren Ergebnisse. Die Projekte wurden in folgenden Bereichen
durchgeführt:
- Verwaltung
- Verkehr
- Forschungsnetze
- allgemeine und berufliche Bildung
- Bibliotheken
- Städtische und ländliche Gebiete
- Gesundheitsfürsorge
- ältere Bevölkerung und Behinderte
- Umwelt
- Telematiktechnik
- Sprachtechnik
- Informationstechnik.
Die veröffentlichte Liste der Ergebnisse aus Programmen für Telematikanwendungen ist unter folgender Adresse abrufbar:
<http://www2.echo.lu/telematics/newsann.html>
Quelle : Europäische Kommission, GD XIII
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ERGO:

Zugang zu Informationen über innovative Projekte
ERGO - das Pilotprojekt „European Research Gateways On-line" (Europäische Forschungs-Gateways im Internet) - wird erweitert.
<http://www.cordis.lu/ergo>
Neue deutsche und österreichische Informationsdienste haben sich angeschlossen. ERGO erhält jetzt Projektaufzeichnungen von über 15 nationalen
Informationsanbietern.
Das ERGO-Pilotprojekt wurde 1998 eingerichtet, um auf den weitverbreiteten
Bedarf an leichterem Zugang zu nationalen Forschungs- und Entwicklungsinformationen einzugehen. Der Dienst führt eine Umgruppierung von Kerninformationen in Englisch über Forschungsprojekte in ganz Europa durch. Informationen werden kostenlos von nationalen Forschungsinformationsdiensten bereitgestellt.
Die Europäische Kommission koordiniert die Erfassung von Informationen in
einem zentralen Katalog. Das Pilotprojekt befindet sich zwar noch in einer
Anfangsphase, es bietet aber jetzt schon eine einmalige Einrichtung zur Suche in nationalen Datenbanken von einem einzigen Einsprungpunkt aus.
Aufbau eines „One-Stop Shop" für innovative Projekte:
• im Rahmen von CORDIS, dem Informationsdienst der Europäischen Gemeinschaft für Forschung und Entwicklung, angeordnet, ist ERGO ein
nützliches Werkzeug, mit dem die Forschungs- und Geschäftsgemeinschaften einen Überblick über Forschungs- und Entwicklungsprojekte in
Europa erhalten können. Der Dienst zielt darauf ab, eine Verdoppelung von
Forschungsbemühungen zu vermeiden und die Aufnahme innovativer Projekte und Ideen zu verbessern.
• ERGO bietet zur Zeit Zugang zu über 80.000 Projektaufzeichnungen. Die
Informationen können mit einem benutzerfreundlichen Suchsystem durchsucht werden und werden von nationalen Datenbanken in einem allgemeinen Format verfügbar gemacht. Dank nützlicher Suchobjekte, wie Projekttitel, Schlüsselwörter, Name der für das Projekt zuständigen Person und
Anschrift der Mutterorganisation ist das Abrufen von Daten einfach. ERGO
liefert darüber hinaus alles, was man benötigt, um durch die Kontaktaufnahme mit dem nationalen Träger oder dem betreffenden Ansprechpartner
für das Projekt nähere Angaben über ein bestimmtes Projekt zu erhalten.
• ERGO wird (so ist die Planung) bis Ende 1999 den Zugang zu rund 20 bis
30 nationalen Informationsdiensten anbieten. Die Europäische Kommission
plant, den Dienst so zu erweitern, daß er zukünftig als umfassender OneStop Shop Informationen über alle europäischen Forschungseinrichtungen,
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Fachkenntnisse im Bereich Forschung und Forschungsergebnisse anbieten
wird.
Que//e : CORDIS Information Collection Unit
Weitere Auskünfte erteilt:
CORDIS Help Desk, P.O. Box 2373, L-1023 Luxembourg
Tel. +352-4410-122240; Fax +352-4410-122248
E-Mail: helpdesk@cordis.lu
ERGO Service URL: http://www.cordis.lu/ergo

G8-Pilot-Projekte für Bibliotheken und Museen
Aktuelle Informationen zu den G8 (vormals G7) Pilot-Projekten für Bibliotheken, Museen und Galerien sind zu finden unter den folgenden URLs:
Bibliotheca Universalis - Electronic Libraries:
<http://www.gip.int/en/servers/g8/04/noframes.htm>
Electronic Museums and Galleries:
<http://www.gip.int/en/servers/g8/05/noframes.htm>

PubliCA Training Centres
PubliCA is launching a series of training attachment programmes of 1-2
weeks duration for public library managers wishing to gain experience of new
strategies and services for public libraries. The programmes will be hosted by
excellent public library services in Denmark, Finland, Germany, Norway,
Slovenia and the United Kingdom. Content and objectives vary, but are driven
by analyses of training priorities for public library managers in Southern, Central and Eastern Europe. The first programmes are available from September
1999.
PubliCA itself will be providing financial support for a number of attachments
during the first year of operations. It is hoped that additional support will be
available from other funding bodies, such as Soros Foundations and OSI
Network Library Programme.
Applications are welcome from all public library managers, subject to funding.
Application forms are available from PubliCA Country Co-ordinators in Central
and Eastern European countries.
More details are available on the PubliCA web site at:
<http://www:croydon.gov.uk/publica/cepp/cepp-intro.htm>
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Hinweis:

In Deutschland wird ein Trainingsprogramm für jeweils 5-10 Teilnehmer in der
Zentral- und Landesbibliothek Berlin vom 4.-8. Oktober 1999 in deutscher
Sprache und vom 1.-5. November 1999 in englischer Sprache stattfinden
unter dem Thema:
„Utilizing Local and Virtual Resources to Create Services for a Virtual Library".
Weitere Informationen unter:
<http://www.croydon.gov.uk/publica/cepp/cepp99-germany.htm>
Christoph Albers (DBI)

RP5-Forschung soll Internet-Nutzung sicherer machen
Forscher und Unternehmen haben nunmehr die Möglichkeit, einen bedeutenden Beitrag zur Entwicklung eines sichereren Internets zu leisten, und zwar
dank des ,,/Vrt/önsp/ans zur Förderung der sichereren Nutzung des Internets"

und des Fünften Rahmenprogramms (RP5) der Europäischen Kommission.
Das Hauptziel des Aktionsplans besteht darin, „praktische Maßnahmen zu
fördern, die dazu beitragen sollen, illegale und schädliche Inhalte im Internet
zu bekämpfen". Die Ziele des Aktionsplans sollen innerhalb von vier Jahren
mit einem Budget von 25 Millionen Euro erreicht werden. Der Plan besteht
aus vier Aktionslinien:
• Schaffung eines europäischen Netzes von Hotlines und Unterstützung der
Selbstregulierung,
• Entwicklung von Filter- und Bewertungssystemen,
• Förderung von Sensibilisierungsaktionen,
• Unterstützungsaktionen.
Die Kommission (GD XIII/E-5) veröffentlichte ihre ersten Aufrufe zur Vorschlagseinreichung im Rahmen des Aktionsplans im April 1999. Die Kommission will durch die Finanzierung dieser Arbeiten ein flexibles Bewertungssystem für europarelevante Inhalte sowie Systeme von dritter Seite fördern, die
eine Vielzahl kultureller und linguistischer Bedürfnisse auf diesem Gebiet in
Europa abdecken.
Unterdessen bemüht sich die Kommission bei interessierten Gruppen in ganz
Europa um die Sensibilisierung für den Aktionsplan. Der erste Informationstag
zum Thema wurde am 19. April 1999 in Luxemburg abgehalten, als die ersten
Aufrufe zur Vorschlagseinreichung erläutert wurden.
„Auf dem Gebiet der Filterinstrumente geht es darum, die bestehende Technologie anzuwenden und die vorhandenen Anwendungen zu verbessern. Da
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viele der bisherigen Anwendungen in den Vereinigten Staaten entwickelt wurden und auf den Gebrauch der englischen Sprache gestützt sind, muß nunmehr den linguistischen und kulturellen Bedürfnissen der europäischen Anwender besondere Aufmerksamkeit geschenkt werden. Der Zweck des Filterns und Bewertens liegt darin, dem Anwender Kontrollmöglichkeiten zu
geben, vor allem, wenn er Verantwortung für Kinder trägt", erläuterte Richard
Swetenham von der GD XIII/E-5.
Eine erste Expertenkonferenz über ein europäisches System der Inhaltsbewertung findet am 18. und 19. Mai in Brüssel statt. Durch die Betonung der
Notwendigkeit einer internationalen Zusammenarbeit möchte die Kommission
unterstreichen, daß es sich hierbei um ein globales Problem handelt. Deshalb
wird die Zusammenarbeit mit internationalen Organisationen und Ländern
außerhalb der Europäischen Union gefördert.
Die österreichische und die US-Regierung sowie die Kommission organisieren
eine Konferenz zum Thema Internet und seine illegalen Inhalte, die zu einem
späteren Zeitpunkt in diesem Jahr in Wien stattfinden wird. Unterschiede
zwischen nationalen Gesetzen stellen manchmal ein Hindernis bei der Bekämpfung von Internet-Kriminalität dar. Die Arbeit an einem internationalen
Abkommen über Kriminalität im Internet unter der Schirmherrschaft des Europarats macht Fortschritte, und die Kommission ist aktiv daran beteiligt.
Auf dem Gebiet der Bevollmächtigung der Anwender wird das RP5 eine Rolle
spielen. Im Rahmen des Programms Technologien der Informationsgesellschaft wird die Forschung im Bereich intelligente Filtertechniken unter der
Schlüsselaktion „Multimedia-lnhalte und -Werkzeuge" finanziert, und diese
wird im zweiten Aufruf im Rahmen des IST-Programms im September 1999

beinhaltet sein.
„Dieser IST-Aufruf wird Bereiche wie die nächste Generation von Instrumenten und Technologien für Informationsmanagement abdecken", so Franco
Mastroddi von der GD XIII/E-5. Beispiele für solche Instrumente und Technologien sind:
• automatisches Design, Management und Zugang zu reichhaltigeren Formen von Daten und umfassenden, komplexen Multimedia-Objekten, gestützt auf Metadaten und Kalkulationsnormen;
• automatisierte Makler, Multimedia-Makler, Architektur und Modelle für
Maklertätigkeit zwischen dem Anwender und den inhaltlichen Quellen.
Weitere Informationen sind unter folgender Website abrufbar:
<http://www.echo.lu/iap/>
Que//e : Europäische Kommission, GD XIII

986

BIBLIOTHEKSDIENST 33. Jg. (1999), H. 6

Recht _________________________________

THEMEN

Mustervertrag für ehrenamtlich Tätige in
Bibliotheken
Mit Erläuterungen

Jürgen Christoph Gödan
im Auftrag der Rechtskommission des DBI
A. Einleitung
Ehrenamtliche Tätigkeit spielt eine große praktische Rolle in der Gesellschaft.

Schätzungen gehen davon aus, daß rund 10% der Bevölkerung sich auf ehrenamtlicher Basis kontinuierlich und zeitintensiv im sozialen Bereich engagieren. Es gibt jedoch nur wenige Untersuchungen über die rechtlichen
Aspekte der ehrenamtlichen Tätigkeit.11
In diesem Gutachten geht es um die rechtlichen Aspekte ehrenamtlicher Tätigkeit in Bibliotheken.2' Ob dabei die Bibliothek öffentlich-rechtlich oder privatrechtlich organisiert ist, kann dahingestellt bleiben. Auch öffentlich-rechtliche Bibliotheken dürfen privatrechtliche Verträge mit ihren nicht verbeamteten
Mitarbeitern oder ehrenamtlichen Helfern abschließen.
Die folgenden rechtlichen Punkte bedürfen der Klärung:
• Hat der ehrenamtlich Tätige Anspruch auf Geldzahlungen im Sinne eines
Lohnersatzes, auf Aufwendungsersatz oder auf Ersatz von Aus- oder Fortbildungsmaßnahmen?
• Wie gestaltet sich die Aufsicht über den ehrenamtlich Tätigen?
• Nach welchem Maßstab haftet der ehrenamtlich Tätige?
• Wer haftet bei einem Unfall des ehrenamtlich Tätigen?
• Unterliegt der ehrenamtlich Tätige dem arbeitsrechtlichen Kündigungsschutz?
• Unterliegt der ehrenamtlich Tätige dem Datenschutz?
• Ist der ehrenamtlich Tätige sozialversicherungspflichtig?
• Wie sind gegebenenfalls zu entrichtende Zahlungen steuerrechtlich zu
behandeln?
• Wie ist die personalrechtliche Stellung des ehrenamtlich Tätigen in bezug
auf Betriebsrat bzw. Personalrat?

BIBLIOTHEKSDIENST 33. Jg. (1999), H. 6

987

THEMEN

________________________________

Recht

B. Organisatorische Modelte
Organisatorisch sind zwei Modelle ehrenamtlicher Tätigkeit denkbar:
1. Es könnte ein „Verein zur Unterstützung der Bibliothek xyz" geschaffen
werden, dem alle ehrenamtlich Tätigen als Mitglieder beitreten. Dieser
Verein schließt mit der Bibliothek bzw. ihrem Träger eine Vereinbarung
über den Einsatz der Vereinsmitglieder als ehrenamtlich Tätige in der Bibliothek. Der Inhalt dieser Vereinbarung wird in die Satzung des Vereins
übernommen.
2. Die Alternative liegt in der privaten Vereinbarung zwischen dem einzelnen
ehrenamtlich Tätigen und der Bibliothek auf der Grundlage eines privatrechtlichen Mustervertrages.
Beide Modelle haben Vor- und Nachteile.
Für das vereinsrechtliche Modell spricht, daß hier der Abstand des ehrenamtlich in der Bibliothek tätigen Vereinsmitglieds zu einem hauptamtlich beschäftigten und entlohnten Bibliothekar größer ist als bei einer privaten Vereinbarung. Sofern beispielsweise ein rechtsfähiger (eingetragener) Verein in seinem
Vereinszweck das Betreuen, Führen, Betreiben usw. einer bibliothekarischen
Einrichtung formuliert und seine Mitglieder zur unentgeltlichen Erfüllung von
aus dem Vereinszweck erfolgenden Aufgaben verpflichtet, besteht für die Bibliothek als Vertragspartner keine Veranlassung, die dienst- und arbeitsrechtlichen Aspekte oder die Unfall- und Sozialversicherungsleistungen zu prüfen.
Auch könnte ein Verein Vorteile hinsichtlich des Abschlusses einer Haftpflichtversicherung für die Vereinsmitglieder haben.
Allerdings hat das vereinsrechtliche Modell insoweit Nachteile, als sich hierdurch aufwendige Verwaltungsaufgaben für den Vorstand des Vereins ergeben. Dieser Aufwand ist nur bei einer erheblichen Zahl von ehrenamtlich tätigen Vereinsmitgliedern gerechtfertigt, so daß das vereinsrechtliche Modell nur
für große Bibliotheken empfehlenswert ist
Üblicherweise wird daher eine private Vereinbarung des ehrenamtlich Tätigen
mit der Bibliothek sinnvoller sein. Entsprechend diesem Modell wird im folgenden ein Mustervertrag vorgestellt, der Vorschläge zur Regelung dieser
Fragen enthält (siehe C). Nähere Ausführungen werden im Rahmen der anschließenden Erläuterung zum Vertragstext gemacht (siehe D). Abschließend
wird auf die sozialversicherungsrechtlichen, steuerrechtlichen und personalrechtlichen Gesichtspunkte eingegangen (siehe E-G).
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C. Mustervertrag für ehrenamtlich Tätige in Bibliotheken

Die Bibliothek... (Auftraggeber)
schließt mit... (ehrenamtlich Tätiger)
den folgenden Vertrag:

§ 1 Auftragsinhalt Der ehrenamtlich Tätige steht dem Auftraggeber
für bibliothekarische Tätigkeiten zur Verfügung. Er übernimmt diese
Tätigkeiten ehrenhalber, also unentgeltlich und aus altruistischen Motiven.
§ 2 Weisungsrecht: Der ehrenamtlich Tätige richtet sich bei der Erfüllung seiner Tätigkeiten nach den Weisungen derjenigen Person, die
hierzu vom Auftraggeber ermächtigt worden ist. Die Einsatzzeit wird im
beiderseitigen Einvernehmen festgelegt. Der ehrenamtlich Tätige ist
verpflichtet, die betriebliche Ordnung und die Hausordnung zu beachten.
§ 3 Aufhebung, Kündigung, Widerruf: Der Vertrag kann in beiderseitigem Einvernehmen jederzeit aufgehoben werden.
Der ehrenamtlich Tätige kann den Auftrag jederzeit einseitig schriftlich
kündigen; die Kündigungsfrist beträgt vier Wochen.
Der Auftraggeber kann den Auftrag unter Einhaltung einer vierwöchigen Widerrufsfrist schriftlich widerrufen.
Diese Fristen entfallen, wenn ein wichtiger Grund vorliegt.
§ 4 Haftung des ehrenamtlich Tätigen: Der ehrenamtlich Tätige haftet bei Schäden gegenüber der Bibliothek nur für Vorsatz und grobe
Fahrlässigkeit.
Variante 1: Bei Schäden gegenüber dritten Personen (Benutzern der
Bibliothek) trägt die Bibliothek den durch den ehrenamtlich Tätigen
verursachten Schaden, es sei denn, daß der ehrenamtlich Tätige vorsätzlich oder grob fahrlässig handelte.
Variante 2: Der Auftraggeber verpflichtet sich, zur Deckung eventueller Schäden, die der ehrenamtlich Tätige gegenüber Dritten verursacht, eine Haftpflichtversicherung zu stellen. Der Versicherungsschutz
entfällt bei vorsätzlichen Schädigungen.
§ 5 Unfälle und Schäden des ehrenamtlich Tätigen: Der Auftraggeber haftet dem ehrenamtlich Tätigen für Schäden, die diesem in Verrichtung des Auftrags wegen eines Verschuldens des Auftraggebers
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oder durch Zufall entstehen. Dies gilt nicht, falls diese Schäden durch
die gesetzliche Unfallversicherung gedeckt sind.
§ 6 Aufwendungsersatz: Der Auftraggeber ersetzt dem ehrenamtlich
Tätigen die Aufwendungen, die nach den Umständen für erforderlich
gehalten werden konnten, insbesondere Kosten für Fahrten, Verpflegungsmehrbedarf und Fachliteratur.
Es werden auch die Kosten für genehmigte Aus- und Fortbildungsmaßnahmen ersetzt, die im Interesse des Auftraggebers liegen, insbesondere die Kosten für die Teilnahme an Lehrgängen.
§ 7 Geltung des Auftragsrechts: Soweit eine Frage in diesem Vertrag
nicht ausdrücklich geregelt ist, gelten ersatzweise die Regeln des Auftrags (§§ 662-676 BGB).
§ 8 Abweichende Regelungen: Von diesem Vertrag abweichende Regelungen sowie Nebenabreden bedürfen für ihre Wirksamkeit der
Schriftform.
Unterschrift Auftraggeber

Unterschrift ehrenamtlich Tätiger

Zusatzerklärung
Der ehrenamtlich Tätige verpflichtet sich, über betriebliche Vorgänge
Verschwiegenheit zu bewahren. Dies gilt nicht für die Mitteilung von

Tatsachen, die offenkundig sind oder ihrer Bedeutung nach keiner Geheimhaltung bedürfen.
Unterschrift ehrenamtlich Tätiger

D. Erläuterung der einzelnen Vertragsklauseln
Zu § 1 Auftragsinhalt
§ 1 Mustervertrag soll verdeutlichen, daß hier einerseits kein bloßes Gefälligkeitsverhältnis und andererseits kein Arbeitsverhältnis zwischen dem ehrenamtlich Tätigen und der Bibliothek vorliegt, sondern ein unentgeltliches Geschäftsbesorgungsverhältnis (Auftrag) im Sinne der §§ 662 ff. BGB.3'

/. Abgrenzung zum Gefälligkeitsverhältnis
=> Ehrenamtliche Tätigkeit ist keine bloße Gefälligkeit. Zwar könnte man das
Auftragsverhältnis zwischen Bibliothek und ehrenamtlich Tätigem als Gefälligkeitsvertrag bezeichnen, weil er fremdnützig und unentgeltlich erbracht wird.
Vom Gefälligkeitsverftä/fn/s unterscheidet sich der Gefälligkeitsvertrag; jedoch
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durch den Rechtsbindungswillen, der bei bloß gesellschaftlichen, freundschaftlichen Zusagen oder bei bloßen Gefälligkeiten des täglichen Lebens
fehlt.4'
Beide Seiten müssen also Rechte und Pflichten im Sinne eines Auftrages
nach §§ 662 ff. BGB übernehmen wollen. Wenn dem ehrenamtlich Tätigen ein
Mustervertrag vorgelegt wird, so wird diese Frage abschließend bei ihm geklärt: Er wird sich darüber klar, daß er im Hinblick auf eine bestimmte Zwekkerreichung bestimmte Pflichten übernimmt und vica versa bestimmte Rechte
erhält. Allerdings kommt es nicht auf die Schriftform des Vertrages an: Ein
Auftrag kommt auch zustande, wenn die Parteien sich über alle wesentlichen
Elemente geeinigt haben und sich vertraglich binden wollen. An einem Vertragsbindungswillen dürfte es aber z.B. fehlen, wenn jemand einmal aushilfsweise für kurze Zeit unentgeltlich eine befreundete Bibliothekarin vertritt.
//. Abgrenzung zum Arbeitsvertrag
=> Es muß gewährleistet sein, daß sich der ehrenamtlich Tätige nicht als „verkappter" Arbeiter oder Angestellter mit allen Rechten des Arbeitnehmers entpuppt (Lohn, Kündigungsschutz, etc.). Der Beauftragte im Rahmen des in §§
662ff. BGB geregelten Auftrags hat diese Rechte nicht.
Allerdings gibt das Gesetz nur wenige Unterschiede zwischen Auftrag und
Arbeitsvertrag an die Hand. Aus § 665 BGB ergibt sich, daß der Beauftragte
weisungsgebunden ist, ohne daß er deshalb als Arbeitnehmer anzusehen
wäre. Ebenso ist es nach dem Gesetz kein Unterschied, ob der unentgeltlich
tätige Beauftragte eine Arbeit übernimmt, die üblicherweise gegen ein Entgelt
von Tarifangestellten ausgeübt wird.
Der wichtigste im Gesetz festgelegte Unterschied zwischen Arbeitsvertrag
und Auftrag ist, daß der Arbeitnehmer entgeltlich arbeitet, während der Beauftragte unentgeltlich tätig wird. Ein weiterer Unterschied ist, daß grundsätzlich beide Seiten beim Auftrag sofort und ohne Begründung kündigen bzw.
widerrufen können. Dabei läßt das Gesetz es aber zu, daß - wie bei einem
Arbeitsvertrag - die Kündigung auf wichtige Gründe beschränkt wird (siehe
näher unter § 3 Mustervertrag).
Als eigentlicher Unterschied verbleibt somit allein die Entgeltlichkeit bzw.
Unentgeltlichkeit. Es liegt auf der Hand, daß hier Mißbräuche denkbar sind.
So könnte man in einem unentgeltlichen Beschäftigungsverhältnis auch einen
besonders krassen Fall des „Hungerlohns" oder „Lohndumpings" im Rahmen
eines Arbeitsvertrags sehen - mit der Folge, daß der Arbeitnehmer von dem
Arbeitgeber nachträglich die übliche (tarifliche) Vergütung verlangen kann
(sogenannter „fehlerhafter" oder „faktischer" Arbeitsvertrag).51
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Betrachtet man die Fälle, in denen die Rechtsprechung den „Hungerlohn"
bejaht hat,6' so fällt die folgende Gemeinsamkeit auf: Der Arbeitnehmer ging
seiner Beschäftigung zu dem Zweck nach, seinen Lebensunterhalt mit dieser
Beschäftigung zu bestreiten und nahm hierfür auch eine unangemessen niedrige Vergütung in Kauf. Bei der ehrenamtlichen Arbeit handelt es sich hingegen um ein anderes Motiv, nämlich auf freiwilliger, unentgeltlicher Basis für
die Allgemeinheit nützliche Dienste zu verrichten. Es wäre widersinnig, wenn
man eine solche altruistische Hilfe unmöglich machen würde, indem man in
diesen Fällen die Regeln des Arbeitsrechts anwenden würde.
Es muß allerdings dafür gesorgt werden, daß jeder Verdacht einer mißbräuchlichen Verwendung des Vertragstyps „Auftrag" als Fassade eines ausbeuterischen „Arbeitsverhältnisses" vermieden wird. Daher empfiehlt sich zum einen
die ausdrückliche Fixierung des altruistischen Motivs im Vertrag (siehe § 1 S.
2 Mustervertrag am Ende). Freilich genügt dies allein nicht. Der altruistische
Zweck muß auch im konkreten Einzelfall glaubhaft erscheinen. Er darf nicht
als bloße „Maskierung" eines eigentlich egoistischen Zwecks der Gewinnerzielung dienen. Sonst würde die Bezeichnung „Ehrenamt" mißbraucht, um
Arbeitsverhältnisse zu kaschieren.
Ein Mißbrauch läge z.B. in den folgenden Fällen vor, bei denen der arbeitsrechtliche Anspruch auf Lohnzahlung gezielt umgangen würde:
• Eine Bibliothek kündigt einem Angestellten und vereinbart mit ihm, er solle
als „ehrenamtlicher Mitarbeiter" unentgeltlich weiter arbeiten, während er
Arbeitslosenhilfe in Anspruch nimmt, wobei möglicherweise dem Mitarbeiter gar noch in Aussicht gestellt wird, ihn (bei besserer Haushaltslage} wiedereinzustellen.
• Eine Bibliothek verspricht einem Bewerber auf eine Arbeitsstelle in der
Bibliothek, er könne seine Chancen steigern, wenn er für eine gewisse
Dauer als „ehrenamtlicher Mitarbeiter" unentgeltlich in der Bibliothek arbeitet.
In diesen Fällen ist das Motiv der angeblichen „ehrenamtlichen Mitarbeiter"
nicht altruistisch, sondern egoistisch. Es wird nämlich beabsichtigt, durch die
„ehrenamtliche Tätigkeit" sich ein späteres Entgelt zu verschaffen.
Ein solcher Mißbrauch und auch nur der Verdacht eines solchen Mißbrauchs
müssen vermieden werden, wenn nicht die gesamte Idee der ehrenamtlich
tätigen Bibliothekare in Mitleidenschaft gezogen werden soll.
Es sind daher die folgenden Punkte zu beachten, um zu gewährleisten, daß
die ehrenamtlichen Mitarbeiter nicht aus egoistischen oder mittelbar egoistischen Motiven handeln:
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• Abgesehen von dem Ersatz der Aufwendungen der ehrenamtlich Tätigen
(siehe hierzu unter § 6 Mustervertrag) sollte kein Honorar entrichtet werden, um eine strikte Grenze zwischen unentgeltlichem Auftrag und entgeltlichem Arbeitsvertrag zu ziehen."
• Ehrenamtliche Mitarbeiter dürfen nicht an einer späteren hauptamtlichen
Beschäftigung in der Bibliothek interessiert sein. Falls es sich um interessierte Berufsanfänger oder -umsteiger handelt, muß ein Volontariat - mit
• dem dafür spezifischen Vertragsinhalt - vereinbart werden. Der Begriff „Ehrenamt" ist hier verfehlt.
Hieraus folgt, daß insbesondere die folgenden Personenkreise als ehrenamtliche Mitarbeiter geeignet sind, weil der Zweck, sich durch Arbeit geldwerte
Vorteile zu sichern, hier glaubhaft nicht bestimmend ist:
• Pensionäre, die keine Ambitionen auf eine spätere hauptamtliche Beschäftigung in der Bibliothek haben;
• Personen, die keiner Arbeit nachgehen, aber finanziell soweit abgesichert
sind, daß sie keiner staatlichen Unterstützung bedürfen (z.B. Hausfrauen
oder Hausmänner), so daß sie nicht darauf angewiesen sind, die ehrenamtliche Tätigkeit für egoistische Zwecke einzusetzen.
Aus dem Vorstehenden ergibt sich, daß für ehrenamtlich Tätige auch keine
sog. 630-DM-Verträge abgeschlossen werden dürfen. Diese Verträge knüpfen
an das Vorliegen eines geringfügigen Beschäftigungsverhältnisses, d.h. eines
Arbeitsvertrages, an. Der ehrenamtlich Tätige unterliegt aber nicht dem Arbeitsvertragsrecht, sondern dem Auftragsrecht. Ihm wird kein Arbeitslohn
gezahlt, sondern allenfalls eine Aufwandsentschädigung.
Zu §2 Weisungsrecht
§ 2 S. 1 Mustervertrag folgt aus der Vorschrift des § 665 BGB, aus der sich
ergibt, daß der Beauftragte weisungsgebunden ist. § 2 S. 2 Mustervertrag
regelt den Sonderfall der Einsatzzeit des ehrenamtlich Tätigen.
Zu §3 Aufhebung, Kündigung, Widerruf
Das Gesetz geht in § 671 Abs. 1 BGB („Der Auftrag kann von dem Auftraggeber jederzeit widerrufen, von dem Beauftragten jederzeit gekündigt werden")
von der beiderseitigen freien Lösbarkeit aus. Hierin liegt neben der Unentgeltlichkeit der zweite große Unterschied zum Dienst- oder Werkvertrag. Das
Gesetz erlaubt jedoch die Beschränkung des Kündigungsrechts (wie es z.B.
eine Fristeinhaltung darstellt), wie sich aus § 671 Abs. 3 BGB ergibt („Liegt ein
wichtiger Grund vor, so ist der Beauftragte zur Kündigung auch dann berech-
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tigt, wenn er auf das Kündigungsrecht verzichtet hat"). Ungeregelt ist dagegen die Frage, ob auch das Widerrufsrecht des Auftraggebers eingeschränkt
werden kann, also z.B. an eine Fristeinhaltung gebunden werden kann. Eine
entsprechende Einschränkung auch auf Seiten des Auftraggebers wird für
zulässig gehalten, wenn der Auftrag nicht nur im Interesse des Auftraggebers
liegt.81 Daher erscheint es angemessen, in beiden Fällen eine Beendigungsfrist
von gleicher Länge (4 Wochen) festzulegen.
Nach § 671 Abs. 2 BGB darf der Beauftragte nur in der Art kündigen, daß der
Auftraggeber für die Besorgung des Geschäfts anderweitig Vorsorge treffen
kann, es sei denn, daß ein wichtiger Grund für die unzeitige Kündigung vorliegt. Kündigt der Beauftragte ohne solchen Grund zur Unzeit, so hat er dem
Auftraggeber den daraus entstehenden Schaden zu ersetzen. Eine vierwöchige Kündigungsfrist dürfte eine „Kündigung zur Unzeit" in der Regel ausschließen.
Wie sich aus § 671 Abs. 2 und Abs. 3 BGB ergibt, muß beim Vorliegen eines
wichtigen Grundes die sofortige Beendigung des Auftrags zulässig sein. Für
die Frage, wann ein solcher wichtiger Grund eingreift, dürften die Regeln der
Kündigung von Arbeitnehmern entsprechend gelten. Insbesondere liegt ein
wichtiger Grund vor, wenn der ehrenamtlich Tätige im Zusammenhang mit
seiner ehrenamtlichen Tätigkeit einen Diebstahl oder einen Betrug begeht
oder wenn die ehrenamtliche Tätige von einem Weisungsberechtigten sexuell
belästigt wird.
Zu §4 Haftung des ehrenamtlich Tätigen
Das Gesetz sieht keine Haftungsmilderung des Beauftragten vor, so daß der

ehrenamtlich Tätige an sich auch für leicht fahrlässig verursachte Schäden
haften müßte. Eine solche strenge Haftung erscheint aber unbillig. Der Bundesgerichtshof hat daher entschieden, daß die Haftungsbeschränkungen für
Arbeitnehmer auch für ehrenamtlich Tätige entsprechend gelten.91 Um Klarheit
zu schaffen, sollte jedenfalls ausdrücklich festgelegt werden, daß der ehrenamtlich Tätige nur bei Vorsatz oder grober Fahrlässigkeit haftet (Variante 1).
Allerdings kann die dann notwendige Abgrenzung zwischen grober und normaler Fahrlässigkeit zu Schwierigkeiten führen. Es erscheint daher sinnvoll,
solche möglichen Schwierigkeiten zu vermeiden, indem der ehrenamtlich
Tätige haftpflichtversichert wird (Variante 2).101 Dies bewirkt, daß der ehrenamtlich Tätige nur noch bei Vorsatz selbst haftet, während sonst die Haftpflichtversicherung einspringt. Da die Versicherung die Schäden deckt, ist
dann auch eine Haftungsbegrenzung wie in Variante 1 unnötig, die letztlich
nur die Versicherung entlastet.
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Allerdings stellt sich die Frage, wie eine solche Haftpflichtversicherung gestaltet werden soll. Eine (möglicherweise bestehende) Privathaftpflichtversicherung des ehrenamtlich Tätigen deckt keine Schäden, die er im Zusammenhang mit seiner ehrenamtlichen Tätigkeit anrichtet.1" Denkbar ist aber der

Abschluß einer eigenen Betriebshaftpflichtversicherung seitens des Auftraggebers für die ehrenamtlich Tätigen.12' Allerdings deckt eine solche Betriebshaftpflichtversicherung nur Schäden ab, die der ehrenamtlich Tätige gegenüber Dritten (Benutzern der Bibliothek) verursacht, nicht aber Personen- oder
Sachschäden (z.B. Beschädigen oder Zerstören von Büchern oder Einrichtungen), die er gegenüber der Bibliothek verursacht. Jedenfalls für diese nicht
versicherbaren „internen Schäden" gegenüber der Bibliothek bleibt daher nur
die Möglichkeit der Haftungsbegrenzung übrig (siehe § 4 Abs. 1 Mustervertrag).
Zu §5 Unfälle und Schäden des ehrenamtlich Tätigen

Die ehrenamtlich Tätigen in öffentlichen Bibliotheken sind gemäß § 2 Abs. 1
Nr. 10 SGB VII131 in der gesetzlichen Unfallversicherung versichert. Soweit
diese entstehende Schäden nicht ersetzt (etwa Sachschäden), ist eine subsidiäre Haftung des Auftraggebers für verschuldete Schäden und Zufallsschäden angemessen (siehe § 5 S. 1 Mustervertrag).
Zu § 6 Aufwendungsersatz
Gemäß § 670 BGB hat der Beauftragte einen Anspruch auf Ersatz seiner
Auslagen, „die er den Umständen nach für erforderlich halten darf".
Solche Auslagen können dem ehrenamtlich Tätigen insbesondere durch
Fahrtkosten und Verpflegungsmehrbedarf entstehen, die daher ausdrücklich
in § 6 S. 1 Mustervertrag genannt werden. Bei der Erstattung der Fahrtkosten
ist zu beachten, daß der ehrenamtlich Tätige nicht auf diesem Wege (etwa
über eine großzügig bemessene Pauschalvergütung) eine verdeckte „Vergütung" für seine ehrenamtliche Tätigkeit erhält, wodurch die Unentgeltlichkeit
seiner Tätigkeit in Frage gestellt wäre (siehe § 1 Mustervertrag). Es empfiehlt
sich daher, zum Beginn der Tätigkeit keine Pauschalvergütung zu entrichten,

sondern die jeweiligen konkreten Aufwendungen zu ersetzen. Nach einigen
Monaten kann aus Verwaltungsvereinfachungsgründen eine Pauschale, die
dem Durchschnitt der monatlichen Aufwendungen entspricht, gezahlt werden.
Auslagen können auch für Qualifikationsmaßnahmen des ehrenamtlich Tätigen entstehen, z.B. Kosten für die Teilnahme an Lehrgängen und für Fachliteratur. Soweit hiervon auch die Bibliothek profitiert, erscheint es unbedenklich und sinnvoll, daß -die Bibliothek die Kosten hierfür übernimmt. Wie bei
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Dienstreisen und Dienstbefreiungen allgemein üblich, bedarf es auch hier
einer vorherigen Genehmigung des Auftraggebers. Anderenfalls würde der
ehrenamtlich Tätige dem hauptamtlich Tätigen vorgezogen.
Zu §7 Geltung des Auftragsrechts
§ 7 Mustervertrag hat rein deklaratorische Bedeutung, denn die gesetzlichen
Vorschriften greifen stets ein, soweit die Parteien nichts anderes vereinbart
haben (z.B. Vorschußpflicht des Auftraggebers für die zur Ausführung des
Auftrags erforderlichen Aufwendungen des Beauftragten gemäß § 669 BGB).
Auch unterstreicht § 7 Mustervertrag nochmals, daß dem Vertrag ein Auftragsverhältnis zugrundeliegen soll (siehe §§1,3 Mustervertrag).
Zu §8 Abweichende Regelungen

§ 8 Mustervertrag schreibt eine Schriftformklausel für Abweichungen und
Nebenabreden von dem Mustervertrag vor. Hierdurch soll gesichert werden,
daß die notwendigen Maßgaben der ehrenamtlichen Tätigkeit (siehe § 1 Mustervertrag) nicht durch eine Änderung verlorengehen oder unterlaufen werden.
Zur Zusatzerklärung
Die in Bibliotheken ehrenamtlich Tätigen müssen ebenso die datenschutzrechtlichen Vorschriften einhalten wie die hauptamtlichen Bibliothekare. Es ist
daher notwendig, daß die ehrenamtlich Tätigen zur Einhaltung dieser Regeln
verpflichtet sind. Um diese Verpflichtung hinreichend deutlich zu machen,
sollte der ehrenamtlich Tätige eine gesonderte Unterschrift unter eine entsprechende Klausel auf dem Vertragsformular abgegeben werden (wie hier
vorgeschlagen) oder eine eigenständige Erklärung abgeben.

E. Sozialversicherungsrechtliche Aspekte
Eine ehrenamtliche Tätigkeit führt lediglich im Bereich der Unfallversicherung
dazu, daß der ehrenamtlich Tätige gesetzlich versichert ist (siehe D. § 5 Mustervertrag).
Eine entsprechende Regelung für die übrigen Sozialversicherungen (Krankenversicherung, Pflegeversicherung und Rentenversicherung) besteht nicht."'
Folglich erwirbt der ehrenamtlich Tätige weder aufgrund seiner ehrenamtlichen Tätigkeit entsprechende Ansprüche gegen den Versicherungsträger,
noch schuldet er ihm Beiträge.

996

BIBLIOTHEKSDIENST 33. Jg. (1999), H. 6

Recht _______________________________

THEMEN

F. Steuerrechtliche Aspekte

Aus steuerrechtlicher Sicht stellen sich die folgenden Fragen:
• Unterliegt die Aufwandsentschädigung des ehrenamtlich Tätigen der Steuerpflicht?
• Können Ausgaben im Zusammenhang mit der ehrenamtlichen Tätigkeit
vom ehrenamtlich Tätigen oder dem Auftraggeber steuerlich geltend gemacht werden?
/.

Besteuerung der Aufwandsentschädigung beim ehrenamtlich
Tätigen?

Grundsätzlich ist die Aufwandsentschädigung, die der ehrenamtlich Tätige
erhält, steuerfrei. Wenn die Aufwandsentschädigung dem ehrenamtlich Tätigen von einer öffentlich-rechtlichen Bibliothek entrichtet wird, greift die Befreiung des § 3 Nr. 12 S. 2 EStG ein, wonach eine „Aufwandsentschädigung
aus öffentlichen Kassen an öffentliche Dienste leistende Personen" steuerfrei
ist.151 Entsprechendes muß wegen der gleichen Sach- und Interessenlage
auch für die Aufwandsentschädigung für Personen, die ehrenamtlich bei einer
privatrechtlich organisierten Bibliothek tätig sind, gelten.
Steuerfrei sind auch die Vergütungen der Reisekosten. Hinzuweisen ist auf §
3 Nr. 13 EStG bei Personen, die ehrenamtlich bei einer öffentlich-rechtlichen
Bibliothek tätig sind, und § 3 Nr. 16 EStG bei Personen, die ehrenamtlich bei
einer privatrechtlich organisierten Bibliothek tätig sind. Entsprechendes gilt für
Verpflegungsmehraufwendungen; diese sind allerdings nur insoweit steuerfrei,
als sie die Höchstbeträge nach § 4 Abs. 5 Nr. 5 EStG nicht überschreiten, d.h.
soweit sie 140% der höchsten Tagegeldsätze nach dem Bundesreisekosten-

gesetz nicht übersteigen.
Jedes Plus zur Aufwandsentschädigung ist einkommensteuerpflichtig! Um die
staatlichen Einnahmen zu mehren, geht das Steuerrecht von einem weiten
Arbeitnehmerbegriff aus, der sich nicht mit dem zivilrechtlichen Arbeitnehmerbegriff deckt.16' Entscheidendes Kriterium im Steuerrecht ist die Eingliederung der Person in die Organisation.171 Die Rechtsprechung hat mit dieser
Begründung auch ehrenamtlich tätige Personen als Arbeitnehmer im Sinne
des Einkommenssteuerrechts bzw. als unselbständig Beschäftigte i.S. von §
19 EStG angesehen, wenn sie in die Organisation eines Trägers eingliedert
waren.181 Bei ehrenamtlich tätigen Bibliothekaren ist eine solche organisatorische Eingliederung gegeben, so daß hier penibel darauf geachtet werden
muß, lediglich Aufwandsentschädigungen zu entrichten, wenn vermieden
werden soll, Steuern abzuführen.
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//. Steuerliche Geltendmachung der im Zusammenhang mit der ehrenamtlichen Tätigkeit gemachten Ausgaben?
Für den ehrenamtlich Tätigen kommt eine Geltendmachung der im Zusammenhang mit der ehrenamtlichen Tätigkeit gemachten Ausgaben schon deshalb nicht in Betracht, weil ihm seine Ausgaben ersetzt werden (siehe § 6
Mustervertrag).
Eine andere Frage ist, ob die Bibliothek, falls sie steuerpflichtig ist, ihre im
Zusammenhang mit der ehrenamtlichen Tätigkeit gemachten Ausgaben als
Betriebsausgaben absetzen kann. Dies ist zu bejahen, denn es handelt sich
bei den Ausgaben für ehrenamtlich tätige Bibliothekare ebenso um Betriebsausgaben wie auch im Falle entsprechender Ausgaben für die hauptamtlichen
Bibliothekare.191

G. Personalrechtliche Aspekte
Schließlich ist zu klären, ob die ehrenamtlich Tätigen in Bibliotheken unter
personalrechtlichen Aspekten den hauptamtlichen Bibliothekaren gleichzustellen sind. Im Ergebnis ist dies zu verneinen.
Dabei ist hinsichtlich der Organisationsform zu unterscheiden zwischen den
privatrechtlich organisierten Bibliotheken, bei denen ein Betriebsrat nach den
Regeln des Betriebsverfassungsgesetzes (BetrVG) gebildet wird, und den
öffentlich-rechtlichen Bibliotheken, bei denen eine Personalvertretung nach
den Regeln des jeweiligen Bundes- oder Landespersonalvertretungsgesetzes
(PersVG) gebildet wird.
Für die Zusammensetzung eines Betriebsrats in einer privatrechtlich organisierten Bibliothek gilt § 7 BetrVG, der bestimmt, daß „alle Arbeitnehmer, die
das 18. Lebensjahr vollendet haben", wahlberechtigt sind. § 8 BetrVG bestimmt, daß diejenigen „Arbeitnehmer" gewählt werden dürfen, die dem Betrieb mindestens 6 Monate angehören. Die ehrenamtlich tätigen Bibliothekare
fallen nicht in die jeweiligen Gruppen, denn sie sind keine Arbeitnehmer im
Sinn des Betriebsverfassungsgesetzes. Dies ergibt sich ausdrücklich aus § 5
Abs. 2 Nr. 3 BetrVG, wonach Personen nicht „als Arbeitnehmer... gelten, ...

deren Beschäftigung nicht in erster Linie ihrem Erwerb dient, sondern vorwiegend durch Beweggründe karitativer oder religiöser Art bestimmt ist".
Entsprechendes gilt auch für die öffentlich-rechtlich organisierten Bibliotheken. Dort ist der Personalrat die Vertretung der „Beschäftigten im öffentlichen
Dienst". Ehrenamtlich Tätige sind keine „Beschäftigten im öffentlichen
Dienst". Die Personalvertretungsgesetze nehmen entsprechend der betriebsverfassungsrechtlichen Regelung solche Personen vom Begriff der „Beschäftigten im öffentlichen Dienst" aus, „deren Beschäftigung überwiegend durch
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Beweggründe religiöser oder karitativer Art bestimmt" ist (z.B. § 4 Abs. 5 Nr. 1
BPersVG).
Anmerkungen:
1) Zu nennen sind die allgemeinen Darstellungen von Birk, Ulrich-Arthur/Münder, Johannes: Die rechtlichen Rahmenbedingungen sozialer ehrenamtlicher Arbeit unter
besonderer Berücksichtigung haftungs-, sozial- und steuerrechtlicher Aspekte. In:
Ehrenamtliche soziale Dienstleistungen. 1989. S. 265-284. (Schriftenreihe des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Bd. 231); Igl, Gerhard:
Rechtsfragen des freiwilligen sozialen Engagements. 2. Aufl. 1996. (Schriftenreihe
des Bundesministeriums für Familie, Senioren, Frauen und Jugend. Bd. 123).
2) Zum Anlaß des Gutachtens siehe Bericht über die Sitzung des DBV am 20./21. 1.
1998. In: BIBLIOTHEKSDIENST 32(1998) S. 664-666.
3) Vgl. Birk/Münder (Fn. 2), S. 269; Igl (Fn. 2), S. 40.

4) Spau in: Palandt, Bürgerliches Gesetzbuch. 58. Aufl. 1999, Einführung vor § 662,
Rn. 3.
5) Siehe z.B. BAG, AP§138BGB, Nr. 2.

6) Beispielsweise BAG (Fn. 4); BGHSt 43, 53 (59f.); siehe weitere Beispiele bei Käßer,
Petra: Der fehlerhafte Arbeitsvertrag. 1979. S. 133ff.
7) Igl (Fn. 2), S. 43, hält allerdings eine Honorierung für zulässig, solange diese die
Höhe eines „Taschengeldes" nicht übersteigt.
8) Siehe Wittmann, Roland in: Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch (begründet
von Julius v. Staudinger). 13. Bearbeitung 1995. § 671, Rn. 7 mit weiteren Nachweisen.
9) Siehe BGHZ 89, 153 (158). In diesem Fall hatte ein ehrenamtlich tätiger Leiter einer

Pfadfindergruppe die Aufsicht über eine Gruppe von jugendlichen Pfadfindern, die
nach einer Freizeit die nassen Zelte in einer 3 bis 4 Meter hohen Lagerhalle zum
Trocknen aufhängen sollten. Dabei ließ es der ehrenamtliche Leiter der Gruppe zu,
daß sich zwei Pfadfinder zum Aufhängen der Zelte in einen ca. 70 kg. schweren
Drahtgitterbehälter begaben, der lose auf die Träger eines Gabelstaplers gestellt
und in die Höhe gehoben wurde. Der Drahtgitterbehälter kippte seitlich von den
Trägern des Gabelstaplers ab. Die Jugendlichen erlitten durch den Aufprall erhebliche Gesichtsverletzungen.
10) Birk/Münder (Fn. 2), S. 275, raten „dringendst" dazu, eine solche Haftpflichtversicherung abzuschließen.
11) Siehe die Nr. l der Besonderen Bedingungen und Risikobeschränkungen zur Privathaftpflichtversicherung (BBR).
12) Nach Angaben der als unabhängiger Versicherungsmakler tätigen Fair konzept
GmbH, Südwall 72, 47798 Krefeld, Tel. 02151/978844, bieten günstige Versicherer
eine solche Betriebshaftpflichtversicherung gegen eine Jahresprämie von 345,00

DM inkl. Versicherungssteuer an. In dieser Prämie sind bis zu 5 Personen (unab-
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hängig von ihrem Beschäftigungsstatus) versichert. Für jede weitere Person beträgt
die Jahresprämie 60,00 DM inkl. Versicherungssteuer.

13) § 2 Abs. 1 Nr. 10 SGB VII lautet: „Kraft Gesetzes sind versichert ... Personen, die
für Körperschaften, Anstalten oder Stiftungen des öffentlichen Rechts ... ehrenamtlich tätig sind oder an Ausbildungsveranstaltungen für diese Tätigkeiten teilnehmen". Eine öffentliche Bibliothek ist eine (in der Regel unselbständige) Anstalt des
öffentlichen Rechts, vgl. Schwerdtfeger, Ulrich in: Unfallversicherung (begründet
von Herbert Lauterbach). 4. Auflage. 5. Lieferung. Stand: Januar 1998. § 2 SGB VII,
Rn. 350.
14) Siehe Igl (Fn. 2), S. 57f.
15) Siehe auch Igl (Fn. 2), S. 96.

16) Siehe Drenseck, Walter in: Einkommenssteuergesetz (herausgegeben von Ludwig
Schmidt). 14. Aufl. München 1997, § 19 EStG, Rn. 4 m.w.N.
17) Siehe Schmidt/Drenseck (Fn. 15), § 19 EStG, Rn. 5-8.
18) Siehe etwa BFH, BStBI. II 1994, S. 944 (ehrenamtliche DRK Sanitätshelfer); kritisch

hierzu Schmidt/Drenseck (Fn. 15), § 19 EStG, Rn. 8, die in den Fällen, daß ein
Stundenlohn von weniger als 5 DM gezahlt wird, die Arbeitnehmerschaft verneinen
und von Einnahmen aus sonstigen Einkünften im Sinne des § 22 Nr. 3 EStG ausgehen. Dagegen sind ehrenamtliche tätige Richter keine Arbeitnehmer im Sinne des

Einkommenssteuerrechts, weil sie nicht in die Gerichtsorganisation eingegliedert
sind, siehe Schmidt/Drenseck (Fn. 15), § 19 EStG, Rn. 15 „Ehrenamt".

19) Abschnitt 27 Abs. 1 der Körperschaftssteuerrichtlinien (abgedruckt in BStBI. 1996 l,
S. 3 (25)) verweist auf § 4 Abs. 4 EStG, vgl. zu § 4 EStG näher Schmidt/Heinicke
(Fn. 15), §4, Rn. 99.

Aktuelle Entwicklungen der Urheberrechts-

Gesetzgebung
Abstimmungsgespräch bibliothekarischer Gremien

Elke Dämpfert, Helmut Rösner
Am 7. Mai 1999 traf sich die Arbeitsgruppe Copyright, bestehend aus Vertretern von BDB (Prof. Birgit Danken), DBV (Dr. Arend Fleming, Prof. Dr. Elmar
Mittler, Elke Dämpfert), DBI-Rechtskommission (Gabriele Beger, Ulrich Moeske, Prof. Klaus Peters) und DBI (Helmut Rösner) in der Niedersächsischen
Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen zu einem Abstimmungsgespräch. Dieses diente zugleich der Vorbereitung für ein anschließendes Fach-
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gespräch „Bibliotheken - Garanten der Information auch im Zeitalter der digitalen Medien?", zu dem die Abgeordnete des Europa-Parlaments Erika Mann
und Dr. Hans-Georg Stork von der Generaldirektion XIII/E-5 sowie mehrere
Wissenschafts- und Kulturjournalisten eingeladen waren.
Entwicklungen in Europa: EU-Richtlinie

Am 15. März 1999 hatte das erste Treffen der EBLIDA-Expertengruppe „Copyright" in Brüssel stattgefunden, bei dem über den Stand nach der ersten
Lesung des „Richtlinienentwurfs zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des
Urheberrechts..." im Europa-Parlament und über das weitere Vorgehen der
europäischen Bibliotheksverbände diskutiert wurde.
Die von EBLIDA eingebrachten Vorschläge zum Richtlinienentwurf sind größtenteils unberücksichtigt geblieben. Einige Ausschüsse (Verbraucher, Kultur)
haben sie zwar in eigenen Alternativvorschlägen aufgegriffen, aber im Plenum
setzte sich die Fassung des Rechtsausschusses durch. Die wirtschaftlichen
Interessen werden hier eindeutig höher bewertet, daher werden in der in Erster Lesung verabschiedeten Fassung den Rechtsinhabern umfassende Vergütungsansprüche eingeräumt. Allerdings wird gegenwärtig durch die EUKommission ein „verbesserter Vorschlag" des Richtlinienentwurfs vorbereitet.
Vor den Europa-Wahlen und der Sommerpause werden keine Entscheidungen
mehr erwartet. Voraussichtlich im Herbst wird der Ministerrat eine „gemeinsame Position" erarbeiten, danach erfolgt die Zweite Lesung der Richtlinie im
Europa-Parlament. Bis zum Jahresende 1999 wird dieser veränderte Vorschlag dann wahrscheinlich an einen Vermittlungsausschuß überwiesen, der
eine weitere Fassung für die Dritte Lesung erarbeitet; diese muß nochmals mit
dem Ministerrat abgestimmt werden. Mit der endgültigen Richtlinie wird erst
im Laufe des Jahres 2000 gerechnet. Nach ihrer Veröffentlichung beginnt die
Umsetzung in den Mitgliedstaaten der EU.
Eine vollständige Harmonisierung des Urheberrechts in Europa wird kaum zu
erreichen sein, zu unterschiedlich sind die bestehenden nationalen Regelungen und selbst die Interessen der einzelnen Bibliotheksverbände. Daher soll
mit Nachdruck angestrebt werden, in der Richtlinie Spielraum für nationale
Ausnahmeregelungen zu erhalten.
Die DBI-Rechtskommission hatte auf ihrer Sitzung 22.723. Februar 1999 eine
veränderte Strategie vorgeschlagen, die jetzt von der AG bestätigt wurde:
Die Aktivitäten auf europäischer Ebene könnten eingeschränkt werden, da eine
grundlegende Veränderung der Richtlinie in eine für Bibliotheken günstigere
Version nicht mehr zu erwarten ist. Intensiviert werden sollen jedoch die Aktivitäten im Rahmen der nationalen Gesetzgebungsvorhaben, um einerseits im
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deutschen Urheberrechtsgesetz Ausnahmebestimmungen zu erhalten und
andererseits auf dem Weg über den Ministerrat Einfluß auf die europäische
Gesetzgebung zu gewinnen.
Entwicklungen in Deutschland: 5. Änderungsgesetz zum Urheberrechtsgesetz
Die Arbeitsgruppe kam überein, daß im Vordergrund der Aktivitäten von DBIRechtskommission, BDB und DBV jetzt Versuche auf nationaler Ebene stehen

sollten, im Sinne der Bibliotheken Einfluß auf die Gesetzgebungsvorhaben des
BMJ zu nehmen. Gegenwärtig wird in Deutschland das 5. Änderungsgesetz
zum UrhG vorbereitet, dessen Verabschiedung noch vor dem Inkrafttreten der
EU-Richtlinie geplant ist. Hier wird insbesondere der Begriff der „Öffentlichen
Wiedergabe" (communication to the public) behandelt. Die Umsetzung der
EU-Richtlinie wird dann voraussichtlich im 6. Änderungsgesetz zum UrhG
vorgenommen.

In diesem Zusammenhang soll nicht nur juristisch, sondern wegen der wirtschaftlichen Relevanz auch politisch argumentiert werden: Die Bibliotheken
zahlen für die Produkte, aber der rechtliche Rahmen für die Nutzung muß
geregelt werden. Der Autor hat das Recht, seine Werke zu verwerten; durch
die von den Bibliotheken geforderten Ausnahmen für die Nutzung werden
seine Rechte nicht beeinträchtigt; im Gegenteil: die Rechtsinhaber können
sich selber schaden, wenn sie den Bibliotheken den Zugang zu Informationen
verweigern, nur weil dort eine mehrfache Nutzung der bereits bezahlten Quellen erfolgt.
Eine praktikable Lösung wie die Ausgleichsregelung bei den Computerprogrammen, die von der Wirtschaft auch nach mehreren Jahren Geltung und
Überprüfung akzeptiert wird, sollte auch bei elektronischen Produkten und bei
Lizenzen angestrebt werden. Auch das Modell gesetzlicher Zwangslizenzen
im Sinne des § 61 UrhG könnte auf die elektronischen Medien erweitert werden.
Für das einheitliche Vorgehen wurden folgende Leitlinien genannt:
• Es geht den Bibliotheken primär darum, ihren Informationsauftrag für die
Allgemeinheit zu erfüllen.
• Der Produzent darf den Bibliotheken die Nutzung elektronischer Werke
nicht verwehren können (Zwangslizenz).
• Die Wirtschaft muß die Bibliotheken als ihre Partner akzeptieren.
• Auch im internationalen Rahmen sollte diese Strategie von EBLIDA vertreten werden.
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Die DBI-Rechtskommission hat für das Abstimmungsgespräch eine „Agenda" vorgelegt; dieses Statement wurde übereinstimmend befürwortet:

Erwartungen an das Europäische Parlament im Rahmen der Harmonisierung des Urheberrechts
Ziel
Statements des Europäischen Parlaments, die Interessen der Allgemeinheit in der Informationsgesellschaft angemessen zu berücksichtigen, auch
im Gesetzestext auszugestalten.
Das heißt, Ausnahmetatbestände zu den exklusiven Rechten der Öffentlichen Wiedergabe und der Vervielfältigung zu schaffen, die geeignet sind,
die für die wirtschaftliche Entwicklung und die Teilnahme an der Informationsgesellschaft notwendige Medienkompetenz eines jeden Bürgers zu
entwickeln und dem Grundrecht der Informations- und Meinungsbildungsfreiheit Rechnung zu tragen.
Lösungsvorschläge
Option in den Katalog der Ausnahmetatbestände aufzunehmen, die die
Mitgliedsstaaten ermächtigt, traditionell bestehende Regelungen beizubehalten, soweit diese dem Drei-Stufen-Test der RBÜ entsprechen und dem
Grundanliegen der Richtlinie nicht entgegenstehen.
Das Betrachten auf dem Bildschirm (viewing) und das browsing von bzw.
in rechtmäßig erworbenen bzw. durch Nutzungsvereinbarung überlassenen elektronischen Medien stellt keine urheberrechtlich relevante Handlung im Sinne der öffentlichen Wiedergabe (communication to the public)
dar. Dies ist u.a. in Art. 5 der EU-Richtlinie zur Harmonisierung bestimmter
Aspekte des Urheberrechts einzuarbeiten.
Der im deutschen Urheberrechtsgesetz im § 55a formulierte Grundsatz,
der dem rechtmäßigen Benutzer „den Zugang und die übliche Benutzung"
zu einem elektronischen Datenbankwerk erlaubt, ist auf alle elektronische
Angebote auszudehnen. Entgegenstehende vertragliche Vereinbarungen
sind nichtig.
Zur Definition des Begriffes „begrenzter Kreis" ist die ECUP-Matrix heranzuziehen und diese in die Erläuterungen zur Richtlinie aufzunehmen.
Die Arbeitsgruppe verständigte sich auf folgende Strategie für das weitere
Vorgehen:
• Mit dem Bundesjustizministerium sollen Gespräche geführt werden.
• Die Träger der Bibliotheken sollen informiert und in diese Überlegungen
einbezogen werden; dies ist vorrangig eine Aufgabe des DBV. Ihnen muß
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deutlich gemacht werden, daß auch für die Informationsfreiheit bezahlt
werden muß.
• Die Bibliotheken müssen über die anstehenden Probleme umfassender
informiert werden.
• Auch die Öffentlichkeit muß stärker für die Problematik eingeschränkter
Nutzungsmöglichkeiten von elektronischen Informationen sensibilisiert
werden.
• Potentielle Geschäftspartner aus der Wirtschaft sind für die Belange der
Bibliotheken zu gewinnen.
• Bis zur Konstituierung des neuen Europa-Parlaments soll versucht werden,
durch eine Eingabe an das Justizministerium Einfluß auf die Beratungen
des EU-Ministerrats zu bekommen.
Die DBI-Rechtskommission erklärt sich bereit, einen Formulierungsvorschlag
zu erarbeiten, der zum einen für das Bundesjustizministerium und zum anderen für die Öffentlichkeit verwendet werden kann.

Lizenzen
Die Arbeitsgruppe unterstrich den Wert der für dieses Thema so wichtigen

neuen ECUP-Publikation, die als zweisprachige Ausgabe beim DBI erschienen ist:
Licensing digital resources: how te avoid the legal pitfalls?
Lizenzierung digitaler Ressourcen: wie können rechtliche Fallen vermieden
werden? ECUP, European Copyright User Platform. Deutsches Bibliotheksinstitut. [By Emanuella Giavarra. - Zweisprachige Ausg. - Berlin : Dt. Bibliotheksinst., 1999. -50 S. (Arbeitshilfen). ISBN 3-87068-593-X: DM 8,-

(Vgl. dazu die Ankündigung im BIBLIOTHEKSDIENST 3/99, S. 519)
Die DBI-Rechtskommission erklärte sich bereit, Musterlizenzverträge zu erarbeiten. Der DBV wird zum Thema Lizenzen das Gespräch mit den Trägern,
insbesondere der Kultusministerkonferenz, dem Deutschen Landkreistag und
dem Deutschen Städtetag suchen.
Begleitend hierzu sollen erste Schritte unternommen werden, um politische
Weichenstellungen für die Bildung eines bundesweiten Bibliothekskonsortiums (einschließlich der öffentlichen Bibliotheken) und die Erweiterung einer
pauschalen Vergütungsregelung auf digitale Dokumente zu bewirken.

Weitere Themen des Abstimmungsgesprächs waren das (noch nicht veröffentlichte) BGH-Urteil zum Kopienversand (TIB-Urteil), SUBITO und die Zu-
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kunft der DBI-Rechtskommission, deren Bestehen auch nach Auflösung des
DBI als „unverzichtbar" gewertet wurde.
„Bibiotheken - Garanten der Information auch im Zeitalter der digitalen
Medien?"
Die juristische Auseinandersetzung der Bibliotheksvertreter mit europäischen
und nationalen Gesetzgebungsvorhaben ist zweifellos unentbehrlich, um im
bestehenden und künftig veränderten Rahmen des Urheberrechts die bibliothekarische Aufgabenerfüllung aufrechtzuerhalten. Sie muß aber flankiert werden durch überzeugende politische Argumentation und durch Öffentlichkeitsarbeit. Aus diesem Grund hat der Deutsche Bibliotheksverband sowohl Vertreter der europäischen Entscheidungsebene als auch Fachjournalisten zu
einem zweistündigen „Fachgespräch" nach Göttingen eingeladen.
Erika Mann, Mitglied des Europäischen Parlaments und des Ausschusses für
Recht und Bürgerrechte, zeigte sich in ihrem einleitenden Statement den
Sorgen der Bibliotheken gegenüber sehr aufgeschlossen und der Tendenz
des Richtlinienentwurfs gegenüber recht kritisch. Sie sprach sogar von einer
„absurden Situation", für geistiges Eigentum im Internet eine totale Kontrolle
entwickeln zu wollen, und schilderte ihre Probleme, sich als Fürsprecherin des
öffentlichen Interesses - und somit auch der bibliothekarischen Vorstellungen
- gegen die übermächtigen Lobbyisten der Wirtschaft zu behaupten.
Auch Dr. Hans-Georg Stork, in der Generaldirektion XIII der Europäischen
Kommission zuständig für das Fünfte Rahmenprogramm mit zahlreichen auch
bibliotheksrelevanten Projekten, betonte die Notwendigkeit des freien Zugangs zu Informationen in jeder, auch digitaler Form. Die EU bietet mit umfangreichen Fördermitteln vielfältige Chancen zum Ausbau der Informationsund Wissensgesellschaft, die genutzt werden sollten.
Im Bibliotheksprogramm der EU ist seit 1990 in über 100 Projekten die Kooperation der Bibliotheken verbessert worden, vor allem das 5. Rahmenprogramm fördert Entwicklungsvorhaben in den traditionellen „Gedächtnisinstitutionen" (Bibliotheken, Archive, Museen); allerdings fehlt meist ein Förderplan
zur Verwertung und praktischen Umsetzung von Projektergebnissen. Die
europäischen Bibliotheken als „Schatzkammern des kulturellen Erbes und
gleichzeitig als effiziente Selbstlerneinrichtungen" sollten als Motoren der
Innovation erkannt werden. Ein internationales Netzwerk aus Bibliotheken und
Schulen, in dem digitale Informationen durch benutzerfreundliche Suchmaschinen erschlossen werden, könnte ein Stützpfeiler der Informationsgesellschaft sein - und zwar, ohne die Produzenten und Verlage in den Ruin zu
treiben.
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Dem stimmten die Bibliotheksvertreter (Beger, Dankert, Flemming, Mittler)
wiederholt und einmütig zu. Nicht die Information zum Nulltarif ist das Ziel der
Bibliotheken, wie ihnen wider besseres Wissen immer wieder von den kommerziellen Anbietern unterstellt wird; gestritten wird über die von einem Journalisten treffend zugespitzte Frage: „Wo steht künftig das Kassenhäuschen?"
Diese Frage ist nicht einfach zu beantworten, da das gesamte Thema komplex ist. Die Bibliotheken streben daher ein differenziertes Modell an, dessen
wichtigste Bestandteile sein sollten: faire Lizenzverträge, gesetzlich festgeschriebene Ausnahmeregelungen für bestimmte Nutzungsarten im Interesse
der Allgemeinheit, pauschale Vergütung statt Einzelabrechnung.
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Benutzungsregelungen für EDV-Arbeitsplätze
an Bibliotheken
Benno Homann
1. Regelungsbedarf
Mit der Einrichtung von EDV-Arbeitsplätzen für die Nutzung von Internetdiensten und Multimedia eröffnen die Bibliotheken ihren Kunden neue Dimensionen der Literatur- und Informationsbeschaffung: Die Benutzer können weltweit in elektronischen Katalogen nach Büchern suchen, in bibliographischen
Datenbanken recherchieren, Literatur elektronisch ordern, Adressen von Firmen oder Institutionen ermitteln, gefundene Informationen ausdrucken oder
zur weiteren individuellen Bearbeitung kopieren.
Die Bereitstellung solcher neuer Arbeitsplätze wird von den meisten Bibliotheken inzwischen als eine Möglichkeit genutzt, ihr Dienstleistungsangebot zu
erweitern und sich ein neues Image als Informations- und Lernzentrum zu
schaffen.
Dabei ergeben sich sowohl in öffentlichen als auch in wissenschaftlichen Bibliotheken neue Regelungsanforderungen in den
• technischen
• rechtlichen
• organisatorischen
Bereichen.
Die technische Komplexität der Arbeitsplätze erhöht die Gefahr einer Störung
durch die Benutzer, wenn Grundkenntnisse in der Handhabung eines PC
nicht vorhanden sind oder wenn die EDV-Geräte bewußt von „Freaks" manipuliert werden. Die Beseitigung solcher technischer Störungen kann mit beträchtlichem personellem Aufwand verbunden sein.
Aus einer technischen Störung kann ein Rechtsstreit resultieren, der sich auf
die Schuld- und Haftungsfragen bezieht. Die Einhaltung straf- und zivilrechtlicher Vorschriften wird aber auch durch die Möglichkeiten des weltweiten Zugriffs auf Informationen und Dienstleistungsangebote sowie die EDV-technischen Optionen der Weiterbearbeitung von Informationen und Programmen
erschwert. Regreßforderungen gegen eine Bibliothek könnten beträchtlich
sein.
Knappe Finanzmittel erschweren in Verbindung mit technischen sowie rechtlichen Anforderungen die Befriedigung der Benutzerbedürfnisse nach EDV-Ar-

BlBUOTHEKSDIENST 33. Jg. (1999), H. 7

1083

. Benutzung

THEMEN

beitsplätzen. Sie erfordern die Entwicklung neuer Nutzungsverfahren für diesen Bereich.
Von zentraler Bedeutung für eine Bibliothek bei der Bereitstellung von Benutzerarbeitsplätzen für die Internetnutzung ist die Absicherung gegen zivil- und
strafrechtliche Verfahren. Dabei muß sich die Bibliothek bewußt sein, daß sie
in ein Rechtsverhältnis zwischen 3 Personen eintritt, was in folgender Graphik
verdeutlicht wird.

Bibliothek
PC/Internetanschluß

Internetanbieter
Leistung/Ware

4———

Vertrag

——» Bibliotheksnutzer
Nachfrage

Die Bibliothek stellt hier einen PC mit Internetanschluß zur Verfügung, über
den ein Bibliotheksbenutzer als Nachfrager die Ware bzw. Dienste eines Internetanbieters nutzen kann.
Ziel der Bibliothek ist dabei, daß sowohl der Benutzer als auch der Internetanbieter keine Haftungs- oder Zahlungsansprüche gegen die Bibliothek stellen kann. Dies wird in der Graphik durch die beiden Querstriche auf den Pfeilen zwischen Bibliothek und Internetanbieter bzw. Bibliothek und Bibliotheksnutzer symbolisiert.
'
Der Schwerpunkt der Regelung wird deshalb im Bereich der allgemeinen
rechtlichen Regelungen liegen. Darüber hinaus ergeben sich weitere Regelungserfordernisse aus den technischen Gegebenheiten und allgemeinen Nutzungsengpässen.
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2. Regelungskomplexe
Eine auf die elektronischen Medien und die Internetnutzung bezogene Benutzungregelung sollte folgende Regelungskomplexe beinhalten:
1. Haftungsausschluß der Bibliothek gegenüber den Informationsanbietern
bezüglich
1.1 Urheberrecht
1.2 Verträgen mit Benutzern
2. Haftungsausschluß der Bibliothek gegenüber dem Benutzer bezüglich
2.1 Medieninhalten
2.2 Schäden an Informationsträgern und Dateien
2.3 Datenmißbrauch (im Internet)
3. Gewährleistungsausschluß der Bibliothek gegenüber dem Benutzer bezüglich
3.1 Funktionsfähigkeit der Hard- und Software
3.2 Verfügbarkeit von Informationsangeboten
4. Gesetzliche Nutzungseinschränkungen gegenüber dem Benutzer bezüglich
4.1 Verbreitung und Nutzung gesetzeswidriger Informationen (Gewalt,
Pornographie)
4.2 Manipulation von Dateien und Programmen der Bibliothek und
Dritter
4.3 Nutzung geschützter Daten
4.4 Einhaltung des Jugendschutzgesetzes
5. Bibliotheksbezogene Benutzerhaftung bezüglich Schäden
5.1 an Medien und Geräten durch die Benutzer
5.2 durch Weitergabe der Nutzungsberechtigung an Dritte
6. Technische Nutzungseinschränkungen bezogen auf
6.1 Manipulation von Arbeitsplatzkonfigurationen und Netzen
6.2 Beseitigung von technischen Störungen
6.3 Einsatz/Installation fremder Programme
6.4 Nutzung eigener Datenträger und PCs
7. Organisatorische Nutzungsregelungen
7.1 Authentifizierungsverfahren
7.2 Allgemeine Zugangs-/Nutzungsbeschränkungen
7.3 Zeitliche Zugangsbeschränkungen und Reservierungen
7.4 Programmbezogene Beschränkungen
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8. Zustimmung und Sanktionshinweise
8.1 Anerkenntnisverfahren
8.2 Einschränkung der Datenschutzrechte
8.3 Sanktionen

Von grundlegender Bedeutung für die Bibliotheken sind die Regelungskomplexe 1 bis 3, da sich damit eine Bibliothek gegen zivilrechtliche Forderungen
der Benutzer und Internetanbieter absichert. So kann der Hinweis auf die unzureichende Absicherung persönlicher Daten bei der Übertragung im Internet
helfen, um Schadensersatzforderungen eines Benutzers abzuweisen, die dieser aus der Nutzung eines Internetarbeitsplatzes der Bibliothek ableitet.
Wichtig ist ebenfalls der Komplex 4, mit dem sich eine Bibliothek gegen
strafrechtliche Verfolgungen, die aus dem Verhalten einzelner Benutzer resultieren können, weitgehend absichern kann. Insbesondere öffentliche Bibliotheken müssen die Einhaltung des Jugendschutzgesetzes in ihre Regelungen
aufnehmen, ein Aspekt, der allerdings ebenso bei allgemein zugänglichen Internetarbeitplätzen an wissenschaftlichen Bibliotheken (Universitätsbibliotheken) zu berücksichtigen ist.
Im Mittelpunkt der Regelungskomplexe 5 bis 8 stehen die konkreten Benutzungsmodalitäten bzw. die technischen und organisatorischen Aspekte der
Verhältnisse von Benutzern zur Bibliothek sowie Benutzer zu Benutzer. Sie
wirken sich im Bibliotheksalltag viel stärker als die anderen Regelungskomplexe aus. Technische Störungen an einzelnen EDV-Arbeitsplätzen sowie
Konflikte um die meist nur begrenzte Zahl von zur Verfügung stehenden Arbeitsplätzen können leicht auftreten und bedürfen entsprechender Regelungen, z.B. durch Reservierungslisten. Verbindliche Vorgaben zur Regelung dieser Komplexe sind sowohl hinsichtlich ihrer juristischen Form (Teil der Benutzungsordnung, Ergänzung zur Benutzungsordnung, Hinweise) als auch bezüglich ihrer Inhalte nicht sinnvoll. Vorrangig ist die Funktion und die institutionelle Stellung einer Bibliothek zu berücksichtigen. So muß eine Stadtbibliothek eine allgemeine private Nutzung zulassen, während eine solche Nutzung bei den wissenschaftlichen Bibliotheken in den meisten Fällen ausgeschlossen wird. Dabei werden die öffentlichen Bibliotheken i. d. R. die Übernachfrage durch Gebühren und spezielle Reservierungsverfahren bewältigen.
Die Regelungen können sowohl in einer umfassenden Benutzungsordnung
integriert als auch als Ergänzung zur Benutzungsordnung formuliert werden.
Der Vorteil einer Ergänzung liegt in der leichteren Anpassung an die schnellen
technischen Entwicklungen. Allerdings sollte diese Form der Regelung durch
eine entsprechend allgemein gefaßte Regelung in der Benutzungsordnung
angebunden werden, z. B. „Die Benutzung der EDV-Arbeitsplätze wird in ergänzenden Benutzungshinweisen geregelt".
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3. Eine Analyse von Benutzungsregelungen
Auf der Grundlage der Regelungskomplexe wurde eine Analyse von Benutzungsregelungen von 16 Bibliotheken durchgeführt. Dabei zeigte es sich, daß
unabhängig von dem Bibliothekstyp beträchtliche Regelungslücken bei fast
allen Benutzungsregelungen bestehen.
In der folgenden Tabelle wird - differenziert nach wissenschaftlichen Bibliotheken (WB), Öffentlichen Bibliotheken (OB) und InstitutsVFachhochschulbibliotheken (IB) - die Häufigkeit von Regelungslücken erfaßt.
Regelungskomplex

WB

OB

Summe

IB

(7 Bibl.) (5 Bibl.) (4 Bibl.) (16 Bibl.)

1. Haftungsausschluß gegen Informationsanbieter
1.1 Urheberrecht
1 .2 Verträge mit Benutzern

3

3

2

8

1

5

3

9

3

2

3

9

4

3

3

10

5

2

4

11

5

3

4

12

6

1

4

11

4

2

4

10

6

5

4

15

3

4

4

11

6

2

4

12

2. Haftungsausschluß gegen Benutzer
2.1 Medieninhalte .
2.2 Schäden an Informationsträgern
und Dateien
2.3 Datenmißbrauch (im Internet)
3. Gewährleistungsausschluß gegen Benutzer
3.1 Funktionsfähigkeit der Hard- und
Software
3.2 Verfügbarkeit von Informationsangeboten
4. Gesetzliche Nutzungseinschränkungen gegen Benutzer
4.1 Verbreitung und Nutzung gesetzeswidriger Informationen (Gewalt,
Pornographie)
4.2 Manipulation an Dateien/Programmen der Bibliothek und Dritter
4.3 Nutzung geschützter Daten
4.4 Einhaltung des Jugendschutzgesetzes
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WB

Summe

IB

OB

(7 Bibl.) (5 Bibl.) (4 Bibl.) (16 Bibl.)

5. Bibliotheksbezogene Benutzerhaftung
5.1 Schäden an Medien und Geräten
durch Benutzer
5.2 Schäden durch Berechtigungsweitergabe
6. Technische Nutzungseinschränkungen
6.1 Manipulation von PCVNetzkonfigurationen
6.2 Beseitigung von technischen Störungen
6.3 Einsatz/Installation fremder
Programme
6.4 Nutzung eigener Datenträger
7. Organisatorische Nutzungsregelungen
7.1 Authentifizierungsverfahren
7.2 Allgemeine Zugangs-XNutzungsbeschränkungen
7.3 Zeitliche Zugangsbeschränkungen/Reservierungen
7.4 Programmbezogene Beschränkungen
S.Zustimmung und Sanktionshinweise

8.1 Anerkenntnisverfahren
8.2 Einschränkung der Datenschutzrechte
8.3 Sanktionen
Summe der Lücken
Durchschnittliche Regelungslücken
pro Bibliothek

3

3

2

8

7

4

3

14

2

2

1

5

6

5

2

13

5

1

2

8

7

3

4

14

2

3

7

1

4

4

9

5

4

3

12

4

0

3

7

6

3

2

11

4

5

2

11

2

1

4

5

3

12

104

70

73

247

15

14

18

15

Bedenkenswert sind die Regelungslücken vieler Bibliotheken in den ersten
beiden Komplexen. So weisen 8 Bibliotheken nicht auf die Einhaltung des Urheberrechts hin. Alle öffentlichen Bibliotheken haben keinen Haftungsaus-
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Schluß der Bibliothek bei einem Vertrag zwischen Benutzer und Internetanbieter aufgenommen. Auch die Regelungen der fünf wissenschaftlichen Bibliotheken enthalten nicht den Haftungsausschluß gegenüber den Benutzern
bei Schäden durch ungeschützten Datenverkehr im Internet. Zehn Bibliotheken versäumen es ebenfalls, etwaige Schäden an Informationsträgern und
Dateien, die bei einer Benutzung auftreten können, in ihre Benutzungsregelungen aufzunehmen.
Die meisten Regelungslücken bestehen bei den Institutsbibliotheken mit
durchschnittlich 18 Lücken je Bibliothek. Dies ist in gewisser Weise verständlich, da hier durch den beschränkten Kreis der potentiellen Benutzer und die
enge wissenschaftliche Zielsetzung der geringste Regelungsbedarf vorliegt.
So bleiben die gesamten Komplexe 3 und 4, der Gewährleistungsausschluß
für Leistungen und gesetzliche Nutzungseinschränkungen bei den Instituts-/
Fachhochschulbibliotheken unberücksichtigt.
Im Gegensatz hierzu sind die wenigsten Regelungslücken bei den Öffentlichen Bibliotheken mit durchschnittlich 14 Lücken je Bibliothek anzutreffen.
Die Öffnung der Bibliotheken für alle Bevölkerungskreise und die an Öffentlichen Bibliotheken erhobenen Gebühren erfordern einen Gewährleistungsausschluß bezüglich der Verfügbarkeit von Informationen im Komplex 3 und den
Hinweis auf den unzureichenden Datenschutz im Komplex 2. Nur eine bzw.
zwei Öffentliche Bibliotheken haben sich in ihrer Benutzungsregelung mit diesen Fragen nicht befaßt.
Die meisten Regelungslücken bestehen bei den wissenschaftlichen Bibliotheken in den Komplexen 3 und 4, die sich mit dem Gewährleistungsausschluß
und Nutzungseinschränkungen befassen. So wird die Einhaltung des Jugendschutzes in der Benutzungsregelung nur einer Bibliothek erfaßt. Dies kann zu
Schwierigkeiten führen, da an vielen großen wissenschaftlichen Bibliotheken
Internetarbeitsplätze allgemein zugänglich sind und auch Jugendliche z.B.
pornographische Informationen aufrufen können.
4. Orientierungsmuster für Benutzungsregelungen

Auf der Grundlage der hier vorgestellten Regelungskomplexe wurde ein „Muster für ergänzende Benutzungsregelungen für EDV-Arbeitsplätze an Bibliotheken" erarbeitet, das auf folgenden Prinzipen basiert:
• Verständlichkeit
• Umfassendheit
• Übersichtlichkeit
• Rechtssicherheit
• Handhabbarkeit
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Mit der Verständlichkeit soll gewährleistet werden, daß trotz juristischer „Eindeutigkeit" die Regelungen auch von einem bibliothekarischen Nichtjuristen
verstanden und nachvollzogen werden können.
Mit der Umfassendheit sollen möglichst alle potentiellen Streitigkeiten zwischen der Bibliothek und ihren Kunden sowie den Informationsanbietern geregelt werden. Trotz dieser Umfassendheit soll das Regelwerk allerdings auch
noch übersichtlich bleiben, also durch Überschriften strukturiert und nicht zu
lang werden.
Um die Rechtssicherheit der Regelung zu gewährleisten, sollte auf die entsprechenden Gesetze hingewiesen werden. Formal genügt hier zwar ein pauschaler Hinweis auf „gesetzliche Regelungen", unter dem Aspekt einer „benutzerfreundlichen Bibliothek" ist jedoch eine Benennung zumindest der
wichtigsten Gesetze, wie des Jugendschutzgesetzes, zu empfehlen.
Von grundsätzlicher Bedeutung ist die Handhabbarkeit der Regelungen. Sie
sollten insbesondere im Bereich der Sanktionsverfahren eindeutig formuliert
und somit auch bei knapper Personalbesetzung ohne größere zeitliche Verzögerung umsetzbar sein.
Diese Prinzipien wurde bei dem folgenden „Muster für ergänzende Benutzungsregelungen für EDV-Arbeitsplätze an Bibliotheken" so weit wie möglich
berücksichtigt. Mit diesem Muster sollte ein Orientierungsraster und keine
Standardregelung entwickelt werden, die die Anforderungen aller Bibliotheken
erfüllt. Selbstverständlich muß jede Bibliothek die konkrete Regelung auf ihre
organisatorischen, personellen, technischen und finanzpolitischen Rahmenbedingungen abstimmen.

Muster für ergänzende Benutzungsregelungen für
EDV-Arbeitsplätze an Bibliotheken
0. Allgemeine Vorbemerkung
Diese Benutzungsregelungen ergänzen die allgemeine Benutzungsordnung
der XV- Bibliothek vom .......

1. Haftungsausschluß der Bibliothek gegenüber Intemetdienstieistem:
Die Bibliothek haftet nicht für Folgen
• von Verletzungen des Urheberrechts durch Benutzer der EDV-Arbeitsplätze,
• von Vertragsverpflichtungen zwischen Benutzem und Intemetdienstieistem.
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2. Haftungsausschluß der Bibliothek gegenüber dem Benutzer:
Die Bibliothek haftet nicht für
• Schäden, die einem Benutzer auf Grund von fehlerhaften Inhalten der von

ihm benutzten Medien entstehen,
• Schäden, die einem Benutzer durch die Nutzung der Bibliotheksarbeitsplätze und der dort angebotenen Medien an Dateien oder Medienträgem
entstehen,
• Schäden, die einem Benutzer durch Datenmißbrauch Dritter auf Grund des
unzureichenden Datenschutzes im Internet entstehen.
3. Gewährleistungsausschluß der Bibliothek gegenüber dem Benutzer
Die Bibliothek schließt Gewährleistungen aus, die sich beziehen auf
• die Funktionsfähigkeit der von ihr bereitgestellten Hard- und Software und
• die Verfügbarkeit der von ihr an diesen Arbeitsplätzen zugänglichen Informationen und Medien.

4. Beachtung strafrechtlicher Vorschriften:
Die Benutzer verpflichten sich,
• die gesetzlichen Regelungen des Straf- und Jugendschutzgesetzes zu beachten und an den EDV-Arbeitsplätzen gesetzeswidrige Informationen weder zu nutzen noch zu verbreiten,
• keine Dateien und Programme der Bibliothek oder Dritter zu manipulieren,
• keine geschützten Daten zu nutzen.
5. Benutzerhaftung:
Die Benutzer verpflichten sich,
• die Kosten für die Beseitigung von Schäden, die durch ihre Benutzung an
den Geräten und Medien der Bibliothek entstehen, zu übernehmen,
• bei Weitergabe ihrer Zugangsberechtigungen an Dritte alle dadurch ent-

stehenden Schadenskosten zu übernehmen.
6. Technische Nutzungseinschränkungen:
Es ;sf nicht gestattet,

• Änderungen in den Arbeitsplatz- und den Netzkonfigurationen durchzuführen,
• technische Störungen selbständig zu beheben,

• Programme von mitgebrachten Datenträgem oder aus dem Netz an den
Arbeitsplätzen zu installieren,
• eigene Datenträger an den Geräten zu nutzen.

BIBLIOTHEKSDIENST 33. Jg. (1999), H. 7

1091

THEMEN _____________________________ Erschließung

7. Organisatorische Nutzungsregelungen:
Die Benutzung der EDV-Arbeitsplätze erfordert
• eine Benutzungsberechtigung bzw. einen entsprechenden Benutzungsausweis,
• die Anbringung eines Benutzungsausweises am Monitor des Arbeitsplatzes
für die Dauer der Nutzung,
• die Beachtung der zeitlichen und programmbezogenen Nutzungsbeschränkungen an den einzelnen Arbeitsplätzen.

8. Zustimmung zur Benutzungsregelung und Sanktionsmaßnahmen:
Zustimmungserklärung
• Die Benutzer erklären sich mit dieser Benutzungsregelung mit der Annahme der Benutzungskarte einverstanden.
• Sie stimmen damit gleichzeitig zu, daß die Bibliothek zur Abweisung von
Schadensforderungen und Haftungsansprüchen die Datenschutzrechte
der Benutzer, soweit sie sich auf die Benutzung der Bibliothek beziehen,
einschränken kann.
• Bei Verstößen gegen diese Benutzungsregelung können die in derallge
meinen Benutzungsordnung vorgesehenen Sanktionen zur Anwendung
kommen.

Sammlung von Online-Dissertationen
an Der Deutschen Bibliothek
Neue Metadatenschnittstelle und neues Metadatenformat

Jörg Berkemeyer, Berthold Weiß
Dissertationen und Habilitationen werden zunehmend als elektronische Publikationen veröffentlicht. In Ergänzung zur traditionellen Publikation nutzen die
Autoren diese Möglichkeit, um schnell und zu geringen Kosten eine große Lesergruppe zu erreichen. Vor allem Universitätsbibliotheken stehen durch diese
Entwicklung vor neuen Aufgaben, aber auch Die Deutsche Bibliothek stellt
sich der Herausforderung, diese digitalen Publikationen zu sammeln, zu erschließen und langfristig zu archivieren. Zur Zeit sind bereits ca. 300 Publika-
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tionen erfaßt und können über den Server Der Deutschen Bibliothek abgerufen werden.
Besteht für traditionelle und Offline-Medien ein gesetzlicher Auftrag zur
Sammlung, sollen die Anforderungen und Verfahren für Online-Publikationen
in Projekten erforscht werden, bevor es zu einer Gesetzesnovellierung kommt.
Seit dem 1. Juli 1998 werden elektronische Dissertationen und Habilitationen
gesammelt. Dies geschieht in Kooperation mit den Universitätsbibliotheken,
die diese auf freiwilliger Basis an Die Deutsche Bibliothek über ein Anmeldeformular melden. Um die Erfassung und Erschließung zu erleichtern, können
die beteiligten Bibliotheken die Anmeldung der Publikationen und die Abgabe
der begleitenden Metadaten seit März 1999 auf verschiedenen Wegen elektronisch durchführen.
Nach der Anmeldung durch die Universitätsbibliothek und der Überprüfung
der Berechtigung, wird das Dokument vom Universitätsserver auf den Dokumentserver Der Deutschen Bibliothek heruntergeladen. Aus den mitgelieferten
Metadaten wird automatisch eine sogenannte Frontpage erstellt, die die
wichtigsten Daten zur Publikation enthält und den Zugriff auf das Dokument
ermöglicht (siehe Abb. 1). Formalerschließung, Sacherschließung und die Anzeige in der Reihe H der Deutschen Nationalbibliographie folgen.
Abbildung 1: Die Frontpage einer elektronischen Dissertation
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Die Benutzer können über den OPAC Der Deutschen Bibliothek sowie über
das Z39.50-Gateway auf die elektronischen Dokumente zugreifen und mit den
entsprechenden Viewern nutzen.
Technische Komponenten der Metadaten-Schnittstelle
Die Metadaten zu den Online-Dissertationen können auf verschiedenen Übertragungswegen an Die Deutsche Bibliothek abgeliefert werden. Die Vielfalt der
Ablieferungswege kommt den Wünschen der Universitätsbibliotheken entgegen. Sie können das Verfahren auswählen, das ihren internen Abläufen am
besten entspricht, so daß insbesondere eine doppelte Erfassung vermieden
wird.
Problemfälle werden automatisch bearbeitet und gegebenenfalls an den Absender mit dem entsprechenden Vermerk zurückgesandt oder individuell an
Der Deutschen Bibliothek bearbeitet. Fehlen zum Beispiel obligatorische Elementbezeichner im angelieferten Metadatensatz, wird die abliefernde Stelle
automatisch benachrichtigt und kann ein korrigiertes Formular übersenden.
Die Universitätsbibliotheken können aus vier Ablieferungsverfahren wählen:
• per HTML-Formular
• per E-Mail
• per E-Mail mit Dateianhang, sowie
• per E-Mail mit Link zu einem HTML-Dokument.
Im ersten Fall stellt Die Deutsche Bibliothek unter
<http://www.ddb.de/aktuell/anmeldeformular.htm> ein Anmeldeformular für
Hochschulschriften bereit, das von den Mitarbeitern der Universitätsbibliotheken ausgefüllt werden kann, die für die abgebende Institution registriert sind.
Hier können nun Informationen zur abliefernden Stelle, Informationen zur Dissertation sowie die URL des Online-Dokuments eingetragen werden. Per CGIScript wird eine E-Mail mit den eingetragenen Daten an Die Deutsche Bibliothek versandt. Die erfolgreiche Übertragung wird durch die Übersendung einer HTML-Seite mit den eingetragenen Metadaten an den Absender bestätigt.
Liegen die Metadaten bei der abgebenden Stelle bereits als Datei vor, können
sie auch als E-Mail übermittelt werden - entweder direkt als E-Mail-Text oder
als ASCII-Text als Dateianhang. Im „Betreff" der E-Mail werden die Identifizierungsnummer der abliefernden Stelle, der Name des Autors und die DNBSachgruppe eingetragen. Die Metadaten müssen den weiter unten beschriebenen Strukturvorschriften nach Dublin Core entsprechen, um eine automatische Bearbeitung zu gewährleisten. Hat die abgebende Universitätsbibliothek
bereits HTML-Seiten erstellt, die die beschreibenden Metadaten enthalten,

kann per E-Mail ebenfalls ein Verweis auf diese Webseite an Die Deutsche
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Bibliothek verschickt werden. Eine detaillierte Beschreibung der Metadatenschnittstelle finden Sie im WWW unter <http://deposit.ddb.de/index.htm>.
Abbildung 2: Das Formular für die Eingabe der Metadaten

Metadatenformat für Dissertationen und Habilitationen
Voraussetzung für die Nutzung und Weiterverarbeitung von Metadaten sowohl an den Universitätsbibliotheken wie auch bei Der Deutschen Bibliothek
ist die Festlegung auf einen allgemeingültigen Metadatenstandard. Das Metadatenformat für Dissertationen und Habilitationen, genannt METADISS, ist in
Gemeinschaftsarbeit von dem Teilprojekt „Metadaten" des DFG-Projekts
„Dissertationen Online" und Der Deutschen Bibliothek entwickelt und von Der
Deutschen Bibliothek mit Bibliotheksverbünden und einzelnen Bibliotheken
abgestimmt worden. (METADISS ist über die Homepage Der Deutschen Bibliothek zugänglich: <http://deposit.ddb.de/metadiss.htm>).
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Ziel von METADISS ist es, die durchgehende Nutzung der Metadaten vom
Urheber über die Bibliothek bis zum Endbenutzer zu ermöglichen. Der Metadatensatz, der vom Verfasser der Hochschulschrift erstellt wird, kann universitätsintern für verwaltungstechnische Zwecke weiterverwendet und ergänzt

werden. Er kann auf dem Server der Universitätsbibliothek respektive anderen
lokal gehaltenen Servern als Nachweis der Online-Hochschulschrift gespeichert werden. Er dient zur Übergabe an Die Deutsche Bibliothek, um dort im
Geschäftsgang weitergenutzt zu werden. Nach der Online-Hochschulschrift
kann dann über den auf ihrer Frontpage bereitgestellten Metadatensatz im
Internet gesucht und zugegriffen werden.
Das Metadatenformat basiert auf dem Dublin Core Metadata Element Set
(<http://purl.org/DC/>). Der Metadatensatz ist allerdings an einigen Stellen
erweitert worden, so daß er allen Anforderungen zur Beschreibung der OnlineDissertationen gerecht wird. Als Dokumentformat ist HTML 4.0 vereinbart. Da
die eindeutige Darstellung von Beziehungen zwischen verschiedenen Metadatenelementen (zum Beispiel: Zuordnung der Adressen bei mehreren Verfassern) in HTML Schwierigkeiten bereitet, werden für die Zukunft die Möglichkeiten von RDF/XML geprüft.

Das Metadatenformat unterscheidet zwischen obligatorischen und freiwilligen
Datenelementen. Zwingend vorgeschrieben sind administrative Metadaten,
wie Angaben zur Abgebenden Stelle (Name, Sitz, Ansprechpartner und Identifikationsnummer der Institution), aber auch deskriptive Metadaten (Art der
Hochschulschrift, Autor, Titel, Sprache, Promotionsdaten), die als Zugriffspunkte für eine Suche nach der Online-Dissertation als notwendig angesehen
werden. Für die Übergabe der Online-Dissertation an Die Deutsche Bibliothek
und die nachfolgende Archivierung sind auch technische Metadaten des Dokuments erforderlich (URL des Dokuments, Dokumentformat und Anzahl der
Dateien). Neben den obligatorischen Datenelementen gibt es auch Datenelemente, zu denen Angaben zwar erwünscht, aber nicht vorgeschrieben sind,
so z. B. weitere Informationen zum Verfasser (Adresse, Geburtsdatum und
-ort), weitere beschreibende Elemente zur Dissertation (weitere Titelangaben,
Schlagworte, Abstract, Gutachter, Betreuer/Doktorvater), mögliche Beziehungen der Online-Dissertation zu anderen Dokumenten oder eventuelle rechtliche Hinweise im Zusammenhang mit der Veröffentlichung der Dissertation.
Ausblick

Die Metadatenschnittstelle sowie das Metadatenformat für Online-Dissertationen sind wichtige Schritte auf dem Weg zur nationalen digitalen Bibliothek.
Mit der Sammlung und Erschließung von Online-Verlagspublikationen sollen
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weitere Schritte folgen. Eine gegenseitige Rückkopplung besteht auch zu anderen Netzpublikationsprojekten, an denen Die Deutsche Bibliothek beteiligt
ist, so z. B. zu dem von der DFG geförderten Projekt META-LIB (MetadatenProjekt deutscher Bibliotheken,
<http://www.ddb.de/partner/metalib.htm>) und zu dem von der EU geförderten Projekt NEDLIB (Networked European Deposit Library,
<http://www.ddb.de/partner/nedlib.htm>).

Online-Konversion als Auftragsprojekt vor Ort
Katalogkonversion in der BGR/NLfB-Bibliothek ein Erfahrungsbericht

Matthias Crönert, Ulrich Dingler
In der gemeinsamen Bibliothek der Bundesanstalt für Geowissenschaften und
Rohstoffe (BGR) und des Niedersächsischen Landesamtes für Bodenfor-

schung (NLfB) in Hannover hat 1990 ein Online-Katalog den konventionellen
Zettelkatalog abgelöst. Wie für viele Bibliotheken war auch für die BGR/NLfBBibliothek mit der Katalogumstellung die Aufgabe verbunden, die alten Titelaufnahmen retrospektiv zu konvertieren. Dabei zeigte sich, daß die Konversion aufgrund des speziellen Bestandsprofils und datenbanktechnischer Erfordernisse nur mit einem Online-Verfahren vor Ort effizient durchgeführt werden
konnte.
Nachdem die BGR/NLfB-Bibliothek zunächst erste Teilprojekte in Eigenregie
bearbeitet hatte, wurde 1998 ein neuer Weg beschriften: die Konversion wurde online in der Bibliothek, jedoch als Auftragsprojekt durchgeführt. Eine spezialisierte Dienstleistungsfirma, die Firma Datenservice Krämer aus StuttgartOstfildern, übernahm die Projektausführung und setzte eigenes qualifiziertes
Personal vor Ort in der Bibliothek ein. Damit war es möglich, den Erfordernissen einer direkten Online-Bearbeitung und ortsnahen Durchführung der Konversion gerecht zu werden. Der folgende Bericht stellt das Projekt vor und
faßt die Erfahrungen zusammen.
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Ausgangssituation

Die BGR/NLfB-Bibliothek ist eine geowissenschaftliche Spezialbibliothek mit
einem Bestand von mehr als 300.000 Bänden (Bücher und Zeitschriften) und
65.000 thematischen Kartenblättern. Bis zum Jahr 1989 wurden die Bestände

in konventionell erstellten Zettelkatalogen nachgewiesen:
• im Formalkatalog, der alphabetisch nach Verfassern/Urhebern bzw. nach
Sachtiteln ordnet

• im Sachkatalog, der hier als „Schlagwortkatalog mit systematisierenden
Elementen" ausgeprägt ist
• im Regionalkatalog, der die ordnenden Regionalbegriffe mit Sachbegriffen
verknüpft, sowie
• im Kartenregionalkatalog, der speziell den Kartenbestand geordnet nach
Erdteil, Region, Thema und Maßstab (ggf. Auflage) nachweist.
Die Formalkatalogisierung folgte einem „individuellen hausspezifischen" Regelwerk aus dem Jahr 1960, das zwar an den Preußischen Instruktionen (Pl)
orientiert war, aber schon die mechanische Wortfolge und die Berücksichti-

gung körperschaftlicher Urheber vorschrieb und damit spätere RAK-Festlegungen vorwegnahm.
Mit der Einrichtung des Online-Katalogs als zentralem Nachweisinstrument
war für die Formalkatalogisierung auch die Umstellung auf ein anderes Regelwerk verbunden. Die Titelaufnahme erfolgt seitdem nach den „Regeln für
die alphabetische Katalogisierung" (RAK-WB / RAK-Karten). Da die Bestandserschließung eingebunden ist in einen internationalen Verbund zur Dokumentation geowissenschaftlicher Literatur, gelten wegen der Anforderungen des
Literaturdatentauschs für die Datenbanken GeoRef und GEOLINE zusätzliche
Festlegungen („Hausregeln"). Auch das Sacherschließungsverfahren wurde
umgestellt: Seither werden die Neuzugänge inhaltlich mit einem thesaurusgebundenen Indexierungsverfahren erschlossen.
Der Online-Katalog ist zentraler Bestandteil des mit aDIS/ADABAS entwikkelten BGR/NLfB-üteraturdatenbanksystems (BLIDS), das alle wichtigen
Funktionen für Erwerbung, Katalogisierung, Sacherschließung und die Benutzungsdienste integriert. Die zentrale Katalogdatenbank ist einerseits mit den
Erwerbungsdatenbeständen und den Benutzungsdatenbeständen verbunden
und andererseits mit Nebendatenbanken für Körperschaften und Kongresse
sowie mit einer eigenen Datenbank für Zeitschriften/Serien zur Einbindung der
Gesamttitelangaben bzw. bei Zeitschriftenaufsätzen der Quellenangaben. Bei
der Titelaufnahme in der Hauptdatenbank werden Titelsätze mit entsprechenden Angaben an Einträge in diesen Nebendatenbanken gekoppelt, wobei die
Kopplung über numerische Schlüssel oder Stichworteingabe erfolgt. Im Neu-
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aufnahmemodus ist der Titelaufnahme zudem stets eine Dublettenprüfung
vorgeschaltet.
Für die Literatur vor 1990 waren zur Zeit der Katalogumstellung noch rund
165.000 Titelaufnahmen für Bücher und Karten sowie für Zeitschriften und
Serien im Zettel-Katalog verzeichnet. Um diese Bestandsnachweise in den
Online-Katalog zu überführen, wurde das Projekt „Katalogkonversion" eingerichtet.
Anforderungen und Zielsetzungen
Unter dem Gesichtspunkt der Katalogkonversion sind für den Bestand der
BGR/NLfB-Bibliothek zwei strukturelle Merkmale kennzeichnend: zum einen
ein hoher Anteil an Serienstücken und mehrbändigen/mehrteiligen Werken
(insbesondere bei den Karten), zum anderen ein ebenfalls hoher Anteil an
Kongreßschriften und Werken mit körperschaftlichen Urhebern. Entsprechend
umfangreich sind die Nebeneintragungen und Verweisungen im Katalog sowie
die ansetzungsrelevanten Informationen, die bei der Konversion zu berücksichtigen sind.
Der Normierungsaufwand geht über eine RAK-konforme Ansetzung der Personennamen hinaus, die in der Regel bei einer Konversion als Kriterium gefordert wird. Sehr oft sind Körperschaften und Kongresse anzusetzen, die zudem selten in Normdateien wie der GKD nachgewiesen sind. Pro Titelaufnahme sind hier durchschnittlich zwei bis drei Ansetzungen (Körperschaften,
Kongresse) und eventuell zusätzlich Verknüpfungen mit Serienaufnahmen erforderlich. Ebenfalls zu beachten ist der Umstand, daß aus den alten Aufnahmen nicht immer die geforderten RAK-konformen Ansetzungen von Körperschaftsnamen, Kongressen und Serientiteln abgeleitet werden können. Für
die entsprechenden Ansetzungen sind dann nicht nur die Regelwerkskenntnisse erforderlich, sondern es müssen oft die Vorlagen selbst herangezogen
werden.
Bei den Karten überwiegen die Aufnahmen für einzelne Blätter mehrteiliger
Kartenwerke, die mit der entsprechenden hierarchischen Verknüpfungsstruktur zwischen übergeordneter Gesamtaufnahme (für das Kartenwerk) und der
untergeordneten Band- bzw. Stücktitelaufnahme (für ein einzelnes Blatt) zu
konvertieren sind. Oft sind einzelne Teile von Kartenwerken im alten Kartenregionalkatalog so extrem verkürzt wiedergegeben, daß eine Konversion hier
nur über die intellektuelle Rekonstruktion des bibliographischen Zusammenhangs möglich ist. Bei ausgewählten Kartenwerken waren zudem speziell
aufbereitete Angaben zur Geographie und Thematik mit in die Konversionsaufnahme zu übertragen.

BlBLIOTHEKSDIENST 33. Jg. (1999), H. 7

1099

THEMEN _____________________________

Erschließung

Im Literaturdatenbanksystem der BGR/NLfB-Bibliothek werden bestimmte
normierte Ansetzungen und bibliographische Verknüpfungen über Kopplungen zu entsprechenden Nebendatenbanken für Körperschaften, Kongresse
und Serien/Zeitschriften hergestellt. Ansetzungsformen von Personennamen
werden dagegen im Kategorienschema der Titeldaten erfaßt. Eine weitere Ansetzungsdatenbank gibt es ferner für Orte (im Zusammenhang mit Körperschaften und Kongressen). Unabdingbare Voraussetzung für die Konversion
ist also, daß mit der Erfassung der Titeldaten auch ein Abgleich mit den korrespondierenden Eintragungen in den Nebendatenbanken und, falls erforderlich,
die Neuansetzung der entsprechenden Kategorien vorgenommen und sodann
die Kopplung der Titelaufnahmen mit den Datensätzen in den Nebendatenbanken realisiert wird.
Zusammenfassend hat die Konversion des BGR/NLfB-Katalogs folgende Vorgaben einzulösen:
• Umsetzung der nach altem Regelwerk erstellten Titelaufnahmen in die neue
auf RAK-WB / RAK-Karten basierende Katalogstruktur unter Berücksichtigung umfangreicher ansetzungsrelevanter Informationen und bibliographischer Verknüpfungszusammenhänge; Autopsie, falls aus alten Titelaufnahmen keine RAK-konformen Ansetzungen abgeleitet werden können
• Rekonstruktion des bibliographischen Zusammenhangs bei extrem verkürzten Aufnahmen im Kartenregionalkatalog; Übertragung geographischer
und thematischer Angaben bei ausgewählten Kartenwerken
• Berücksichtigung der Kopplungsstrukturen des Literaturdatenbanksystems
bei normierten Ansetzungen und bibliographischen Verknüpfungen von Titeldaten.
Methodische Ansätze
Leitend für die Methodenentscheidung im Konversionsvorhaben der BGR/
NLfB-Bibliothek war der Ansatz, daß die Katalogkonversion die Titelaufnahmen nicht nur vom Katalogzettel umzusetzen habe in ein anderes Medium,
sondern auch auf ein anderes Regelwerk. Die Konversionsaufgabe umfaßte
somit die Übertragung der Titelaufnahmen in das vorgegebene Datenformat
des Literaturdatenbanksystems sowie die Umformung der bibliographischen
Angaben auf das geltende Regelwerk. Hieraus leiteten sich sowohl in technischer wie qualitativer Hinsicht die Mindestanforderungen ab.
Da die Erschließungsstrukturen des Zettelkatalogs im DV-Katalog beizubehalten bzw. abzubilden waren, konnte nur eine Konversion im 'klassischen
Sinn', das heißt die strukturierte, kategorienbezogene Erfassung und gleichsam redaktionelle Einarbeitung der Kataloginformationen in die Datenbank, in
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Betracht kommen. Dabei ging es nicht nur darum, im Hinblick auf die Recherche geltende bibliothekarische Erschließungsstandards einzuhalten. Ebenso
spielte eine Rolle, daß nur so, über die Konversion in ein (MAB-) kompatibles
Format und die Einarbeitung der Titelsätze entsprechend der vorgegebenen
Datenbankstruktur, die volle Funktionalität des Datenbanksystems erreicht
werden konnte und die Katalogdaten auch im Hinblick auf die Einbindung
weiterer Systemkomponenten (z.B. Erwerbungsmodul, Ausleihverwaltung)
und den Datenaustausch genutzt werden können.
Die intellektuellen Anforderungen bei der Katalogumsetzung sprachen darüber
hinaus dafür, daß die Konversion am besten von qualifizierten Fachkräften
online vor Ort durchgeführt werden konnte. Da selbst bei einer einfachen
Konversion ohne Umformung auf ein anderes Regelwerk und unter Verzicht
auf Ansetzungen und Normierungen eine auf rein mechanischem Strukturerkennen basierende Erfassung rasch an Grenzen stoßen kann, erschien für die
• auch wegen des Regelwerkwechsels - aufwendige Konversion des BGR/
NLfB-Katalogs allein der Weg über eine qualifizierte Bearbeitung und über ein
'Verstehen' der Kataloginformationen sinnvoll.
Ob die Konversionsarbeiten dann von der Bibliothek in Eigenregie oder im
Auftrag durch eine Firma durchgeführt werden sollen, ist eine Frage, die vor
allem mit Blick auf die verfügbaren Ressourcen (Personal-, Sachmittel) und
die vorgegebenen Terminziele zu beantworten ist.
Aufgrund des Gesamtumfangs wurde das Projekt „Katalogkonversion" in
material bezogene Abschnitte unterteilt:
• „Katalogkonversion (0)": Konversion von 10.000 Titelaufnahmen für Zeitschriften und Serien (März 1992 bis Februar 1993)
• „Katalogkonversion (1)": Konversion von 20.000 Titelaufnahmen für Bücher
aus den letzten fünf Erwerbungsjahren vor 1990 (Dezember 1994 bis Mai
1996)
• „Katalogkonversion (2)": Konversion von 50.000 Titelaufnahmen, umfassend alle Kartenwerke und die in der Ausleihe aktiven Bücher aus dem Altbestand (Dezember 1997 bis Oktober 1998)
• „Katalogkonversion (3)": noch nicht terminiertes, abschließendes Teilprojekt, in dem die restlichen 85.000 Titelaufnahmen für Bücher aus den Erwerbungsjahren vor 1985 bearbeitet werden müssen.
Die ersten beiden Teilprojekte hatte die BGR/NLfB-Bibliothek in Eigenregie
durchgeführt. Dabei konnten mit befristet eingestelltem Personal (1 Dipl.-Bibl.)
in zusammen 30 Monaten rund 30.000 Titelaufnahmen konvertiert werden.
Um aber das weitere Konversionsvorhaben, vor allem die Konversion des
Kartenregionalkatalogs, zügiger durchführen zu können, mußten die Ressour-
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cen deutlich verstärkt und hierzu auch der organisatorische Rahmen neu definiert werden. Deshalb wurde dieses Teilprojekt als Auftragsprojekt ausgeschrieben und an eine qualifizierte Firma vergeben.
Auftragsprojekt „Katalogkonversion (2)"
Gegenstand des Teilprojekts „Katalogkonversion (2)", das im August 1997
öffentlich ausgeschrieben wurde, waren insgesamt ca. 51.000 Titelaufnahmen, davon 40.000 für Karten, 6.000 für aktuell in der Ausleihe aktive Bücher
sowie 5.000 für Bücher aus den Erwerbungsjahren 1985 -1989, die im früheren Teilprojekt nicht mehr berücksichtigt werden konnten. Konversionsgrundlage für die Kartenwerke war der Originalkatalog (Kartenregionalkatalog).
Als Grundlage für die Konversion der aktuell in der Ausleihe aktiven Bücher
dienten die bei der Ausleihverbuchung im Online-Katalog angelegten Kurzaufnahmen („KU-Sätze" mit nur rudimentären Titelangaben) sowie die dazu aus
dem Formalkatalog zu selektierenden originalen Katalogzettel. Die Titelaufnahmen für die Bücher aus den Erwerbungsjahren 1985 - 1989 standen für
die Konversion in einer chronologisch geordneten Arbeitskartei zur Verfügung.
Der Ausführungszeitraum wurde fortlaufend ab Auftragserteilung bis zum
30.10.1998 festgelegt. Die für die Online-Konversion vor Ort benötigten Bildschirmarbeitsplätze mit Zugang zum Katalogisierungsprogramm wurden in
den Diensträumen der Bibliothek eingerichtet.
Auf die Ausschreibung gingen sechs Angebote ein. Der Auftrag wurde im
Oktober 1997 an die in Stuttgart-Ostfildern ansässige Firma Datenservice Krämer vergeben. In Zusammenarbeit mit der Firma gelang es innerhalb kurzer
Zeit, die Projektarbeiten so anzulegen, daß tatsächlich die Vorteile der OnlineKonversion vor Ort (direkt im Literaturdatenbanksystem und in den Räumen
der Bibliothek) sowie der Durchführung der Konversion als Auftrag durch eine
Fremdfirma (mit eigenem, qualifiziertem Mitarbeiterstab) erfolgreich miteinander verbunden werden konnten.
Diese Konstellation bot die besten Voraussetzungen, um sowohl die qualitativen Anforderungen an die Konversion erfüllen zu können, als auch die angestrebten Mengen- und Terminziele zu erreichen. Zugleich war die Bibliothek
von den organisatorischen Aufgaben des Projektmanagements entlastet und
das „Know how" der beauftragten Firma floß in das Projekt ein. Die Firma
Datenservice Krämer übernahm die Projektausführung und sämtliche damit
zusammenhängenden Aufgaben, Zusammenstellung des Mitarbeiterstabs,
Personalführung, Kostenkontrolle ebenso wie die fachliche Abwicklung des
Projekts. Die Bibliothek konnte sich konzentrieren auf die erforderliche Unter-
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Stützung in der Vorbereitungs- und Anlaufphase des Projekts, Hilfestellung bei
Rückfragen, sowie Kontrolle und Endabnahme des Projektergebnisses.
Organisation und Verlauf
Projektorganisation und Planung der Arbeitsabläufe mußten natürlich in besonderer Weise auf die Gegebenheiten vor Ort abgestimmt werden. Denn
schließlich war durch die beauftragte Firma für die Projektdauer ein eigener
Arbeitsbereich in der Bibliothek zu etablieren, der den regulären Bibliotheksbetrieb im wesentlichen nicht beeinträchtigen sollte. In kurzer Zeit galt es, geeignete Strukturen zu schaffen, mittels derer die Konversion im Hinblick auf
die qualitativen Anforderungen und das Mengenziel im Kostenrahmen wirtschaftlich durchgeführt werden konnte.
Um das Projekt im vorgegebenen Zeitrahmen (zehn Monate) bewältigen zu
können, setzte der Auftragnehmer eine personelle Ausstattung entsprechend
drei Vollzeitstellen mit Qualifikation Diplom-Bibliothekar sowie mit vier Hilfskräften auf der Basis geringfügiger Beschäftigung an.
Für das Konversionsprojekt standen in der Bibliothek drei Terminalarbeitsplätze zur Verfügung. Das Konversionsteam setzte sich aber aus sechs in Teilzeit
beschäftigten Mitarbeitern zusammen mit einer Wochenarbeitszeit von je 20
bzw. 25 Stunden, sowie aus vier (später drei) Hilfskräften für assistierende Tätigkeiten (mit je ca. 40 Arbeitsstunden pro Monat). Bereits diese Rahmenbedingungen machten einen genau aufeinander abgestimmten und zeitlich ineinander verzahnten Arbeitsablauf notwendig.
Bei der Strukturierung der Arbeitsgänge wurde zudem besonderes Augenmerk auch auf die bei der Dateneingabe erforderlichen Arbeitsschritte gelegt.
Im Katalogisierungsprogramm wurde eine speziell auf die Belange der Konversion zugeschnittene Dialogvariante zur Verfügung gestellt. Um bei einer
sukzessiven und zusammenhängenden Bearbeitung der Katalogzettel häufige
Wechsel zwischen den einzelnen Datenbanken zu vermeiden, war zunächst in
den Nebendatenbanken zu prüfen, ob die erforderlichen Ansetzungen und
Serienaufnahmen bereits vorhanden oder noch aufzunehmen waren. Erst danach sollte in den Neuaufnahmemodus des Katalogs gewechselt werden, um
die Konversionstitel zu erfassen.
Hier empfahl es sich, den Arbeitsgang zwischen Recherche in den Nebendatenbanken und der eigentlichen Konversionsaufnahme aufzugliedern. Deshalb
wurde der Versuch gemacht, diese „Vorrecherche" bereits bei den Vorarbeiten durch die Hilfskräfte mit erledigen zu lassen. Der Weg erwies sich als
gangbar und brachte eine Ergebnisverbesserung, da die Bearbeiter bei der
Neuaufnahme entlastet wurden. Die studentischen Hilfskräfte waren allerdings
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insofern auch dafür qualifiziert, als sie sich in einer bibliothekarisch einschlägigen Ausbildung befanden. Diese Vorarbeiten wurden abschließend durch
die Bearbeiter bei der Konversionsaufnahme kontrolliert.
In der für alle Beteiligten doch neuen Projektkonstellation war es besonders
wichtig, die Vorgehensweise mit deutlicher Aufgabenzuordung klar zu strukturieren. So wurden detaillierte Ablaufschemata erstellt, die - bezogen auf die
zu konvertierenden Materialien - die einzelnen Bearbeitungsschritte und den
Ablauf der Konversion genau festlegten. Die Arbeitsorganisation sah drei
Teams vor, gebildet aus je zwei Bearbeitern, die für die Katalogisierung verantwortlich waren. Zwei Teams konvertierten die Kartenmaterialien, das dritte
Team die Bücher (Arbeitskartei und „KU-Sätze"). Die Hilfskräfte arbeiteten
diesen Teams zu; sie übernahmen die Vor- und Nacharbeiten am Katalog, wie
Selektion der aufzunehmenden Katalogzettel und Zurückordnen der Katalogkästen, und die vorbereitenden Recherchen in den Nebendatenbanken. Da
die Teams zeitlich versetzt in 'Schichten' arbeiten mußten, waren zusätzliche
Mittel der Kommunikation wie „Postfächer" und Teambesprechungen wichtig.
Eine Bearbeiterin hatte zudem koordinierende Funktionen wahrzunehmen.
Im Projektverlauf konnte bereits bald nach dem Start, der mit zwei „Trainingstagen" zur einführenden Mitarbeiterschulung erfolgte, der Zielwert einer
konstanten Erfassungsleistung von durchschnittlich 10 Titelaufnahmen pro
Arbeitsstunde und Bearbeiter erreicht werden. Vorausgegangen war eine relativ kurze Planungsphase mit zwei Besprechungsterminen vor Ort sowie eine
einführende Mitarbeiterschulung im Dezember 1997. Die Einarbeitung der
Mitarbeiter erfolgte ansonsten während der einmonatigen Anlaufphase.
Im weiteren Verlauf kam es nicht zu nennenswerten „Leistungseinbrüchen"
oder zu Störungen durch DV-Ausfälle. Zu keinem Zeitpunkt war das Projektziel gefährdet. Mit den Fortschritten des Projekts stellte sich lediglich heraus,
daß die Mengenabschätzung vor Projektbeginn bei den Karten doch etwas zu
hoch ausgefallen war und deshalb in der Endphase des Projekts dafür mehr
Buchtitelaufnahmen konvertiert werden konnten.
Bewertung
Obgleich für beide Seiten, sowohl für die BGR/NLfB-Bibliothek als auch für
die Firma Datenservice Krämer, die Konstellation einer Online-Konversion als
Auftragsprojekt vor Ort durchaus Neuland war, konnte das Vorhaben sehr erfolgreich gestaltet werden.
Die konzentrierte Projektplanung bzw. -Vorbereitung sowie die kooperative
Projektdurchführung ermöglichten ein sehr positives Arbeitsergebnis: Das
Projektziel wurde vollständig und termingerecht erreicht - ohne den vorgege-
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benen Kostenrahmen zu überschreiten. Dank der sehr guten Leistungen der
Projektmitarbeiter und Projektbetreuer konnten sowohl die quantitativen Vorgaben erfüllt als auch der qualitative Standard eingehalten werden.
Die räumliche Nähe von Projektmitarbeitern und Projektbetreuern erwies sich
als sehr vorteilhaft für das Konversionsverfahren, weil auftretende Fragen
gleich im direkten Kontakt geklärt werden konnten. Auch bei der teilweise erforderlichen Bearbeitung von Titelaufnahmen im Autopsieverfahren konnte die
Aufgabe wegen der Nähe zu den Magazinräumen schnell und effizient bewältigt werden.
Da bereits während der Konversion Qualitätskontrollen vorgenommen wurden
und der erforderliche Standard der Titelaufnahmen gleich online realisiert
werden konnte, entfielen Nachbearbeitungen durch die Bibliothek.
Die Verantwortung für die Projektarbeiten lag bei der Firma, doch auch die
Bibliothek war während der gesamten Dauer des Projekts in der begleitenden
Projektbetreuung engagiert. Die Präsenz der Firmenmitarbeiter in den Diensträumen wurde als Möglichkeit zu direkter Abstimmung und rascher, informeller Kommunikation in Zweifelsfällen und bei unvorhergesehenen Problemen
genutzt. Das war ein durchaus erwünschter Effekt, der nicht nur zur Verbesserung des Ergebnisses beitragen konnte, sondern auch die Projektvorbereitung vereinfachte und damit die Anlaufzeit verkürzte. Anders als bei einer Erfassung außer Haus konnten bei der Konversion vor Ort aufwendige Arbeiten
in der Initialisierungsphase (wie Duplizierung des Katalogs oder Tests zum
Datentransfer) ganz entfallen.
Diese positiven Erfahrungswerte sprechen dafür, auch das noch ausstehende
letzte Teilprojekt wieder als Auftrag auszuschreiben, sobald die für die Komplettierung des Konversionsprojekts erforderlichen Mittel bereitgestellt werden
können. Denn der mit der Konversion verbundene Nutzen kann erst nach Abschluß des Gesamtprojekts voll ausgeschöpft werden:
• Einheitlichkeit des Nachweissystems und damit auch Internet-fähiger Bestandsnachweis
• Erweiterung der Informationsmöglichkeiten und verbesserte Recherchierbarkeit
• Rationalisierung der Katalogrecherche mit Zeitgewinn bei der Literatursuche
• Zusammenfassung des Bestandsnachweises und damit erweiterte Bestandsnutzung
• Vollständigkeit der digitalen Katalogdaten mit dem Effekt einer optimierten
Ausleihverbuchung.
Die Überzeugung, daß dieser Nutzen die für die Konversion notwendigen Aufwendungen lohnt, ist Voraussetzung für eine erfolgreiche Projektarbeit.
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Europäische Union

Europa-Rat:
Internet-Charter
The Council of Europe has commissioned a draft „Charter on public access

and freedom of expression in the networked environment".
The Charter is intended to provide guidance
• for the managers of public access points,
• the governing bodies to which those managers report, and
• the Governments which lay down the policy frameworks within which public

access is provided.
Consultation on the draft Charter is currently taking place, and it is hoped that

comments will be received from actual or potential public access point users,
those with a professional, business, or civil interest in the provision of public
access, and by anyone else responsible for providing or managing public

access points.
Comments will be used to further develop the Charter, so that it can be accepted as Council of Europe policy. The draft Charter, and opportunities to
comment, can be found at:
<http://culture.coe.fr/postsummit/nti/en/project/helsinki/edraft_charter.htm>
Please take the time to view the draft and provide feedback in order that the
widest possible consultation may take place.
Louise Cooke, Campus Librarian, Buckinghamshire Chilterns University College. Newland Park Campus, Gorelands Lane,
Chalfont St Giles, Bucks HP8 4AD
Tel. +44 (0)1494 603081, Fax. +44 (0)1494 603082
E-Mail l.cooke@buckscol.ac.uk

EU-Projekte:
Wichtige URLs
Der vom DBI betreute Informationsdienst EUBAM hat die folgende Übersicht
über wichtige Web-Adressen für Förderungsvorhaben der Europäischen Union zusammengestellt:
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Neues vom Telematik-Programm (4. RP):
<http://www2.echo.lu/telematics/newsann.html>

Beschreibungen der Bibliotheksprojekte im 4. RP.
<http://www2.echo.lu/libraries/en/projects.html>
5. Rahmenprogramm (5. RP):
<http://www.cordis.lu/fp5/>
<http://www.cordis.lu/fp5/src/programmes.htm>
5. PP. Monitoring Experts: Call for Applications
<http://www.cordis.lu/expert-monitoring/>
Beteiligung von Drittstaaten und der EU-Bewerberländer am 5. RP.
<http://www.cordis.lu/RP5/src/3rdcountries.htm>
<http://www.cordis.lu/inco2/src/p-candid.htm>
IST-Programm:
<http://www.cordis.lu/ist/>
<http://www.cordis.lu/ist/calls/199901 .htm>
Digitale Inhalte und kulturelles Erbe im IST-Programm:
<http://www.echo.lu/digicult/>
<http://www.echo.lu/digicult/en/whatsnew.html>
<http://www.echo.lu/digicult/en/fp5/ideas.html>
<http://inf2.pira.co.uk/pub/ecwebsite97.html>
Nationale Kontaktstellen für 5. RP und IST-Programm:
<http://www.dlr.de/IT-NCP/>
<http://www.kowi.de/>
Liste der nationalen Kontaktstellen der Teilnehmerstaaten im 5. RP:
<http://www.cordis.lu/fp5/src/ncps.htm>
Deutscher National Focal Point für Bibliotheken:
<http://www.dbi-berlin.de/bib_wes/dbi_euro/eurohome.htm>
Deutscher Museumsbund, Fachgruppe Dokumentation,
Arbeitsgruppe Multimedia und Electronic Publishing

<http://www.museumsbund.de/fgdoku/dmbfgdokuagmm.html>
Institut für Museumskunde, Staatliche Museen zu Berlin PK
<http://www.smb.spk-berlin.de/ifm/>
österreichischer National Focal Point für Bibliotheken:
<http://www.bmwv.gv.at/4fte/3nfp.htm>
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Cultural Contact Point Germany:
<http://www.kulturrat.de/ccp/>
EBLIDA:
<http://www.eblida.org/>

Konzertierte Aktion PubliCA für Öffentliche Bibliotheken:
<http://www.echo.lu/libraries/en/projects/publica.html>
<http://www.croydon.gov.uk/publica/>
INFO2000:
<http://www2.echo.lu/info2000/de/infohome.html>

Nationale Kontaktstelle für INF02000:
<http://www.Darmstadt.GMD.de/PTF/ptfd.html>
Verlagshaus der EG:
<http://eur-op.eu.int/indexde.htm>
Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaften (Reihe C und L):
<http://europa.eu.int/eur-lex/de/oj/index.html>
Projekt EXPLOIT Interactive Web Magazine:
<http://www.exploit-lib.org/>

Projekt ETHOS and the Telematics Applications Programme:
<http://www.tagish.co.uk/ethos/tap/>
Projekt ADVISER:
<http://ADVISEReu.vws.co.uk>

Projekt ERGO (European Research Gateways On-Line):
<http://www.cordis.lu/ergo/home.html>
Projekt ELFI:
<http://www.elfi.ruhr-uni-bochum.de/elfi/>
Projekt IDEALFIT:
Nationale IDEALFIT-Homepage:
Internationale IDEALFIT-Homepage:
MOE-Projektpartner-Datenbanken:

<http://hyperg.kp.dlr.de/idealfit/>
<http://www.idealfit.neV>
<http://www.idealist-east.net/>

Projekt „ Virtuelle Digitale Bibliothek":
<http://www.dbi-berlin.de/vdbhome/vdbho1.htm>
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Weitere Informationen:
Christoph Albers, Deutsches Bibliotheksinstitut, Europäische Bibliotheksangelegenheiten - Sekretariat des IFLA-Nationalkomitees Kurt-Schumacher-Damm 12-16, 13405 Berlin
Tel.: (0 30) 4 10 34-4 64, Fax: (0 30) 4 10 34-1 00

E-Mail:
D-NFP:

albers@dbi-berlin.de
<http://www.dbi-berlin.de/bib_wes/dbi_euro/eurohome.htm>

A-NFP:

<http://www.bmwv.gv.at/4fte/3nfp.htm>

IFLA :
<http://www.dbi-berlin.de/bib_wes/dbi_euro/ifla/iflaport.htm>
Museen: <http://www.smb.spk-berlin.de/ifm/>

Workshops zum elektronischen Publizieren
Die Europäische Kommission hat einen Bericht über Expertenworkshops im
Bereich des interaktiven elektronischen Publizierens, die 1998 von der GD XIII
organisiert wurden, veröffentlicht: Interactive electronic publishing - Workshops 1998: ISBN 92-828-4390-4.

Der Bericht beinhaltet Empfehlungen, die in diesen Workshops ausgesprochen wurden. Im ersten Halbjahr 1998 nahmen Experten aus verschiedenen
Disziplinen an einer Reihe von Workshops teil, in denen Hauptprobleme im

Bereich des elektronischen Publizierens identifiziert wurden, die der Gemeinschaft für Forschung und technologische Entwicklung in den kommenden fünf

Jahren bevorstehen. Die Workshops behandelten insbesondere die folgenden
drei Bereiche:
• Zugang und Nutzung des digitalen Inhalts;
• zukünftige F&E im Bereich des interaktiven elektronischen Publizierens;

• Empfehlungen für Übertragungsthemen im Rahmen des 5. Rahmenprogramms.
Der Bericht ist nur in englischer Sprache verfügbar und kann kostenlos bezo-

gen werden über die Vertretungen der Europäischen Kommission in den jeweiligen Mitgliedsländern. Interessenten in Deutschland wenden sich bitte an:
Europäische Kommission, Vertretung in Berlin - Dokumentation
Kurfürstendamm 102,10711 Berlin, Tel.: (030) 89 60 93-31, -99, -23

Fax: (030) 89 22 059, E-Mail: eu-berlin@deutschland.dg10-bur.cec.be
Quelle: Europäische Kommission, GD XIII
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Weitere Informationen:
Christoph Albers, Deutsches Bibliotheksinstitut, Europäische Bibliotheksangelegenheiten - Sekretariat des IFLA-Nationalkomitees Kurt-Schumacher-Damm 12-16, 13405 Berlin
Tel.: (0 30) 4 10 34-4 64, Fax: (0 30) 4 10 34-1 00

E-Mail:
D-NFP:

albers@dbi-berlin.de
<http://www.dbi-berlin.de/bib_wes/dbi_euro/eurohome.htm>

A-NFP:

<http://www.bmwv.gv.at/4fte/3nfp.htm>

IFLA :
<http://www.dbi-berlin.de/bib_wes/dbi_euro/ifla/iflaport.htm>
Museen: <http://www.smb.spk-berlin.de/ifm/>

Workshops zum elektronischen Publizieren
Die Europäische Kommission hat einen Bericht über Expertenworkshops im
Bereich des interaktiven elektronischen Publizierens, die 1998 von der GD XIII
organisiert wurden, veröffentlicht: Interactive electronic publishing - Workshops 1998: ISBN 92-828-4390-4.

Der Bericht beinhaltet Empfehlungen, die in diesen Workshops ausgesprochen wurden. Im ersten Halbjahr 1998 nahmen Experten aus verschiedenen
Disziplinen an einer Reihe von Workshops teil, in denen Hauptprobleme im

Bereich des elektronischen Publizierens identifiziert wurden, die der Gemeinschaft für Forschung und technologische Entwicklung in den kommenden fünf

Jahren bevorstehen. Die Workshops behandelten insbesondere die folgenden
drei Bereiche:
• Zugang und Nutzung des digitalen Inhalts;
• zukünftige F&E im Bereich des interaktiven elektronischen Publizierens;

• Empfehlungen für Übertragungsthemen im Rahmen des 5. Rahmenprogramms.
Der Bericht ist nur in englischer Sprache verfügbar und kann kostenlos bezo-

gen werden über die Vertretungen der Europäischen Kommission in den jeweiligen Mitgliedsländern. Interessenten in Deutschland wenden sich bitte an:
Europäische Kommission, Vertretung in Berlin - Dokumentation
Kurfürstendamm 102,10711 Berlin, Tel.: (030) 89 60 93-31, -99, -23

Fax: (030) 89 22 059, E-Mail: eu-berlin@deutschland.dg10-bur.cec.be
Quelle: Europäische Kommission, GD XIII
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BMBF-Broschüre „Das 5. Europäische
Forschungsrahmenprogramm"
Die BMBF-Broschüre „Das 5. Europäische Forschungsrahmenprogramm Chancen für die Forschung in Deutschland" ist gerade in der zweiten,
gründlich überarbeiteten Fassung erschienen.
Die Autoren - die Programmkoordinatoren des Netzes der nationalen Kontaktstellen der Bundesregierung - haben neben den Ausschreibungsterminen
für 1999 vor allem die inhaltlichen Änderungen aufgenommen, die mit Verabschiedung der spezifischen Programme seit Drucklegung der ersten Auflage

auftraten. Die Broschüre ist erhältlich von der
Broschürenstelle - Bundesministerium für Bildung und Forschung,
53170 Bonn. Fax: (0228) 57-3917.

Kritik oder Verbesserungsvorschläge zur Broschüre bitte an die
Querschnittskontaktstelle unter E-Mail: joerg.schneider@dlr.de
Dort gibt es auch noch Restbestände des Sonderdrucks der Zeitschrift
„Spektrum der Wissenschaft" mit dem Titel „Forschung in der Europäischen
Union", die besonders wegen der Beschreibungen von ca. 30 Projektbeispielen aus dem 4. RP von Interesse sein kann.
Ansprechpartner:
Dr. Jörg Schneider, DLR-PT, INCO/TMR/TSER Kontaktstelle

Königswinterer Str. 522, 53227 Bonn
Tel: (0228) 4492-210, Fax: (0228) 4492-222
E-Mail: joerg.schneider@dlr.de

Deutsche Forschungsaktivitäten auf der
CORDIS-Website
Nun da sich Deutschlands EU-Präsidentschaft dem Ende zuneigt, ist das
Land in den Bereichen Wissenschaft, Technologie und Innovation immer noch
sehr aktiv. CORDIS präsentiert Schlüsselthemen der wissenschaftlichen Aktivitäten Deutschlands während seiner Präsidentschaft im Web-Dienst zur

Ratspräsidentschaft unter:
URL: <http://www.cordis.lu/germany/home.html>
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Einer der jüngsten Schwerpunkte deutscher Forschungsaktivitäten ist eine
Initiative des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (BMBF), die die
Nano-Technologie fördert. Sie umfaßt die Bereitstellung von Ausbildungszentren, in denen Forscher die notwendigen Qualifikationen erwerben können,
sowie die finanzielle Unterstützung für die Forschung auf diesem Gebiet.
Deutschland will auch die Mobilität von Forschern innerhalb der Europäischen
Union fördern, insbesondere von jungen Forschern und Studenten. Eine kürzlich durchgeführte Studie des BMBF über die Erfahrungen von Erasmus-Studenten bestätigte, daß diejenigen, die im Ausland studiert haben, gute Chancen auf dem Arbeitsmarkt haben.
Genauere Informationen und Links zu verwandten Themen sind über den
CORDIS-Web-Dienst unter der obigen Adresse abrufbar. Der Dienst bietet
auch Zugang zu Pressemitteilungen von Edelgard Bulmahn, der deutschen
Wissenschaftsministerin, und zu Nachrichten über Forschung und Technologie in den Regionen.
Wenn Sie auf „F&E in Deutschland" auf der Navigationsleiste der Seite zur
deutschen Ratspräsidentschaft klicken, haben Sie Zugang zu einem kompletten Verzeichnis aller F&E-lnstitutionen in Deutschland, das vom BMBF zusammengestellt wurde. Es ist eine der umfassendsten und detailliertesten Informationsquellen über die F&E-Infrastruktur eines Mitgliedsstaates, die bisher online zur Verfügung steht.
Der Dienst bietet eine Zusammenfassung der deutschen Teilnahme am 4.
FTE-Rahmenprogramm der Europäischen Kommission und Links zu Finanzstatistiken, die Deutschlands Ausgaben für F&E aufschlüsseln.
Quelle : CORDIS Information Collection Unit

EVA-Projekt bietet digitales Archiv des
20. Jahrhunderts
Durch Verwendung von Fotografien der London Metropolitan Archives und
des Stadsarchief Antwerpen zeigt die Europäische Kommission im Rahmen
ihres EVA-Projekts (European Visual Archive/ Europäisches visuelles Archiv)
ein Jahrhundert der visuellen Erinnerungen durch die digitale Darstellung von
Archivsammlungen. Dieses Archiv beinhaltet Fotografien, die zwischen 1900
und 2000 gemacht wurden.
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Im Rahmen des EVA-Projekts, das eines der Projekte ist, das nach dem
1997er Aufruf zur Vorschlagseinreichung zur Nutzung der Informationen des
öffentlichen Sektors in Europa ausgewählt wurde, soll die Funktionalität umfassender Sammlungen von fotografischem Inhalt verbessert werden. Dies
soll durch die Bereitstellung von reichhaltigen und leistungsfähigen interaktiven Eigenschaften, Navigations- und Suchinstrumenten sowie fortgeschrittenen Verwaltungstechniken für europäische digitale Archive geschehen.
Um dies zu erreichen, wird das EVA-Team:
• Leitlinien festlegen und die vorhandenen Standards zur Beschreibung des
digitalen fotografischen Inhalts übernehmen;
• Standardmaßnahmen für die Archivqualität digitaler Abbildungen für multimediales Material entwickeln;
• den Inhalt in einer Vielzahl europäischer Sprachen (einschließlich der Übersetzung aus der chinesischen, japanischen und arabischen Sprache ins
Englische) zur Verfügung stellen;
• bestmögliche Verfahren bezüglich Urheberrechtsangelegenheiten empfehlen und eine gemeinsame Preispolitik und Berechnungssysteme fördern;
• wirksame Such- und Navigationsinstrumente zur Förderung der Interoperabilität und Zugänglichkeit auswählen;
• ein auf einer offenen Struktur basierendes Pilotprojekt einrichten und ein
gewerbliches Arbeitsmodell entwickeln;
• für die Arbeit des Projekts in der multimedialen Industrie werben. Die Website ist von Interesse für Fachleute und Vertreter der Multimedia-Industrie
sowie für die allgemeine Öffentlichkeit.
URL: <http://www2.echo.lu/info2000/en/factsheets/eva.html>
Quelle: Europäische Kommission, GD XIII
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Recherchestrategien in elektronischen
Datenbanken
Inhaltliche Elemente der Schulung von Informationskompetenz
(nicht nur) an Universitätsbibliotheken

Thomas Hapke
1. Einleitung
Die massenhafte Verbreitung der Informations- und Kommunikationstechnologien in Wissenschaft und Hochschule, Wirtschaft und Verwaltung erfordert
und ermöglicht neue Wege des Lernens und Lehrens. Die zeitliche Dynamik
der Technologien, aber auch der Wissenschafts- bzw. Wissensentwicklung,
erzwingt geradezu Konzepte lebenslangen Lernens. Universitäten und Hochschulen müssen ihre Absolventen auf diese Problematik vorbereiten. Dieses
„neue" Lernen, das individuell, aber auch in Gruppen stattfinden kann, benötigt entsprechende elektronische, gedruckte und menschliche Ressourcen.

„Resource based learning" benötigt als Lernort einen Platz, in dem neben den
Möglichkeiten von Still- und Gruppenarbeitsplätzen auch die entsprechenden
gedruckten und elektronischen Ressourcen angeboten werden: die Bibliothek." Mitarbeitende in Bibliotheken, besonders auch Fachreferenten, können

sich hier als „menschliche Ressource" einbringen.
Die Fähigkeit zum effektiven Gebrauch elektronischer Informationsquellen, in
der Regel Datenbanken, wird eine der Grundvoraussetzungen für offenes,

selbstbestimmtes Lernen zukünftiger Studenten- und Schülergenerationen
sein. Offenes, selbstbestimmtes Lernen wird aus einer pädagogisch-didaktischen Perspektive hinsichtlich dreier Grunddimensionen (Selbstregulation, Individualisierung, Interaktion) auf unterschiedlichen Ebenen des Lernhandelns
(Lernsituation, Lernorganisation, Lernprozeß) beschrieben.21 Dieser Beitrag
versucht, erste inhaltliche Elemente eines entsprechenden Curriculums für
einen Kurs „Informationskompetenz beim Umgang mit elektronischen Datenbanken" vorzustellen. Durch Hilfe zur Selbsthilfe sollen die Kunden durch diesen Kurs in die Lage versetzt werden, Recherchemöglichkeiten und -grenzen
der meisten elektronischen Datenbanken selbsttätig erkunden zu können.
Gerade die Erkundung von Datenbanken (database exploration) ist eine neue
Form von Fähigkeit, die im Rahmen von „Hypermedia Literacy" neben anderem (information search and retrieval, authoring skills, user skills) gelernt werden muß.31 Die inhaltlichen Teile dieses Kurses sind sicher nichts Neues, jedoch ist der Blick auf diese Inhalte ein didaktischer.
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2. Ein Grundkanon zur Schulung von Informationskompetenz?!
Benutzerschulung in Bibliotheken kann sich heute nicht mehr auf Schulungsangebote für den eigenen Online-Katalog oder vorhandene einzelne CDROM-Datenbanken beschränken. Die Vielfalt der Such-Oberflächen der CDROM-Datenbanken wird übertroffen von der Vielfalt der im Internet, oft sogar
kostenfrei, zur Verfügung stehenden Datenbanken, wie Bibliothekskataloge,
Suchmaschinen, Aufsatzdatenbanken u.a. Die rasante technische Entwicklung überrascht den Internet-Benutzer immer wieder mit neu konzipierten
Oberflächen als Benutzerschnittstellen, an deren alte Version man sich gerade
erst gewöhnt hatte.

Darauf bezogene, zeitgerechte Schulungsangebote müssen grundsätzliche
Einsichten und Praktiken zur Recherche in elektronischen Datenbanken vermitteln und dem Kunden Hilfe zur Selbsthilfe ermöglichen. Die Kunden müssen „Handwerkszeuge" kennenlernen, um sich bei Bedarf selbst mit einer
Datenbank auseinandersetzen zu können. Sie müssen in der Lage sein, selbst
„Fragen" an die Datenbank zu stellen. Diese „Fragen" nach der Umsetzung
von grundsätzlichen Konzepten beim Information Retrieval in Datenbanken im
speziellen Einzelfall erfolgt ausgehend vom Aufbau einer gewissen theoretischen Vorstellung von Strukturen elektronischer Informationsdienste sowie
vom Datenbank-Aufbau und Information Retrieval, wie sie in Schulungsveranstaltungen vermittelt werden kann. Bei diesen Kursen sind vor allem die Gemeinsamkeiten der Recherchen in den einzelnen Instrumenten hervorzuheben. Daneben helfen strukturierte Überblicke über die Welt der wissenschaftlichen Information bzw. das weltweite Informationsangebot bei der Auswahl
und Beurteilung der Nützlichkeit spezifischer Datenbanken weiter.
Die hier vorgestellten, sicherlich nicht neuen Elemente der Schulung von Informationskompetenz (Abb. 1 und Abb. 2) sollen dazu beitragen, eine Art
Grundkanon von Zielen und Inhalten zur Diskussion zu stellen. Dabei werden
auch einige methodische Anmerkungen gemacht. Zweimal wurden vom Autor
mittlerweile im Rahmen der internen Weiterbildung der TU Hamburg-Harburg
Kurse unter dem Titel „Recherchestrategien in elektronischen Datenbanken Bibliothekskataloge, Aufsatz-Datenbanken und Internet-Suchmaschinen"
durchgeführt,41 an dem vor allem wissenschaftliche Mitarbeiter teilgenommen
haben. Wichtig ist die Bewußtmachung der häufig nur intuitiv genutzten sogenannten „information skills", was in der Regel schon ein wesentlicher
Schritt des Lernprozesses ist.51 Die hier beschrieben Grundelemente dieses
zweimal dreistündigen Kurses sollen im nächsten Teil dieses Beitrages inhaltlich weiter erläutert und ausgefüllt werden.

Die mögliche Zukunft von Bibliotheken als „Teaching Libraries" begründet die
verstärke Notwendigkeit einer solchen Diskussion. Sicher können solche
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Kenntnisse auch über Konzepte des „Distance Learning" im Bereich „Information Literacy" vermittelt werden.61 Auch die neugegründete Expertengruppe
Schulung der DBI-Kommission Benutzung und Information wird ja in diesem
Sinne arbeiten.
Grobziele
1. Entwicklung der Fähigkeit, angemessene und geeignete Werkzeuge zur
Recherche nach Informationen lokalisieren, auswählen und benutzen zu
können.

2. Bewußtwerdung des großen Angebotes an wissenschaftlichen Informationsmitteln
3. Entwicklung der Fähigkeit, diejenigen Quellen auszuwählen, die den eigenen Informationsbedarf bezüglich Forschung, Studium und Arbeit befriedigen können______________________________
4. Selbständige Erarbeitung des praktischen Umgangs mit textorientierten
Datenbanken aller Art

Abbildung 1: Grobziele der Schulung von Informationskompetenz
Kognitiv-theoretische Ziele
Ziel
• Ermöglichung der Datenbankauswahl durch Kenntnis der wichtigsten Informationsmittel
• Verständnis der Struktur wissenschaftlicher Information und deren Beziehung zu den spezifischen
Informationsbedürfnissen
Verständnis des elektronischen Informationsmarktes

Inhalt
Die Welt der wissenschaftlichen Information

Struktur des elektronischen Informationsmarktes
Verständnis, daß eine Recherche im wesentlichen ein Ablauf des RecherVergleich zwischen Repräsentationen vom Informati- cheprozesses
onsbedarf (Suchbegriffe) und vom Datenbankinhalt
(Zeichenfolgen in Dokumenten in der Datenbank) ist
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Kognitiv-theoretische Ziele

Ziel
Modellhaftes Verständnis der Vorgänge beim Retrieval in Datenbanken

Inhalt
Veranschaulichung
der physikalischen
Datenbankstrukturen
(Modell) mit Datensatz-Datei und Indexdateien
Relevanz

Verstehen, daß jede Recherche eine Gratwanderung
zwischen Zu-Viel- und Zu-Wenig-Finden darstellt.
Handlungsorientierte Ziele
Ziel
Inhalt
Fähigkeit durch Anwendung des Survival Guides, Re- Survival Guide
cherchemöglichkeiten und -grenzen der meisten
elektronischen Datenbanken selbsttätig zu erkunden
Für ein gewähltes Thema ein Konzept-Diagramm zu
Konzeptdiagramm
entwickeln und dieses in eine Boolesche Recherche
umzusetzen
Unterscheidung und Bewertung der verschiedenen
Internet-Such-Matrix
Typen von Informationsmitteln im Internet bezüglich
Inhalt, Wert und Anwendung
Abbildung 2: Feinziele der Schulung von Informationskompetenz

3. Inhalte für kognitiv-theoretische Lernziele
3.1 Die Welt der wissenschaftlichen Information und die Struktur elektronischer Informationsdienste
Die Datenbankauswahl erfordert neben der Kenntnis des potentiellen Datenbankangebotes einen Überblick über die wichtigsten wissenschaftlichen Informationsmittel und deren Stellenwert im Rahmen des Forschungsprozesses. Die hier vorgestellte Abbildung 3 stellt die wichtigsten Typen wissenschaftlicher Informationsmittel und deren Auftreten in den Zusammenhang
des zeitlichen Ablaufes eines Forschungsprojektes.- Dabei soll die Länge der
Pfeile die Zeit repräsentieren, in der Ergebnisse aus dem Forschungsprojekt in
diesem speziellen Informationsmittel potentiell publiziert werden. So werden
die ersten Ideen und Forschungsanträge eines Forschungsprojektes vielleicht
im Internet oder in Form eines Reports veröffentlicht. Erst danach folgen mehr
formale primäre Informationsmittel wie Patente, Kongreßveröffentlichungen
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oder Zeitschriftenaufsätze, die die ersten konkreten Ergebnisse des Projektes
vorstellen. Über all diese primären Informationen wird dann in sekundären Informationsmitteln berichtet, einerseits in der Form, daß Datenbanken die primäre Information verzeichnen, andererseits daß z.B. Reviews über die Ergebnisse berichten und damit weiterverbreiten. Erst weit nach Ende eines Forschungsprojektes tauchen diese Ergebnisse dann vielleicht in Nachschlagewerken oder Lehrbüchern auf. Eindeutige, quantitative Schlußfolgerungen
sollten allerdings aus dem Diagramm nicht gezogen werden.
Neben dem Unterschied zwischen primären und sekundären Informationsmitteln kann anhand dieses Diagramms auch der wichtige Hinweis auf die

klassische Unterscheidung von selbständig (Büchern, Dissertationen, Zeitschriften,...) und unselbständig erschienenen Informationsmitteln (Zeitschriftenaufsatz, Kongreßpaper) erfolgen. Nur so kann bei der Datenbankauswahl
die richtige Entscheidung getroffen werden.
Der Hinweis, daß jede Form der wissenschaftlichen Literatur sekundärer Art
ist, in dem Sinne, daß wissenschaftliche Arbeit immer auf anderen Vorgängerarbeiten aufbaut, ermöglicht einen einfachen Zugang zum Thema Zitierung
und Zitatanalyse wissenschaftlicher Literatur.

WWW-QpitPn

News-Beiträge
Reports
Datanto

Kongreßpapers
Dissertationen
Zeitschriftenaufsätze

Primäre Informationsmittel
—————————————————————————————— >
. ————————————————————————————— >
————————————————————————— >
—————————————————————— >
—————————————————————— >
————————————— >
————————————————————— >

Projektverlauf

(Zeitachse)

IntemetSuchmaschinen

Anfang

Zwischenergebnisse

Ende

——————•

Internet
Subject Trees
————•
Bibliographien, LiteraturDatenbanken
....——
Reviews, Fortschrittsberichte
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Übersichtsartikel in
Zeitschriften

—————

Handbücher, Nachschlagewerke
Monographien, Lehrbücher
Sekundäre Informationsmittel

Abbildung 3: Die Welt der wissenschaftlichen Information: Präsenz der
Ergebnisse eines Forschungsprojektes in Informationsmedien71
Für den an fachlich orientierter Suche Interessierten, der außerhalb des eigenen Fachgebietes sucht, ist als erster Einstieg oft ein knapper Überblick über
vorhandene Hilfsmittel hilfreich, der exemplarische konventionelle Informationsmittel (Enzyklopädien, Lexika, Literaturführer), fachspezifische Datenbanken und Internet-Ressourcen (Subject Trees usw.) vorstellt.81
Weiterhin ist es am Anfang sicher sehr hilfreich, den Lernenden die Struktur
des wissenschaftlichen Informationsmarktes bewußt zu machen (Abb. 4).
Tendenzen, daß z.B. in Zukunft der Datenbankproduzent oft auch gleich dem
Datenbankanbieter ist, können hier angeschnitten werden, ebenso, daß gleiche Datenbanken oft bei verschiedenen Anbietern durchaus in unterschiedlicher Aufbereitung und unterschiedlichem Design angeboten werden können.
Dokumente

Formen wissenschaftlicher Literatur

Zeitschriftenartikel, Kongreßbeiträge, Bücher, Forschungsberichte, Chemische
Daten, Finanzdaten, Statistiken, Geschäftsberichte,

Elektronische Dokumente im

Datenbankproduzenten

Datenbank

Datenbankanbieter
(Hosts)
Telekommunikationsnetzwerke
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Internet
Chemical Abstracts Service,
Information und erstellen Umweltbundesamt, Bibliotheksverbünde, Universitätseine Datenbank
bibliotheken
Chemical Abstracts, Umplis,
Online-Katalog einer Bibliothek, Verbundkataloge
ermöglichen den Zugriff
STN, Dialog, Bibliotheksverauf die Datenbanken über bünde
Telefon, Internet

sammeln und ordnen die
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Informationsvermittler

Endkunden

.THEMEN

bereiten Fragestellungen
ihrer Endkunden auf und
führen verschiedene Datenbankrecherchen durch

Professionelle Informationsspezialisten wie z.B. Fachreferenten an Uni-Bibliotheken

Studierende, Forschende

Sie selbst

oder kommerzielle Information Broker

Abbildung 4: Struktur des elektronischen Informationsmarktes®
3.2 Der Rechercheprozeß, Datenbanken und Information Retrieval
Nach diesem eher objektbezogenem Einstieg ist es sinnvoll, sich mit dem
grundsätzlichen Aufbau von Datenbanken vertraut zu machen. Dabei hilft das
bekannte Diagramm zum Ablauf des Information Retrieval (Abb. 5) klar zu machen, daß eine Recherche in einer elektronischen Datenbank nicht mehr ist
als ein Vergleich: ein Vergleich von Suchbegriffen des Recherchierenden mit
den in der Datenbank enthaltenen Begriffen in den Beschreibungen der Texte
(Metadaten) oder in den Texten selbst. Dabei müssen beide Seiten die „gleiche Sprache sprechen". In einer englischsprachigen Datenbank mit deutschen Begriffen zu suchen, führt in der Regel zu keinem Treffer. Dies wäre
auch die richtige Stelle, um auf die Bedeutung von kontrolliertem Vokabular
für die Recherche hinzuweisen.
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Textproduzenten/Autoren

Person mit Ziel, Aufgabe

Textsammlungen
(Datenbanken)

Informationsbedarf, unzulänglicher Wissenstand

Repräsentationen
(Beschreibung der Texte,
also Metadaten, aber auch
Volltexte)

Repräsentationen
(Suchbegriffe)

Vergleich

Gewonnene Texte

Benutzung und/oder Auswertung

Modifikation
Abbildung 5: Ablauf des Recherche-Prozesses^
Hilfreich zur Veranschaulichung der physikalischen Datenbankstruktur als Mittel der didaktischen Reduktion ist eine kleine Modell-Datenbank mit Datensatz-Datei und Index-Datei (Abb. 6 und 7), anhand derer, natürlich nur sehr
vereinfacht, grundlegende Abläufe bei Recherchen deutlich werden können.
Deutlich wird hier auch der hierarchische Aufbau textorientierter Datenbanken, der durch die folgende Aufzählung von der größten zur kleinsten Einheit
charakterisiert werden kann: Host, Cluster, Datenbank, Datei (Datensatz-Da-
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tei, Registerdateien), Datensatz (Record), Datenfeld (Field), Datenfeld-Wiederholungen, Datenfeld-Paragraphen, Datentyp, Sätze, individuelle Begriffe oder
zusammenhängende Begriffe (bound phrases).
Datensätze der Modelldatenbank

1.
II:
DE:

Microbial degradation of organic soil pollutants
biodégradation, soil pollution

2.
Tl:
DE:

Biodégradation of organic substances in the soil
biodégradation, soil chemistry

3.
Tl:
DE:

Determination of aromatic hydrocarbons in soil
analytical chemistry, aromatic hydrocarbons, soil chemistry

4.
Tl:
DE:

Analytical methods in soil pollution
analytical chemistry, soil pollution

5.
Tl:
DE:

Heavy metals in soils
heavy metals, soil pollution

6.
Tl:
DE:

A new method in the analysis of organic substances
analytical chemistry, organic chemistry
Abbildung 6: Datensatz-Datei der Modelldatenbank"

analysis

6TI6

analytical

3DE1, 4TI1, 4DE1, 6DE1

aromatic

3TI3,3DE3

biodégradation
chemistry

1DE1, 2T11, 2DE1
2DE3, 3DE2, 3DE6, 4DE2, 6DE2, 6DE4

degradation

1TI2

determination
heavy

3TI1
5TI1, 5DE1

hydrocarbons
metals

3TI4,3DE4
5TI2,5DE2

method

6TI3
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methods

TI2

new

6TI2

organic

1TI4, 2TI3, 6TI8, 6DE3

pollutants

1TI6

pollution
soil
soils
substances

1DE3, 4TI5, 4DE4, 5DE4
1TI5, 1DE2, 2TI7, 2DE2, 3TI6, 3DE5, 4TI4, 4DE3, 5TI4, 5DE3
5TI4
2TI4,6TI9

Abbildung 7: Index-Datei der Modelldatenbank
Die Datensatz-Datei der Modell-Datenbank enthält sechs Datensätze, die je-

weils nur aus zwei Datenfeldern bestehen, einem Titel-Feld und einem Deskriptoren-Feld. Die aus diesen Datensätzen im Modell entstehende IndexDatei listet alle Wörter der Datensätze in einem Alphabet auf. Lediglich nicht

sinntragende Wörter, sogenannte Stop-Wörter, fehlen hier. Hinter jedem Wort
im Index wird angezeigt, in welchem Datensatz, in welchem Datenfeld und an
welcher Stelle im Feld sich dieses Wort befindet. Die Suche nach dem Wort
„chemistry" ergibt also vier Treffer (Datensätze 2,3,4,6), die Suche nach „soil"

fünf Treffer (Datensätze 1,2,3,4,5).
Auch die Veranschaulichung der Booleschen Operatoren ist hier möglich. So
ergibt die Und-Verknüpfung von „chemistry" und „soil" genau drei Treffer (Datensätze 2,3,4). Grundlegend ist an dieser Stelle noch einmal auf den Unterschied der Booleschen Operatoren mit dem Alltagsgebrauch der Konjunktio-

nen „und" und „oder" hinzuweisen. Eine kleine amüsante Analogie121 hilft dabei, daß man sich dieses Unterschiedes bewußt wird und dieser auch in der
Praxis in Erinnerung bleibt:
Bestellt man in einem normalen Restaurant Suppe und Salat, bekommt man
beides serviert. Im Booleschen Restaurant erhält man stattdessen eine Art

„Salatsuppe" (In der französischen Küche soll es so etwas geben!). Ordert
man Suppe oder Salat im Alltag, erhält man eines von beiden, im Booleschen
Restaurant werden einem alle vorhandenen Suppen und Salate gleichzeitig
serviert. Nur der Nicht-Operator ist in beiden Restaurants gleich: Sowohl im
normalen als auch im Booleschen erhält man auch keine Suppe, wenn man

keine bestellt hat.
Erste kleine „Rechercheaufgaben" an der Modelldatenbank machen auch auf
Möglichkeiten der Feld-Suche aber auch den Einsatz von Kontext- oder Näherungs-Operatoren mit dem Spezialfall Phrasensuche deutlich. Bei Kontext-
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und Phrasen-Suche von zwei Wörtern werden in der Modell-Datenbank die
Stellen ausgewertet, an der sich die jeweiligen Wörter im Datenfeld befinden.
So ergibt die Suche nach „soil chemistry" zwei Treffer (Datensätze 2,3).
Ohne eine konkrete Datenbank zu benutzen, läßt sich der Umgang mit Treffermengen bei realen Recherchen auch durch kleine Aufgaben der folgenden
Art üben:
Ordnen Sie folgende Suchanfragen nach der Größe der zu erwartenden Treffermengen! (Mit dem Näherungsoperator (I) erhält man Treffer, bei denen die
gesuchten Wörter im gleichen Datenfeld stehen, mit dem Operator (a) Treffer,
bei denen die Suchbegriffe unmittelbar nebeneinander stehen, wobei aber die
Reihenfolge egal ist.)
Teil A
1) boden? (a) schwermetall?
2) boden? or schwermetall?
3) boden? (l) schwermetall?
4) boden? and schwermetall?
Teil B
1) solid? waste?
2) solid? (a) waste?
3) (solid waste)/de
4) solid? (I) waste?
5) solid? and waste?
3.3 Relevanz-Überlegungen als Teil der Bewertung einer Recherche

Die Begriffe Relevanz und Präzision verdeutlichen noch einmal die Gratwanderung zwischen Zu-Viel- und Zu-Wenig-Finden bei jeder effektiven Recherche und können bei der Betrachtung des Stellenwertes der eigenen Ergebnisse hilfreich sein. Deren mathematische exakte theoretische Definition verschleiert ein wenig die stark subjektive Komponente der Frage „Was ist ein
relevantes Dokument?", was vor allem heißt: „Was suche ich überhaupt?" Vor
jeder Recherche sollte eine klare Vorstellung über die Ziele vorhanden sein.
Reichen einem 5 bis 10 „gute" Zitate oder ist man eher auf Vollständigkeit

bedacht. Als kleine Faustregel kann man sich merken: Wenn alle Suchergebnisse exakt das gewünschte Thema treffen, also relevant sind, so sind
höchstwahrscheinlich noch viele Zitate zum Thema durch die Suchstrategie
nicht erfaßt worden. Umgekehrt: Je vollständiger die Suche werden soll, um
so mehr irrelevante Artikel (Ballast) sind in der Treffermenge enthalten.
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Relevanz (precision)

=

Zahl der gefundenen relevanten Dokumente
Zahl der gefundenen Dokumente

r = a/a+b
Vollständigkeit (recall) =

Zahl der gefundenen relevanten Dokumente
Zahl der relevanten Dokumente in der Datenbank

v = a/a+c

Relevante Dokumente
Gefundene Dokumente
Nicht gefundene Dokumente

a
c

Nicht-relevante
Dokumente
b
d

Abbildung 8: Relevanz und Vollständigkeit

4. Inhalte für handlungsorientierte Lernziele
4.1 Der „Survival Guide"
Ein „Survival Guide"131 zur Recherche in elektronischen textorientierten Datenbanken {Abb. 9) soll nun beim Vertrautwerden mit einer konkreten Datenbank
helfen. Er faßt Überlegungen zur Datenbankauswahl, zum Datenbankaufbau
und zur Suchlogik zusammen.

1. Konzept-Diagramm
2. Datenbankinhalt

3. Formen des Dialogs mit
der Datenbank

4. Datenbank-Aufbau

1124

Was suche ich überhaupt? Was sind die
wichtigsten Konzepte meines Themas?
Welche Informationsmedien bzw. Literaturformen wurden für die Datenbank ausgewertet? Benutze ich eine Volltext- oder eine Referenz-Datenbank?
Muß ich eine spezielle Kommandosprache
verwenden oder ist die Suche menügeführt?
Gibt es neben der einfachen Suche auch eine
erweiterte Suchmöglichkeit?
Welche Register bzw. Indices, welche speziellen Suchfelder sind in der Datenbank vorhanden?
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5. Suchbegriffe

Welche Suchbegriffe liefert mir mein KonzeptDiagramm? Synonyme? Abkürzungen? Flexionen? Welche Trunkierungen, Wildcards
(?$*) sind möglich (rechts, links, im Wort)?
Problem der Umlaute und Sonderzeichen?
Sprache der Suchbegriffe?__
__
6. Freitext oder kontrolliertes Was ist vorteilhafter für mein Thema? Ist bei
Vokabular ?
der Suche die Verwendung freier Suchbegriffe
günstiger oder lohnt es sich mit kontrolliertem
Vokabular (Schlagwörter-Subject HeadingsDescriptoren, Klassifikationen-Classification
Codes) zu suchen?
7. Suchlogik
Welche Suchlogik ist bei der Recherche möglich? Boolesche Logik (und, oder, nicht) oder
Best-Match-Methode? Klammersetzung nötig?
8. Kontext-, Nachbarschafts- Welche Möglichkeiten bietet die Datenbank in
oder Stellungsoperatoren, diesem Bereich? Kann ich Suchbegriffe suchen, die z.B. direkt nebeneinander oder in
Phrasensuche
einem Datenfeld stehen müssen?
Abbildung 9: Survival-Guide zur Recherchen in elektronischen,
textorientierten Datenbanken"*

Eine klare fachliche Vorstellung und Vertrautheit mit dem Thema sollte vor der
Entwicklung einer Suchstrategie selbstverständlich vorhanden sein. Man halte
sich immer in Erinnerung: Die Maschine sucht nur nach Zeichenfolgen und nie
nach Bedeutungen. Synonyme, grammatikalische Endungen, Abkürzungen
usw. müssen für eine annähernd vollständige Suche berücksichtigt werden.
Zur Auswahl der Suchbegriffe hilft oft ein sogenanntes Konzept-Diagramm
(Abb. 10), das die wichtigsten Teil-Konzepte eines Themas herausarbeitet und
zu jedem Teilkonzept die Synonyme, verwandten Begriffe, Abkürzungen usw.
ermittelt. Dieses Konzept-Diagramm muß sicherlich nicht bei jeder Recherche
explizit aufgeschrieben werden. Trotzdem gelingt es damit leichter, den eigenen Gedankenablauf bei einer Recherche zu strukturieren. Bei der Formulierung des Thema hilft es oft, sich vorzustellen, wie ein genau das Thema erfassender Titel eines Aufsatzes lauten könnte. Für die Boolesche Suche werden
die im Konzept-Diagramm in den Spalten untereinander stehenden Begriffe
mit „oder" und dann die Spalten jeweils mit „und" verknüpft. Klammersetzung
ist hier, wenn möglich, sinnvoll, da die Rangfolge der Operatoren in verschie-
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denen Systemen durchaus unterschiedlich sein kann. Die Verwendung von
Platzhaltern bzw. Wildcard-Symbolen vereinfacht die Oder-Verknüpfung von
Begriffen, die mit gleichen Zeichenfolgen beginnen.
Disposal of

harzardous wastes

in Germany

cleanup

toxic wastes

Hamburg

dumping
recycling
incineration

industrial wastes
PCB

Lower Saxony
Berlin

dioxins
Abbildung 10: Beispiel für ein Konzept-Diagramm

Die im Survival Guide zusammengetragenen Fragestellungen bei der Durchführung einer Recherche bzw. zur Benutzung einer bestimmten Datenbank
spielen bei Recherchen mit Internet-Suchmaschinen ebenso eine Rolle wie
bei „klassischen" Instrumenten (Bibliothekskataloge, Aufsatz-Datenbanken,
u.a.).
4.2 Recherchen im Internet
Das Interesse am Internet und das oft zu beobachtende Gefühl der Hilflosigkeit bei der Recherche sollte genutzt werden, um grundlegende Informationskompetenz zur Datenbankrecherche zu vermitteln. Die Literatur zur Recherche
im Internet ist mittlerweile kaum noch übersehbar.15' Gerade an Suchmaschinen lassen sich die Fragen aus dem Survival Guide sinnvoll anwenden. Im
Vergleich mit den klassischen bibliographischen Datenbanken sind neben den

speziellen Suchfeldern auch die Möglichkeiten einer nicht-booleschen Recherche (Best-Match-Suche) neu, die in der Regel auf der Auswertung statistischer Algorithmen hinsichtlich Worthäufigkeit beruht. Bei den Suchfeldern
bietet z.B. die „Link-Suche" eine Möglichkeit des Vergleiches dieser Suche
nach einem Zitat in einer anderen WWW-Seite mit den klassischen Citation
Indexes des Instituts for Scientific Information. Neben Best-Match-Methoden
als Erweiterung des Booleschen Retrievals sollten hier auch weitere spezielle
Suchverfahren, wie z.B. das „Refine" bei Altavista, nicht unerwähnt bleiben.
Wichtig bei der Besprechung von Suchmaschinen im Internet ist auch die Erwähnung von dem, was man mit Hilfe der Suchmaschinen im Internet nicht
findet: z.B. dynamisch generierte Seiten, Dateien im PDF-Format, Seiten in
Intranets, kommerzielle Ressourcen, die nur bestimmten Domains zur Verfügung stehen oder über spezielle Passwörter zu erreichen sind.
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Die Unterscheidung und die damit verbundene Kenntnis der wechselseitigen
Vor- und Nachteile von in der Regel automatisch erstellten Angeboten der
Suchmaschinen und den sogenannten thematischen Verzeichnissen (Subject
Trees) ist ebenfalls ein Essential bei der Vermittlung von Recherchestrategien
im Internet. Diese Subject Trees bieten meist eine relativ grobe Klassifikation
an und werden oft auch noch mit intellektueller Arbeit erstellt. Dafür enthalten
sie nur einen sehr kleinen Ausschnitt aus dem gesamten WWW-Angebot, in
der Regel aber sehr relevante Seiten zum Einstieg in ein Themengebiet.
Grundsätzlich lassen sich alle heutzutage verfügbaren Datenbanken über kurz
oder lang als Internet-Datenbanken beschreiben. Ein Beispiel für eine didaktisch sinnvolle, mögliche Strukturierung des Angebotes bietet die InternetSuch-Matrix (Abb. 11) ausgewählter Datenbanken und anderer Informationsdienste:
Suchmaschinen

Subject Trees

Meta-lnformationsdienste

Universell

Altavista, Hotbot,
Lycos

Sprachliche Einschränkung

Fireball

Fachliche Einschränkung

Chemfinder, Ariadne

BUBL, Yahoo,
Meta-Crawler
Virtual Library
Dino, Web.de,
MetaGer
Yahoo.de, Deutsche Datenquellen,
Gerhard
Chemie.de, SOSIG, Argus ClearingDeutscher Bilhouse, Magellan
dungsserver, DBI
Clearinghouse

Spezielle Quellen:
Bibliographische

Quellen

News-Gruppen
E-Mail-Adressen
Dateien auf FTP-

Preprint- und ReportServer, PatentServer, Freie bibliographische Datenbanken, VD1 7, GBVDatenbanken
Dejanews
www.suchen.de,
www.whowhere.com

HBZ-Liste: Deutsche Bibliotheken
Online

KVK

Mailing-Listen:
Liszt

SINA

Servem

Abbildung 11: Internet-Such-Matrix^
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5. Resümee

In diesem Beitrag wurde der Versuch gemacht, einerseits grundlegende inhaltliche Elemente einer Vermittlung von Informationskompetenz bei Datenbankrecherchen herauszuarbeiten, andererseits dem praktisch Lehrenden
Hilfen für die eigene Praxis anzubieten.
Die Tragfähigkeit des Konzeptes, speziell des „Survival Guides", erweist sich
dann als sinnvoll, wenn Lernende anhand dieser Werkzeuge in die Lage versetzt werden, sich selbst, aber auch im Rahmen der Schulung etwa in Partner- oder Gruppenarbeit, den Umgang mit einer spezifischen Datenbank zu
erarbeiten, ohne nur „Quick & Dirty"-Recherchen zu machen. Das Internet
bietet die Möglichkeit, verschiedenste Datenbanken vielfältiger Art zu nutzen.
Anmerkungen:
1)

2)
3)

4)
5)
6)

7)

8)
9)

Im Rahmen des britischen IMPEL2 (IMpact on People of Electronic Libraries) Projektes (Monitoring Organisational and Cultural Change - a project in the Supporting
Studies category of the Joint Information Systems Committee (JISC) eLib programme based at the Department of Information and Library Management, and
Information Services Department University of Northumbria at Newcastle) ist gerade dies besonders hervorgehoben worden (Siehe auch die URL:
http://ilm.unn.ac.uk/impel/, hier z.B. Mauren Jackson, Sandra Parker: Resource
based learning and the impact on library and information services.
http://ilm.unn.ac.uk/impel/rblrng.htm.
Open learning and distance education with computer support / Gerhard Zimmer,
Dieter Blume (Eds.).Nürnberg: BW Bildung und Wissen Verlag und Software, 1992.
Nach J.L. Lemke: Hypermedia and higher education, in: Computer networking and
scholarly communication in the twenty-first-century university / ed. by Teresa M.
Harrison and Timothy Stephen. Albany, NY : State University of New York Press,
1996, S. 215-231. HierS. 223 ff.
Siehe http://www.tu-harburg.de/b/hapke/recherch/tuhhkurs.html.
Barry, Christine A.: Information skills for an electronic world : training doctoral research students, in: Journal of Information Science. 23(1997), S. 225-238.
Siehe z.B. das aus meiner Sicht phantastische, sowohl hinsichtlich Inhalt als auch
Aufbereitung, europäisch-schwedische Projekt EDUCATE
http://educate.lib.chalmers.se/ mit dem Nachfolgeprojekt DEDICATE.
Verändert nach: James, Stuart: Using literature. Chichester: Wiley, 1987. (Analytical chemistry by open learning).
Siehe zum Beispiel für das Fach Chemie unter
http://www.tu-harburg.de/b/hapke/chemie.html.
Nach: Keitz, Saiedeh von; Keitz, Wolfgang von; Gerlach, Hubertus: Modernes Online-Retrieval : der Weg zu den Wissensspeichern der Welt am Beispiel der DIALOG-Datenbanken. Weinheim [u.a.]: VCH, 1993. S. 5.
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10) Verändert nach Ulrike Steffens: Information Retrieval : Grundlagen, Systeme und
Integration. Bibliothek 21 (1997) 54-58.
11) Idee nach Geraldene Walker, Joseph Janes: Online retrieval : a dialogue of theory
and practice. Englewood, Co: Libraries Unlim., 1993. Hier: S. 28 ff.
12) Nach: Donald A. Barclay: Teaching the standard features of electronic databases.
S. 57-75. In: Teaching electronic information literacy : a how-to-do-it manual / ed.
by Donald A. Barclay. New York: Neal-Schuman, 1995. Hier: S. 65.

13) Eine Fundgrube für Anregungen und aus meiner Sicht eine der besten Beschreibungen zu Suchstrategien in elektronischen Datenbanken, von der auch viele Anregungen für meine eigene praktische Arbeit entstammen, ist von Doug Morton: An
Introduction to Searching Electronic Databases in der University of Waterloo Elec-

tronic Library. URL: http://library.uwaterloo.ca/libguides/cdrom/introsrch.html.
14) Siehe auch die URL: http://www.tu-harburg.de/b/hapke/recherch/survival.htm.

15) Als ein sehr gutes Beispiel sei hier das Buch von Ulrich Babiak: Effektive Suche im
Internet : Suchstrategien, Methoden, Quellen. - 2. Aufl. - Cambridge: O'Reilly,
1998 erwähnt.
16) Zur Information über die einzelnen Datenbanken mit Hilfe der entsprechenden
URLs siehe die WWW-Version dieser Tabelle unter
http://www.tu-harburg.de/b/hapke/internet/suche.htm

Angebote im Netz
Was ist bei Lizenzverträgen zu beachten?

Harald Müller*'
1. Aufgabenstellung
Aufmerksame Beobachter der Entwicklung im Bereich digitale Publikationen
sowie des Urheberrechts stellen bereits seit einigen Jahren einen deutlichen
Trend fest, nämlich weg von der gesetzlichen Regelung und hin zu vertraglichen Lösungen. Bibliotheken sehen sich immer öfter vor die Entscheidung
gestellt, Lizenzverträge z.B. für den Zugriff auf elektronische Zeitschriften abzuschließen. Zu dieser Problematik sind bereits einige Veröffentlichungen erschienen, auf die an dieser Stelle ausdrücklich Bezug genommen wird.'' Bis*' Vortrag auf der öffentlichen Veranstaltung der DBI-Rechtkommission am 26. Mai
1999 in Freiburg/B.
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gestellt, Lizenzverträge z.B. für den Zugriff auf elektronische Zeitschriften abzuschließen. Zu dieser Problematik sind bereits einige Veröffentlichungen erschienen, auf die an dieser Stelle ausdrücklich Bezug genommen wird.'' Bis*' Vortrag auf der öffentlichen Veranstaltung der DBI-Rechtkommission am 26. Mai
1999 in Freiburg/B.
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lang hat sich jedoch - soweit ersichtlich - kein deutscher Bibliothekar einmal
die Mühe gemacht, alle bisherigen juristischen Erkenntnisse und bibliothekarischen Wünsche zusammenzufassen und daraus einen Mustervertrag für den
Zugriff auf elektronische Zeitschriften und andere Informationsressourcen zu
erarbeiten. Die bisherige Diskussion hatte lediglich gezeigt, daß auf Seiten der
Bibliotheken noch große Unsicherheit darüber herrscht, welche juristischen
Punkte eines solchen Vertrages besonderer Beachtung bedürfen und wie die
spezifischen Bibliotheksinteressen im Vertragstext zu formulieren sind.
Da Musterverträge für juristische Laien nicht unbedingt aus sich selbst heraus
verständlich sind, empfehlen sich zunächst einige Erläuterungen zur Situation

der Bibliotheken im Hinblick auf elektronische Medien im allgemeinen und zur
Problematik von Lizenzverträgen für digitale Medien im besonderen. Daran
schließt sich der eigentliche Mustertext für einen Lizenzvertrag an. Er ist be-

wußt kurz gehalten und soll zunächst einmal als Diskussionsgrundlage dienen. Ergänzungen und Verbesserungen sind ausdrücklich willkommen!
2. Vom Kaufvertrag zum Lizenzvertrag2'
Die Aufgabe der Bibliotheken, Informationsdienstleistungen für Wissenschaft
und Forschung zu erbringen, bleibt auch im elektronischen Umfeld bestehen,
selbst wenn sich Formen und Methoden der Erwerbung, des Nachweises, der
Nutzung und der Informationsvermittlung verändern.

Im Bereich gedruckter Veröffentlichungen kauft die Bibliothek Bücher, zu denen die Nutzer praktisch unbeschränkten Zugang haben. Mit dem Kauf geht
das Buch in das Eigentum der Bibliothek bzw. des Instituts über. Im digitalen
Umfeld hingegen kauft der Bibliothekar in der Regel nur den Zugang zu einer
elektronischen Publikation für eine bestimmte Dauer und zu einem bestimmten Zweck. Der Zugang wird üblicherweise durch einen Vertrag, zumeist „Lizenzvertrag" genannt, erworben. Eine Lizenz ist eine formale Berechtigung,
etwas zu tun, was unter anderen Umständen rechtswidrig wäre. Lizenzen basieren ausnahmslos auf dem Vertragsrecht, für das in Deutschland das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) und das Gesetz über Allgemeine Geschäftsbedingungen (AGBG) die wichtigsten Rahmenbedingungen bereit stellen.3' Der
Umfang der Zugangs- und Nutzungsrechte einer elektronischen Zeitschrift
hängt weitgehend von den Bestimmungen und den Voraussetzungen ab, die
in dem Lizenzvertrag für dieses bestimmte Produkt ausgehandelt wurden.
Wenn der Rechtsinhaber (in vielen Fällen der Verlag) eine Lizenzvereinbarung
verschickt, sollte man sich vergegenwärtigen, daß eigentlich eine Einladung (!)
verschickt wird, über die Bestimmungen und Voraussetzungen, unter denen
das Produkt oder die Produkte genutzt werden können, zu verhandeln. Übli-
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cherweise wird nämlich lediglich ein Lizenzentwurf zugeschickt, der gelesen,
entsprechend abgeändert und zurückgesandt werden soll, um zu zeigen, unter welchen Bedingungen die Bibliothek bereit ist, den Vertrag abzuschließen.
Im Falle von CD-ROMs befindet sich die Lizenz zumeist auf der Rückseite der
Verpackung.
Die meisten Lizenzverträge sind von Anwälten verfaßt, und deren Fachsprache schreckt viele Bibliothekare und Nichtjuristen ab, die Vertragstexte genauer zu lesen. Es ist jedoch wichtig zu verstehen, womit man sich einverstanden erklärt. Die Ausgestaltung einer Lizenzvereinbarung unterliegt im
Rahmen der gesetzlichen Rahmenbedingungen der Vertragsfreiheit, ist also
Verhandlungsgegenstand zwischen der einzelnen Bibliothek und dem einzelnen Verlag bzw. Produzenten. Die Verhandlungspositionen sind zwar im allgemeinen ungleichgewichtig, meist befindet sich der Verleger bzw. Produzent
dank seiner Wirtschaftsmacht und seiner Rechtsexperten auf der stärkeren
Seite und kann versuchen, seine Bedingungen zu diktieren. Darauf muß sich
eine Bibliothek jedoch nicht einlassen. Sie sollte stets (!) versuchen, ihre Interessen, d.h. letztlich die ihrer Benutzer, vertraglich durchzusetzen, gerade

auch, wenn der Anbieter eines digitalen Produkts den Vertragsabschluß derart
gestaltet, daß keine Änderungen möglich erscheinen. So bieten z.B. manche
Verlage für den Abschluß eines Lizenzvertrages ein Web-Formular, in das man
lediglich seine Daten eingeben kann. Wenn eine Bibliothek es bei diesem Abschlußverfahren beläßt, so muß ihr der Vorwurf der Naivität gemacht werden.
Denn nichts hindert diese Bibliothek, dem Anbieter einen zweiten schriftlichen
Vertrag zuzusenden (als Brief oder E-Mail) und darauf zu verweisen, daß das
Vertragsverhältnis sich aus beiden Texten zusammensetzt.
Einen Lizenzvertrag nicht zu unterschreiben oder die Vertragsbestimmungen
zu ignorieren, reicht nicht aus, um das Inkrafttreten der Bedingungen zu vermeiden. Tatsächlich wird die Nutzung des Produkts oder der Dienstleistungen

nach Kenntnisnahme der Konditionen oft schon als Zustimmung gewertet.
Die Juristen sprechen hier von einem faktischen Vertragsverhältnis.
3. Checkliste für Klauseln in Lizenzverträgen
Im allgemeinen besteht eine Lizenzvereinbarung aus Klauseln, die folgende
Punkte betreffen:
• Darstellung des Sachverhalts [Präambel]
• Interpretation des Abkommens
• Begriffsbestimmungen
• Wahl des geltenden Rechts
• Wahl des Gerichtsstands
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•
•
•
•
•
•

Recht

Die Vertragsparteien
Die im Rahmen des Lizenzabkommens gewährten Rechte
Nutzungsbeschränkungen
Laufzeit und Kündigung
Lieferung und Zugang zu den lizenzierten Materialien
Lizenzkosten
Die Pflichten des Lizenznehmers (der Bibliothek)
Vertragserfüllung und Auswertung
Garantien, Pflichten und Entschädigungen
Höhere Gewalt
Übertragung, Abtretung
Benachrichtigungen
Regelungen im Streitfall
Anhänge
Unterschriften

4. Klauseln, die vermieden werden sollten
4.1 Klauseln mit „angemessenen/zumutbaren und besten Kräften"
In der Europäischen Union finden sich Staaten mit Rechtstraditionen, die sowohl auf dem Civil Law (=Römischen Bürgerlichen Recht), als auch auf dem
angelsächsischen Common Law (=an Präzedenzfallen ausgerichtetem Recht)
beruhen. Selbst in den Einzelstaaten der USA gibt es Unterschiede zwischen
Civil Law und Common Law. Zum Beispiel ist das Gesetz des Staates Kalifornien vom Bürgerlichen Recht her bestimmt, während das Gesetz des Staates
Washington vom Common Law geregelt wird. Dieser Unterschied ist von besonderer Bedeutung für die Interpretation bestimmter Klauseln einer Lizenz,
besonders jener Klauseln, die auf „angemessene Anstrengungen" oder „nach

besten Kräften" verweisen.
Die Begriffe „angemessene Anstrengungen (reasonable effort)" und „nach besten Kräften (best effort)" sind nicht eindeutig. Allgemein gilt, daß Zweifel über
die Bedeutung eines wesentlichen Begriffs in einem Vertrag die betreffende
Klausel unwirksam machen. Gerichte, die nach Common Law Recht sprechen
(z.B. in Großbritannien), sträuben sich dagegen, sich auf Rateübungen einzulassen darüber, was „angemessen oder zumutbar" ist. Preise, Mengen, Zeit,
Verpflichtungen und Leistung gehören zu den Begriffen, bei denen Eindeutigkeit und Detailgenauigkeit außerordentlich wichtig sind.
Klar erkennbare Absichten und Eindeutigkeit bei der Festlegung von Begriffen

sind auch im Rechtskreis des Civil Law erforderlich, aber weniger von Belang.
Die Gerichte werden die Vertragsinhalte dahingehend auslegen, was die Par-
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teien nach Überzeugung des Gerichts vereinbart hatten oder was sie billigerweise diesbezüglich voneinander erwarten können.
Allgemein gilt der Rat, schlecht definierte oder vage Ausdrücke wie „zumutbar/angemessen" oder „nach besten Kräften" zu vermeiden. Sie sollten korrigiert und durch klare / eindeutige Begriffe und Bedingungen ersetzt werden.
(Es ist besser, von Anfang an absolut klar die Verpflichtungen zu benennen,
als einen Richter unter Verursachung hoher Kosten zu bemühen, der dann
entscheiden soll, ob eine bestimmte Leistung „angemessen" war oder nicht.)
4.2 Unkündbarkeitsklauseln
Immer mehr Bibliothekare neigen dazu, der Erwerbung von digitalen Ressourcen Vorrang einzuräumen. Unkündbarkeitsklauseln in Lizenzen sollen den Bibliotheken die Kündigung ihrer laufenden Abonnements von Druckwerken
untersagen, ein Abonnement nur für eine elektronische Ausgabe ausschließen, oder eine Untergrenze für die Anzahl der abonnierten oder lizenzierten
Zeitschriften setzen. Diese Praxis muß als Mißbrauch einer marktbeherrschenden Stellung angeprangert werden, sollte deshalb nicht akzeptiert und
daher aus einem Lizenzvertrag gestrichen werden.
4.3 Geheimhaltungsklauseln

Verschwiegenheitsklauseln verbieten den Bibliotheken und Instituten, miteinander Preis- und Nutzungsinformationen und andere entscheidende Bedingungen und Abmachungen der Lizenz auszutauschen. Verlage sollten Bibliotheken die Möglichkeit geben, die Nutzung zu überwachen, wichtige Management-Informationen für die Bestandsentwicklung zu sammeln und diese
Informationen untereinander auszutauschen. Selbstverständlich muß das
Sammeln von Nutzungsdaten mit den geltenden Datenschutzbestimmungen
in Einklang stehen. Es ist jedoch auch zu bedenken, daß es Fälle geben kann,
in denen der Austausch spezieller Informationen mit außerhalb einer Bibliothek stehenden Dritten den Verlagstätigkeiten erheblich schaden wird. Deswegen ist es wichtig, in einer Lizenz zu definieren, inwieweit Verpflichtungen
zur Geheimhaltung bestehen, und welche Informationen frei ausgetauscht
werden können.
4.4 Klauseln mit mehrdeutigen Zeitangaben
Es ist wichtig, jede einzelne Zeitangabe in einem Vertrag nach dem Kalender
zu fixieren. Vage Hinweise auf Tage, Monate oder Jahre in Abkommen sind zu
vermeiden. Eine Woche kann aus 7 Tagen oder 5 Arbeitstagen bestehen. Ein
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Jahr kann eine Aufeinanderfolge von 12 Monaten oder den Rest des laufenden Jahrs bedeuten. Ein einfacher Weg, damit umzugehen, ist die klare Definition von Tag, Woche, Monat und Jahr nach dem Datum in der Liste der Begriffsbestimmungen.
5. Checkliste der zu vermeidenden Klauseln

Die Bibliotheken sollten keine Lizenz unterzeichnen, die:
• nicht das Rechtssystem und die Gerichtsbarkeit des Landes zugrundelegt,
in dem die jeweilige Bibliothek beheimatet ist, d.h. in der Regel Deutschland
• nicht die gesetzlich festgelegten Rechte zur Nutzung urheberrechtlich geschützten Materials anerkennt, und zwar im vollem Umfang, wie sie das
deutsche Urheberrechtsgesetz gewährt und deutsche Gerichte auslegen
• nicht dauerhaften Zugang zu den lizenzierten Materialien gewährt
• nicht eine Garantie der geistigen Eigentumsrechte und eine Entschädigungsklausel gegen daraus abgeleitete Forderungen enthält
• die Bibliothek für jegliche Art von Rechtsverletzung durch einen berechtigten Nutzer haftbar macht
• eine Unkündbarkeitsklausel beinhaltet
• eine Geheimhaltungsklausel beinhaltet
• Klauseln mit Formulierungen wie „angemessen" und „nach besten Kräften"
enthält
• Klauseln mit mehrdeutigen Zeitangaben enthält
• nicht erlaubt, daß Unterverträge mit Agenten abgeschlossen werden
• nicht eine allumfassende Lizenzgebühr ausweist.
6. Mustertext einer Lizenzvereinbarung für eine deutsche Bibliothek4'
6.1 Vertragspartner:

Der (Verleger / Produzent) als Rechtsinhaber des / der in Anlage aufgeführten,
zu lizenzierenden Werks / e als Lizenzgeber,
und die (XYZ-Bibliothek) als Lizenznehmer schließen folgenden Lizenzvertrag:
6.2 Vertragsgegenstand:
Der Lizenzgeber überträgt dem Lizenznehmer das nicht-ausschließliche Nutzungsrecht an den genannten digitalen Werken gegen eine einmalige/monatliche/jährliche Lizenzgebühr in Höhe von ... DM / $ / GBP / EURO.
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6.3 Rechte des Lizenznehmers:
Der Lizenzgeber räumt dem Lizenznehmer die folgenden Rechte ein:
Jederzeitiger Zugriff auf die lizenzierten Materialien über die gesamte Laufzeit
des Vertrages, seien sie lokal oder zentral gespeichert, auf dem Verlagsserver,
dem Server einer vom Lizenzgeber beauftragten Agentur, auf dem Bibliotheksserver oder in einer Kombination dieser Möglichkeiten.
Die lizenzierten Materialien können in das Netz des Lizenznehmers integriert,
verlinkt und mit Standort verzeichnet (indexiert) werden. Eine Sicherungskopie
kann gemäß den gesetzlichen Vorschriften hergestellt werden.

Die Mitglieder des Lizenznehmers erhalten jederzeit Zugang zu den lizenzierten Materialien, um sie in Übereinstimmung mit seiner Aufgabenstellung und
Praxis für wissenschaftliche, forschungs- und lehrbezogene Zwecke zu nutzen. Mitglieder sind alle Angehörigen der Institution des Lizenznehmers, die
mit ihm durch Arbeitsvertrag oder in sonstiger Weise vertraglich verbunden
sind, sowie an einer Hochschule eingeschriebene Studenten.
Nicht-Mitglieder des Lizenznehmers erhalten zu denselben Zwecken Zugang
zu den lizenzierten Materialien ausschließlich an Arbeitsplätzen oder ähnlichen
geeigneten Einrichtungen eines Instituts / einer Bibliothek. Nicht-Mitglieder
sind einzelne natürliche Personen als Angehörige der Öffentlichkeit oder juristische Personen, sofern sie bei der Bibliothek bzw. dem Institut als reguläre
Nutzer zugelassen und registriert sind.
Der Zugriff auf die lizenzierten Materialien schließt die Erlaubnis ein, gemäß
den Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes einzelne Artikel oder andere
unwesentliche Teile des Werkes auf Papier oder elektronisch zu kopieren
und/oder herunterzuladen.
Der Fernzugriff auf die lizenzierten Materialien ist nur den Mitgliedern des Lizenznehmers erlaubt; Fernzugriff für Nicht-Mitglieder bedarf einer gesonderten Lizenzvereinbarung. Fernzugriff bedeutet den Zugang von räumlich nicht
auf dem Gelände des Lizenznehmerns gelegenen Örtlichkeiten.
6.4 Nutzungsbeschränkungen:

Jede andere als die unter 6.3 ausdrücklich erlaubte unmittelbare oder mittelbare Nutzung des lizenzierten Materials ist unzulässig, insbesondere Vervielfältigung wesentlicher Teile der Werke, systematische und wiederholte Vervielfältigung, Weiterverbreitung, Vergabe von Unterlizenzen, kommerzielle
Nutzung, Zugang für nicht eingeschriebene Nutzer.
Veränderungen, Bearbeitungen, Übersetzungen und Adaptionen des Werkes

in einer das Urheberrecht verletzenden Weise sind nicht gestattet. Urheber-
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rechts- / Copyright-Vermerke des Lizenzgebers dürfen nicht gelöscht, verborgen oder verändert werden.

6.5 Verantwortung des Lizenznehmers:
Der Lizenznehmer veranlaßt alle geeigneten und vertretbaren Maßnahmen,
um die Nutzung der lizenzierten Materialien ausschließlich im Rahmen dieser

Vereinbarung sicherzustellen und jede Form von Mißbrauch zu vermeiden.
Falls Verletzungen dieser Bestimmungen bekannt werden, werden Lizenznehmer und Lizenzgeber sich gegenseitig informieren und zusammenarbeiten,

um weiteren Mißbrauch auszuschließen.
Der Lizenznehmer kann nicht haftbar gemacht werden für Verletzungen von
Bestimmungen dieser Vereinbarung durch Nutzer, sofern der Lizenznehmer
solche Verletzungen nicht verursacht, vorsätzlich unterstützt oder geduldet
hat und von der Verletzung Kenntnis erhalten hat.
6.6 Anzuwendendes Recht; Gerichtsstand:
Für diesen Vertrag gilt das Recht der Bundesrepublik Deutschland.

Für Streitigkeiten aus diesem Vertrag vereinbaren die Parteien die Zuständigkeit des Gerichts am Sitz des Lizenznehmers.
6.7 Kündigung:
Diese Vereinbarung kann vom Lizenznehmer unter Einhaltung einer Frist von
drei / sechs / zwölf Monaten gekündigt werden. Die Kündigung wird erst mit
Zugang des Kündigungsschreibens wirksam.
Dem Lizenzgeber steht das Recht zur Kündigung nur bei nachweisbaren Ver-

stößen des Lizenznehmers gegen einzelne Bestimmungen dieses Vertrages
zu.
Rechtmäßige Vervielfältigungsstücke des Werkes verbleiben im Eigentum des

Lizenznehmers.
6.8 Leistungsstörungen:
Ist der Zugriff auf das Werk in dem durch diese Vereinbarung festgelegten
Umfang infolge von Umständen, die der Lizenzgeber zu vertreten hat, nicht
oder teilweise nicht möglich, so stehen dem Lizenznehmer - nach erfolgloser
Nachbesserung durch den Lizenzgeber innerhalb einer Frist von 12 Std. / ein
Tag / drei Tagen - die gesetzlichen Ansprüche auf Wandlung und Minderung
zu.
Sind dem Lizenzgeber Vorsatz oder grobe Fahrlässigkeit vorzuwerfen, steht
dem Lizenznehmer ferner ein Anspruch auf Schadensersatz zu.
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Anmerkungen:
1) Hans Geleijnse, Elmar Mittler: Grundsätze für den Abschluß von Bibliothekslizenzen
für elektronische Zeitschriften. // In: ZfBB 45 (1998) 2 S. 223-227; Werner Rein-

hardt: Konsortialverträge: Ein Weg zur digitalen Bibliothek? // In: BIBLIOTHEKSDIENST
32 (1998) 5 S. 887-895; Licensing digital resources: how to avoid legal pitfalls? =
Lizenzierung digitaler Ressourcen: wie können rechtliche Fallen vermieden werden?
/ ECUP [by Emanuella Giavarra]. - Zweisprachige Ausgabe. - Berlin: DBI, 1999. 49 S. ISBN 3-87068-593-X:

2) Die folgenden, etwas überarbeiteten Abschnitte wurden übernommen aus: Licensing digital resources: how to avoid legal pitfalls? = Lizenzierung digitaler Ressour-

cen: wie können rechtliche Fallen vermieden werden? / ECUP [by Emanuella Giavarra]. - Zweisprachige Ausgabe. - Berlin: DBI, 1999. - 49 S. ISBN 3-87068-593-X:
3) Die wichtigsten Teile in: Rechtsvorschriften für die Bibliotheksarbeit. / hrsg. von der
DBI-Rechtskommission. - 3. überarb. und erw. Aufl. - Berlin: DBI, 1998. - XV, 794
S. (dbi-materialien ; 172). ISBN 3-87068-972-2.
4) Helmut Rösner vom DBI gebührt der Dank für wichtige Vorarbeiten zu diesem Mustertext.

Berichtigung zu BIBLIOTHEKSDIENST Heft 5/99
In der Überschrift zu dem Beitrag von Andreas Kliemt, S. 796, hat sich ein bedauerlicher Fehler eingeschlichen. Der Titel des Beitrags lautet korrekt „Biographische Archive vollständig in der Zentral- und Landesbibliothek Berlin"
(nicht: „Bibliographische..."). Wir bitten das Versehen zu entschuldigen. (Red.)
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Drei Monate bei den Library & Information
Services Swansea
Erfahrungen aus einer walisischen Universitätsbibliothek

Ulrike Seedorf
Wie kann man nur drei Monate seines Praxissemesters in der regenreichsten
Stadt Großbritanniens verbringen ?
An das Wetter habe ich mich während meines Praktikums bei den „Library
and Information Services" an der University of Wales Swansea nicht gewöhnen können, wohl aber an die Gastfreundschaft der Waliser.
Swansea1' (walisisch: Abertawe), mit etwa 231.000 Einwohnern zweitgrößte
Stadt in Wales und zugleich Geburtsstadt des Dichters Dylan Thomas, wurde
während des 2..Weltkriegs stark beschädigt und ist 1969 nach dem Wiederaufbau von der Town zur City aufgestiegen. Auch wenn in Swansea kaum jemand Walisisch spricht, ist es Vorschrift, daß alle öffentlichen Schilder, also
auch Wegweiser in der Bibliothek zweisprachig (in Englisch und Walisisch)
ausgewiesen sind.
Während meines Aufenthalts bekam ich dank eines interessanten Praktikumsplans einen vielfältigen Einblick in nahezu alle Servicebereiche der Bibliothek,
die im Folgenden dargestellt werden sollen.
1. Hintergrund
Die Universität Swansea ist Teil der University of Wales, zu der Aberystwyth,
Bangor, Cardiff und Lampeter gehören. Die University of Wales Swansea, gegründet 1920, gehört zu den jüngeren Universitäten Großbritanniens.
1937 wurde der heutige Altbau der Bibliothek auf dem Campus errichtet. Da
der Platz nicht ausreichte, kam in den sechziger Jahren ein Neubau hinzu.
Aus dieser Zeit stammt auch das meiste Mobiliar in der Bibliothek.
Der Name „Library and Information Services Swansea" geht aus der schrittweisen Zusammenlegung von Rechenzentrum und Bibliothek Mitte der neunziger Jahre hervor.

1256

BIBLIOTHEKSDIENST 33. Jg. (1999), H. 8

Ausland

THEMEN

1.1 Fakten
Library and Information Services Swansea (US)
Bestand

700.000 Medieneinheiten

Personal

130

3.500 Zeitschriftenabonnements
LIS Budget 1998/99

3.293.556 brit. Pfund

Studentenzahl

ca. 10.000

Anschrift

University of Wales Swansea
Singleton Park
Swansea
SA28PP
Great Britain

Webadresse

http://www.swan.ac.uk/lis

2. Organigramm

Der Aufbau der Library and Information Services (kurz: LIS) zeigt, daß die Mitarbeiter in verschiedenen Teams organisiert sind. Das Management Team
setzt sich aus dem Direktor Christopher West und fünf weiteren Mitgliedern
zusammen, denen jeweils mehrere Teams unterstellt sind.
LIS gliedert sich in fünf große Bereiche: Zu den Public Services gehören u.a.
die Ausleihe, die Information und die Femleihe.
Die Bibliographie Services setzen sich aus der Buchbestellung, der Periodikabearbeitung, der Buchbinderei, der Bestandsverwaltung, dem Einstellen der
Bücher und dem Rechnungswesen zusammen. Zu den Branch Libraries gehört die Natural Sciences Library und das Archiv auf dem Campus, während
die Education Library und die South Wales Miners Library auf dem zweiten
Campus der Universität, Hendrefoelan, untergebracht sind. Die Morriston
Campus Library befindet sich auf dem Gelände des Krankenhauses Morriston.
Der vierte Bereich ist die IT (Information Technology)-Seite von LIS, die sich in
den Netzwerk-Service, den System-Service, die Netzwerk-Anwendungen und
das Telefon-System gliedert.
Dem Management Team gehört auch eine Leiterin der Trainingsabteilung an,
die für studentische Einführungsveranstaltungen und für die Weiterbildung
des Personals zuständig ist.
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3. Public Services Team

3.1 Information Desk und Helpdesk
Im Library & Information Centre, das direkt auf dem Campus liegt, gibt es
zwei zentrale Anlaufstellen für Benutzer.
Am Information Desk versuchen die Bibliothekare, die Fragen der Leser möglichst direkt zu beantworten. Kommen sie z.B. mit einer fachspezifischen Frage einmal nicht weiter, werden sie an die „Subject Teams" verwiesen.
Dagegen wird am Helpdesk Studenten sofort geholfen, wenn diese z.B. Probleme beim Einloggen in einen der Open Access-PCs haben.
Außerdem laufen am Helpdesk alle Anrufe von Fakultäten zusammen, die
Computerprobleme haben. Eine Software hilft, um die Probleme schnell zu
erfassen und nach Dringlichkeit abzuarbeiten.
3.2 Issue Desk2*

Wieviele Medieneinheiten ein Undergraduate, ein Postgraduate oder das Universitätspersonal maximal ausleihen darf, ist genau geregelt (z.B. 8 Bücher für
einen Undergraduate.) Ein Undergraduate darf die meisten Bücher bis zu drei
Wochen, ein Postgraduate bis zu zwölf Wochen behalten.
Wird ein ausgeliehenes Buch von einem anderen Benutzer vorbestellt, erfolgt
eine automatische Benachrichtigung per E-Mail oder Post, und die Rückgabefrist wird verkürzt.
Doppelexemplare von Büchern können eine Woche lang ausgeliehen werden
(One Week Loans). Daneben gibt es eine Short Loan Collection für stark
nachgefragte Medien, die von 9 bis 16 Uhr tagsüber, oder nach 16 Uhr bis
zum folgenden Tag 10 Uhr ausgeliehen werden können.
Falls die Bibliothek geschlossen ist, können Rückgabe-Bücher von den Benutzem in eine Bücherbox eingeworfen werden.
3.3 Öffnungszeiten
Während des Semesters hat das Library and Information Centre montags bis
freitags von 9 bis 22 Uhr, samstags bis 17 Uhr und sonntags von 12 bis 20
Uhr geöffnet. Es gibt sogar Überlegungen, die Öffnungszeiten weiter auszudehnen, und zwar bis zu 24 Stunden täglich. Nach den Kürzungen im Budget
ist dieses jedoch im folgenden Haushaltsjahr 99/00 noch nicht möglich.
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3.4 Interlibrary Loans

Die Interlibrary Loans von LIS sind Teil des nationalen Systems, das von der
British Library koordiniert wird. Die meisten Anfragen werden über ein altes,
aber sehr effektiv arbeitendes Computersystem direkt an das „British Library
Document Supply Centre" geschickt.
3.5 Subject Teams3'
In LIS gibt es fünf Subject Librarians in der Hauptbibliothek, dem Library and
Information Centre, drei weitere sind auch Leiter einer Branch Library.
Die Subject Librarians sind nicht auf ein Fach spezialisiert, sondern betreuen
mehrere Fachbereiche. Das Arts Team beispielsweise berücksichtigt Geschichte, Amerikanistik, Englisch, Französisch, Deutsch, Spanisch, Italienisch,
Musik, Philosophie und Walisisch.
Neben der Katalogisierungstätigkeit versuchen die Subject Teams, auf die
Bedürfnisse der Studenten und Professoren ihrer Fachbereiche einzugehen,
indem sie an vielen gemeinsamen Sitzungen teilnehmen. Außerdem gewährleisten sie die Verfügbarkeit von Kursmaterialien oder auch von Mehrfachexemplaren. Daneben geben die Subject Librarians regelmäßig Einführungen in
fachspezifische CD-ROM-Datenbanken, aber auch allgemeine Einführungen
z.B. in HTML oder stellen eine Internet-Linksammlung für ihre Studenten zusammen.

4. Bibliographie Services
4.1 Book Orders
Das vom Book Orders Team bearbeitete Material besteht aus Monographien,
Standing Orders und Schenkungen.
Monographien werden von den einzelnen Departments ausgewählt. Am Anfang jedes neuen Haushaltsjahres wird jeder Fachbereich darüber informiert,
wieviel Geld ihm aus dem Bibliotheksetat zugeteilt wird. Zusätzlich wird ein
Bibliotheksrepräsentant in jedem Department benannt, über den die Buchbestellungen abgewickelt werden.

Für jede Bestellung muß ein kleines Formular ausgefüllt werden, das an das
Library and Information Centre geschickt wird, in dem das Book Orders Team
arbeitet. Dort werden die Informationen im eigenen OPAC geprüft und die bibliographische Daten teilweise ergänzt. Dann wird darüber entschieden, an
welchen der Lieferanten die Bestellung geschickt wird.
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Im integrierten Bibliothekssystem (zur Zeit noch Liberias, ab August Endeavor) wird die Bestellung dann mit allen verfügbaren Daten eingegeben bzw.
ein bereits vorhandener Datensatz aus einer externen Datenbank in das Libertas-System heruntergeladen. Für Lieferanten, die schon EDI (Electronic
Data Interchange) benutzen, geht die Bestellung direkt über den Computer.
Nach dem Eingang der bestellten Monographie wird zunächst die Rechnung
überprüft, und nach Vergabe einer „accession number" wird das Buch an die
Katalogisierungsabteilung (Subject Teams) weitergegeben. Die Rechnung
geht an die Rechnungsstelle der Universität.
Zu den Standing Orders von LIS gehören Loseblattsammlungen und einzelne
Bände einer Serie. Zwar wird für die Standing Orders eine zusätzliche Kartei
geführt, die Erwerbung erfolgt jedoch ohne Bestellschein über den Computer.
Schenkungen werden von verschiedenen Institutionen oder Privatpersonen
angenommen und ähnlich wie Monographien behandelt.
4.2 Periodika
Die Hauptbibliothek bezieht zur Zeit etwa 2.700 Periodika, die Branch Libraries etwa 800. Ca. 59% der Periodika werden über Blackwell und Swets UK
bezogen. Die restlichen 41 % der Periodika gehen direkt von den Verlagen ein.
Als bibliographische Grundlage für die Bestellungen gelten u.a. der BUCOP
(British Union Catalog of Periodicals), Ulrich's International Periodicals Directory, KIST (Keyword Index to Serial Titles) und die World List of Scientific Periodicals.

5. Branch Libraries und sonstige Serviceeinrichtungen
Während meines Praktikums bekam ich auch Einblicke in mehrere Branch
Libraries und andere Serviceeinrichtungen der Library and Information Services.
5.1 Recording Centre for the Blind**
Das Recording Centre for the Blind bereitet das benötigte Kursmaterial (Vorlesungsskripte, Bücher, Aufsätze) für blinde bzw. sehgeschwächte Studenten
so auf, daß sie es in ihrer gewünschten Form studieren können.
Das Recording Centre for the Blind wurde 1995 vom heutigen Education Minister Großbritanniens David Blunkett eröffnet und befindet sich auf dem

Campus der Universität. In drei schallgedämpften Aufnahmestudios, ähnlich
jenen im Royal National Institute for the Blind,51 werden akademische Texte
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von Studenten (auch Austauschstudenten für ausländische Sprachen) oder
Bürgern von Swansea auf Kassette gesprochen.
Da die Aufnahmen sehr lange dauern, wird immer häufiger der Brailleservice
(Umwandlung von Material in die Blindenschrift Braille61) des Recording Centres, vor allem für kurze Texte in Anspruch genommen. Dazu benötigt man
eine Software, die beispielsweise Word-Dateien in Braille umwandelt. Über
einen Spezial-Drucker wird die Schrift dann erzeugt.
6. Education Library und South Wales Miners' Library
Die Education Library und die South Wales Miners' Library befinden sich auf
dem zweiten Campus der Universität.
Die Education Library richtet sich hauptsächlich an die Studenten der erziehungswissenschaftlichen Fakultät und ist durch ihre große Sammlung an Vorbereitungsmaterialien bei den angehenden Lehrern und Lehrerinnen sehr beliebt.
In der South Wales Miners' Library befindet sich die „South Wales Coalfield
Collection",71 eine Archivsammlung, die einen sozialen, ökonomischen und
historischen Einblick in das Südwales des 19. und 20. Jahrhunderts vermittelt.
Das Material wurde von den einzelnen Bergarbeitersiedlungen, die oft eine
Bibliothek hatten, zusammengetragen. Dazu gehören vor allem Broschüren,
Poster, Banner, Kassetten, Zeitungsausschnitte und Protokolle der South
Wales Miners' Federation. Fotos und Manuskripte werden dagegen im Archiv
der Hauptbibliothek aufbewahrt. Wegen der räumlichen Trennung und aufgrund von Platzmangel gibt es Bestrebungen, ein neues Gebäude auf dem
Hauptcampus der Universität zu errichten, um darin die Sammlungen zu vereinen.
In der South Wales Miners' Library werden vor allem Anfragen von Bürgern
beantwortet, die z.B. über einzelne Gruben etwas erfahren wollen, in denen
ein Vorfahr gearbeitet hat. Einen Überblick über die Sammlung vermittelt auch
eine Datenbank, die über das Internet einsehbar ist.
7. Publikationen51
Einmal im Semester informiert ein buntes Faltblatt „Inform" alle Mitarbeiter
und Postgraduates über neue Informationsdienstleistungen, LIS-Projekte und
alle Veränderungen innerhalb von LIS. Diese Publikation ist auch online abrufbar.
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Der Direktor gibt einmal monatlich ein internes Informationsblatt „Listen" heraus, in dem hauptsächlich über Sitzungen, Konferenzen und über Veränderungen im Personalwesen informiert wird.
Im jährlich veröffentlichten „Quality Systems Handbook" werden ausführlich
Ziele und Strategien der Library and Information Services für die nächsten fünf
Jahre vorgestellt. Durch den Vergleich von Leistungsindikatoren der letzten
drei Haushaltsjahre (z.B. Ausleihzahl geteilt durch die Anzahl aller Studenten),
werden wichtige Veränderungen angezeigt, die deshalb den strategischen
Fünf-Jahres-Plan, der jährlich aktualisiert wird, beeinflussen. Im Handbuch
werden auch die Ergebnisse der letzten Benutzerumfrage erläutert, die bei
den Planungen ebenfalls berücksichtigt werden.
Darüber hinaus bietet LIS eine Vielzahl von Publikationen an, wie z.B. einzelne
Guides für die Branch Libraries oder Hilfestellungen für einzelne Datenbanken.
8. Open Accès Computing
Im Library und Information Centre befinden sich ca. 120 PCs für die Studenten. Zusätzlich sind in drei weiteren Schulungsräumen ca. 90 PCs installiert.
Die Computer sind durch Novell Netware vernetzt und bieten aktuelle Programme sowie den Zugang ins Internet an. An einem Computer ist auch das
Scannen von Bildern und Texten möglich.
In den Branch Libraries gibt es weitere PCs für das Open Access Computing.
9. OPAC und CD-ROM
Nach zwölf Jahren wird das integrierte L/öertas-Bibliothekssystem durch
Voyager der US-Firma Endeavor91 ersetzt. Dieses neue, integrierte, web-gestützte System wurde von einem Konsortium aus fünf Universitätsbibliotheken in Wales gekauft. Durch zahlreiche Schulungen, z.B. die Umstellung von
UK Marc auf US Marc101 wird das Personal auf die Implementierung des neuen
Systems vorbereitet.
Auch das CD-ROM-System wird durch ein neues web-basiertes System IRIS
ausgetauscht. Das soll den Zugriff auf elektronische Datenbanken im Internet
erleichtem.

10. Schulungen
Im LIS Centre auf dem Campus finden regelmäßig Einführungskurse in Themen wie HTML, Word, Pegasus, Diskussionslisten, Internet allgemein und
Suche im World Wide Web statt. Darüber hinaus können Studenten und Uni-
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versitätspersonal an Seminaren und Prüfungen zum Erlangen der European
Computer Driving Licence'11 teilnehmen.
11. Fazit

Durch meinen umfangreichen Praktikumsplan konnte ich nicht nur nahezu alle
Bereiche der Library and Information Services kennenlernen, sondern ich
nahm an zahlreichen Sitzungen, auch außerhalb Swanseas, z.B. in Aberystwyth teil. Positiv überrascht war ich darüber, daß ich von den Mitarbeitern voll
in die Betriebsabläufe integriert wurde und alle an meinem Wohlergehen interessiert waren.121
Anmerkungen:
1) Informationen zur Stadt Swansea und Umgebung unter http://www.swansea.gov.uk
2) Ausführliche Library Regulations sind zu finden unter

http://www.swan.ac.uk/lis/rBgulations/library.htm
3) Ziele der Subject Services Teams
http://www.swan.ac.uk/lis/publications/ssaims.htm

4) Eine übersichtliche Darstellung des Recording Centre for the Blind findet man unter
http://www.swan.ac.uk/lis/rfbc/index.htm
5) Das Royal National Institute for the Blind ist die größte britische Organisation für
Blinde. Nähere Informationen dazu auf der Homepage http://www.rnib.org.uk

6) Alles über den Erfinder Louis Braille und seiner Schrift unter
http://www. mib. org. uk/wesupply/fctsheet/aboutbm. Mm
7) Die Datenbank der South Wales Coalfield Collection ist unter
http://www.swan.ac.uk/swcc/ erreichbar.
8) Die wichtigsten Publikationen von LIS werden auf folgender Seite angeboten:

http://www. swan. ac. uk/lis/publications
9) Homepage der Firma Endeavor : http://www.endinfosys.com. Das System Voyager,

wurde kürzlich von der Library of Congress ausgewählt.
10) MARC Standards auf der Seite http://lcweb.loc.gov/marc/
11) Informationen zur European Computer Driving Licence (ECDL) auf Seite

http://www. ecdl. del
12) Das Praktikum in Swansea fand im Rahmen meines Praxissemesters der Fachhochschule Hamburg, Fachbereich Bibliothek und Information, vom 1.3. bis zum
31.5.99 statt. Danken möchte ich vor allem dem Direktor der Library and Information Services Swansea Christopher West, der mir diesen unvergeßlichen Aufenthalt

ermöglicht hat.
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„Bitte bis heute abend..."
Rationalisierung in einer One-Person Library

Rielies Neitzke
Zusammenfassung:
One-Person Libraries (OPL) stehen als „Ein-Mann-Betrieb" unter besonderem
Zeitdruck. Doch speziell auf diese Bibliotheken zugeschnittene Software ist
Mangelware. Programme für eine OPL müßten sich problemlos installieren
lassen, praxisorientiert und äußerst einfach zu bedienen sein und dürften außerdem nur wenig kosten. Vorgestellt werden ein Programm zur Standortermittlung bei anderen Bibliotheken und eine Periodikaverwaltung, die speziell
für eine OPL entwickelt wurden.
„Das brauchen wir noch heute. Sie sind kompetent, haben Routine. Ich baue
auf Sie!" Ein Lob, das jedes Bibliothekarinnenherz höher schlagen läßt. Erst
recht in einer One-Person Library (OPL), wo König Kunde eine Wunschliste
hinterlegt und die Bibliothekarin - selten ist es ein Mann - damit alleine läßt.
Dabei schlägt das Bibliothekarinnenherz hinter dem Schreibtisch schon genügend schnell. In den OPLs, wo Arbeit nicht verteilt werden kann und Urlaubsvertretungen rar sind, haben wie überall die Aufgaben rapide zugenommen. Was läßt sich also tun, damit Zeitschrifteneingänge, Neuanschaffungen,
Fernleih- und Aufsatzbestellungen problemlos erledigt werden und man sich
König Kunde und seinen oft komplizierten Wünschen widmen kann?
Um angemessen auf heutige Anforderungen zu reagieren, ist in einer OPL öfters eine Arbeitsplatzanalyse notwendig, vor allem unter dem Aspekt des
Zeitmanagements. Was hat sich gegenüber früher verändert? Welche Aufgaben werden mit welchem Zeitaufwand erledigt? Wo kann man vereinfachen,
straffen und eventuell auch automatisieren?
Ausgangssituation in einer wissenschaftlichen OPL
Das Bonner Informationszentrum Sozialwissenschaften (12), eine von Bund
und Ländern finanzierte Einrichtung im Rahmen der Gesellschaft Sozialwissenschaftlicher Infrastruktureinrichtungen e.V. (GESIS) mit rund sechzig Mitarbeitern, produziert u.a. Datenbanken, darunter die sozial wissenschaftliche
Literaturdatenbank SOLIS. Für sie werden aus Qualitätsgründen keine Metainformationen verwendet, sondern meist Originalliteratur, welche u.a. von
der eigenen Bibliothek - einer OPL - beschafft und im Haus anschließend
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ausgewertet wird. Zusätzlich beliefert diese Bibliothek die IZ-Forschungsabteilung mit größeren Mengen Fachliteratur.
Neben der Pflege eigener Bestände muß von der OPL also relativ viel bei anderen Bibliotheken recherchiert und ausgeliehen werden. Allein für den Input
in die Datenbank SOLIS handelt es sich jährlich um rund 3.000 Titel. Hinzu
kommen 350 regelmäßig eingehende Fachzeitschriften und Loseblattsammlungen, die gleichfalls ausgewertet werden und in den Bestand eingehen.
Nachdem in den letzten Jahren die Zeitschriftenberge bedenklich angewachsen waren, ergab eine Arbeitsplatzanalyse in der Bibliothek des IZ zwei zeitaufwendige Bereiche, in denen eine Straffung mit EDV-Technik möglich erschien:
• Standortnachwels und eventuell Ausleihbestellung bei Bibliotheken am Ort
einschließlich Fernleihen, d.h. Ermittlung der besitzenden Bibliotheken, Signatursuche, Ausfüllen eines Leihscheins oder Online-Bestellung.
• Verwaltung der Periodika bestehend aus Kardex, Druck der Umlauf- bzw.
Verteilerzettel, Leselisten etc.
Bei der Suche nach geeigneter Software stellte sich bald heraus, daß für den
ersten Bereich, eine automatisierte Standortermittlung, keine Programme auf
dem Markt angeboten wurden. Die lieferbare Software für den zweiten Bereich (Periodikaverwaltung) war wiederum nicht optimal auf die Bedingungen
der IZ-Bibliothek abgestimmt: Schon die Bedienung der meist sehr komplexen Programme frißt einiges von der Zeitersparnis wieder auf.

Interne Software-Entwicklungen
Am IZ Sozialwissenschaften arbeiten, da es sich um einen Datenbankproduzenten mit angeschlossenem Forschungsbereich handelt, auch Informatiker.
Ihre Aufgabe ist es u.a., die Arbeitsprozesse im Institut technologisch zu unterstützen. Mit ihrer engagierten Hilfe entstand nun ein Software-Paket, das
beide Bereiche weitgehend automatisiert. Ursprünglich nur für die hauseigene
Bibliothek konzipiert, kommt ein Teil des Pakets inzwischen in einigen anderen One-Person Libraries zur Anwendung.
Nur für die speziellen Bedingungen des IZ Sozialwissenschaften entwickelt ist
das erste von insgesamt zwei Programmen dieses Pakets, das auf der elektronischen Version der Deutschen Nationalbibliographie aufsetzt. Auf Diskette
angeliefert, wird die Nationalbibliographie von diesem Programm auf Sachgruppen, die für die IZ-Datenbank SOLIS interessant sind, vorselektiert. Anschließend sehen Mitarbeiter die Sachgruppen auf relevante Titel durch. Nach
einem automatisierten Dublettenabgleich mit der Datenbank leitet das Pro-
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gramm dann die Bestellwünsche an den PC der OPL weiter, wo die Bibliothekarin sie auf ihrem Bildschirm abruft.
Sie führt die Standortrecherche durch, wofür sie einen automatisierten Vorgang auf ihrem PC anstößt: Das Programm klinkt sich ins Internet ein, wählt
dort die Internet-Seite des H BZ-Katalogs und sucht mittels ISBN in den Beständen der angeschlossenen nordhrein-westfälischen Bibliotheken. Bei einem Treffer übernimmt das Programm das Bibliothekssigel, bei Treffern an
den Standorten Köln und Bonn - an denen die OPL gewöhnlich ausleiht übernimmt es nur die Signatur. (Abb. 1) Anschließend druckt das Programm
für alle Bestellungen die fertig ausgefüllten Leihscheine aus. Das Programm
könnte noch ausgebaut werden und beispielsweise die automatische Bestellung via Internet übernehmen.
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Abbildung 1 : Ergebnis der automatischen Standortsuche
Periodikaverwaltung mit SCHILDKRÖTE
Abgeschlossen ist die Entwicklung des zweiten Programms. Bei ihm handelt
es sich um die Periodikaverwaltung SCHILDKRÖTE, ein Name, der für Robustheit, Weisheit, Ausdauer und Langlebigkeit steht - wobei, was nicht verschwiegen werden soll, auch das Lieblingstier der Bibliothekarin zum Zuge
kam. Mehr als üblich war sie an der Entwicklung des Programms beteiligt,
das von der IZ-Forschungsabteilung im Rapid prototyping-Verfahren pro-
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grammiert wurde. Dieses auf einem Frage-Antwort-Diskurs beruhende Verfahren gewährleistet, daß schon in der Entwicklungsphase Anregungen und
Kritik potentieller Anwender berücksichtigt werden. Im Vordergrund standen
besonders die Software-Ergonomie und eine optimale, auf eine One-Person
Library abgestimmte Leistung. Zudem wurden einige Zukunftsperspektiven
berücksichtigt:
• SCHILDKRÖTE verwaltet eine unbegrenzte Zahl von Periodika, Standorten,
Verteilern und Lesern. Kapazität und Geschwindigkeit sind allein vom PC
abhängig. (Für eine OPL reicht ein handelsüblicher PC.)
• Das Programm erstellt und druckt eine Bestandsliste, alle Daten eines Titels, Verteiler, Leselisten, Periodika an ausgewählten Standorten und eine
Grafik mit der Preisentwicklung für jedes Periodikum - ein augenfälliges Argument für Etatdiskussionen mit der Geschäftsführung.
• SCHILDKRÖTE übernimmt automatisch Eingaben, die in einem Feld vorgenommen werden, auch in andere mit diesem Eintrag zusammenhängende
Bereiche.
• Das Programm bietet zusätzlich die Möglichkeit, Listen der im Bestand befindlichen Periodika im hauseigenen Intranet oder im Internet zu veröffentlichen.
• Über SCHILDKRÖTE ist ein direkter Zugriff auf die Homepage einer Zeitschrift im Internet möglich.
• SCHILDKRÖTE hat keine Probleme mit dem Jahr 2000.
Eignung für andere OPLs
Bei einer Vorführung im OPL-Arbeitskreis der Region Köln-Bonn weckte
SCHILDKRÖTE sofort großes Interesse. Das Programm wird mittlerweile in
acht OPLs eingesetzt. Ausschlaggebend waren neben dem niedrigen Preis
(500,- DM + MWSt.) seine Ergonomie und die optimale Eignung für One-Person Libraries:
• Das Programm ist selbsterklärend: Die mitgelieferte Bedienungsanleitung
unterstützt die Installation von der CD-ROM und erläutert das Programm.
Für die Bedienung selbst wird sie nicht benötigt.
• Die Oberfläche besitzt keinerlei Menüs und ist nicht mit Symbolen überfrachtet. Sie besteht aus nur drei Eingabemasken mit wenigen einheitlichen
Schaltflächen. (Abb. 2)
• SCHILDKRÖTE ist nach der einfachen Installation fast sofort funktionsfähig.
Fürs Erste reicht die Eingabe der Mitarbeiter, die individuelle Gestaltung des
späteren Umlaufzettels und eine rudimentäre Titelaufnahme. Neuzugegangene Hefte können eingetragen und eine Verteilerliste ausgedruckt werden.
(Abb. 3) Alle weiteren Angaben lassen sich sukzessive im Lauf der Zeit vornehmen.
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• Die Reihenfolge der Leser auf den einzelnen Verteilern kann schnell erstellt
oder geändert werden. Neue Namen lassen sich problemlos hinzufügen,
ausscheidende Mitarbeiter entfernen. Wird ein Name aus der zentralen Mitarbeiterliste gestrichen, tilgt ihn SCHILDKRÖTE sofort aus allen Verteilern.
• Mit Hilfe der programminternen Zeitschriftendatenbank kann zusätzlich eine
Intra- oder Internetanwendung erzeugt werden. Erforderlich hierfür ist ein
eigener Server im Haus und zusätzliche Software, die sich (bis auf ein circa
100,- DM teures Teilpaket) kostenlos aus dem Internet herunterladen läßt.
Sind Server und Zusatzsoftware vorhanden, kann mit SCHILDKRÖTE im
Intra- oder Internet eine Liste aller abonnierten Periodika veröffentlicht und
von jedem Mitarbeiter oder Internetnutzer am eigenen PC eingesehen werden. Die Liste zeigt ihm an, welche Jahrgänge vorhanden sind, ob das
neueste Heft schon eingetroffen ist oder ob ein Periodikum eine eigene Internetseite besitzt - die er durch einfaches Anklicken des „WWW"-Symbols
dann auch anwählen kann. Außerdem vermag ein Benutzer spielend leicht
Titelangaben in seine eigenen Verzeichnisse zu kopieren. Eine weitere Liste
zeigt ihm alle Zugänge der letzten vierzehn Tage.
Fazit

Nicht jede Bibliothekarin hat die Chance, eine SpezialSoftware geschneidert
zu bekommen. Auf dem Markt erhältliche Programme sind oft überdimensioniert, wenn es um kleine Bibliotheken mit nicht immer optimalen Arbeitsbedingungen geht. Das erste Programm für die Recherche in fremden Bibliothekskatalogen mag nur für spezielle Fälle geeignet sein, SCHILDKRÖTE hingegen mit seiner einfachen Bedienungsoberfläche und den notwendigsten
Funktionen kommt dem Bedarf einer One-Person Library, die von pragmatischer Improvisation lebt, entgegen. Es verwundert, daß bisher niemand auf
diese einfache Idee gekommen war. Ob es daran liegen mag, daß die viele
Tausend OPLs im Stillen wirken?
Eine detaillierte Programmbeschreibung findet sich im Internet unter
http://www.bonn.iz-soz.de/software/turtle/index.htm
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Spannende Zeiten
Ein Jahr Leitbild-Entwicklung in der UB/TIB Hannover

Dorothee Nürnberger
Die Ausgangssituation

Im Sommer 1998 wurde in der Universitätsbibliothek und Technischen Informationsbibliothek Hannover (UB/TIB) mit der Entwicklung eines Leitbildes begonnen. Hintergrund war u.a. die im Februar 1997 durchgeführte Evaluation
der TIB als Blaue-Liste-Einrichtung durch den Wissenschaftsrat mit im Januar
1998 erfolgter positiver Stellungnahme. Im Zusammenhang damit erarbeitete
die TIB ein „Konzept für die Bibliotheksentwicklung"; ein Aspekt dieses Konzeptes war die Erstellung eines Leitbildes.
Im Juli 1998 fand die erste projektbezogene Besprechung statt, Mitte März
1999 wurde das Leitbild verabschiedet. Die achteinhalb Monate, die dazwischen lagen, waren aufregend (in jeder Beziehung), ereignis- und arbeitsreich.
Die eigentliche Arbeit hat jedoch erst jetzt richtig begonnen - mit der Entwicklung operativer Maßnahmen zur Umsetzung des Leitbildes im Arbeitsalltag der UB/TIB. Wir stehen erst am Anfang dieses Prozesses; beendet sein
wird er voraussichtlich nie, denn auch das Leitbild wird immer wieder neuen
Anforderungen angepaßt werden müssen.
Die Eckdaten
Die ÜB (als hannoversche Universitätsbibliothek für die technisch-naturwissenschaftlichen Fachbereiche) und die TIB (als deutsche Zentrale Fachbibliothek für Technik und Grundlagenwissenschaften) bilden eine organisatorische
und räumliche Einheit, sind jedoch finanziell getrennt (ÜB: Land Niedersachsen; TIB: Bund [30%] und Länder [70%]). Beide Bibliotheken zusammen verfügen über einen Bestand von 4,9 Mio. Medieneinheiten und einen Erwerbungsetat von 13 Mio. DM. Die TIB erwirtschaftet mittels Verkauf ihrer Dienstleistungen jährlich Einnahmen in Höhe mehrerer Millionen DM, die zu 30% der
TIB verbleiben. Personalstellen gibt es 236 (ÜB: 87,5; TIB: 148,5), die 1998
aufgrund von Teilzeitarbeit 268 Mitarbeitern entsprachen. Die UB/TIB ist mittlerweile auf vier Gebäude verteilt (drei am Standort Weifengarten, ein Außenmagazin); zur ÜB gehören darüber hinaus drei Fachbereichsbibliotheken in
verschiedenen Stadtteilen Hannovers.
Für eine Einrichtung dieser Größenordnung und Komplexität in Organisation
und Verwaltung setzt eine Maßnahme wie die Leitbild-Entwicklung eine sorg-
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fältige und auch straffe Planung voraus. Von Anfang an war klar, daß eine professionelle, externe Prozeßbegleitung hinzugezogen werden sollte. Einen guten und kompetenten Partner fanden wir im „TEAM 3", einer Hamburger Untemehmensberatung.1' Die Finanzierung (insgesamt rd. 10.000 DM) konnte
aus den Eigeneinnahmen der TIB bestritten werden.

Der Entwicklungsprozeß
Am 1. Juli. 1998 wurden in einem ersten Gespräch zwischen „TEAM 3" und
der UB/TIB (Direktion, Verwaltungsleiter, Direktionsassistentin, Personalrat
und Frauenbeauftragte) ein Verfahrenskonzept und ein ungefährer Zeitplan
erarbeitet. Weiteres Ergebnis des Gesprächs war, daß als ein Herzstück des
Leitbild-Entwicklungsprozesses ein mehrtägiger Workshop mit 30 Personen
stattfinden sollte.
Zunächst wurde die geplante Leitbild-Entwicklung mit der „Arbeitsbesprechung" diskutiert, einem monatlich tagenden Gremium der UB/TIB (Direktion,
Abteilungs- und DezernatsVSachgebietsleiter, Fachreferenten, Mitarbeitervertreter, Personalrat, Frauenbeauftragte). Kurz darauf wurde für alle Mitarbeiter
eine Betriebsversammlung abgehalten, auf der zunächst erläutert wurde, was
überhaupt ein Leitbild ist und warum für die UB/TIB eines entwickelt werden
sollte; weiterhin wurden der Zeitplan und die geplante Vorgehensweise etc.
vorgestellt. Für alle gedruckten Informationen, die im Zusammenhang mit
dem Leitbild im Hause verteilt wurden, wurde ein eigenes Leitbild-Logo entwickelt. Im September 1998 wurden die Teilnehmer für den Workshop ermittelt: acht Personen qua Amt, zwölf Kollegen aus dem Kreis der „Arbeitsbesprechung", zusätzlich zehn Mitarbeiter „von der Basis", die (von den Mitarbeitern) aus allen Bereichen des Hauses gewählt wurden.
Der Workshop
Der Workshop fand vom 3.-5. November 1998 (von Donnerstagmittag bis
Samstagmittag) unter Moderation zweier Trainerinnen von „TEAM 3" in der
UB/TIB statt. Mittels verschiedener Moderations- und Arbeitstechniken (Metaplan, Übungen nach Edward de Bono, Gruppenarbeit, Rollenspiele) wurden in
einer angenehmen und äußerst produktiven Atmosphäre die Kemaussagen für
den ersten Entwurf eines gemeinsamen Leitbilds für ÜB und TIB erarbeitet.
Die Zwischen- und Endergebnisse des Workshops wurden auf Wandzeitungen festgehalten, anhand deren in der Woche nach dem Workshop in drei Informationsveranstaltungen allen anderen Mitarbeitern Gelegenheit gegeben
wurde, sich über den Verlauf des Workshops zu orientieren und sich die Ergebnisse erläutern zu lassen. Die Veranstaltungen hatten großen Zulauf. Die
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Materialien und während des Workshops aufgenommene Fotos wurden in
Form einer internen Ausstellung ausgehängt. Zusätzlich wurden die Wandzeitungen auf PC erfaßt und als Workshop-Protokoll in ausreichender Zahl
vervielfältigt und zur Mitnahme ausgelegt.
Am Ende des Workshops hatten alle Teilnehmer den ersten Grob-Entwurf unterschrieben und aus ihren Reihen Mitglieder für die zukünftige Projektgruppe
benannt. Aufgrund ihrer Funktion waren in der Gruppe die Direktion und der
Personalrat vertreten; die weiteren Mitglieder stammten aus den verschiedensten Bereichen der UB/TIB. Die Projektgruppe sollte maximal zehn Personen
umfassen. Da es mehr Interessierte gab, waren einige Kandidaten bereit,
stattdessen in der später geplanten Koordinierungsgruppe mitzuarbeiten, die
die praktische Umsetzung des Leitbildes zur Aufgabe haben sollte.
Projektgruppe und Workshop-Teilnehmer praktizierten während des gesamten weiteren Prozesses ausdrücklich Gesprächsbereitschaft zu allen aufkommenden Fragen.
Die Arbeit der Projektgruppe
Bis Mitte Dezember 1998 tagte die Projektgruppe mehrmals, um aufgrund der
Workshop-Materialien den ersten ausformulierten Leitbildentwurf zu erarbeiten. Parallel dazu wurde ein Fragebogen erstellt, der zusammen mit dem Leitbildentwurf an alle Mitarbeiter verteilt wurde, um ein möglichst breites Meinungsspektrum zu erhalten. Der Fragebogen umfaßte eine DIN A4-Seite; der
erste Teil der Fragen zielte auf redaktionelle Rückmeldungen zum Leitbildentwurf, der zweite auf konzeptionelle Vorschläge im Sinne der Frage „Was muß
sich in der UB/TIB ändern, damit das Leitbild Wirklichkeit wird"?
Die Rücklaufquote betrug 31,7%, ein Ergebnis, das zu kontroversen Diskussionen im Hause führte. Bei der Auswertung wurde zunächst unterteilt nach
redaktionellen Aussagen zum Leitbildentwurf und nach konzeptionellen Äußerungen; letztere wurden zur Auswertung durch die später geplante Koodinierungsgruppe gesammelt. Die redaktionellen Änderungs-XErgänzungsvorschläge wurden diskutiert und in den Entwurf eingearbeitet, das Leitbild dann
auf der Betriebsversammlung am 18. März 1999 in der neuen Form noch einmal vorgestellt und verabschiedet. Danach wurde es vervielfältigt und an alle
Mitarbeiter verteilt. Die äußere Form der Printausgabe wurde bewußt so gewählt, daß das Leitbild sich von alltäglichen Veröffentlichungsformaten unterscheidet und die Aussagen in optimaler Form zur Geltung kommen (DIN A4Querformat, handlich vierfach Leporello-gefaltet, mit gestuftem oberen Rand).
Das Leitbild ist über die Homepage der UB/TIB verfügbar [http://www.tib.uni-
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hannover.de, dort unter „Aktuell"]. Es wird auch im Benutzungsbereich der
Bibliothek ausgehängt.
Die Arbeit der Projektgruppe ist inzwischen beendet, die Koordinierungsgruppe hat ihre Arbeit aufgenommen und begonnen, Arbeitsgruppen zu einzelnen
Problembereichen einzusetzen (zunächst die AGs „Gremien und innerbetriebliche Kommunikation" , „Fort- und Weiterbildung" sowie „Reorganisation der
Dokumentlieferung"), die innerhalb einer befristeten Zeit Vorschläge für konkrete Umsetzungsstrategien erarbeiten und in einen Bibliotheksentwicklungsplan einmünden lassen sollen.
Fazit
Die Erstellung eines Leitbilds ist - wenn sie ernstgenommen und nicht „top
down" verordnet wird - eine ebenso wichtige wie spannende und sensible
Aufgabe, die nicht „nebenher" erledigt werden kann. Sie ist unverzichtbar für
die Beantwortung der Frage, wie es mit der Institution weitergehen soll, wenn
angestrebt wird, daß wirklich alle dort arbeitenden Personen an einem Strang
ziehen, sich denselben Zielen verpflichtet fühlen und ihre Kraft in die Erreichung dieser Ziele investieren. Sie wird automatisch zu einer Standortbestimmung, die ermutigend bestätigen kann, daß man in vielem schon auf dem
richtigen Weg ist, die jedoch auch offenlegen wird, daß es in einigen Bereichen noch ganz anders aussieht. Sie bindet eine Menge Kräfte und weckt
teilweise Ängste (vor Unbekanntem und Veränderung) und Argwohn. Gleichzeitig wird ein enormes Potential an Ideen, Engagement und Aufbruchstimmung freigesetzt, das unbedingt und nach Möglichkeit sofort genutzt werden
sollte.
Während des Prozesses der Leitbilderstellung sollte stets bewußt bleiben,
daß das eigentlich Wesentliche die Umsetzung der Aussagen sein wird.
Stimmige und mit Überlegung gewählte Formulierungen sind gut und wichtig,
ausschlaggebend aber ist, was in absehbarer Zeit spürbare Realität wird. Die
Zeit für die reine Erstellung des Leitbild-Textes sollte eher straff als zu großzügig bemessen sein. Es ist ohne Zweifel außerordentlich wichtig, möglichst
viele Mitarbeiter zu erreichen, und Phasen für Rückmeldungen, Diskussionen
und Modifikationen sind unerläßlich. Entsteht jedoch erst einmal der Eindruck,
daß „nur herumgeredet" wird und „ja doch mal wieder nichts passiert", ist die
Akzeptanz des Leitbildprozesses sofort rückläufig.
Sind die Mitarbeiter für Fragen und Vorgänge im Sinne des Leitbilds erst einmal sensibilisiert, werden nicht nur die alltäglichen Arbeitsabläufe, sondern
insbesondere die Personen in verantwortlichen Positionen in ihren Entscheidungen und Aktionen täglich an den Leitbildaussagen gemessen. Ob das
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Leitbild den gewünschten Schub an Motivation und Innovation bringt, entscheidet sich genau an dem sensiblen Punkt zur Umsetzung.
Wir ziehen in der UB/TIB eine positive Bilanz des ersten Leitbild-Jahres. Selten wurde so viel und intensiv, heftig und lebendig, konstruktiv und gewinnbringend kommuniziert. Es ist ein sensibilisiertes Arbeitsgefühl entstanden,
das ein großes Erneuerungspotential birgt. Wir haben gelernt: wir machen
schon vieles gut; aber manches noch nicht. Wir haben erkannt, was sich bewährt hat und woran wir also festhalten sollten, was wir ad acta legen müssen, und wo wir neue Wege, Verfahren und Verhaltensweisen brauchen. Vor

allem aber haben wir gemeinsam verbindlich formuliert, welche Ziele wir erreichen wollen und was auf dem Weg dorthin wichtig ist.
(Weitere Informationen und Unterlagen stellen wir gern bereit.)
Anmerkung
1) „TEAM 3" - Beratung, Training, Moderation. Sabine Bürgermann / Margit RehmundHess; Am Grenzgraben 6, 22393 Hamburg. Tel.: (0 40) 64 08 94 94. Frau Bürger-

mann und Frau Rehmund-Hess erschienen der UB/TIB aufgrund der Kombination
von Referenzen aus anderen als bibliothekarischen Bereichen und der Tatsache,
daß Frau Rehmund-Hess zusätzlich zu ihrer Ausbildung als Personaltrainerin über
Erfahrungen aus ihrer Tätigkeit als Diplom-Bibliothekarin verfügt, als Partnerinnen
besonders geeignet; dies bestätigte sich.

Outsourcing des Bestandsmanagements.
Das Beispiel USA*
Helga Lüdtke
Die Wortschöpfung Outsourcing, ein im Betriebsmanagement immer häufiger
benutzter Trendbegriff, ist aus den Komponenten „outside", „resource" und
„using" entstanden. Outsourcing meint Ausgliederung, Auslagerung, Fremdvergabe von bisher in Eigenleistung erstellten Produkten oder Dienstleistungen, also das Einkaufen bzw. der Ressourcenbezug von außen.1'
Geringfügig veränderte Fassung eines Vertrages, gehalten beim 3. Arbeitstreffen der
Großstadtlektorlnnen, vba-Jahrestagung in Meiningen, Juni 1999.
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daß Frau Rehmund-Hess zusätzlich zu ihrer Ausbildung als Personaltrainerin über
Erfahrungen aus ihrer Tätigkeit als Diplom-Bibliothekarin verfügt, als Partnerinnen
besonders geeignet; dies bestätigte sich.

Outsourcing des Bestandsmanagements.
Das Beispiel USA*
Helga Lüdtke
Die Wortschöpfung Outsourcing, ein im Betriebsmanagement immer häufiger
benutzter Trendbegriff, ist aus den Komponenten „outside", „resource" und
„using" entstanden. Outsourcing meint Ausgliederung, Auslagerung, Fremdvergabe von bisher in Eigenleistung erstellten Produkten oder Dienstleistungen, also das Einkaufen bzw. der Ressourcenbezug von außen.1'
Geringfügig veränderte Fassung eines Vertrages, gehalten beim 3. Arbeitstreffen der
Großstadtlektorlnnen, vba-Jahrestagung in Meiningen, Juni 1999.
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Stimmen die Rahmenbedingungen nicht oder sind die Entscheidungen dafür
auf indifferenter Grundlage getroffen worden, kann sich Outsourcing jedoch
als Fehlschlag erweisen, beispielsweise dann, wenn ein zu eingeschränkter
Wirtschaftlichkeitsbegriff zugrunde gelegt wurde. Die Frage, wie Outsourcing
verstanden und eingesetzt werden soll, muß also eindeutig beantwortet werden: soll eine Leistung zu geringeren Kosten erbracht werden oder geht es
darum, die Leistung zu geringeren Kosten, in gleicher oder sogar besserer
Qualität, in kürzerer Zeit etc. zu erhalten.2'
Im Zusammenhang von Kosten-Leistungs-Rechnung, Budgetierung und dem
Ziel, Effizienzsteigerung bei gleichzeitig sinkenden Mitteln und abnehmender
Personalkapazität zu erreichen, ist Outsourcing offenbar zum attraktiven Instrument des Bibliotheksmanagements, also von Kostenumverteilung und Reorganisation, geworden.
Es ist hier von einem Outsourcing-Projekt aus den USA, genauer dem Bundesstaat Hawaii zu berichten, das in diesem Umfang und mit diesen Konsequenzen in Deutschland bisher nicht praktiziert worden ist. Es betrifft den
Kern bibliothekarischer Arbeit, u.a. den Bestandsaufbau.
Mir scheint, daß das Beispiel Hawaii, auch wenn von großer geographischer
Distanz, nicht so weit von bundesrepublikanischen Überlegungen und Tendenzen entfernt liegt, als daß wir nicht davon Kenntnis nehmen und, wichtiger
noch, unsere Schlüsse daraus ziehen sollten. Drei Punkte möchte ich im Folgenden ansprechen:
1. die Chronologie und Dynamik der Ereignisse. Ich beziehe mich dabei vor
allem auf Veröffentlichungen in den Fachzeitschriften Library Journal und
American Libraries;
2. Argumente pro und contra Outsourcing in einem offensichtlich sensiblen
Bereich aus Sicht der verschiedenen Akteure und Entscheidungsträger
(politische Ebene, Bibliotheksmanagment, Bibliothekare, Berufsverband).
Dabei sollen die Einschätzungen und Empfehlungen der ALA Outsourcing
Task Force (OTF) im Mittelpunkt stehen;

3. Rückschlüsse auf die bundesdeutsche Lektoratspraxis.
1. Chronologie und Dynamik der Ereignisse 1996-1999
• Im Frühjahr 1996 schließt das Hawaii State Public Library System in der
Person von State Librarian Bart Kane mit der Firma Baker & Taylor (B&T)
einen Outsourcing-Vertrag ab, der eine Laufzeit von fünfeinhalb Jahren und
ein Gesamtvolumen von 11,2 Mio. US $ umfaßt. Die Verantwortlichkeit für
Medienauswahl, Erwerbung, Katalogisierung, technische Bearbeitung und
Belieferung der 49 hawaiianischen Öffentlichen Bibliotheken (Zentralbiblio-
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thek plus 48 Zweigstellen) liegt fortan bei B&T, der größten amerikanischen
For-profit-Firma für Bibliotheksbedarf.31

Das House of Representatives des Staates Hawaii reagiert auf diesen Kontrakt umgehend und uneingeschränkt positiv. Es ehrt Kane und sein Personal für das Outsourcing-Programm unter dem Titel „Service First" mit einer Auszeichnung, lobt den State Librarian für seine Weitsicht und die Bibliotheksteams für Flexibilität, Mut, Entschlossenheit und Engagement bei
dem Bemühen um Effizienzsteigerung. Besonders hervorgehoben wird,
daß dieses Programm und die daraus folgende Reorganisation innerhalb
der Bibliotheken der derzeitigen, angespannten Situation des Staatshaushalts und weiteren zu erwartenden Etatkürzungen Rechnung trägt. Immerhin würden die Bearbeitungskosten um 35% gesenkt,4' die Öffnungszeiten
aber gleichzeitig um 20% erweitert werden können, indem Bibliothekspersonal in den Benutzerbereich transferiert und damit das Auskunftspersonal
aufgestockt werde.51
Nach einigen Monaten Erfahrung mit der B&T-Praxis formiert sich jedoch
unter den Bibliothekaren auf Hawaii, aber auch in anderen Bundesstaaten
Einspruch und massiver Protest. Dabei geht es nicht nur um den Eingriff in
einen bisher von Outsourcing nicht berührten Kernbereich bibliothekarischer Tätigkeit und Verantwortlichkeit: der Auswahl der Medien, des Bestandsaufbaus und Bestandsmanagements. Die Kritiker argumentieren vor
allem mit Qualitätsverlust, Handlungseinschränkung und beklagen, daß
ihre Expertise dem neuen Modell geopfert werde. Auch stellen sie den
B&T-Kostenvorteil in Frage, den Kane in einer Situation 25%iger Budgetkürzung ins Feld geführt hatte. Seine Alternativen zum Outsourcing-Kontrakt waren Bibliotheksschließungen und/oder Entlassungen gewesen. Ein
weiterer Kritikpunkt ist die schlechte Qualität der B&T-Lieferungen, u.a. die
Häufung von Dubletten (immerhin ca. 10%).
Zur Problem- und Konfliktlösung wird deshalb im September 1996 ein Selection Advisory Committee eingesetzt, bestehend aus Mitarbeitern der
Firma Baker & Taylor und Hawaiianischen Bibliothekaren, um wöchentlich
Auswahllisten zu beurteilen und abzustimmen. Gleichzeitig versuchen Bibliotheksmitarbeiter, das Stafe Board of Education, das dem Bibliothekssystem vorsteht, von der Rücknahme des Vertrages zu überzeugen.6'
Die Kontroverse nimmt an Intensität zu und wird nun, auch mit Hilfe der
Medien (Tagespresse, Kabelfernsehen, spezielle Webseite, listservs im Internet), zunehmend öffentlich ausgetragen. Das Board of Education Committee erwägt eine Überprüfung des Vertrages mit der Möglichkeit, ihn
auszusetzen. Einspruch und Kritik der Bibliotheksmitarbeiter bei einem
Hearing vor dem Senat zeitigen nach eigener Einschätzung einen großen
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Erfolg. Die Committee-Vorsitzende nämlich läßt verlauten, daß, könne der
Beweis einer insgesamten Verbesserung (Kosten/Leistung/Qualität) nicht
erbracht werden, State Librarian Kane angewiesen werde, seine Politik zu
ändern. Es wird auch erwogen, von Seiten des Gesetzgebers Outsourcing
von Buchauswahl generell zu verbieten.71
Unabhängig davon und fast zeitgleich, also im Januar 1997, klagt die Bundesregierung in Washington gegen den größten Buchanbieter für Bibliotheken des Landes, die Firma Baker & Taylor. Der Vorwurf lautet, B&T habe
Bibliotheken und Schulen seit 1979 um mehr als 100 Mio. US $ betrogen,
indem Bücher ad hoc umkategorisiert worden seien, um so höhere Gewinnspannen zu erzielen.8'
Unter dem Druck und mit dem Einverständnis der Öffentlichkeit wird dem

Hawaii State Public Library System im Frühjahr 1997 von staatlicher Seite
aus untersagt, die Buchauswahl der Firma B&T zu übertragen. Ein Gesetzeszusatz sichert fortan den Bibliothekaren die formale Zuständigkeit für
den Bestandsaufbau. „Wir wollen", betont Senator Tarn, „daß die Auswahl
der Bibliotheksmaterialien bei den Bibliothekaren der Kommunen liegt."
Unklar bleibt indessen, ob durch dieses Votum der Vertrag von 1996 rückgängig gemacht werden kann."'
Inzwischen hat eine neugegründete Mitarbeiterorganisation, die Coalition
for Improved Libraries, Bart Kane die Vertrauensfrage gestellt. Über 80%
der Mitarbeiter entziehen ihrem obersten Chef daraufhin ihr Vertrauen.
Gleichzeitig wird von der Hawaii Government Employees Association ein

Verfahren sowohl gegen das Board of Education, gegen Kane als dem
Hauptverantwortlichen als auch gegen B&T angestrengt, um den Outsourcing-Vertrag zu beenden. Von Mitarbeiterseite wird angeführt, daß die
„ungesetzliche Privatisierung (Outsourcing) moralische Probleme aufgeworfen, Arbeitsplatzsicherheit gefährdet und zu gesetzwidrigen Ausgaben
von öffentlichen Geldern und Mitteln geführt hat." Die Versäumnisse, die
B&T vorgehalten werden, reichen im Einzelnen von Nichtbeachtung der Bestandsprofile der Zweigbibliotheken, unsachgemäßer Lieferung von Großdruckbüchern, Bestsellern, Preis-Büchern, Standing-Order-Titeln, Kinderund Jugendbüchern und Hawaiiana. Außerdem sind erhebliche Lieferrückstände (ca. 60.000 Medieneinheiten) zu beklagen.""
Schließlich wird Kane seines Amtes enthoben. Unverständlich spät, nämlich erst im Herbst 1997, greift die sonst stets präsente American Library
Association in die Outsourcing- und Privatisierungs-Debatte ein und setzt
einen Untersuchungsausschuß, bestehend aus Experten ganz unterschiedlicher Bibliotheksbereiche ein, um das Für und Wider von Outsourcing und
Privatisierung in amerikanischen Bibliotheken begutachten zu lassen. Der
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Abschlußbericht, d.h. die Einschätzungen und Empfehlungen dieser Expertengruppe, der Outsourcing Task Force (OTF), werden auf der ALA-MidWinter-Konferenz in Philadelphia im Januar 1999 zur Diskussion gestellt
und, mit geringfügigen Einschränkungen, verabschiedet.
2. Argumente pro und contra Outsourcing von Bestandsmanagement
Die Debatte um Outsourcing und Privatisierung wurde kontrovers und mit
großer Vehemenz geführt. „A tempest in the teapot", urteilten die einen, Aufgabe ureigenster bibliothekarischer Verantwortlichkeit, „ein Vorschlaghammer
des Managements, der sich gegen den ganzen Beruf richtet", klagten andere.
Sehr schnell verdichtete sich die Argumentation auf die core library services
bzw. die core competencies. Ausgesprochen oder doch zwischen den Zeilen
ging es immer wieder um bibliothekarische Identität, um die Absicherung der
Professionalität von Bibliothekaren, ihrer Expertise, ihrer Kompetenzen, kurz:
um die Gefährdung des Berufes insgesamt, der auch sonst mit seinen Inhalten allerorten auf dem Prüfstand steht. Ein zentraler Bereich hatte sich bald
herauskristallisiert: das Bestandsmanagement. Ich will versuchen, die wichtigsten Einschätzungen zusammenzustellen.
• Auf der politischen Ebene gibt es im Fall Hawaii zunächst einhellige Zustimmung, zumal zunächst eine erhebliche Kostenersparnis unübersehbar
ist, gleichzeitig aber auch versichert wird, der Bibliotheksservice werde
insgesamt verbessert. Da die Investitionen in und die Mittel für die Unterhaltung öffentlicher Bibliotheken auch in den USA immer knapper ausfallen, versprechen sich die kommunalen bzw. staatlichen Geldgeber von kostenmindernden Outsourcing-Projekten einen Vorteil. Die Frage nach Qualitätssicherung oder gar -Optimierung stellen sie nicht, bzw. überprüfen sie
nicht.
• Das Bibliotheksmanagement, d.h. Bart Kane tritt die Flucht nach vorn an.
Der einzige Ausweg aus einer bedrängenden Kostenklemme scheint ihm
das komplette Outsourcing der Medienauswahl, -beschaffung, -bearbeitung und -Verteilung. Die Zeit, seine Mitarbeiter an einer Alternative arbeiten zu lassen, hat er nicht. Sowohl die vorgesetzten Stellen als auch seine
Mitarbeiter, vor allem aber die Öffentlichkeit und die Bibliotheksnutzer versucht er von den Vorteilen seiner Entscheidung zu überzeugen. Den Leser,
argumentiert er, interessiere nicht, wie die Bücher ins Regal kämen. Outsourcing bedeute Zeit- und Kostenersparnis und die Möglichkeit, Personal
anders einzusetzen. Die Zeit sei reif für eine Verschiebung hinsichtlich der
Angebote, die eine Bibliothek mache: weg also von der Konzentration auf
den Bestandsaufbau hin zum Informationsservice. „Das Publikum ist sehr
auf Hilfe angewiesen bei der Nutzung von Hard- und Software-Systemen,
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die wir in unseren Bibliotheken entwickelt haben, um unsere Arbeit effizienter und ökonomischer zu gestalten." Diesen Bereich wolle er deshalb
personell stärken, schlage das im übrigen, auch ohne aktuellen Spardruck,

anderen Bibliotheken vor. Sein Modell des Outsourcing führe ins 21. Jahrhundert. Er widerspricht im übrigen der Auffassung vieler Bibliothekare,
beim Bestandsaufbau handele es sich um eines der core values, und des-

sen Vergabe nach außen arbeite einer Deprofessionalisierung in die Hände.1'1
Aus den vielen Stimmen der Bibliothekare will ich nur wenige herausgreifen, weil sie sich in der abschließenden Beurteilung durch die OTF hinreichend spiegeln. Besonders aktiv zeigte sich die Hawaii Working Group mit
Diskussionsrunden, öffentlichen Hearings, Resolutionen an diverse ALAUntereinheiten, z.B. dem Social Responsibility Round Table, Beiträgen auf
diversen Diskussionslisten im Internet und auf der Hawaii Sfafe Public
Library System's Webseite. Sie fordert unter anderem, daß der Erwerb alternativer Bibliotheksmaterialien sicherzustellen sei, um so die soziale Verantwortung der Bibliotheken zu unterstreichen.121 „Bibliothekare verfügen
über ein einziges Produkt", unterstreicht Merle Jacob von der Chicago Public Library, dort zuständig für den Bestandsaufbau im Erwachsenenbereich, „und das ist ihr Bestand". Keine noch so lange, detaillierte Beschreibung des Bestandsprofils einer Bibliothek an die Adresse des Lieferanten
könne die zahlreichen Nuancen vermitteln, die einen lokalen Bestand eben
auszeichnen. Als Alternative zum Outsourcing der Bestandsauswahl müsse
die Bibliothek eben einige Tage geschlossen werden, um die entsprechenden Kosten zu sparen.

Eine andere Spezialistin, von der Seattle Public Library, hält dagegen die
Vorstellung, nur Bibliothekare könnten sinnvoll Bücher für ihre Zweigstellen
auswählen, für reichlich übertrieben. Sie nimmt an, daß zwei Drittel des
Bestandes sich ohnehin überschneiden würden.'3' Patricia Glass Schuman,
Verlegerin, Bibliothekarin, von 1991-92 Präsidentin der American Library
Association und Mitglied der Outsourcing Task Force, stellt klar, daß es
nicht um ein Entweder-Oder gehe. Bibliotheken hätten seit jeher gute Erfahrungen mit Arbeiten im Verbund und in Vernetzung gemacht, auch mit
dem Kauf von Dienst- und Fremdleistungen. Kritisch betrachtet sie jedoch
die Verlagerung öffentlicher hin zu privaten Interessen, die zudem irreversibel sei. Insofern sei Privatisierung auch nicht nur ein bloßes Managementinstrument. Und: Wenn etwas nicht im Vertrag stehe, dann könne davon
ausgegangen werden, daß die Öffentlichkeit es auch nicht bekommt, egal
wie groß der Bedarf ist!""
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Und schließlich die ALA-Outsourcing Task Force: Ihr Auftrag war, die ALA in
Bezug auf Outsourcing, Subtracting und Privatisierung von Bibliotheksdiensten zu beraten, Daten zu sammeln, Literatur zum Thema zu sichten und die
Auswirkungen von Outsourcing zu bewerten. Im weiteren ging es darum, die
neuen Praktiken mit dem ALA-Ethik-Kodex und der Bibliothekspolitik anderer

Verbände in Beziehung zu bringen. In ihrem Endbericht spricht sie folgende
Empfehlungen aus:
I. Die ALA solle die .Grundwerte der Bibliotheken im Zusammenhang der
Diskussion um Outsourcing und Privatiserung von Bibliotheksdiensten
noch einmal bestätigen. Diese Grundwerte bedeuten:
A: daß Bibliotheken ein wesentliches öffentliches Gut darstellen und
grundlegende Einrichtungen in demokratischen Gesellschaften sind;
B: daß intellektuelle Freiheit ein grundlegendes demokratisches Privileg
ist, und daß die ALA das Recht der Bibliotheksbenutzer auf Lesen, Information und freie Rede, so wie es im First Amendment garantiert ist,
verteidigt, und

C: daß alle Outsourcing-Aktivitäten in Bibliotheken vereinbar sein müssen
mit dem Eintreten der ALA für eine Politik, die Bibliotheken als demokratische Einrichtungen unterstützt, in denen Menschen aller Alters-

und Einkommensstufen sowie Hautfarbe mit Informationsangeboten
versorgt werden, die sie zum Leben, Lernen, Verwalten und Arbeiten

benötigen.
II. Die ALA solle sich die folgende Handlungsleitlinie zu Eigen machen:

A: Die ALA lehnt Privatisierung von core library services an For-profit Organisationen ab; und
B: Outsourcing von speziellen Bibliotheksdiensten oder -aufgaben soll
nur dann vorgenommen werden, wenn die Qualität dieser Dienste gesichert werden kann und die Grundwerte bibliothekarischer Arbeit

nicht gefährdet sind.
III. Die entsprechenden ALA-Untereinheiten sollten angewiesen werden, Entscheidungsfindungs-Richtlinien für Bibliotheken wie auch für die rechtliche

Umsetzung auf lokaler Ebene zu entwickeln....
IV. Die ALA solle eine offizielle Studie über die Bedeutung von Outsourcing
und Privatisierung öffentlicher Dienstleistungen und im Bibliotheksmanagement in Auftrag geben, die folgendes enthält:
A: einen Bericht über die Wirkung solcher Aktivitäten über eine bestimmte

Zeitspanne;
B: eine Analyse der Auswirkungen auf Bibliotheksführung sowie First
Amendment-Fragen
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C: die Bedeutung für die Aufrechterhaltung einer Qualitätssicherung in
Bezug auf das Arbeitskräftepotential und
D: für die Gemeinschaft der Bibliotheken und deren Kooperationsbestrebungen.

Ihren Ausführungen legt die OTF folgende Definitionen zugrunde: Outsourcing
bedeutet die Vergabe von Tätigkeiten an Unternehmen oder Organisationen,
die sonst von Bibliotheksmitarbeitern ausgeführt würden. Privatisierung meint
die Verlagerung von Entscheidungen / Richtlinien und Management von Bibliotheksdiensten bzw. Verantwortung für die Ausführung von core library
services in ihrer Gesamtheit vom öffentlichen zum privaten Sektor. Core services sind diejenigen professionellen Tätigkeiten, die den bibliothekarischen
Beruf definieren. Diese schließen ein:
• Bestandsaufbau und Bestandsorganisation;
• Sammeln und Bereitstellen von Information;

• Zugänglichmachen der Bestände für alle Bibliotheksbenutzer;
• Hilfestellung bei der Nutzung der Bestände sowie
• Verwaltung und Organisation dieser Tätigkeiten.
Nach einem ausführlichen historischen Exkurs und einer Auflistung gängiger,
bereits seit längerem durchgeführter Outsourcing-Praktiken (z.B. Katalogisierung von Landkarten, fremdsprachigen Beständen oder auch kurzfristige Bereitstellung von Zweigstellen-Grundbeständen, Reagieren auf vorübergehende
Personalreduzierung) werden Gründe bzw. Situationen genannt, die Outsourcing sinnvoll (z.B. bessere Qualität bei Kosteneffektivität) oder zumindest unvermeidbar erscheinen lassen (z.B. Etatkürzung, Druck übergeordneter Stellen).
Core library services, also Bestandsauswahl, Katalogisierung, Auskunftsdienst
und Bibliotheksmanagement, seien ein wichtiger Teil des Curriculums der
Ausbildung und machten den intellektuellen Kern des ßibliothekarberufes aus.
Viele Bibliothekare wären der Auffassung, so der Bericht, daß das Wesentliche dieser core services innerhalb der Bibliotheken gelehrt und erlernt wird.
Die ORT hält dagegen die Vergabe von core services wie Verbund-Katalogisierung oder kooperativem Bestandsaufbau an Not-for-profit-Firmen durchaus für sinnvoll, Firmen also, die mit Bibliothekaren für Bibliothekare arbeiten.
Denn so bleibe der Charakter der Arbeit noch im Hause erhalten, in engem
Bezug zu und berechenbar für die Bibliotheken, die aus den Außer-HausDiensten ihren Nutzen ziehen.
Eine intellektuelle Dienstleistung aber nach außen zu vergeben lege nahe, es
handele sich um eine einfache Ware, die quantifiziert, in einem Vertrag beschrieben und dann an den günstigsten Bieter abgegeben werden kann. Vie-
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les der zentralen Bibliotheksarbeit sei jedoch abstrakt und nicht quantifizierbar. Erfolgreiche Bibliotheksarbeit bleibe immer eng verknüpft mit den Besonderheiten der Kommune, der sie diene.
Werden core services outgesourcet, vielleicht gar an Orte weit entfernt von
den Bibliotheken, dann gehe nicht nur die Beziehung zu Fachkollegen verloren, sondern auch die Möglichkeit informellen Wissens-Transfers, des Austauschs von Fertigkeiten sowie der vielen Innovationen, die aus der Erfahrung
der Praktiker vor Ort erwachsen. Durch den Verlust dieser intimen Verbindun-

gen drohten die Angebote der Bibliothek in ihrer Gesamtheit zu erodieren. Zu
den Personalressourcen vermerkt der Bericht, daß Outsourcing und Privatisierung große Probleme aufwerfen für die Qualität und die professionelle Integrität der Beschäftigten. Qualifizierte Bibliothekare gingen kritisch mit Bestandsaufbau und Bestandspflege um sowie mit dem Auftrag, Zugang zu Informationen zu schaffen. Mögen Personalkosten für Bibliotheksmanager auch
oft ein Problem darstellen, so sei die Fähigkeit der Bibliotheksmitarbeiter, Individuen zu unterweisen, zu inspirieren und zu stimulieren, in Geld nicht auszudrücken. Die größte Herausforderung für einen Bibliotheksmanager sei es,
die Arbeitskraft, die auf die Bedürfnisse der Bevölkerung eingeht, zu erhalten
und gleichzeitig mit einem begrenzten Budget zu operieren.
Ein weiteres Problem seien die möglicherweise unterschiedlichen Arbeitsstandards, auf der einen Seite innerhalb der Bibliothek, auf der anderen Seite
beim Vertragspartner. Diese Disparitäten könnten zu schwerwiegenden Streitfragen führen. Im übrigen müsse sich die Berufsgruppe die Frage stellen, wer
den Arbeitskräftepool an qualifizierten Bibliothekaren zukünftig stellen wird,
wenn eine immer größere Zahl von Bibliotheken zum Outsourcing von professionellen Tätigkeiten übergeht. Hier gelte es, Standards zu verteidigen, in der
Ausbildung wie beim beruflichen Aufstieg.
An die Adresse von Bibliotheksmanagern richtet sich der nachdrückliche Hinweis, die Qualitätskontrolle von outgesourceten Tätigkeiten sicherzustellen.
Hierfür sollten allgemeine Richtlinien erarbeitet werden. Entscheidungsträger
müßten vorher festlegen, wie eine effektive Kontrolle von ausgelagerten Diensten und Funktionen zu bewerkstelligen sei. Und schließlich: Die Evaluierung
von Outsourcing-Aktivitäten sei unbedingt erforderlich und sollte sowohl
quantitative wie auch qualitative Meßgrößen enthalten. Bisher würden meistens zwar die Kostenvorteile in Dollar festgehalten, die Auswirkungen auf Informationsdienste normalerweise aber zu wenig betont und kaum dokumentiert.15'
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3. Überlegungen zur bundesdeutschen Lektoratspraxis
In Zeiten praktizierter Kosten-Leistungs-Rechnung und Budgetierung scheint
auch hierzulande keine Form von Reorganisation in Bibliotheken mehr undenkbar, keine angestammte In-house-Tätigkeit für Fremdvergabe unantastbar. Auf den Sitzungen der DBV-Sektion 1 wird seit geraumer Zeit und nicht
ohne direktorialen Stolz verkündet, man habe das eigene Lektorat erfolgreich
abgeschafft/integriert/halbiert. Das klingt nach Abwicklung, nach Kostensenkung, bestenfalls nach „innovativer" Prioritätensetzung. Eine ernstzunehmende, diese Schritte begleitende Fachdiskussion hat es allerdings bis heute
nicht gegeben. Vereinzelt wird über Zentrallektorate in Großstadtsystemen
nachgedacht bzw. damit auch experimentiert, Bestandsaufbau im Verbund
(regional, bilateral, und/oder sachgebiets-orientiert) erwogen oder vorsichtig
ein zentrales Bundeslektorat angesprochen. Ansonsten, scheint es, ist der
qualitätvolle Bestandsaufbau durch „teure" Lektoren vor Ort mega-out bzw.
zugunsten anderer, zugegeben wichtiger neuer Aufgaben der Bibliotheken in
den Hintergrund getreten.
Drei Überlegungen dazu:
1. der „Informationsdienst" (ID) als Instrument des Bestandsaufbaus: Von Beginn an hatte der Informationsdienst als Produkt der Lektoratskooperation
(Betonung liegt auf Kooperation) den Zweck, Bibliothekare vor Ort bei der
Titelauswahl, der Aktualisierung der Bestände und deren Kontrolle zu dienen, ein Arbeitsmittel also, von Bibliothekaren für Bibliothekare. Erst mit
einem immer diffenzierter werdenden Standing-Order-Angebot durch die
ekz (Preisvolumen, Sachgebiete, Medienart) war der Eindruck entstanden,
hier könne Lektoratsarbeit, mehr oder weniger komplett, kostengünstig
durch Standing Order ersetzt werden. Übersehen wird dabei, daß der ID
ohne Zu- und Mitarbeit der 70 Institutslektoren gar nicht existieren könnte,
von anderen Wirkungen, wie bereits angesprochen, ganz abgesehen.
2. Zur Tauglichkeit des ID für Outsourcing-Operationen in Bezug auf Bestandsauswahl, z.B. auf der Grundlage von Standing-Order-Angeboten, ist
anzumerken,
• daß erstens das Volumen des ID, was die Titelbreite betrifft (13.000 Titel pro Jahr, mit eher fallender Tendenz), für Großstadtbibliotheken in
keiner Weise ausreicht (Bremen operiert auf der Basis von 22.000 Titeln, die HOB von 26.000);
• daß es zweitens so aussieht, als arbeite die ekz daran, in der Zusammensetzung des ID die von den Bibliotheken „hofierten Unterhaltungsund Nachfrage-Interessen der Bevölkerung"16' möglichst genau zu spiegeln - mit anderen Worten: das Angebot verflacht bei gleichzeitig stei-
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genden Absatzchancen für ID und Standing-Order-Angeboten. Das
zeigt sich u.a. in der starken Reduktion des sogenannten 3er-Titel für
den speziellen Bedarf. Die aufwendige und kostenträchtige Auswahlarbeit eines Besprechungsdienstes aber, so Rothbart, lohne für die vielzitierte Volksbespaßung nicht.
• Und drittens: Die Standig-Order-Angebote - Rothbart nennt sie effektiv,

unter wirtschaftlichen Gesichtspunkten, aber simpel gestrickt - entbehren jeder Flexibilität, die Bibliotheken bei eigenem Bestandsmanagement walten lassen müssen, um Profile flexibel zu halten, also auch
verändern zu können. In dieser Sicht können. Standing-Order-Käufe,

quasi als Buchpakete, höchstens aus einem vorübergehenden Personalengpaß helfen (wenn man bereit ist, eine gewisse Qualitätsminderung der Zusammensetzung in Kauf zu nehmen) oder für einzelne Medienarten (z.B. CD-ROM) und Bestandssegmente (z.B. Englisch) sinnvoll sein.

3. Tendenzen zur kompletten Ablösung des In-house-Bestandsaufbaus durch
Outsourcing mag es zwar hier und da geben, aber weder ist die ekz vom
Zuschnitt Baker & Taylors, noch kann ich glauben, daß die notwendige
Kurzsichtigkeit auf diesem Feld tatsächlich ausreichend groß ist. Es fällt
auch schwer, sich landauf, landab die immer gleichen Standing-Order-Zusammenstellungen in den Regalen vorzustellen, ohne die aufregenden, alternativen, inspirierenden und überraschenden „fruchtbaren Ränder", die

auf anderem Wege als durch den ID ins Haus kommen.
Für Lektoren aber, die in ihren Bibliotheken dennoch ausgemustert werden,
gibt es, zum Schluß, eine gute Nachricht: es tut sich ein neuer, ein privater
Markt auf: die „amazon.com-Lektoratsbetreuung" (für jeden Titel eine Buchrezension, ein inklusives Autoreninterview oder für einzelne eine gezielte Förderung auf der Homepage171) kann wegen anhaltender Expansion ständig neue

Mitarbeiter gebrauchen.
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Projektmanagement für Öffentliche
Bibliotheken
Seminar in Berlin

Susanne Thier
Der Druck auf die Öffentlichen Bibliotheken unter den Voraussetzungen rapide
steigender Anforderungen und Erwartungen von selten der Benutzer (hier sei
stellvertretend nur das Stichwort: neue Medien und Informationsdienste genannt) bei gleichzeitig ebenso dramatisch sinkenden Etats, innovative und
kreative Ideen zu entwickeln und umzusetzen, wird immer größer. Einerseits
gilt es, flexibel auf die Anforderungen der Nutzer zu reagieren und neue Dienste durch Kooperationen und den Einsatz neuer Technologien anzubieten,
damit auch eine innovative Bibliotheksarbeit zu präsentieren, andererseits
sollen Kernaufgaben, die Personal und Mittel weitreichend aufzehren, nicht
aufgegeben oder beschnitten werden. Rationalisierungsmaßnahmen, klare Bibliotheksprofile, neue Formen der Steuerung u.a. sind hier unverzichtbare Instrumente, die den Bibliotheken den Weg in die Zukunft etwas ebnen können;
daneben ist jetzt aber auch zunehmend das verheißungsvolle Zaubermittel
Projekte in das Blickfeld geraten, denn mit ihm können Bibliotheken sich innovativ und entwicklungsfreudig zeigen, und: es beinhaltet ggf. auch eine
mögliche Zusatzförderung: Geld also. Nicht für die (nicht weniger wichtigen)
Routineaufgaben, aber z.B. für die Entwicklung neuer Dienste und besonderer
Angebote. Das macht die Sache attraktiv, aber, um freudige Erwartungen sogleich abzudämpfen, nicht unbedingt leicht, denn der Weg zu den möglichen
Fördertöpfen ist mitunter sehr steinig, ja manchmal schier unpassierbar. In
dieses Geflecht ein wenig Licht zu bringen und verschiedene Förderer und
Förderprogramme einmal näher vorzustellen war, ebenso wie die anschließende Vermittlung einiger Grundlagen und Praxistips zu Projektbeantragung
und -Steuerung, Ziel eines Seminars für öffentliche Bibliotheken und Fachstellen, das am 7. und 8. Mai im Deutschen Bibliotheksinstitut in Berlin stattfand.
Förderer und Förderprogramme:
Europäische Union
Forschungsprogramme
Ein spezifisches Bibliotheksprogramm war 1990 bis 1998 fester Bestandteil
der europäischen Telematikprogramme, so auch zuletzt im 4. Rahmenpro-
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gramm für Forschung und technologische Entwicklung (4. RP 1994-1998). Mit
dem 5. Forschungsrahmenprogramm (1998-2002) wurde das Bibliotheksprogramm erweitert in Richtung auf die Gesamtheit der „Gedächtnis-Institutionen" Museen, Archive und Bibliotheken. Dr. Klaus Reinhardt vom deutschen National Focal Point im DBI erläuterte die Struktur und bibliotheksrelevante Inhalte des Programms: Eines der vier großen Teilprogramme des 5.
Rahmenprogramms zielt auf den Aufbau einer nutzerfreundlichen Informati-

onsgesellschaft (Informations Society Technologies - IST). IST wiederum beinhaltet neben Forschungs- und Forschungsinfrastrukturmaßnahmen vier Leitaktionen:

1. Systeme und Dienste für den Bürger
2. Neue Arbeitsverfahren und elektronischer Geschäftverkehr

3. Multimedia-lnhalte und -Werkzeuge
4. Grundlegende Technologie und Infrastrukturen.
Hier ist insbesondere die Leitaktion 3: „Multimedia-lnhalte und -Werkzeuge"
für die Bibliotheken, Museen und Archive von Interesse, sie hat die Aktionslinien:
• Interaktives elektronisches Publizieren
• digitales Erbe und kulturelle Inhalte
• Aus- und Weiterbildung
• Sprachtechnologien
• Informationszugang, -filterung, -analyse und -handhabung.

In der für Bibliotheken vor allem relevanten Aktionslinie „digitales Erbe und
kulturelle Inhalte" soll es darum gehen, den Zugang zum intellektuellen und
kulturellen Erbe Europas zu verbessern, den Beitrag der Gedächtnis-Institutionen zu einer sich abzeichnenden Kulturökonomie herauszustellen und
ihrer Bedeutung für den wissenschaftlichen, technischen und wirtschaftlichen
Fortschritt noch stärker gerecht zu werden.
In der darin angeregten Zusammenarbeit zwischen den Bereichen Bibliotheken, Museen und Archive wird vom deutschen National Focal Point eine große neue Herausforderung gesehen, mit dem Ziel, ein kulturelles Netzwerk aufzubauen. Interessante Multimedia-Ansätze bei den Museen/Archiven gibt es
bereits, für Kooperationen aber bestehen noch große Hindernisse vor allem
hinsichtlich einer mangelnden technischen Infrastruktur und fehlender Normen und Standards.
Besonders für die Öffentlichen Bibliotheken mit meist sehr geringen perso-

nellen Ressourcen aber als ganz gravierendes Problem erweist sich, das
zeigten auch die Beträge zum Thema Antragsverfahren von Christoph Albers,
National Focal Point im DBI, und Dr. Karl A. Stroetmann, empirica, Gesell-
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Schaft für Kommunikations- und Technologieforschung, Bonn, der ausgesprochen hohe Aufwand, der mit einer Projektbeantragung und -durchführung
im Bereich der EU-Forschungsprogramme verbunden ist. Insbesondere für
Antragsteller und Konsortialführer (Bedingung ist, daß Partner aus mindestens
drei europäischen Ländern beteiligt sind, durchaus empfehlenswert aber ist
es, ca. fünf verschiedene Länder in das Projekt einzubinden), ist eine detaillierte Kenntnis der Ausschreibungstexte und dazugehörigen Dokumente, der
Kriterienkataloge und Leitfäden, ebenso unverzichtbar wie ein professionelles
Projektmanagement, technologisches Equipment (Internet, E-Mail usw.) und
profunde Kenntnisse nicht nur des Englischen, sondern auch der speziellen
EU-Terminologie. Empfehlenswert erscheint es von daher für öffentliche Bibliotheken, zunächst im Bereich von „demonstration actions", d.h. in Demonstrationsphasen von Projekten einzusteigen, sich eingehend über laufende
Projekte und Projektergebnisse zu informieren und Kontakte zu erfahrenen
Projektpartnern aus dem europäischen Ausland, z.B. über die Intiative „PubliCA"," zu knüpfen.
Kulturprogramme
Eine weitere Möglichkeit der Projektförderung innerhalb der EU gibt es im
Bereich der Kulturprogramme. Hatte es in der längsten Zeit des Bestehens

der Europäischen Gemeinschaft überhaupt keine Zuständigkeit für Kultur gegeben, so ist seit dem Vertrag von Maastricht (1992) in dem Artikel 128 (er
wurde im Amsterdamer Vertrag 1997 zu Artikel 151) eine - allerdings eher bescheidene - Kompetenz geschaffen. Danach leistet die Gemeinschaft „einen
Beitrag zur Entfaltung der Kulturen der Mitgliedstaaten unter Wahrung ihrer
nationalen und regionalen Vielfalt sowie gleichzeitiger Hervorhebung des gemeinsamen kulturellen Erbes". Die jährliche Ausstattung des Kulturbudgets
mit ca. 60-65 Millionen DM, also noch nicht einmal 0,04% des Jahresbudgets
der Kommission, ist zwar alles andere als üppig, aber immerhin gibt es auch
für die öffentlichen Bibliotheken hier die Möglichkeit, an Förderprogrammen
teilzunehmen. Noch bis - voraussichtlich - Ende 1999 laufen die seit einigen
Jahren aufgelegten Programme
• Ariane: Förderung im Bereich Buch und Lesen in den Sparten Übersetzung
von literarischen Werken, Theaterstücken und Nachschlagewerken; Kooperationsprojekte zur Förderung des Zugangs der Bürger zum Buch und
zum Lesen; Fortbildung von Fachkräften
• Raphael: Erhalt des Kulturellen Erbes
• Kaleidoskop: Förderung künstlerischer und kultureller Aktivitäten im Bereich der darstellenden, musischen oder bildenden Künste mit europäischer Dimension.
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Sie wurden von Susanne Thier (bis Ende Juni 1999 im DBI, seit Juli ÜB der
Europa-Universität Viadrina) kurz vorgestellt, da zum Zeitpunkt des Seminars
eine Verlängerung dieser Programme noch um ein weiteres Jahr nicht ganz
unwahrscheinlich schien. Im Juni konnte nun aber doch eine Einigung der
europäischen Kulturminister über das geplante neue Rahmenprogramm „Kultur 2000" erzielt werden, so daß jetzt mit einer Ablösung der drei Programme
zum Jahreswechsel wohl gerechnet werden kann, der Entwurf bedarf nun
noch der zweiten und dritten Lesung des Europäischen Parlaments. Dieser
Entwurf für ein einheitliches, spartenübergreifendes Rahmenprogramm „Kultur
2000" mit einer Gesamtfördersumme von 167 Mio Euro für die fünf Jahre
2000-2004 sieht drei Säulen vor:
1. Zusammenarbeit von kulturellen Einrichtungen, Organisationen und Institutionen aus mehreren europäischen Staaten zur Realisierung von Projekten im Rahmen mehrjähriger, maximal dreijähriger förmlich zu diesem
Zweck abzuschließender Kooperationsabkommen.
2. Groß angelegte jährliche Aktionen mit europäischer und/oder internationaler Ausstrahlung wie z.B. „Kulturstadt Europas", Kulturfestival im Land
der jeweiligen EU-Präsidentschaft, Veranstaltung eines Kulturforums der
Europäischen Union usw.
3. Spezifische Maßnahmen mit innovativem und experimentellem Charakter,
z.B. Kreationen und Veranstaltungen in neuen Formen kulturellen Ausdrucks, Teilhabe an kulturellen Ereignissen für alle Bürger, insbesondere
die kulturell benachteiligten Bevölkerungsgruppen und junge Menschen,
Schaffung von Multimedia-lnstrumenten für unterschiedliche Zielgruppen,
Förderung der Ausstrahlung der europäischen Kultur auf Drittländer.
Insgesamt ist die erforderliche Projektgröße und die Mindestsumme der Förderung im Vergleich zu den Vorgängerprogrammen ganz erheblich angehoben
worden, in (1) muß der Gesamtkostenrahmen pro Projekt bei ca 700.000 bis 1
Mio. DM liegen (die Förderung beträgt max. 60%), bei (2) beträgt die Unterstützung jeweils nicht weniger als ca. 400.000 DM bis max. 2 Mio. DM, in (3)
liegt der Kostenrahmen bei etwas bescheideneren ca. 200.000-400.000 DM
(bei einer Mindestunterstützungssumme von 100.000, einer maximalen von
200.000 DM). Immerhin aber ist der Anteil am Gesamtbudget für „kulturelle
Großereignisse" (2) zugunsten der anderen beiden Säulen auf 10% zurückgefahren worden. Der Text des Entwurfs ist, ebenso wie z.B. auch die Antragsformulare für die Programme Ariane, Raphael und Kaleidoskop und viele
weitergehende Informationen über die WWW-Adresse der Kultur Kontakt
Stelle für Kulturförderprogramme der Europäischen Union (Cultural Contact
Point Germany) zugänglich: http://www.kulturrat.de/ccp/.
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Strukturfondsförderung

Vor dem Hintergrund, daß ca. 30% des gesamten EU-Haushaltes für die
Strukturfondsförderung verwendet wird (weitere 50% stehen für unser Thema
ganz außer Diskussion, damit wird die „Gemeinsame Agrarpolitik" finanziert,
die „restlichen" 20% müssen sich alle anderen Programme, wie z.B. die Aktionsprogramme, das Armutsprogramm und die Entwicklungshilfe der EU, aber
auch das 5. Rahmenforschungsprogramm u.v.m. teilen), scheint es nicht uninteressant, einmal einen Blick hinter die „Kulissen" der Strukturfondsförderung zu werfen. Dr. Klaus-Peter Schmidt, Ansprechpartner für Europa-Angelegenheiten in der Berliner Senatsverwaltung für Arbeit, Berufliche Bildung
und Frauen, hob hier den Vorhang und erläuterte zunächst Instrumente und
Systemregeln dieses umfangreichen Förderkomplexes. Zu den wichtigsten
Instrumenten der Strukturfondsförderung zählen der
• Europäische Fonds für regionale Entwicklung (EFRE)
• Europäische Sozialfonds (ESF), mit dem Schwerpunkt Arbeitsmarkt, Bekämpfung der Arbeitslosigkeit
• Europäischer Ausrichtungs- und Garantiefonds für die Landwirtschaft
(EAGFL).
Im Unterschied zu den oben vorgestellten Programmen werden die Mittel dieser Fonds nicht in Brüssel, sondern in den Mitgliedstaaten und Regionen verwaltet. Für diese gelten verbindlich bestimmte Systemregeln, darunter zentral:
• Konzentration (Definition von Förderzielen)
• Additionalität (ergänzende nationale oder regionale Finanzmittel sind für
jede Intervention zwingend vorgeschrieben)
• Programmplanung (Festlegung der inhaltlichen Ziele der Förderung zwischen EU, Mitgliedstaaten und Regionen für einen Mehrjahreszeitraum,
z.Z. ist das Programm für die Jahre 2000-2006 in Bearbeitung. Wichtig dabei ist, daß ca. 90% der gesamten Strukturfondsfinanzierungen Interventionen auf Initiative der Mitgliedstaaten sind, d.h. auf der Grundlage der
von den Mitgliedstaaten oder ihren Regionen vorgelegten Entwicklungspläne ausgearbeitet werden)
• Begleitung (Maßnahmen zur Beurteilung, Begleitung und Bewertung der
Interventionen)
• Partnerschaft (Merkmal der Strukturfonds ist in partizipativer Ansatz, bei
dem den Beteiligten ein hohes Maß an Autonomie eingeräumt wird, die
Steuerungsbefugnis der finanzgebenden Institution ist ein Stück weit zurückgenommen)
• Anders als z.B. im 5. Rahmenprogramm zur Forschungsförderung und den
Kulturprogrammen gibt es hier nicht das Prinzip der Transnationalität.
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Ab dem Jahr 2000 (2000-2006) wird das System der Strukturfondsförderung
reformiert. Vorgesehen ist, daß die Ziele reduziert werden (von derzeit sechs
auf dann nur noch drei, nämlich: Ziel 1. Konzentration der Förderung auf Regionen, deren Bruttoinlandsprodukt pro Kopf der Bevölkerung höchstens
75% des Gemeinschaftsdurchschnitts beträgt; Ziel 2. industrielle und ländliche Problemgebiete, Ziel 3. Humanressourcen/arbeitsmarktpolitische Instrumente (Bekämpfung von Langzeitarbeitslosigkeit, Jugendarbeitslosigkeit,
Chancengleichheit, Integration, Anpassung der Arbeitnehmer an den industriellen Wandel), ferner ist vorgesehen, die Gebietskulissen zu reduzieren, die
Finanzmittel bei einem Drittel des EU-Haushalts zu konsolidieren, die Zahl der
Gemeinschaftsinitiativen zu verringern und die Beitrittskandidaten in die
Strukturförderung einzubeziehen.
Obwohl die Strukturfonds im Prinzip nicht für öffentliche Einrichtungen gedacht sind, so ist es doch möglich und denkbar, daß öffentliche Bibliotheken
hier teilnehmen und Ziele der Strukturfondsförderung unterstützen können, so
z.B. im Bereich der Verbesserung der Infrastruktur oder der Förderung der
Humanressourcen (Ziel 3), indem sie auch für benachteiligte Bevölkerungsgruppen Informationen zugänglich machen, oder z.B., möglichst in Kooperation mit Wirtschafts- und Sozialpartnern (Unternehmensverbände, Betriebsräte), gezielt Materialien und Informationsangebote für Qualifizierungsmaßnahmen bereithalten. Ob und mit welchem Auftrag öffentliche Bibliotheken hier
im Rahmen der Strukturfondsförderung konkret Mittel erhalten können, hängt
von den spezifischen Zielen ab, die in den Bundesländern jeweils festgelegt
werden. Möglicherweise lohnend ist es also, hierüber Informationen einzuholen und Kontakt mit dem für die Europäische Fondsverwaltung zuständigen
Ministerium Ihres Bundeslandes Kontakt aufzunehmen.21
Kooperationen mit dem Ausland
Mit einer Vielzahl von Projektpartnern und -förderern gibt es in der Bibliothekarischen Auslandsstelle im DBI eine rege Zusammenarbeit. Aus ihrem reichen Erfahrungsschatz fächerte Elisabeth Simon ein ganzes Bündel von Partnern, insbesondere auch für kleinere Projekte auf (von bibliothekarischen Bibliotheksverbänden, einzelnen Bibliotheken und öffentlichen Einrichtungen bis
hin zu Stiftungen und Gesellschaften wie die Gesellschaft für Technologische
Zusammenarbeit (GTZ) oder die Carl-Duisberg-Gesellschaft) und hob so
manche Erfahrungs-Perle für die Teilnehmer ans Tageslicht, darunter z.B. den
Rat, Schlüsselbegriffe der Projektarbeit wie Marketing, Management usw.
bereits im Vorfeld mit den Projektpartnern genau zu definieren und zu präzisieren, da im internationalen Raum hierüber oft ein sehr unterschiedliches
Verständnis herrscht. Durchaus nicht scheuen sollten sich gerade auch Öf-
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fentliche Bibliotheken, um Unterstützung für Projekte auch einmal bei Stiftungen anzufragen, besonders interessant: Robert Bosch Stiftung, Friederich-

Ebert-Stiftung, Deutsch-französisches Jugendwerk, Soros-Stiftung (vorwiegend für Kooperationen im Bereich der MOE-Staaten, http://www.soros.org).
Noch immer hilfreich ist hier das gute alte „Stiftungshandbuch",3' und für
Adressen und Ansprechpartner auch weiterer Einrichtungen natürlich unentbehrlich: der „Oeckl".4'
Leitprojekte des Bundesministeriums für Bildung und Forschung
Als neues Element der staatlichen Forschungsförderung wurden Leitprojekte
1997 eingeführt. Wie Dr. Herbert Partzsch aus dem DBI erläuterte, werden die
Leitprojekte über Ideenwettbewerbe zu bestimmten Themenfeldern ausgeschrieben, d.h., auf die Ausschreibung eines vorgegebenen Themenfeldes

können Ideenskizzen für konkrete Projekt- und Lösungsvorschläge eingereicht werden, aus denen dann in einer ersten Stufe des Wettbewerbsverfahrens ca. 15 für eine detailliertere Ausarbeitung ausgewählt werden. In dieser
Phase können sich auch weitere Partner bei den Gewinnern noch um eine
nachträgliche Aufnahme in deren Vorhaben bewerben. In der zweiten Stufe
werden aus diesen 15 detaillierten Anträgen dann schließlich rund fünf zur
Durchführung ausgewählt.
Im Vergleich zu den vielen Projekten, die in den letzten Jahren durch die Förderung des BMBF den Bibliotheken und dem DBI ermöglicht worden waren
(z.B. Projekt zur Jugendbibliotheksarbeit, Baufibel, Marketing für öffentliche
Bibliotheken, Fortbildung u.a.), ist hier, ähnlich wie im Bereich der EU Kulturprogramme (vgl. das neue Rahmenprogramm „Kultur 2000"), ein sehr deutlicher Trend zu Großprojekten festzustellen, die die Kräfte der Bibliotheken alleine sicherlich übersteigen. Nicht unbedingt aber muß dies nur von Nachteil
für die Bibliotheken sein, es besteht die Chance (und Notwendigkeit), spartenund branchenübergreifende Netzwerke zu bilden und nach starken Partnern
auch aus der freien Wirtschaft Ausschau zu halten, interessant erscheint hier
vor allem die Möglichkeit des „Zusteigens" in der zweiten Wettbewerbsphase.
Förderung der Öffentlichen Bibliotheken in den Bundesländern
In fast allen Bundesländern werden öffentliche Bibliotheken gefördert, in dem

Sinne, daß von den Ländern Büchereifachstellen, Beratungsstellen oder Büchereizentralen unterhalten werden, die die Öffentlichen Bibliotheken beraten
und durch Servicedienste unterstützen und - allerdings in sehr unterschiedlichem Umfang - daß Fördermittel für die öffentlichen Bibliotheken vergeben
werden. Susanne Thier stellte die Ergebnisse einer Umfrage des DBI unter
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den Staatlichen Fachstellen vor, die ein sehr divergierendes Förderspektrum
in den Ländern zeigte, es reicht von allgemeinen und breit gefächerten Fördermaßnahmen bis hin zu einzelnen ganz speziellen Förderprogrammen, wie
z.B. solche zur Förderung des Internet in Öffentlichen Bibliotheken, die inzwischen erfreulicherweise von fast allen Bundesländern aufgelegt worden sind.51
Dementsprechend sind auch die Mittel, die für die Förderung und Bibliotheksprojekte zur Verfügung stehen, in den Ländern ganz unterschiedlich hoch (von
mehreren Millionen in Ländern mit inhaltlich breiterem Förderspektrum bis
z.B. nur zu einem zehntel Bruchteil einer Million), wobei dieses Engagement,
über einen Zeitraum mehrerer Jahrzehnte betrachtet, auch innerhalb der einzelnen Bundesländer oft stark variierte, in den letzten zehn Jahren allerdings
mit einer insgesamt gesehen leider deutlich abnehmenden Tendenz.
Daß kreative Ideen des „Fördermix" hier zunehmend gefragt sind, wurde in
dem Beitrag von Edith Fischer aus der Landesfachstelle in Potsdam deutlich,
die eine ganze Reihe von Finanzquellen benannte, durch die verschiedene
Projekte der Fachstelle ermöglicht worden sind, mit Förderanteilen z.B. auch
aus mehreren Ministerien, mit Lottomitteln, durch Sponsoring oder mit Mitteln
aus Fördervereinen, ohne allerdings dabei zu verhehlen, daß solche Akquisen
oft sehr schwierig und langwierig sind.
Projektpartner aus der freien Wirtschaft
Für dieses Seminar hochinteressant, da in Bezug auf die freie Wirtschaft sehr
breit angelegt, war ein Projektversuch in Berlin: mit ca. 600 Unternehmen war
die Kommunikationsagentur NGN (New Generation Network, Berlin) in Kontakt gestanden, um sie für das Projekt EduCard zu gewinnen. Es sollten hier
bundesweit in öffentlichen und wissenschaftlichen Bibliotheken Werbepostkarten verschiedener Unternehmen bei der Buchausgabe in die Leihmedien
eingelegt werden, pro Karte sollten dabei 7 Pfennige an die Bibliothek gehen.
Wie Robert Drblik von NGN deutlich machte, konnte bei vielen Unternehmen
Interesse für das Projekt geweckt werden, langwieriger dagegen zeigte sich
für NGN die Kontaktaufnahme mit den zahlreichen einzelnen und unterschiedlichen Bibliotheken und vor allem die Zeit bis zu den Vertragsabschlüssen.
Nach zweijähriger Vorbereitungszeit startete dann das Projekt und - wurde
nach kurzer Zeit eingestellt. Aus der Sicht der Unternehmen, und genau diese
war hier gefragt und wurde von Robert Drblik auch erfrischend unverblümt
dargestellt, gab es bei den Bibliotheken eine ganze Reihe von Defiziten: nicht
in allen Bibliotheken z.B. hat die Postkartenverteilung hinreichend funktioniert,
mit der gravierenden Folge, daß vertragliche Vereinbarungen - gelegentlich
bei weitem - nicht eingehalten wurden, teils weil Schätzungen bezüglich der
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Zahl der Nutzer oft nicht zutreffend waren, oder weil wohl schlicht zu wenig
dafür getan wurde. Der Eindruck, daß manche Bibliothek zwar gern Geld einnehmen, aber keinen Zusatzaufwand auf sich nehmen will, kam bei NGN nun
einmal auf, ein geringer Stellenwert der Werbung in der Bibliothek war auch
aus den Reaktionen von nur einem Bruchteil der Bibliotheken heraus und sogar auf das Scheitern des Projekts hin festzustellen. Für Unternehmen ferner
problematisch ist, daß Nutzergruppen in den Bibliotheken oft noch zu wenig
genau beschreibbar sind; den Unternehmen liegt sehr daran, detailliert zu
wissen, welche Zielgruppen (prozentual aufgefächert nach Alter, Religion
usw.) sie in der Bibliothek ansprechen können. Daß für solch ein großes Projekt sehr viele verschiedene Ansprechpartner in sehr vielen unterschiedlichen
Bibliotheken zu koordinieren waren, machte die Sache für NGN dabei freilich
nicht einfacher. Zusammenfassend gab Drblik den Teilnehmern einige Tips
aus dieser Projekterfahrung mit auf den Weg:
• eine Win-Win-Situation muß da sein, d.h. auch: jeder muß etwas geben,
denn leider sitzt auch bei den Unternehmen das Geld nicht mehr so locker
• es ist eine innovative Idee zu erarbeiten, die dem Unternehmen Nutzen
bringt, dabei sollten Planungsdaten, Fakten zur Zielgruppe genau genannt
werden
• die Bibliothek soll attraktiv sein für Werbepartner: die Bibliothek sollte sich
bewußt machen, daß sie etwas bieten muß
• Ressourcenproblem: die Bibliothek braucht Fachleute, die das Thema bearbeiten und Kontakte halten, vor allem das bei den Werbemanagern noch
immer festsitzende alte Image der Bibliotheken aufpolieren
• Geld muß investiert werden, um Geld zu erhalten: unverzichtbar sind gute
Präsentationsmaterialien und eine intensive Kontaktarbeit (Ansprechpartner finden, persönlich aufsuchen, Informationen aquirieren).

Von der Projektidee zum Projektantrag: Praxistips
Dr. Karl A. Stroetmann von der Gesellschaft für Kommunikations- und Technologieforschung empirica, die sich zu 100% aus Projektmitteln finanziert,
gab aus seinen langjährigen und internationalen Erfahrungen schließlich eine
Fülle von ganz praktisch orientierten Hinweisen zu den einzelnen Schritten der
Projektplanung, von denen hier allerdings nur einige eher stichpunktartig noch
herausgegriffen werden können:
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Ideengenerierung
Themen, die z.B. derzeit viel gefragt sind:
•
Marktstudie - was passiert in den nächsten zehn Jahren?
•
Nichtnutzerforschung
•
Entwicklung eines neuen Dienstes, z.B. für eine gezielte Nutzergruppe.
Eine Projektskizze sollte dem Bürgermeister vorgelegt und mit ihm vorabgestimmt werden, um potentiellen Sponsoren deutlich zu machen: Idee und politische Unterstützung sind vorhanden.
Projektan tragsplanung
Zur Präzisierung der Projektidee sollten u.a. die Fragen geklärt werden: welche Zeiträume/Termine sind für das Projekt anvisiert? Wer soll mitarbeiten
(professionell und politisch)? Welche Konsequenzen ergeben sich nach dem
Projekt, welche Folgekosten entstehen nach Projektende? Ist die Projektantragsphase personell und finanziell zu überbrücken? Die Projektstrategie sollte eine klare, vermittelbare Zeilsetzung enthalten, in verständlicher, unbibliothekarischer Sprache.

Projektantrag
Wichtige Bestandteile des Projektantrags sind:
• Titelseite: sie sollte neben dem Titel des Projekts, dem Programm/Ausschreibungsbezug, der Adresse des Antragsstellers und dem Datum, ggf.
auch schon das Inhaltsverzeichnis (mit Seitenzahlen), unbedingt aber eine
zutreffende Kurzfassung enthalten, die möglichst konkret beschreibt, was
von wem mit welchen Mitteln gemacht wird und wer das Ergebnis erzielt.
Dies klingt zunächst wenig herausfordernd, um nicht zu sagen banal, wer
aber schon einmal schweißperlend versucht hat, die ganze Projektphilosophie bedeutungsschwer in die Kurzfassung hineinzupressen, womöglich
noch in Schachtelsätzen ineinandergetürmt, wird diesen Hinweis sicher
hilfreich finden. Die Kurzfassung also ist entscheidend wichtig und sollte
gut bedacht sein.
• Ausgangssituation, Hintergrund
• Ziel
• Beziehung zur Ausschreibung, zum Programm
• Untersuchungsinhalte, Inhalt
• Vorgehensweise: sie sollte genau dargelegt werden und z.B. nicht nur beinhalten: Nutzerverhalten messen und erfassen, sondern: Gruppenbefragungen, Fragebogen auslegen usw.
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• Ablauf des Vorhabens, Methodik: der Inhalt sollte ggf. noch einmal in Arbeitsschritte zerlegt werden (möglichst nicht mehr als zehn) und diese jeweils untergliedert in: Ziel des Arbeitsschrittes, Inhalt, Methode, Dauer,
Kontext, wer ist der Ausführende, Ergebnis des Arbeitspaketes, Beziehung
zu den anderen Arbeitspaketen (erleichtert auch das Denken über das
Projekt und Diskussionen im Konsortium, Aufwand und Ertrag aber müssen freilich im Verhältnis stehen), Milestones, kritische Punkte sollten festgelegt werden
• Methodik
• Zeitplan, auch in graphischer Darstellung und ggf. mit Darstellung der Abhängigkeiten
• Projektorganisation: Leitung, Managementstruktur (auch: wie werden im
Konfliktfall Entscheidungen herbeigeführt?), Qualitätssicherung
• Qualifikation des Antragsstellers
• Kostenplan.
Ist der Projektantrag bewilligt, so stehen oftmals erst einmal Vertragsverhandlungen an, es ist durchaus möglich, daß die Beträge reduziert und einzelne
Teile des Projektes wieder herausgenommen werden müssen. In jedem Falle
aber, so war auch von dieser Seite nochmals eindringlich zu hören, sollten die
vertraglichen Festlegungen sehr ernst genommen werden. Dies gilt für die finanzielle Seite ebenso wie für die terminliche: falls also Kostenüberschreitungen (auch für Einzeltitel) notwendig werden, so müssen sie vorher beantragt
und genehmigt werden, oder ist z.B. ein Zwischenbericht zum vereinbarten
Zeitpunkt dann doch nicht zu schaffen, so sollte die Information unbedingt vor
und nicht zu dem Termin erfolgen. Den Teilnehmern darüberhinaus ans Herz
gelegt wurde, den Auftraggeber ggf. auch gleich schon zum „Kick-offmeeting", also dem ersten Treffen des Konsortiums, einzuladen, damit auch
auf dieser Seite ein ganz unmittelbares Verständnis entwickelt werden kann
für die interne Dynamik und die Probleme des Projektes. Daß dann schließlich
ein guter Schlußbericht und eine wirksame „Vermarktung" der Ergebnisse
(z.B. Website für das Projekt, Logo, kleine Broschüren), ein „Event" auch bei
kleineren Projekten, zu dem der Bürgermeister und die Presse eingeladen
wird, sehr hilfreich, vor allem aber auch mit einem erheblichen Imagegewinn
der Bibliothek in der Gemeinde verbunden sind, darin liegt möglicherweise
schon die Grundlage für ein nächstes Projekt...
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Anmerkungen:
1) PubliCA ist eine konzertierte Aktion der EU im Rahmen des Bibliotheksprogramms,
mit dem Ziel, die Entwicklung und Verbesserung öffentlicher Bibliotheksdienste EUweit zu fördern. Sie ist im Internet erreichbar unter der Adresse:
http://www.croydon.gov.uk/publica/
Weitere wichtige Internet-Adressen, auch für OB (zusammengestellt von Dr. Klaus
Reinhardt):
Homepage Digital Heritage Applications Unit, Luxembourg (DG XIII/E-2):
http://www. echo, lu/digicult/
Homepage DG XIII/E-2 in deutscher Sprache:
http://www.echo.lu/digicult/de/home.html
Projekte FP5: http://www.echo.lu/digicult/en/projects.html
Projekte EU-Bibliotheksprogramm: http://www2.echo.lu/librahes/en/projects.html
Projektideen aktueller CfP: http://echo.lu/digicult/en/fp5/ideas.html
EXPLOIT Interactive: http://www.exploit-lib.org/
5. Rahmenprogramm (5. RP): http://www.cordis.lu/fp5/
IST-Programm: http://www.cordis.lu/ist/
Deutscher National Focal Point für Bibliotheken:
http://www. dbi-berlin. de/bib_wes/dbi_euro/eurohome. htm
Österreichischer National Focal Point für Bibliotheken:
http://www.bmwv.gv.at/4fte/3nfp.htm
EBLIDA: http://www.eblida.org/
INFO2000: http://www2.echo.lu/info2000/de/infohome.html

Nationale Kontaktstelle für INFO2000:
http://www.Darmstadt.GMD.de/PTF/ptfd.html
Deutscher National Focal Point für Museen: http://www.smb.spk-berlin.de/ifm/
2) Weitergehende allgemeine Informationen zur Strukturfondsförderung und zur
Strukturfondsförderung in Berlin erhalten Sie unter der WWW-Adresse:
http://www.berlin.de/new/Land/Senat/SenABF/Europalnfo/home.htm,
dort steht
auch die Broschüre: „Europäische Strukturförderung in Berlin. Europäischer Sozialfonds" zum Download zur Verfügung. Informationen zu Förderprogrammen der
EU für Regionalkooperationen und zur EU-Förderung im Land Brandenburg unter:
http://www.brandenburg.de/land/mdjbe/europa.
3) Ute Berkel, Klaus Neuhoff, Ambras Schindler, Erich Steinsdörfer: Stiftungshandbuch. Hrsg.: Stiftungszentrum im Stifterverband für die Deutsche Wissenschaft, 3.
völlig überarb. u. erw. Aufl. - Baden-Baden: Nomos Verl.-Ges., 1989.
4) Taschenbuch des öffentlichen Lebens. Deutschland 1998/1999. Hrsg. v. Albert
Oeckl, Festland Verlag, 48. Jg.; Taschenbuch des öffentlichen Lebens. Europa und
internationale Zusammenschlüsse 1998. Hrsg. v. Albert Oeckl., Festland Verlag, 3.
Aufl.

5) vgl. dazu die Übersicht von Klaus Peter Hommes und Susanne Thier: „Förderung
von Internet in öffentlichen Bibliotheken in den Bundesländern 1997 und 1998" in:
„Internet in öffentlichen Bibliotheken Up(to)date!" Hrsg. v. Marion Sommerfeld und
Susanne Thier. Berlin: Deutsches Bibliotheksinstitut, 1999 (dbi-materialien; 181), S.

25-28, oder im Internet: http://www.dbi-berlin.de/dbij3er/fachstel/umfrage.htm.
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Article-per-view als Alternative zum
klassischen Zeitschriftenabonnement ?
Überlegungen zum Projekt PEAK

Martin Karlowitsch
Elektronische Zeitschriften sind das derzeit am stärksten wachsende Segment auf dem Markt elektronischer Medien. Verlage arbeiten mit Hochdruck
an verschiedenen Distributionsformen, und Bibliotheken entwickeln, nicht zuletzt aufgrund des rasanten Preisanstiegs für gedruckte Zeitschriften, neue
Modelle für die Versorgung ihrer Klientel mit Zeitschriftenliteratur. Für sie stellt
sich die Frage, wie die verschiedenen Zugangsmöglichkeiten am günstigsten
in ein Gesamtkonzept integriert werden können. Was muß noch als Print-Abo
gehalten werden? Bei welchen Titeln kann man ausschließlich auf die elektronische Version umsteigen? Wann ist es geboten, auf Dokumentlieferung auszuweichen oder a/t/c/e-per-w'eiv-Modelle anzubieten? Auf diese und ähnliche
Fragen müssen Bibliotheken in Zukunft eine Antwort finden. Vor diesem Hintergrund stellt der folgende, im Rahmen des DFG-Projektes ACCELERATE11
an der ULB Düsseldorf entstandene Beitrag anhand eines konkreten Beispiels
betriebswirtschaftlich fundierte Überlegungen zur Einbindung eines articleper-view-Modells an.
1. Das PEAK-Projekt
Bei dem Beispiel handelt es sich um das Projekt PEAK (Pricing Electronic
Access to Knowledge), ein von der Universität Michigan in Kooperation mit
dem Verleger Eisevier im Sommer 1997 gestartetes, zweijähriges Projekt, bei
dem im Rahmen eines Feldversuches eine Analyse neuartiger Formen des
Zusammenspiels von Preisdifferenzierung und Preisbündelung für elektronische Zeitschriften vorgenommen werden sollte.21 Außerdem sollten die in diesem Zusammenhang erhobenen Daten dazu dienen, eine Maßgröße zur
Quantifizierung des Wertes einer Zeitschrift bzw. ihrer Inhalte zu entwickeln.
Die Zusammenarbeit mit Eisevier erlaubte es der Universität Michigan, einen
Host Service für alle 1.110 Eisevier-Zeitschriften aufzubauen und zu managen, auf den sowohl Bibliotheken anderer Universitäten als auch individuelle
Nutzer dieser Bibliotheken - nach einer entsprechenden Registrierung - zugreifen konnten. Während der Projektzeit partizipierten zehn Universitätsbibliotheken und zwei untemehmenseigene Bibliotheken an PEAK. Dabei füngierten sie einerseits als Nutzer des Zeitschriften-Liefersystems und anderer-
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seits als Datenlieferant für die Experimente bezüglich des simultanen Einsatzes von Preisdifferenzierung und -bündelung.
Der im Zuge von PEAK angestellte Versuch basiert auf dem Verständnis einer
„traditionellen" Print-Zeitschrift als Bündel von Ausgaben, wobei jede davon
wiederum ein Bündel von Artikeln ist, welche wiederum ein Bündel von bibliographischen Informationen, einem Abstract, Text und Abbildungen darstellen.
Liegen derartige Zeitschriftenbündel in elektronischer Form vor, gibt es vielfältige Möglichkeiten, die darin enthaltenen Informationen zu „entbündeln",
d.h. in ihre „kleinsten Einheiten" zu zerlegen und diese jeweils auch isoliert
verfügbar zu machen und dafür natürlich auch „isolierte" Einzel-Preise zu
verlangen. Z.B. wäre es denkbar - wie es derzeit vielfach bereits Usus ist nach einer Stichwortsuche alle passenden Abstracts zu liefern oder aber weitaus fortschrittlicher - alle themenspezifischen Zitate. Um die denkbaren
Produktbündel auf ein handhabbares Maß zu reduzieren und die Auswertung
der Projektergebnisse auf eine hinreichende Grundgesamtheit stellen zu können, wurden den Teilnehmern an PEAK drei Bündel angeboten. Dabei lehnen
sich die ersten beiden Bündel an die derzeit am meisten beobachtbaren Formen der Bereitstellung elektronischer Zeitschriften an, während das dritte
Bündel innovativerer Natur ist. Die drei von PEAK offerierten Produktbündel
lassen sich mit folgenden zentralen Charakteristika einführend skizzieren:
• „Je Artikel": Diese Lieferform entspricht der derzeitigen Dokumentlieferpraxis in Deutschland. Individuelle Nutzer können hier gegen eine bestimmte
Gebühr eine Kopie eines genau angegebenen, speziellen Artikels zur persönlichen Nutzung bestellen.
• „Traditionelles Abonnement": Sowohl institutionelle (d.h. Bibliotheken) als
auch individuelle Benutzer erlangen einen im voraus bezahlten Zugang zu
dem kompletten Inhalt ausgewählter Zeitschriftentitel. Aufgrund des begrenzten zeitlichen Projektrahmens umfaßte ein derartiges „traditionelles
Abonnement" in diesem Fall - ausnahmsweise - die Jahrgänge 1997 und
1998.
• „Generalisiertes Abonnement": Bei dieser Form der Preisbündelung handelt
es sich um den innovativsten Ansatz im Kontext von PEAK. Diese Möglichkeit kommt der Idee nahe, eine kundenindividuelle Sammelbestellung aus
Artikeln verschiedener Zeitschriften durchzuführen und die dabei erhaltenen Artikel später auch anderen Nutzern zugänglich zu machen. Dieser
Service wurde angeboten für die Jahrgänge 1996 bis 1998.
Bevor diese verschiedenen Möglichkeiten der Preisbündelung und die damit
korrespondierenden Formen der Preisdifferenzierung en detail vorgestellt und
in ihren Auswirkungen für die Integration in ein Erwerbungsmodell analysiert
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werden, soll zunächst der betriebswirtschaftliche Hintergrund dieses Projektes schlaglichtartig in den Vordergrund rücken.
2. Betriebswirtschaftlicher Hintergrund
Wie bereits einführend konstatiert, sollen mit Hilfe von PEAK Informationen
über die Möglichkeiten der Preisdifferenzierung und der Preisbündelung bei
elektronischen Zeitschriften gewonnen werden. Da PEAK maßgeblich von Eisevier unterstützt wird, ist anzunehmen, daß die Ergebnisse dieses Projektes
nicht nur den wissenschaftlichen Zielen der Universität Michigan dienen, sondern daß Eisevier auf diese Weise Optionen für das zukünftige Ertragsmanagement testet. PEAK kann daher als ein denkbarer Indikator für potentielle
Preisstrategien der Verlage gesehen werden. Mithin erscheint es ratsam, zur
Analyse von PEAK neben die bibliothekarische auch eine betriebswirtschaftliche Perspektive zu stellen, damit sowohl Zweck als auch Konsequenzen von
verschiedenen Varianten der Preisgestaltung transparenter werden.
2,1 Preisdifferenzierung
Der Terminus Preisdifferenziemng beschreibt die Tatsache, daß eine identische Ware oder Leistung an verschiedene Kunden bzw. Kundengruppen zu
unterschiedlichen Preisen verkauft wird. Das angestrebte Ziel einer Preisdifferenzierung liegt für Unternehmen in einer erhofften Gewinnsteigerung, die
aus der Abschöpfung der sogenannten Konsumentenrente resultiert. Diese
charakterisiert diejenige Umsatzeinbuße für einen Anbieter, die darauf zurückzuführen ist, daß ein Teil der Nachfrager einen höheren Preis für die jeweilige
Leistung zu zahlen bereit wäre, der Anbieter aber durch das Setzen eines einheitlichen Preises für den gesamten Markt auf diese höhere Zahlungsbereitschaft quasi verzichtet.3' Eine Preisdifferenzierung dient also dazu, sich die
unterschiedliche Preisbereitschaft einzelner Käuferschichten zunutze zu machen. Die nachstehende Abbildung visualisiert einführend den Effekt der
Preisdifferenzierung, der sodann detailliert erläutert wird.
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Fall A

Fall B

Nachfrage

Nachfrage

N2
NV

NV

N3

Preis

P2

P1

P3

Preis

In der obigen Abbildung soll zunächst der Fall A betrachtet werden, der den
Zusammenhang zwischen Preis und Nachfrage mit Hilfe der sogenannten
Preis-Absatz-Funktion darstellt.4' Es ist zu erkennen, daß je weiter man auf der
Preisachse nach rechts gelangt, d.h. je höher der Preis ist, desto niedriger ist
die korrespondierende Nachfrage. Mit anderen Worten: die Preis-AbsatzFunktion demonstriert den - trivialen - Zusammenhang zwischen steigenden
Preisen und fallender Nachfrage. Der Abbildung kann entnommen werden,
daß ein Anbieter mit einem Preis P1 die Nachfrage N1 generiert. Unter der
Prämisse, diese Nachfrage auch bedienen zu können, ergibt sich der Umsatz
des Anbieters als Produkt aus Preis und Absatz (bzw. Nachfrage), wie es die
mit l markierte Fläche andeutet. Der Fall B visualisiert den Effekt der Ausnutzung von unterschiedlichen Zahlungsbereitschaften. Hier offeriert der Anbieter
sein - identisches! - Produkt zu den Preisen P1, P2 und P3. Es ist deutlich zu
erkennen, daß einige Abnehmer dieses Produkt auch zu dem höheren Preis
P3 kaufen und daher ein zusätzlicher Umsatz in Höhe der mit III gekennzeichneten Fläche entsteht. Außerdem lockt der niedrige Preis P2 zusätzliche
Käufer an, so daß außerdem die mit II hervorgehobene Fläche als weiterer
Umsatz entsteht. Als Fazit dieses Beispiels kann festgehalten werden, daß
das Instrument der Preisdifferenzierung zu Umsatzsteigerungen für den Anbieter führt, allerdings nur, wenn er seine tatsächlichen und potentiellen Kun-

den in genau voneinander abgrenzbare Gruppen teilen kann. Die Faktoren, die
diese - zumeist schwierige - Trennung unterstützen, haben vielfältige Formen
der Preisdifferenzierung herbeigeführt:51
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• Personenbezogene Preisdifferenzierung: Es erfolgt eine Differenzierung
nach persönlichen Merkmalen der tatsächlichen und potentiellen Abnehmer, z.B. nach Alter, Einkommen oder Beruf. Üblich ist diese Form der
Preisdifferenzierung bei Eintrittspreisen für kulturelle Einrichtungen oder bei
Fahrpreisen von Transportunternehmen.
• Räumliche Preisdifferenzierung: Bei der räumlichen Preisdifferenzierung
werden für regional abgegrenzte Teilmärkte unterschiedliche Preise gefordert, die nicht in den Transportkosten begründet sind. Ein Beispiel sind die
unterschiedlichen Mietpreise für Leihwagen in verschiedenen Ländern.
• Zeitliche Preisdifferenzierung: Hier werden die Preise für eine identische
Leistung im Zeitablauf variiert, wie dies z.B. bei Telefongesprächen (Unterschiede während eines Tages) oder bei Reisen (Haupt- und Nebensaison)
der Fall ist.
• Quantitative Preisdifferenzierung: Eine quantitative Preisdifferenzierung
liegt vor, wenn sich der Stückpreis in Abhängigkeit von der abgesetzten
Menge ändert, wie dies u.a. bei Mengenrabatten oder unterschiedlichen
Packungsgrößen der Fall ist.

2.2 Preisbündelung
Neben der Preisdifferenzierung stellt sich die Preisbündelung als weiteres Instrument des Preispolitik dar, mit dem die Konsumentenrente abgeschöpft
und zusätzliche Umsätze - aus Sicht des anbietenden Unternehmens - generiert werden sollen. Dabei bedeutet Preisbündelung, daß Anbieter mehrere

ihrer Erzeugnisse oder Leistungen zu einem Paket zusammenfassen und dieses dann zu einem Bündelpreis verkaufen.6' Beispiele hierfür sind Theater, die
unterschiedliche Aufführungen zu einem Abonnement verknüpfen, oder auch
McDonalds mit seinem BigMac-Menü. Eine besondere Bedeutung wird der
Preisbündelung im Dienstleistungssektor zugesprochen, wo beispielsweise
Reiseveranstalter Pauschalreisen anbieten, die neben dem Flug und dem Hotel auch einen Mietwagen und ein abendliches Programm umfassen.
Drei Argumente lassen die Preisbündelung für Unternehmen attraktiv werden." Erstens resultiert aus der Verknüpfung von Einzelleistungen zu einem
Paket eine Reduktion von Produktions-, Transaktions- und Informationskosten. So müssen z.B. die Marketingaufwendungen bei einem Bündel nicht
mehr auf die einzelnen Leistungen gestreut werden, sondern können sich gezielt und damit effizient auf das komplette Paket richten. Das zweite - und sicherlich auch im Rahmen vom PEAK interessantere - Argument für eine
Preisbündelung ist aber die oben erwähnte Möglichkeit der Abschöpfung der
Konsumentenrente, die im folgenden wiederum an einem kleinen Beispiel
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vorgestellt werden soll."1 Vorab ist aber drittens anzuführen, daß mit der Preis-

bündelung auch der Kreis der potentiellen Abnehmer der Einzelleistungen
vergrößert werden kann, so daß sich durch die Preisbündelung auch neues
Umsatzpotential erschließt. Nun aber zur Veranschaulichung der Wirkung der
Preisbündelung:

(1)

(2)

(3)
Maximalpreis
Produkt B

(4)

(5)

(6)

(7)

Nachfrager

Produkt A

1

7

2

9

4

7

2

3

6

9

5

7

2

3

6

4

10

4

7

3

4

3

4

7

Bündel aus Umsatz bei
A und B Preis A = 4
Preis B = 5
1= 9

Summe

Umsatz bei
einem Bündelpreis

Zusätzlich

abgeschöpfte
Konsumenvon A+B = 7 tenrente
3

0

7

7

13

28

15

Nach diesem Beispiel bekunden die Personen 1,2,3 und 4 ihre Bereitschaft,
die Produkte A und B zu erwerben, aber höchstens zu den in Spalte 2 und 3

angegebenen Preisen. Sofern der Anbieter einen Preis für A von 4 Geldeinheiten (GE) und für B von 5 GE verlangt, erzielt er einen Umsatz von 13 GE

(Spalte 5). Werden die beiden Güter hingegen zu einem Bündel zusammen-

gefaßt und zu einem Paketpreis von 7 GE angeboten, ergibt sich unter Berücksichtigung der individuellen Preisbereitschaften (vgl. Spalte 4) ein Umsatz
von 28 GE (Spalte 6). Mittels der Preisbündelung gelingt es also, die zusätzli-

che Konsumentenrente in Höhe von 15 GE abzuschöpfen.
Dieses beliebig erweiterbare Beispiel legt nahe, daß die Preisbündelung eine
geeignete marketingpolitische Maßnahme ist, um die Marktposition eines
Unternehmens zu festigen oder Wettbewerbsvorteile gegenüber Konkurrenten

zu erzielen. Allerdings muß man dazu vor allem fundierte Kenntnisse der kundenspezifischen Maximalpreise sowohl für die Einzelkomponenten als auch
für die in Betracht gezogenen Bündel haben - Informationen die für das Erkenntnisobjekt „elektronische Zeitschriften" im Rahmen von PEAK erhoben
wurden.
3. Der Versuchsaufbau im Detail
Um dies zu erreichen hat die Universität Michigan, wie bereits einleitend skizziert wurde, drei verschiedene Produktbündel angeboten. Dabei rückt vor allem die jeweils zu zahlende Gebühr (für den Nutzer von PEAK) und die Leistung, die man für diese Gebühr erhält, in das Zentrum des Interesses. Bi-
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bliotheken, die an PEAK partizipierten, um ihren Nutzern Zugang zu den Online-Zeitschriften von Eisevier zu bieten, wurden mit zwei unterschiedlichen

Gebührenarten konfrontiert: den artikelabhängigen und den artikelunabhängigen. Letztere fielen ungeachtet der konkreten Bestellung eines Artikels für jede teilnehmende Bibliothek an und schlugen sich in einer an die Universität
Michigan zu zahlenden Servicegebühr nieder. Als „Leistung" erhielten die an
PEAK teilnehmenden Bibliotheken für alle Nutzer eines PCs mit ihrer IP die
Lizenz zur Recherche in einer Datenbank, die die bibliographischen Angaben
und Volltexte aller Eisevier-Artikel der Jahre 1996 bis 1999 umfaßte. Die Höhe
dieser als IPL (Institutional Participation License) bezeichneten Gebühr konnte
trotz Nachfragens bei der Universität Michigan nicht ermittelt werden, da sie

in Abhängigkeit von der (nicht näher operationalisierten) Größe der teilnehmenden Bibliothek festgelegt wurde. Die Höhe der artikelabhängigen Gebüh-

ren variiert zwischen den jeweils angebotenen Produktbündeln, so daß diese
nun in einer Übersichtstabelle en detail vorgestellt werden. Anzumerken ist
dabei noch, daß im Rahmen von PEAK jeder Teilnehmer von diesen drei Bündeln jeweils nur zwei auswählen durfte, so daß er sich von vornherein gegen
eine ihm angebotene Alternative entscheiden mußte. Diese Alternativen las-

sen sich folgendermaßen kennzeichnen:
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Zugangsrnodelle

Merkmale

Institutioneller Zugang

Individueller Zugang
Preis je Artikel
7 US-Dollar
Träger der Artikelinstitutioneilen Kunden,
Privatnutzer
auswahl
Zugangsberechtigung
Beschränkung des Zugriffs
angeboten, sondern nur
zu einem bezahlten
auf den einzelnen,
"Privatkunden"
Artikel
zahlenden Nutzer
"Traditionelles Preis je Zeitschriften- Variante 1: Bibliothek hat ein
6 US-Dollar
Abonement" ausgabe
Print-Abo: 6 US-Dollar

"Je Artikel"

Variante 2: Bibliothek hat kein
Print-Abo: 6 US-Dollar plus
6 US-Dollar
10% des Abopreises der Print-

Ausgabe
Variante 3: Bibliothek kündigt

bestehendes Print-Abo: 6 US6 US-Dollar
Dollar plus vollen Preis für das
Print-Abo
Träger der ArtikelAlle Nutzer der Bibliothek
auswahl
Zugangsberechtigung
zu einem bezahlten Alle Nutzer der Bibliothek

Artikel
"Generalisier- Preis je Artikel
tes Abonnement"

Privatnutzer

Priatnutzer

548 US-Dollar für ein Bündel 100 US-Dollar für ein
aus 120 Artikeln, die mit TANs Bündel aus 25 Artikeln; 50
erworben werden können
US-Dollar für jedes weitere
25er Bündel

Träger der Artikelauswahl

Alle Nutzer der Bibliothek

Zugangsberechtigung
zu einem bezahlten Alle Nutzer der Bibliothek
Artikel

3

rivatnutzer

Privatnutzer

Neben diesen drei zentralen Merkmalen der jeweils angebotenen Alternativen
sind einige weitere Konditionen der Teilnahme an PEAK beachtenswert:
1. Zunächst ist zu konstatieren, daß Nutzer, die die Möglichkeiten von PEAK
als Privatperson, also nicht über eine zwischengeschaltete Bibliothek
wahrnehmen wollten, dieses Angebot nur mit einer Kreditkarte bezahlen
konnten. Auch für die Abrechnung zwischen einer partizipierenden Bibliothek und der Universität Michigan wird in den Unterlagen zu PEAK stets
die Kreditkarte als favorisiertes Zahlungsmittel angegeben.
2. Weiterhin ist zu bemerken, daß der Zugriff auf die über PEAK angebotenen
Zeitschriften nur mit Hilfe eines Paßwortes möglich war. Nutzer ohne
Paßwort konnten lediglich in der PEAK-Datenbank recherchieren und die
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„traditionelle Bestellung" nutzen - vorausgesetzt, sie bestellten von einem
Rechner aus der IP-Umgebung einer zugelassenen Bibliothek.
3. Damit ein Nutzer einer teilnehmenden Bibliothek den vollen Umfang von
PEAK in Anspruch nehmen konnte (über den institutionellen Zugang),
mußte diese Bibliothek ihn erst „freischalten", indem sie seinen Namen
und seine E-Mail-Adresse an die Administratoren von PEAK weiterleitete.
Nutzern ohne eigenen Mail-Account blieb diese Möglichkeit verschlossen.
4. Aufgrund der Neuartigkeit des „generalisierten Abonnements" sind dazu
noch weitere Anmerkungen geboten: als Vorteil dieses Produktbündels
wird in der Regel die Tatsache angeführt, daß es aufgrund der Begrenzung
der Anzahl der zu bestellenden Artikel einer Bibliothek eine verläßliche
Budgetplanung und gleichzeitig den Nutzern einen gezielten Zugriff auf die
besonders relevanten Artikel einer Zeitschrift erlaubt. Mit dem generalisierten Abonnement wird damit - bei vorab definierbarem Gebührenrahmen - ein Rückgriff auf die „Highlights" einer Zeitschrift ermöglicht, so daß
die Nutzer nicht länger auch die Artikel einer Zeitschrift quasi „mitbezahlen", die sie gar nicht benötigen. Allerdings ist zu berücksichtigen, daß
nach Ablauf von PEAK nicht genutzte TANs („tokens") ihre Gültigkeit und
damit ihren Wert verloren.
4. Bewertung der Zugangsmodelle aus Sicht einer Bibliothek

Der Versuch, diese drei - sehr heterogenen - Angebote einer vergleichenden
Analyse zuzuführen, um deren Vor- und Nachteile herauszukristallisieren,
mündet zunächst in die Frage nach einem Referenzmaßstab. Soll geprüft werden, ob die Teilnahme an PEAK (oder an einem ähnlichen System) sinnvoll
wäre, ist die Prämisse zu erheben, daß PEAK in die Angebotspalette der
elektronischen Dokumentlieferung der Bibliothek zu integrieren wäre. Mithin
muß sich PEAK an diesem Angebot, genauer, an den Möglichkeiten und
Grenzen bestehender Dokumentliefersysteme - namentlich JASON und SUBITO - messen lassen. Dabei ist vorab zu konstatieren, daß ein entscheidender Vorteil von PEAK zweifelsohne in der Online-Verfügbarkeit der vorgehaltenen Artikel liegt, während der Nutzer bei JASON und SUBITO Wartezeiten in
Kauf nehmen muß, bevor er mit dem gewünschten Artikel arbeiten kann. Ob
dieser Vorteil realisiert werden soll, dürfte allerdings im wesentlichen von den
Gebühren abhängen, mit denen dieser Vorteil „erkauft" werden muß, so daß
im folgenden einige Überlegungen zu den Gebührenstrukturen der verschiedenen Optionen von PEAK angestellt werden.
Unter den drei Optionen von PEAK läßt sich auf den ersten Blick ein „Sonderstatus" für das „traditionelle Abonnement" identifizieren, da dieses im Gegen-
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satz zu den anderen an die Print-Ausgabe der Zeitschrift geknüpft ist. Hat die
Bibliothek ein Abonnement auf eine Print-Zeitschrift, so könnte sie für ca.
11,50 DM9' je Heft diese auch allen ihren Nutzern online verfügbar machen
(Variante 1). Diese Variante dominiert in jedem Fall die Variante 3, weil bei der
Variante 1 eine Bibliothek zu exakt gleichen Gebühren sowohl eine Print- als
auch eine Online-Ausgabe der Zeitschrift erhält, während sich bei der Variante
3 der Leistungsumfang auf die Online-Ausgabe reduziert. Die Wahl eines „traditionellen Abonnements" ist bei den vorgehaltenen Zeitschriften also nur ratsam, wenn diese auch weiterhin im Bestand bleiben sollen. Sie bietet keine
Möglichkeit, Kosten von Abonnements zu senken und dennoch die Zeitschrift
- zumindest online - anbieten zu können. Durch ihre Bindung an einen konkreten Abonnementvertrag stellen die Varianten 1 und 3 allerdings auch keine
echten Alternativen zu JASON und SUBITO dar. Hingegen würde die Variante
2 genau deren Aufgaben erfüllen, nämlich die Schaffung eines Zuganges zu
lokal nicht gehaltenen Zeitschriften. Für im Leihverkehr stark nachgefragte
Zeitschriften bietet sich der Bibliothek hier die Möglichkeit, ihr Angebotsspektrum anzureichern, ohne die vollständigen Kosten eines Abonnements
tragen zu müssen, aber auch ohne eine Print-Ausgabe zu erhalten. Hierbei ist
im Einzelfall zu entscheiden, ob sich dieses Vorgehen lohnt. Wie eine derartige Entscheidung zu fundieren ist, zeigt folgende Rechnung, die nur auf die zu
zahlenden Gebühren, also die tatsächlich anfallenden Auszahlungen abstellt.
Kostenorientierte Überlegungen,10' d.h. Überlegungen, welche personellen und
welche EDV-technischen Ressourcen bei der Realisation dieser Möglichkeit in
Anspruch genommen würden, unterbleiben an dieser Stelle, um die Überschaubarkeit der Rechnung zu gewährleisten.

Rechenbeispiel:
Ausgegangen wird von einer medizinischen Zeitschrift mit 12 Ausgaben im
Jahr, deren jährliche Gebühren sich - gemäß einschlägiger Erfahrungen wird
ein Durchschnittswert angesetzt - auf 900,- DM belaufen. Damit fielen für ein
„traditionelles Abonnement der Variante 2" folgende Kosten an:
12 Ausgaben à 6 US-Dollar bzw. 11,50DM
=
138,00DM
10% des Preises für ein Abonnement von 900 DM
=
90,00 DM
Gesamtkosten
= 228,00 DM
Um nun zu einer Vorteilhaftigkeitsaussage gegenüber JASON oder SUBITO zu
kommen, ist die Überlegung anzustellen, daß die Bibliothek anstelle des „traditionellen Abonnements der Variante 2" von PEAK auch jedem Nutzer, der
einen Artikel der fraglichen Zeitschrift nutzen will, eine SUBITO- oder JASONBestellung finanziert. Damit würden, die Ermöglichung einer SUBITO-Bestel-
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lung vorausgesetzt, je Nachfrage nach einem Artikel der untersuchten Zeitschrift 5,- DM an Gebühren für die Bibliothek anfallen. Teilt man daher den
Jahrespreis von 228,00 DM des „traditionellen Abonnements" durch diese 5,DM, so wird ersichtlich, daß dieses ab einem jährlichen Nachfragevolumen

von 46 im Vergleich zur Subventionierung einer SUBITO-Bestellung vorteilhaft
würde (wäre auch eine Beschaffung über JASON für 3,- DM möglich, so wäre
PEAK erst ab einer Nachfragemenge von 76 vorteilhaft). An dieser Stelle führen nur fundierte Analysen der lokalen Nachfragestruktur und -häufigkeit weiter.'"

Anzumerken ist noch, daß mit der angeführten Rechnung nicht die artikelunabhängige IPL berücksichtigt wurde, weil über diese in einer Art „Basisent-

scheidung" befunden werden muß. Wird sie als prohibitiv hoch empfunden,
wird von vornherein auf eine Teilnahme an derartigen Modellen zu verzichten
sein. Wird sie akzeptiert, so dürfen die dabei entstehenden Gebühren aufgrund ihrer Entscheidungsirrelevanz für konkrete Einzelentscheidungen diesen auch nicht zugerechnet werden.
Das „traditionelle Abonnement" erscheint - wenn die unstrukturierten von und
über PEAK zu erhaltenden Informationen richtig gedeutet wurden - allerdings
äußerst lukrativ für private Kunden, da diese für $ 6 und damit für ca. 11,50
DM online über eine komplette Zeitschriftenausgabe verfügen könnten.

Da die im Rahmen von PEAK offerierte Alternative „je Artikel" nicht für institutionelle Nutzer und damit auch nicht für Bibliotheken gültig ist, entsteht in die-

ser Hinsicht für Bibliotheken kein Entscheidungsproblem. Auch der Gedanke,
diese Form der Beschaffung lokal nicht verfügbarer Literatur den Nutzern zur
privaten Anwendung zu empfehlen, kann aus zwei Gründen verworfen werden: erstens erweisen sich JASON und SUBITO mit 3 bzw. 5 DM als wesentlich günstigere Alternativen im Vergleich zu einer $ 7 oder ca. 13,40 DM teu-

ren Beschaffung über PEAK. Zwar könnte man dem den .Vorteil der sofortigen
Online-Verfügbarkeit der PEAK-Artikel und die damit an anderer Stelle nachgewiesene steigende Preisbereitschaft entgegenhalten,"' allerdings wiegt
zweitens die alleinige Zahlungsmöglichkeit per Kreditkarte (noch) als Nachteil
für den deutschen „Durchschnittsstudenten".

Anders sieht es hingegen mit der Lieferform des „generalisierten Abonnements" aus, mit dem Bibliotheken gezielt ihren Bestand an attraktiven Artikeln
online ausbauen können und damit - dem Gedanken der „Entbündelung" einer Zeitschrift folgend - nicht mehr an das Abonnement einer sonst vielleicht
uninteressanten Zeitschrift gebunden sind. Deutlicher als bei allen anderen

Angeboten der elektronischen Verfügbarmachung von Literatur tritt hier das
Postulat der konsequenten Kundenorientierung in den Vordergrund. Doch im
Gegensatz zu den Alternativen JASON und SUBITO werden hier die interes-
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sierenden Artikel nicht nur beschafft und dann an den Nutzer übergeben,
sondern sie bleiben im „virtuellen Besitz" der Bibliothek und können für alle
Nutzer zugänglich gemacht werden. Eine beispielhafte Rechnung - unter den
gleichen Prämissen wie oben, d.h. insbesondere Vernachlässigung der IPL kann diese Vorteilhaftigkeit unterlegen.
Rechenbeispiel:
720 Artikel würden eine Bibliothek $ 548 kosten
= ca. 1.052,00 DM
damit beliefe sich ein Artikel auf
=
ca. 8,75 DM
(Prämisse: alle 120 einkauften TANs werden im Laufe eines Jahres auch verbraucht)
Würde die Bibliothek vor der Wahl stehen, einem ihrer Nutzer entweder eine
SUBITO-Bestellung zu finanzieren oder aber den gewünschten Artikel online
über das „generalisierte Abonnement" verfügbar zu machen, so wäre letzteres
bereits dann vorteilhaft, wenn zu erwarten wäre, daß dieser Artikel, nachdem
er online verfügbar ist, noch von einem weiteren Nutzer nachgefragt wird.
Denn dann müßte er theoretisch über SUBITO noch einmal bestellt werden
und es fielen wiederum Gebühren von 5,- DM an.
Dieses einfache Beispiel weist aber implizit auch schon auf den großen Nachteil des „generalisierten Abonnements" hin: das „Verfallsdatum" der TANs.
Wie bereits weiter oben erwähnt, haben die sog. „tokens" nur eine begrenzte
Gültigkeit - in diesem Fall bis zum Ende des Projektes PEAK, in vergleichbaren Projekten wäre aber auch eine generelle zeitliche Begrenzung denkbar.
Begründet wird dies mit dem deutlich günstigeren Preis einer Lieferung bei
dieser Alternative im Vergleich zum „Abonnement je Artikel". Nebenbei sei an
dieser Stelle anzumerken, daß ein Stückkostenvorteil immer nur dann realisiert wird, wenn von den 120 möglichen mehr als 91 Artikel bestellt werden.
Diesen möglicherweise realisierbaren Preisvorteil lassen sich die Anbieter von
PEAK durch vorab erhaltene, fixe und damit planbare Erlöse „bezahlen". Da
diese Praxis derzeit in vielen Bereichen zu beobachten ist (vgl. z.B. die Forcierung von ISDN, für das die Telekom eine dramatisch höhere Grundgebühr
verlangt und im Gegenzug die variablen Gesprächskosten senkt), ist davon
auszugehen, daß auch bei einem PEAK-ähnlichen Angebot außerhalb eines
Projektes mit zeitlich befristeten TANs agiert wird. Dies erschwert die Integration dieses generell vorteilhaften Angebotes in ein bestehendes Dokumentlieferspektrum sehr. Denn eine Bibliothek wird natürlich darauf bedacht sein,
ihr Kontingent an TANs möglichst völlig auzuschöpfen, so daß gegen Ende
eines Jahres ein vermutlich sparsamer Umgang mit diesen „tokens" denkbar
ist, um das vorhandene Restbudget möglichst gleichmäßig auf die verblei-
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bende Zeit zu verteilen und um nicht irgendwann den Service gar nicht mehr
anbieten zu können und Nutzer damit zu verärgern. Dadurch würde sich aber
die Qualität des Angebotes verschlechtem, da eventuell nicht mehr jeder interessierte Nutzer ein „generalisiertes Abonnement" erhalten könnte.
5. Fazit
Faßt man die Ausführungen zu PEAK zusammen, so lassen sich nachstehende Thesen aufstellen:
• Die „Lieferung je Artikel" ist für Bibliotheken nicht möglich und nur für die
kleine Anzahl von Nutzem sinnvoll, die erstens bereit sind, die schnelle Online-Verfügbarkeit mit einem um das vierfache höheren Preis (zu JASON) zu
bezahlen und die zweitens in der Lage sind, dies mit einer Kreditkarte zu
tun.
• Das „traditionelle Abonnement" ist bei einer sehr hohen Nachfrage nach
einer lokal nicht verfügbaren Zeitschrift eine Alternative zu SUBITO und
JASON, über die im Einzelfall mit weitergehenden Analysen sinnvoll nachgedacht werden sollte.
• Das „generalisierte Abonnement" schafft einen sehr großen Kundennutzen,
stellt aber neue Anforderungen an das gezielte Management des Aufbaus
„virtueller Bestände" und verlangt viel Fingerspitzengefühl bei der Handhabung der TANs. Der scheinbare Preisvorteil wird nur bei einem zielsetzungsgerechten Einsatz der TANs zu einem tatsächlichen.
• Je nach Höhe der IPL (Stichwort: Prohibit!v-Preis) ist unabhängig von den
einzelnen Optionen mit ihren „variablen" Gebührenelementen eine Teilnahme an derartigen Kostenmodellen aufgrund günstigerer und ähnlich
kundenfreundlicher Alternativen abzulehnen.
• Es ist zu erwarten, daß mit PEAK der Startschuß zu weiteren Preisdifferenzierungen und -bündelungen bzw. Entbündelungen gegeben wurde. Ähnlich wie auf dem Telekommunikationsmarkt ist mit in der Summe günstigeren und kundenorientierteren Konditionen zu rechnen (siehe z.B. das
„generalisierte Abonnement"), allerdings einhergehend mit einer steigenden
Intransparenz aufgrund der Angebotsvielfalt einerseits und der facettenreichen Preismodelle andererseits.
Die angestellten Überlegungen können nur die Funktion einer „Richtschnur"
haben und aufzeigen, welche Analysen, Gedankenspiele und Szenarien anund aufgestellt werden müssen, um über die Integration neuer Angebote in
den bestehenden Dienstleistungskanon zu entscheiden.
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4) Die Preis-Absatz-Funktion muß nicht zwangsläufig einen linearen Verlauf haben.

Diese Darstellung erfolgt hier lediglich, um die Aussage der Abbildung möglichst
einfach zu halten.
5) Vgl. FAßNACHT, M. (1997), S. 184 ff.

6) Vgl. BAUER, H. H.; HERRMANN, A.; JUNG, S. (1996), S. 85.
7) Vgl. im folgenden BAUER, H. H.; HERRMANN, A.; JUNG, S. (1996), S. 85 ff. sowie
SIMON, H. (1992), S. 1218 ff. und BAUER H. H., HERRMANN, A. (1996), S. 675 ff.
8) Das Beispiel wurde entnommen aus BAUER, H. H.; HERRMANN, A.; JUNG, S. (1996),
S. 86.

9) Als Umrechnungskurs in allen folgenden Beispielrechnungen wurde der aktuelle $DM-Kurs vom 8.7.1999 verwendet. Hier entsprach 1 US-Dollar 1,9197 DM.
10) Vgl. zur Konzeption einer Kostenrechnung für Bibliotheken bspw. CEYNOWA, K.
(1998), S. 263 ff. oder KARLOWITSCH, M. (1999), S. 85 ff.
11) Zu alternativen Formen der Zeitschriften-Nutzungsanalysen vgl. MAKOSKI, R. (1998),
S. 164 ff.

12) Vgl. KARLOWITSCH, M.; MÜLLER, U.; VIERSCHILLING, N. (1998), S. 118ff.

Sachstandsbericht der Arbeitsgruppe
Formalerschließung
Auf neuesten Stand gebracht nach den Arbeitsergebnissen der
letzten Sitzung der AGFE am 18./19. Juni 1999

Monika Münnich
für die Arbeitsgruppe Formalerschließung
der Konferenz für Regelwerksfragen *'

1. Ziele des neuen Regelwerks - „RAK2"
Das neue Regelwerk mit dem Arbeitstitel „RAK2" soll nach Möglichkeit:
• leichter,
• onlinegängig,
• altdatenkompatibel und
• international (d.h. AACR-kompatibel)
sein.
* Vortrag, gehalten auf dem Bibliothekartag in Freiburg 1999.
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1. Ziele des neuen Regelwerks - „RAK2"
Das neue Regelwerk mit dem Arbeitstitel „RAK2" soll nach Möglichkeit:
• leichter,
• onlinegängig,
• altdatenkompatibel und
• international (d.h. AACR-kompatibel)
sein.
* Vortrag, gehalten auf dem Bibliothekartag in Freiburg 1999.
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2. Anträge an die Konferenz für Regelwerksfragen (KfR)
Zunächst sollen die Grundsatzanträge, die bis zum Frühjahr 1998 (vgl. Bibliothekartag '98) an die Konferenz für Regelwerksfragen gestellt wurden, in
Erinnerung gerufen werden:
• Beim Titel ist eine Begriffsänderung erreicht worden: unter Titel wird nicht
mehr Titel- und Verfasserangabe verstanden, sondern der (Sach)Titel alleine.
• Die Ansetzung von Titeln erfolgt in Zukunft vorlagegemäß (mit wenigen
Ausnahmen), d.h. der Ansetzungssachtitel wird abgeschafft außer bei der
Unterreihe.
• Verfasser und Körperschaften, unter denen ein Werk zitiert wird, werden
gekennzeichnet (in Verbundsprache: sie werden in getrennten Kategorien
erfaßt).
• Formaltitel und Sprachbezeichnungen werden kodiert, Veranstaltungen
kodiert und normiert:
• die Formaltitel: Sammlung (dieser wurde zunächst zurückgestellt, ist
aber inzwischen akzeptiert), sowie Festschrift, Verfassung und Vertrag;
• Kongresse und Ausstellungen werden ebenfalls kodiert und Veranstaltungsort (fakultativ verknüpft mit GKD) und Veranstaltungsjahr und
Zählung werden normiert erfaßt;
• die Sprachordnungshilfen werden nach ISO-639-2 (Alpha-3-Code) kodiert.
Außerdem wurden durch die KfR angenommen:
• Präfixe und Verwandschaftsbezeichnungen bei Familiennamen werden in
Zukunft mit oder ohne Spatium nach Vorlage oder häufigstem Gebrauch
angesetzt;
• auf die Erfassung der bibliographischen Hierarchiestufen von Abteilungen
auf eigener Zeile (= y-Sätze) wird verzichtet;
• die Bedeutung des Verfasserbegriffs wird auch für die Online-Umgebung
akzeptiert;
• der Begriff des Urhebers entfällt.
Im Berichtszeitraum Frühjahr 1998 bis Frühjahr 1999 wurden folgende Anträge
von der KfR behandelt:
• Nach erneuter Vorlage wird die Kodierung des Sammlungsbegriffs angenommen.
• Die Konferenz hatte aufgrund einer Vorlage zu entscheiden, ob es einen
Minimal- und Maximalstandard für die Anzahl von Eintragungen geben
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sollte. Sie entschied, daß ein Grundstandard im Regelwerk beschrieben
wird und fakultiv weitere Eintragungen zugelassen werden.
• Erste Teilentwürfe der §§ 6xx wurden der Konferenz als Grundsatzentwürfe
vorgelegt, und zwar:
• Sucheinstiege unter Personen und Körperschaften,
• Werkzusammenstellungen als Ersatz für Sammlungen und Sammelwerke („Collections" nach AACR),
• sowie die zugehörigen Grundbegriffe.
Ziel dieser Entwürfe ( §§ 6xx Eintragungen unter Personen, Körperschaften ...)
war die Verdeutlichung der jeweiligen grundsätzlichen Festlegung:
Verfasser:
Bei Verfassern sollen sich Grundbegriffe und Eintragungen möglichst an
AACR orientieren. D.h. der Verfasserbegriff wird analog zu AACR (single,
shared und mixed responsibility - AACR 21.4, 21.6 + 21.8) erheblich erweitert.
Es können bei mehr als drei Verfassern fakultativ mehr als drei Eintragungen
gemacht werden. Dies ist von der Konferenz ausdrücklich gefordert worden
und wird auch im Joint Steering Committee der AACR-Revision diskutiert; bei
mehr als drei Verfassern müssen mindestens die ersten drei erfaßt werden,
womit über die AACR-Erfassung hinausgegangen wird.
Körperschaften:
Bei Körperschaften sollen formale Grundsätze den Ausschlag geben, nämlich
ob die Körperschaften im Titel (als Subjekt) genannt oder zu ergänzen bzw.
auf der Haupttitelseite genannt sind. Die AACR schienen den Regelwerksmachern zu kompliziert. Die Neuregelung der Eintragungen wird in etwa auf eine
stark vereinfachte RAK-WB-Lösung hinauslaufen - jedoch ohne Urheberbegriff. Im Retrievalergebnis dürften RAK2 und AACR in etwa übereinstimmen
(mit kleinen Ausnahmen bei den Kongressen).

3. Stand und Planung der „RAK2" (orientiert an den bisherigen Paragraphen)
3.7 Grundbegriffe
Allgemein:
Die Zahl der Grundbegriffe soll minimiert werden und nur soweit nötig aufgrund klarerer Definitionen beibehalten werden. Die zunächst angedachte
Übernahme von „Collection with or without collective title" anstatt beigefügter
und enthaltener Werke ist inzwischen wieder aufgegeben worden.
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Es sollen alle Grundbegriffe in den §§ Oxx zusammengeführt werden, auch die
von Kongressen, die bislang in den 680ff behandelt wurden.
Wie bereits erwähnt, hat die KfR der Abschaffung des Urheberbegriffs bereits
zugestimmt.
Der Verfasserbegriff wurde erheblich erweitert: wie oben erwähnt mit starker
Orientierung an AACR. In der vorletzten Sitzung der AG Formalerschließung
wurde beschlossen, daß der Verfasserbegriff auf Bearbeiter, Kommentatoren,
Komponisten und Textdichter, auf Bildautoren, Textverfasser und bildende
Künstler ausgedehnt wird.
Ob Kommentatoren und Bearbeiter jeweils als erste oder weitere Verfasser
(bezogen auf die ursprüngliche Ausgabe) gelten, hängt von der Textgestaltung
ab. Ansonsten gilt die Reihenfolge der Vorlage. Die in den AACR üblichen
„author/title entries" (also zweiteilige Nebeneintragungen) wurden von der AG
Formalerschließung mehrheitlich, aber nicht einstimmig, abgelehnt.
Die Verfasserdefinition könnte folgendermaßen heißen:
(noch nicht endgültig von der AG Formalerschließung verhandelt)
§16
Als Verfasser werden Personen bezeichnet, die ein Werk oder Teile eines Werkes, allein oder gemeinschaftlich erarbeitet haben, auch wenn sie in dem Werk
und seinen Ausgaben nicht oder nicht ausdrücklich als Verfasser genannt sind,
z.B. auch Mitarbeiter, Bearbeiter, Kommentatoren und Drehbuchautoren, Verfasser des Gedankenguts und der literarischen Form, Berichterstatter und Gesprächspartner, Textverfasser und Bildautoren bei Bilderbüchern, bildende
Künstler und Textverfasser bei Kunstbänden, Ausstellungs- und Museumskatalogen, Komponisten und Textdichter, Disserenten und Präsides bei alten Dissertationen.
§18

Als beteiligte Personen werden Personen bezeichnet, die nicht als Verfasser

gelten (vgl. § 16) aber als Herausgeber, Redakteure, Übersetzer, Illustratoren,
die nicht als Verfasser von Bilderbüchern, Bild- und Kunstbänden, Verfasser
von Vor- und Nachworten, Anreger, Auftraggeber, Förderer, Veranstalter usw.
an einem Werk oder einer Ausgabe eines Werkes beteiligt sind.

3.2 §§1 xx Allgemeine Regeln
Hier hat es noch keine grundsätzliche Diskussion gegeben.
Angedacht ist, die Bestimmungen für ISBD und die grundsätzlichen Bestimmungen (die auch für Online-Kataloge gelten) zu trennen.
„Ansetzungsbestimmungen", d.h. Bestimmungen für die Wiedergabe des Titels sollen alle in den §§ 2xx abgehandelt werden.
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3.3 §§ 2xx Wiedergabe von Titeln

Die Bestimmungen für die Wiedergabe von Titeln werden sich möglicherweise
auf wenige Paragraphen reduzieren. Dies muß jedoch noch abschließend von
der AG Formalerschließung beraten und formuliert werden. Teile des Entwurfs
lauten bislang folgendermaßen:
§200 Wiedergabe von Titeln
Titel werden im allgemeinen vorlagegemäß wiedergegeben.
§ 201 Die vorlagegemäße Wiedergabe
Die vorlagegemäße Wiedergabe von Titeln gilt ohne Ausnahmen für:
a) typographische Besonderheiten,
b) Wörter in unterschiedlichen Schreibweisen,
c) Zeichen wie Bindestriche (Bisstriche etc.), Schrägstriche, Fragezeichen,
Ausnrfungszeichen, Komma, Apostroph, Zahlen und Zahlwörter,
d) Abkürzungen in der Vorlage,

e) Komposita,
f)

Präfixe und Verwandtschaftsbezeichnungen.

§ 202 Zusätzlich zu beachtende Bestimmungen
Folgende Bestimmungen sind zusätzlich zu beachten:
a) Groß- und Kleinschreibung

aa) Vollständig in Majuskeln geschriebene Wörter werden im allgemeinen
als Minuskeln erfaßt.
ab) Der erste Buchstabe eines Wortes kann entsprechend der Rechtschreibung groß geschrieben werden.
b) Fehlende Akzente und diakritische Zeichen werden nach Möglichkeit ergänzt.
c) Druckfehler
Offensichtliche Druckfehler werden stillschweigend korrigiert.
d) Spatien
da) Sie werden im allgemeinen vorlagegemäß wiedergegeben.
Das gilt auch für abgekürzte Vornamen vor Familiennamen.

db) Spatien in Initialfolgen werden weggelassen
(Aber: abgekürzte Vornamen vor Familiennamen werden jedoch vorlagegemäß wiedergegeben)
e) Klammem der Vorlage
werden als runde Klammer wiedergegeben. Klammem in Formeln werden
jedoch unverändert übernommen.
f) Punkte

fa) Punkte werden im allgemeinen nach Vorlage wiedergegeben.
fb) Abschlußpunkte am Ende von Titeln werden weggelassen.
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g) Abbreviaturen und Ligaturen werden aufgelöst (bzw. beschrieben analog
AACR)

h) Buchstaben über Buchstaben / hochgestellte Zeichen

i)

Symbole, sonstige Zeichen, Buchstaben in fremden Schriftzeichen,
ia) Sie werden nach Möglichkeit gemäß Vorlage wiedergegeben.

Über nicht darstellbare Zeichen, Symbole, Formeln, Buchstaben in fremden
Schriftzeichen muß noch beraten werden; insbesondere ist dies mit der Arbeitsgruppe Indexierung abzustimmen.
Der § 203 läßt zusätzliche Sucheinstiege für andere Rechtschreibung,
Schreibweisen, ausgeschriebene Formen etc zu. Nach Möglichkeiten sollten
aber Wörterbücher aufgebaut werden, damit diese unterschiedlichen Formen
der Schreibung nicht bei jedem Titel wiederholt werden müssen.
Die bisherigen Bestimmungen für Körperschaften in den §§ 2xx müssen in
den §§ 4xx wiedergegeben werden.

3.4 §§ 3xx Ansetzung von Personennamen
Bereits von der KfR verabschiedet wurde die Ansetzung der Präfixe und Verwandschaftsbezeichnungen; die zukünftige Ansetzung erfolgt nach Vorlage
bzw. häufigstem Gebrauch, d.h. in der Regel meistens mit Spatium zwischen
Präfix und Familiennamen. Eine maschinelle Umsetzung dieser Autorensätze
ist geplant, wobei es allenfalls bei selteneren Verwandtschaftsbezeichnungen
Nachbereitungsprobleme geben dürfte.
Die Individualisierung ist im Grundsatz von der KfR verabschiedet. Sie wurde
von der DDB und in einigen Verbünden erfolgreich getestet."
Am 1. April hat die DB ein Pilotprojekt mit der Library of Congress begonnen:
wenn Kollegen der DB in den LC Name Authories bibliographieren, laden sie
einen Teil des entsprechenden Satzes in den PND-Satz herunter; seit 1. Juni
nimmt die Autorenredation des SWB ebenfalls an diesem Projekt teil. Dieses
Projekt basiert auf dem „Entitätsprinzip" der IFLA, daß nicht weltweit die gleiche Ansetzung anzustreben ist, sondern vielmehr eine einheitliche Entität mit
unterschiedlichen nationalen Ansetzungen.
Voraussichtlich nach der Migration der LC - abgeschlossen in etwa einem
Jahr - wird die LC ihrerseits an dem Projekt teilnehmen. Zwischendurch droht
jedoch eine Schließung der LCNAF, da das entsprechende Modul der neuen
Software noch nicht fertiggestellt ist.
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Ein Regelwerksantrag zur Individualisierung wird der KfR im Spätherbst vorgelegt.
Folgende andere Änderungen in den §§ 3xx sind bis jetzt geplant:
Von der DB liegen Anträge zu den §§ 309 und 311 vor. Vorbereitete Anträge
wie die Ansetzung der ungarischen Namen müssen abgeschlossen werden.
Außerdem sollten weitere Anpassungen an die Grundregel „Ansetzung nach
Vorlage bzw. häufigstem Gebrauch" vorgenommen werden (z.B. E.T.A. Hoffmann).
Durch die Individualisierung sind diese Anpassungen sehr viel leichter möglich, da nicht unbedingt die Hauptansetzung geändert werden muß.
Darüber hinaus sollen Verweisungen, die online automatisch erzeugt werden
können (z.B. 2. Bestandteil des Doppelnamens), allenfalls fakultativ zugelassen werden.
3.5 Ansetzung von Körperschaftsnamen
Hier muß die in der EG-RAK begonnene Prüfung der Ansetzungen, die im wesentlichen auf Vereinfachungen hinauslief, fortgesetzt werden. Es sollte der
Versuch unternommen werden, möglichst viele Entitätsangleichungen von
RAK2-Sätzen an die AACR zu erreichen, auch wenn dies bereits für Kongres-

se veranstaltender Körperschaften (nämlich als Abteilung) abgelehnt wurde.
Darüber hinaus sollen auch bei den Körperschaftsnamen Verweisungen, die
online automatisch erzeugt werden können, allenfalls fakultativ zugelassen
werden.
3.6 §§ 5xx Bestimmungen für die Ansetzung von...

Die neuen §§ 5xx werden Regeln für die Bestimmung von Einheitssachtiteln,
Sprachbezeichnungen, Codes, Werknamen (Zitate von Werken) und wahrscheinlich Titelvarianten enthalten.
Einheitssachtitel
Nach der Abschaffung des Ansetzungssachtitels muß überdacht werden, ob
nicht - analog zu AACR - in gewissen Fällen auch bei Vorliegen des Originals
ein Einheitssachtitel gebildet werden sollte, um z.B. die Nominativform des
Titels suchen zu können.
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Sprachbezeichnungen
Die Sprachbezeichnung als Ordnungshilfe wird - wie bereits erwähnt - abgeschafft. Dafür wird ein Sprachencode eingeführt, nämlich der erst kürzlich
verabschiedete ISO-Code 639-2, auch Alpha-3-Code genannt.
Codes
In der Arbeitsgruppe Codes werden zur Zeit obligatorische und fakultative
Codes für Dokumenttypen und Materialarten entwickelt. Diese werden - wie
oben bereits berichtet - auch die Formalsachtitel und Materialbenennungen
der RAK-WB ablösen.
Werknamen - Zitate von Werken
Auf Haupt- und Nebeneintragungen wird in Zukunft verzichtet. Es bedarf jedoch der Festlegung, wie ein Werk zitiert wird. Das generelle Zitat unter dem
Titel ist in der Wissenschaft völlig unüblich und wäre für den Tausch auch
sehr mißlich. Deshalb hat die AG Formalerschließung definiert, daß ein Werk
unter dem (den) Verfasser(n) zitiert wird, wenn vorhanden und unter einer Körperschaft, wenn diese bei einem generellen Titel genetivisch nachgestellt ist
oder zu ergänzen ist (nicht jedoch IFLA publications).
3.7

Eintragungen unter Personen- und Körperschaftsnamen, Titeln und
Codes...

Nach dem neuesten Stand der AGFE-Beratungen (Mitte Juni 1999) sehen die
wesentlichen Eintragungsbestimmungen unter Personen und Körperschaften
folgendermaßen aus:
Anm.: Sie müssen im Oktober abschließend von der AG Formalerschließung
beraten werden, um dann im Spätherbst der KfR zur Abstimmung vorgelegt
werden.
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7.2.1

Eintragungen unter Verfassern

§602

1. Hat ein Werk einen Verfasser, so wird unter ihm eine Eintragung gemacht.
2. Hat ein Werk mehrere Verfasser, so werden im allgemeinen unter bis zu drei
auf einer Titelseite hervorgehoben genannten Verfassern Eintragungen gemacht. Sind keine hervorgehoben, so werden unter bis zu drei Verfassern in

der Reihenfolge der Vorlage Eintragungen gemacht.
3. Bei fortlaufenden Sammelwerken gelten die Bestimmungen von Ziffer 1 und
2 nur, wenn alle Teile das Werk von ein bis drei Verfassern sind.
4. Unter weiteren Verfassern können Eintragungen gemacht werden, wenn sie
auf der Haupttitelseite genannt sind.

§603
1. Bei Werken von Verfassern mit verschiedenen Funktionen wird im allgemeinen jeweils unter dem auf einer Titelseite (hervorgehoben bzw. zuerst) genannten Verfasser jeder Funktion eine Eintragung gemacht.
Das gilt jedoch nicht für den nur in einem Quellennachweis eines Bild- oder
Kunstbandes zuerst genannten Bildautor oder Künstler.
2. Unter weiteren Verfassern mit verschiedenen Funktionen können Eintragungen gemacht werden, wenn sie auf der Haupttitelseite genannt sind.
7.2.2

Eintragungen unter beteiligten Personen

§604

1. Bei Sammlungen, begrenzten Werken mehrerer Verfasser und anonymen
Werken wird unter dem auf der Haupttitelseite (hervorgehoben bzw. zuerst)
genannten Herausgeber eine Eintragung gemacht.
2. Unter weiteren beteiligten Personen können Eintragungen gemacht werden.
7.2.3

Eintragungen unter nicht beteiligten Personen

7.3

Eintragungen unter Körperschaften

7.3.1

Eintragungen unter beteiligten Körperschaften

7.3.1.1 Eintragungen unter im Titel genannten beteiligten Körperschaften
§606

1. Unter bis zu drei beteiligten Körperschaften werden im allgemeinen Eintragungen gemacht, wenn sie im Titel eines Werkes genannt sind.
Anm.: Das gilt auch, wenn eine Körperschaft ihren Namen geändert oder zu
bestehen aufgehört hat.
2 und 3 ähnlich wie bisher.
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7.3.1.2 Eintragungen unter zum Titel zu ergänzenden beteiligten Körperschaften

§607
1. Unter bis zu drei beteiligten Körperschaften werden Eintragungen gemacht,
wenn sie zum Titel zu ergänzen sind.
2 enthält die Kriterien der Ergänzung
7.3.1.3 Eintragungen unter beteiligten Körperschaften, die weder im Titel
genannt, noch zu ihm zu ergänzen sind

§608
Unter beteiligten Körperschaften, die weder im Titel genannt, noch zu ihm zu
ergänzen sind, können Eintragungen gemacht werden.

7.3.2

Eintragungen unter nicht beteiligten Körperschaften

Kongresse
Die AG Formalerschließung hatte bislang entschieden, und dies ist auch bereits von der Konferenz im Grundsatz akzeptiert, daß Kongreßpublikationen
kodiert werden (Kongreß und Ausstellung) und Veranstaltungsort, Zählung,
Veranstaltungsjahr normiert in Kategorien erfaßt werden. Von der AG Formalerschließung verabschiedet, jedoch noch nicht der KfR vorgelegt, ist die Bestimmung, daß Kongreßpublikationen grundsätzlich monographisch erfaßt
werden. Damit soll die Gleichbehandlung aller Kongresse vollzogen werden,
nachdem seit 1989 zunächst nur die Publikationen der spezifischen Kongresse als Monographien behandelt wurden.
Auf der letzten Sitzung der AG Formalerschließung fielen auch die heiß umkämpften Entscheidungen um Eintragungen unter Kongressen. Es galt zu entscheiden, ob und unter welchen Kriterien Publikationen von spezifischen laufenden und einmaligen Kongressen sowie abhaltenden Körperschaften Eintragungen erhalten.
Folgendes wird der Konferenz für Regelwerksfragen von der AG Formalerschließung vorgeschlagen:
7.3.5

Eintragungen unter Veranstaltungen, die als Körperschaften gelten

§612

1. Unter Veranstaltungen, die als Körperschaften gelten (vgl. § ...) und im Titel
genannt bzw. zu ihm zu ergänzen sind, werden Eintragungen gemäß den §§
606 und 607 gemacht.
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2. Unter Veranstaltungen, die als Körperschaften gelten und weder im Titel genannt, noch zu ihm zu ergänzen sind, werden Eintragungen gemacht, wenn
sie auf der Haupttitelseite genannt sind.
3. Unter weiteren Veranstaltungen, die als Körperschaften gelten, können Eintragungen gemacht werden, auch wenn sie nicht auf der Haupttitelseite genannt sind.

7.3.6

Eintragungen unter abhaltenden und veranstaltenden Körperschaften

§613
1. Unter abhaltenden oder veranstaltenden Körperschaften, die im Titel genannt bzw. zu ihm zu ergänzen sind, werden Eintragungen gemäß den §§
606 und 607 gemacht.
2. Unter einer abhaltenden oder veranstaltenden Körperschaft, die weder im
Titel genannt, noch zu ihm zu ergänzen ist, wird eine Eintragung gemacht,
wenn sie auf der Haupttitelseite steht. Bei mehreren auf der Haupttitelseite
genannten Körperschaften wird die Eintragung unter der hervorgehobenen
bzw. zuerst genannten gemacht.
3. Unter weiteren abhaltenden oder veranstaltenden Körperschaften können
Eintragungen gemacht werden.

Dieser Kompromiß von zunächst sehr divergierenden Meinungen hat zu einer
- wie wir glauben - sehr einfachen und homogenen Regelung für alle Kongreßarten geführt.
Inzwischen sind auch die meisten Bestimmungen für die §§ 6xx fertiggestellt;
auf der nächsten Sitzung der AG Formalerschließung im Oktober werden sie
voraussichtlich abgeschlossen werden können und dann der KfR vorgelegt.
3.8 §§ 7xx Richtlinien für Online-Kataloge
Da die alten §§ 7xx nicht mehr erforderlich sind, ist geplant, diesen Paragraphenteil als Richtlinien für den Online-Katalog zu nutzen. Hier sollen z.B. behandelt werden: Erfassungshinweise, Basisindex, Behandlung von Sonderzeichen, Verwendung von Nichtsortierzeichen etc.
3.9 Ordnung der Eintragungen:
Diese Paragraphen entfallen in „RAK2". Für das Ordnen in Zettelkatalogen
gelten die Bestimmungen von RAK-WB.
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4. Aussichten
In optimistischer Vorausschau hoffen wir, im Herbst der KfR Vorlagen für folgende Paragraphenteile zu machen:
• §§ Oxx - Grundparagraphen (teilweise oder vollständig),
• §§ 2xx - Wiedergabe von Titeln,
• §§ 3xx - Ansetzung unter Personennamen (teilweise),
• §§ 5xx - Bestimmungen für die Ansetzung von Einheitstiteln,
Sprachbezeichnungen, Codes....
• §§ 6xx - Eintragungen unter Personen- und Körperschaftsnamen, Titeln

und Codes.
Ansonsten werden wir internationale Projekte beobachten, nach Möglichkeit
uns auch aktiv daran beteiligen. Das sind insbesondere die Weiterentwicklung

der AACR und das Erstellen von europäischen Kontakten wie z.B. eine europäische Mailingliste zum Katalogisieren (sie könnte EUROCAT heißen). Zwei
Deutsche Vertreter (Rinn, DDB, und Münnich, ÜB Heidelberg) sind darüber
hinaus in der IFLA-Section of Cataloguing und arbeiten hier an verschiedenen
Projekten mit.
Anmerkung:
1) Vgl. Wiechmann, Brigitte: Individualisierungstest in Der Deutschen Bibliothek. In:
ZfBB46(1999)3.

RAK-Mitteilung Nr. 18
Konferenz für Regelwerksfragen
beim Deutschen Bibliotheksinstitut
Bisher erschienene RAK-Mitteilungen:
Nr. 1-11:
Eingearbeitet in die 2., überarb. Ausgabe der RAK-WB
von 1993
Nr. 12:
Eingearbeitet in die „Sonderregeln für audiovisuelle
Materialien, Mikromaterialien und Spiele : RAK-AV"
von 1994
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Nr. 13 (RAK-Musik) in: FORUM MUSIKBIBLIOTHEK 1993, H. 4, Beilage

Nr. 14 in:

Nr. 15 in:

BIBLIOTHEKSDIENST 27 (1993), H. 12, S. 1945 -1951;
mit geringfügigen Ergänzungen in Kraft gesetzt in:
BIBLIOTHEKSDIENST 28 (1994), H. 8, S. 1287
(enthalten in Erg.-Lfg. 1)
BIBLIOTHEKSDIENST 29 (1995), H. 1, Beilage;
mit geringfügigen Änderungen und Ergänzungen in
Kraft gesetzt in: BIBLIOTHEKSDIENST 29 (1995), H. 10,
S. 1637 -1644 (enthalten in Erg.-Lfg. 2)

Nr. 16 (RAK-NBM) in: BIBLIOTHEKSDIENST 29 (1995), H. 10, Beilage;

mit geringfügigen Änderungen in Kraft gesetzt in:
BIBLIOTHEKSDIENST 30 (1996), H. 4, S. 709
Nr. 17 in:

BIBLIOTHEKSDIENST 30 (1996), H. 10, S. 1718 -1720;

in Kraft gesetzt in: BIBLIOTHEKSDIENST 31 (1997), H. 4,
S. 620 - 621 (enthalten in Erg.-Lfg. 3)

Gültige Fassungen der RAK:
RAK-WB, 2., überarbeitete Ausgabe (1993)
Erg.-Lfg. 1 (1995)
Erg.-Lfg. 2(1996)
Erg.-Lfg. 3(1998)
RAK-ÖB(1986)

Sonderregeln zu RAK-WB und RAK-ÖB:
RAK-NBM (1996) (Ersatz fürRAK-AV/ 1994)
RAK-Musik (1997)

Änderungen in RAK-NBM
Nach eingehenden Diskussionen in Arbeitsgruppen der Konferenz für Regelwerksfragen und nach Abstimmung in den Verbundsystemen und mit den
Vertretern der öffentlichen Bibliotheken hat die Konferenz die nachfolgende
Fassung der Paragraphen § NBM 2 und § NBM 109,3 beschlossen. Die Änderungen treten ab sofort in Kraft.
Bei den Änderungen handelt es sich einmal um die Prazisierung des Begriffs
„Ausgabe" (bibliographisch identische Exemplare), der in NBM § 2 definiert
wird, zum anderen um eine Festlegung der Einheitsaufnahmen für fortlaufende
Sammelwerke, wenn solche als elektronische Ressourcen vorliegen.
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Erschließung

§NBM2

1. Als Ausgabe wird die Gesamtheit der bibliographisch identischen Exemplare bezeichnet, die bei der Veröffentlichung eines Werkes entstanden
sind.
Anm.: In den Regeln wird „Ausgabe" auch für das zu katalogisierende Exemplar einer Ausgabe eines Werkes verwendet.
2. Als bibliographisch identische Exemplare einer Ausgabe gelten auch
a) Kopien, die einzeln und in der gleichen physischen Form (Materialart)
hergestellt worden sind (z.B. Sicherungskopie einer Diskette);

b) auf Anforderung hergestellte (published on demand) Kopien in der gleichen physischen Form;
c) elektronische Ressourcen, die sich nur durch
• den Datenträger (z.B. Diskette oder CD-ROM-Ausgabe),
• das Ausmaß des Datenträgers (z.B. 9- oder 14-cm-Diskette),
• die Art der Textdarstellung (z.B. ASCII-Datei, Word- oder Word
Perfect-Text),
• das erforderliche Betriebssystem,
• den Zeichensatz,
• komprimierte oder nicht komprimierte Speicherung,
• Ausgabeformate oder Bildschirmanzeige (z.B. PDF oder Postscript)
unterscheiden;
d) auf Datenträgern ausgelieferte elektronische Ressourcen, die in einem
Netz installiert werden.
3. Liegt ein Werk in gedruckter und/oder in elektronischer Form vor, gelten
als eine eigene Ausgabe
a) die Druckausgabe,
b) die elektronische Ressource auf Datenträger(n) (vgl. § NBM 2,2,c u. d),
c) die elektronische Ressource im Fernzugriff (vgl. § NBM 2,2,c u. d).

4. Verschiedene Auflagen eines Werkes gelten als verschiedene Ausgaben.
Als eigene Ausgaben gelten auch
a) Nachdrucke (Reprints);
b) Sekundärformen (nachträglich erstellte Mikroform-Ausgaben, Blinden-

hörbücher und layoutgetreue Digitalisierungen).
Anm.: Bei Sekundärformen von Druckwerken gelten für Eintragungen die Bestimmungen der RAK-WB bzw. RAK-ÖB.
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5. Gekürzte Ausgaben, Teilausgaben und Auszüge eines Werkes gelten als
Ausgaben eines Werkes.
Anm. 1 : Im Zweifelsfall wird angenommen, daß es sich um verschiedene Ausgaben
eines Werkes handelt.
Anm. 2: Zur Behandlung von Bearbeitungen eines Werkes vgl. die §§ 617; NBM 697
§NBM109

3. Fortlaufende Sammelwerke, die in verschiedenen Ausgaben (z.B. Auflagen, Nachdrucken) und/oder verschiedenen physischen Formen (z.B. Mikroformen) erscheinen, erhalten eine einzige Einheitsaufnahme. Elektroni-

sche Ressourcen auf Datenträgern und elektronische Ressourcen im
Fernzugriff erhalten jedoch jeweils eine eigene Einheitsaufnahme.
Anm.: vgl. § NBM 2,3

Änderung in RAK-WB
Die Anlage 19 (Fassung der Erg.-Lfg. 2) wird ab sofort durch die Anlage 1 der
RSWK, 3. Aufl. (1998), ausgetauscht. Die neue Bezeichnung lautet:
Anlage 19. Ansetzung der geistlichen Reichsfürsten 1500-1803
Entsprechend ist in § 341a,2, Anm. 1 die Bezeichnung der Anlage zu ändern.

Europa-Rat:
Erklärung zu neuen Informations-Technologien
The Council of Europe has published his Budapest Declaration on new information technologies. This text forms Appendix I to a declaration called „For a
Greater Europe without dividing lines" and can be accessed in English and
French at: <http://www.coe.fr/cm/ta/decl/1999/99dec1.htmn01>.
It urges the 41 governments of the Council of Europe member states acting
with respect to access to and participation; competence and empowerment;
creativity of individuals and cultural industries; diversity of content and language; and protection of rights and freedoms in the new information technologies.
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This declaration forms part of the Council of Europe's action plan „New Information Technologies". Apart from this declaration, guidelines for a European cultural policy for the new information society will be developed including a
series of specific appendices on, among others, the following issues: public
access and freedom of expression; and training, qualifications and professional profiles.
Further information and documentation at:
<http://culture.coe.fr/postsummit/nti/index.html>

Web-Dienst zur finnischen
Ratspräsidentschaft
Finnland hat Anfang Juli 1999 die Präsidentschaft des Rates der EU von
Deutschland übernommen. Aus diesem Grund stellt ein neuer Web-Dienst
von CORDIS spezielle regelmäßig aktualisierte Informationen über wichtige
Entwicklungen in Forschung und Innovation während der Ratspräsidentschaft
Finnlands (1. Juli bis 31. Dezember 1999) zur Verfügung.
Bei einem kürzlich durchgeführten Interview mit CORDIS stellte Erkki Tuomioja, der finnische Minister für Handel und Industrie, die Prioritäten während
der finnischen Präsidentschaft hinsichtlich Forschung und Innovation vor.
Finnland werde die Diskussionen über die zukünftigen Forschungsschwerpunkte der EU, die sich voraussichtlich von 2003 an im Sechsten Rahmenprogramm widerspiegeln werden, fortsetzen. Gleichzeitig werde Finnland der
weiterhin reibungslosen Umsetzung des zu Beginn dieses Jahres gestarteten
5. Rahmenprogramms besondere Aufmerksamkeit schenken. Um den Erfolg
des RP5 zu gewährleisten, werde die finnische Präsidentschaft nach Wegen
suchen, das Bewußtsein über die Möglichkeiten, die die EU-Forschungsprogramme für Unternehmen, Forschungseinrichtungen, Universitäten und andere potentielle Teilnehmer bieten, zu stärken. Insbesondere ist Finnland bestrebt, die Nutzung der Ergebnisse der von der EU finanzierten Forschung zu
fördern sowie die Nutzung der Innovation im gesellschaftlichen Entscheidungsprozeß zu unterstützen. Außerdem wird die weitere Umsetzung des ersten Aktionsplanes der Europäischen Kommission zur Innovation sowie die
Initiierung einer Diskussion über die Weltraumfoschung und die Raumfahrtindustrie zu einem weiteren Ziel gesetzt.
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Der Web-Dienst wird wöchentlich aktualisiert und in englischer und finnischer
Sprache veröffentlicht. Die Anwender sollen auf diese Weise dabei unterstützt
werden, ihre Kenntnisse über die vielen von der Europäischen Union geförderten und in den Mitgliedstaaten umgesetzten Aktivitäten und Initiativen im
Bereich Forschung und Innovation zu verbessern. Der Dienst wird aktuelle
Informationen an Europas wissenschaftliche, akademische und Wirtschaftsgemeinschaften weiterleiten. Dabei wird der Bereich der vom EU-Forschungsrat berücksichtigten politischen Fragen ebenso abgedeckt wie die forschungsbezogenen Entwicklungen in Finnland.
CORDIS hat den Dienst in Zusammenarbeit mit dem finnischen Ministerium
für Handel und Industrie und dem finnischen Zentrum für technologische Entwicklung (TEKES) entwickelt. Der Dienst unter folgender Adresse zu finden:
<http://www.cordis.lu/finland/>.
Zusätzlich werden in dem monatlich erscheinenden „Spotlights"-Abschnitt,
ein Nachrichtendienst und -archiv, aktuelle Artikel über Projekte, Menschen
und Innovation in Finnland veröffentlicht. Außerdem wird über die Konferenz
der Minister für Wissenschaft und Technologie aus Asien und Europa (ASEM),
die im Oktober 1999 in Peking, China, stattfindet, berichtet.
Quelle : CORDIS Information Collection Unit

Bericht über 64 Projekte zur
Informationstechnik
In den vergangenen vier Jahren hat die Europäische Kommission 64 Projekte
im Bereich Informationstechnik unterstützt. Die Umsetzung der Projekte ist in
einem Bericht mit dem Titel „Informationstechnik - Projekte und Perspektiven
1994-1998" (ISBN 92-828-5225-3) im Rahmen des Programms für Telematikanwendungen beschrieben.
Die Informationstechnik stellt für die Kommission ein wichtiges Thema dar
und spielte in dem von 1994 bis 1998 laufenden 4. Rahmenprogramm eine
bedeutende Rolle. Aktivitäten innerhalb dieses Gebietes werden als wesentlicher Bestandteil des kürzlich gestarteten 5. Rahmenprogramms (RP5), dessen
Schwerpunkt auf der Erschaffung und Umsetzung einer benutzerfreundlichen
Informationsgesellschaft liegt, fortgesetzt.
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Die Kommission ist der Ansicht, daß die Schaffung der Informationsgesellschaft einen bedeutenden Beitrag zum Wachstum und zur Schaffung von Arbeitsplätzen innerhalb Europas leisten wird, und daß die zugehörigen Technologien möglicherweise jede industrielle Aktivität und auch allgemein die Gesellschaft durchdringen werden.
Die Veröffentlichung bezieht sich auf folgende Gebiete innerhalb des Bereichs
der Informationstechnik:
• neue Projekte zur Informationstechnik
• multimediale Veröffentlichung und Vertrieb
• Informationsmanagement und Informationswiedergabe
• illustrierte Inhaltsübermittlung
• Geschäft, Herstellung und Handel
• Infrastruktur und Unterstützung
• abgeschlossene Projekte.
Ferner werden genaue Adressenangaben zu den Projektorganisatoren gemacht.
Weitere Informationen:
B. Smith, Europäische Kommission, GD XIII/E-4 - Elektronisches Veröffentlichungswesen und Bibliotheken EUFO 1295. Rue Alcide de Gasperi, L-2920
Luxemburg. Tel. +352-4301-34195; Fax +352-4301-38069.
E-Mail: bernard. smith@lux. dg13.cec.be

New UK initiative for publisher/librarian
co-operation
An important new initiative released by the UK JISC in July. If successful this
initiative will provide users of libraries with the benefits in electronic document
delivery that they have enjoyed with paper-based inter-library loan while providing a fair return to publishers. The Steering Group for this project is chaired
jointly by Sally Morris of ALPSP, representing the Publishers Association, and
by Fred Friend of University College London, representing JISC.
Pilot project for supply of electronic documents, complementing „interlibrary loan"
JISC is releasing requests for proposals for a pilot project and its evaluation.
The main request for proposals describes a pilot project for delivery of articles
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in the electronic environment, under conditions similar to „inter-library loan",
as agreed in outline in discussions between representatives of the Joint Information Systems Committee (JISC) and the Publishers Association (PA). The
second request for proposals is for the independent evaluation of the pilot
project
JISC has agreed to part-fund this pilot which would run for 24 months. It is
clear that the funds available are insufficient to fully fund the project, but we
hope that the potential for continuing and growing business after the pilot will
make this an attractive proposition. Publishers who agree to participate in the
pilot may also be making a substantial investment, in both costs and staffing,
to ensure an appropriate interface with their own systems.

This is an exciting opportunity to develop and pilot systems and services
which will be of real and continuing benefit to students, academics and publishers alike.
Funds available are 69,000 pounds including VAT for the main procurement
and 20,000 pounds including VAT for the evaluation. The RfPs close on 6
September, 1999.
The RfPs are available at http://www.jisc.ac.uk/pub9B/jp-edd-mainiip.html
for the main tender, and http://www.jisc.ac.uk/pub99ljp-edd-evaliip.html for
the accompanying evaluation tender.
Chris Rusbridge, Programme Director, Electronic Libraries Programme. The
Library, University of Warwick, Coventry CV4 7AL, UK. Tel.: ++01203 524979,

Fax: ++01203 524981. E-Mail C.A.Rusbridge@Warwick.ac.uk

IST-Programm:
Bestmögliche Verfahren im Projektmanagement
Im Rahmen eines Workshops zu den bestmöglichen Verfahren im Projektmanagement, der vom 7. bis 8. Oktober 1999 in Brüssel stattfindet, sollen sich

die Teilnehmer an Forschungsprojekten des Programms zur benutzerfreundlichen Informationsgesellschaft (IST) und insbesondere Teilnehmer der Schlüsselaktion II - Neue Arbeitsmethoden und elektronischer Handel über ihre Erfahrungen, Ansichten und die bestmöglichen Verfahren im Projektmanagement austauschen.
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Gemäß den Organisatoren dieser Veranstaltung gibt es eine allgemeine Übereinstimmung bezüglich der Vorteile einer Teilnahme an gemeinsamen Projekten. Zu diesen Vorteilen gehören die sich ergänzenden Erfahrungen, die Lösung gemeinsamer Wettbewerbsprobleme sowie eine bessere Verzahnung
der F&E einzelner Organisationen. Die damit verbundenen Schwierigkeiten
werden jedoch oftmals unterschätzt.
Schwierigkeiten können aufgrund folgender Situationen auftreten:
• das Fehlen eines vernünftigen und realistischen Konsortialvertrags zu Beginn des Projekts als wertvolle Absicherung gegenüber möglichen Auseinandersetzungen,
• das Fehlen eines klaren und detaillierten Aktionsplans, der die einstimmige
Unterstützung und Zustimmung der Partner hat, als ein wichtiger Faktor für
eine erfolgreiche Zusammenarbeit über den Finanzierungszeitraum hinaus,
• das Fehlen einer geeigneten Projektmanagementstruktur, die die Verpflichtung und die geteilte Verantwortung sämtlicher Partner reflektieren
und praktische Leitlinien zur Konfliktbewältigung bieten sollte,
• der Mangel an Verständnis hinsichtlich der Schwierigkeiten in Zusammenhang mit Sprachbarrieren und unterschiedlichem kulturellen Hintergrund,
• der Mangel an Verständnis hinsichtlich des Bedarfs der Entwicklung einer
klaren Vision sowie realistischer Projektziele, die in regelmäßigen Abständen überprüft werden sollten.
Der Workshop, der von der GD XIII der Europäischen Kommission organisiert
wird, bietet ein Forum zur Diskussion der oben genannten Themen. Außerdem
soll im Rahmen des Workshops ein Austausch der bestmöglichen Verfahren
gefördert werden.
Weitere Auskünfte erteilt:
Europäische Kommission - GD XIII/C.2, Herr Erastos Filos, 200 rue de la Loi,
B-1049 Brüssel. Tel. +32-2-2962492/2956492; Fax +32-2-2968387. E-Mail:

erastos.filos@dg13.cec.be

Mustervertrag im 5. Rahmenprogramm
Die vorläufig endgültige Fassung des neuen Mustervertrages für das 5. Rahmenprogramm liegt auf der KoWi Homepage: http://www.kowi.de zum Herunterladen auf. Diese Version vom 22. Juni 1999 hat die kommissionsinternen
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Gemäß den Organisatoren dieser Veranstaltung gibt es eine allgemeine Übereinstimmung bezüglich der Vorteile einer Teilnahme an gemeinsamen Projekten. Zu diesen Vorteilen gehören die sich ergänzenden Erfahrungen, die Lösung gemeinsamer Wettbewerbsprobleme sowie eine bessere Verzahnung
der F&E einzelner Organisationen. Die damit verbundenen Schwierigkeiten
werden jedoch oftmals unterschätzt.
Schwierigkeiten können aufgrund folgender Situationen auftreten:
• das Fehlen eines vernünftigen und realistischen Konsortialvertrags zu Beginn des Projekts als wertvolle Absicherung gegenüber möglichen Auseinandersetzungen,
• das Fehlen eines klaren und detaillierten Aktionsplans, der die einstimmige
Unterstützung und Zustimmung der Partner hat, als ein wichtiger Faktor für
eine erfolgreiche Zusammenarbeit über den Finanzierungszeitraum hinaus,
• das Fehlen einer geeigneten Projektmanagementstruktur, die die Verpflichtung und die geteilte Verantwortung sämtlicher Partner reflektieren
und praktische Leitlinien zur Konfliktbewältigung bieten sollte,
• der Mangel an Verständnis hinsichtlich der Schwierigkeiten in Zusammenhang mit Sprachbarrieren und unterschiedlichem kulturellen Hintergrund,
• der Mangel an Verständnis hinsichtlich des Bedarfs der Entwicklung einer
klaren Vision sowie realistischer Projektziele, die in regelmäßigen Abständen überprüft werden sollten.
Der Workshop, der von der GD XIII der Europäischen Kommission organisiert
wird, bietet ein Forum zur Diskussion der oben genannten Themen. Außerdem
soll im Rahmen des Workshops ein Austausch der bestmöglichen Verfahren
gefördert werden.
Weitere Auskünfte erteilt:
Europäische Kommission - GD XIII/C.2, Herr Erastos Filos, 200 rue de la Loi,
B-1049 Brüssel. Tel. +32-2-2962492/2956492; Fax +32-2-2968387. E-Mail:

erastos.filos@dg13.cec.be

Mustervertrag im 5. Rahmenprogramm
Die vorläufig endgültige Fassung des neuen Mustervertrages für das 5. Rahmenprogramm liegt auf der KoWi Homepage: http://www.kowi.de zum Herunterladen auf. Diese Version vom 22. Juni 1999 hat die kommissionsinternen

1332

BIBLIOTHEKSDIENST 33. Jg. (1999), H. 8

Europäische Union __________________________ THEMEN

Kontrollen bereits durchlaufen, wurde aber noch nicht offiziell von der Europäischen Kommission verabschiedet.
Von diesem Mustervertrag werden in den nächsten Wochen weitere Vertragsmodelle abgeleitet, und zwar für:
• Demonstrationsprojekte
• Pauschalsätze
• Dienstleistungen
• Forschungsprojekte im Bereich der Fusions- und Nuklearforschung
• Zugang zu Großforschungseinrichtungen
• Thematische Netzwerke
• Konzertierte Aktionen
• Ausbildungsnetze
• KMU-Maßnahmen (Durchführbarkeitsstudien und CFtAFT)
• Marie-Curie-Stipendien (Individualstipendien, Industriestipendien, Stipendien für Aufenthalte in strukturschwachen Regionen, Aufenthalte an MarieCurie-Ausbildungszentren, Stipendien für Forscher aus Entwicklungsländern, Japan-Stipendien für Europäer)
• Begleitmaßnahmen (Begleitmaßnahmen mit zusätzlichen Mitgliedern, Förderzuschuß, Eurokonferenzen und fortgeschrittene Seminare).

Digital preservation of cultural heritage
- Call for proposals The European Commission is planning to launch on 15 September 1999 a call
for proposals on „digital preservation of cultural heritage". This call would fall
under Key Action 3 of the Information Society Technologies (IST) Programme
- Multimedia Content and Tools.
The main objective is to improve information products and services in support
of linguistic and cultural diversity and to enhance education and training systems for lifelong learning. Work will build on achievements under the Fourth
Framework Programme addressing libraries, museums and related institutions, and will attempt to encourage convergence in technical approaches and
applications for the various cultural institutions and networked services.
Deadline: 15 December 1999.
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For more information:
European Commission, DG XIII/E-2, Cultural Heritage Applications, Ms Concha Femandez de la Puente. Tel.: (+352) 4301 34071, Fax: (+352) 4301 33530.
E-Mail: digicult@cec.be. URL: http://www.echo.lu/digicult/.

U KÖLN: National Strategy for Retrospective
Conversion of Library and Archive Catalogues
The study on a national strategy for retrospective conversion of library and
archive catalogues, (undertaken by UKOLN and the National Council on Archives) was completed at the end of May 1999.
A report on the study, including recommendations for a national strategy, was
submitted to the commissioning group (BL, LIC and LING) and accepted.

The report title is „Full Disclosure: releasing the value of library and archive
collections". A copy of the full text of the report (in pdf format) is now available at the UKOLN website at the following URL:
<http://www.ukoln.ac.uk/services/lic/fulldisclosure/report.pdf>
A printed version of the report is in preparation.
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Wege zur Fachinformation :
Konzeptionelle Überlegungen zum Entwurf
einer „Virtuellen Fachbibliothek Psychologie"
Aus dem gleichnamigen DFG-Projekt am SSG Psychologie in der
Saarländischen Universitäts- und Landesbibliothek (SULB)

Andrea van den Born
1. Was ist eine Virtuelle Bibliothek?
„Der Benutzer soll zukünftig in der Lage sein, sich mit seinem Informationswunsch an eine fachliche Organisationseinheit - die Virtuelle Fachbibliothek wenden zu können, in der die Nachweisfunktion, die Zuordnung und die Vermittlung fachlicher Informationen in gedruckter und elektronischer Form organisatorisch vorbereitet und in der Durchführung kooperativ sichergestellt
sind." Putz (1997), S. 4."
Das oben formulierte Zielszenario steht für eine Reihe von Maßnahmen, die
von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) gefördert und koordiniert
werden. Sie basieren auf dem System der überregionalen Literaturversorgung
und berücksichtigen die mit neuen Informationstechniken veränderten Anforderungen in der wissenschaftlichen Informationslandschaft. Die DFG hat in
ihrem Memorandum 19982' hierzu eine umfassende Empfehlung vorgelegt. In
diesem Zusammenhang wird seit November 1998 auch das Projekt Virtuelle
Fachbibliothek Psychologie von der DFG gefördert. Der Darstellung unseres
Ansatzes sei zunächst eine Begriffsklärung vorangestellt:
Virtuelle Bibliothek bezeichnet, in Abgrenzung zur Digitalen Bibliothek, nicht
allein die Erweiterung des Angebots um elektronische Medien. Die Sammlung
von elektronischen wie gedruckten Dokumenten ist nur ein Teil des Dienstleistungsangebotes von Bibliotheken. In einer Virtuellen Bibliothek ist diese
Sammlung nicht mehr notwendigerweise auf einen Ort (Bibliothek) beschränkt. Die Möglichkeiten moderner Netze, insbesondere die des Internets,
bieten die Organisation als virtuelle (d.h. nicht physisch an einem Ort lokalisierte) 'Bibliothek' an: die Sammlung von Informationen und Dokumenten auf
verteilten Servern.
Es geht aber nicht in erster Linie um die Speicherung im Magazin oder auf
Servern, sondern vielmehr darum, diese zugänglich zu machen. Unabhängig
von der Art des Datenträgers stehen wir damit vor der Aufgabe, dem Benutzer
die neuen Wege zur Information aufzuzeigen und bereitzustellen. Es geht
vorrangig nicht um die digitale Abbildung von früher vornehmlich gedruckten

BIBLIOTHEKSDIENST 33. Jg. (1999), H. 8

1335

THEMEN

. Informationsvermittlung

Informationen, sondern um die Modellierung der Dienstleistungen, mit der die
Bibliothek den Benutzer bei seiner Informationssuche unterstützt.
Ausgangspunkt der Arbeiten im Projekt 'Virtuelle Fachbibliothek Psychologie'
waren daher zunächst konzeptionelle Fragen hinsichtlich der Modellierung
dieser Dienstleistung. Die in diesem Rahmen erstellte Arbeitsgrundlage zur
Bestimmung notwendiger Voraussetzungen und möglicher Maßnahmen ist in
Abb.1 schematisch dargestellt:
Recherehe: Ausgangs-"
punkt Fragestellung

<V
WrtuelleFachbibiiothek
;.'•' Anforderungen & Handlungsbedarf •••••'. "f1. (Virtuelle) Auskunft
1. Orientierungsphase
r-rr Eingangsmodul:
Überblick über Informations- Überblick und InformatioFachinformationsnen über Inhalt und Benutmöglichkeiten
führer (Psychologie)
Recherche und Auswahl der zung von sowie Zugang zu
geeigneten Fakten- und Re- Informationsressourcen

ferenzdatenbanken
2. (Virtueller) Katalogsaal iv Katalogmodul:
Recherche in ggf. zahlreifachliche Bündelung
chen verschiedenen Inforder Recnerchemögmationsquellen
lichkeiten
Query Server
•* Übersicht über den
{fachspezifischen)
i-o- Suche nach KoopeInformationsmarkt
rationspartnern für
(die Entwicklung und
modellhatte Erpro3. Abbildung der Infra3. Informationsphase
struktur
der
Informatibung
von) Verfahren
Nutzung der Informationsonsdienstleistungen
der koordinierten
infrastrukturen:
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Erschließung
1 . Informationsauswahl
Erschließung, Nachweis
Nachweisfunktion
2. Informationsbeschaffung (Virtuelle) Ausleihe
Bereitstellung
Bereitstellung
3. Informationsverarbeitung
(Virtuelles) Magazin
Archivierung
4. Konkretisierung:
Archivierung
ggf. neuer Informationsin verteilten Datenbe(Virtuelle) Beschaffung
bedarf
ständen
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(ggf. -> zurück zu 1 .)
Publikation selbst
rar Basis: technische
n ggf. Erkenntnisgewinn
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Infrastruktur
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Überblick über das Themengebiet, Sammlung von Fakten und Ermittlung von Referenzen für die Gewinnung
weiterer Informationen
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2. Wege zu Informationen: „Das leisten Datenbanken (nicht)
Damit Sie die Leistungen einer Recherche in Datenbanken genau abschätzen
können, werde ich Ihnen sicherheitshalber als Erstes sagen, was eine Datenbank nicht kann:
Die Datenbankrecherche kann Ihnen nicht sagen, was es zu einem bestimmten Thema zu wissen gibt.
Die Datenbankrecherche steht eher am Ende und nicht am Anfang der Suche
nach Informationen. Wer nicht genau weiß, was er sucht, wird auch nichts
finden (...)
Eine Datenbankrecherche kann Ihnen nicht sagen, was alles in einer Datenbank verzeichnet ist.
Bevor Sie überhaupt sinnvoll recherchieren können, benötigen Sie einen
Überblick über die Art und den Inhalt der in einem Fachgebiet vorhandenen
Datenbanken." Steinhaus (1997), S.21ff.3>
An dieser Stelle setzt unser Konzept an.
3. Entwurf eines Fachinformationsführers für die Psychologie (FIPS) im
Internet
Aufgrund der oben formulierten Auffassung einer Virtuellen Bibliothek mit dem
Schwerpunkt der Dienstleistungskomponente für die Informationsrecherche
betrachten wir den Aufbau eines Fachinformationsführers für die Psychologie
im Internet als wichtige infrastrukturelle Voraussetzung. Daran können alle
weiteren Module einer Virtuellen Fachbibliothek anknüpfen. Die Entwicklung
eines solchen Eingangsmoduls für die Virtuelle Fachbibliothek Psychologie ist
daher Schwerpunkt der ersten Projektphase. Der Entwurf ist angelehnt an das
ebenfalls im Rahmen eines DFG-Projektes an der SUB Göttingen entwickelte
SSG-FI-Konzept.4'
3.1 Informationsanforderungen
Übersicht über den Informationsraum und das SSG-FI-Konzept
Zweck dieses Eingangsinstrumentes ist es, den immer schneller wachsenden
Informationsraum für ein Fach von professioneller Seite transparent zu machen. Es soll eine originär bibliothekarische Dienstleistung modelliert werden:

die intellektuelle Erschließung des Informationsmarktes für den Benutzer. Ziel
ist eine Auskunftsdienstleistung, die über automatische Verfahren hinausgeht
und gleichzeitig organisatorisch bewältigbar bleibt. Ein Kernpunkt des Modells ist daher die Beschränkung auf solche Informationsressourcen, die den
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Informationswert von (fachspezifischen) Katalogen, Bibliographien, Verzeichnissen und Faktendatenbanken bieten.
In der Entwicklungsphase liegt der Schwerpunkt zunächst bei freien Internetressourcen. Der Umfang der dort verfügbaren Informationsangebote spielt zunächst eine sekundäre Rolle. Server oder einzelne Website als technische Entitäten stellen aufgrund der Vielfalt der Abstraktions- und Informationsebenen
in Hypertextstrukturen nicht unbedingt eine sinnvolle Einheit dar. Es muß
vielmehr für Hypertext-Dokumente, die in diesem neuen, veränderten Informationsraum die zentrale Rolle spielen, eine sachliche Abgrenzung für die zu
erschließenden Einheiten gefunden werden. Im Zuge der Göttinger SSG-FIEntwicklung wurde hierzu der Begriff des „thematischen Servers" eingeführt.51

Für FIPS greifen wir darauf zurück, und wir nutzen dabei die vorhandenen Informationsstrukturen insoweit, als wir an thematische Gliederungen ansetzen
und gegebenenfalls auf der Ebene themenspezifischer Verzeichnisse und
Unklisten erschließen. Auch wir verfahren nach dem in Göttingen zugrunde
gelegten Konzept einer „Bibliographie der Bibliographien" - oder besser:
Fachbibliographien. Dieses Konzept sieht auf der Basis der sachlich begründeten Auswahl außerdem die integrierte Erschließung von Online-, Offlineund Print-Ressourcen vor.
Wir halten eine intellektuelle Erschließung auf dieser Ebene der Informationsmittel, über die der Benutzer in den Informationsprozeß einsteigt, für sinnvoll
und notwendig. Im Gegensatz zum Göttinger Konzept soll jedoch in FIPS keine Bewertung der Quellen erfolgen, abgesehen davon, ein Werk überhaupt in
FIPS aufzunehmen. Über die Entscheidung einer Aufnahme in den bibliographischen bzw. Lesesaalapparat einer Fachbibliothek hinaus halten wir eine
Bewertung von Informationsquellen, gerade angesichts der Vielfalt möglicher
Fragestellungen, nicht für sinnvoll. In Abgrenzung zu den Göttinger Fachinformationsführern sei außerdem der Verzicht auf die eigene Erschließung von
Informationsanbietern bzw. ihrer Homepages genannt. Sofern deren Informationsangebot über eine Homepage hinausgeht, sind diese mittelbar über die
dafür verantwortlichen Institutionen nachgewiesen.

Verwendung von Standards
Anhand der auf dem Göttinger „Metadata Server"6' zusammengestellten Informationen haben wir zunächst das „Dublin Core Metadata Set" für die Beschreibung von Internetressourcen zugrunde gelegt. In der FIPS-Datenbank
sind daher die dort vorgesehenen Elemente abgebildet. Sie stehen damit
grundsätzlich für einen standardisierten Nachweis unabhängig von den in
FIPS geplanten Informationsdienstleistungen offen. In der folgenden Beschrei-
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bung der Datenbank sind in der tabellarischen Darstellung zusätzlich zu den
FIPS-Kategorien immer auch die korrespondierenden Dublin Core-Elemente
aufgeführt.
Über die Dublin Core-Elemente hinaus haben wir insbesondere auf das Göttinger Metadaten-Template71 zurückgegriffen, das ebenfalls auf Dublin Core
basiert.8' Der größte Teil der dort abgebildeten Informationen ist in FIPS in
ähnlicher Form vorgesehen. Der auf dieser Basis „top down" entwickelte Entwurf ist als Ausgangspunkt für die Datenaufnahme verwendet worden. Wir
setzen in der Folge auf eine kontinuierliche, datengeleitete Anpassung („bottom up") im Sinne einer ständigen konzeptuellen Weiterentwicklung.
Als Informationsquelle dient immer die Vorlage, der Quellcode und gegebenenfalls interne Metadaten und Links. Es werden keine weiteren Recherchen
vorgenommen. Wo es sinnvoll ist, wird auch unter Angabe der Quelle direkt
aus der Vorlage zitiert.
Einheitliche Bibliographische Beschreibung
Die Dokumentbeschreibung nach Dublin Core (DC) ist vom Grundsatz her auf
das Notwendigste beschränkt und gegenüber den bibliothekarischen Regelwerken vereinfacht. Die große Zahl der Subelemente bzw. Qualifier und angewandten Schemata im Rahmen der Dublin Core Entwicklung weist auf die
damit verbundenen Probleme hin. Diese können jedoch an dieser Stelle nicht
diskutiert werden. Wir folgen in FIPS dem Prinzip einer auf das Notwendige
beschränkten bibliographischen Beschreibung. Eine Spezifizierung der einzelnen Kernelemente, wie sie in der DC-Diskussion von den „Strukturalisten"8'
inzwischen vielfach vorgeschlagen wurde, ist nur eingeschränkt nach rein
funktionalen Kriterien vorgesehen.
Titel

DC.Title

> Alternativtitel (bis zu 6)

[Alternative]

ISBN
ISSN

DC.Identifier [SCHEME= ...]

URL

Verantwortliche (bis zu 3)

DC.Creator

Personen

[Personal Name]

Institutionen

[Corporate Name]
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Sonstige beteiligte (bis zu 3)

DC.Contributor

Personen

[Personal Name]

Institutionen

[Corporate Name]
DC.Publisher

Verlag
Erscheinungsort
Erscheinungsland
Erscheinungsverlauf
Datum

DC.Date

[...]
Time Stamp

[Data Gathered]

Verweise:

DC.Relation

Enthalten in

[Is Part Of]

Basiert auf

[Is Based On]

Originalquelle
Mirror

DC.Source

Was Verweise zwischen Ressourcen betrifft, so ist es für die Funktionalität
von FIPS wichtig, daß
1) die bei Hypertexten übliche „Verschachtelung" sowie
2) veränderte, gegebenenfalls Teil- und Parallel-Versionen elektronischer
Quellen
durchschaubar bleiben. Im Printbereich entspricht dies in weiten Teilen den
Informationen, die sich in mehrbändigen Werken, Serien sowie Auflagen- und
Ausgabebezeichnungen verbergen.

Verbesserung des Informationswertes
Intensivierte fachliche Erschließung
Die Schaffung eines fachlich strukturierten Zugangs gehört zu den Kernelementen des SSG-FI-Modells. Auch in FIPS-soll eine klassifikatorische und
verbale Sacherschließung des Materials angeboten werden. Und auch dabei
möchten wir auf etablierte Standards zurückgreifen: Für die Psychologie ist
hier ohne Zweifel das Instrumentarium der American Psychological Associati-
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on (APA) maßgeblich. Dessen Verwendung soll über die Zentralstelle für Psychologische Information und Dokumentation (ZPID) geklärt werden. Die ZPID
hat sowohl das „Classification Scheme" als auch den „Thesaurus of Psychological Index Terms" für die wichtigste Datenbank für deutschsprachige psychologische Literatur PSYNDEX - analog zum APA-Produkt PsycLit im Bereich der englischsprachigen Fachliteratur bearbeitet. Die „PSYNDEX Terms"
sind als Wortliste (ohne Abbildung der Beziehungen zwischen den Deskriptoren) Basis der Verschlagwortung in FIPS. Unabhängig davon kämen als Alternativen, von einer Eigenentwicklung abgesehen, auch geeignete bibliothekarische Instrumente wie z.B. die Basisklassifikation (BK) in Betracht, ebenso die
Verwendung freier Schlagworte. Solche Schlagworte sind im übrigen in
Websites häufig auch von den Autoren selbst beigegeben.
Eine textuelle Beschreibung soll ebenfalls angeboten werden. Sie beschränkt
sich in FIPS jedoch auf geeignete Zitate aus der Quelle selbst, gegebenfalls
auch unter Rückgriff auf die Inhaltsverzeichnisse. Die zusätzliche Erstellung
von Abstracts halten wir, angesichts i.d.R. vorliegender Hinweise in den
Websites selbst, gemessen am Nutzen für zu aufwendig. Dies gilt insbesondere im Hinblick auf eine Einbindung in den Routinebetrieb.
DC.Subject

Klassifikation
ggf. gebundene Deskriptoren
oder freie Schlagworte

[SCHEME = ...]

Beschreibung

DC.Description

Benutzungsspezifische Informationen
Unter diesem Label sind eine Vielzahl von Informationen zusammengefaßt, die
- obgleich formaler Natur - doch relevant sind für die Entscheidung, ob eine
Informationsquelle im konkreten Fall in Frage kommt. Solche Informationen
sind auch in der klassischen Formalerschließung in der bibliographischen Beschreibung enthalten. Auch nach Dublin Core sind formale Elemente wie
„DC.Language" und „DC.Format" sowie „DC.Coverage" und „DC.Type" als
Formalschlüssel vorgesehen. Für das Göttinger Modell wurde zur Typisierung
der Ressourcen für den „Source Guide" eine eigene Bearbeitung vorgelegt,
die wir im Grundsatz übernehmen wollen. In Anlehnung an das Göttinger Modell haben wir außerdem „statistische Informationen" vorgesehen: die Zahl
der Zugriffe, Backlinks und Links sowie Angaben zur Größe. Zu unterscheiden
ist hier zwischen der formalen Größe im Sinne der Seitenzahl und dem Um-
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fang der Einträge (z.B. der Anzahl der Forschungsprojekte, die in einem entsprechenden Verzeichnis beschrieben sind).

Formalschlüssel (~ Source Guide)
Publikationstyp

DC.Type

DC.Coverage
Berichtszeit

[Temporal]

Räumliche Eingrenzung

[Spatial]

Sprache

DC.Language

Format

DC. Format

Statistics:
tgl. Zugriffe
Backlinks (nach AltaVista)
Links
Größe

Umfang und
Art der Einträge
Beigabe benutzungs- und zugriffsrelevanter Zusatzinformationen:
Zusätzlich zu der reduzierten bibliographischen und intensivierten sachlichen
Erschließung ergeben sich durch die Veränderungen im Informations- und
Publikationsbereich neue Erschließungsanforderungen. Dafür sollen mit der
Beigabe dieser Zusatzinformationen Lösungen erarbeitet werden. Die Veränderungen betreffen die vielzitierte „Informationsflut" (die mit neuen Medien
und Informationstechnologien exponentiell steigende Menge an Informationen), die trotz ständig verbesserter Techniken der Informationsverarbeitung
subjektiv immer weniger überschaubar und damit nutzbar erscheint. Im Göttinger Projekt ist diese Aufgabe zum Teil durch die Entscheidung für eine Bewertung der Informationsquellen durch den Fachreferenten gelöst worden.
In FIPS haben wir aus den eingangs skizzierten Gründen eine andere Strategie gewählt. In mehreren neu bearbeiteten Kategorien nehmen wir Informationen auf, die dem Benutzer den Vergleich und die bedarfsgerechte Auswahl
unter der Vielzahl der Informationsmittel und -möglichkeiten erleichtern sollen.
Diese sind, in Erweiterung des Göttinger Konzepts, als explorativ zu verstehen: Sie sollen im Verlauf des Projekts getestet und weiterentwickelt werden.
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1. Benutzungsspezifische Zusatzinformationen

Feld

Feldinhalt

Funktionen

z.B.
[kein Eintrag] bei reinen Auflistungen
Gliederung
Inhaltsverzeichnis
Register

Anleitung

Suchmaske
Benutzerführung
ggf. Link zu Benutzungsanleitungen

Indexierungsstandards

z.B. Verwendung eines Thesaurus

2. Zugriffsspezifische Zusatzinformationen
Nach dem folgenden Muster ist in FIPS die Beschreibung von bis zu fünf verschiedenen Zugriffsmögtichkeiten für eine Quelle vorgesehen.

Feld

Feldinhalt

Zugriff

z.B. über
WWW/frei
Bibliotheken
[Anbieter, z.B. Name eines Hosts]

Zugriffsbeschränkungen

z.B.
kostenpflichtig
eingeschränkter Funktionsumfang
eingeschränkte Verwendung
eingeschränkte Benutzergruppe
Identifizierung erforderlich
Registrierung erforderlich
Autorisierung erforderlich

Technische Anforderungen
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Feld

Feldinhalt

Serviceangebote

anbieterspezifische Dienstleistungen

über die notwendigen Funktionen
hinaus
z.B.
Online Ordering
Dokumentlieferung

Solche Zugriffsinformationen sind im Göttinger Modell in ähnlicher Weise als
Qualifier zu dem Dublin Core Element DC.Rights abgebildet. Auch wir sind der
Meinung, daß Informationen über Zugriffskonditionen differenziert betrachtet

werden müssen. Wir möchten aber unsere Zugriffshinweise vorerst nicht als
Qualifier im Kontext der Vielzahl von DC-Dialekten verwendet sehen. Sofern in
einem Dokument explizit Copyright-Hinweise enthalten sind, werden sie für

FIPS lediglich zitiert.
| Copyright-Hinweise

| DC.Rights

[

Die seit April 1999 angelegten Datensätze beschränken sich zunächst auf

Aufnahmen frei zugänglicher Internet-Ressourcen. Zusätzlich sollen CD-ROMDatenbanken sowie ausgewählte Bestände aus dem gedruckten bibliographischen Apparat exemplarisch nach diesem Schema beschrieben werden. In

einem weiteren Schritt kann dann die Aufnahme von Datenbanken mit kostenpflichtigen Onlinezugängen folgen.
3.2 Funktionsanforderungen
Umfassende Informationsmöglichkeiten
Zentrale Zielsetzung von FIPS ist es, eine Dienstleistung zu schaffen, die dem
Benutzer die Wege zur Fachinformation aufzeigt. Die Recherchemöglichkeiten
in FIPS sollen daher von einfachen und komplexen Suchmöglichkeiten ausgehend sukzessive ausgebaut werden: Über die Bereitstellung eines Browsinginstruments nach dem Vorbild des Göttinger Subject und Source Guide
bis hin zur Entwicklung von Suchoptionen, die eine schrittweise Eingrenzung
von individuellen Browsing-Teilmengen nach verschiedenen Kriterien ermöglichen.
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Verbesserung der Nachweissituation
Daneben bietet sich durch die Verwendung des Dublin Core Standards auch
die Option, aus der FIPS-Datenbank heraus eine 'Virtuelle Katalogkarte' zu
erzeugen. Diese soll im HEAD des Dokuments in Form entsprechender
HTML-Tags die Metadaten zum Dokument enthalten. Auf einem Server bereitgestellt wären diese auch unabhängig von FIPS für den Zugriff herkömmlicher Suchmaschinen offen. Es eröffnet sich damit zumindest die Möglichkeit,

daß sich im Zuge der weiteren Entwicklung in diesem Bereich die Nachweissituation für psychologische Internetquellen grundsätzlich verbessern ließe.
Die möglichen Funktionalitäten von FIPS sind in Abb. 2 schematisch dargestellt:
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Informationen: Datenbank

Datenbankabfrage

Bei einer Datenbankabfrage werden die

Inhalte für Metadatentags können aus den

Ergebnisseiten in HTML dynamisch
erzeugt, nach den bei der Suche
gewählten Kriterien

entsprechenden Feldern der Datenbank
ausgelesen werden (Virtuelle Katalogkarte)

Ergebnisausgabeformate

statischer HTMli-Katelog , ' "
auf dem Server (ertaubt den Zugriff \
'"' \- externer Suchmaschinen) ,s ;

dynamisch generierte .
HTML-Sites < "
:

Funktionen
Funktion: differenzierte
Informationsmöglichkeit
Option 1 : Suchmasken

einfache Suche, komplexe Suche
Option 2: Subject / Source Guide

strukturierte Browsinginstrumente
nach vorgegebenen Kriterien

Funktion:

Nachweisinstrument
Optionen dieser Funktionalität
sind abhängig von der Entwicklung
im Bereich Suchmaschinen und
Verwendung von Metadaten

Option 3: Geführte Suche

mehrstufige, individuelle Möglichkeit der
Strukturierung von Browsing-Teilmengen
durch Benutzerführung bei der Suche

4^ Flré^Suchbberflachen irnïlhtemet, * ÎÎ
i', -die aucli dern;ungeübten Benutzervfc
^de^llierja Suchoptibnent bieten sojlM

Suchmaschinen im Internet,
die im Idealfall die Suche nach
Dublin Core unterstützen würden

finden FIPS-Ergebnissite

finden vielleicht nicht das ggf. metadatenfreie Dokument, aber die Virtuelle
Katalogkarte mit Link zum Dokument, Zitat

mit Link zum Dokument, Zitat

und umfangreichen Zusatzinformationen

und einem Hinweis auf FIPS

Nach der technischen Umsetzung der Grundfunktionen soll zunächst eine
Testphase im Netz folgen. Dann soll FIPS auch in der psychologischen Fachwelt eigens vorgestellt und als Ausgangspunkt für eine bedarfsgerechte Weiterentwicklung in Zusammenarbeit mit den institutionellen Funktionsträgern
des Fachs diskutiert werden. Vor dem Hintergrund der Präsentation von FIPS
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wie auch anderer Informationsangebote können dann Teilprojekte für eine
modellhafte Erprobung in Kooperation mit den Fachvertretern entwickelt werden. Deren Durchführung haben wir für den Ausbau der Virtuellen Fachbibliothek in der zweiten Projektphase vorgesehen. Möglichkeiten zum Ausbau
seien daher im Folgenden nur exemplarisch kurz skizziert.
4. Ausgangspunkte für den modularen Auf- und Ausbau einer Virtuellen
Fachbibliothek Psychologie
Für die Virtuelle Fachbibliothek Psychologie wurde eine umfassende Komplettlösung der Fa. IHS Technologies gewählt, bestehend aus den SoftwareKomponenten BRS/Search & Dataware NetAnswer, Dataware II Information
Publisher und Dataware Query Server. Auf Hardware-Seite stehen eine SUNPlatform (Sun Ultra Enterprise 2) sowie 4,5 Gigabyte-Plattenspeicher zur Ver-

fügung. Für FIPS sind derzeit die Komponenten BRS/Search und NetAnswer
im Einsatz. Der Query Server wurde von IHS Technologies bislang nur für NT
geliefert. Eine entsprechende Version für die SUN-Plattform ist jedoch angekündigt. Es bestehen umfangreiche Möglichkeiten im Volltextbereich, so daß
die technische Infrastruktur nach Einschätzung der DV-Abteilung grundsätz-

lich gegeben ist. Angedacht sind - bei prinzipieller Offenheit für Wünsche und
Vorschläge seitens der Fachöffentlichkeit - insbesondere zwei Module.

Katalogmodul
Gebündelter Zugang zu Informationen
Der Query Server bietet die parallele Suche in Informationsangeboten mit
WWWoder Z39.50-Schnittstelle. Damit eröffnet sich die Möglichkeit, in allen
Informationsquellen, die etwa in FIPS erschlossen und entsprechend zugänglich sind, direkt über eine Internetoberfläche zu recherchieren.
Zeitschriftenmodul
Erschließung auf Titelebene, Online-Contents, Abstracts, Volltexte und Anknüpfung an bestehende Informations- und Dienstleistungsstrukturen
Zeitschriften bieten sich aus zwei Gründen für die Erprobung im Rahmen eines weiteren Teilprojektes an: Zum einen handelt es sich um eine Publikati-

onsform mit zahlreichen Variationen (reine Print-Zeitschriften, elektronische
Teil- und Parallelversionen, reine E-Journals). Zum anderen sind verschiedene
iriformatibnèïlé Abstraktionsebenen repräsentiert (Titel, Inhaltsverzeichnisse,

Abstracts, Volltexte).
Die gut eingeführte Internet-Site 'Links to Psychological Journals'" bietet einen strukturierten Zugang zu mehr als 1.500 psychologischen Zeitschriften
mit WWW-Angebot (Contents, Abstracts, Volltexte). Seine rege Nutzung und
Verbreitung (9 Mirror-Sites) weist auf die Bedeutung dieser Publikationsform
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für die Psychologie im Internet hin. Was den Bereich gedruckter psychologischer Zeitschriften angeht, so hat die SULB mit der Test-Produktion von Contents:Daten 90 ausgewählter Titel im Kontext der SSG-S-Online-ContentsInitiative begonnen. In diesem Zusammenhang wurden auch die 1.200 laufenden Zeitschriften des SSG Psychologie auf Titelebene klassifiziert und auf das
Vorliegen elektronischer Inhaltsverzeichnisse recherchiert. Die SSG-S OnlineContents-Initiative in Zusammenarbeit mit dem GBV versteht sich als Erweiterung zu SSG-S. Dieser mit DFG-Förderung aufgebaute Dokumentlieferdienst wurde an der SULB aufgrund der positiven Resonanz von Kundenseite
inzwischen in den Routinebetrieb überführt. Eine Integration der verschiedenen Dienste wäre aus unserer Sicht ein sinnvoller Schritt zum Ausbau der
Virtuellen Fachbibliothek Psychologie im Sinne der Zielvorstellung der DFG
einer Bündelung der Informationsangebqte am SSG.
Anmerkungen:
1) Rutz, Reinhard: SSG-Programm, Virtuelle Fachbibliotheken und das Förderkonzept

der DFG. Bonn, 1997

2) Deutsche Forschungsgemeinschaft: Weiterentwicklung der überregionalen Literaturversorgung / Deutsche Forschungsgemeinschaft. http://www.dfg-bonn.de/foerder/biblio/memo.html

und in: Z. Bibl.wes. Bibliogr. -

Frankfurt a. M. - 45 (1998),1, S. [135] -164

3) Steinhaus, Ingo: Online recherchieren : Ökonomische Wege zu Informationen / Ingo
Steinhaus. Reinbek bei Hamburg : Rohwohlt, 1997. (rororo computer).
4) System Information SSG-FI. - http://www.sub.uni-goettingen.de/ssgfi/projekt/
5) Fischer, Thomas: Wie kann man das Internet erschließen? Sondersammelgebiete
und das World Wide Web. in: Host-Retrieval und Global-Research : Frankfurt am
Main, 5. bis 7.Mai 1998 / 20. Online-Tagung der DGD. Hrsg. von Marties Ockenfeld

und Ralph Schmidt. - DGD, Deutsche Gesellschaft fuer Dokumentation. - Frankfurt
am Main : DGD, 1998. - S. 175 -186

6) SUB Göttingen Metadata Server. - http://www2.sub.uni-goettingen.de/
7) SSG-FI Metadaten Koncept (Template). -

http://www. sub. uni-goettingen. de/ssgfi/projekt/doku/templ-de. html
8) Dokumentation - SSG-FI Projekt, SUB Göttingen . http://www.sub.uni-goettingen.de/ssgfi/projekt/doku/dokumentation.html#l9:
vgl. dort: „daß es zwei grundsätzlich verschiedene Lager innerhalb des Workshops
gibt: Die sog. Minimalisten wollen sich auf die 15 Grundelemente beschränken,

wohingegen die sog. Strukturellsten die Einführung von SubStrukturen (qualifiers)
fordern."

9) Links to Psychological Journals (by Armin Günther). http://www. w/so. uni-augsburg. de/sozio/hartmann/psycho/journals. html
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Leihverkehrstagung in Stuttgart
Horst Hilger
Auf Einladung des Bibliotheksservice-Zentrums Baden-Württemberg (BSZ)
trafen sich am 4. Mai 1999 fünfundvierzig Fernleihbibliothekare der SüdwestRegion in der Württembergischen Landesbibliothek in Stuttgart.
Die Leiterin des BSZ, Dr. Marion Mallmann-Biehler, äußerte sich zu Beginn
des ganztägigen Treffens zum aktuellen Stand der Verbundkooperation. Die
Kooperation, die das BSZ gemeinsam mit den Partnern Hochschulbibliothekszentrum (HBZ) des Landes Nordrhein-Westfalen, Bibliotheksverbund
Bayern (BVB) und DBI 1995 vereinbart hat, ist de facto gescheitert: Das HBZ
prüft mittlerweile die Einführung des Bibliothekssystems Aleph 500 der israelischen Firma ExLibris im nordrhein-westfälischen Verbund; der BVB konzentriert sich darauf, die jetzige Verbundsoftware Jahr-2000-fähig zu machen;
das DBI ist in Abwicklung begriffen. Der Südwestdeutsche Bibliotheksverbund (SWB) ist der einzige regionale Verbund, der das ursprünglich angestrebte Ziel, die Ablösung der Verbundsysteme durch HORIZON, weiterhin
betreibt. HORIZON ist das in Deutschland durch die Firma Dynix GmbH vertriebene Bibliothekssystem des US-amerikanischen Anbieters Ameritech Library Systems.
Der SWB wird erste Schulungen im neuen System ab Juli 1999 für die Bibliotheken seiner Verbundregion durchführen, die endgültige Umstellung wird
voraussichtlich im 4. Quartal 1999 erfolgen. Bei der Entwicklung der Funktionalitäten werden die Schwerpunkte auf Katalogisierung und Recherche gelegt; auf eine zentrale Fernleih-Funktion auf Verbundebene wird vorerst verzichtet. Stattdessen unterstützt das BSZ auf der Verbundebene das SUBITO.3-Konzept: Der Benutzer ermittelt das gewünschte Buch über den SWBOPAC (bzw. einen virtuellen OPAC mehrerer regionaler Verbundsysteme), bekommt die SUBITO.3-Lieferbibliothek(en) angezeigt, die dieses Buch liefern
können und setzt dann die Bestellung direkt an die DOD-Station (einer) dieser
Lieferbibliothek(en) ab. In der Endstufe ist die direkte Kopplung der HORIZON-Lokalsysteme an die DOD-Stationen der Lieferbibliotheken geplant, so
daß der Benutzer schon bei der Bestellung über den Ausleihstatus des Buchs
informiert wird.
Axel Jacquin (BSZ) stellte das neue landeseinheitliche Lokalsystem mit dem
Schwerpunkt Fernleihe vor. Die Fernleihfunktionalität wird den 6 OLAF-Bibliotheken ÜB Hohenheim, ÜB Mannheim, ÜB Stuttgart, ÜB Tübingen, der Badischen Landesbibliothek und der Württembergischen Landesbibliothek, die bis
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Ende 1999 wegen des Jahr-2000-Problems umstellen müssen, rechtzeitig
und vollständig zur Verfügung stehen. Die aktive Fernleihe ist bereits in HORIZON 5.2g integriert und im BSZ Konstanz in den letzten Wochen getestet

worden."
Die Leihverkehrsordnung (LVO) von 1993 ist vom Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst (MWK) Baden-Württemberg mit Erlaß vom
24. 2. 1999 rückwirkend zum Jahresbeginn geändert worden: Die Zulassung
von Bibliotheken zum Leihverkehr im Bundesland Baden-Württemberg - bisher Aufgabe des MWK - wurde auf das BSZ übertragen (Az: 53-702.4/87).21
Die wichtigsten Grundzüge der neuen LVO, deren Entwurf eine (vom DBI berufene) Expertengruppe vorgelegt hat, wurden vom BSZ vorgestellt. Leider ist
die neue LVO in der Zwischenzeit auf dem langen und beschwerlichen Weg
durch die Gremien (Konferenz der Zentralkataloge, Benutzungskommission
des DBI, AG Wissenschaftliche Bibliotheken der KMK) ins „Straucheln" geraten: Die KMK hat die LVO einstweilen gestoppt, weil sie in einer wie auch immer gestalteten Ordnung für den Leihverkehr in der Bundesrepublik Deutschland die privatrechtlich organisierten Dokumentlieferdienste berücksichtigt
sehen möchte.
Helmut Gorenflo (ÜB Karlsruhe) berichtete über die Erfahrungen seiner Bibliothek als SUBITO-Lieferant: Die ÜB Karlsruhe bearbeitet SUBITO-Aufträge
mit Hilfe ihres LEA-Systems (= Elektronisches Aufsatzliefersystem für die Universität Karlsruhe).3' LEA ist eine Eigenentwicklung der ÜB Karlsruhe und seit
Mitte 1997 in Betrieb. Das System liefert Zeitschriftenaufsätze kostenlos innerhalb von 3 Arbeitstagen an Mitarbeiter der Universität (nicht an Studenten).
Beim Start von SUBITO im Oktober 1997 war LEA bereits in Betrieb. Es lag
deshalb nahe, SUBITO und LEA-Aufträge zu bündeln und SUBITO-Bestellungen ebenfalls unter der LEA-Oberfläche zu bearbeiten. Christa Kuon (Bibliothek der Universität Konstanz) hatte schon im September 1998 auf dem BSZKolloquium in Stuttgart-Vaihingen zusammen mit Günther Rau über die Erfahrungen ihrer Bibliothek als SUBITO-Lieferant informiert."1 Sie lieferte einige
aktuellere statistische Daten nach und wies darauf hin, daß die SUBITO-Bestellungen auf Kosten der DBI-LINK-Aufträge in Konstanz erheblich zugenommen haben. In den ersten drei Monaten 1999 hat sich diese Entwicklung
noch beschleunigt: 5.632 Subito-Bestellungen stehen nur noch 2.545 DBILINK-Aufträge gegenüber.
Annette Philipp (ÜB Heidelberg) berichtete über die SUBITO-Erfahrungen einer passiv nutzenden Bibliothek. Zur Förderung der SUBITO-Nutzung, aber
auch der SSG-S-Dienste hat die Heidelberger Bibliothek einige Maßnahmen
ergriffen: Ein Leistungsvergleich der verschiedenen Dokumentlieferdienste auf

den WWW-Seiten der ÜB Heidelberg hilft dem Benutzer bei der Entschei-
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dungsfindung; von Ende März bis Anfang Mai 1999 sind im Informationszentrum Altstadt sog. SUBITO- und SSG-S-Werbewochen durchgeführt worden.
Interessenten konnten sich anhand einer Powerpoint-Präsentation über die
beiden Dienste als Alternative zur konventionellen Fernleihe informieren. In
täglichen Infoveranstaltungen, die circa 1 - 1 , 5 Stunden dauerten, konnten
sich Benutzer in SUBITO registrieren lassen und erhielten Hinweise zum
Handling der Dokumentlieferdienste, einschließlich des „Entpackens" von
elektronischen Lieferungen.
Nach dem Vorbild von OLIVER, dem Service der ÜB Mainz, bietet die ÜB Heidelberg unter dem Namen HEIKO eine besondere Dienstleistung für ihre Benutzer an: Die ÜB übernimmt für Benutzer mit ungenügenden EDV-Kenntnissen Bestandsrecherchen bei Dokumentlieferdiensten, die Direktbestellung
bei einem Lieferanten, das „Entpacken" der in elektronischer Form gelieferten
Literatur und stellt die gewünschten Dokumente in Papierform zum Abholen in
der Ausleihe bereit. Die Kosten für diese komfortable Art der Bestellung werden selbstverständlich an die Benutzer weitergegeben.
Die Erhöhung der Fernleihgebühren von DM 1,- auf DM 3,- trat - neben anderen Gebührenerhöhungen - am 24. 12. 1997, dem Tag nach der Verkündung im Gesetzblatt des Landes Baden-Württemberg, in Kraft.51 Anlaß für die

Erhöhung waren u.a. die Kostenentwicklung bei den Versandgebühren und
die Einführung des Schnellieferdienstes SUBITO. Folge: Die Fernleihbestellungen in den wissenschaftlichen Bibliotheken Baden-Württembergs gingen
erheblich zurück (bspw. im nehmenden Leihverkehr in der ÜB Freiburg um
etwa ein Drittel, in der WLB Stuttgart um 20%, in der ÜB Ulm um 13,5%, in
der ÜB Heidelberg um 29%). Die Gebührenerhöhung ist differenziert zu bewerten, weil doch viele „überflüssige" Bestellungen unterblieben sind und die
Dokumentlieferdienste, allen voran SUBITO, den Erwartungen vieler Benutzer
eher entsprechen als die Angebote der konventionellen Fernleihe. Die Saarländische Universitäts- und Landesbibliothek Saarbrücken wird ab 1. 8. 1999
ebenfalls die Fernleihgebühren auf DM 3,- erhöhen. Auf Vorschlag der Bibliothekskommission hat der Senat der Universität des Saarlandes der Erhöhung
zugestimmt und im Dienstblatt der Hochschulen des Saarlandes veröffentlicht.
Dr. Hannsjörg Kowark, neuer Direktor der Württembergischen Landesbibliothek, berichtete über die Bibliothekskooperation zwischen Baden-Württemberg und Bayern, die auf einer gemeinsamen Kabinettssitzung im Juni 1998 in
Neu-Ulm vereinbart worden war. Im Herbst 1998 wurden auch Vertreter des
Freistaats Sachsen miteinbezogen. Die Kooperation erstreckt sich auf folgende Arbeitsfelder: Verbundkatalogisierung, retrospektive Katalogkonversion
und Digitalisierung von Bibliotheksbeständen, Einrichtung eines Fernleihver-
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bundes und Erwerbungsabsprachen, Schulungen und Fortbildungsveranstaltungen. Mit diesen Arbeitsfeldern wurde je eine Arbeitsgruppe betraut.
Das Projekt eines Fernleihverbundes zwischen Baden-Württemberg, Bayern
und Sachsen basiert auf einem gemeinsamen virtuellen Katalog der beiden
regionalen Verbünde SWB und BVB. Dieser Katalog bildet die Grundlage für
die Fernleihbestellungen. Konnte der Benutzer im virtuellen Katalog den gewünschten Titel ermitteln, so bestellt er auf der Grundlage der Titeldaten direkt im Fernleihverbund. Die Bestellung erfolgt über ein WWW-Formular; Titelund Bestandsdaten werden aus dem Rechercheergebnis in das Formular

übernommen. Der Benutzer ordert bei seiner Heimatbibliothek, die wiederum
die besitzende Bibliothek im Fernleihverbund ermittelt und elektronisch bei
dieser bestellt. Der Versand des Buches erfolgt - wie bei der konventionellen
Fernleihe - an die Heimatbibliothek des Benutzers, die ihm anschließend das
Buch zur Verfügung stellt. In einer weiteren Stufe wird dem Benutzer beim
Bestellvorgang mitgeteilt, ob sein gewünschtes Buch in einer der beteiligten
Bibliotheken verfügbar ist. Falls ja, wird die Bestellung eingetragen, falls nein,
kann der Benutzer eine konventionelle Fernleihe veranlassen. Außerdem wird
der Benutzer jederzeit - wenn er es denn will - über den Status seiner Bestellung informiert. Im Gegensatz zu den SUBITO.S-Planungen, die von der Direktbestellung des Benutzers bei der besitzenden Bibliothek ausgeht, wird die
Fernleihe nach diesem Modell - wie gehabt - zwischen gebender und nehmender Bibliothek abgewickelt.
Gerald Hoffmann (Saarländische Universitäts- und Landesbibliothek Saarbrücken) stellte die wichtigsten Ergebnisse des Abschlußberichts für das
Projekt Büchertransportsysteme II61 vor und gab einen Überblick zu den bereits realisierten Containerdiensten in der Südwest-Region. Im Fernleihverkehr
ergeben sich jährlich bundesweit 3,4 Mio. Transporteinheiten, davon
1,24 Mio. Einheiten für Hin- und Rücktransport von Büchern und fast 900.000
Kopien. Die Hälfte dieses Transportvolumens wurde bisher in teurem Einzelversand verschickt. Eine Kostenermittlung im Rahmen des Projekts „Büchertransportdienst Deutschland (BTD)" hat ergeben, daß durch die Kombination
von regionalen Bücherautodiensten mit überregionalem Containerversand ein
Einsparpotential von insgesamt 3,64 Mio. DM pro Jahr bei sogar verbesserter
Laufzeit möglich ist. Erkenntnisse aus einer ersten Untersuchung in den Jahren 1993-95 konnten teilweise schon in der zweiten Projektphase 1997-98
umgesetzt werden, wodurch Einsparungen in Höhe von 1,8 Mio. DM erzielt

wurden. Die konkreten Zahlen resultierten aus einer Fragebogenaktion, an der
sich 198 leihverkehrsrelevante Bibliotheken beteiligten.
Die KMK hat im November 1998 beschlossen, die Praxisphase fortzusetzen

und zu diesem Zweck die Göttinger Logistik-Zentrale weiter auszubauen und
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finanziell zu unterstützen. Ziel des überregionalen Büchertransportdienstes ist
laut KMK die Lieferung in 24 Stunden als Regelfall. In der Südwest-Region
konnten u.a. folgende Verbesserungen durch Containerdienste erreicht werden: 1997 wurden Containerdienste nach Niedersachsen mit beiden Bücherautolinien der Südwest-Region eingerichtet; 1998 konnte die Nordroute per
Containerdienst an Bayern, die Südroute an Sachsen angeschlossen werden;
innerhalb der Südwest-Region begann im Mai 1998 der Containerversand
zwischen Karlsruhe nach Konstanz und umgekehrt; im Februar 1999 wurde
die DB Ulm per Containerdienst an das Bücherauto der Südwest-Region angebunden. Nach Analyse der Containerlaufzeiten und der Auslastung von und
nach den verschiedenen Stützpunkten hat sich mittlerweile ergeben, daß
Karlsruhe der günstigste Stützpunkt für die Südwest-Region ist. Bis zum
Sommer werden dementsprechend an der ÜB Karlsruhe 4 Wohncontainer mit
entsprechender Infrastruktur installiert.
Besonders lebhaft diskutierten die Tagungsteilnehmer wie immer Probleme
der Leihverkehrspraxis. Dabei ging es unter anderem um die Nutzung des
SWB, des Karlsruher Virtuellen Katalogs (KVK) und der ZDB im Leihverkehr,
die Behandlung von Neuen Medien in der Fernleihe, Fragen der Online-Fernleihe, des Musikalien-Leihverkehrs und des Internationalen Leihverkehrs.
Die Leihverkehrstagung in Stuttgart zeigte erneut, daß die mit Fragen des

überregionalen Leihverkehrs befaßten Kollegen daran interessiert sind, Erfahrungen und Informationen miteinander auszutauschen. Das BSZ wird auch
in Zukunft diesem Bedürfnis entsprechen und Treffen baden-württembergischer, pfälzischer und saarländischer Leihverkehrsexperten organisieren.
Anmerkungen:
1) Das Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg stellt im WWW laufend aktualisierte Informationen zum neuen Verbund- und Lokalsystem zur Verfügung. Die
WWW-Adressen lauten: http://www.swbv.uni-konstanz.de/verbundsys/
bzw.
http://www.swbv.uni-konstanz.de/lokalsys/.
2) Amtsblatt Wissenschaft, Forschung und Kunst 1999. S. 105.
3) Vgl. dazu Diana M. Tangen; Günter Radestock. „Elektronische Lieferung von Zeitschriftenaufsätzen - LEA: Ein neuer Service der Universitätsbibliothek Karlsruhe."

BIBLIOTHEKSDIENST 32 (1998) S.49-56.
4) Christa Kuon; Günther Rau. SUBITO: Erfahrungen einer Lieferbibliothek. In: 1 .BSZKolloquium am 17. und 1 S.September 1998 in der Universität Stuttgart. Vorträge.
Red.: Renate S. Koch. Konstanz: BSZ, 1998. S.62-65. Unter der Adresse
http://www.swbv.uni-konstanz.de/wwwroot/text/bszkoll98subito.html kann der Vortrag auch im WWW abgerufen werden.

5) Gesetzblatt Baden-Württemberg vom 23.12.1997. S. 540-542.
6) Büchertransportdienst Deutschland (BTD) (Büchertransportsysteme II). Der Abschlußbericht ist soeben beim DBI als „dbi-materialien; 187" veröffentlicht worden.
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Die Öffentlichen Bibliotheken Frankreichs
1993-1997
Gernot U. Gabel
Auch 1997 ist die Zahl der kommunalen Bibliotheken unseres Nachbarlandes
weiter angestiegen, wie eine Auswertung der vom französischen Kultusministerium vorgelegten Statistik für das Jahr 1997 (Bibliothèques Municipales Bibliothèques Départementales de Prêt: Données 1997) ergibt. Diese Tendenz
ist seit gut fünf Jahren ungebrochen. Sie wird nicht zuletzt durch die großzügige Förderung von Bibliotheksgründungen durch den französischen Staat
ermöglicht. Diese erfreuliche Entwicklung soll Anlass sein, in einem Rückblick
die Entwicklung in den vergangenen fünf Jahren statistisch zu beleuchten.
Die Auswertung des Jahres 1997 stützt sich auf die Angaben von 3.067 Bibliotheken, die sich an der von der „Direction du Livre et de la Lecture" (DLL)
des französischen Kultusministeriums durchgeführten Umfrage beteiligt hatten. Unter den 3.067 Rückmeldungen wurden allerdings die Auskünfte von
523 Einrichtungen nicht berücksichtigt, da sie entweder nur über marginale
Erwerbungsetats verfügten (weniger als 5.000 Francs), zu niedrige Personalkosten (weniger als 50.000 Francs) oder zu geringe Öffnungszeiten auswiesen
(weniger als 6 Wochenstunden). Die in der Erhebung nicht berücksichtigten
Bibliotheken sind sämtlich in Gemeinden mit weniger als 10.000 Einwohnern
angesiedelt. Auch die anderen Bibliotheken haben nicht alle Rückmeldungen
lückenlos eingereicht, so dass sich je nach Thematik eine andere Basiszahl
ergibt.
Die von der Statistik erfaßten 2.544 kommunalen Bibliotheken (+ 58 gegenüber dem Vorjahr) sind für die Literaturversorgung von insgesamt 36,2 Millionen französischen Bürgern zuständig (rund 60% der Bevölkerung). Der numerische Zuwachs an bibliothekarischen Einrichtungen im Berichtsjahr erfolgte
ausschließlich in Kommunen mit weniger als 20.000 Einwohnern. Zwischen
1990 und 1997 hat sich somit die Zahl der Öffentlichen Bibliotheken (im Folgenden ÖBB) von 1.614 auf 2.544 (+ 57%) erhöht. Von den Gemeinden, die
zwischen 10.000 und 50.000 Einwohnern verzeichnen, verfügen gegenwärtig
immerhin 91% über eine Öffentliche Bibliothek, und in Gemeinden mit einer
Einwohnerzahl zwischen 5.000 und 10.000 sind es immerhin noch 64%. Dabei ist anzumerken, dass für die Literaturversorgung der ländlichen Bevölkerung Frankreichs eigentlich die Bibliothèques Départementales de Prêt (BDP)
zuständig sind, die einen umfassenden Fahrdienst zwecks Versorgung von
Kleinstgemeinden unterhalten.
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Tabelle 1: Von ÖBB versorgte Bevölkerung (1997)
Größe der Kommunen

Anzahl der ÖBB

Versorgte Bevölkerung

Paris

1

2.175.200

mehr als 300.000 Einw.

4

1.941.700

100.000- 300.000 Einw.

34

5.190.400

50.000 -100.000 Einw.

72

4.784.200

20.000 - 50.000 Einw.

293

9.163.800
5.687.800

10.000 -20.000 Einw.

402

5.000 -10.000 Einw.

597

4.198.900

2.000 - 5.000 Einw.

785

2.591.700

weniger als 2.000 Einw.

356

474.700

2.544

36.208.400

Summe

1. Ausgaben
Die ÖBB, die detaillierte Angaben zu den Kosten für Personal, Medienerwerb,
Einband, Einrichtung und Veranstaltungen gemacht haben, verausgabten im
Haushaltsjahr 1997 rund 3,5 Milliarden Francs, von denen wie üblich der
größte Teil auf den Personalsektor entfiel.
Tabelle 2: Gesamtausgaben der ÖBB (1997)

Bereich
Personal
Literaturerwerbung

Einband und Ausstattung
Veranstaltungen

Summe

Ausgaben (in Mio. FF)
2.914,4
503,2
82,2
51,0
3.550,8

Die Ausgaben für den Erwerb von Büchern, Zeitschriften und anderen Medien
betrugen nur 14,2% des Gesamtbudgets, sie sind damit zum vierten Mal seit
1994 prozentual rückläufig. 1993 lag ihr Anteil noch bei 16%, ein Jahr später
bei 15,6%, 1995 bei 14,6% und im Vorjahr war er bereits auf 14,5% abgesunken. Dennoch gelang es den ÖBB, im Berichtsjahr fast dieselbe Zahl von
Medieneinheiten wie im Vorjahr anzuschaffen.
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Tabelle 3: Ausgaben 1993-1997 (in Mio FF)
Jahr

Zahld.ÖBB Personal Erwerbung Einband + Möbel Animation

1993

2.013

2.181,9

436,0

76,7

38,6

1994

2.069

2.358,7

438,6

71,8

42,8

1995

2.247

2.563,1

458,0

74,1

47,7

1996

2.419

2.720,3

484,4

82,2

47,0

1997

2.154

2.717,0

464,0

74,0

51,0

Es ist auffallend, dass die Personalausgaben im vergangenen Jahrfünft deutlich anstiegen, während im Vergleich dazu die Erwerbungsetats nur in geringem Umfang zunahmen. Bemerkenswert ist zudem, dass mehr Geld für Veranstaltungen ausgegeben wurde. Daran lassen sich die Bemühungen erkennen, die Angebote der Bibliotheken attraktiver zu gestalten, zum einen um die
traditionelle Klientel an die Einrichtung zu binden, und zum anderen um ein
bisher dem Lesen nicht so zugewandtes Publikum zu erreichen.
2. Bestand
Obwohl jedes Jahr Materialien im Umfang von mehreren hunderttausend Medieneinheiten ausgeschieden werden, wuchs 1997 der Gesamtbestand der
ÖBB Frankreichs um beachtliche 4,7 Mio. Printmedien und mehr als eine halbe Mio. AV-Medien. Allerdings ist das Angebot an AV-Medien nicht flächendeckend, denn nur etwa die Hälfte aller ÖBB hält Kassetten für die Benutzer
bereit und lediglich ein Viertel hat auch Videos im Angebot.
Tabelle 4: Medienbestand 1993-1997
Jahr

Zahl d.

Bände

Musikkassetten

Sprachkassetten

Videos

ÖBB
1993

1.896

75.406.100

3.899.300

255.400

256.100

1994

1.937

79.932.500

4.155.300

315.000

325.400

1995

2.062

85.438.700

4.477.200

362.000

427.300

1996

2.289

89.742.700

4.811.100

385.900

516.200

1997

2.283

95.511.700

5.124.700

407.400

635.300

Dank der offensiven Erwerbungspolitik der letzten Jahre ist der Medienbe-
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stand der kommunalen Bibliotheken Frankreichs auf eine beachtliche Größe
angewachsen. Standen den Benutzern 1993 rund 80 Mio. Medieneinheiten
(im Folgenden ME) zur Verfügung, so war deren Zahl fünf Jahre später auf 101
Mio. ME angewachsen. Im selben Zeitraum hat sich die Zahl der verfügbaren
Videos mehr als verdoppelt. Statistisch entfallen somit auf jeden Einwohner in
den von ÖBB versorgten Kommunen 2,8 ME. Und bekanntlich findet sich in
den Magazinen mancher französischen ÖBB in größerem Umfang altes und
wertvolles Schriftgut, das aus den im Verlauf der französischen Revolution
beschlagnahmten Beständen der aufgehobenen Kirchen und Klöster sowie
des Adels stammt und ihnen nach der Revolution übereignet worden war.
Fast 8 Millionen Bände aus der Zeit des 15. bis 19. Jahrhunderts in mehr als
400 ÖBB fallen darunter.
Tabelle 5: Bestand an Büchern (1997)
Größe der Kommunen

Anzahl der ÖBB Bestand an Büchern

Paris

1

4.263.600

mehr als 300.000 Einw.

4

4.053.700

32

14.729.400

100.000- 300.000 Einw.
50.000 -100.000 Einw.

66

14.112.900

20.000 - 50.000 Einw.

251

22.729.800

10.000 -20.000 Einw.

368

13.323.200

5.000 -10.000 Einw.

529

9.281.800

2.000 - 5.000 Einw.

710

5.802.400

weniger als 2.000 Einw.

328

1.445.500

2.289

89.742.700

Summe

Allerdings sind die französischen ÖBB sehr zurückhaltend bei der Erwerbung
und Bereitstellung von Neuen Medien. Nur 1.324 Bibliotheken (53%) stellen
ihren Benutzern Audiokassetten zur Verfügung (insgesamt 407.000 ME) und
lediglich 726 (29%) haben Videokassetten im Angebot (insgesamt 625.000 ME).
Eine größere Zahl von ÖBB (405) hat neben Büchern, Zeitschriften und AVMedien zudem Plakate, Stiche, Fotos, Postkarten, Noten, Karten und Pläne in
einem Umfang von ca. 4,8 Mio. ME in ihrem Sammlungen verwahrt.
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3. Erwerbungen
Die Zahl der erworbenen ME lag in 1997 etwa gleich hoch wie im Vorjahr. Als
Richtlinie hatte das französische Kultusministerium die Zahl von 20 erworbenen ME je 100 Einwohner ausgegeben, aber dieser Wert wurde im Mittel von
keiner OB erreicht. Laut Statistik lag dieser Wert 1997 bei 15 ME je 100 Einwohner.
Tabelle 6: Erwerbungen (1997)
Größe der Kommune

Anzahl der
ÖBB

Erworbene ME

ME je 100

Einw.

Paris

1

201.200

9

mehr als 300.000 Einw.

3

124.100

11

100. 000-300.000 Einw.

31

735.000

15

50.000-1 00.000 Einw.

59

567.200

14

20.000-50.000 Einw.

251

1.170.700

15

10.000-20. 000 Einw.

354

751.700

15

5.000 -10.000 Einw.

526

636.400

17

2.000 - 5.000 Einw.

721

462.700

19

weniger als 2.000 Einw.

314

137.500

33

2.260

4.786.600

15

Summe

Allerdings ist zu berücksichtigen, dass im Berichtsjahr 219 Bibliotheken weniger als im Vorjahr die Zahl ihrer Erwerbungen meldeten, so dass die korrekte
Zahl der erworbenen ME wohl den Wert des Vorjahres erreichen dürfte.
Zudem wurden 1997 noch 183.600 Zeitschriften im Abonnement gehalten.

BlBLIOTHEKSDIENST 33. Jg. (1999), H. 9

1461

THEMEN

Ausland

Im Vergleich der letzten fünf Jahre sieht die Entwicklung wie folgt aus:
Tabelle 7: Erworbene ME (in Mio.) 1993-1997

Jahr

Zahl d.
ÖBB

Printmedien

Phonogramme

1993

1.957

3.753.100

407.900

63.000

154.900

1994

1.966

4.265.100

490.200

84.000

161.700

1995

2.167

4.593.300

482.100

91.000

172.100

1996

2.356

4.868.900

486.000

103.000

176.300

1997

2.260

4.429.000

447.500

92.000

183.600

Videos

Zss.Abos.

(Die Werte für 1997 liegen z.T. unter denen des Vorjahres, weil weniger Bibliotheken ihre Erwerbungsstatistiken eingereicht hatten.)
4. Personal
Die Zahl der Beschäftigten in den Bibliotheken unseres Nachbarlandes hat
sich zwar weiter erhöht, aber zugleich ist beim Ausbildungsstand ein gewisser
Rückschritt zu verzeichnen. Während die Zahl der entlohnten Mitarbeiter zwischen 1993 und 1997 von 17.890 auf 20.820 anwuchs (+ 16%), hat sich im
selben Zeitraum die Zahl der Mitarbeiter im höheren Dienst kaum verändert
(774), während zugleich eine moderate Anhebung der Stellenzahl für den gehobenen Dienst (von 887 auf 1.104) erfolgte. Zudem sind in den Öffentlichen
Bibliotheken Frankreichs mehr als 8.500 freiwillige Helfer tätig, die keine Entlohnung erhalten. In 1.042 Bibliotheken sind nichtbezahlte Helfer beschäftigt,
und 230 Büchereien werden ausschließlich von Freiwilligen betreut.
Tabelle 8: Personalausgaben (1997)
Größe der Kommunen

Paris
mehr als 300.000 Einw.

Anzahl der ÖBB
1

Ausgaben (in Mio. FF)
183,1

4

160,1

100.000- 300.000 Einw.

33

475,5

50.000 -100.000 Einw.

72

486,4

20.000 - 50.000 Einw.

292

804,9

10.000 -20.000 Einw.

400

415,6
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Größe der Kommunen

Anzahl der ÖBB

Ausgaben (in Mio. FF)

5.000- lO.OOOEinw.

578

262,1

2.000 - 5.000 Einw.

665

107,4

weniger als 2.000 Einw.

217

15,5

2.262

2.911,0

Summe

In signifikant größerem Umfang nahm die Zahl der Beschäftigten zu, die über
eine weniger qualifizierte Ausbildung verfügen oder lediglich angelernt sind.
Zugleich ist eine Zunahme an Teilzeitstellen zu beobachten, für die in der Regel keine bibliothekarische Fachausbildung verlangt wird. Mehr als 40% der
ÖBB setzen zudem freiwillige Helfer ein. Angesichts des hohen Anteils der
Personalkosten an den Gesamtkosten (er wuchs von 1993 bis 1997 von 79,8
auf 82,2%) lässt sich bei der Einstellungspraxis sicherlich keine „Bildungsinitiative" verkraften. Man wird allerdings darauf zu achten haben, dass sich
mittelfristig keine Probleme bei der Besetzung von Beratungsstellen für Benutzer einstellen und damit die Bibliotheken weniger attraktiv für die von ihnen
umworbene Klientel werden.

5. Gebäude und Fahrzeuge
Da das französische Kultusministerium jedes Jahr Gelder für den Bibliotheksbau bereitstellt, konnte das Bauprogramm auch 1997 fortgesetzt werden. Allein in den vergangenen fünf Jahren erhöhte sich sowohl die Zahl der Bibliotheken (von 2.064 auf 2.48e) wie die Nutzfläche der ÖBB um jeweils rund
75.000 qm, so dass 1997 rund 1,7 Mio. qm Nutzfläche zur Verfügung standen. Somit stieg auch das Angebot an Leseplätzen von 108.600 (1993) auf
138.500 (1997). Dennoch wird die Anzahl der Leseplätze, gemessen an der zu
versorgenden Bevölkerung, auch vom Kultusministerium noch für zu gering
erachtet (3,9 je 1.000 Einwohner).
Die Mehrzahl der ÖBB, die in Gemeinden mit mehr als 50.000 Einwohnern
angesiedelt sind, verfügt über eine oder mehrere Zweigstellen, aber auch in
kleineren Bibliothekssystemen sind Zweigstellen nicht unüblich. Allerdings
geht deren Zahl aus Kostengründen stetig zurück, und die Neubau- oder
Ausbauplanungen beziehen sich fast ausschließlich auf die Bibliothekszentralen.
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Tabelle 9: Nutzflächen und Zweigstellen (1997)
Größe der Kommunen

Anzahl
derÖBB

Nutzflächen
(in qm)

Zahl der
Zweigstellen

Paris

1

59.710

68

mehr als 300.000 Einw.

4

70.230

60

100. 000- 300.000 Einw.

32

258.680

229

50.000- 100. 000 Einw.

69

229.600

259

20.000 - 50.000 Einw.

287

454:470

614

10. 000 -20.000 Einw.

397

269.200

525

5. 000 -10.000 Einw.

585

208.570

668

2.000 - 5.000 Einw.

757

140.460

1228

weniger als 2.000 Einw.

333

36.800

353

2.465

1.727.700

4.004

Summe

Auch der Betrieb von Bücherbussen ist weitgehend auf Gemeinden mit mehr
als 20.000 Einwohner beschränkt. Insgesamt sind in den ÖBB unseres Nachbarlandes 173 Bücherbusse im Dienst, die in 141 Gemeinden unterwegs sind
und die Literaturversorgung von ca. 10,5 Mio. Einwohner sicherzustellen haben.
6. Benutzer
Die ÖBB Frankreichs haben sich in den vergangenen Jahren gezielt bemüht,
mehr Benutzer an sich zu binden, was ihnen auch stetig gelungen ist. Im
Jahrzehnt 1987/1997 stieg die Zahl der eingeschriebenen Benutzer von 4,2
auf 6,5 Mio. Damit sind 18% der von den ÖBB versorgten Bevölkerung als
Leser einer Bibliothek registriert. Mit besonderem Nachdruck hat man Kinder
und Jugendliche angesprochen, die gerade in kleineren Gemeinden das Angebot auch annahmen. In Gemeinden mit weniger als 1.000 Einwohnern sind
mehr als 45% der eingeschriebenen Benutzer noch nicht volljährig.
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Tabelle 10: Eingeschriebene Benutzer
Größe der Kommune

Anzahl d.
ÖBB

Gesamtbe- Registrierte Benutzer
völkerung

Paris

1

2,1 75 Mio.

300.260(13,80%)

Mehr als 300.000 Einw.

4

1,941 Mio.

214.960(11,07%)

100.000- 300.000 Einw.

34

5, 190 Mio.

968.150(18,65%)

50.000- 100.000 Einw.

70

4,644 Mio.

855.750(18,42%)

20.000 - 50.000 Einw.

288

9,030 Mio.

1.690.500(18,72%)
1.002.000(18,03%)

10. 000 -20. 000 Einw.

393

5,557 Mio.

5.000 -10.000 Einw.

581

4,091 Mio.

844.000 (20,63%)

2.000 - 5.000 Einw.

773

2,550 Mio.

541.450(21,23%)

Weniger als 2.000 Einw.

350

0,465 Mio.

129.910(27,55%)

2.494

36,647 Mio.

6.545.000(18,36%)

Summe
7. Ausleihe

Wie die Ausleihzahlen belegen, wird das Angebot an Büchern und Medien gut
angenommen. Die Mehrzahl der Ausleihen (86%) betrifft weiterhin die Printmedien. Eine deutliche Zunahme der Nachfrage herrscht bei Videos, wie sich
der Tabelle entnehmen lässt. Die Fernleihe spielt in den ÖBB hingegen keine
Rolle.
Tabelle 11: Ausleihe (in Mio.)

Jahr

Bücher

Tonträger

1993

123,2

15,3

1.8

1994

130,0

1.6,6

2,3

1995

136,9

18,2

3,3

1996

145,8

19,2

4,0

1997

151,7

19,7

5,0
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8. Öffnungszeiten
Ein weniger positives Bild bietet sich bei den Öffnungszeiten. Trotz mehrerer
Appelle des Ministeriums liegt die durchschnittliche Öffnungszeit aller Bibliotheken bei weniger als 20 Stunden pro Woche. Während man 1994 noch einen Fortschritt im Vergleich zum Vorjahr vermelden konnte, sank dieser Wert
seit 1995 wieder unter die zuvor erreichte Marke ab. Besonders den kleinen
Kommunen fällt es schwer, ihre Bibliotheken in größerem Umfang offen zu
halten. Doch immerhin haben die 39 Großstadtbibliotheken im Durchschnitt
mehr als 40 Stunden geöffnet, und 334 Bibliotheken bieten ihren Benutzern
länger als 30 Wochenstunden ihre Dienste an.
Tabelle 12: Öffnungszeiten (pro Woche) 1997
Größe der Kommunen
Paris
mehr als 300.000 Einw.

Anzahl
der ÖBB
1

Öffnungstage/
Woche
5

Öffnungszeit
44 Std.

4

5,2

49 Std.

100.000- 300.000 Einw.

34

5,2

39 Std. 31 Min.

50.000- 100.000 Einw.

72

5

31 Std. 49 Min.

20.000 - 50.000 Einw.

293

4,8

26 Std. 54 Min.

10.000 -20. 000 Einw.

399

4,8

25 Std.

5.000- 10. 000 Einw.

592

4,5

20 Std. 15 Min.

2.000 - 5.000 Einw.

782

4

14 Std. 45 Min.

weniger als 2.000 Einw.

355

3,5

10 Std. 38 Min.

4,3

19 Std. 22 Min.

Mittelwert

Wie zu erwarten, haben die meisten Bibliotheken an 5 Wochentagen geöffnet,
immerhin 261, bieten an sechs Wochentagen ihre Dienste an, und 9 sind an
allen Tagen der Woche für ihre Benutzer verfügbar.
9. Gebühren
Das Prinzip der kostenlosen Benutzung von Öffentlichen Bibliotheken scheint
mehr und mehr an Boden zu verlieren. Inzwischen erhebt die Mehrzahl der
ÖBB eine Gebühr für die Ausleihe von Medien, kaum noch ein Viertel aller Bibliotheken ist von der Bevölkerung weiterhin kostenlos zu benutzen. Im
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Schnitt liegen die Gebühren bei 32 Francs pro Jahr. Die Einnahmen aus der
Benutzungsgebühr beliefen sich 1997 insgesamt auf ca. 104 Mio. Francs.
Tabelle 13: Benutzungsgebühren (1997)

Größe der Kommune

Zahl der
ÖBB

ohne Benutzungsgebühr

mit Benutzungsgebühr

Paris

1

-

1

mehr als 300.000 Einw.

4

0

4

100.000- 300.000 Einw.

34

1

33

50.000 -100.000 Einw.

72

6

66

20.000 - 50.000 Einw.

293

44

249

10.000 -20.000 Einw.

402

57

345

5.000 -10.000 Einw.

597

106

491
609

2.000 - 5.000 Einw.

785

176

weniger als 2.000 Einw.

365

113

243

2.544

503

2.041

Summe

Innerhalb von fünf Jahren ist die durchschnittliche Benutzungsgebühr von
26,50 FF auf 32,20 FF angestiegen. Die Einnahmen aus Benutzungsgebühren
sind von durchschnittlich 50.400 FF auf 59.900 FF je Bibliothek angestiegen.
Angesichts dieser geringen Einnahmen stellt sich allerdings die Frage, ob der
Verwaltungsaufwand nicht zu hoch ist und ob zudem gerade die Büchereien
in kleineren Kommunen, die eine dem Lesen nicht so zugewandte Klientel erreichen möchten, durch die Einführung von Benutzungsgebühren neue Hürden zwischen sich und ihrer potentiellen Leserschaft aufrichten.
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Die Zusammenarbeit zwischen der Universitätsbibliothek Sofia und der Universitätsbibliothek Konstanz im Rahmen des MOEProjekts* 1996-1999
Karsten Wilkens
Vorbemerkung
Die politische und wirtschaftliche Lage Bulgariens erfährt in den Medien merkwürdig wenig Beachtung. Man muss sich fragen, ob es immer nur solch spektakulärer Anlässe wie des versehentlichen Abwurfs einer Bombe aus einem
NATO-Flugzeug in der Nähe von Sofia bedarf, um die Aufmerksamkeit der
Öffentlichkeit auf dieses Balkanland zu richten, das trotz der politischen Wende von 1989/90 und offenbar zu zaghaften ersten Reformversuchen bis heute
den Anschluss an Europa nicht gefunden zu haben scheint; auch die neue
Regierung unter der Führung der (nichtkommunistischen) „Vereinigung der
Demokratischen Kräfte" hat es trotz einiger positiver Ansätze, z. B. bei der
Bekämpfung des auch in Bulgarien grassierenden Mafia-Syndroms, bisher
nicht vermocht, einen grundlegenden Wandel herbeizuführen. Man muss leider davon ausgehen, dass der ganz überwiegende Teil des bulgarischen Volkes in Armut lebt und dass die Wirtschaft des Landes in großen Teilen zum
Erliegen gekommen ist, auch deshalb, weil längst überlebte Strukturen der
sozialistischen Planwirtschaft fortbestehen.
Bei unseren Kontakten mit Mitarbeitern der Universitätsbibliothek Sofia
drängte sich immer wieder der Eindruck auf, dass die Menschen in Bulgarien
großenteils so sehr mit den Problemen der persönlichen Existenzsicherung
beschäftigt sind, dass längerfristige Perspektiven im beruflichen Bereich
demgegenüber zurücktreten oder erst gar nicht in den Blick genommen werden. Jede Hilfsmaßnahme von außerhalb, auch auf dem Gebiet des Bibliothekswesens, hat deshalb zuallererst die Aufgabe, den Menschen Mut zu machen und ihnen das Bewußtsein zu vermitteln, dass es eine auch für den Einzelnen lohnende Zielsetzung sein kann, die Entwicklung, Umstrukturierung
und Modernisierung des eigenen Aufgabenbereichs durch persönlichen Einsatz mit voranzutreiben. Ein ständiger Meinungsaustausch, aber vor allem die
kontinuierliche, planmäßige Fortführung einmal in Angriff genommener Vorha-

MOE = „Kooperation zwischen deutschen wissenschaftlichen Bibliotheken und wissenschaftlichen Bibliotheken in Mittel- und Osteuropa".
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ben der Kooperation und Unterstützung, die vor allem als Hilfe zur Selbsthilfe
dienen müssen, sind vonnöten.
Wir sind davon überzeugt, dass dem Bibliothekswesen in der kulturellen und
politischen Entwicklung eines Landes eine zentrale Bedeutung zukommt und
dass eine gut ausgebaute Literaturversorgung zur Festigung demokratischer
Strukturen und damit zum Frieden beitragen kann. Eine gelingende Kooperation wird sich längerfristig im Übrigen auch dann positiv auswirken, wenn die
materiellen Leistungen zunächst überwiegend nur in einer Richtung erbracht
werden, nicht zuletzt, indem beide Partner einen besseren Zugang zu den historischen „Kulturgütern" des anderen Landes finden und gegenseitig aus den
jeweilig laufenden wissenschaftlich-literarischen Aktivitäten Nutzen ziehen.
In diesem Sinne soll die Zusammenarbeit zwischen der ÜB Sofia und der ÜB
Konstanz, über die im Folgenden überblicksweise berichtet wird, auch über
das Jahr 1999 hinaus fortgesetzt werden.
„Vorlauf"

Initiiert wurde sie bereits im Jahre 1992 von der Bibliothekarischen Auslandsstelle (Berlin), und zwar durch Vermittlung und Finanzierung eines vierwöchigen Arbeitsaufenthalts einer Mitarbeiterin der ÜB Sofia, Frau Hauptbibliothekarin, jetzt Abteilungsleiterin Viktoria Djakova, an der ÜB Konstanz; die Betreuung von Frau Djakova oblag während dieser Zeit meist dem Verfasser
dieses Berichts, Karaten Wilkens, Fachreferent für Philosophie und klassische
Philologie an der ÜB Konstanz mit Verwaltungsaufgaben im Bereich der
Sacherschließung. Frau Djakova ist Germanistin von Fach, spricht fließend
Deutsch und Niederländisch und kannte Deutschland, vorwiegend den östlichen Teil, bereits durch frühere Besuche. Dieser Umstand kam der Verständigung natürlich sehr zugute, denn eine auch nur annähernd entsprechende
Kompetenz des Bulgarischen ist an unserer Bibliothek leider nicht vorhanden,
auch ist die Bulgaristik an der Universität Konstanz nicht vertreten (wohl aber
die Balkanologie als übergreifende Kulturwissenschaft).
Frau Djakovas Interessenschwerpunkt lag damals auf dem Felde der Sacherschließung, genauer der Dezimalklassifikation, und zwar im Zusammenhang
mit der geplanten Einführung der UDK als Einheitsklassifikation für die großen
wissenschaftlichen Bibliotheken Bulgariens (in Ablösung der während der sozialistischen Zeit „geltenden" sowjetischen BBK). Insofern war die ÜB Konstanz, deren Freihandaufstellung auf der Basis von „handgestrickten" eigenen
Systematiken gegliedert ist, im Grunde nicht die richtige Partnerbibliothek;
immerhin konnte bei einem der späteren Besuche von Frau Djakova (1996) ein
Kontakt zu einem ausgewiesenen UDK-Spezialisten, Pefer Schleiffenbaum
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von der ÜB Stuttgart, geknüpft werden. Im übrigen hoffen wir, dass Frau Djakova doch auch von ihren Erfahrungen in Konstanz für ihre Arbeit, etwa die
Übersetzung einiger Teile der Mittleren Ausgabe der DDK ins Bulgarische,
profitieren konnte: Sie hat damals die Konstanzer Klassifizierungspraxis ausführlich studiert und sogar bei der Überarbeitung des Schlagwortregisters zu
den Systematiken und zur Freihandaufstellung tatkräftig mitgeholfen, mit dem
Ergebnis, dass die Themen bulgarische Geschichte und bulgarische Linguistik
und Literaturwissenschaft durch dieses Register nunmehr in gültiger Weise
erschlossen sind.
Im Laufe ihres Aufenthalts hat sich Frau Djakova mehr und mehr mit den Eigenheiten und Problemen des Konstanzer Fachreferats beschäftigt, die durch
die Strukturen des hier bestehenden einschichtigen Bibliothekssystems bedingt sind. Zwei Besuche an der DB Freiburg und der ZB Zürich gaben ihr
Gelegenheit, ihre diesbezüglichen Beobachtungen kontrastiv zu untermauern.
Dass an der Universität Konstanz jeweils ein Bibliothekar in engem Kontakt
mit der Fachklientel nicht nur für die klassischen Fachreferatsaufgaben Er-

werbung und Klassifizierung, sondern darüber hinaus auch für Benutzerberatung und -Schulung und überhaupt Informationsvermittlung zuständig ist und
somit viele verschiedene Aspekte bibliothekarischer Tätigkeit in sich vereinigt,
hat ihr als Modell eingeleuchtet und sie angeregt, mit den Kollegen ihrer eigenen Bibliothek zusammen über die Rolle der dortigen Fachreferenten nachzudenken; wie wir hörten, ist die Diskussion noch nicht abgeschlossen, wir
wünschen und hoffen aber, dass sie zu einem guten Ergebnis führen wird.
Der 1992 geknüpfte Kontakt wurde knapp drei Jahre später wieder aufgenommen durch einen einwöchigen Informationsaufenthalt von Karsten Wilkens an der ÜB Sofia im Juli 1995, Reisefinanzierung durch das Ministerium
für Wissenschaft und Forschung in Stuttgart. Gespräche mit dem Direktor,
Prof. Zeljazko Stojanov, und seiner Stellvertreterin, Ivanka Jankova, sowie
gründliche Führungen durch den Benutzungsbereich der ÜB, einschließlich
einer CD-ROM-Station, dazu stundenweise Arbeitsaufenthalte in zwei Buchbearbeitungsabteilungen konnten hierbei einigen Aufschluss über die Struktur
und Probleme dieser Bibliothek gewinnen lassen.
Die ergänzenden Besuche einer ausgewählten Zahl anderer Bibliotheken in
Sofia und Plovdiv, darunter der Nationalbibliothek (Sofia), deren damalige Direktorin, Aleksandra Diptschikova, eine Sacherschließungsspezialistin ist, gaben Einblicke in die Situation des bulgarischen Bibliothekswesens überhaupt:
Die Auswirkungen der materiellen Not waren unverkennbar; um so beachtlicher erschienen verschiedene „Modernisierungsansätze" wie die erwähnte
CD-ROM-Station der ÜB Sofia, die von der Leiterin der Informationsabteilung,
Svetla Stojanova, einer gelernten Physikerin, betreut wird, und die Implemen-
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tation des israelischen Systems ALEPH an der DB Sofia, wo es, übrigens erworben mit finanzieller Unterstützung der Open Society, u. a. in der Katalogisierung und Ausleihverbuchung eingesetzt wird. Es ist fast überflüssig zu betonen, dass ein einwöchiger Besuch nicht ausreicht, um sich eine substantielle Kenntnis des Bibliothekswesens eines Landes von der Größe Bulgariens
zu verschaffen, dazu ist ein regelmäßiger Besuchs- und Informationsaustausch vonnöten!
Teilnahme am MOE-Projekt (Oktober 1996 bis Dezember 1999)
Dass 1996 dann die Kooperation zwischen der ÜB Sofia und der ÜB Konstanz
als Teilprojekt in das MOE-Projekt aufgenommen werden konnte, erwies sich
gerade unter diesem Gesichtspunkt als wesentlicher Fortschritt!
Den Anfang machte ein Besuch zweier Kolleginnen aus Sofia im Dezember
1996: Zusammen mit Frau Djakova, deren Dolmetscherdienste die Kommunikation wieder ungemein erleichterten, war diesmal Frau Teofana Kirova eine
Woche lang an unserer Bibliothek zu Gast, die Leiterin der Zweigbibliothek für
Biologie der ÜB Sofia (eines zentral verwalteten zweischichtigen Systems mit
Hauptbibliothek und über 20 Zweigbibliotheken); dass sich Frau Kirova von
ihrer Sofioter Aufgabe her mindestens ebenso wie Frau Djakova für Struktur
und Probleme des Konstanzer Fachreferatesystems interessierte, liegt auf der
Hand. Erfahrungsaustausch und Diskussionen über dieses Thema bildeten
denn auch einen Hauptpunkt ihres Besuchs, wiederum ergänzt durch die vergleichende „Anschauung" des Aufgabenspektrums der Fachreferenten zweier
anderer Bibliotheken - diesmal der WLB und der ÜB Stuttgart.
Im Hinblick auf den damals erst im Planungszustand befindlichen Aufbau einer MOE-geförderten Kooperation auf dem Gebiet des Dokumentlieferdienstes wurden Frau Djakova und Frau Kirova an den beiden letzten Tagen ihres
Besuches dann aber noch vor allem in die Modalitäten der deutschen Fernleihe eingeführt und so der Grund für eine recht erfreuliche Entwicklung gelegt:
Nach zögerlichem Beginn stellte sich bald ein Halbjahresschnitt von 250 Aufsatzbestellungen aus Sofia her, die per E-Mail geschickt und meist aus dem
eigenen Bestand der ÜB Konstanz per Kopie und Postversand erledigt werden konnten, im ersten Halbjahr 1999 hat sich die Zahl weiter erhöht (rund
280 Bestellungen) und für das ganze Jahr 1999 rechnen wir mit einer Steigerung um mindestens 50% gegenüber 1998; dies ist entscheidend auf die Anfangsinitiative der beiden Kolleginnen zurückzuführen, aber inzwischen hat
sich daraus anscheinend bereits eine Routine entwickelt, auch deshalb, weil
die Möglichkeit seitens der Sofioter Benutzerschaft gern in Anspruch genommen und der Dienst von der Leitung der ÜB Sofia gestützt wird.
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Zur entstehenden Fernleihbeziehung kam im ersten offiziellen Kooperationsjahr 1997 als vordringliche Aufgabe der Abschluss einer Kooperationsvereinbarung hinzu. Nach ausführlicher Diskussion eines Entwurfs der ÜB Konstanz
(Federführung durch die stellvertretende Direktorin, Petra Hätscher), die noch
zu einigen Verbesserungen und Ergänzungen führte, wurde die Vereinbarung
gegen Ende des Jahres vom Kanzler der Universität Sofia, dem Rektor der
Universität Konstanz und den beiden Bibliotheksdirektoren unterzeichnet. Der
Text der Vereinbarung wird als Anhang II dieses Berichts mitgeteilt. Zusätzlich
zu den vom MOE-Projekt her vorgegebenen Zielen der Zusammenarbeit auf
dem Gebiet des Dokumentlieferdienstes sowie des Informationsaustausches
über aktuelle Entwicklungen an der jeweiligen Bibliothek, z. B. auf dem Wege
gegenseitiger Besuchsreisen, wurde als besonderer Punkt „ein vertiefender
Informationsaustausch im Bereich Management und Organisation von Bibliotheken" aufgenommen. Hierbei ist nicht nur an das bereits erwähnte Problem
der Stellung und Funktion der Fachreferenten zu denken, sondern auch an die
vieldiskutierte Frage der Abteilungs- versus Teamstruktur, wobei die Konstanzer Realisierung des Teammodells in der Buchbearbeitung selbstverständlich
nicht als einfach zu kopierendes Vorbild, sondern als Beispiel und Diskussionsanstoß verstanden werden soll.

Gewissermaßen um die Vereinbarung zu besiegeln und sogleich in die Tat
umzusetzen, luden wir für Anfang Dezember 1997 den Direktor der ÜB Sofia,
Herrn Stojanov, und seine Stellvertreterin, Frau Jankova, dazu erneut Frau
Djakova als bereits kundige Begleiterin und Dolmetscherin zu einem Besuch
an unserer Bibliothek ein; im Zentrum des Besuchsprogramms standen naturgemäß die Gespräche „auf Direktionsebene" über Probleme des Managements und der Personalpolitik; daneben wurden aber auch Herr Stojanov und
Frau Jankova mit den neuen „Instrumenten" der Fernleihe wie SUBITO und
DBI-LINK vertraut gemacht, um selbst eine konkrete Anschauung zu gewinnen. Ein Tagesreise zur ÜB Tübingen rundete das Programm ab.
Neu bei diesem Besuch war ein eigener Beitrag der bulgarischen Seite: Vor
einer größeren Zahl von Mitarbeitern hielt Frau Jankova einen Vortrag über die
Situation des bulgarischen Bibliothekswesens (in bulgarischer Sprache, übersetzt von Frau Djakova). Wir gewannen den Eindruck, dass dieser Vortrag bei
den teilnehmenden Mitarbeitern auf Interesse stieß und sicher zur Horizonterweiterung beigetragen hat.
Das Jahr 1998 war dann vor allem durch die Weiterentwicklung der Fernleihbeziehung geprägt. Diesem Zweck diente auch ein Besuch in der umgekehrten Richtung: Zwei Mitarbeiter der ÜB Konstanz aus dem Kreise des gehobenen Dienstes, Kerstin Keiper und Edgar Fixl, hielten sich im November 1998 in
Sofia auf, vor allem, um Mitarbeiter der Zentralbibliothek, aber auch mehrerer
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Zweigbibliotheken in der Benutzung „fernleihrelevanter" Datenbanken im Internet (OCLC, KVK, ZDB u. a.) zu schulen.
Ein wiederum einwöchiger Aufenthalt der Leiterin der Benutzungsabteilung
der ÜB Sofia, Anna Angelova, und der wissenschaftlichen Mitarbeiterin, Elena
Koitscheva, im Juli 1999 stand ebenfalls im Zeichen der Fernleihe; dass sich
dabei die beiden Verantwortlichen, Frau Angelova und auf Seiten der ÜB Konstanz Frau Christa Kuon, persönlich kennenlernten, dürfte die Zusammenarbeit auf eine neue Basis gestellt haben.
Bei diesem letzten Besuch wurde ein Dublettentausch zwischen den beiden
Bibliotheken vereinbart und durch die Überlassung von rund 60 Bänden aus
dem Konstanzer Dublettenbestand an die ÜB Sofia auch schon in Angriff genommen. Als Zeichen der guten Weiterentwicklung der Beziehungen sei erwähnt, dass der Fachreferent für Slawistik der ÜB Konstanz, Pavlos Bitzarakis,
die beiden Kolleginnen auf einer Tagesreise zur ÜB Tübingen begleitete, und
die Unterhaltungen mit ihnen dabei zu einem großen Teil auf Russisch führen
konnte!
Zur Zukunftsperspektive
Wie in der Vorbemerkung schon gesagt, beabsichtigt die DB Konstanz, die
Zusammenarbeit mit der DB Sofia im Rahmen ihres Kooperationsvertrages
auch über das Ende von 1999 (Abschluss des MOE-Projekts) hinaus fortzusetzen. Insbesondere soll das Angebot des kostenlosen Dokumentlieferdienstes (Zeitschriftenaufsätze) aufrechterhalten werden, Finanzierung durch die
Universität Konstanz. Dagegen können die Subskriptionskosten für die fünf
Zeitschriften, deren Bezug der ÜB Sofia über das MOE-Projekt für drei Jahre
ermöglicht wurde, seitens der Bibliothek der Universität Konstanz nicht übernommen, der bereits eingeleitete Dublettentausch soll aber ausgebaut werden. Ob es zu weiteren Besuchskontakten kommen kann, ist derzeit nicht genau abzusehen, es besteht jedoch der Wunsch, die in der Vergangenheit ge-

knüpften (dienstlichen und persönlichen) Beziehungen zumindest nicht abreißen zu lassen. Insbesondere die Gespräche über Managementprobleme sollten fortgeführt werden.
Anhang I: Veröffentlichungen
Edgar Fixl / Kerstin Keiper: „Sofia", in: Bibliothek aktuell: Zeitschrift von und für Mitarbeiterinnen der Bibliothek der Universität Konstanz H. 73, 26. April 1999, S. 32-36
[Bericht über die oben erwähnte Reise der beiden Mitarbeiterinnen nach Sofia]
Unter URL: <http://www.ub.uni-konstanz.de/ba.htm>
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Karsten Wilkens: „Meine Reise nach Sofia: Bericht über einen Informationsbesuch an
der Universitätsbibliothek Sofia ...", in: Bibliothek aktuell: Informationsblatt für die Mitarbeiter der Bibliothek der Universität Konstanz H. 67, 1. April 1996, S. 13-20
[Zum Titel vgl. Angelika Schrobsdorffs erstes Sofia-Buch: Die Reise nach Sofia, München/Wien 1983!] URL: <http://www.uni-konstanz.de/ZE/Bib/ba/ba678.htm>

Anhang II: Text der Kooperationsvereinbarung
Kooperationsvereinbarung zwischen der Bibliothek der Universität Konstanz und der
Universitätsbibliothek Sofia

Die Universität Konstanz, vertreten durch den Rektor Prof. Dr. Rudolf Cohen und den
Ltd. Bibliotheksdirektor Dr. Klaus Franken, und die Universität Sofia, vertreten durch
den Kanzler Prof. Dr. Panajot Bontschev und den Bibliotheksdirektor Prof. Dr. Zeljazko
Stojanov, schließen für die Bibliothek der Universität Konstanz und die Universitätsbibliothek Sofia folgende Kooperationsvereinbarung:

§ 1 Ziel der Kooperation
Das Ziel der Kooperation zwischen der Bibliothek der Universität Konstanz und der
Universitätsbibliothek Sofia ist die gegenseitige und vertrauensvolle Unterstützung und
Zusammenarbeit der Bibliotheken im Bereich der Literatur- und Informationsversorgung, sowie ein wissenschaftlicher und kultureller Dialog zwischen den beiden Bibliotheken sowohl auf personeller als auch auf sachlicher Ebene.
§ 2 Durchführung der Kooperation
In Ausfüllung des oben genannten Zieles haben die beiden Bibliotheken die Absicht,
die bereits bestehende Zusammenarbeit auf dem Gebiet der internationalen Fernleihe
fortzusetzen und im Rahmen ihrer Möglichkeiten zu intensivieren.
Darüber hinaus soll ein vertiefender Informationsaustausch im Bereich Management
und Organisation von Bibliotheken stattfinden.
Hierzu verpflichten sich die Bibliotheken, regelmäßig in Kontakt miteinander zu treten
und zu bleiben, um so der jeweiligen Partnerbibliothek Zugang zu den jeweils in der
eigenen Bibliothek aktuell und dauernd anstehenden Fragen, Diskussionsständen und
Entwicklungen zu ermöglichen.
Ergänzend verpflichten sie sich, regelmäßig die von ihnen herausgegebenen Dissertationslisten, Bibliographien und sonstige Schriften der jeweiligen Partnerbibliothek kostenfrei zuzuleiten.
Über diesen Informationsaustausch hinaus soll die Möglichkeit persönlicher Kontakte in
Form von Besuchen helfen, den gegenseitigen Wissensstand zu vervollständigen und
zu vertiefen.
§ 3 Kündigungsmöglichkeit der Kooperation
Die Kooperation ist mit einer dreimonatigen Frist zum Ende eines Kalenderjahres von
beiden Seiten kündbar.
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Nutzungsanalyse von mathematisch-naturwissenschaftlichen Print-Zeitschriften an der
Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf
Mit einem Ausblick auf die Nutzung elektronischer Zeitschriften

Volker Schummer
0. Vorbemerkungen

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) fördert im Rahmen ihres Programms Elektronische Publikationen im Literatur- und Informationsangebot
wissenschaftlicher Bibliotheken das Gesamtprojekt Elektronische Zeitschriften
in der überregionalen Literaturversorgung. Im an der Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf angesiedelten Teilprojekt" ACCELERATE (ACCess
to ELEctronic LiteFlATurE), das sich mit der Nutzung und Akzeptanz elektronischer Zeitschriften beschäftigt, wurde im Herbst 1998 auch die Nutzung von

gedruckten Zeitschriften untersucht.
Ein Ziel dieser Erhebung bestand darin, Vergleichszahlen aus dem Print-Bereich für die Analyse der Daten über Zugriffe auf elektronische Zeitschriften zu
gewinnen. Darüber hinaus sollten die Nutzungszahlen vor dem Hintergrund

der von den Bibliotheken zu leistenden Grund- und Spitzenversorgung mit
Zeitschriftenliteratur interpretiert werden. Schließlich können die Daten von
Nutzungsanalysen zur Sicherung und Verbesserung der lokalen Literaturversorgung verwendet werden - gerade in Zeiten abnehmender Erwerbungsmit-

tel und ansteigender Zeitschriftenpreise.
1. Gegenstand der Analyse
Vom 20. 10. bis 30. 11. 1998 wurde die Nutzung von 1.339 an der Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf laufend gehaltenen gedruckten Zeitschriften der naturwissenschaftlich-mathematischen Fachgruppen untersucht.
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Die Titel verteilen sich folgendermaßen auf die einzelnen Fächer:

Fachgruppe
Biologie

Anzahl
358

Anteil
26,6%

Chemie

175

13,0%

Geowissenschaften

288

21,4%

Mathematik

267

19,8%

31

2,3%

Allg. Naturwissenschaften

Pharmazie
Physik

57

4,2%

170

12,6%

1.346

100,0%

Tab. 1: Verteilung der Titel auf die Fächer
Insgesamt sieben dieser 1.346 Titel wurden aus verschiedenen Gründen nicht
in die weitere Auswertung mit einbezogen, so dass 1.339 Titel verblieben.
2. Analysemethode
Die Erhebung der Nutzungsdaten geschah unter aktiver Beteiligung der Leser
durch die sogenannte „Abreißzettelmethode", die im Düsseldorf-Magdeburger
Projekt Controlling und Marketing in Wissenschaftlichen Bibliotheken (COMBI)
entwickelt und angewandt wurde.21 An den Standorten der Zeitschriftenhefte
bzw. der gebundenen Jahrgänge wurden perforierte Zettel angebracht, die jeweils einem Titel zugeordnet waren. In einem kurzen Text wurden die Benutzer darum gebeten, für jede Nutzung (Herausnahme) eines aktuellen Heftes
oder gebundenen Jahrgangs einen Streifen dieses Zettels abzureißen und in
eine dafür vorgesehene Box zu werfen. Diese wurde täglich geleert, so dass
die Nutzungszahlen pro Öffnungstag festgehalten werden konnten.
Die auf diese Weise ermittelten Werte wurden anschließend auf die wahrscheinlichen Nutzungszahlen eines ganzen Jahres hochgerechnet. Bei neun
oder weniger Nutzungen im Untersuchungszeitraum wurde eine Abschätzung
der Jahreszugriffe unter Zugrundelegung der Poisson-Verteilung vorgenommen.3' Bei mehr als neun Nutzungen innerhalb der sechs Untersuchungswochen wurde die Normalverteilung unterstellt und das Konfidenz-lntervall, also
das Intervall, in dem die Nutzungszahlen mit einer vorher festgelegten Wahrscheinlichkeit liegen werden (hier: 95%), berechnet. Als Endwerte wurden die
Intervall-Obergrenzen angegeben, also die wahrscheinliche maximale Anzahl
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der Nutzungen pro Jahr. Schließlich wurden die auf diesem Wege jeweils getrennt für die Nutzung der aktuellen Hefte und der gebundenen Jahrgänge
ermittelten Zahlen zu einem Gesamtwert „maximale Anzahl der Nutzungen
der Zeitschrift pro Jahr" addiert. Natürlich ist bei der Interpretation des Datenmaterials .stets zu bedenken, dass der Untersuchungszeitraum verhältnismäßig kurz war. Zufällig in dieser Periode auftretende Extreme können die Ergebnisse verzerrt haben. Aufgrund des mit solchen Erhebungen verbundenen
Aufwandes ist es jedoch kaum möglich, diese über einen wesentlich längeren
Zeitraum mit den vorhandenen Mitteln durchzuführen.
Im Gegensatz zu Auswertungen von Zugriffsprotokollen elektronischer Zeitschriften können bei einer Nutzungsanalyse von gedruckten Zeitschriften mit
den gängigen Methoden keine weiteren Differenzierungen nach verschiedenen Nutzungsarten vorgenommen werden. Ein registrierter Nutzungsfall kann
demnach beispielsweise dafür stehen, dass ein einzelner oder mehrere Artikel
gelesen oder kopiert werden. Genauso gut kann er aber eine Lektüre des Inhaltsverzeichnisses repräsentieren oder aber lediglich das Durchblättern eines
Heftes.
Eine Zuordnung der Nutzer zu bestimmten Gruppen (Lehrende, Studierende),
wie sie in einigen anderen Untersuchungen zur Nutzung elektronischer und
gedruckter Zeitschriften vorgenommen wurde,4' ist nicht durchgeführt worden.
3. Ergebnisse

In der nachstehenden Tabelle sind die ausgewerteten Zeitschriften nach ihrer
errechneten jährlichen Nutzungshäufigkeit (in 50er-Schritten) geordnet aufgeführt. Ferner sind die Nutzungsfälle innerhalb jeder dieser SOer-Gruppen
summiert und ihr prozentualer Anteil an der Gesamtzahl aller Nutzungen ausgewiesen worden.
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Anzahl der
Zeitschriften

Anteil der Titel
am ausgewerpro „Nutteten Gesamtzungsgruppe"
korpus

Maximale
Nutzungen
pro Jahr
(„Nutzungsgruppen")
0

270

20,2%

GesamtNutzungsfälle
pro Jahr pro
„Nutzungsgruppe"

Anteil der Nutzungsfälle pro „Nutzungsgruppe" an der Ge-

samtzahl aller Nutzungen

0

0%

1-50

302

22,6%

10.985

9,6%

51-100

341

25,5%

26.445

23,0%

101-150

195

14,6%

24.163

21,0%

151-200

132

9,9%

22.535

19,6%

201-250

50

3,7%

10.969

9,5%

251-300

20

1,5%

5.395

4,7%

301-350

10

0,7%

3.223

2,8%
0,3%

351-400

1

0,0%

392

401-450

6

0,4%

2.492

2,2%

451-500

1

0,0%

490

0,4%

501-550

2

0,1%

1.069

0,9%

551-600

2

0,1%

1.158

1 ,0%

601 u. mehr

7

0,5%

5.756

5,0%

1=1.339

1=100,0%

1=115.072

S =100,0%

Tab. 2: Nutzungshäufigkeiten
Eine graphische Darstellung der Nutzungshäufigkeiten (in 50er-Schritten) ergibt das folgende, aus vergleichbaren Untersuchungen bekannte Bild:
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Nutzungshäufigkeiten

Maximale Nutzungen pro Jahr

Bei genauerer Betrachtung des Zahlenmaterials fallen folgende Punkte auf:
• Ein Fünftel der Zeitschriften der ausgewerteten Fachgruppen wird überhaupt nicht genutzt (270 Zss. = 20,2%).5) 44 dieser Titel sind dem Fach

Biologie zuzuordnen, das die ULB Düsseldorf im Rahmen des Zeitschriftenschwerpunktprogramms NRW betreut.61 Für alle in die Untersuchung einbezogenen nicht genutzten Zeitschriften wurden 1998 insgesamt DM 144.175,an Abonnements-Preisen gezahlt.
• Weniger als ein Zehntel (9,6%) aller Nutzungsfälle betrifft über ein weiteres

Fünftel (302 Zss. = 22,6%) der Zeitschriften, bei denen die Nutzungszahlen
pro Titel im Bereich 1-50 liegen. Davon entfallen 73 Titel auf die Biologie.

Bei den gering genutzten Zeitschriften ist demnach eine große Streubreite
auszumachen. Insgesamt werden 42,8% aller Titel zwischen null und 50mal genutzt."
• Knapp die Hälfte aller Titel (643 Zss. = 48,1%) wird zwischen einem und
100-mal genutzt. Damit wird rund ein Drittel aller Nutzungsfälle (32,6%) abgedeckt.
• Etwas mehr als ein Viertel aller Nutzungsfälle (26,8%) wird von 99 Titeln
(7%) der stark genutzten Zeitschriften (über 200 Nutzungen) abgedeckt.
Diese Zahl ist mit den Ergebnissen ähnlicher Untersuchungen vergleichbar."
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• Nur 49 Titel (3,3%) weisen eine Nutzungsfrequenz von über 250 auf. Mit
diesen Titeln können jedoch immerhin noch 17,3% der Gesamtnutzungen
abgedeckt werden.
• Ca. 70% aller Nutzungsfälle können mit ca. 30% (ca. 400) aller Titel abgedeckt werden. Für ca. 80% der Nutzungen werden bereits ca. 44% (ca.
590) der Titel benötigt. Die bekannte 80/20-Regel von Trueswell, nach der
mit 20% der Titel 80% der Nutzungsfälle abgedeckt werden können,91 kann
hier also nicht bestätigt werden.
• Zieht man weitere Daten hinzu, so zeigt sich, dass von 39% der über 200mal genutzten Titel mindestens alle zwei Wochen ein neues Heft erscheint,
von 13% sogar jede Woche. 35% der Zeitschriften dieser Gruppe erscheinen monatlich, nur 20% seltener. Bei den wenig genutzten Titeln ergab eine
Auszählung bei den 32-mal pro Jahr genutzten Titeln, dass lediglich ca. 7%
mindestens alle zwei Wochen erscheinen (davon 2% wöchentlich). 18% erscheinen monatlich, 53% seltener. Es überrascht nicht, dass eine gewisse
Korrelation zwischen hoher Erscheinungsfrequenz und häufiger Nutzung
von Zeitschriften auszumachen ist.101
Als erstes Fazit kann festgehalten werden, dass eine durchaus beachtliche
Anzahl von Zeitschriften gehalten wird, die im Untersuchungszeitraum gar
nicht genutzt wurden. Die Streubreite der wenig bis mäßig konsultierten Titel
ist groß. Dagegen ist die Zahl der stark genutzten Zeitschriftentitel erwartungsgemäß sehr überschaubar.
4. Grund- und Spitzenversorgung
Welche Schlussfolgerungen können nun aus den Untersuchungsergebnissen
für die Grund- und Spitzenversorgung der Universität mit Zeitschriftenliteratur
gezogen werden? Zunächst ist festzustellen, dass nach allgemeiner Auffassung die Zuordnung eines Titels zur Kategorie der Grund- bzw. Spitzenversorgung über seine Nutzungsintensität erfolgen sollte.1" Stark genutzte Titel
gehören demnach zur ersten Gruppe und sollten lokal gehalten werden,
während schwach nachgefragte Zeitschriften zur zweiten Gruppe zu zählen
sind und nur an wenigen Standorten bzw. nur an der einschlägigen SSG-Bibliothek abonniert zu werden brauchen.
Konkrete Werte, die die Grenze zwischen beiden Kategorien markieren könnten, werden in der Literatur jedoch höchst selten genannt - ein Indikator dafür, dass eine solche Festlegung pauschal nur schwer möglich ist. Kurt Dorfmüller schrieb 1989, dass 50% bis 60% der Nachfrage mit den „Schlüsselzeitschriften" oder der „Core Collection", also den Titeln des Grundbedarfs
befriedigt werden könnten.12' Bei der Düsseldorfer Erhebung wurde festge-
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stellt, dass 58% der Nutzungsfälle mit 332 Zeitschriften (24,8% der Titel) abgedeckt werden. Diese Titel weisen eine jährliche Nutzungszahl von mindestens 120 auf. Akzeptiert man Dorfmüllers Modell, wären diese 332 Titel zu den
Zeitschriften der Grundversorgung zu zählen. Sie müssen also auf jeden Fall
lokal ständig zur Verfügung stehen.
Die 270 Zeitschriften (20,2%), die im Untersuchungszeitraum gar nicht genutzt wurden, können dagegen der Kategorie der Spitzenversorgung zugeordnet werden und wären - würde man die ermittelten Daten als einzige
Grundlage für eine solche Entscheidung heranziehen - Kandidaten, die für
eine Abbestellung in Frage kämen. Vereinzelt auftretende Nutzungsfälle würden kostengünstiger durch Inanspruchnahme der Fernleihe, von Dokumentlieferdiensten oder durch Zugriff auf einzelne Artikel in elektronischer Form bei
externen Anbietern erfolgen. Gleiches gilt für die bis zu 50-mal konsultierten
Titel, deren Anteil immerhin 22,6% (302 Titel) am Gesamtkorpus ausmacht. In
letzter Konsequenz wären also insgesamt 42,8% der untersuchten Zeitschriften (572 Titel), mit denen lediglich 9,6% aller registrierten Nutzungen abgedeckt würden, der Spitzenversorgung zuzuordnen, die idealerweise nicht
durch die eigene Bibliothek, sondern im Rahmen der überregionalen Literaturversorgung zu leisten ist. Da die am Ort gehaltenen Biologie-Titel des NRWZeitschriftenschwerpunktprogramms zur Erfüllung des regionalen aber auch
des überregionalen Spitzenbedarfs vorgehalten werden, sind diese von solchen Überlegungen nicht betroffen.
Schwieriger ist die Zuordnung der 435 Zeitschriften, deren Nutzungswerte
zwischen 51 und 120 liegen. Hier ist eine pauschale Kategorisierung kaum
möglich, so dass es sich anbietet, vor allen Dingen für diese große Gruppe
eine Kosten/Nutzen-Analyse durchzuführen.
Betrachtet man die Titel ohne Nutzung und die, die 120 und mehr Nutzungen
pro Jahr aufweisen, nach Fächern getrennt, so ergibt sich folgendes Bild:
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Fachgruppe

Zss. mit 120 und mehr
Nutzungen p.a.

Zss. ohne Nutzung

Biologie

106 (von 355) = 29,9%

45 (von 355) = 12,7%

Chemie

80 (von 174) = 46,0%

25 (von 174) =14, 4%

Geowissenschaften

43 (von 286) =15,0%

97 (von 286) = 33,9%

Mathematik

50 (von 267) = 18,7%

61 (von 267) = 22,8%

Allg. Naturwissenschaften
Pharmazie

Physik
Durchschnittswert

9 (von 31) = 29,0%

4 (von 31) = 12,9%

14 (von 57) = 24,6%

9 (von 57) = 15,8%

30 (von 169) =17,8%

32 (von 169) = 18,9%

25,9%

18,8%

Tab. 3: Ausgewählte Nutzungshäufigkeiten nach Fächern differenziert
Der Anteil der pauschal mit der Nutzungsgrenze „>120" festgelegten „Schlüsselzeitschriften" an den Titeln eines Faches variiert demnach recht stark.
Auffällig ist, dass in der Chemie fast die Hälfte der Zeitschriften (46%) zu den
stärker genutzten zählt. Anteile zwischen 24,6% und 29,0% werden noch in
der Pharmazie, den Allgemeinen Naturwissenschaften und der Biologie erreicht. Im letztgenannten Fach liegt diese Zahl interessanterweise noch immer
über dem Durchschnitt von 25,9%, obwohl aufgrund des Zeitschriftenschwerpunktprogramms NRW bewusst eine Reihe von Zeitschriften abonniert
wird, die nicht der Grundversorgung dienen. Der Anteil der nicht genutzten
Titel ist hier mit 12,7% unterdurchschnittlich, so dass festgestellt werden
kann, dass das Sonderprogramm keine Auffälligkeiten im Bereich der hohen
Nutzungswerte und der Nichtnutzung bewirkt.
In den Geowissenschaften wird dagegen über ein Drittel der gehaltenen Titel
nicht genutzt, und der Anteil der stärker nachgefragten Zeitschriften ist mit
15% unterdurchschnittlich. Diese Werte kommen u.a. durch den vergleichsweise hohen Anteil an Geschenk- bzw. Tauschzeitschriften in diesem Fachbereich zustande, der die absolute Anzahl der Titel - bei einem eher kleinen
Zeitschriftenetat - beträchtlich nach oben treibt. Da jedoch auch Zeitschriften,
für die keine Erwerbungsmittel benötigt werden, in der Bibliothek Kosten verursachen (Bearbeitung, Archivierung), ist der Weiterbezug, unter ökonomischen Gesichtspunkten betrachtet, nicht sinnvoll.
Bei den vorstehenden Betrachtungen ist natürlich zu berücksichtigen, dass
Zeitschriften von Fach zu Fach innerhalb des disziplinspezifischen Diskurses
eine verschieden große Bedeutung besitzen, so dass die Nutzungszahlen nur

1482

BlBLIOTHEKSDIiNST 33. Jg. (1999), H. 9

Benutzung _______________________________ THEMEN

bedingt miteinander vergleichbar sind. Auch ist die Anzahl der potentiellen
Nutzer - Lehrende und Studierende der jeweils in Frage kommenden Fächer
an der Universität - bei weitergehenden Überlegungen mit einzubeziehen. Zudem ist zu bedenken, dass Veränderungen des Zeitschriftenbestandes in einem einschichtigen Bibliothekssystem nur in enger Kooperation mit den jeweiligen Fakultäten vorgenommen werden können und dabei mitunter auch
von den reinen Nutzungszahlen unabhängige Gesichtspunkte eine Rolle spielen. Schließlich sollten Veränderungen im lokalen Zeitschriftenbestand idealerweise auf der Grundlage regionaler bzw. überregionaler Abstimmungen erfolgen, damit das existierende System der kooperativen Literaturversorgung
wissenschaftlicher Bibliotheken funktionstüchtig bleibt.
Als Ergebnis kann festgehalten werden, dass eine Nutzungsanalyse erste Anhaltspunkte für die Zuordnung von Zeitschriftentiteln zu den Kategorien
Grund- bzw. Spitzenversorgung liefert. Aufgrund der spezifischen lokalen Verhältnisse werden die Ergebnisse an verschiedenen Orten jedoch mehr oder
weniger deutlich voneinander abweichen.
5. Nutzung von aktuellen Heften und älteren Jahrgängen
Wertet man die Zahlen der Erhebung unter den Aspekten Nutzung aktueller
Hefte bzw. Nutzung gebundener Jahrgänge aus, so ist für die über 120-mal
pro Jahr gefragten Biologie-Titel zu konstatieren, dass in ca. 63% der Fälle
der aktuelle (ungebundene) Jahrgang häufiger eingesehen wird als ältere (gebundene) Jahrgänge. Jedoch wird auch deutlich, dass die älteren Ausgaben
durchaus eine rege Benutzung erfahren, wobei leider keine Aussagen darüber
gemacht werden können, wie sich die Zugriffe auf die verschiedenen Jahrgänge verteilen.131 In der Chemie werden besonders bei den stark gefragten
Zeitschriften (über 200) die gebundenen Jahrgänge z.T. wesentlich häufiger
angefordert als die aktuellen Hefte, wobei zu bedenken ist, dass in der Regel

sämtliche Jahrgänge einer Zeitschrift am Ort zur Verfügung stehen, so dass
ein schon viele Jahrzehnte lang erscheinender Titel mit seiner großen Anzahl
von Bänden genauso undifferenziert in die Untersuchung eingegangen ist wie
ein erst seit kurzer Zeit aufgelegter. In den Geowissenschaften liegt der Anteil
der Titel, von denen zurückliegende Ausgaben in ihrer Gesamtheit stärker als
die aktuellen genutzt werden, wieder bei ca. 40%, in der Mathematik und in
der Physik bei ca. 30%.
Diese Ergebnisse sollten auch bei der Evaluierung elektronischer Zeitschriften, die bislang in gedruckter Form erschienen sind, mitbedacht werden, da
die Nutzer hier ebenfalls Wert auf die Verfügbarkeit älterer Jahrgänge legen
dürften."" Manche Anbieter stellen jedoch keine entsprechenden backfiles
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bereit, was folglich die Erhöhung der Akzeptanz der elektronischen Ausgaben
nicht gerade fördert.
6. Kostenanalyse
In Anbetracht der stetig ansteigenden Zeitschriftenpreise bei gleichzeitig bestenfalls stagnierenden, üblicherweise jedoch sinkenden Bibliotheksetats ist
eine wirtschaftliche Bestandspflege nur möglich, wenn regelmäßige Analysen
des Kosten/Nutzen-Verhältnisses der gehaltenen Zeitschriftentitel durchgeführt werden. Insbesondere wenn mit Dokumentlieferung und Fernleihe bzw.
Nutzung elektronischer Zeitschriften - in den vielen denkbaren Zugangs- und
Lizenzierungsformen - alternative Modelle zum Print-Abo zur Verfügung stehen, bietet es sich an, eine vergleichende Kostenrechnung für die verschiedenen Anbietungsarten von Zeitschriftenliteratur durchzuführen. Um detaillierte
Vergleichszahlen zu erhalten, die eine Entscheidung zwischen „access" und
„ownership" zulassen, wäre eine Vollkostenrechnung für die genannten Bereiche erforderlich.15' Im Rahmen der vorliegenden Untersuchung konnte dies
nicht geleistet werden. Stattdessen wurde eine einfache Analyse des Kosten/
Nutzen-Verhältnisses der gedruckten Kauf-Zeitschriften auf Titelebene durchgeführt, die eine erste Orientierung über die Preisverhältnisse ermöglicht.
Der Durchschnittspreis aller in die Erhebung einbezogenen Kauf-Zeitschriften
beträgt DM 1.562,61 (1998). In untenstehender Tabelle ist deutlich zu sehen,
dass hier große Unterschiede zwischen den einzelnen Fächern bestehen. So
führen Physik und Chemie mit Durchschnittspreisen von über DM 3.000,- die
Liste an, währen die Geo- und Allgemeinen Naturwissenschaften mit Beträgen
von etwas über DM 400,- weit darunter liegen.
Für eine einfache Kosten/Nutzen-Rechnung wird der jeweilige Abo-Preis eines
Titels durch die Anzahl seiner Nutzungen dividiert.161 Unberücksichtigt bleiben
hierbei die in der Bibliothek zusätzlich anfallenden Kosten für Einband, Bearbeitung und Archivierung. Führt man für die in die Untersuchung einbezogenen Kaufzeitschriften eine solche Berechnung durch, so ergeben sich durchschnittliche Kosten in Höhe von DM 19,94 pro Nutzung. Bei einer Differenzierung nach Fachgruppen lassen sich wiederum deutliche Unterschiede feststellen: die Spanne liegt zwischen DM 4,60 (Allgemeine Naturwissenschaften)
und DM 49,75 (Physik).
Auffallend ist, dass trotz vergleichbar hoher Durchschnittspreise pro Titel der
Preis je Nutzung in den Fächern Chemie und Physik deutlich differiert
(DM 26,02 vs. DM 49,75). Dies ist darauf zurückzuführen, dass über 45% der
Chemie-Zeitschriften mehr als 120-mal pro Jahr pro Titel verlangt werden,
während die entsprechende Quote in der Physik lediglich bei 17,8% liegt.
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Daraus folgt, dass es unter der Perspektive einer optimalen lokalen Literaturversorgung durchaus sinnvoll sein kann, eine preiswertere Zeitschrift, die
nicht oder wenig genutzt wird, abzubestellen, eine teurere, stark nachgefragte
hingegen zu behalten. Die Geo- und Naturwissenschafts-Titel sind erneut mit
deutlichem Abstand auf den Endplätzen zu finden, was mit den verhältnismäßig niedrigen absoluten Preisen in diesen Fachgruppen zu erklären ist.
Fachgruppe

Gesamt/rosten der

untersuchten

Durchschnittspreis pro Zss.

Kauf-Zss.

Biologie

DM 494.279,93

Chemie

Geowissenschaften

Durchschnittspreis pro Nutzung

DM 1.449,50

DM 17,59

DM 457.276,70

DM 3.028,32

DM 26,02

DM 84.881,06

DM

DM 7,03

Mathematik

DM276.113,40

DM1.131,61

DM 18,22

Allg. Naturwissenschaften

DM 11.952,57

DM

DM 4,60

Pharmazie

DM 46.032,20

DM1.336,34

DM 16,35

Physik

DM 444.074,32

DM 3.149,46

DM 49,75

0 = DM 1.562,61

0 = DM 19,94

I = DM 1.814.610,18

430,87

412,16

Tab. 4: Kostenanalyse
Auch diese Werte dürfen nicht isoliert betrachtet werden, sondern sind im
Rahmen einer Gesamtinterpretation zu sehen, bei der beispielsweise auch die
Anzahl der potentiellen Nutzer pro Fach (Lehrende, Forscher, Studierende)
und die räumlichen Besonderheiten der einzelnen Fachbibliotheken berücksichtigt werden müssen.
Im weiteren Verlauf des Projektes ACCELERATE soll ein Vergleich dieser Kosten mit entsprechenden Werten für elektronische Zeitschriften bzw. auch mit
den Entgelten, die bei der Dokumentlieferung und Fernleihe anfallen, vorgenommen werden. Damit soll die Kalkulationsgrundlage für das Angebot eines
wirtschaftlichen und auf die Bedürfnisse der Nutzer zugeschnittenen Modells
der Versorgung mit Zeitschriftenliteratur geschaffen werden.
7. Vergleich mit Nutzungsdaten elektronischer Zeitschriften

Ein Konsortium von acht nordrhein-westfälischen Hochschulbibliotheken hat
seit Ende 1997 via WWW Zugriff auf die Volltexte von mittlerweile 1.165 elektronischen Zeitschriften der Verlagsgruppe Eisevier.171 Da die Daten auf Rech-
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nern des HBZ und der ÜB Bielefeld aufliegen, kann das Konsortium auch über
die sogenannten LogFiles verfügen, die auf diesen Servern angelegt werden
und in denen jede Anfrage eines Clients automatisch protokolliert wird. Diese
LogFiles werden im Rahmen des Projektes ACCELERATE an der ULB Düsseldorf mit Hilfe eigens hierfür entwickelter Programme statistisch aufbereitet,
so dass ihre Daten für eine Nutzungsanalyse verwendet werden können.""
Von den 1.165 elektronischen Eisevier-Zeitschriften werden an der ULB Düsseldorf 325 in gedruckter Form laufend abonniert. Davon wurden wiederum
151 Titel aufgrund ihrer Zuordnung zu den einschlägigen Fachgruppen in die
vorliegende Untersuchung einbezogen. Das heißt, von 151 Zeitschriften liegen
Nutzungsdaten sowohl von der gedruckten als auch von der elektronischen
Ausgabe vor.
Sollen diese Daten miteinander verglichen werden, dürfen jedoch ihre jeweiligen Eigenheiten nicht außer Acht gelassen werden. Bei den gedruckten Zeitschriften wurde die vom Benutzer selbst registrierte Entnahme eines Heftes
oder Bandes aus dem Regal pauschal als Nutzung bezeichnet, ohne dass
weiter nachprüfbar war, worin die eigentliche Nutzung bestand (Lektüre des
Inhaltsverzeichnisses, eines oder mehrerer Aufsätze u.a.). Es ist ferner anzunehmen, dass nicht.alle Benutzer ihre Aktivitäten in der gewünschten Weise
dokumentiert haben.
Bei den elektronischen Zeitschriften ist es dagegen prinzipiell möglich, mit
einem differenzierteren Nutzungsbegriff zu arbeiten, denn die Zugriffe auf Inhaltsverzeichnisse, Abstracts oder Volltexte werden in den LogFiles jeweils
getrennt als Einzelaktionen und vollständig erfaßt. Um eine weitgehende Vergleichbarkeit zu den Werten der Print-Zeitschriften zu gewährleisten, durften
aber nicht etwa alle Zugriffe auf die einzelnen Inhaltsverzeichnisse, Abstracts
und Volltexte zu einem Wert aufaddiert werden, sondern es musste ebenfalls
auf der Ebene der „Hefte" gezählt werden.18' Wurde mindestens ein Inhaltsverzeichnis, ein Abstract oder ein Volltext eines „Heftes" aufgerufen, so zählte
dies als eine Nutzung. Kam es während einer Sitzung („Session") zu weiteren
Zugriffen auf Dateien des gleichen „Heftes", wurde dies - analog zur Lektüre
mehrerer Aufsätze im Heft in einer gedruckten Zeitschrift, für die ebenfalls nur
ein Nutzungsfall registriert wurde - nicht als neue Nutzung gezählt.
Die Daten für die elektronischen Zeitschriften wurden in einem Zeitraum von
16 Monaten erhoben und für den Vergleich auf ein Jahr heruntergerechnet.
Bei der folgenden Gegenüberstellung der Nutzungswerte der einzelnen Titel in
beiden Angebotsformen interessiert vor allem, ob sich eventuell durchgängig
Übereinstimmungen in der Intensität der Nutzung bei gleichen Titeln in der
gedruckten und in der elektronischen Version ablesen lassen.
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Vergleich der Nutzung von parallel erscheinenden Print- und
elektronischen Zeitschriften

11

16 21 26

31 36 41 46

51 56 61 66

71 76 81 86

91 96 101 106 111 116 121 126 131 136 141 146

Laufende Nummer der Zeitschrift

Es ist deutlich zu sehen, dass keine generelle Korrelation zwischen den Nutzungswerten der beiden verschiedenen Angebotsformen vorliegt. Bei den
häufiger genutzten Print-Zeitschriften lässt sich jedoch bei einzelnen Titeln
durchaus eine verhältnismäßig hohe Nutzung des elektronischen Pendants
feststellen. Ebenso kann man die Tendenz bemerken, dass auf die elektronische Version von schwach genutzten Print-Zeitschriften meist gleichfalls selten zugegriffen wird: von den 47 unter 50-mal pro Jahr genutzten Print-Titeln
werden 42 (89%) in der elektronischen Pendant-Ausgabe auch weniger als
50-mal aufgerufen. In der Gruppe der 47 am häufigsten gefragten Print-Zeitschriften (zwischen 110 und 535 Nutzungen) sind dagegen lediglich 23 (49%)
Online-Ausgaben mit weniger als 50 Zugriffen zu finden.
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Bei einer Anordnung nach Fachgruppen zeigt sich ein kaum geändertes Bild:
Vergleich der Nutzung von parallel erscheinenden Print- und
elektronischen Zeitschriften (nach Fächern geordnet)

ehe

|

geo

|

mat

| pha |

phy

Laufende Nummer der Zeltschrift

Eine durchgängige Übereinstimmung in der Nutzungsintensität zwischen beiden Publikationsformen lässt sich auch unter dieser Perspektive nicht ausmachen, wenngleich sich hier ebenfalls die Tendenz zeigt, dass auf eine Reihe
von stärker gefragten Print-Titeln auch häufiger online zugegriffen wird.201 Auffällig ist, dass in den Geowissenschaften das Angebot an elektronischen Zeitschriften bislang so gut wie gar nicht angenommen wurde, während in den
anderen Fächern eine verschieden große Anzahl der Titel auch als OnlineAusgabe genutzt wird.
Die Gründe für eine fehlende Korrelation zwischen den Nutzungswerten beider Medien sind vielfältig. Einerseits ist davon auszugehen, dass das Angebot
elektronischer Zeitschriften, trotz vielfältiger Werbemaßnahmen, die von der
Bibliothek durchgeführt wurden, noch immer nicht bei allen potentiellen Nutzern bekannt ist. Außerdem schließen die Nutzungswerte der elektronischen
Ausgaben die mehrmonatige Anlaufphase mit ein, in der die Zugriffszahlen
noch lange nicht repräsentativ waren.21' Andererseits gilt es auch zu bedenken, dass die verschiedenen Medien mit unterschiedlichen Strategien genutzt
werden können, was den direkten Vergleich zwischen ihnen zusätzlich erschwert. So kann beispielsweise die gezielte Suche nach Stich- oder Schlagwörtern in den Metadaten oder Volltexten der elektronischen Zeitschriften mit
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Hilfe von Suchformularen manchen vergeblichen Aufruf von Inhaltsverzeichnissen oder gar Volltexten ersparen. Diese umfangreichen und detaillierten
Recherchemöglichkeiten können Print-Medien nicht bieten. Hier kommt der
Leser nicht umhin, alle potentiell für sein Thema wichtig scheinenden Hefte
durchzusehen, wodurch sich die Zahl der Nutzungen zwangsläufig vergrößern
muss.
8. Zusammenfassung

Die Untersuchung hat gezeigt, dass ein beachtlicher Teil der Zeitschriften der
naturwissenschaftlich-mathematischen Fachgruppen nicht oder nur wenig
genutzt wird. Da ähnlich ausgerichtete Analysen zu vergleichbaren Ergebnissen gelangen, ist dieser Befund durchaus als unspektakulär zu bewerten. Aus
Gründen der Effizienz ist in erster Linie in den untersuchten Fachgruppen,
aber auch bei den medizinischen Zeitschriften, deren Preise ebenfalls zunehmend in schwindelnde Höhen steigen, zu überlegen, ob die Versorgung der
Mitglieder der Universität mit Aufsätzen aus den angesprochenen wenig genutzten Periodika über alternative Zugriffsformen (Fernleihe, Dokumentlieferung, fallweiser Zugang zu elektronischen Volltexten) ohne Qualitätsverlust ja eventuell sogar mit einem Mehrwert - geschehen kann. Vor allem im Hinblick auf die Rolle elektronischer Zeitschriften in einem Modell der kooperativen überregionalen Literaturversorgung werden hierzu im Projekt ACCELERATE weitere Analysen erfolgen.
Eine Eingrenzung der Titel der Grundversorgung mit Hilfe des von Dorfmüller
vorgeschlagenen Grenzwertes ergab eine Zahl von 332 Zeitschriften (24,8%
der Titel). Diese sollte jedoch nur einen Orientierungspunkt bieten, da bei einer endgültigen Bewertung einzelner Titel weitere Daten berücksichtigt werden müssen.
Ein wichtiger Wert in der Diskussion um die Optimierung der lokalen Literaturversorgung bei rückgängigen Erwerbungsmitteln und steigenden Zeitschriftenpreisen ist der Durchschnittspreis pro Nutzung. Auch hier sollten bei Vergleichen die fachspezifischen Besonderheiten berücksichtigt werden.
Als weiteres Ergebnis der Erhebung ist festzuhalten, dass ältere Jahrgänge
der untersuchten Print-Zeitschriften mitunter stark genutzt werden. Dies ist
auch beim Bezug von E-Journals zu bedenken, werden hier doch häufig entsprechende backfiles nicht angeboten.22'
Ein Vergleich der Nutzungsdaten von gedruckten und elektronischen Zeitschriften auf Heftebene zeigte, dass keine generelle Korrelation zwischen den
Nutzungswerten der Titel in beiden Angebotsformen besteht.
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Abschließend ist festzustellen, dass Nutzungsuntersuchungen wertvolle Daten für die lokale Erwerbungsstrategie liefern. Für eine Betrachtung im regionalen und überregionalen Rahmen wären vergleichende Analysen auf der
Grundlage von an möglichst vielen Bibliotheken durchzuführenden Erhebungen erforderlich, die jedoch aufgrund des damit verbundenen Aufwandes
wohl kaum zu realisieren sind. Wegen der letztlich leichteren Datenerfassung
stellt sich im Bereich von elektronischen Zeitschriften die Situation wesentlich
günstiger dar. Welche Konsequenzen sich hieraus für die lokale Bestandsentwicklung ergeben können, wird der weitere Verlauf des Projektes zeigen.
Anmerkungen:
1)

2)

Die beiden anderen Teilprojekte sind an der TIB Hannover und der BSB München
angesiedelt. Vgl. die Kurzdarstellungen von BERG & SCHÄFFLER & SCHRÖTER
(1999).
Vgl. MAKOSKI (1998), S. 166 f. und MAKOSKI (1999). Auf die Vor- und Nachteile

der verschiedenen Methoden zur Messung der Nutzung von frei zugänglich aufgestellten Zeitschriften soll hier nicht eingegangen werden. Vgl. hierzu den Überblick
bei REINHARDT (1997), S. 249-251, mit weiteren Literaturhinweisen.

3)

Näheres zur Poisson-Verteilung und die der Berechnung zugrundeliegende Formel
bei VOGEL (1997), S. 159-162.

4)

Vgl. z.B. JENKINS (1997), S. 359; USE OF PAPER (1999).

5)

Zum Vergleich einige Ergebnisse aus Nutzungsstudien zu medizinischen Zeitschriften (in eckigen Klammern der Anteil der nicht genutzten Titel): BAUER (1998),
S. 47: [29,3%]; MAKOSKI (1999), S. 137: [21% bzw. 22%]; OBST (1999), S. 19:
[32,9%]; VOLKE (1999), S. 21: [20%]. - Dagegen wurden bei einer Untersuchung
an den Bibliotheken der Universitäten Maastricht und Tilburg auffallend niedrige
Werte ermittelt: nur zwischen 6,1% und 7,58% der Zeitschriften wiesen dort null
Nutzungen auf; USE OF PAPER (1999), S. 11.
Vgl. zu diesem Programm REINHARDT (1994).
Vgl. hierzu die freilich nicht näher belegte Aussage von BUTLER (1999) S. 198: „In
a typical library, half the Journals are consulted no more than 50 times annually". Eine große Streubreite von wenig genutzten Titeln wird auch regelmäßig in den
einschlägigen Untersuchungen zur Fernleihnutzung medizinischer Zeitschriften
festgestellt; vgl. KORWITZ (1999), S. 12; KOWARK (1997).
BAUER (1998), S. 47: 5,4% aller Titel decken 30,8% aller Nutzungen.
Zitiert z.B. in CHRZASTOWSKI (1997), S. 105. In der Nutzungsstudie der Universitätsbibliotheken Maastricht und Tilburg wurden je nach Fach Werte zwischen 24%
(Recht) und 37% (Medizin, Wirtschaft) ermittelt für die Anzahl der Titel, die 80%
der Nutzungen deckten; USE OF PAPER (1999), S. 10. In der Zweigbibliothek Medizin der Universität Münster werden 80% der Nutzungen mit 22% der Titel ermöglicht; OBST (1999), S. 19. Im PEAK-Projekt der Universität Michigan und des
Eisevier-Verlages, in dem u.a. die Nutzung elektronischer Zeitschriften analysiert
wird, entfielen 80% der Zugriffe auf 37% der zur Verfügung stehenden elektronischen Titel; ELSEVIER (1999), Vortrag von Wendy Lougee.

6)

7)

8)
9)
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10) Vgl. die übereinstimmenden Beobachtungen in Maastricht und Tilburg; USE OF
PAPER (1999), S. 11.
11) Ausführlich hierzu SCHUMMER (1999).
12) DORFMÜLLER (1989), S. 63.
13) Dass ältere Jahrgänge einen hohen Anteil an der Gesamtnutzung haben, konnte

auch in Maastricht und Tilburg festgestellt werden. Einer Befragung zufolge wurden dort v.a. die Ausgaben der letzten fünf Jahre von Lehrenden und Studierenden
für besonders wichtig gehalten; USE OF PAPER (1999), S. 11f.
14) • In einer US-amerikanischen Erhebung wurde zwar festgestellt, daß nur 11%-15%

der von Wissenschaftlern benötigten Artikel älter als fünf Jahre sind, jedoch wird
betont, daß gerade diese für Forschungsarbeiten äußerst wichtig sind; TENOPIR &
KING (1998), [Abschnit: „Reading Older Articles"].
15) Vgl. beispielhaft MAKOSKI (1999). - Da die Nutzungszahlen vieler Titel auf mittlere

Sicht durchaus erheblichen Veränderungen unterworfen sind, fordert KORWITZ
(1999), S. 13, dass - in Medizinbibliotheken - die „Untersuchung von Nutzungsfrequenzen und möglichst eine Vollkostenrechnung unbedingt regelmäßig durchzuführen" sind.
16) Es wurde durch die Zahl der Gesamtnutzungen dividiert, da die Bibliothek durch

Zahlung des jährlichen Abo-Preises die Zeitschrift zur unbefristeten Nutzung als
Eigentum erwirbt - im Gegensatz zu den verbreiteten Nutzungsmodellen auf Lizenzbasis im Bereich der elektronischen Medien.
17) Vgl. NIGGEMANN & REINHARDT (1997).

18) Zur LogFile-Analyse und den damit zusammenhängenden Problemen vgl. BERG
(1999). Für weitere Hinweise vgl. die Projekt-Homepage
<http://www. uni-duesseldorf. de/WWW/ulb/acc_home. html>.
19) Für die Print-Zeitschriften ist einschränkend anzumerken, daß aus technischen
Gründen für die gebundenen Jahrgänge die Auswertung nur auf der Ebene der
Bände, nicht auf der der Einzelhefte, stattfinden konnte.
20) OBST (1999), S. 19, stellte dagegen zwischen den Nutzungszahlen elektronischer

und gedruckter Zeitschriften der Medizinischen Zweigbibliothek der Universität
Münster eine gewisse Korrelation fest, deren Faktor 0,54 jedoch auch nicht als besonders auffällig bezeichnet werden kann.
21) Wie in anderen Projekten, in denen die Nutzung erstmals eingeführter elektronischer Zeitschriften untersucht wird (vgl. z.B. zu TULIP: HAGEDORN [1996], Punkt

„Discussion"), dauerte die Anlaufphase auch in Düsseldorf mindestens ca. sieben
Monate.

22) Ferner ist zu überlegen, wie der Zugriff auf von einer Bibliothek einst abonnierte
Ausgaben elektronischer Zeitschriften, die ab einem bestimmten Zeitpunkt nicht

mehr bezogen werden, gesichert werden kann. Eine Lösung wäre die Archivierung
der Daten auf CD-ROM, wie sie z.B. im Konsortialvertrag der Generaldirektion der

Bayerischen Staatlichen Bibliotheken mit Academic Press vereinbart worden ist,
vgl. GENERALDIREKTION (1998).
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Marketing für das alte und kostbare Buch
Workshop an der ULB Münster

Reinhard Feldmann
Die Universitäts- und Landesbibliothek Münster führte auf Anregung des Unterausschusses für Bestandserhaltung der Deutschen Forschungsgemeinschaft am 14. und 15. Juli einen Workshop in Münster durch, auf welchem
Grundsatzfragen zur Bestandserhaltung diskutiert wurden. Hierbei ging es

nicht um die Detailfragen der Einzelrestaurierung, der Massenentsäuerung,
des Papierspaltens, sondern vorwiegend um die Fragen der „Vermarktung"
dieser Bestandserhaltungsmaßnahmen, also Öffentlichkeitsarbeit und ImageVerbesserung, Sensibilisierung der Öffentlichkeit und der Unterhaltsträger,
Fundraising und Sponsoring, mögliche Imagekampagnen, Sinn und Zweck
von Buchpatenschaften, Bibliotheksgesellschaften und Fördervereinen.
Der Workshop diente vor allem dem Erfahrungsaustausch untereinander gleichzeitig aber auch der Vorbereitung eines Kolloquiums der DFG über
Grundzüge und Konzepte einer nationalen Bestandserhaltungspolitik.
Im Namen des DFG-Unterausschusses für Bestandserhaltung begrüßte zunächst dessen Vorsitzender, Dr. Antonius Jammers (SB Berlin) die Anwesenden. Er hob hervor, dass die Bestandserhaltung zu einer der wichtigsten Aufgaben der Bibliotheken geworden ist. Angesichts der immensen Schäden,
denen unsere Bestände ausgesetzt sind, müssen neue Wege der Finanzierung von Bestandserhaltungsmaßnahmen gefunden werden, denn die anzuwendenden Technologien seien vorhanden, erprobt und bewährt. Nunmehr
müssen die Mittel in hinreichendem Umfang zur Verfügung gestellt und zielgerichtet eingesetzt werden. Den Fragen der Mitteleinwerbung für Bestandserhaltungsmaßnahmen diene der Workshop mit 15 ausgewiesenen Experten,
der bewusst offen gehalten war und zunächst den Gedankenaustausch untereinander fördern sollte.
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(01.07.1999)

Marketing für das alte und kostbare Buch
Workshop an der ULB Münster

Reinhard Feldmann
Die Universitäts- und Landesbibliothek Münster führte auf Anregung des Unterausschusses für Bestandserhaltung der Deutschen Forschungsgemeinschaft am 14. und 15. Juli einen Workshop in Münster durch, auf welchem
Grundsatzfragen zur Bestandserhaltung diskutiert wurden. Hierbei ging es

nicht um die Detailfragen der Einzelrestaurierung, der Massenentsäuerung,
des Papierspaltens, sondern vorwiegend um die Fragen der „Vermarktung"
dieser Bestandserhaltungsmaßnahmen, also Öffentlichkeitsarbeit und ImageVerbesserung, Sensibilisierung der Öffentlichkeit und der Unterhaltsträger,
Fundraising und Sponsoring, mögliche Imagekampagnen, Sinn und Zweck
von Buchpatenschaften, Bibliotheksgesellschaften und Fördervereinen.
Der Workshop diente vor allem dem Erfahrungsaustausch untereinander gleichzeitig aber auch der Vorbereitung eines Kolloquiums der DFG über
Grundzüge und Konzepte einer nationalen Bestandserhaltungspolitik.
Im Namen des DFG-Unterausschusses für Bestandserhaltung begrüßte zunächst dessen Vorsitzender, Dr. Antonius Jammers (SB Berlin) die Anwesenden. Er hob hervor, dass die Bestandserhaltung zu einer der wichtigsten Aufgaben der Bibliotheken geworden ist. Angesichts der immensen Schäden,
denen unsere Bestände ausgesetzt sind, müssen neue Wege der Finanzierung von Bestandserhaltungsmaßnahmen gefunden werden, denn die anzuwendenden Technologien seien vorhanden, erprobt und bewährt. Nunmehr
müssen die Mittel in hinreichendem Umfang zur Verfügung gestellt und zielgerichtet eingesetzt werden. Den Fragen der Mitteleinwerbung für Bestandserhaltungsmaßnahmen diene der Workshop mit 15 ausgewiesenen Experten,
der bewusst offen gehalten war und zunächst den Gedankenaustausch untereinander fördern sollte.
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Den Einführungsvortrag hielt Reinhard Feldmann (ULB Münster). Er hob zunächst die verschiedenen Aspekte des Bestandserhaltungsmanagements
hervor, indem das weite Feld möglicher Maßnahmen im Bereich der Bestandserhaltung vorgestellt wurde:

Hierzu gehören eine detaillierte Schadensanalyse („damage survey") ebenso
wie konservierende Maßnahmen und Einzelrestaurierung besonders wertvoller
Originale, Fragen der „format conversion", also Mikroverfilmung und Digitalisierung, Originalerhaltung durch Papierspalten oder durch Massenentsäuerung. Daneben wurden die Möglichkeiten, aber auch die Grenzen aufgezeigt,
auf die wir beim Fundraising und Sponsoring stoßen: Zum einen muss nüchtern konstatiert werden, dass der Hauptanteil aller Bestandserhaltungsaktivitäten nach wie vor aus dem regulären Haushalt oder aus Sondermitteln der
Unterhaltsträger kommt, ja kommen muss, zum anderen müssen wir uns
beim Verteilungskampf um die knappen Ressourcen möglicher Konkurrenten
erwehren.
Anschauungsmaterial und erfolgreiche Kampagnen für die Belange des alten
und kostbaren Buches wurden ebenso vorgestellt wie gelungene Präsentationen von Bestandserhaltungsabteilungen im Internet. Gerade das Medium des
Internet eröffnet auch den Bestandserhaltern eine Menge (noch nicht immer
voll genutzter) Informations- und Selbstdarstellungsmöglichkeiten.
Die vielfältigen Aktivitäten der Deutschen Forschungsgemeinschaft verdeutlichte Dr. Ewald Brahms in seinem Referat: Die DFG stelle erhebliche Mittel für
Bestandserhaltungsmaßnahmen zur Verfügung (und dies kontinuierlich seit
dem Jahre 1993), vor allem, um Strukturverbesserungen durchzuführen, neue
Verfahren und Methoden zu erproben und innovative Impulse zu geben. Mit
den Fördermaßnahmen der DFG sollen Planungsgrundlagen geschaffen sowie
einheitliche Standards entwickelt werden. Gerade im Bereich der Mikroverfilmung hat sich durch die DFG-Richtlinien quasi eine Norm auf hohem Niveau
entwickelt. Entscheidende Impulse gab die DFG auch bei der Entwicklung von
Standards im Bereich der Digitalisierung. Nicht vergessen sollte man auch,
dass durch die Förderung der DFG auch eine wichtige emotionale Unterstützung der Bestandserhaltungsaktivitäten geleistet wird.
Der Teilnehmerkreis des Workshops setzte sich sehr heterogen zusammen:
Neben Vertretern von National- bzw. großen Staatsbibliotheken wie in Berlin
oder Wien (beide übrigens mit ihren Generaldirektoren vertreten) nahmen vorwiegend Vertreter von Universitäts- (und Landes-)bibliotheken (ÜB der Humboldt-Universität Berlin, SUB Dresden, ULB Düsseldorf, ÜB Marburg, ULB
Münster, ÜB Tübingen) sowie von Stadtbibliotheken mit bedeutendem Altbestand teil (Stadt- und Regionalbibliothek Erfurt, SLB Potsdam). Drei weitere
Teilnehmer kamen aus der Bibliothek der Franckeschen Stiftungen in Halle

BIBLIOTHEKSDIENST 33. Jg. (1999), H. 9

1495

THEMEN __________________________

Bestandserhaltung

und dem Deutschen Literaturarchiv in Marbach. Alle Teilnehmer brachten unterschiedliche Erfahrungen in kurzen Statements mit in die Diskussion ein, die
hier natürlich nicht im Einzelnen geschildert werden können. Nur einige wenige seien exemplarisch vorgestellt:
Engagiert und kenntnisreich in der Sache, dabei erfreulich offen in seinen
Ausführungen berichtete Dr. Hans Märte (ÖNB Wien) über seine Erfahrungen
mit der „Vermarktung" des Images der österreichischen Nationalbibliothek.
Hier liegen geradezu ideale Voraussetzungen vor, denn für alle „events" bieten die Räumlichkeiten der ÖNB, vor allem natürlich der weltberühmte Prunksaal, gute Voraussetzungen. Die Unterstützung der Bestandserhaltungsaktivitäten erfolgt vor allem im Bereich der Buchpatenschaften (wobei Märte den
emotionalen Nutzen höher einschätzt als den materiellen), durch Lesungen
und „events", durch Vermietung des Prunksaals für Firmenpräsentationen etc.
Wichtig ist die persönliche Betreuung der potentiellen Spender und Sponsoren.

Deutlich wurde aber auch, dass man in Österreich auf der organisatorischen
Ebene bedeutend flexibler arbeiten kann als in Deutschland. Mit der sog.
„Teilrechtsfähigkeit" werden der Bibliothek weitaus bessere Rahmenbedingungen geboten als sie derzeit bei dem starren System in Deutschland vorherrschen, wo wirkliche oder vermeintliche Haushaltszwänge, törichte Vorschriften und bürokratische Hemmnisse oftmals erfolgreiche Sacharbeit erschweren, wenn nicht gar verhindern.
Über das weite Feld der Buchpatenschaften referierten Elke-Barbara Peschke
(ÜB der Humboldt-Universität Berlin), Dr. Marianne Riethmüller (ULB Düsseldorf) und Lutz Tygör (SLB Potsdam). Bei sehr unterschiedlicher Ausgangslage
haben alle drei Kollegen gute Erfolge erzielt: Die Humboldt-Universität Berlin
hat die Sammlung der Brüder Grimm ansprechend in einem historischen Ambiente präsentiert, thematisch gegliederte Kataloge mit Restaurierungsvorschlägen sprechen gezielt einzelne Fakultäten, Personen- und Berufsgruppen
an. Die SLB Potsdam setzt auf die klassische Pressearbeit und persönliche
Überzeugungsarbeit, auch sie erstellt Kataloge mit Abbildungen der gefährdeten Objekte und konkreten Kostenvoranschlägen. Die ULB Düsseldorf verfügt über die längsten Erfahrungen und hat (in Zusammenarbeit mit einer universitären Forschungsstelle) einen sehr ausführlichen und mit Farbabbildungen versehenen Katalog „Buchpaten gesucht" herausgebracht, der den Erfolg
der Fundraising-Kampagne von 1989 (ebenfalls mit einem gedruckten Katalog
und einem bibliophilen Kalender) wiederholt. Im Gegensatz zu 1989 sind es
diesmal weniger Firmen, die Buchpatenschaften übernehmen (wohl eine Folge
des Überhandnehmens von entsprechenden Anschreiben), als vielmehr Einzelpersonen. Eine kontinuierliche Pressearbeit und ein konkretes Projektvor-
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haben wurden als wichtigste Voraussetzungen genannt. Kritisch merkten alle
Beteiligten an, dass gerade das Einwerben von Buchpatenschaften sehr arbeits- und zeitintensiv ist.
Die Möglichkeiten, welche Freundes- oder Fördergesellschaften bieten, können vielfältig genutzt werden, denn Fördergesellschaften können oftmals sehr
viel flexibler reagieren als die Bibliotheken selbst. So jedenfalls das Fazit der
beiden betroffenen Kolleginnen, Kathrin Paasch (Stadt- und Regionalbibliothek Erfurt) und Dr. Gabriele Spitzer (SSB Berlin), welche schwerpunktmäßig
über ihre Erfahrungen mit Fördergesellschaften berichteten. Kritisch wurde
von den Teilnehmern die Begründung einer Fördergesellschaft an den Universitätsbibliotheken gesehen, denn oftmals existieren bereits Freundes- oder
Fördergesellschaften für die Gesamtuniversität - hier müssen Kooperationsmechanismen gefunden werden.
Der Freistaat Sachsen besitzt unter den deutschen Bundesländern wohl ein
besonders fundiertes und ehrgeiziges Bestandserhaltungskonzept, Folge
auch einer recht weit gediehenen Professionalisierung und Institutionalisierung der Arbeitsstelle für Bestandserhaltung, die an der Sächsischen Landesbibliothek / Staats- und Universitätsbibliothek Dresden als Landesstelle für
Bestandserhaltung die Arbeiten koordiniert. Dr. Wolfgang Frühauf berichtete
über gute Erfolge durch Zuwendungen des Unterhaltsträgers (zentrale Sondermittel) sowie über diverse Unterstützungen durch Freunde und Förderer.
Gerade in Dresden ist jedoch die Konkurrenz durch Museen und andere kulturelle Einrichtungen besonders groß, dazu kommt das ehrgeizige Projekt des
Wiederaufbaus der Frauenkirche. Dieses Projekt erfreut sich der Mittelzuwendungen fast aller großer Firmen, welche dann allerdings keine Gelder mehr
fürs alte Buch aufbringen können.
Die Staatsbibliothek Berlin als eine der beiden größten und bedeutendsten
Bibliotheken Deutschlands hat den Belangen der Bestandserhaltung in den
letzten Jahren verstärkt ihre Aufmerksamkeit gewidmet. Doch selbst die enormen Mittel, welche Berlin aufwendet, sind nicht hinreichend. Daher wurden
(sorgfältig vorbereitet) Benutzungsgebühren eingeführt, welche ausschließlich
der Bestandserhaltung zugute kommen. Darüber hinaus arbeitet auch die
Staatsbibliothek zu Berlin im Bereich der Buchpatenschaften. Unterstützung
erfährt sie in allen diesen Projekten durch den Verein der Freunde der Staatsbibliothek zu Berlin. Die Vorteile liegen klar: Ein Verein kann sehr viel flexibler
reagieren als eine durch das Haushaltsrecht oftmals gebundene Bibliothek.
Welche Einschränkungen gerade kreative Bibliothekare immer wieder erleben,
besser: erleiden müssen, dürfte bekannt sein. Neu an der Konzeption der
Staatsbibliothek ist, dass erstmals versucht wird, Fundraising mit Hilfe einer
professionellen Werbeagentur durchzuführen, wobei die Sacharbeit natürlich
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von der Staatsbibliothek geleistet werden muss. Die Agentur soll einen prozentualen Anteil an den Einnahmen erhalten.
Die Diskussion am zweiten Tag konzentrierte sich auf ein mögliches Aktionsprogramm:
Dringend und unerläßlich ist zunächst einmal eine nationale Bestandserhaltungskonzeption. Dies bedeutet nicht notwendigerweise eine alleinige Kon-

zentrierung auf die ganz großen Bibliotheken, sondern entsprechend der föderalen Struktur Deutschlands Absprachen und arbeitsteiliges Vorgehen von
Staatsbibliotheken, Landesbibliotheken, Universitätsbibliotheken, Stadtbibliotheken und Spezialbibliotheken. Auf die Länderkonzeptionen, wie sie für Baden-Württemberg oder Sachsen in weitgehend vorbildlicher Weise, für Bayern, Niedersachsen und Nordrhein-Westfalen immerhin auf recht gutem Niveau vorliegen, wurde hingewiesen. In vielen Bundesländern bestehen jedoch
hinsichtlich der konzeptionellen Planung noch Defizite und ein enormer Nachholbedarf. In Hessen wurde sogar ein erfolgreiches und langjähriges Landeskonzept zur Massenentsäuerung (welches u.a. eine Kooperation der Staatsarchive und Landesbibliotheken vorsah) durch Austrocknen des Etats zurückgefahren. Aber ohne Länderkonzeptionen geht es nicht, denn auf diesen Länderkonzeptionen muss schließlich die nationale Bestandserhaltungskonzeption aufsetzen. Dieses Erhaltungskonzept sollte alsbald erarbeitet und dann
den Unterhaltsträgern vorgelegt werden.

Hoffnung wurde von allen Teilnehmern in den neu eingerichteten Kulturausschuss des Bundestages gesetzt, immerhin gibt es damit zum ersten Mal seit
Bestehen der Bundesrepublik einen Auschuss (und damit hoffentlich auch ein
Sprachrohr) für die Kultur. Auch die Kultusministerkonferenz hat Akzente zu
setzen vermocht, indem sie u.a. die Empfehlung aussprach, 1% des Erwerbungsetats für Bestandserhaltung zu verwenden. Zwar ist dies nicht in allen
Ländern geschehen, die Empfehlung kann aber gleichwohl als wichtiges Signal gewertet werden.
Die Tatsache, dass Aspekte der Bestandserhaltung auf den letzten Bibliothekartagen wieder einen Platz im Hauptprogramm erhalten haben, wurde positiv

vermerkt. Die „Bestandserhalter" werden auch in ihren eigenen Häusern und
innerhalb der Berufsgruppe noch manche Überzeugungsarbeit leisten müssen.
Die Frage, wie man zu einer Übersicht über den Schadensbefund und zu einer
Abschätzung der benötigten Mittel kommen sollte, wurde kontrovers diskutiert. Ein „Handbuch des Schadensbefundes" muss nicht unbedingt erstellt
werden, aber sicherlich brauchen wir in kurzer Zeit verlässliche Zahlen. Diese
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müssen von den beteiligten Bibliotheken möglichst bald selbst geliefert werden.
Die Bibliotheken selbst benötigen ein Marketingkonzept. Dieses könnte auch
in Abstimmung mit den beteiligten Bibliotheken von professionellen Agenturen erstellt werden und möglichst viele Elemente enthalten, die von anderen
interessierten Bibliotheken benutzt werden können. Dieses Marketingkonzept
muss um Komponenten der Öffentlichkeitsarbeit angereichert werden und
sollte möglichst professionell sein.
Der Trend im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit geht zum „event". Begriffe wie
„Kulturtourismus" und (horribile dictu) „Kulturwirtschaft" können durchaus kritisch gesehen werden, bieten andererseits aber auch Chancen für die Bestandserhaltung. Auch der stärkeren Regionalisierung müssen wir Rechnung

tragen. Die Gegenangebote der Gesponsorten für den Sponsor müssten noch
einfallsreicher werden (über die Nennung auf Plakaten und Katalogen hinaus).
Das Fazit der Tagung
Es besteht ein dringender Aktionsbedarf im Bereich der Bestandserhaltung
unseres kulturellen Erbes.

Trotz unterschiedlicher Probleme der beteiligten Bibliotheken hinsichtlich
Qualität und Quantität der ihnen anvertrauten Bestände und der baulichen
Situation haben die Bibliotheken eines gemeinsam: Sie stehen vor großen und
wichtigen Aufgaben im Bereich der Bestandserhaltung angesichts immer
knapper werdender Geldmittel.
Resignation ist gänzlich fehl am Platz, denn zum einen gibt es verbesserte
technische Voraussetzungen, um die anstehenden Probleme zu lösen (entsprechende Geldmittel natürlich vorausgesetzt), zum zweiten gibt es schon
viele positive und ermutigende Beispiele für erfolgreiche Kampagnen, wie das
Image der Bibliotheken verbessert werden kann und entsprechende Fördermittel gewonnen werden können.
Eine Emotionalisierung von Öffentlichkeit und Unterhaltsträgern für die Sicherung unseres kulturellen Erbes ist wichtig.
Die Bibliotheken müssen sich verstärkt als kulturelle Institutionen begreifen,
nicht nur als Informationsvermittlungsstellen. Eine Identifikation der Öffentlichkeit mit den Bibliotheken und den darin befindlichen historischen Sammlungen ist unerlässlich.
Unser Erscheinungsbild muss noch professioneller werden.
Positiv am ergebnisreichen Workshop war sicher, dass, bedingt durch die
Teilnahme von Kollegen aus ganz unterschiedlichen Bibliotheken und aus
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unterschiedlichen Arbeitsgebieten innerhalb der Bibliotheken (Öffentlichkeitsarbeit, Verwaltung historischer Drucke, Handschriftenabteilung, Bestandserhaltung, Direktion) ein breites Spektrum in der Diskussion erreicht worden ist.
Die Diskussionen stimmen optimistisch. Die Kommunikation ist in Gang gekommen.

Mobilisierung von Leistungs- und Innovationspotentialen durch sozial kompetente
Leitungstätigkeit
Ergebnisse aus wissenschaftlichen Bibliotheken Berlins

Gerd Paul*
Eine der Chancen zur Verbesserung der institutionellen und professionellen
Perspektiven im Bibliothekswesen besteht darin, die Arbeitsorganisation Bibliothek bewusst als soziales System zu verstehen, zu untersuchen und in
Ausbildung und Praxis entsprechend aufzugreifen. So lautet eine der
Schlussfolgerungen aus der empirischen Untersuchung „Leitung und Kooperation in wissenschaftlichen Bibliotheken Berlins". (Der Volltext der Untersuchung liegt als PDF-File unter der URL:
<http://dochost.r2.hu-berlin.de/dissertationen/phil/paul-gerhard/>).
Demnach müssen technologische und institutionelle Modernisierung wesentlich als soziale Prozesse gefasst werden, wenn sich die Legitimation und Erfolgswahrscheinlichkeit notwendiger Bemühungen um den Wandel verbessern soll. Gefragt sind hier in erster Linie die Leiter der Einrichtungen.
Lemziel „Soziale Kompetenz"
Die Studie erbrachte deutliche Hinweise, welche Handlungsformen und Haltungen der Akteure, vor allem des Leitungspersonals, das organisatorische
Der Verfasser dieses Beitrags führt am 25726. November 1999 in Kooperation mit
dem DBI im Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung ein Kolloquium zu dem

Thema „Soziale Kompetenzen als Leitungs- und Managementqualifikation" durch.
Siehe hierzu die Ankündigung in der vorliegenden Ausgabe unter „Programme".
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Handeln auf welche Weise beeinflussen. Im Mittelpunkt des Erkenntnisinteresses stand die Frage: Wie lassen sich die Leistungs- und Innovationspotenziale der Beteiligten mobilisieren? Sie ließ sich nach der Datenauswertung
kurzgefasst so beantworten: Die Leiter fördern das Engagement und die Innovationsbereitschaft der Mitarbeiter am ehesten, wenn
• sich ihr Verhalten durch Transparenz, hohe Kommunikationsdichte und Angebote zur Entscheidungsteilhabe (Partizipation) auszeichnet,
• sie fähig und bereit sind, ausgiebig zu kooperieren und sich auf das zum
Erreichen des Organisationszwecks unabdingbare Maß zurückzunehmen
(weitgehende Egalisierung),
• sie die ihnen qua Funktion zugeteilte formale Positionsmacht bewusst repräsentieren (Stichwort: Regeleinhaltungsinstanz),
• sie selbst sich ausgesprochen leistungs- und innovationsorientiert verhalten
und auch entsprechende Ziele für die Mitarbeiterschaft vorgeben,
• sie sensibel auf Konflikte eingehen können.
Anders ausgedrückt: Effiziente Führung als Ergebnis hochkomplexer Interaktion und Kommunikation erfordert neben fachlichen und organisatorischen
bzw. Managementkompetenzen vielfältige soziale Kompetenzen (= Fähigkeiten und Qualifikationen). Letztere bilden zusammen mit ersteren (als „Kompetenz-Mix") überhaupt erst die Voraussetzungen für professionelle Handlungskompetenz. Profundes Fachwissen und Managementfähigkeiten allein reichen
nicht aus, um das komplexe soziale Geschehen in sich modernisierenden Arbeits- und Dienstleistungsorganisationen angemessen zu steuern.
Der gesellschaftliche Wandel und sein Einfluss auf die Arbeitsorganisation Bibliothek
Der Gewinn empirischer Erkenntnisse über das Sozialsystem „wissenschaftliche Bibliothek" ist um so notwendiger, als die Anforderungen an und der
enorme Innovationsdruck auf das Bibliothekswesen von außen - Stichworte:
beschleunigter technologischer Wandel (Digitalisierung und Vernetzung),
wachsende Kundenansprüche an die Dienstleistungsqualität, geichzeitig Verminderung der Zuwendungen und Reduzierung der Ressourcen - ständig zunehmen; doch damit nicht genug: Sie treffen auf einen tiefgreifenden Wertewandel auch in der Mitarbeiterschaft. Die gültigen Arbeitsorientierungen verschieben sich seit einiger Zeit schon - weg von „akquisitiven" (z.B. Einkommen), hin zu „nicht-akquisitiven" Arbeitsorientierungen. Die zunehmend „extrafunktionalen" Qualifikationsanforderungen in der beruflichen Tätigkeit und
der gesellschaftliche Wertewandel lassen sich in der Formel zusammenfassen: Reduzierung standardisierbarer und quantifizierbarer Routinearbeiten mit
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geringen Chancen auf Selbstverwirklichung zugunsten von Tätigkeiten, die
Flexibilität und Eigenständigkeit, Lernbereitschaft und Kommunikationsfreude,
Improvisationsfähigkeit und Kreativität erfordern.
Dieser Befund wiederum erhöht die Anforderungen an die Leiter: Sie müssen
über Interaktionsqualitäten verfügen, die den gewandelten Arbeitsbedingungen der Mitarbeiter, deren Kompetenzen und wachsendem Spezialwissen,
den reduzierten Steuerungs- und Kontrollmöglichkeiten sowie den gewandelten Arbeitseinstellungen Rechnung tragen. Intensive, vor allem auch informelle Kommunikation, konsens- und aushandlungsorientierter Umgang sowie
moderative Fähigkeiten gewinnen an Bedeutung.
Anlage der Untersuchung
Die theoretisch-systematische Herleitung des Analyse-Instrumentariums bezog Forschungsergebnisse aus mehreren Fachgebieten, darunter Organisationssoziologie und Managementlehre, ein: Als grundlegende Bestimmungsgrößen des innerbetrieblichen sozialen Geschehens erwiesen sich schließlich:
Kommunikation, Partizipation, Autonomie, Konflikt sowie Motivation und Kooperation. Die Einschätzung des Betriebsklimas bildete erkenntnistheoretisch
wie empirisch den besten Indikator für die „sozio-emotionale" Qualität: Mit
ihm gelang es am ehesten, die Interaktionsqualitäten des Leitungspersonals
in einen Zusammenhang mit dem sozialen Geschehen und mit dem Erreichen
des Organisationszwecks zu stellen.
Die Untersuchung umfasste auch eine Stichprobe zur Beschreibung und Typisierung des bibliothekarischen Leitungspersonals, die dessen fachliche
Qualifikation, geschlechtsspezifische Aufteilung und Einsatzfelder berücksichtigt. Ermittelt wurden - zum Teil auf der Grundlage plausibler Schätzungen
- erstmals genauere Angaben zur Gesamtheit der Personalstellen im deutschen Bibliothekswesen und innerhalb dieser zum Anteil an Leitungspositionen (ab BAT Ila/A13). Auch der Frauenanteil an Leitungspositionen im Bibliothekswesen (mittlerweile ein Drittel, mit steigender Tendenz), die Qualifikation
des Leitungspersonals (Anteil fachspezifischer Qualifikation höher denn je)
sowie dessen Einsatzfelder (in großen Bibliotheken überwiegen Abteilungsleitungen, in mittelgroßen Bibliotheksleitungen) wurden näher beleuchtet. Die
„typische" Leitungsfunktion im Bibliothekswesen umfasst, statistisch betrachtet, eine Leitungsspanne von 13 Personen (statistische durchschnittliche
Leitungsspanne in den hier befragten Einrichtungen: rund 12 Planstellen, rund
14 Mitarbeiter).
In der empirischen Untersuchung im engeren Sinne kam eine Methodenmischung zum Einsatz, die mehrere Qualitätskriterien sicherstellen sollte: Das
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gemischt qualitativ-quantitative Erhebungsinstrument (persönliches Interview
mit den Leitern, Befragung der Mitarbeiterschaft mittels eines standardisierten
und strukturierten Fragebogens) diente der breiten Absicherung der Ergebnisse und deren fundierter Interpretation. Das Prinzip von Wahrnehmung und
Gegenwahrnehmung in Form der Selbsteinschätzung der Leitungspersonen
und deren Fremdeinschätzung durch die Mitarbeiterschaft zielte auf größtmögliche Wirklichkeitsnähe und Konkretion.
Vier Kriterien mussten die Einrichtungen erfüllen, um in die Untersuchung aufgenommen zu werden:
• Zuordnung zum Bibliothekstypus „wissenschaftliche Bibliothek";
• Personalausstattung (bezogen auf die Anzahl der Planstellen) von mindestens fünf und nicht mehr als dreißig Planstellen;
• Standort im Bundesland Berlin; ohne Bedeutung war dagegen die Frage
des Zuwendungsgebers oder der (makro-)institutionellen Anbindung;
• Minimum an institutioneller Eigenständigkeit und Verantwortlichkeit der jeweiligen Leiter für die bibliotheksinterne Struktur, für Ressourcensteuerung
und Personaleinsatz.
Insgesamt ergab sich eine Anzahl von 42 Bibliotheken als Grundgesamtheit,
die die genannten Auswahlkriterien erfüllten. Davon waren 15 Institutsbibliotheken der FU Berlin, von denen zehn an der Untersuchung teilnahmen; von
den übrigen 27 Bibliotheken waren 23 bereit, an der Untersuchung mitzuwirken. Insgesamt sieben Leiter wollten oder konnten an der Untersuchung nicht
teilnehmen, bei zwei weiteren kam der erforderliche Kontakt nicht zustande.
Dies bedeutet, dass 33 Leiter wissenschaftlicher Bibliotheken in Berlin bereit
waren, sich für ein persönliches Interview zur Verfügung zu stellen und parallel
dazu eine schriftliche Befragung ihrer Mitarbeiter zuzulassen. Das Ziel der
Untersuchung war es, eine Vollerhebung in dieser Sparte des wissenschaftlichen Bibliothekswesens in Berlin durchzuführen. Mit 78,5% Zusagen der angesprochenen Leiter der festgelegten Zielbibliotheken wurde eine hohe Kooperationsquote erreicht.
Nach Abschluss der Feldphase wurden drei weitere Bibliotheken aus der statistischen Untersuchung herausgenommen; die Rücklaufquote der Fragebögen aus der Mitarbeiterschaft lag dort deutlich unter 20%. In einem Fall verhinderten innerinstitutionelle Probleme nach Abschluss des Interviews die
Verteilung der Fragebögen, so dass sich die eigentliche Untersuchung auf 29
wissenschaftliche Bibliotheken konzentrierte. Hingegen wurden die Aussagen
aller Leiter in entsprechenden Zusammenhängen berücksichtigt; dies bedeutet, in die quantitative Untersuchung gingen 29 Bibliotheken sowie deren Leitungspersonen und Mitarbeiterschaft ein, in die qualitative Betrachtung wur-

BlBLIOTHEKSDIENST 33. Jg. (1999), H. 9

1503

THEMEN _________________________ Betriebsorganisation

den alle 33 kontaktierten Bibliotheken und deren Leitungspersonen einbezogen.
Die 29 untersuchten Bibliotheken sind an Einrichtungen des Bundes und des
Landes angesiedelt und decken die gesamte Breite akademischer Disziplinen
ab.
Institutionelle Zuordnung/Zuwendungsgeber:
• Bund: 6
• Land: 21
• Bund/Land: 2
Zielgruppe/Klien tel:
• Forschung: 7
• Wissenschaft/Ausbildung: 15
• Breitere Öffentlichkeit/Politik/Rechtsprechung: 7
Fachrichtung:
• Philologie, Philosophie, Kunstwissenschaften, Geschichte: 5
• Naturwissenschaften, Medizin: 8
• Sozialwissenschaften, Politikwissenschaft, Wirtschaftswissenschaften: 9
• Technik: 3
• Jura: 4

Mit der regionalen Beschränkung auf Berlin und dem genau festgelegten Gegenstandsbereich wurde nahezu eine repräsentative Vollerhebung für diesen
Typus von Bibliotheken im Raum Berlin möglich. Die Stichprobe der Berliner
Untersuchung umfasste ungefähr 10% der Grundgesamtmenge aller wissenschaftlichen Bibliotheken dieser Art und Größenordnung in der Bundesrepublik Deutschland. Die Auswertung berücksichtigte mit 29 Bibliotheken ungefähr 6% aller Einrichtungen dieser Art bundesweit.
Empirische Ergebnisse der Befragung
Arbeitsorganisierung, Arbeitszuschnitte, Informationstechnik - Stand
und Perspektiven
Zu den Ergebnissen der empirischen Erhebung zählt, dass die einbezogenen
wissenschaftlichen Bibliotheken Berlins ein diffuses Bild zwischen technologischer Modernität und Rückständigkeit abgeben. Nur eine Minderheit der Einrichtungen verfügte zur Zeit der Befragung über eine informationstechnische
Geräte- und Kompetenzausstattung, die dem Standard wissenschaftlicher Bi-
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bliotheken in vergleichbaren europäischen Staaten, insbesondere West- und
Nordeuropas, entspricht.
Die technologisch rückständigen ebenso wie die wenigen technologisch zeitgemäß ausgestatteten Einrichtungen lassen eine Arbeitsorganisation erkennen, die durch hochgradig segmentierte Werkstückbearbeitung geprägt und
deren Struktur an traditionellen industriell-arbeitsteiligen Fertigungsformen
orientiert ist. 56% aller Befragten gaben an, nur einer oder zwei Haupttätigkeiten nachzugehen. Die Arbeitsorganisation der Berliner wissenschaftlichen
Bibliothek und die Bindung der Ressourcen ihrer mehrheitlich hoch und sehr
hoch qualifizierten Akteure erwies sich zudem als überwiegend innendienstorientiert. Die komplexen Erfordernisse kundennaher Informationsversorgung
werden nur von einem kleinen Kreis der befragten Akteure erkannt, akzeptiert
und umgesetzt.
In diesem Zusammenhang ist ein weiterer Befund nicht unwichtig: Wird die
Organisationsumwelt zur Überprüfung der Ergebnisse in die Berechnungen
einbezogen, so ergeben sich wenig Hinweise auf andere bestimmende Größen: Besonders Bibliotheken, die an Forschungseinrichtungen angebunden
sind, weisen in der Regel einen hohen Technisierungsgrad und ein vergleichsweise geringeres Maß an einseitigen Arbeitsplatzzuschnitten auf. Auffallend ist das große Ausmaß traditioneller Arbeitsabläufe und Strukturen im
Hochschulbereich.

Dennoch halten die Ergebnisse auch in diesem Bereich positive Perspektiven
bereit, Chancen, die es aufzugreifen und zu nutzen gilt:
• Beinahe zeitgleich mit den erhöhten Erfordernissen nach technologischem
und organisatorischem Wandel als Antwort auf Veränderungen in der „außerbibliothekarischen" Umwelt (bei Kunden, Zuwendungsgebern, der breiteren Öffentlichkeit) vollzieht sich in den befragten Berliner Bibliotheken ein
soziodemographischer Wandel. Aus der ermittelten Altersstruktur des Leitungspersonals und der Mitarbeiterschaft entsteht in den kommenden Jahren ein erheblicher personeller Wechsel. Jeden Generationswechsel begleiten indes gestalterische, unter Umständen eigensinnige, vielleicht auch
experimentelle Impulse.
• Der „Kulturbruch" zwischen der Durchführung einer technischen Neuerung
und dem gesellschaftlichen Umfeld ist geringer denn je. Während noch vor
zehn Jahren die Installierung eines Datenendgeräts für Online-Kataloginformationen Kundenwiderstand zu mobilisieren in der Lage war, erfüllt ein PCInternet-Angebot heute selbstverständliche Erwartungshaltungen der Nutzerschaft.
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• Innovative, veränderungsbereite Haltungen und Einstellungen sind unter den
Mitarbeitern Berliner wissenschaftlicher Bibliotheken weit verbreitet. In Verbindung mit hoher intrinsischer (eigengesteuerter) Motivation in der Mitarbeiterschaft ist dies ein Aspekt, der von Entscheidungsträgern und Leitungsverantwortlichen in seiner Tragweite nicht hoch genug eingeschätzt
werden kann.
• Der Neuzuschnitt von Arbeitsfeldern und Zuständigkeiten wird in den meisten Fällen gravierende Anpassungsprobleme und Konflikte auf seiten der
betroffenen Belegschaften und Einzelpersonen nach sich ziehen. Die Initiierung solcher organisatorischer Innovationsprozesse stößt aber auf Mitarbeiter, die mental und intellektuell zunehmend auf Wandel und Neuerungen
setzen. Deren Bereitschaft „mitzuziehen" ist daher nicht zu unterschätzen,
sondern kann seitens der Leiter aufgegriffen und in innovative Prozesse
einbezogen werden.
• Wenn ein Großteil des befragten Berliner Leitungspersonals die Haltung der
Mitarbeiterschaft als überwiegend „innovationsähgstlich" charakterisiert, so
ist dies eher projektiv zu werten. Die Leitungspersonen sind es, die sich
herausgefordert, leicht auch überfordert sehen; dies aufgrund von strukturellen und formalen Handlungsbeschränkungen einerseits, von Unbehagen
über die Konfliktträchtigkeit und die Unwägbarkeiten organisationssozialer
Wandlungen und Steuerungserfordernisse andererseits - die Skepsis ist also durchaus angebracht.
Interaktion und Betriebsklima: Die Bedeutung von Leistungs- und Innovationsorientierung
Die Betriebsklima-Einschätzung der befragten Akteure und die Unterteilung
der Untersuchungsgesamtheit in drei deutlich differierende Betriebsklimagruppen von jeweils acht bis zwölf Bibliotheken erwies sich als wirkungsvolles
Unterscheidungskriterium. Mit ihm ließen sich die Interaktionsqualitäten des
Leitungspersonals (in den Handlungsfeldern Kommunikation, Partizipation,
Autonomie, Konflikt, Motivation und Kooperation) vergleichend darstellen und
in Beziehung zur Mobilisierung der Mitarbeiterschaft setzen.
Hier ein kurzes Resümee der wichtigsten Ergebnisse:
• Die Leiter in den Einrichtungen mit gutem Betriebsklima lassen sich einmal
dadurch charakterisieren, dass sie bereit und fähig sind, die in der Arbeitsorganisation handelnden Mitglieder zu integrieren. Um diese Integrationsleistung zu erreichen, setzen sie auf ein breites Spektrum von Kommunikation
zwischen Leitung und Belegschaft, auf Transparenz bei den die Bibliothek
betreffenden Vorgängen und auf weitreichende Partizipation (Mitsprache)
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der Mitarbeiter bei allen Entscheidungen, die die Arbeitsorganisation und
den Organisationszweck berühren. Leitungsverhalten und -handeln in diesem Sinne bedarf ausgeprägter Sozialkompetenz.
Die Leiter in den Einrichtungen mit gutem Betriebsklima sind bereit und fähig, sich fachlich zu „egalisieren" und gleichzeitig dezidiert die Rolle einer
formalen Regeleinhaltungsinstanz zu übernehmen. Bei der fachlichen Egalisierung geht es um die Rücknahme der Leitungsposition auf das zum Erreichen des Organisationszwecks unabdingbare Maß; keinesfalls ist damit gemeint, fachlich mit den Mitarbeitern zu konkurrieren. Zur (erwarteten) Rolle
eines Leiters gehört es, konsequent auf die Einhaltung der formalen Standards zu achten (Aufsichtsfunktion). Bei diesen Kennzeichen der Leiter in
Bibliotheken mit gutem Betriebsklima handelt es sich um die Habitualisierung zweier Fähigkeiten: Zum einen auf der fachlichen Ebene non-hierarchisch zu handeln, zum anderen die formale Positionsmacht als Leitungsperson gleichzeitig aufrechtzuerhalten - und zwar besonders in Bezug auf
den Aspekt „Regeleinhaltung". Für alle Organisationsmitglieder geltende
Rahmenbedingungen wie Pünktlichkeit, Einhalten der Pausenzeiten usw.
dürfen nicht zur allgemeinen Disposition stehen oder willkürlich ausgelegt
werden. Die Kontrolle und Durchsetzung der Regeleinhaltung zählt zu den
herausragendsten Aufgaben der Leitungsposition. Ihre Wahrnehmung schafft
zugleich Orientierung und Verfahrenssicherheit für alle Beteiligten. Sie stellt
auch einen wichtigen Garanten für innerbetriebliche Gerechtigkeit dar. Entsprechend werden diese Eigenschaften der Leitungspersonen in den Einrichtungen mit gutem Betriebsklima auch von der Mitarbeiterschaft geschätzt. Bei diesen Eigenschaften mischen sich Leitungskompetenz als
Ausübung der formalen Funktion, Sozialkompetenz und Fachkompetenz.
Die Leiter in den Bibliotheken mit gutem Betriebsklima zeichnen sich auch
dadurch aus, Konflikte früher zu erkennen und die hinter diesen stehenden
Interessen und Motive differenzierter wahrzunehmen (Konfliktsensibilität)
und im Sinne einer konstruktiven Konfliktmoderation und -lösung aufzugreifen. Auch hier ist sozialkompetentes Verhalten erforderlich, zugleich Diskurs- und Aushandlungsbereitschaft. Einen hohen Stellenwert besitzt hierbei die Richtschnur der Lösungsorientierung, die im Dienstleistungsbetrieb
„wissenschaftliche Bibliothek" immer auch Sicherstellung der Effizienz gemessen an den legitimen Ansprüchen und Erwartungen der Nutzer bedeutet.
Schließlich der Faktor „Spaß/Begeisterungsfähigkeit": Spaß an und in der
Arbeit gestatten und Begeisterungsfähigkeit erzeugen - diese Bereitschaft
und Fähigkeit der Leiter in den Bibliotheken mit gutem Betriebsklima zeugt
von der Souveränität der leitenden Akteure. Sie fühlen sich durch Spaß
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seitens der Mitarbeiter eben nicht in Frage gestellt - weder in ihrer Rolle
noch hinsichtlich der Ernsthaftigkeit der Arbeitsinhalte und des Organisationszwecks. Spaß zuzulassen bedeutet immer auch, einen Spielraum für Individualität einzuräumen, und dies setzt eigene innere Stärke voraus. Wer
Begeisterungsfähigkeit auszulösen vermag, verfügt im übrigen über die nötige Überzeugungskraft, über Ideenreichtum und geistige „Beweglichkeit".
Betriebsklima-unabhängige Aspekte
Allgemein und unabhängig vom Betriebsklima gilt für die überwiegende Mehrheit (rund 90%) aller Befragten: Sie verfügen über ausgesprochen liberale Arbeitsbedingungen, hohe Gestaltungsautonomie innerhalb ihres jeweiligen Arbeitsbereichs und geringe Aufstiegs- oder materielle Gratifikationsmöglichkeiten als Leistungsanreize. Entsprechend hoch ist die intrinsische Motivation
der Akteure zu bewerten. Ausgegangen werden kann auch von einer diskursi-

ven Arbeits- und Erwartungshaltung.
Für die Leiter gilt - ebenfalls weitgehend deckungsgleich und unabhängig vom
Betriebsklima -, dass ihren Handlungsspielräumen strukturell (Stichworte:
starre Arbeitsorganisation, öffentlicher Dienst) und budgetär (Stichwort: geringe Investitionsmittel) enge Grenzen gesetzt sind. Professionelle Qualifizierung

ihrer sozialen Kompetenzen und Fertigkeiten zur Wahrnehmung und Ausfüllung der Leitungsfunktion findet generell praktisch nicht statt. Diese Art der
funktionalen Qualifikation erfolgt in der Regel durch „Learning by doing" oder
gar nicht.
Zugespitzt: Zwei getrennte Arbeitswelten

Die Auswertung aller Antworten hinsichtlich Übereinstimmungen (Konkordanzen) und Abweichungen (Diskrepanzen) zwischen Leitungspersonen und Mitarbeiterschaft Berliner wissenschaftlicher Bibliotheken ergab das folgende
Bild:

• 51 % aller Antworten in den Bibliotheken mit gutem Betriebsklima sind konkordant, bei 49% kommt es zu Diskrepanzen. Unter letzteren sind auch jene Abweichungen, bei denen die Mitarbeiter „ihre" Leitungspersonen positiver einschätzten als diese sich selbst. Die faktische soziale Qualität der Interaktionen dürfte daher noch höher sein, als es die schon günstigen Prozentzahlen vermuten lassen.
• Bei den Bibliotheken mit durchschnittlichem Betriebsklima lauten die Werte:
28% der Antworten sind konkordant, 72% diskordant, bei den Bibliotheken
mit schlechtem Betriebsklima: 29% konkordant, 71 % diskordant.
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Auf dieser Ebene der höchstaggregierten Daten zeigt sich recht plastisch, was
sich in der detaillierten Datenanalyse in immer einzelnen Facetten tendenziell

schon andeutete: eine deutliche Trennlinie zwischen zwei (Arbeits-) „Welten" der in den Bibliotheken mit gutem Betriebsklima und jener in den Einrichtungen mit durchschnittlichem oder schlechtem Betriebsklima. Diese zwei Welten betreffen den innerorganisatorischen Umgang, die dort üblichen Diskursund Verständigungsintensitäten. Die Konkordanzen und Diskrepanzen sind so die Folgerung des Autors - Ausdruck gelungener bzw. mißlungener Kommunikation und Kooperation in den jeweiligen Einrichtungen.

Metadaten: Alternative oder Grundlage der
bibliographischen Erschließung?
Christel Hengel-Dittrich
In vielen Projekten und neu aufgebauten Geschäftsgängen für Online-Ressourcen erfolgt zusätzlich oder alternativ zur „normalen" bibliographischen Erschließung nach den RAK(-NBM) eine Erschließung mit Metadaten. Damit sollen für die Publikationen im Internet neue Wege der Erschließung erprobt werden. Dahinter steckt die Vorstellung, dass viele der detaillierten Angaben in

herkömmlichen Titelaufnahmen für Netzpublikationen entfallen können, da sie
im Dokument selbst online verfügbar gemacht oder aus ihm abgeleitet werden können. Diese „sowieso" in den Dokumenten vorhandenen Meta-Daten
sollen mit relativ geringem Aufwand in „schlanken" Geschäftsgängen als einfache Basiserschließung für das Retrieval nutzbar gemacht werden.

Um an dieser Entwicklung teilhaben und sie mitbestimmen zu können, wird
zur Zeit vielerorts im Informationssektor, nicht nur in Bibliotheken, nicht unerheblicher Aufwand geleistet: in einer Metadaten-Formatdiskussion, in der die
ursprünglich schlichten Metadatenformate durch Qualifier stärker differenziert
werden (was unweigerlich an ganz analoge Formatdiskussionen vergangener

Zeiten erinnert); in neuen Geschäftsgängen, die in Gang gesetzt und nach innen und außen koordiniert werden müssen; in den Bemühungen, Metadaten
zu standardisieren und Interoperabilität zwischen den unterschiedlichen Nutzungsbereichen zu erzielen. Der Metadatenentwicklung wird offenkundig ein
hohes Zukunftspotential zugemessen.
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Metadaten entstehen im „Lebenszyklus" in der Entstehungsphase einer Elektronischen Ressource. Sie stellen inhaltlich zunächst nichts anderes dar als
die zum Titel gehörenden Angaben, die analog in Printpublikationen auf den
Titelseiten zu finden sind. Sie werden vom Autor, dem Urheber oder dem Hersteller, also den unmittelbar Beteiligten im Herstellungs- und Veröffentlichungsprozess der Ressource produziert und miterfasst.
Idealtypisch sind sie selbst Bestandteile der Ressource und lediglich durch
eine entsprechende Formatierung als Metadaten kenntlich gemacht. Dies bietet die Möglichkeit, sie von vornherein kategorisiert, nach Angabearten (Titel,
Autor, Verlag etc.) getrennt anzugeben und abzurufen.
Es ist unmittelbar einsichtig, dass vergleichbare Angaben wie auf einer Titelseite auch für Online-Publikationen notwendig sind. Für Nicht-Text-Ressourcen (Musik, Bilder, Film, Multimedia) sind sie z.B. unabdingbare Voraussetzung, um diese Ressourcen überhaupt wiederauffindbar zu machen. Gegenüber der Titelseite eines Buches haben Metadaten aber den entscheidenden
Vorteil, dass sie bereits kategorisiert vorliegen und entsprechend in kategorisierter Form gesucht, abgerufen und weiterverwendet werden können.
Dadurch tun sich faszinierende Möglichkeiten auf. In der Tat sind die vom
Autoren vergebenen Metadaten für alle Dokumente, die bibliothekarisch nicht
erschlossen werden können, eine sehr brauchbare Basiserschließung. Es
bietet sich auch geradezu an, sie auch in der bibliothekarischen Erschließung
weiterzunutzen, sie in die Geschäftsgänge der Bibliotheken einzubauen, im
eigenen Katalogsystem in einen Titelsatz im eigenen Erfassungsformat zu
übertragen und weiter zu bearbeiten, wie man dies analog auch mit einem
CIP-Datensatz, einem Erwerbungsdatensatz oder einem anderen Fremddatensatz tut.
Neben formalen Metadaten werden auch Metadaten zur Beschreibung des
sachlichen Inhalts angegeben: Keywords, Schlagwörter, Notationen, Abstracts.
Von diesen Primärinformationen durch die Autoren, die bei einer nachträglichen Erschließung erst aufwendig ermittelt werden müssten und bei Spezialwissen oft gar nicht ermittelt werden können, kann insbesondere die Sacherschließung profitieren.
Je besser sich die Metadaten in eine (bibliographische) Erschließung einpassen, umso größer kann der Synergieeffekt bei ihrer Übernahme sein. So sind
weitere Anforderungen entstanden, welche Daten sinnvollerweise im Entstehungsprozess bzw. in den darauf folgenden Stufen als Metadaten angegeben
werden sollten: technische Metadaten, Metadaten, die die mit dem Dokument
verbundenen Rechte beschreiben, Metadaten für die Zugriffskonditionen etc..
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Dies hat zu einer intensiven Beschäftigung mit der Entstehung von Metadaten, ihren Formaten und ihrer Standardisierung geführt.
Die Metadaten-Realität entspricht zur Zeit keineswegs dem Idealtypus. Sie
werden de facto überwiegend in getrennten Online-Dokumenten ganz analog
zu Datensätzen erfasst (was keinen Informationsverlust, wohl aber Mehrarbeit
darstellt). Wirklich geeignete Dokumentformate und Tools sind noch im Entwicklungsstadium. Trotzdem wird eifrig mit Metadaten-Formaten experimentiert, ihr Mapping in bibliographische Datenformate und umgekehrt erprobt
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bringen weitere interessante Aspekte und Anforderungen in die Metadatendiskussion ein. Sie alle haben das gemeinsame Ziel, die Interoperabilität der Daten zwischen den unterschiedlichen Anwendergruppen zu gewährleisten.
Wer sich weiter über Metadaten informieren möchte, hat dazu auf dem „Deutschen Dublin Core Tag 1999" Gelegenheit, der am 28. Oktober 1999 im Anschluss an den 7. Internationalen Dublin Core Workshop in Der Deutschen
Bibliothek ausgerichtet wird. Er soll ein breites Publikum über die MetadatenAnwendungen, insbesondere nach dem Dublin Core Standard, in Deutschland informieren und den aktuellen Stand sowie neue Entwicklungen vorstellen. Anmeldungen sind noch bis zum 1. Oktober möglich.
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EU-Kulturförderprogramme 99
Auswahlergebnisse
Seit kurzem liegen die Auswahlergebnisse der Kulturförderprogramme 99 (Kaleidoskop, Raphael und Aristeion) vor. Die geförderten Projekte einschließlich
statistischer Aufbereitung können auf den Web-Seiten des Cultural Contact
Point Germany (<http://www.kulturrat.de/ccp/>) eingesehen werden.
Kaleidoskop 1999
Unter folgenden Links finden Sie statistische Auswertungen über die im Programm Kaleidoskop 1999 insgesamt eingereichten sowie der letztendlich geförderten Projekte als Gesamtübersicht sowie für die Länder separat:
<http://www.kulturrat.de/down/down-ccp/Kaleidoskop_99_stat1.pdf>
In einer zweiten Übersicht finden Sie die gleichen Statistiken zuzüglich der
Fördersumme in Euro sowie den prozentualen Anteil am Gesamtbudget:
• <http://www.kulturrat.de/down/down-ccp/Kaleidoskop_99_stat2.pdf>
Diese Summe ist allerdings irreführend, da die Beträge jeweils der Nation der
federführenden (einreichenden) Institution zugerechnet wurden. Tatsächlich
werden die Zuschüsse aufgeteilt über alle Kooperationspartner.
Von Interesse ist in diesem Zusammenhang die Übersicht der jeweiligen nationalen Projekte, die als Kooperationen aufgeführt sind. Was leider noch
nicht als Datei vorliegt, ist die namentliche Auflistung der einzelnen geförderten Projekte.
Raphael 1999

Am 9. Juli 1999 wurden 58 Projekte in Aktion l bis III ausgewählt, die Sie unter
<http://www.kulturrat.de/down/down-ccp/raphael_99_tabl-lll.pdf>

in einer tabellarischen PDF-Datei vorfinden sowie in einer weiteren mit sämtlichen Kurzbeschreibungen in Englisch und Französisch:
<http://www.kulturrat.de/down/down-ccp/raphael_99_kurzbeschr.pdf>
In einer weiteren PDF-Datei:
<http://www.kulturrat.de/down/down-ccp/raphael_99_statjury.pdf>
finden Sie eine Gesamtauswertung mit Nennung der Jurymitglieder für die
einzelnen Aktionen.
Was die Verteilung nach Nationen betrifft, gilt das Gleiche wie oben unter Kaleidoskop genannt: sämtliche Zuschüsse werden über alle Kooperationspartner aufgeteilt. Man beachte also auch die als Koordinatoren genannten Landesangaben.
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Aristeion 1999

Gewinner der diesjährigen Aristeion-Preise für Literatur und Übersetzungen
sowie die jeweiligen Jurymitglieder finden Sie unter:
<http://www.kulturrat.de/down/down-ccp/aristeion.pdf>
Quelle: CULTURAL CONTACT POINT GERMANY, Weberstr. 59 a, 53113 Bon.
E-Mail: ccp@kulturrat.de. URL: <http://www.kulturrat.de/ccp/>.
Ariane
Under the Ariane 1998 programme, 292 projects have already been designated to receive support. The following Ariane projects could be of interest to
libraries:
• European Cities of Culture in the year 2000: literature. This aims to promote
literature via an Internet site. Co-ordinator is Bergen Off, Bibliotek in Norway.
• La bibliothèque censurée. This aims to set up a Web site for a'"censored
library" providing access to works and essays written in refugee towns, describing the experience of exile in Europe. Co-ordinator is the Parlement
International des Ecrivains (Belgium).
• Translit: Literatura entre continents. The project will support Translit 99
workshops in London, Berlin and Barcelona.
• Photographers' competition, co-ordinated by the National Book Centre of
Greece.
• // libro cittâ del 2000. This project involves the school and public library
sectors, including meetings, story-telling, the production of a book and an
Internet set. Co-ordinator is the Commune di Cerignola Assessorato alia
Cultura (Italy).
• Le biblioteche scolatische délia société dell'informazione: nuove sfide e
nuovi compiti. Co-operation project between libraries in the area of the early
school years - access to information technology and reading. Co-ordinated
by the Provincia di Novarra (Italy).
• Tradution littéraire bourses d'études pour traducteurs littéraires en residence. Co-ordinated by the College International des Traducteurs Littéraires d'Arles (France).
• Du conte popularie a l'identité culturelle. Project concerned with oral literature, myths, popular and traditional culture. Co-ordinated by Fédération
Departementale des Villes Jumelées et des Communes Européennes (France).
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For further information in the UK contact the UK Cultural Contact Point,
EUCLID, at: EUCLID, 46-48 Mount Pleasant, Liverpool, L3 5SD.
Tel: 0151 7092564, or e-mail: euclid@cwcom.net.
Rosalind Johnson, European Consultant - Library and Information Commission. 19-29 Woburn Place, London WC1H OLU
tel: + 44 (0)171 273 8700 (main), tel: + 44 (0)171 273 8716 (direct)
fax:+ 44 (0)171 273 8701, e-mail: rosalind.johnson@lic.gov.uk

G8 Information Society Pilot Projects
The G8 group of the world's major industrialised countries and Russia recognised the significance of the Information Society as it was emerging, as early
as 1994. By 1995 the group had created a coordinating structure which kikked-off an Information Society programme with 11 pilot projects.
Today this programme is reaching its end, and G8 IS national coordinators
are evaluating the work completed to date. An interim report on G8 Global
Information Society pilot projects gives an excellent overview of the work
performed until now.
• Global Inventory Project: GIP
The Global Inventory Project is establishing a central inventory of Information Society work going on all over the world.
Contact: ulrich.boes@cec.be. URL: <http://www2.gip.int>
• Transcultural Education and Language Learning
The Tel*Lingua project develops an international network for language
education and training, taking account of cultural barriers to communication. It is an on-line forum of interlinked networks where teachers, trainers
and users can present their experiments and products, and for an exchange
of observations.
Contact: francoise.thibault@mes.fr. or: kugemann@fim.uni-erlangen.de
• Electronic Libraries
The Electronic Libraries project makes the vast amount of knowledge already digitised available to the general public through networks. The project
will help libraries improve the availability of digitised resources at international levels - text, graphics, still images, sound and video information - and
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promote the large-scale digitisation of materials in electronic library networks.
, Contact: coq@opera.culture.fr; uetsuki@ndl.go.jp
URL: <http://www.culture.fr/g7/> or:
<http://www.ddb.de/gabriel/bibliotheca-universalis/index.htm>
• Multimedia Access to World Cultural Heritage
Promoting international cooperation on the exchange of information in national cultural databases and related resources. Ensuring that this information is available through intermediary tools, so that data can be accessed
regardless of the language or linguistic structure of the original material.
Contact: polichetti@iccd.beniculturali.it
URL: <http://www.iccd.beniculturali.it/g7/>
Quelle: ISPO newsletter: Information Society News, N° 29 June 1999, p. 2
URL: <http://www.ispo.cec.be>

IST-Programm:
Erster Aufruf abgeschlossen
Mehr als 2500 Vorschläge sind auf den ersten Aufruf zur Vorschlagseinreichung des Programmes „Benutzerfreundlichkeit in der Informationsgesellschaft" (IST) hin eingegangen, für den die Frist am 16. Juni 1999 ablief.
Die Kommission kann etwa ein Sechstel dieser Vorschläge finanzieren, wobei
für den ersten Aufruf insgesamt 800 Millionen Euro zur Verfügung stehen. Die
Kommission wird noch vor Ende des Jahres die Vertragsverhandlungen mit
den erfolgreichen Konsortien aufnehmen. Diese werden ihr von einem aus
Fachleuten bestehenden Bewertungsausschuß vorgeschlagen, der am 28.
Juni mit der Durchsicht der Bewerbungen begonnen hat.
Das IST-Programm ist Teil des 5. Rahmenprogramms und verfügt über ein
Gesamtbudget von 3.600 Millionen Euro. Das Programm setzt die Ergebnisse
der Programme ACTS, Esprit und Telematikanwendungen des 4. Rahmenprogramms fort und erweitert diese. Zum ersten Mal können sich Universitäten und Organisationen aus Mittel- und Osteuropa, dem EWR, Zypern und
Israel zu gleichen Bedingungen wie die EU-Mitgliedstaaten bewerben. Es war
auch möglich, die Vorschlagsunterlagen elektronisch einzureichen, nachdem
dies in ACTS und Esprit getestet worden war.
^^
Quelle : Europäische Kommission, GD XIII
üü
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„Libraries are sexy"
EBLIDA-Mitgliederversammlung in London
Die Aussage der schwedischen Kulturministerin war das inoffizielle, aber oft
ausgesprochene Motto der diesjährigen Mitgliederversammlung der europäischen Dachorganisation der nationalen Bibliotheksverbände EBLIDA (European Bureau of Library, Documention and Archive Associations), die in London stattfand. Vertreten waren 30 Organisationen des Bibliotheks- und Informationswesens verschiedener europäischer Länder, darunter zum ersten Mal
auch Ungarns und Österreichs. Auf der Tagesordnung standen sowohl die
Wahl einer neuen Präsidentin sowie des Vorstandes als auch Vorträge und
Diskussionen über diverse aktuelle Fragen des europäischen Bibliotheks- und
Informationswesens, insbesondere Copyright, Lizenzen und die Entwicklung
der öffentlichen Informationsversorgung in Europa.
Als Präsidentin wurde für die nächste Amtszeit die Schwedin Britt Marie
Häggström, die Präsidentin der schwedischen Bibliothekarsgewerkschaft
(DIK), gewählt; sie löst den Gründungspräsidenten Sören Möller aus Dänemark ab. Der Vorstand hat Mitglieder aus Dänemark, Finnland, Frankreich,
Großbritannien, Italien, den Niederlanden und Spanien. Für die BDB wurden
Barbara Lison und Klaus-Peter Böttger (als Vertreter) wiedergewählt. Zum ersten Mal ist mit dem Schweden Eric Norberg auch das Archivwesen im Vorstand repräsentiert. Dies ist sehr begrüßenswert, will EBLIDA sich vermehrt
auch anderen nationalen Interessensverbänden aus dem Gebiet der „Cultural
Heritage" öffnen.
• PubliCA
PubliCA, die konzertierte Aktion für die Durchsetzung der Interessen Öffentlicher Bibliotheken, wird voraussichtlich nur noch bis zum Ende dieses
Jahres von der Europäischen Kommission finanziert werden. Daher stellte
einer der Sprecher, Chris Batt von der Stadtbibliothek Croydon, die Ziele
und Resultate der Arbeit von PubliCA vor und warb für eine mögliche Kooperation mit EBLIDA. Der Vorstand wurde damit beauftragt, die Möglichkeiten der Zusammenarbeit zu prüfen.
• Konsortialbildung
Die langjährige Copyright-Expertin für EBLIDA, die Londoner Anwältin Emanuella Giavarra, berichtete über die Möglichkeiten und Gefahren der Bildung
von Konsortien zum gemeinsamen Lizenzerwerb für digitale Produkte. Ihr
Vortrag war ein Appell, bei derartigen Strategien keine relevante Frage offen
zu lassen bzw. alle möglichen Unwägbarkeiten vorab juristisch einwandfrei
zu regeln.
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• öffentliche Informationsstrategien: wieviel dürfen Regierungsinformationen
kosten?

Elspeth Hyams von der britischen Organisation of Information Scientists
berichtete über die Preispolitik der britischen Regierung für Amtsdruckschriften. Sie forderte, daß Publikationen, die das Ergebnis von Verwaltungshandeln bzw. Gesetzgebungsverfahren widerspiegeln, zu Preisen zu
vertreiben sein, die es zumindest Bibliotheken ermöglichten, diese zu erwerben und der Öffentlichkeit zur Benutzung zur Verfügung zu stellen. In
Großbritannien seien viele Amtsdruckschriften sehr teuer, und das Budget
vor allem öffentlicher Bibliotheken werde dadurch extrem strapaziert.
• öffentliche Bibliotheken und das Datenbankgesetz in Großbritannien
Sandy Norman, die als Urheberrechtsspezialistin für das englische Bibliothekswesen aktiv ist, berichtete über die Erfolge und Mißerfolge der englischen öffentlichen Bibliotheken im Zusammenhang mit dem Kopierrecht für
digitale Dokumente. Ziel ist auch in England, unter dem Motto „Fair dealing"
für Forschungs- und private Zwecke eine Kopiererlaubnis durchzusetzen.
Aber die gesetzliche Grundlage steht dem zunächst entgegen.

Beendet wurde die Mitgliederversammlung durch einen Besuch in den neuen
sehr eindrucksvollen Räumen (man müßte eigentlich sagen: Hallen) der British
Library.
Barbara Lison
(Stadtbibliothek Bremen)

Neues vom EULER Projekt
Im von der EU im „Telematics for Libraries"-Sektor geförderten EULER Projekt (European Libraries and Electronic Resources in Mathematical Sciences)
arbeiten drei deutsche (FIZ Karlsruhe / Zentralblatt MATH, SUB Göttingen, TU
Berlin) und fünf weitere europäische Partner seit April 1998 an der Entwicklung eines nutzerorientierten, netzbasierten, integrierten Zugangs zu mathematischen Publikationen und anderen elektronischen Quellen.
Durch die Verwendung von international akzeptierten Standards wie Dublin
Core und Z39.50 soll die effektive Integration von existierenden, heterogenen
Informationsquellen zu einem „one-stop shop" erreicht werden.

BIBLIOTHEKSDIENST 33. Jg. (1999), H. 9

1517

Europäische Union ________________________

THEMEN

• öffentliche Informationsstrategien: wieviel dürfen Regierungsinformationen
kosten?

Elspeth Hyams von der britischen Organisation of Information Scientists
berichtete über die Preispolitik der britischen Regierung für Amtsdruckschriften. Sie forderte, daß Publikationen, die das Ergebnis von Verwaltungshandeln bzw. Gesetzgebungsverfahren widerspiegeln, zu Preisen zu
vertreiben sein, die es zumindest Bibliotheken ermöglichten, diese zu erwerben und der Öffentlichkeit zur Benutzung zur Verfügung zu stellen. In
Großbritannien seien viele Amtsdruckschriften sehr teuer, und das Budget
vor allem öffentlicher Bibliotheken werde dadurch extrem strapaziert.
• öffentliche Bibliotheken und das Datenbankgesetz in Großbritannien
Sandy Norman, die als Urheberrechtsspezialistin für das englische Bibliothekswesen aktiv ist, berichtete über die Erfolge und Mißerfolge der englischen öffentlichen Bibliotheken im Zusammenhang mit dem Kopierrecht für
digitale Dokumente. Ziel ist auch in England, unter dem Motto „Fair dealing"
für Forschungs- und private Zwecke eine Kopiererlaubnis durchzusetzen.
Aber die gesetzliche Grundlage steht dem zunächst entgegen.

Beendet wurde die Mitgliederversammlung durch einen Besuch in den neuen
sehr eindrucksvollen Räumen (man müßte eigentlich sagen: Hallen) der British
Library.
Barbara Lison
(Stadtbibliothek Bremen)

Neues vom EULER Projekt
Im von der EU im „Telematics for Libraries"-Sektor geförderten EULER Projekt (European Libraries and Electronic Resources in Mathematical Sciences)
arbeiten drei deutsche (FIZ Karlsruhe / Zentralblatt MATH, SUB Göttingen, TU
Berlin) und fünf weitere europäische Partner seit April 1998 an der Entwicklung eines nutzerorientierten, netzbasierten, integrierten Zugangs zu mathematischen Publikationen und anderen elektronischen Quellen.
Durch die Verwendung von international akzeptierten Standards wie Dublin
Core und Z39.50 soll die effektive Integration von existierenden, heterogenen
Informationsquellen zu einem „one-stop shop" erreicht werden.

BIBLIOTHEKSDIENST 33. Jg. (1999), H. 9

1517

THEMEN __________________________ Europäische Union

Eine erste Alpha-Version der EULER-Suchmaschine wurde im Juli 1999 fertiggestellt und befindet sich jetzt in der Testphase. Die Ergebnisse dieser Zwischenevaluation werden bei der Implementierung des Gesamtsystems (ver-

fügbar: Mitte 2000) berücksichtigt.
Wir würden uns freuen, wenn Sie am Test teilnehmen und unseren Prototypen
ausprobieren würden. Bitte teilen Sie uns ihre Eindrücke, Empfehlungen, Kritiken und weitere Kommentare mit!
Sie finden alle relevanten Links zur EULER-Suchmaschine sowie weiterführende Informationen zum Projekt auf der EULER Project Homepage:
<http://www.emis.de/projects/EULER/>.
Bitte benutzen Sie einen der dort bereitgestellten Fragebögen für Ihre Kommentare!
Der Testdatenbestand, über den Sie suchen können, besteht momentan aus
drei Jahrgängen des Zentralblatt MATH, einer Untermenge der mathematischen Bestände der SUB Göttingen, der Bibliothek des CWI Amsterdam, der
mathematischen Institutsbibliotheken Orsay und Strasbourg und den Bibliotheken der Universität Florenz. Ausgewählte Online-Preprints und mathematische Internet-Quellen runden das Angebot ab.
Michael Jost, Fachinformationszentrum Karlsruhe, Abt. Mathematik u. Informatik - Zentralblatt MATH -, Franklinstr. 11, 10587 Berlin.
Tel.: (0 30) 3 92 30 00, Fax: (030) 3927009. E-Mail: jo@zblmath.fiz-karlsruhe.de

Helsinki-Charter
Charter on Public Access to and Freedom of
Expression
As agreed at the Council of Europe Conference on „Public access and freedom of expression in cultural institutions", Helsinki 9-10 June 1999, the draft
„Helsinki Charter on public access to and freedom of expression in networked
information: Principles for European cultural policy" was revised in the light of
the conference results.
A second revision will be prepared on the basis of comments received and
will be submitted to the Cultual Committee of the Council for Cultural Cooperation for approval at its meeting in October.
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Further information and the text are available at:
<http://culture.coe.fr/postsummit/nti/en/project/helsinki/index.html>

Kongress „Patinnova '99"
Die diesjährige Konferenz Patinnova wird der größte Kongress für Fachleute
im Bereich der Patentinformation sein, der je in Europa veranstaltet wurde.
Die Konferenz findet vom 18. bis 22. Oktober 1999 in Chalkidiki, Griechenland, statt. Erstmals unternehmen das Europäische Patentamt und die Europäische Kommission gemeinsame Anstrengungen, um das Bewusstsein für
den Wert von Patenten und Patentinformationen zu fördern.
Parallel zur Patinnova '99 findet die diesjährige EPIDOS-Konferenz statt, um
so die Anwender von Patenten und Patentinformationen auf den neuesten
Stand zu bringen. Die Veranstaltung umfasst drei Hauptthemen:
• gegenwärtige und zukünftige Entwicklungen auf dem Gebiet der Patentinformation
• gegenwärtige und zukünftige Entwicklungen zur Sensibilisierung für Patent/Strategie-lnitiativen
• Rechtsstreite über Patente in Europa: Besteht ein Problem? Wie häufig tritt
es auf? Wie hoch sind die Kosten? Was hat die Zukunft zu bieten?
Die Konferenz konzentriert sich auf die Wiederauffindung von Patentinformationen, das Internet und andere auf dem Markt verfügbare Instrumente, die
die Teilnehmer auch bei einer parallel stattfindenden Ausstellung und in einem
kostenlosen Internet-Café ausprobieren können. Außerdem werden einige
spezielle Schulungslehrgänge bei der Veranstaltung angeboten.
Bei der Veranstaltung wird in den Sprachen Englisch, Französisch, Deutsch
und Griechisch simultan gedolmetscht.
Weitere Auskünfte:
Europäisches Patentamt - „PATINNOVA/AC99"
Schottenfeldgasse 29, A-1072 Wien. Fax +43-1-521264192
E-Mail: dshalloe@epo.nl
<http://www.european-patent-office.org/epidos/conf/patj3ac99/index.htm>
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Der Archivserver
Funktionen, Arbeitsbereiche, Probleme

Ute Winter
Funktionen
Was das Magazin für die gedruckten Werke einer Bibliothek, ist der Archivserver für die virtuelle Bibliothek. Dieser Beitrag will eine Zusammenstellung
von Fragenkomplexen sein, die im Zusammenhang mit der Konzeptionierung
eines Archivservers auftauchen, er soll aufzeigen, welche Funktionen dieser
Server hat, welche Arbeitsbereiche damit verknüpft sind und nicht zuletzt,
welche Probleme dabei auftauchen. Antworten kann und will der Beitrag keine
geben, für manche Bereiche werden gerade Standards entwickelt (so in den
Fragen der Dateiformate), wieder andere Bereiche werden noch in Projekten
erforscht (z.B. die Frage der Langzeitarchivierung von Multimedia-Dateien)
und wieder für andere lassen sich nur hochschulspezifische Antworten finden,
da die Gegebenheiten und Ziele jeder Hochschule anders geartet sind.
In einem Artikel zum Bibliothekartag stand in einer Freiburger Zeitung zu lesen: „Internet - die neue Bibliothek von Babel". Und an babylonische Sprachverwirrung grenzt es fast, wenn man sich nur die Namen betrachtet, die einem
im Bereich virtuelle Bibliothek für den Archivserver begegnen: Depotserver,
Dokumentenserver, Objektserver, Medienserver, um nur einige zu nennen.
Alle meinen irgendwie dasselbe, jedoch mit Unterschieden, je nachdem ob sie
den Inhalt des Servers oder mehr die Funktion des Servers betonen wollen.
Der englische Begriff „repository" bezeichnet die Funktion eines Archivservers, nämlich als Magazin, Aufbewahrungsort oder Vorratskammer. Die Aufgaben eines Archivservers sind also vorrangig die der Speicherung, Verwaltung und Langzeitarchivierung, eben eine Art „Archiv". Zusätzlich kommen
noch Funktionen als Webserver hinzu, weil die aufbewahrten Dateien im Web
angezeigt werden sollen, und je nach verwendeter Software die eines Datenbankservers. Vom Inhalt her wird oft in erster Linie an Textdokumente gedacht, die mit einem Dokument-Managementsystem erschlossen werden, so
dass die Bezeichnung Dokumentenserver zutreffend ist. Hierzu die Definition
von D. Ohst: „Ein Dokumentenserver ist Hardware und Software zur Speicherung, Verwaltung, Archivierung, Recherche und Präsentation digitaler Dokumente."
Medien und Objekte als Inhalt gehen schon weiter: nicht mehr nur reine Textdateien, sondern alle Arten von multimedialen Dateien sollen archiviert werden. Das Datenbanksystem für solches Archiviergut ist meistens sehr viel um-
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fassender als bei einem reinen Dokument-Managementsystem und benötigt
deshalb einen eigenen Server. Archiviert wird nicht nur die Datei an sich, sondern auch die dazugehörigen Metadaten, die beschreibenden Daten, die Abstracts, Verifizierungen wie digitale Signatur, Zeitstempel u.a. Alle diese Daten
befinden sich in einem sogenannten Datencontainer. Verläßlichkeit des Zugriffs und gute Performancezeiten sowie die inhaltliche Qualität des Angebots
auf dem Archivserver sind Voraussetzungen für die Akzeptanz seitens der
Nutzer.
Weitere Anforderungen nach D. Ohst sind: „Die Integrität der Daten ist sicherzustellen, die Authentizität muss jederzeit intern als auch extern nachprüfbar
sein. Ein umfassendes Backup-Konzept ist vorzusehen. Der Zugriffs- und Lizenzschutz für Dokumente muss gewährleistet werden. Sowohl Hardware als
auch Software sind ständig hinsichtlich neuer oder veränderter Bedingungen
zu überprüfen und gegebenenfalls anzupassen."
Was soll nun aber archiviert werden, was ist archivierungswürdig? Hier sollte
jede Hochschulbibliothek ein eigenes Konzept entwickeln. Mit welchen elektronischen Dateien kann sie z.B. das schon vorhandene Web-Angebot an
Daten sinnvoll ergänzen? Welche Spezialbestände kann sie einbringen? Was
kann sie überhaupt vom Arbeitsaufwand her leisten? Unbestritten ist hier wohl
bei allen Hochschulbibliotheken, dass hier vorrangig die Publikationen der eigenen Hochschule archiviert werden sollten, alle Arten von Abschlussarbeiten
(Dissertationen, Magisterarbeiten, Diplomarbeiten), Forschungsberichte, Unterrichtsmaterialien, virtuelle Kurse, Universitätsreden und dergleichen mehr.
Diese Arbeiten liegen meist schon in digitalisierter Form vor. Darüber hinaus
kann man wertvolle alte Bestände, Sonderbestände, Landkarten digitalisieren,
multimediale Lernmaterialien (Bild-, Ton- und Videodateien) anbieten, und
durchaus denkbar das gesamte Verwaltungsschrifttum der Universität mit
dem Vorteil, dass es dann durch ein Datenbanksystem erschlossen ist und
somit die Informationen allen Mitarbeitern zur Verfügung stehen. Dann muss
der Archivserver ins Intranet eingebunden werden und der interne Bereich
durch Sicherungsmaßnahmen (IP-Check, Passwortabfrage) gegen Zugriffe
von Nichtautorisierten abgesichert werden. Durch die Einbindung des Archivservers ins WWW wird eine weltweite Verfügbarkeit rund um die Uhr von jedem Ort erreicht, die Idealvorstellung einer Virtuellen Bibliothek. Sinnvoll ist
es, die Darstellung auf dem Bildschirm - wer liest schon 500 Seiten online? durch das Angebot von Downloadfiles zu ergänzen.
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Arbeitsbereiche
Wer arbeitet nun eigentlich innerhalb der Universität mit dem Archivserver?
Welche Bereiche innerhalb der Universität sollten kooperieren und als Partner
zusammenarbeiten, damit der Archivserver attraktiv, gut organisiert und leicht
zu nutzen ist?
Die Bibliothek macht, was sie schon immer gemacht hat: verwalten, d.h. erwerben, erschließen, zur Verfügung stellen und bewahren. Das Rechenzentrum übernimmt die technische Betreuung der Hard- und Software, entwickelt
professionelle Backup-Konzepte, ist in die Datenbankprogrammierung und
-generierung involviert, kümmert sich um die technischen Aspekte des Zugriffs- und Lizenzschutzes. Und der dritte große Partner, das sind die Wissenschaftler, die Professoren und Studenten. Sie liefern die Inhalte, die auf dem
Archivserver abgelegt werden sollen. Gleichzeitig nutzen sie den Archivserver
zur Recherche nach Inhalten und Fakten und produzieren daraus wieder neue
Dateien, die archiviert werden.
Schauen wir uns nun einmal die Bibliotheksarbeitsbereiche genauer an, so
werden wir feststellen, dass kaum eine Abteilung nicht mit dem Archivserver
mehr oder weniger stark befasst ist: die Fotostelle übernimmt die Digitalisierung, also das Scannen der gedruckten Vorlagen und die Texterkennung mittels OCR, bei der Tausch- und Geschenkstelle kommen die Elektronischen
Dissertationen an, die Fachreferenten treffen eine Auswahl und systematisieren und schreiben Abstracts, die Bibliotheks-EDV hält Kontakt zum Rechenzentrum, erarbeitet die technische Gesamtkonzeption und die Geschäftsgänge, unter Umständen liegt hier auch die Datenbankbetreuung, die elektronischen Objekte müssen katalogisiert werden, die Öffentlichkeitsarbeit macht
das neue Dienstleistungsangebot bekannt, die Benutzung muss mit Rat und
Tat bei Problemen zur Stelle sein und die Schulung der Nutzer im Umgang mit
dem Archivserver übernehmen. Hinzu kommt eine für die Bibliotheken neue
Aufgabe: die der Verlagsarbeit. Übernimmt die Bibliothek Verlagsaufgaben für
die Universität, muss sie auch dessen gewahr sein, Verlagsarbeit leisten zu
müssen, wie Marketing, Werbung und Autorenbetreuung.
Aus der Anzahl der in den Arbeitsprozess involvierten Abteilungen ergibt sich
die zwingende Forderung, den Umgang mit dem Archivserver so einfach zu
gestalten, dass jeder damit arbeiten kann, ohne dass die Integrität der Daten
auf dem Archivserver in Gefahr gerät. Die Forderung, dass nur wenige Personen mit bzw. auf dem Archivserver arbeiten, lässt sich innerhalb der Bibliothek angesichts der umfassenden Aufgaben nicht durchsetzen. Es müssen
also für die interne Verwaltungsarbeit einfache Interfaces entwickelt werden.
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Probleme
Man kann jede Menge Probleme benennen und beschreiben, aber es gibt
noch keine allgemeingültigen Lösungen - die Lösungen ergeben sich aus den
hochschulspezifischen Anforderungen und Schwerpunkten. Hier stehen dann

oft kleinere Universitäten und Bibliotheken ohne ausreichende Technikinfrastruktur (Rechenzentren) vor schier unlösbaren Problemen. Die Lösung der
Probleme erfordert einen konstruktiven Dialog mit den Wissenschaften (in Erfurt moderiert vom Zentrum für Kommunikation und Infrastruktur als zentraler
Universitätseinrichtung) und den Rechenzentren (als Ansprechpartner mit dem
nötigen Know-How für Computer- und Netztechnik und Datenverarbeitung).
Ein großes Problemfeld läßt sich im Bereich der elektronischen Dateien abstecken: Hierzu gehört als erstes wohl die Formatfrage: Abgabeformat, Archivierungsformat, Präsentationsformat und Download-Formate müssen erzeugt
und parallel verwaltet werden. Dies bedeutet eine Menge an Konvertierungsarbeit, die auf die Bibliotheken zukommt, weil es noch keine 100% automatische Konvertierung gibt. Jede Datei muss nach der Konvertierung mühevoll
manuell nachbearbeitet werden. Dann die Frage: Wer soll die Metadaten-Erfassung übernehmen: Bibliothek (Fachreferat und Katalogisierung) oder der
Autor selber? Wie können die Daten in den OPAC oder vom OPAC in das eingesetzte Datenbankprogramm übernommen werden?

Das Versionsmanagement bei den Dynamic Documents gestaltet sich
schwierig, weil diese Dokumente ja nicht statisch sind, sondern von einer
fortgesetzten Diskussion leben. Soll man also jede Version archivieren oder
nur die jeweils aktuelle? Welche Programme müssen für die Präsentation multimedialer Dateien angeboten werden bzw. zusammen mit den Dateien archiviert werden? Die Bibliothek muss in der Lage sein, die Garantien für die Authentizität und Integrität der abgegebenen Dateien auch technisch leisten zu
können. Sie muss z.B. die Datei mittels einer digitalen Signatur oder eines digitalen Wasserzeichens kennzeichnen, um beabsichtigte oder unbeabsichtigte Manipulationen am Inhalt der Datei zu verhindern. Die Bibliothek muss
nicht zuletzt für eine gewisse inhaltliche Qualität der archivierten Datei bürgen. Ein weiteres Problem ist die Frage der Langzeitarchivierung. Hier existieren schon verschiedene Modellvorstellungen. Beim ersten Modell, dem
Migrationsmodell, werden die Objekte von einer Hard- und Software-Umgebung in eine neue Umgebung integriert. Der Nachteil ist, dass die Gefahr besteht, dass die Objekte dabei nicht unverändert bleiben. Beim Emulationsmodell bleiben die Objekte selbst unverändert, die neue Hard- und Software-Umgebung bildet dann die ursprüngliche Umgebung nach. Bei dem dritten Modell des Technikmuseums schließlich werden die unveränderten Objekte in
einer unveränderten Hard- und Software-Umgebung aufbewahrt.
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Als weitere Problemfelder lassen sich sowohl psychologische, technische,
juristische, organisatorische als auch softwareseitige benennen.
Als psychologische Probleme wären die mangelnde Akzeptanz seitens der
Nutzer (und auch der Bibliotheksmitarbeiter) zu nennen. Diese unzureichende
Akzeptanz elektronischer Medien resultiert oft aus einer Unkenntnis über die
Einsatzmöglichkeiten z.B. einer Volltextsuchmaschine und/oder fehlenden
technischen Fähigkeiten beim Umgang mit PC und Programmen. Hieraus ergibt sich die Forderung nach möglichst einfachen Bedienoberflächen: einfach
hinsichtlich Einheitlichkeit (eine Bedienoberfläche für alle Funktionen) und Verständlichkeit. Durch gezieltes Marketing und Öffentlichkeitsarbeit läßt sich die
Akzeptanz sicher genauso erhöhen wie durch vermehrte Einführungs- und
Schulungsprogramme. Eine ketzerische Frage drängt sich hier aber auf: Erzeugt man durch dieses Marketing nicht einen künstlichen Bedarf für etwas,
das eigentlich so gar nicht benötigt wird?

Technische Probleme wie Lizenzverwaltung, Absichern nichtöffentlicher Bereiche durch IP-Check und/oder Passwortabfrage, Backup-Systeme und ähnliches sind wesentlich leichter lösbar. Es gibt für fast alles eine Lösung. Eng
mit der eingesetzten Technik verbunden sind Probleme im Zusammenhang
mit der einzusetzenden Software: hierbei ist vor allem die Frage der SoftwareAuswahl zu nennen. Welche ist für die Zwecke der Bibliothek am geeignetsten? Wieviele Datenbanklizenzen müssen gekauft werden? Die Beantwortung solcher Fragen kann nur in enger Zusammenarbeit mit dem Rechenzentrum erfolgen. Die Verflechtung der Fragen, die einerseits bibliothekarische
Anforderungen darstellen, andererseits aber mit deren technischen Umsetzungsmöglichkeiten verknüpft sind, macht diese Kooperation zwingend notwendig.
Schwieriger wird es dann schon wieder bei den Überlegungen zur Organisati-

on: Wie gestalte ich den Geschäftsgang für elektronische Medien so, dass er
möglichst gut in den existierenden Geschäftsgang der Bibliothek eingebunden ist? Wie kann die Zusammenarbeit Wissenschaft, Rechenzentrum und
Bibliothek erfolgen? Aus den auftauchenden Problemen ergibt sich, dass es
wohl am günstigsten wäre, eine Art Round Table mit Vertretern aller drei Bereiche zu schaffen, die sich in regelmäßigen Abständen treffen, um Erfahrungen, Probleme und Wünsche auszutauschen.
Für die juristischen Probleme: Copyright, Datenschutz wurden zumindest
schon Lösungsansätze in Projekten erarbeitet.
Im Bereich der Wissenschaften dürfte sich das Akzeptanzproblem (ganz unterschiedlich nach Fächern: am größten noch im Bereich der Geisteswissenschaften) als das schwierigste erweisen. Fehlender Technikkompetenz kön-
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nen Schulungen und einfach gehaltene Bedienoberfläche entgegengehalten
werden. Fehlende Informationskompetenz beim Umgang mit elektronischen
Daten sind ein weiteres Problem. Solange beispielsweise unsere Nutzer und
Mitarbeiter elektronisch generierte Kurztitellisten ausdrucken, um sie danach
wieder durch Abtippen in ihre Arbeit einzufügen, solange solche Brüche in der
Informationskette an der Tagesordnung sind, solange müssen Bibliotheken
auch den Umgang mit dem PC schulen, müssen sie Dinge wie Zwischenablage und Cut-und-Paste-Funktionen erklären. Die Wissenschaftler als Autoren
sind oft zu wenig über ihre Rechte informiert. Meist treten sie die Veröffentlichungs- und Verwertungsrechte komplett an die Verlage ab, ohne zu wissen,
dass sie hier Verhandlungsspielraum haben. Hier muss die Bibliothek informieren und betreuen. Die amateurhafte Erstellung von elektronischen Publikationen (Schlagwort: der PC als Schreibmaschine) ist ein weiteres Problem,
dem seitens der Bibliothek durch intensive Autorenbetreuung und bestimmte
Vorgaben hinsichtlich der Abgabeformate und -formatierung (Erarbeiten von
Document Type Definitions - DTDs - für bestimme Dokumentformen, Style
Sheets) begegnet werden kann.
Im Bereich der Bibliothek fehlt es sehr oft am nötigen technischen KnowHow, es fehlt an geeignetem Personal, um die zusätzlichen Serviceleistungen
und Arbeiten zu bewältigen, die rapide technische Entwicklung bedeutet einen ständig wachsenden Fortbildungs- und Nachqualifizierungsbedarf seitens
der Mitarbeiter. Was in unseren Bibliotheken fehlt, ist der Digitale Bibliothekar.
„Digital librarians must thrive on change. They should read constantly (but
selectively) and experiment endlessly. They need to love learning, be able to
self-teach, and be inclined to take risks. And they must have a keen sense of
both the potentials and pitfalls of technology."
Die technische Ausrüstung und die Informationsangebote, der gute Wille der
Mitarbeiter, das alles sind noch keine Garantien für eine effektive Nutzung des
Angebots Virtuelle Bibliothek. Was wir brauchen, sind Visionäre, die ihre Visionen pragmatisch und praktisch umsetzen können, sind innovationsfreudige
Mitarbeiter und Nutzer ohne Berührungsängste zur Technik, die mit dem elektronischen Angebot kompetent umgehen können. Die viele Doppelarbeit in
den einzelnen Bibliotheken muss verhindert werden durch Koordinierung und
einer Kartographierung des Wissens, z.B. könnte nach Art der Yellow Pages
ein Verzeichnis der Experten im Bereich Digitale Bibliothek erstellt werden.
Damit können dann auch kleinere Bibliotheken, die mit weniger Personal auskommen müssen, beginnen, ihren Beitrag zum Aufbau der weltweiten, alles
umfassenden Digitalen Bibliothek zu leisten.
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Das Multisuchsystem E-Connect
Anwendungen von Javaskript für die Literatursuche und
Literaturbeschaffung im Internet

Hans Hehl
Einleitung

Die Literatursuche in Aufsatzdatenbanken und die Beschaffung der darin
nachgewiesenen Titel, früher wichtige und ausschließliche Serviceleistungen
von Bibliotheken, erfolgen inzwischen mehr und mehr über das Internet, das
hier neue Möglichkeiten elektronischer Dienstleistungen, wie Online-Recherche, Online-Bestellung und den direkten Zugriff auf den elektronischen Volltext anbietet. Bedeutsam für die allgemeine Situation und die zukünftige Entwicklung ist, dass hierbei Bibliotheken zwar noch teilweise etwa als Anbieter
von CD-ROM-Datenbanken und abonnierten elektronischen Zeitschriften oder
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als Lieferanten von Aufsatzkopien aktiv beteiligt sind, teilweise aber auch, wie
im Falle von frei zugänglichen Internet-Datenbanken und E-Zeitschritten oder
von sonstigen elektronisch zugänglichen Dokumenten, Reports, Preprints
usw. überhaupt nicht mehr daran teilhaben.
Ein erstrebenswertes Ziel im Interesse der Benutzer ist die Integration dieser
Dienste von einer einzigen leicht zu benutzenden WWW-Seite aus, um eine
ununterbrochene Arbeitsabfolge von der Literatursuche zur Literaturbeschaffung zu erreichen. Im Anschluss an eine Recherche soll mit möglichst wenig
weiterem Aufwand der Zugang zu elektronischen Aufsätzen erfolgen oder wenigstens der Standort der Druckausgaben ermittelt und gegebenenfalls über
ein Bestellsystem wie SUBITO bestellt werden können. Die Literaturrecherche
sollte dabei so umfassend wie möglich sein. Sie sollte sowohl die Print- wie
die elektronischen Publikationen berücksichtigen und möglichst alle Verlagsund sonstigen Angebote berücksichtigen.

Die jetzige Situation ist immer noch dadurch gekennzeichnet, dass bei Literaturrecherchen für wissenschaftliche Arbeiten oft Hunderte von Nachweisen
im Anschluss an die Recherche in einer Literaturdatenbank am lokalen OPAC
oder regionalen Verbundkatalog auf Standortnachweise überprüft werden,
wobei die einzelnen Titel oft mehrfach und manchmal von einem anderen Arbeitsplatz oder zumindest von einer anderen WWW-Seite aus in ein Suchbzw. Bestellformular eingetippt werden müssen. Wegen der auf bibliothekarischen Web-Seiten oft unübersichtlich dargestellten Internet-Angebote zu den
einzelnen Diensten werden vom Benutzer außerdem wahre „Denk-Akrobatien"
verlangt.1'

Mit der starken Zunahme elektronischer Zeitschriften entsteht nicht nur die
Notwendigkeit, diese titelmäßig, wie etwa in der Elektronischen Zeitschriftenbibliothek Regensburg,21 der Electronic Library der Universität Osnabrück31
oder seit neuerem vonseiten des DBI"1 zu erfassen, sondern auch inhaltlich
zugänglich zu machen, weil nur so eine effektive Nutzung dieses Angebots
möglich ist.
Dieses wird inzwischen von einigen Projekten angestrebt, z.T. schon verwirklicht von der Electronic Library Osnabrück und dem EZUL-Projekt der TIB
Hannover,51 geplant von der Elektronischen Bibliothek der ÜB Regensburg und
dem ACCELERATE-Projekt der ÜB Düsseldorf.6'
Viele kommerzielle Dienste haben die Nachfrage nach dem bequemen Zugriff
auf Volltexte im Anschluss an eine Recherche schon viel früher erkannt und in
entsprechenden Internet-Projekten verwirklicht, so die Verlagsdatenbanken
Springer-LINK? IDEAL (Academic Press)8' und ScienceDirect (Eisevier)91 oder,
kommerzielle Anbieter wie EBSCO in der Datenbank Academic™1 oder ISI (In-
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stitute for Scientific Information).11' Ein Nachteil bei diesen Diensten ist, dass
der Zugriff auf das verlagseigene Angebot beschränkt ist oder dass bei
ScienceDirect und bei den verlagsübergreifenden kommerziellen Diensten
selbst der Zugang für eine Recherche mit Gebühren verbunden ist.

Mittlerweile bieten auch einige naturwissenschaftliche Internet-Datenbanken
den zusätzlichen integrierten Zugang zu elektronischen Aufsätzen an, z.B.
Med//ne,121 P//VE7"-P/us,13> MathSciNet,^ allerdings noch jeweils auf Angebote
bestimmter Verlage beschränkt.
Dieses hier dargestellte, sicher etwas ungewöhnliche .und verblüffend einfache Suchsystem,151 versucht nun - zunächst in einer Testversion - dem Ziel
einer Integration von Literaturrecherche und Literaturbeschaffung, einschließlich einer Integration des Angebots lokaler Bibliotheken oder überlokaler Bibliotheksverbünde und des im Internet enthaltenen Informationsangebots etwas näher zu kommen. Gleichzeitig soll darüber hinaus demonstriert werden,
dass die hier angewandte Programmiersprache Javaskript, die im allgemeinen
noch gegenüber anderen Programmiersprachen und auch ihrer größeren
Schwester Java gegenüber als nicht ganz vollwertig gilt, sehr wohl auch für
etwas komplexere Aufgaben wie Suchmaschinen sowie Text- oder Listenbearbeitungen eingesetzt werden kann, so dass in Zukunft es auch für einen
Nichtfachmann möglich sein wird, kleinere auf seine Bedürfnisse oder die seiner Umgebung zugeschnittene Programme selber zu entwerfen.
Die Arbeitsweise dieses Suchsystems beruht im wesentlichen auf der Herstellung von Hyperlink-Verbindungen von den Suchergebnissen einer Datenbank zu einer zweiten Datenbank. Diese kann eine in der Programmdatei gespeicherte Zeitschriftenliste oder eine über das Internet frei zugänglichen Internet-Datenbank oder ein Bibliothekskatalog sein. Bei einer Hyperlink-Verbindung der Ergebnisliste der Literaturdatenbank mit einem regionalen Verbund
oder der Zeitschriftendatenbank kann man bei jedem einzelnen Zeitschriftentitelnachweis durch einen Mausklick sofort das Suchergebnis zu diesem Zeitschriftentitel erhalten. Bei einer Hyperlink-Verbindung zu einer elektronischen
Zeitschriftenliste kann man sich sofort die Nachweise anzeigen lassen, für die
elektronische Zeitschriften zur Verfügung stehen und diese sofort anwählen
und den Volltext lesen.
Ein großer Vorteil dieses Systems ist, dass es sehr flexibel auf fast jede beliebige Datenbank des Internet ausgedehnt werden kann.161 Dabei können, was
sehr wichtig sein dürfte, auch die ganz speziellen Bedürfnisse einer Benutzergruppe oder sogar eines einzelnen Benutzers berücksichtigt werden, weil das
Programm sich sehr leicht entsprechend ändern lässt. Wenn z.B. ein Wissenschaftler eine bestimmte Datenbank im Internet und eine Reihe von Print- und
elektronischen Zeitschriften bevorzugt benutzt, so kann eine entsprechende
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Link-Verbindung von dieser Datenbank zu diesen Zeitschriften hergestellt
werden, wobei er entweder den sofortigen Zugriff auf eine elektronische Version erhält oder sofort den lokalen Standortnachweis einer Printedition, u.U.
auch ohne den Umweg über ein Suchergebnis, sondern durch den direkten
Zugriff auf eine Liste der am Ort vorhandenen Zeitschriften seines Faches mit
Signaturangaben.
Zunächst bietet dieses Suchsystem die Literaturrecherche in einigen relevanten und kostenfreien allgemeinen Aufsatzdatenbanken des Internet, die entweder über ihre originalen Suchformulare oder über ein Eingabefeld mit dem
einfachen UND-Operator recherchiert werden können. Eine Simultansuche in
vier Datenbanken demonstriert eine weitere Anwendungsmöglichkeit von Javaskript.

Folgende fachübergreifenden Datenbanken werden hierbei verwendet:17'
• JADE: Journal Article Database, hrsg. von der ÜB Bielefeld. Aufsatznachweise aus ca. 25.000 Zeitschriften der Britsh Library ab 1992. Zeigt maximal 200 Aufsätze auf einmal an.
• Article@lnist: Aufsatzdatenbank, hrsg. von dem Institut de l'Information
Scientifique et Technique. Nachweise aus ca. 25.000 Zeitschriften ab 1992,
maximal 99 Treffer.
• SUMARIS: Aufsatzdatenbank, hrsg. von katalanischen Bibliotheken. Aufsatznachweise aus ca. 5.000 Zeitschriften ab 1996.
• Eisevier: Aufsatznachweise mit Abstracts aus ca. 1.200 Eisevier-Zeitschriften ab 1996.
• Springer LINK: Aufsatznachweise mit Abstracts und Zugang zum Volltext
von etwa 400 Springer-Zeitschriften.
• IDEAL: Aufsatznachweise mit Abstracts und Zugang zum Volltext von etwa
150 Zeitschriften von Academic Press.
• Kluwer: Aufsatznachweise mit Abstracts von ca. 150 Kluwer-Zeitschriften.

Die Datenbanken von Springer und IDEAL führen direkt zu elektronischen
Volltexten. JADE kann über das Suchsystem JADE-LINK mit elektronischen
Volltexten verbunden werden, in dieser Testphase zunächst auf die Fachgebiete Biomedizin, Psychologie, Chemie, Physik, Technologie, Umwelt, Mathematik, Informatik, Bibliothekswesen, Allgemeines beschränkt. Die Gebiete der

Geistes- und Sozialwissenschaften fehlen noch ganz.
Beschreibung des Suchsystems18'

Das System stellt sich nach dem Start in einem dreiteiligen Fenster dar (Abo.
1). Im rechten Teil sind die direkt anwählbaren recherchierbaren Datenbanken
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in einer Tabelle angegeben. Sie können so einzeln mit ihren originalen Suchformularen angewählt werden. Über das darunter befindliche Eingabefeld zur
Eingabe von einem oder mehreren, mit dem Und-Operator verbundenen
Suchbegriffen, die im Titel, teilweise aber auch im Abstract gesucht werden,
kann man sofort die Suchergebnisse jener Datenbanken erhalten, die man aus
der Tabelle darunter auswählt.
iJKQate» ^fle^^n....^^!^ji^C|*;8B|n»| Egyotjfen ^ '
f|ÖJ^^"ciioiw«i"Guidej|JDw Beste im Web '|

Multisuchsystem E-Connect

Bayerischer Verbundkatalog
IZeitschriftendatenbank
Etektroniscri_e_ZeitscJififtenbital|olhek
Regensburg

l

Suche nach Zeitschriftenaufsätzen (alle
Fachgebiete)

Zur Suche nach einer elektronischen Zeltschrift

in der Elektronischen Zeitschriftenbibliothek
geben Sie einen oder mehrere Suchbegrlffe ein

Springer LINK

Eisevier Estoc Search

'Suchen l

Neue Eingabe

Über die in den beiden oberen Tabellen
aufgeführten Datenbanken Zugang zu
den originalen Suchformularen.
Über die Eingabefelder einfache Suche
mit dem Und-Operator. Die jeweils
ausgewählte Datenbank zeigt sofort das
Suchergebnis an.

Über die Option Simuftansuche
gleichzeitige Suche In den Datenbanken

!PJALJAc_ademic

Geben Sie einen oder mehrere Suchbegriffe
ein:

Suche Starten

I

Neue Eingabe

Suchergebnis in:
o JADE (mit JADE-

JADE, SUMARIS, Springer Link und
IDEAL
Die drei Datenbanken Springer UNK,
IDEAL und Anuual Reviews führen direkt

»Annual Reviews

• Springer LINK

zu elektronischen Zeitschriftenaufsätzen.
Bei Wahl von JADE wird die Startseite
von JADE-LINK in einem neuen Fenster

• Simultansuche (JADE-SUMARIS-Springer-

Abb. 1: Startseite des Multisuchsystems

In den Datenbanken JADE, SUMARIS, Springer-LINK und IDEAL (Academic
Press) kann simultan recherchiert werden. Hierbei werden die Ergebnisse in
den drei vorhandenen Frames und in einem zusätzlichen Fenster angezeigt.
Bei der Wahl von JADE wird im linken oberen Frame die Startseite für die zu
wählende Version der Suchmaschine JADE-LINK geöffnet.
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Während der linke untere Frame einen kurzen Erklärungstext enthält, befindet
sich im linken oberen Frame nach dem Start zunächst der Teil des Systems,
in dem im Bayerischen Verbundkatalog und in der Zeitschriftendatenbank
nach Zeitschriften in gedruckter Form gesucht werden kann. Das Nebeneinander der beiden Suchteile erleichtert es, die in den Suchergebnissen der
Aufsatzdatenbank angezeigten Zeitschriftentitel gleich anschließend hier auf
Vorhandensein in der heimischen oder auswärtigen Bibliothek zu untersuchen. Die Titel können dabei durch Menübefehle aus der Ergebnisliste in die
entsprechenden Eingabefelder eingefügt werden. Wichtig ist, dass hier nach
der Recherche auch gleich die Online-Bestellung möglich ist.
Ein leichter und sehr effektiver Zugang zur Suchoption der Elektronischen
Zeitschriftenbibliothek ist in dem darunter befindlichen Feld vorhanden, wo
nach einer evtl. vorhandenen elektronischen Version eines Zeitschriftentitels
gesucht werden kann.
Beschreibung des Programms für die Suche in Datenbanken
Die Suche in einzelnen oder mehreren Datenbanken von einem einzigen Eingabefeld aus wird durch ein Javaskript-Programm ermöglicht, das sehr einfach ist, aber den freien Zugang zu einer Datenbank ohne Registrierung und
ohne Verschlüsselung des Suchstrings voraussetzt. Dies ist bei dem Zugang
zum Bayerischen Verbundkatalog über den Karlsruher Virtuellen Katalog gegeben, bei dem gleichen Zugang zur Zeitschriftendatenbank aber leider z. Zt.
nicht, so dass auf eine entsprechende Hyperlink-Verbindung hier noch verzichtet werden muss.
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Die wichtigsten Programmanweisungen:191
function start Q

{
f;'fe/=document. forma. Titel, value;

f/te/a=f/fe/. replace (//g, „+");
if (titel==0)
alert („Bitte geben Sie Suchbegriffe ein!");
(
if (document forma. R 1[0]. checked==true,)
if (tital!=0)
{

Iocus5=„http://www. üb. uni-bielefeld. de/netacgi/nphbrs?s2=&s1=&s3=&Sect5=JABL&d=JABL&p=1&u=/netahtml/jabl1.Mml&r=0&f=S&S
ect6=BLANK&Sect4=AND&l=100&Sect1=IMAGE&Sect2=THESOFF&Sect3=PLURO
FF";

action5=locus5.replace(/s2=/, ,,s2=„+titela);

parent.frames/2/.location=acf/on5;
window.openC„jadelink2.htm", „fenster2");

Über den im Formularteil mit dem Event-Handler Onclick verbundenen
Schalter Suche starten, angegeben in der Form <input type=„button" value=
„Suche starten" onclick=„startO">, wird das Programm im Skriptteil mit der
entsprechend bezeichneten Funktion gestartet:
function start Q
(
titel=document. forma. Titel, value;

titela=titel.replace (l Ig, „+");

Als erstes werden in diesem Programm die in das Eingabefeld eingegebenen
Begriffe mit der Value-Methode herausgelesen und in titel gespeichert. Mit der
Replace-Funktion titel.replace werden die Leerstellen / / zwischen den Suchwörtern jeweils (g) durch ein Pluszeichen ersetzt. Anschließend werden mit
der If-Bedingung checked==true die einzelnen Auswahlradios des Formulars,
bezeichnet mit document.forma. R1[0] usw., abgefragt und zusätzlich noch
die Bedingung gestellt, dass in das Eingabefeld etwas eingegeben wurde,
ausgedrückt durch if (titel!=0).
Bejahendenfalls wird nun der gegebene Suchstring von JADE, bezeichnet mit
locusS, mit Hilfe einer weiteren Replace-Méthode durch die eingegebenen
Suchwörter f/fe/a hinter s2= ergänzt und dieses in actions gespeichert:
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Iocus5=„http://www. üb. unibielefeld. de/netacgi/nphbrs?s2=&s 1 =&s3=&Sect5=JABL
&d=JABL&p=1&u=/netahtml/jabl1.html&r=0&f=S&Sect6=BLANK&Sect4=AND&l=10

0&Sect1=IMAGE&Sect2=THESOFF&Sect3=PLUROFF";
action5=locus5.replace(/s2=/, „s2=„ +titela);

Dann wird die Location-Méthode angewandt, indem location mit dem in action gespeicherten Wert belegt und mit parentframesß] das Zielfenster angegeben wird. Dadurch wird zugleich die angegebene Adresse samt ergänztem
Suchstring angewählt und in dem hier als Ziel angegebenen Frame gestartet:
parent. frames[2]. Iocation=action5;

Mit der Anweisung window.open( „jadelink2.htm", „fenster2"); wird gleichzeitig ein zusätzliches Fenster für die JADE-LINK-Datei/ade//n/c2./ifm als fenster2
geöffnet.
Im Unterschied zur Suche in einzelnen Datenbanken werden bei den Programmanweisungen für die Simultansuche lediglich die verschiedenen Locusund Action-Werte der beteiligten Datenbanken und die entsprechenden
Zielframes oder Fenster angegeben und diese einfach untereinander geschrieben.
JADE-LINK

Nach diesen eher konventionellen Möglichkeiten bietet das Multisuchsystem
mit der Suchmaschine JADE-Link wahlweise über die Schalter Sue/76 in Ezss
und Suche im BVB:
1. eine automatische Verknüpfung der Zeitschriftentitel der Ergebnisliste zu
den Verbundkatalogen und zur Zeitschriftendatenbank, wobei der Zeitschriftentitel in der dynamisch ausgeschriebenen Liste als Hyperlink erscheint, der beim Anklicken sofort das Ergebnis der Suche nach diesem
Zeitschriftentitel zur Anzeige bringt (Suche im BVB)
2. eine automatische Verknüpfung der Suchergebnisse von JADE mit einer
Liste elektronischer Zeitschriften. Zur Arbeitsweise einer Suchmaschine
kommt hierbei die schon beschriebene Funktionsweise einer HyperlinkVerbindung hinzu, was ein etwas komplexeres Javaskript-Programm erforderlich macht (Suche in Ezss).
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. 2: Suchergebnisse von JADE im rechten Frame-Abschnitt
Suche in EZss
Eine Grundvoraussetzung für das hier zugrundeliegende Programm und ein
zunächst für mich nicht leicht zu lösendes Problem war, den als Suchergebnis
vorliegenden Text in das Javaskript-Programm als sofort weiter zu bearbeitenden String einzufügen, ohne ihn vorher etwa in einer Datei speichern zu
müssen. Für die Lösung dieses Problems war mir kein Vorgängermodell bekannt. Ich fand schließlich die Lösung in der Verwendung eines HTM-Formulars mit Texteingabefeld. Die bei Formularen in Texteingabefeldern eingegebenen Texte können mittels Javaskript problemlos weiter als String bearbeitet
werden.
Damit war eine Verbindung zwischen den kopierbaren Suchergebnissen auf
einer Web-Seite und dem Javaskript-Programm hergestellt. In der Praxis bedeutet dies, dass bei diesem Suchsystem die Suchergebnisse jeweils mit
Menübefehlen oder Tastenkombinationen in der Gesamtheit markiert (select
all), kopiert und in das Texteingabefeld eingefügt (paste) werden müssen.20'
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Beim Internet Explorer, der hierin gegenüber Netscape21' einige Vorzüge aufzuweisen hat, konnte es nun problemlos weitergehen. Bei Netscape aber entstanden Schwierigkeiten bei der Fortsetzung des Programms, weil Netscape
zwar den eingefügten Text bearbeitet, aber das Ergebnis nicht wie der Internet Explorer im selben Frame ausschreibt. Schließlich fand ich heraus, dass
Netscape den über ein Texteingabefeld eingegebenen Text nur in einem neuen Frame oder Fenster ausschreibt. Daher das zweigeteilte Fenster von
JADE-Link mit dem zunächst leeren rechten Frame. Der in das Texteingabefeld einzufügende Text kann übrigens sehr umfangreich sein. Es lassen sich
so bei entsprechender Computerkapazität 2000 und mehr Aufsätze oder Listen von Tausenden von Zeitschriften einlesen.

ktto'ôfAïi&: l*sa»rfjÊï»^
_ _
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4 LIAO, Y. INVESTIGATION OF THE THERMAL
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1999, VOL. 41, NR. 3. S. 375 IN: PHYSICS OF THE
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30 SCHOONMAN, J. LITHIUM ION
CONDUCTIVITY OF A STATICALLY AND
DYNAMICALLY CO 1998, VOL. 2, NR. 2, S. 127 IN:
JOURNAL OF ELECTROCERAMICS
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69 YABLOKOV, Y. V. X RAY DIFFRACTOMETRY
AND ELECTRICAL CONDUCTIVITY OF THE CER
1997. VOL. 39. NR. 6. S. 88JJNJJPHYSICS OF THE

Abb. 3: Suchmaschine JADE-Link C. Rechts die gefundenen
elektronischen Aufsätze
Das Programm schließt sich an den mit <form> eingeleiteten und mit </form>
beendeten Formularteil mit den einzelnen Formularelementen, dem durch
<textarea> bezeichneten Eingabefeldern und den mit <Jnput type= ....> be-
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zeichneten einzelnen Schaltern an. Es wird durch die Bezeichnung <script>
eingeleitet und mit <Jscript> beendet.
Das Programm startet wieder über einen mit dem Event-Handler onclick verbundenen Button-Schalter:
<input type=„button" value=„Suchen in EZss" onclick=„sfartO">

Damit wird die gleichnamige Funktion aufgerufen:
function start 0
(geschweifte Klammem zum Einleiten {und Beenden }
{
von Funktionen und Anweisungsblöcken)
Texf=document.7esf.S7. value;

In dessen erster Anweisung wird der Text aus dem Eingabefeld S1 herausgelesen: document.Test.S1 .value und in Text gespeichert. Darauf folgt mit der
Escape-Methode die Umwandlung des Textes in einen String mit Escape-Zeichen, was zur besseren Strukturierung des Textes erforderlich ist.
Es folgen mehrere Replace-Funktionen:221
rexfO/\=rexf8.replace (A%20/g, „+");
TextDa=TextDA.replace (A++/g, „+");
TextDb=TextDa.replace (A+/g, „ „);
TextDC=TextDb. replace (A-\w+\s\w+-/g, „ „);
rexfDCT=TexfDC.replace (A-\w+-/g, „ „);
TextDD=TextDC1.replace (A-/g, „ „);
7ex(£=TexfDD.toUpperCase 0;
(Umwandlung in Großbuchstaben)
rexfFA=Te;rtE.replace (Ad\d\d\d\ \d\d\d\w/g, „HHH");
•
(vierstellige Zahl, Leerstelle, dreistellige Zahl, beliebiger Buchstabe, z.B. 2022
324B, durch HHH ersetzt, g = überall)
rexfF8=rexfFAreplace (AXXXX/g, „HHH");
7exfF=rexfFe.replace (ANONE/g, „ „);

Nach diesen Replace-Funktionen wird der String durch die Methode sp/;'f in
einen Array, d.h. in eine Folge von gleichartigen Elementen verwandelt, wobei
nun jedes einzelne Element je einen Aufsatz enthält:
Liste= TexfF.split („HHH");

(Zeichenkette HHH als Trennungselement)

Jedes dieser Elemente kann mit einer Indexvariablen angewählt werden. Das
erste Element erhält den Indexwert x=0, das zweite den Wert x=1 usw. bis zu
dem größtmöglichen Indexwert Liste.length. Dieser wird durch die Methode
length ermittelt und in lang gespeichert: lang=Liste.length;
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In einer For-Schleife werden nun aus den einzelnen Array-Elementen die Zeitschriften selektiert. Dabei werden die Methoden indexOf und slice verwendet.
Mit indexOf wird der Anfang des Zeitschriftentitels hinter der Formulierung in:
bzw. (mit Escape-Zeichen) in%3A ermittelt. Danach kann der Zeitschriftentitel
mit der Methode s/;'ce aus dem Aufsatztitel herausgeschnitten werden.
for lx=0; x<lang-1; x++)

{
Pos1=Liste /x/.indexOf („IN%3A");

ZS= Liste /x/.slice (Pos7+6);
pos=ListeZ. indexOf (ZS);
if(pos/=-7)
{

PosJ=üsteZ.indexOfC„/]ttp",pos);
Pos2=L/steZ.indexOf („>„, Pos1);
Z=L/sfeZ.substring (pos,Pos7-2);

(erstes Vorkommen von http ab pos)
(erstes Vorkommen von http ab Pos1)
(Zeichenfolge zwischen pos und Pos1-2)

L;'nk=/./sfeZ.substring (Post, Pos2);

(Zeichenfolge zwischen Pos1 und Pos2)

Anschließend wird dieser Zeitschriftentitel in der Liste der elektronischen.
Zeitschriften gesucht. Diese Liste kann in unveränderter Form in ein Texteingabefeld eingeschrieben und über die Value-Methode herausgelesen werden
(Näheres siehe unter Liste der elektronischen Zeitschriften weiter unten). So
lassen sich auch sehr große Listen ohne Schwierigkeiten und Veränderungen23' unterbringen und zugreifbar machen.24'

Die Suche des Zeitschriftentitels in der Liste geschieht mit der Methode indexOf. Dahinter folgt in Klammern die Variablenbezeichnung ZS für die aus
der Ergebnisanzeige herausgelesene Zeitschrift, die nun in der Liste gesucht
wird. Mit indexOf wird das erste Vorkommen der Zeichenfolge eines Zeitschriftentitels ermittelt. Der ermittelte Wert, in pos gespeichert, gibt die Position des ersten Zeichens dieser Zeitschrift innerhalb der gesamten Liste, die
als durchgehende Zeichenkette füngiert, an. Dabei wird, was normalerweise
der Fall ist, vorausgesetzt, dass ein Zeitschriftentitel nur einmal in der alphabetisch angeordnetenüste enthalten ist. Im Falle eines Treffers, ausgedrückt
durch ;/ (pos!=-1) wird nun aus der Zeitschriftenliste der zugehörige Link dieser Zeitschrift herausgelesen mit den Methoden indexOf und substring. In
Klammern dahinter folgen jeweils die Begrenzungspositionen, > für den Anfang des Titels und http für den Anfang der Hyperlink-Adresse. Diese LinkAdresse wird, wie in dem folgenden Programmabschnitt zur Suche im BVB
beschrieben, mit dem Zeitschriftentitel durch die Link-Methode zu einem Hyperlink-Verweis verbunden.

BIBLIOTHEKSDIENST 33. Jg. (1999), H. 9

1537

THEMEN _ _____________________ Informationsvermittlung

Schließlich wird der zugehörige Aufsatztitel über eine Replace-Funktion mit
diesem Hyperlink-Verweis versehen, wobei der Zeitschriftentitel durch den
Verweis (Zeitschriftentitel+Hyperlinkadresse) ersetzt wird. Am Ende wird das
Ergebnis mit der Methode document.write im rechten Frame ausgeschrieben.
Da die Link-Adressen der Liste z.T. abgekürzt sind, müssen sie nachher durch
entsprechende Replace-Funktionen wieder vervollständigt werden. Sollen
auch die einzelnen Hefte mit den gesuchten Aufsätzen angewählt werden
können, sind weitere Programmschritte notwendig, die sich wegen der verschiedenen Ansetzung von Band- und Heftangaben als etwas schwierig erwiesen haben und auf deren Darstellung ich hier nicht näher eingehen will.251
Auch davon abgesehen, ist dieses Programm im einzelnen etwas komplizierter als hier dargestellt.
Die Ansetzung der Zeitschriftentitel in den von JADE übernommenen Suchergebnissen und in der Liste der elektronischen Zeitschriften ist natürlich nicht
immer identisch. Probleme entstehen bei Part- und Series-Angaben, bei den
von JADE angegebenen Erscheinungsorten, die durch Replace-Methoden
entfernt werden müssen, durch die Angabe c/c bei Übersetzungen aus dem
Russischen, bei von JADE verwendeten Abkürzungen von längeren Titeln u.a.
Das Meiste lässt sich durch entsprechende Replace-Funktionen beheben,
manches muss aber auch einzeln angeglichen werden.261
Mit zwei verschiedenen Optionen kann man die Suche auf die sehr zahlreichen Eisevier-Zeitschriften entweder ausdehnen oder ausschließen.
Liste der elektronischen Zeitschriften
Die Zusammenstellung einer umfassenden Liste von frei oder aufgrund eines
Abonnements vonseiten einer Universitätsbibliothek zugänglichen elektronischen Zeitschriften erfordert einen fast ebenso großen Arbeitsaufwand wie
das Verfassen des eigentlichen Programms.
Ausgehend von den Fachlisten der Regensburger Elektronischen Zeitschriftenbibliothek, welche die für Mitglieder der Universität zugänglichen E-Zeitschriften enthalten, habe ich diese um die von Eisevier angebotenen Zeitschriften ergänzt, obwohl diese in Regensburg zum größten Teil nicht frei zugänglich sind, aber mit Rücksicht darauf, dass sie einen beträchtlichen Teil
der Gesamtliste ausmachen und für andere Universitäten zugänglich sind.
Für die Erfassung der Zeitschriftentitel mit der dazugehörigen HyperlinkAdresse habe ich eine Reihe von Bearbeitungsprogrammen entworfen, die
ebenfalls die Anwendungsmöglichkeiten von Javaskript zeigen. Ein Grundprinzip bei diesen Programmen besteht darin, aus einer vorliegenden WWWListe jeweils den Zeitschriftentitel und die Hyperlink-Adresse herauszulesen,
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den Zeitschriftentitel in Großbuchstaben auszuschreiben und hinter einer
Leerstelle mit dem =Zeichen die Adresse anzufügen, so dass die Liste etwa
folgendes Aussehen hat:
>JOURNAL OF ARID ENVIRONMENTS =httpide/ae INTERNATIONAL JOURNAL
OF ARTIFICIAL ORGANS =http://www.wichtig-publisher.com/jao/ >JOURNAL OF
FOOD COMPOSITION AND ANALYSIS =httpide/fc>

Die Zeitschriftentitel sind also durchgehend in Großbuchstaben geschrieben
und mit > eingeleitet. Dieses >Zeichen kann als Begrenzung dienen, aber
auch als Trennungszeichen für die Bildung eines Arrays, wenn die Liste nicht,
wie in diesem Fall, als String (Zeichenkette) behandelt werden soll. Der obige
Adressenteil httpide ist eine von mir gewählte allgemeine Abkürzung für die
von Academic Presse verwendeten Hyperlink-Adressen, das ae und fc dahinter die Bezeichnung der speziellen Zeitschrift.
Besonders wichtig war es, dass die Liste als Ganzes ohne Abänderungen in
ein Texteingabefeld wie eine Datenbank fest eingeschrieben werden kann. Sie
lässt sich so ebenso wie die eingelesene Ergebnisliste mit den Value-Methoden zugänglich machen und bearbeiten. Daher die beiden Texteingabefelder,
was vielleicht etwas irritierend wirkt.271
Die Größe der einzuspeichernden Liste hängt von dem zur Verfügung stehenden Arbeitsspeicher ab. Die an der Universität Regensburg für Benutzer installierten Computer lassen Javaskript-Dateien bis etwa 70 KB zu. Daher war
eine Dreiaufteilung der Gesamtliste in Dateien von 52, 32 und 44 KB Größe
notwendig.
Suche im BVB
Ein wesentlich einfacheres Programm ist für die Suche im BVB notwendig,
weil hierbei die Zeitschriftentitel der JADE-Ergebnisanzeige lediglich jeweils
mit dem über den KVK zugänglichen Suchstring des BVB verbunden werden.
Der erste Teil dieses Programms entspricht dem vorhin dargestellten Javaskript-Programmteil für die Suche in der elektronischen Zeitschriftenliste.
Das Herauslesen der Zeitschriftentitel geschieht mit den Anweisungen:
PosUListe /x/.indexOf („IN%3A")\

ZS= Liste /x/.slice (PosJ+6);

Danach werden die Leerstellen durch ein Pluszeichen ersetzt:
ZSA=ZS.replace ("As/g, „+");
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Der in Link2 gespeicherte, über den KVK zugängliche Suchstring des BVB
sieht so aus:
Link2=„http://kvk.ubka.uni-kar1sruhe.de/hylib-bin/kvk/npri-kvk.cgi?header=
Universit_aeJsbibliothek+Kar1sruhe+X+KVK-Ergebnisanzeige&maske=kvk-

last&footer=&kataloge=BVB&TI=&PY=&AU=&SB=&CI=&SS=&ST=&PU=&
fernleihe=none&sortiert=nein&Timeout=60'";

Dieser wird durch die folgende Replace-Funktion mit dem vorliegenden Zeitschriftentitel ZSA hinter Tl= ergänzt:
Link2A=Link2.replace (A77=/, „TI=„+ZSA);

und durch die folgende Link-Methode in einen Hyperlink umgewandelt:
Verweis =ZS.Iink (Link2A);

In der folgenden Anweisung werden die Zeitschriftentitel der in L/sfea gespeicherten Suchergebnisliste durch eine Replace-Funktion281 insgesamt durch
Hyperlinks ersetzt:
Text2=Listea.replace (ZS, Verweis);

Nach Umwandlung von Text2 mit der Escape-Methode, das Ergebnis in text
gespeichert (text=unescape (Text2)) wird mit der folgenden Anweisung
schließlich die gesamte Liste (text) mit Zeilenumbruch (<br>) ausgeschrieben:
parent. frames[1]. document, write („ <br>„+text);
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£} A:\updote\jodelink2.htm

Bestellformular
Ihr Name

|

Benutzemummer | ^J~

Adresse;
Passwo:

Zu bestellender Titel:
CHAMBERS, J. C.
DEMONSTRATION OF
RAPID ONSET

i

..M

QUARTERLY JOURNAL
OF CARDIOLOGY

Jgj
j||

1999 4 3 282

m

Abb. 4: Fingiertes Bestellformular mit den eingefügten Angaben von Titel Nr. 3

Bestellformular
Zuletzt ist noch der für die fiktive Bestellung zuständige Programmteil kurz zu
erwähnen.

Beim Anklicken des Schalters Bestellformular wird über den Event-Handler
onclick die Funktion formul aufgerufen:
function formulO

{
parent.frames[1].location=„ergebnis2.htm";
Nr=document. Test. T1. value;

In der ersten Anweisung nach der geschweiften Klammer wird im rechten
Frame (parent.frames[1]) mit der Methode location die Bestelldatei ergebnis2.htm aufgerufen. Die zweite Anweisung liest mit der Value-Methode den in
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das mit T1 bezeichnete Eingabefeld als Nr eingegebenen Wert. Die folgenden
Anweisungen sind wieder Replace-Funktionen wie in den vorangehenden
Programmteilen. Im Unterschied zu diesen müssen aber hier die einzelnen
Aufsatznachweise der Liste in die einzelnen Angaben von Verfasser und
Sachtitel verfTita, von Zeitschriftentitel ZS und Jahrgang-, Heft- und Seitenangaben Ta zerlegt werden. Gliederungselemente sind hierbei die vierstellige
Jahresangabe und das „in:" vor dem Zeitschriftentitel. Dagegen lassen sich
Verfasser- und Sachtitelangaben nicht so leicht voneinander trennen,29' sie
werden deshalb hier als ein Element übernommen.
Über den Schalter Einfügen wird schließlich die Funktion ein aufgerufen, die
mit den drei folgenden Anweisungen die jeweiligen Titelelemente in die entsprechenden mit area 1, area2, area3 bezeichneten Felder des Bestellformulars einfügt:
function einQ

i

parent. frames[1]. document, forma 1 . area 1 . value=VerfTita;
parent. frames[1J. document, forma 1 . area2. value=ZS;
parent.frames[1].document.forma1.area3.value=Ta;

Schlussbemerkungen
Dieses Suchsystem kann man vielleicht als einen Beitrag zur praktischen
Verwirklichung der elektronischen Bibliothek ansehen, zu dessen Thema ich
bisher mit einigen Veröffentlichungen im Internet,30' in dieser Zeitschrift3" 32)
und zuletzt mit einer Buchpublikation33' beigetragen habe.
Sie finden das Suchsystem im Internet als Ergänzung zu den „Bibliographischen Datenbanken im Internet"34' und hier steht es als Testobjekt zur Verfügung und auch zur Diskussion.
Mit der Programmierung in Javaskript habe ich mich erst relativ spät seit etwa
einem Jahr beschäftigt. Eine gute Hilfe, die ich hiermit auch allen Interessierten sehr empfehle, war mir dabei die im Internet vorhandene Javaskript-Einführung von Stefan Münz.35' Hier wird Javaskript in leicht verständlicher Weise
und praktisch anschaulich vermittelt im Unterschied etwa zu dem von Netscape angebotenen JavaSript Reference Guide,™ wo dasselbe in englischer
Fachterminologie und viel abstrakter dargestellt wird und deswegen viel
schwieriger erscheint. Die von Stefan Münz beigefügten Beispiele beschränken sich allerdings auf die gängigen interaktiven Anwendungen bei Web-Seiten. Nirgendwo ein Hinweis auf die in diesem Suchsystem praktizierten Anwendungen, auf komplizierte Such- und Bearbeitungsprogramme.3"
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Mit der Suchmaschine JADE-LINK hilft dieses Multisuchsystem bei der Erschließung elektronischer Zeitschriften, allerdings in diesem Falle beschränkt
auf die von JADE erfaßten parallelen Druckausgaben. Die nur in elektronischer
Form vorhandenen Zeitschriften, die teilweise nicht unbedeutend sind, werden damit nicht erfaßt. Hier müsste man auf die speziellen Suchmaschinen
einzelner Fachgebiete zugreifen,38' oder auf die oben genannten Erschließungsprojekte, auf deren Verwirklichung man allerdings noch etwas warten
muss.
Der ganze Nutzen dieses Multisuchsystems in der Erschließung elektronischer
Zeitschriften kann sich natürlich erst nach der Ausdehnung auf weitere relevante und vor allem fachbezogene Internet-Datenbanken zeigen. Bei letzteren
ist eine viel größere Effektivität zu erreichen, wie einige Versuche in dieser
Richtung gezeigt haben. Zumindest kann dieses Multisuchsystem wegen der
leichten Anpassungsfähigkeit an lokale oder individuelle Gegebenheiten eine
Alternative oder Ergänzung zu sonstigen kommerziellen und nichtkommerziellen Diensten im Bereich der Literatursuche und Beschaffung sein. Der allgemeine Nutzwert dieses Suchsystems wird schließlich davon abhängen, wie
es von den zahllosen literatursuchenden Benutzern angenommen wird.
Anmerkungen:
1)

Zu der sehr „mißlichen" Situation der Präsentation von Bibliotheken im Internet vgl.

den Aufsatz von Beate Tröger: Bücher, Bytes und Bibliotheken, in BIBLIOTHEKS2)
3)

DIENST 1999, H.4. <http://www.dbi-berlin.de dbi_pub/bd_art/bd_99/99_04_11 .htm>
<http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/ezeit/fl.phtml>
<http://elib. uni-osnabrueck. de/>

4)
5)

<http://www.dbi-berlin. de/de/ibas/zdb/t_ejour1 .htm>
<http://www.tib.uni-hannover.de/allginfo/ezul.htm>

6)

<http://www.uni-duesseldorf.de/ulb/accjogf.html>

7)
8)

<http://www.link.springer.de/power.htm>
<http://www.idealibrary.com/>

9)

<http://www. sciencedirect. com/>

10) <http://www.ebsco.com/home/academic.stm>
11 ) <http://www. is/net. com/>

12) <http://www.ncbi.nlm.nih.gov/PubMed/>
13) <http://pinetplus.aip.org/pibin/sitewais>
14) >http://www.ams. org/mathscinet/>

15) <http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/internet/hehl/bibdat.htm>
16) Voraussetzung ist die Vollanzeige einer genügend großen Trefferzahl mit Zeitschriftennachweis. Uncover mit einer jeweiligen Anzeige von 10 Treffern ist hier
nicht so geeignet, ebenso nicht Datenbanken, die das Suchergebnis zunächst in

gekürzter Form angeben.
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17) Über diese Datenbanken können vor allem englischsprachige naturwissenschaftliche Aufsätze ab etwa 1996 recherchiert und zum Teil auch im Volltext gelesen
werden, soweit eine Zugangsberechtigung besteht.
18) Bei der Programmbeschreibung muß ich gleich um Nachsicht bitten, da ich das
Programm sowohl als Nichtfachmann, der noch nicht einmal Javaskript in allen
Punkten beherrscht, verfasst habe als auch dieses als Nichtfachmann beschreibe.
Dem Fachmann mag manches etwas unprofessionell erscheinen. Die Hauptsache
aber ist, daß so ein funktionierendes Programm zustande gekommen ist. Verbesserungsvorschläge nehme ich gern entgegen.
19) Frei wählbare Bezeichnungen sind kursiv geschrieben.
20) Vielleicht ist es später einmal möglich, die einzelnen Menübefehle durch eine einzelne Javaskript-Anweisung zu ersetzen.
21) Internet Explorer und Netscape sind jeweils in der Version 4 erforderlich.
22) Javaskript bietet speziell in der vielseitigen und von der Programmiersprache
PERL übernommenen Verwendung von sogen. Regulären Ausdrücken in ReplaceFunktionen, wobei beliebige Zeichen oder Ziffern ersetzt bzw. entfernt werden
können, sogar bessere Möglichkeiten als die sonst anspruchsvollere Programmiersprache Java.
23) Bei größeren Listen am besten jedoch ohne Zeilenumbruch, um das Laden der
Datei zu beschleunigen.
24) Beim Internet Explorer besteht sogar die Möglichkeit, die Liste aus einer gespeicherten Datei herauszulesen.
25) In dieser Version wird zunächst nur der Zugang zu einzelnen Heften von SpringerZeitschriften demonstriert.
26) Ein möglicher Ausweg wäre es, wenn man die ISSN-Notation anstatt des Zeitschriftentitels als Suchbegriff verwenden würde.
27) Evtl. könnte man das zweite Eingabefeld kaum sichtbar in einem schmalen unteren
Frame unterbringen.
28) Die Ausdrücke Methode und Funktion sind in Javaskript etwa gleichbedeutend.
29) Dies ist für eine Bestellung eines Aufsatzes auch kaum notwendig.
30) Bibliographische Recherche im Internet. Ein Leitfaden für die Praxis
<ftp://ftp.uni-regensburg.de/pub/docs/bib/bibrech/bibrech.htm>.
31) Das Internet als Quelle bibliographischer Ermittlung und Beschaffung, in: BIBLIOTHEKSDIENST, 1997, H.7 <http://www.dbi-berlin.de/dbi_pub/bd_art/97_07_08.htm>.
32) Kostenlose bibliographische Datenbanken im Internet, in: BIBLIOTHEKSDIENST, 1998,
H.3 <http://www.dbi-berlin.de/dbi_pub/bd_art/98_03_13.htm>.

33) Die elektronische Bibliothek. Literatursuche und Listeraturbeschaffung im Internet
München : Säur, 1999.
34) Bibliographische Datenbanken im Internet
<http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/internet/hehl/bibdat.htm>.
35) <http://www.netzwelt.com/selfhtml/te.htm>.
36) <http://developer.netscape.com/docs/manuals/communicator/jsref/index.htm>.
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37) So bemerkt Stefan Münz auch einleitend, daß Javaskript sich nur für einfache Programme eigne, eine Einschätzung, die man angesichts der hier gezeigten Anwendungsmöglichkeiten wohl etwas revidieren muß.
38) z.B. für das technisch-naturwissenschaftliche Gebiet auf die Suchmaschine der
Edinburgh Engineering Virtual Library (EEVL): <http://www.eevl.ac.uk/eese/>

Über die Zugänglichkeit der Informationen
im Internet
Die Rolle der Bibliotheken

Thomas Hilberer
„Zugänglichkeit der Informationen im Internet" - diese Überschrift versteht
sich als Übersetzung des Titels „Accessibility of information on the web", unter dem Steve Lawrence und C. Lee G;7es das Ergebnis ihrer Untersuchungen
zum Thema in der Zeitschrift „Nature" veröffentlicht haben (400, 8. Juli 1999,
S. 107-109).
„Zugänglichkeit der Informationen" - diese zu ermöglichen, stellt den Kern unserer bibliothekarischen Aufgabe dar. Feierlich ausgedrückt: das ist unsere
gesellschaftliche Mission, trivial ausgedrückt: dafür werden wir bezahlt, und
das ist der letzte Grund, aus dem wir jeden Morgen in die Bibliothek kommen.
Gerade im Bereich des Internets ist diese Aufgabe heute wichtiger denn je,
obwohl es eine Zeitlang zumindest dem Laien so scheinen konnte, als ließe
sich unsere Zugangsvermittlung durch Suchmaschinen ersetzen.
Die Überschätzung der Suchmaschinen wurde jedoch bereits im April 1998
durch den Aufsatz „Searching the World Wide Web" der genannten beiden
Autoren korrigiert (Science, 280, S. 98-100), der auf Daten vom Dezember
1997 beruht. Damals haben sie die Zahl der öffentlich zugänglichen und von
Suchmaschinen erfassbaren HWW-Seiten auf 320 Millionen geschätzt, von
denen über Altavista 46,5% und mit Hotbot 57,5% gefunden werden konnten.
Die neue Untersuchung geht von ungefähr 800 Millionen „publicly indexable"
Seiten aus, von denen Altavista nur noch 15,5 % erfaßt. Einen höheren Prozentsatz erreicht allein Northern Light, aber auch nur 16%. Hotbot findet nur
noch knapp über 11%.
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1997 beruht. Damals haben sie die Zahl der öffentlich zugänglichen und von
Suchmaschinen erfassbaren HWW-Seiten auf 320 Millionen geschätzt, von
denen über Altavista 46,5% und mit Hotbot 57,5% gefunden werden konnten.
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noch knapp über 11%.
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Mit Suchmaschinen lässt sich also nur noch ein geringer Teil der im Internet
angebotenen Informationen finden - mehr als 80% bleiben unzugänglich. Der
Grund für diesen Mangel liegt nach Ansicht des zitierten Aufsatzes darin, dass
größere Web-lndices teurer in Aufbau und Pflege sind und längere Antwortzeiten haben. Zudem sind die meisten Benutzer auch mit einer relativ kleinen
Datenbank zufriedenzustellen, und werden eher durch Zusatzangebote wie
kostenlose E-Mail- und Chat-Server an eine Suchmaschine gebunden (ibid.,
S. 109). Ungeschulte Benutzer haben ohnehin Schwierigkeiten, die gelieferte
Ergebnismenge ihren Bedürfnissen entsprechend einzuschränken - weshalb
nur die wenigsten Suchmaschinen die Abfrage mit Hilfe Boole'scher Operatoren anbieten.
Wissenschaftliche Informationsquellen machen nach der Zählung von Steve
Lawrence und C. Lee G/7es gerade 6% der l/WVW-Seiten aus - die Chance, in
diesem Bereich mit Hilfe einer Suchmaschine fündig zu werden, ist verschwindend niedrig und mehr oder weniger zufällig.
In aller Deutlichkeit wird hier das informationspraktische Paradox an der
Schwelle zum 3. Jahrtausend sichtbar: Je mehr Informationen es gibt, desto
uniformierter sind wir. In der unüberschaubaren Fülle der Informationen bleiben die, die gebraucht werden, unauffindbar. Der Informationsreichtum hat
eine Größe erreicht, die ihn in Armut verwandelt.
Dieses Paradox kann nur von Informationsspezialisten aufgelöst werden, die
Wege zeigen, wie man Informationen im Internet findet. Einerseits geschieht
dies durch Beratung und Schulung, andererseits durch den Aufbau von thematisch geordneten und kommentierten Sammlungen von Internet-Quellen,
sprich: Virtuellen Bibliotheken.
Je weniger (wissenschaftliche) Informationen im Internet über Suchmaschinen
zu finden sind, desto mehr sind die Informationssuchenden auf virtuelle Bibliotheken angewiesen und desto bedeutender werden bibliothekarische Erschließungsunternehmen. Diese werden sich in Zukunft vermehrt auf einen
fachlich abgegrenzten Teil des Internets beschränken, wo sie versuchen,
möglichst alle wertvollen Quellen zu erfassen. Dabei wird im Normalfall der
Internet-Schwerpunkt dem Sammelschwerpunkt (oder auch einem Teilgebiet
davon) der Bibliothek im Bereich der herkömmlichen Medien entsprechen.
Solche Sammlungen lassen sich dann in bestehende größere Gefüge, in virtuelle wissenschaftliche Universalbibliotheken wie die Düsseldorfer Virtuelle
Bibliothek (DVB), eingliedern.

Damit erfüllen wir unsere Aufgabe als Bibliothekare und ermöglichen den Zugang zu den Informationen im Internet (= „accessibility of information on the
web"), das mithin wesentlich auf uns angewiesen und ohne uns tendenziell
nutzlos ist. Auch im Bereich der neuen Medien garantieren wir der Gesellschaft, die uns trägt, die Verfügbarkeit von Informationen.
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Das DBS-lndikatorenraster
Ein neuer Ansatz für den Bibliotheksvergleich am Beispiel

der Öffentlichen Bibliotheken

Ulla Wimmer
1. To rank or not to rank - is that the question?
Benchmarking, Ranking und Betriebsvergleich sind Begriffe, die im Moment
Konjunktur haben. Benchmarking (d.i. die Methode, sich mit anderen Unternehmen zu vergleichen und es den besten nachzutun) ist ein beliebtes Instrument von Unternehmensberatungen bei der betrieblichen Reorganisation.
Alle paar Jahre sorgt ein öffentliches Universitäts-Ranking für Wirbel11. Und
dem „interkommunalen Vergleich" wird im öffentlichen Sektor die Aufgabe
zugeschrieben, den nicht vorhandenen Marktwettbewerb zwischen Verwaltungseinrichtungen zu simulieren.
An den Bibliotheken ist das alles nicht spurlos vorüber gegangen. Über die
Notwendigkeit eines Berichtswesens in Bibliotheken streitet sich heute kaum
noch jemand. Zahlreiche Veröffentlichungen unter anderem der Unesco, der
Fachverbände zahlreicher Länder, bis hin zur IFLA, Europäischen Union und
zur ISO (International Organization for Standardization) haben zu diesem
Thema beigetragen21. 1994 legte das DBI mit seiner Controlling-Arbeitshilfe
einen Katalog von Kennzahlen für Öffentlichen Bibliotheken vor31. Maßstäbe
für das detaillierte Berichtswesen einer Bibliothek hat das Projekt „Betriebs-

1) vgl.: Uni-Ranking 99 : zum Studieren in den Osten. - Hamburg: UniSpiegel, Juni
1999 oder http://www.spiegel.de/unispiegel/
2) vgl. dazu u. a.:
Performance Measurement and Quality Management in Public Libraries : IFLA Satellite Meeting, Berlin, 25-28 August 1997 ; Proceedings. - Berlin: Deutsches Bibliotheksinstitut, 1998 (dbi-materialien ; 168)
ISO 11620: Information and Documentation - Library performance indicators. Genf: International Organization for Standardization, 1998
CAMILE (Concerted Action on Management Information for Libraries in Europe):
Matrices of Performance Indicators by John Sumsion, January 1998.
http://www.staff.dmu.ac.uk/~camile/papers.html
3) Controlling für Öffentliche Bibliotheken : Wegweiser zu einer effizienten Steuerung.
- Berlin: Deutsches Bibliotheksinstitut, 1994 (Arbeitshilfen)
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vergleich an Öffentlichen Bibliotheken" der Berteismann Stiftung gesetzt41: in
zahlreichen Fachstellen bilden sich zur Zeit Vergleichsringe von Bibliotheken,
die nach der Berteismann-Methode Betriebsdaten erheben und sie untereinander vergleichen51.
Aufgrund der erarbeiteten Methodik ist gewährleistet, daß das umfangreiche
Datenmaterial aus diesen Vergleichsringen auch tatsächlich weitgehend vergleichbar ist. Die Daten sind gleichzeitig so detailliert, daß sie zur internen
Steuerung der Bibliothek genutzt werden können. Allerdings scheuen etliche
Bibliotheken den hohen Arbeitsaufwand, den ein detailliertes Berichtswesen
nun einmal mit sich bringt. Ein detaillierter Bibliotheksvergleich, der über den
relativ „intimen" Rahmen eines regionalen Vergleichsringes hinausgehen soll,
scheitert momentan an nicht vorhandenem Datenmaterial. Diese Situation
wird sich zwar in dem Maß ändern, in dem die Bibliotheken den FachstellenVergleichsringen beitreten - aber mit einer umfangreicheren Datenmenge aus
den Vergleichsringen wäre auch dann frühestens mittelfristig zu rechnen.
Außerdem scheiden sich an einem Vergleich von Betriebsdaten nach wie vor
die Geister61. Auch wenn die Vergleichbarkeit der Daten einigermaßen gewährleistet ist, lassen örtlich unterschiedliche Rahmenbedingungen dann
doch nicht unbedingt eindeutige Ergebnisse hervortreten. Das Ausmaß der
Automatisierung, die bauliche Situation, die historische Entwicklung der Bibliotheken sorgen jeweils für einen spezifischen Hintergrund, vor dem die
Vergleichsdaten ganz unterschiedlich interpretierbar sind.
Das ist besonders dann relevant, wenn der Betriebsvergleich weniger der internen Steuerung der Bibliothek dienen soll, als ihrer öffentlichkeitswirksamen
Außendarstellung. Dabei muß nämlich der Übersichtlichkeit halber auf Detaildaten verzichtet werden; einige wenige Eckdaten sollen einen Überblick
über den Leistungsstand der Bibliothek geben. Das Problem besteht hier nur
zum Teil aus fehlendem Datenmaterial oder schwieriger Methodik.
4) Betriebsvergleich an öffentlichen Bibliotheken / hrsg. von Bettina Windau. - Gü-

tersloh: Verlag Berteismann Stiftung, 1997
Band 1: Empfehlungen und Arbeitsmaterialien für ein output-orientiertes Berichtswesen
Band 2: Meßergebnisse, Richtwerte, Handlungsempfehlungen
5) vgl. zum Beispiel:
Betriebsvergleich an Öffentlichen Bibliotheken im Regierungsbezirk Düsseldorf :

Abschlußbericht. - Essen: Staatl. Büchereistelle für den Reg.bez. Düsseldorf, 1998
6) Vgl. dazu den sehr aufschlußreichen Aufsatz von

Lange Jürgen: Vom Elend der Wettbewerbssurrogate : Grenzen des interkommunalen Leistungsvergleichs Öffentlicher Bibliotheken. - In: Buch und Bibliothek
49(1997), H. 2, S. 151-156
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Ein auf externes Publikum gerichteter Leistungsvergleich steht für Öffentliche
Bibliotheken vielmehr vor einem existentiellen politischen Hintergrund: viele
Kolleg/innen fürchten, dass ein Vergleich (ambivalent wie Zahlen nun einmal
sind) nie so fundiert und aussagekräftig sein kann, dass er nicht zum Nachteil
der Bibliothek gedeutet werden könnte - sei es nun absichtlich oder unabsichtlich. Konkrete Negativerfahrungen nähren diese Ansicht ebenso, wie die
(berechtigte?) unterschwellige Befürchtung, daß der Zuschussbetrieb Bibliothek bei den kommunalen Entscheidungsträgern nicht das Grundvertrauen
genießt, das für eine konstruktive Leistungsanalyse Voraussetzung ist. Es
wird befürchtet, dass aus einem Datenvergleich vorschnelle Schlüsse gezogen werden („Bibliothek A hat mehr Ausleihen als Bibliothek B und ist also
besser"), anstatt den Vergleich zum Anlass zu nehmen, noch einmal genauer
hinzusehen („Aus welchem Grund hat Bibliothek A'viel mehr Ausleihen als Bibliothek B?").
Die strategischen Unwägbarkeiten sind vielfältig, besonders, wenn es um einen namentlichen Vergleich geht - und das nicht nur bei den Bibliotheken, die
bei einem solchen Vergleich schlecht abschneiden würden: Ist es nun gut, an
der Spitze einer „Hitliste" zu stehen - oder ergibt sich daraus allzu leicht der
Schluss, die Bibliothek sei so gut, dass sie auch mal ein paar Jahre mit weniger Geld auskommen könnte?
2. Der Baum der Erkenntnis lockt - trotz alledem
All diese Vorbehalte haben zwar dazu geführt, dass es bisher zu keinem öffentlichen Bibliotheksvergleich auf breiter Basis gekommen ist: einerseits, weil
für einen detaillierten Betriebsvergleich bisher die Daten fehlen (und nur sehr
aufwendig zu erheben sind), andererseits weil ein Vergleich anhand weniger
Kerndaten politisch brisant erscheint. Sie haben aber nicht dazu geführt, dass
Bibliothekare den (mehr oder weniger heimlich gehegten) Wunsch aufgeben,
herauszufinden, wo sie mit ihrer Arbeit im Vergleich zu anderen Bibliotheken
stehen. Bibliothekare haben durchaus das Bedürfnis, die Leistungsdaten ihrer
Bibliothek in größere Zusammenhänge einzuordnen (und sie äußern es u. a. in
zahlreichen Anfragen beim DBI). Das kann ganz unterschiedliche Gründe haben:

• sie sind ganz einfach neugierig
• sie wollen die Stärken und Schwächen der Bibliothek besser einschätzen
können

• sie wollen die Arbeit ihrer Bibliothek verbessern
• sie suchen nach Argumentationshilfen ihren Unterhaltsträgern gegenüber
oder
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• sie möchten die Konditionen eines Leistungsvergleiches möglichst selber
bestimmen, bevor es andere für sie tun.
Die Suche nach einem unaufwendigen und doch soliden Vergleichsinstrument
geht also weiter. In den USA gibt es beispielsweise „Hennen's Public Library
Rating Index"7*. Für 9.000 Bibliotheken werden dort anhand von Statistikdaten
15 Indikatoren berechnet. Die Indikatoren werden je nach ihrer Relevanz unterschiedlich gewichtet und zusammengefasst. Daraus ergibt sich für jede Bibliothek eine Gesamtpunktzahl. Es wird dann eine Rangliste der Bibliotheken
absteigend nach ihrer Punktzahl erstellt.
Auch die Berteismann Stiftung hat ein entsprechendes Instrument konzipiert:
in den Bibliotheksindex BIX, der ab dem nächsten Jahr erstellt wird81, können
öffentliche Bibliotheken ihre Daten für 13 Indikatoren einbringen, die dann zu
einem Index komprimiert werden. Der BIX soll den kostenpflichtig teilnehmenden Bibliotheken eine attraktive und verständliche Außendarstellung sowie ein Benchmarking ermöglichen.
Im DBI wiederum war folgende Frage der Ausgangspunkt für Überlegungen:
Wie kann man für die Bibliotheken ein Vergleichsinstrument schaffen, das ihnen einen weitestmöglichen strategischen Handlungsspielraum lässt und die
politischen Gefahren in Grenzen hält? Wie kann das Potential der Deutschen
Bibliotheksstatistik (DBS) genutzt werden, um zusätzlichen Erfassungsaufwand zu vermeiden?

3. Das DBS-lndikatorenraster - der „bibliothekarische Zollstock" für
Öffentliche Bibliotheken
Eine neue DBI-Dienstleistung liegt jetzt als Ergebnis dieser Überlegungen vor:
das DBS-lndikatorenraster. Das Indikatorenraster ist nichts anderes als eine
statistische Auswertung aller Daten, die an die Deutsche Bibliotheksstatistik,
Teil A, gemeldet wurden. An das Auswertungsverfahren (die Berechnung von
Quartilen und Zentilen) dürfte sich mancher noch dunkel aus den Statistikvorlesungen an der Fachhochschule erinnern. Es entspricht einer gängigen
statistischen Methode, die zwar in den Sozial- und Wirtschaftswissenschaften
häufig verwendet wird, aber bisher im deutschen Bibliothekswesen ungenutzt
blieb. Im Ausland wurde diese Methode schon für Bibliotheken eingesetzt,
z. B. erzeugt sie ein „Abfallprodukt" des oben erwähnten „Hennen's Public
Library Rating Index".

7) vgl. Hennen's American Public Library Rating Index. - http://www.haplr-index.com/

8) vgl. Klug, Petra: BIX - Der Bibliotheksindex. - in: Buch und Bibliothek 51 (99), H. 9;
S. 522 oder http://www.stiftung.bertelsmann.de/projekte/bereiche/bix.htm
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Es wird dabei in drei Schritten vorgegangen:
1. Aus den Daten der DBS Indikatoren bilden (21 Indikatoren)
2. Die Gesamtzahl der Bibliotheken in Größenklassen einteilen (10 Größenklassen)
3. Pro Größenklasse für jeden Indikator die sog. „Quartile" und „Zentile" berechnen.
Mit dieser Methode entstehen also 10 Indikatorenraster für 10 BibliotheksGrößenklassen. Jedes Raster enthält 21 Indikatoren, die aus DBS-Angaben
errechnet werden. Auf der folgenden Seite sehen Sie ein Beispielraster für die
Größenklasse 20.000 bis 50.000 Einwohner. Jede Bibliothek kann nun ihre
Daten an dieses Raster anlegen und so feststellen, ob sie zum Mittelfeld, zum
unteren Viertel oder zu den obersten 5 Prozent aller Bibliotheken ihrer Größenordnung zählt. Wie das Indikatorenraster genau funktioniert, wird aus
der Beschreibung der Methodik in Kapitel 5 deutlich. Im Anhang finden
sich zwei Beispiele dafür, wie Bibliotheken mit dem DBS-lndikatorenraster
arbeiten können.
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Deutsche Bibliotheksstatistik. Teil A 1998
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4. Was kann das DBS-lndikatorenraster - und was nicht?
Das DBS-lndikatorenraster bietet gleich für mehrere Probleme eine Lösung an:
Das Verfahren baut auf der breitestmöglichen Datenbasis auf, nämlich der
Deutschen Bibliotheksstatistik, Teil A, die regelmäßig eine Beteiligungsquote
von 96-98% aller Öffentlichen Bibliotheken erzielt. Das Indikatorenraster
macht das umfangreiche Datenmaterial der DBS zugänglich und handhabbar.
Die Auswertung kann zügig für das letzte Berichtsjahr erfolgen, sobald die
DBS-Daten erfasst worden sind. Sie baut auf das langjährige Know-How der
DBS-Expertengruppen und die etablierte Infrastruktur der DBS auf. Bereits
Mitte jeden Jahres kann so regelmäßig ein aktuelles Indikatorenraster vorliegen -jedenfalls solange die Bearbeitungskapazität im DBI noch gegeben ist.
In den Bibliotheken ist keinerlei zusätzlicher Erfassungsaufwand notwendig,
um das Indikatorenraster zu erstellen. Es reicht, die DBS-Daten sauber und
zuverlässig zu ermitteln. Wenn die Bibliothek ihre Daten am DBS-lndikatorenraster messen möchte, muss sie zuvor noch die Indikatoren für sich selbst
berechnen. In der Regel hat sie die dafür notwendigen Daten ja schon für die
DBS erhoben. Erst aus diesem zusätzlichen Aufwand ergibt sich aber der
strategische Vorteil des Verfahrens:
Das DBS-lndikatorenraster weist der Bibliothek eine aktive Rolle in der entscheidenden Endphase des Leistungsvergleiches zu. Aus dem Raster allein
sind keine Schlüsse zu ziehen9'; es füngiert ganz passiv als eine „Messlatte",
an die die Bibliothek ihre eigenen Daten anlegt. Alle Bibliotheken einer Größenklasse tragen zu dem Raster bei, aber keine taucht namentlich darin auf.
Die einzelne Bibliothek wird nicht „gerastert", sondern sie „rastert sich selber"
- oder sie lässt es bleiben. Die Erfahrung zeigt, dass die Gefahr bei Bibliotheksvergleichen (wie bei jeder Statistik) vor allem in unkommentierten und
deshalb falsch interpretierbaren Leistungsdaten liegt. Die Daten der Bibliothek
zum DBS-lndikatorenraster in Beziehung zu setzen, ist ein aktiver Akt, den die
Bibliothek in der Regel selber vornehmen muss. Sie kann dabei z. B. die Indikatoren nach eigenen Prioritäten gewichten, den einen oder anderen Indikator
weglassen oder zusätzliche Daten ergänzen.
Es wurde bewusst darauf verzichtet, mit den Indikatoren weiter zu arbeiten
(sie zusammenzufassen, zu gewichten oder, wie in den USA, eine Rangliste
von Bibliotheken zu erstellen), obwohl das leicht möglich wäre. Weder schien
uns dafür ein eindeutiger Rückhalt in der Bibliothekspraxis (und im DBI) vor-

9) Außer Schlüsse über die Situation und Entwicklung des Öffentlichen Bibliothekswesens insgesamt und über die Lage der einzelnen Größenklassen.
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handen zu sein, noch sollte der strategische Vorteil des offenen Verfahrens
beeinträchtigt werden.
Die Ergebnisse bei einem Rastervergleich sind nicht weniger ambivalent, als
jeder andere Betriebsvergleich auch (vgl. Beispiel Y im Anhang). Die Chance
besteht darin, dass es weitgehend in der Verantwortung der Bibliothek liegt,
wie sie mit den Ergebnissen umgeht, ob und wie sie sie nach außen darstellt,
kommentiert und interpretiert. Der wichtigste Arbeitsschritt bei einem Bibliotheksvergleich - die Interpretation der Daten - ist hier weit weniger leicht zu
umgehen, als bei etlichen anderen Verfahren. Die Gefahr einer externen Missdeutung wird damit zwar nicht gebannt, aber doch deutlich eingeschränkt101.
Dabei ist natürlich folgendes zu berücksichtigen:
Das DBS-lndikatorenraster liefert einen Überblick anhand von Eckwerten. Es
will und kann an Detaillierungsgrad, Erfassungstiefe und Genauigkeit nicht mit
den Daten aus einem elaborierten Berichtswesen konkurrieren. Besonders für
die Erhebung von Daten für das interne Bibliotheksmanagement ist ein Berichtswesen also weiterhin unerlässlich.
Die Datenqualität der DBS ist für eine derartige Auswertung durchaus ausreichend. Bei einer nationalen Statistik ergibt sich zwar zwangsläufig - durch
unvermeidliche Interpretationsspielräume und eine starke Normierung der
Fragestellungen - eine gewisse Heterogenität der gelieferten Daten. Eine gewissenhafte und regelkonforme Datenerhebung hilft aber, Ungenauigkeiten zu
vermeiden. Die Auswertung der DBS kann immer nur so gut sein wie die gemeldeten Daten. Die Qualität der Daten aber liegt in der Hand der Bibliotheken:
Nicht zuletzt ist bei der Arbeit mit dem Indikatorenraster eines wichtig (was
aber grundsätzlich für alle Betriebsvergleiche gilt): Das Raster gibt das Bestehende, den Status Quo wieder - und an ihm misst sich dann auch die einzelne Bibliothek. Entwicklungsbestrebungen, Ziele und Visionen stehen auf einem völlig anderen Blatt. Wenn z. B. drei Viertel aller Bibliotheken noch nicht
die Ausstattung von 2 ME/Einwohner erreichen, dann liegt eine Bibliothek mit
1,8 ME/EW im Vergleich zwar deutlich über dem Mittelwert - einen angemessenen Bestand hat sie deshalb aber noch lange nicht. Das Raster spiegelt die
Welt, wie sie ist - nicht, wie sie sein sollte. Wo vorhanden, sollten die Ergeb10) Natürlich ist das Indikatorenraster - wie die gesamten DBS-Daten auch - der Öffentlichkeit frei zugänglich, und mit einem gewissen, wenn auch nicht unerheblichen, Arbeitsaufwand kann auch ein/e Außenstehende/r die Daten einer Bibliothek
an das Raster anlegen. Aber das ist auch notwendig, denn die Ergebnisse des Vergleichs werden für die Öffentlichkeit gerade dadurch valide, daß sie von unabhängiger Seite nachgeprüft werden können.

1646

BIBLIOTHEKSDIENST 33. Jg. (1999), H. 10

THEMEN

Betriebsorganisation.

nisse des Rastervergleiches deshalb immer noch zu Zahlen und Zielen in Beziehung gesetzt werden, die außerhalb des Rasters stehen (z. B. (die raren)
Standard-Empfehlungen, Vergleichswerte aus dem Ausland, der lokale Bibliotheksentwicklungsplan oder Statistiken zur Entwicklung des Internet.).
5. Die Methodik des DBS-lndikatorenrasters
Schritt 1: Indikatoren bilden

Es werden aus den Daten der DBS Teil A „Öffentliche Bibliotheken" - Grundfragebogen und Zusatzfragebögen - eine Reihe von Indikatoren gebildet. Das
heißt: die absoluten Zahlen der Fragebögen werden zu einander in Beziehung
gesetzt (Quotienten gebildet).
Die hier ausgewählten 21 Indikatoren sollten einen möglichst guten Überblick
über die Arbeit der Bibliothek liefern, und zwar unter vier Gesichtspunkten:

Angebote

Nutzung der Angebote

Personal

Finanzen

Medien pro Einwohner
Medien pro Entleiher
Erneuerungsquote
Veranstaltungen
Öffnungsstunden pro Jahr
Fläche in qm pro 1000 Einwohner
Internet-Arbeitsplätze
Anteil der Entleiher an den Einwohnern
Besuche pro Einwohner
Besucher pro Öffnungsstunde
Umsatz
Ausleihen pro Einwohner
Informationen und Auskünfte pro EW
Besetzte Personalstellen pro 1000 EW
Öffnungsstunden pro besetzter Stelle
Ausleihen pro besetzter Stelle
Fortbildungszeit pro besetzter Stelle
Ausgaben pro Einwohner
Erwerbungsausgaben pro Entleiher
Anteil der Personalausgaben an den Gesamtausgaben
Anteil selbst erwirtschafteter Mittel a. d.
Gesamtmitteln

BIBLIOTTHEKSDIENST33. Jg. (1999), H. 10

1647

THEMEN __________________________ Betriebsorganisation

Die Auswahl der Indikatoren geschah dabei unter verschiedenen Gesichtspunkten:
• es können natürlich nur Indikatoren gebildet werden, deren Basiszahlen in
der DBS abgefragt wurden
• der Datenlage in den Bibliotheken soll Rechnung getragen werden. Z. B.
können nach wie vor nur gut 50% der Bibliotheken Besucherzahlen angeben, deshalb beziehen sich einige Indikatoren noch auf Entleiherzahlen
• andererseits sollen einige Indikatoren neue und womöglich qualitative
Aspekte ins Spiel bringen, auch wenn bisher nur vergleichsweise wenige
Bibliotheken dazu Angaben machen (Informationen und Auskünfte pro Einwohner, Fortbildungszeit pro Stelle, Internetplätze)
• die Kontinuität zu bisher gängigen Indikatoren soll gegeben bleiben (z. B.
Ausleihen/E W)
Schritt 2: Größenklassen bilden
Die Gesamtzahl der öffentlichen Bibliotheken wird anhand der Einwohnerzahl
in acht Größenklassen eingeteilt. Die hier gebildeten Größenklassen sind folgende:

Zusätzlich
über 500.000 EW
200.000 bis unter 500.000 EW
100.000 bis unter 200.000 EW
50.000 bis unter 100.000 EW
20.000 bis unter 50.000 EW
10.000 bis unter 20.000 EW
5.000 bis unter 10.000 EW
1.000 bis unter 5.000 EW

DBV-Sektion 1 : über 400.000 EW
DBV-Sektion 2: 100.000 400.000 EW
(entspricht DBV-Sektion 3A)

Diese Größenklassen werden ebenfalls bei der Gesamtauswertung der DBS
benutzt. Eigene Größenklassen für die DBV-Sektionen 1 und 2 wurden ergänzt. Die Sektion 3B ist zu groß für eine eigene Größenklasse.
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Schritt 3: Quartile und Zentile berechnen
Separat für jede Größenklasse werden die Daten nun ausgewertet. Für jeden
der 21 Indikatoren werden die sog. Quartile sowie die 5er und 95er Zentile
berechnet. Das geschieht auf folgendem Weg:
1. Alle vorliegenden Werte werden der Größe nach in einer Reihe geordnet.
Beispiel"1: Eine Größenklasse besteht aus 23 Bibliotheken. Untersucht
wird der Indikator „Umsatz" (Ausleihen/Gesamtbestand). Die 23 Bibliotheken erzielen folgende Umsätze zwischen 0 und 9:
9; 8; 7,5; 7; 6; 5; 4,5; 4; 3,7; 3,2; 3,2; 2; 1,9; 1,8; 1,7; 1,5; 1,2; 1,1; 0,9; 0,7; 0,7; 0,1; 0

2. Es werden die Werte bestimmt, die die Reihe genau vierteln. Diese Werte
heißen die Quartile. Beispiel:
9; 8; 7,5; 7; 6; 5; 4,5; 4; 3,7; 3,2; 3,2; 2; 1,9; 1,8; 1,7; 1,5; 1,2; 1,1; 0,9; 0,7; 0,7; 0,1; 0

100%

75%

50%

25%

0%

Der Wert, der die Reihe halbiert (bei 50%, im Beispiel die 2), ist der Mittelwert
oder auch Mediän. Genau 50% der Bibliotheken liegen darunter, genau 50%
liegen darüber. (Das arithmetische Mittel - der Durchschnitt - läge hier bei
3,2.)
Der Wert bei 25% (im Beispiel die 1,1) markiert das untere Viertel. Ein Viertel
aller Bibliotheken liegt unter diesem Wert, drei Viertel liegen darüber.
Der Wert bei 75% (im Beispiel die 5) markiert das obere Viertel. Ein Viertel aller Bibliotheken hat bessere Werte, drei Viertel liegen darunter.
3. Damit klarer erkennbar wird, was insgesamt die Höchst- bzw. Mindestwerte sind, werden nun noch die obersten und untersten 5% berechnet.
Diese Werte heißen die 5% bzw. die 95%-Zentile.
Beispiel:
9; 8; 7,5; 7; 6; 5; 4,5; 4; 3,7; 3,2; 3,2; 2; 1,9; 1,8; 1,7; 1,5; 1,2; 1,1; 0,9; 0,7; 0,7; 0,1; 0

100% 95%

75%

50%

25%

5% 0%

Der 5%-Wert sagt aus: 5% aller Bibliotheken liegen unter diesem Wert, haben
also einen Umsatz von weniger als 0,1.
11) Das Beispiel soll möglichst anschaulich die statistische Methodik verdeutlichen. Es
ist inhaltlich nicht aussagekräftig!
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Der 95%-Wert sagt aus: 5% aller Bibliotheken liegen über diesem Wert, haben also einen Umsatz von über 8.
4. Die so berechneten Werte sind also Grenzwerte und teilen die Bibliotheken
in insgesamt 6 Bereiche auf (wobei eine Bibliothek auch genau auf dem
Grenzwert liegen kann).

75%

50%

25%

i
5%

0,1

Eine Bibliothek kann jetzt also anhand dieses Rasters bestimmen, wo sie sich
in Relation zu allen anderen Bibliotheken ihrer Größenklasse befindet.
Beispiele:
• Eine Bibliothek mit einem Umsatz von 3,7 läge hier in Bereich C, d. h. über
dem Mittelwert, aber nicht im oberen Viertel aller Bibliotheken.
• Eine Bibliothek mit einem Umsatz von 0,7 läge hier in Bereich E, also im
unteren Viertel aller Bibliotheken.
• Eine Bibliothek mit einem Umsatz von 9 läge hier in Bereich A, zählte also
zu den 5% aller Bibliothek mit dem höchsten Umsatz.
Auf diese Weise wurden im DBI für jede Größenklasse die Werte für jeden Indikator berechnet. Insgesamt ergibt sich daraus das DBS-lndikatorenraster,
wie in Kapitel 3 beispielhaft für die Größenklasse 20.000 bis 50.000 Einwohner dargestellt. Eine Bibliothek kann nun ihr „Profil" ermitteln, indem sie ihre
eigenen Daten an dieses Raster anlegt. Im Anhang finden sich dafür zwei Beispiele mit einem kurzen Interpretationsansatz.

6. Das DBS-lndikatorenraster - ein Instrument für den „sanften" (aber
gründlichen) Bibliotheksvergleich
Das DBS-lndikatorenraster ergibt sich aus der gemeinsam und kooperativ erbrachten Vorleistung von Bibliotheken und DBI und ist allen Interessenten frei
zugänglich. Mit dem Indikatorenraster stellt das DBI den öffentlichen Biblio-
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theken ein Instrument zur Verfügung, das - getreu dem Motto „it may not be
perfect, but it works" - einen pragmatischen und praktischen Beitrag zum
Thema Bibliotheksvergleich leistet. Im Gegensatz zu Berichtswesen und Vergleichsringen sind die Daten gröber und ungenauer; dafür ist die Datenbasis
breiter und das Raster kann jährlich aktuell im DBI12) erstellt werden, ohne
dass in den Bibliotheken zusätzlicher Erfassungsaufwand anfällt.
Der größte Vorteil des DBS-lpdikatorenrasters besteht aber darin, dass es nur
die eine Hälfte des Vergleichs publiziert - sozusagen das „Schloss". Die andere Hälfte - den „Schlüssel" - hält die Bibliothek selbst in der Hand: sie
muss ihre eigenen Daten vor Ort ergänzen. Auf diese Weise nimmt die Bibliothek in der Endphase des Vergleichs eine aktive Rolle ein, indem sie über
die Verwendung und Interpretation der Ergebnisse entscheidet. Der direkte
Vergleich zwischen namentlich genannten Bibliotheken entfällt, statt dessen
wird die Einzelbibliothek an der Gesamtzahl aller Bibliotheken ihrer Größenklasse gemessen.
Die Diskussion um das DBS-lndikatorenraster ist hiermit eröffnet: Erweist es
sich als hilfreich in der Praxis? Wenn ja: für welche Aspekte der Bibliotheksarbeit könnte es besonders nützen? Sind Indikatoren und Größenklassen praktikabel? Überzeugt die Idee des „halben" Vergleichs und können die
Gestaltungsspielräume sinnvoll genutzt werden?
Das DBI ist gespannt auf Ihre Testergebnisse, Fehlermeldungen, Anregungen,
Lob, Kritik und Verbesserungsvorschläge.
Eine Darstellung des DBS-lndikatorenrasters mit allen zehn Rastern zum Ausdrucken findet sich im Internet unter:
<http://www.dbi-berlin.de/dbi_ber/bib_ma/bib_maOO.htm>
Die DBS-lndikatorenraster für alle zehn Größenklassen können alternativ beim
DBI bestellt werden, und zwar
- als E-Mail-Attachment (gezipte Excel-Dateien)
- oder gegen Zusendung eines frankierten Rückumschlags:
Deutsches Bibliotheksinstitut / Referat Bibliotheksmanagement, Ulla Wimmer
Kurt-Schumacher-Platz 12-16, 13405 Berlin
Tel.: (030) 4 10 34 -4 63 oder-4 62, Fax: (0 30) 4 10 34 -1 00
E-Mail: wimmer@dbi-berlin.de

Anhang : Anwendungsbeispiele

12) oder in der Einrichtung, die die DBS in Zukunft übernimmt

BIBLIOTHEKSDIENST33. Jg. (1999), H. 10

1651

Betriebsorganisation

THEMEN

Bibliothek X
Die Bibliothek X errechnet mit Hilfe ihrer DBS-Daten für sich die Indikatoren
des Indikatorenrasters:
Indikator

Berechnungsweg mit der

Ergebnis

DBS

Medien pro Einwohner
Medien pro Entleiher
Erneuerungsquote
Veranstaltungen
Öffnungsstunden pro Jahr
Fläche in qm pro 1000 Einwohner
Internetarbeitsplätze

Anteil der Entleiher an den Einwohnern
Besuche pro Einwohner
Besucher pro Öffnungsstunde
Umsatz
Ausleihen pro Einwohner
Informationen und Auskünfte pro Einwohner (1997)
Besetzte Personalstellen pro 1 000
Einwohner
Öffnungsstunden pro besetzter Stelle
Ausleihen pro besetzter Stelle
Fortbildungszeit pro besetzter Stelle
(1996)
Ausgaben pro Einwohner
Erwerbungsausgaben pro Entleiher
Anteil der Personalausgaben a. d. Gesamtausgaben
Anteil selbst erwirtschafteter Mittel a.
d. Gesamtmitteln (1996)

(soweit nichts anderes angegeben: Grundfragebogen 1998)
Frage12/EW
F12/F6
F22x100/F12
F4

1,3
7,2
13%
84

F3

1637

F2/EWx1000

38,24

Zusatzbogen Z023(98), F14

keine

F6x 100 /EW

17,7%

F8/EW

3,3
69,2
6
7,7
nicht

F8/F3
F18/F12
F18/EW

Zusatzbogen Z022 (97),
F50 / EW

erhoben

F32/EWx1000

0,28

F3 / F32

173,4
27.569
0,08%

F18/F32

Zusatzb. Z021 (96), F53 / F22
F24 / EW
F27 / F6

28,57
30,97

F25X100/F24

68%

Zusatzbogen Z021 (96),

5,7%

F7x 100 /F1

Dann markiert sie im Indikatorenraster, in welche Gruppe sie mit ihren Daten
jeweils fällt:
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Bibliothek X in Größenklasse: 20.000 bis unter 50.000 Einwohner

Medien pro Einwohner

Medien pro Entleiher
Erneuerungsquote

6,0%

•8.0%

4,4%

Veranstaltungen
Öffnungstunden pro Jahr

»aas*'"
'..'$•*/

Fläche in qm pro 1 000 EW

138^4;

.^^.

«^•ï™*

•* *

Intemetarbeitsplätze1
Anteil der Entleiher an den
Einwohnern

7,7%

6,4%"

Besuche pro Einwohner
Besucher pro
Öfffnungsstunde
Umsatz
Ausleihen pro Einwohner
Informationen u. Auskünfte
pro Einwohner

besetzte Personalstellen
pro 1000 E W
Oftnungstunden pro
besetzterstelle

..&,.
1

,, Otl'ä
-

set

fc-K

173.;

Ausleihen pro besetzter
Stelle
Fortbildungszelt pro

besetzterstelle
Ausgaben pro Einwohner
Erwerbungsausgaben pro
Entleiher
Anteil Personalausgaben

an den Gesamtausgaben

4,*aä

3087

«si

.«

•-.-••

Anteil selbst erwlrtschan.

•:

5»

Mittel a.d. Gesamtmitteln

-

'

0,054".

28% aller Bibliotheken besitzen einen oder mehrere Internetarbeitsplätze.
Deutsche Bibliotheksstatistik, Teil A 1998
Deutsches Bibliotheksinstitut, Berlin
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Interpretationsansatz:
Stadtbibliothek X zeichnet sich durch eine hohe Nutzung aus, die durchweg
im obersten Viertel der Vergleichsbibliotheken liegt. Besonders fällt der Umsatz ins Auge, der zu den höchsten 5% zählt. Ein Blick auf die Angebote
zeigt, dass der hohe Umsatz zum Teil daraus resultiert, dass der Medienbestand schon in Bezug auf die Einwohnerzahl unterdurchschnittlich ist, und
erst recht mager ausfällt, wenn man ihn auf die Nutzer bezieht. Der hohe Erwerbungsetat ist deshalb absolut angebracht, um den Bestand entsprechend
der hohen Nutzung auszubauen
Die Personalkapazität - ebenfalls im oberen Viertel - wird wahrscheinlich zu
einem großen Teil durch die Nutzung beansprucht, außerdem wird ein erheblicher Teil in den Bestandsausbau wandern. Die im Verhältnis zum Personal
relativ geringe Zahl an Öffnungsstunden könnte sich z. B. aufgrund der baulichen Situation der Bibliothek ergeben (es ist ja auch eine vergleichsweise
große Fläche zu betreuen). Hier wäre es günstig, die Lage mit der 30%Formel gegenzuchecken: Wenn um die 30% der Personalkapazität in die Öffnungsstunden wandern (D. h.: Zahl der besetzten Beratungs- und Verbuchungsplätze x Zahl der Öffnungsstunden = ca. 30% der verfügbaren Personalstunden der Bibliothek), liegt die Bibliothek ungefähr im Normalbereich.
Schade, dass diese Bibliothek noch nicht die Zahl der Auskünfte und Informationen erhoben hat - daraus ließe sich in diesem Zusammenhang vielleicht
eine intensive Kundenbetreuung nachweisen.
Die Bibliothek befindet sich offensichtlich in einem Auf-/Ausbaustadium; deshalb ist ihr Etat vergleichsweise hoch (im oberen Viertel). Die hohe Nutzung
gibt dem aber recht; und dass der Anteil der Personalkosten an den Gesamtausgaben unter dem Mittelwert liegt, zeigt, dass die Investitionen zu einem
großen Teil an die Nutzer weitergegeben werden.
Bibliothek Y

Die Bibliothek Y errechnet mit Hilfe ihrer DBS-Daten für sich die Indikatoren
des Indikatorenrasters (vgl. Hinweise bei Bibliothek X). Dann markiert sie im
Indikatorenraster, in welche Gruppe sie mit ihren Daten jeweils fällt:
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Bibliothek Y in Größenklasse: 20.000 bis unter 50.000 Einwohner

•95%-

B

75%

Ni

yi

&i4

•<$£

mi

Erneuerungsquote

12,8£

.o,.«

Veranstaltungen

•"§*

A

Medien pro Einwohner

Angebote

Medien pro Entleiher

v.«

•Ä »32643

liftk

jff 25"

47.-7Ï,;

,28,88:

imernetarbeitsplätze

:

Anteil der Entleiher an den
Einwohnern

?

Nutzung

Besuche pro Einwohner

Besucher pro

Öfffnungsslunde

«d
'••• 3.5 >

'2.8

5,1-

- ."'r
,

Informationen u. Auskünfte
pro Einwohner

Personal

«il

P:.
*%

besetzterstelle
Ausleihen pro besetzter
Stelle
Fortbildungszeit pro

besetzter Stelle
Ausgaben pro Einwohner

Erwerbungsausgaben pro

Entleiher
Anteil Personalausgaben
an den Gesamtausgaben
Anteil selbst erwirtschaft.
Mittel a.d. Gesamtmitteln
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;
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28% aller Bibliotheken besitzen einen oder mehrere Internetarbeitsplätze.
Deutsche Bibliotheksstatistik, Teil A 1998
Deutsches Bibliotheksinstitut, Berlin
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Interpretationsansatz:
Die Personalkapazität der Bibliothek Y liegt in den obersten 5% dieser Größenklasse. Die Bibliothek nutzt diesen Vorteil, um ihren Nutzern ein sehr gutes
Angebot an Veranstaltungen und Öffnungsstunden zu bieten. (Es wäre nützlich, das Indikatorenraster hier noch um die Zahl der Veranstaltungsteilnehmer
zu ergänzen!) Die Bibliothek hat einen Schwerpunkt in dem schwer messbaren Kultur-, Veranstaltungs- und Dienstleistungsbereich. Bei den quantitativ
leicht darzustellenden Ausleihdaten steht sie deshalb nicht immer so gut dar.
Ggf. sollte sie ihre Selbstdarstellung verstärkt auf verbalem Weg machen und
einen besonderen Schwerpunkt auf gute Öffentlichkeitsarbeit legen.
Am Beispiel des Indikators „Besucher pro Öffnungsstunde" erschließt sich
hier die Ambivalenz vieler Kennzahlen: was die Besucherzahlen angeht, liegt
die Bibliothek Y nämlich genau auf dem Mittelwert - der unterdurchschnittliche Wert bei den Besuchern pro Öffnungsstunde ergibt sich also nicht aus zu
wenig Besuchern, sondern aus den großzügigen Öffnungszeiten der Bibliothek. Ob aber eine Verbesserung der Nutzerzahlen noch möglich ist (wünschenswert ist sie ja immer), ergibt sich u. a. aus der Sozialstruktur der Gemeinde oder ihrer Lage zu einer benachbarten Großstadt (mit attraktiver Bibliothek).
Die Medienausstattung der Bibliothek liegt im oberen Viertel, während der
Umsatz eher unterdurchschnittlich ist. Dafür könnte es z. B. folgende Erklärungsmöglichkeiten geben:
• Bibliothek Y sollte mehr Bestandspflege treiben und makulieren (die Erneuerungsquote ist ja zufriedenstellend) oder
• Bibliothek Y hat einen großen Magazin- oder Altbestand, der nicht makuliert
werden soll. Dann kann sie dem Umsatz des Gesamtbestandes noch den
Umsatz des Ausleihbestandes gegenüberstellen.
Auch hier zeigt sich wieder, daß die quantitativen Ausstattungsindikatoren nur
ein Anhaltspunkt sind: Alter und Qualität des Bestandes entscheiden letztlich
darüber, ob er ein gutes Angebot darstellt, oder nicht.
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Stichprobenrevision am Freihandbestand der
Universitätsbibliothek Dortmund
Mechthild Berkenberg, Andreas Christmann,
Kurt Schröder
1. Einleitung
Ausgelöst wurde diese Untersuchung durch eine Anfrage der lokalen Studenten-Zeitung, ob die Benutzungsabteilung der DB Dortmund Zahlen zum
Anteil vermisster Bücher nennen könne. Eine Vollerhebung, die diese Zahlen
liefern könnte, ist bisher nicht durchgeführt worden. Gesamtbestandsrevisionen sind bekanntlich zeitaufwendig und personalintensiv. Bei einer Gesamtzahl von über 780.000 Bänden in der Zentralbibliothek ist es selbstverständlich, dass einzelne Bände vermisst werden und nicht an ihrem korrekten Platz
im Regal stehen. Hierfür gibt es mehrere Ursachen. Zum Beispiel kann es geschehen, dass Benutzer Bände in anderen Regalreihen oder unter anderen
Signaturen zurückstellen.
Bei der großen Anzahl von Bänden in der ÜB ist eine exakte Ermittlung des
Anteils vermisster Bände jedoch selbst bei einer Vollerhebung praktisch kaum
durchführbar. Um auf die eingangs gestellte Frage eine befriedigende Antwort
zu finden, wurde nach eingehender Beratung mit dem Statistischen Beratungszentrum am hiesigen Fachbereich Statistik als Untersuchungsmethode
die sogenannte „Stichprobenrevision" ausgewählt. Diese Methode war mit
„Bordmitteln" durchführbar und sollte mit vertretbarem zeitlichen und finanziellen Aufwand hinreichend genaue Ergebnisse liefern.
Untersucht wurde der ausleihbare Monographienbestand der Zentralbibliothek (nicht Zeitschriftenbände und Lehrbuchsammlung). Als Schichten („geschichtete Zufallsauswahl" - vgl. hierzu Ausführungen im Anhang) wurden die
einzelnen Signaturen verwendet. Aus diesen wiederum wurden per ComputerProgramm Zufallsstichproben gezogen.
2. Praktische Durchführung

Der anfängliche Gedanke, den größtmöglichen Teil der Stichprobenrevision
am PC, d. h., am Schreibtisch im eigenen Büro zu erledigen, wurde schnell
aufgegeben, weil die Eingabearbeit am PC sich als recht zeitaufwendig und
überdies als doppelte Arbeit erwies, da der Großteil des Bestandes laut Ausleihsystem „nicht entliehen" war und ohnehin am Standort kontrolliert werden
musste.
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Als praktikables Verfahren stellte sich das folgende Vorgehen heraus. Die Signaturenlisten wurden in der Zeit von etwa 7.30 Uhr bis 9.00 Uhr im Magazinbereich abgearbeitet, weil in dieser Zeit - die ÜB Dortmund öffnet um 8.00 Uhr
- noch relativ wenige Benutzer diesen Bereich frequentieren. Da sich nach
kurzer Zeit herausstellte, dass die Kontrolle, ob ein Band am Standort steht
oder nicht, sehr rasch zu erledigen war, wurde die Möglichkeit genutzt, bei
dieser Gelegenheit die Abfolge der Signaturen in den Regalen der gesamten
jeweiligen Signaturengruppe überhaupt zu überprüfen und verstellte Bände
aufzufinden und richtig einzustellen. Für eine Bibliothek mit Freihandaufstellung erschien der Anteil verstellter Bücher recht gering, was sicher ein Verdienst der Kollegen ist, die täglich die Bücher einstellen und dabei auch kontrollieren. Dennoch ist jeder verstellte Band, der von einem Benutzer gesucht
und in dem Moment nicht gefunden wird, wie ein Verlust. Da die Stichprobenrevision von Stammpersonal durchgeführt wurde, konnten Überformate,
die in gesonderten Regalen untergebracht sind, und andere Sonderaufstellungen sofort erkannt werden.
Nach der Kontrollarbeit im Magazin erfolgte die Überprüfung der dabei nicht
aufgefundenen Bände am Ausleihsystem. Das zur Zeit im Einsatz befindliche
Ausleihsystem SIAS der Fa. SISIS Informationssysteme GmbH gibt konkrete
Statusangaben über das abgefragte Buch:
• nicht entliehen
ohne Datum
• nicht entliehen
mit dem letzten Rückgabedatum
• entliehen
mit Ausleihdatum
• abholbar in Zweigstelle
mit dem letzten Rückgabedatum
• heute zurückgebucht
mit Tagesdatum.
Außerdem wird die Anzahl der Ausleihen für das aktuelle Jahr und das Vorjahr
angegeben, so dass man gewisse Rückschlüsse über den Verbleib eines
Bandes ziehen kann.
Eine eher geringe Anzahl von Bänden, die weder am Standort aufgefunden
worden war noch sich im Ausleihvorgang befand, musste weitergesucht werden. In den Lesesaalbereichen besteht die Möglichkeit der Tischausleihe,
d. h., Benutzer, die über eine gewisse Zeit mit einem Buch im Hause arbeiten
möchten, können sich dieses Buch schriftlich mit Angabe der Nummer des
Lesesaaltisches reservieren. Die jeweilige Lesesaalauskunft führt einen Ordner
über diese Tischausleihen, so dass man hier nach gesuchten Signaturen recherchieren kann. Wo auch diese Suche erfolglos blieb, wurde die für den
Suchservice tätige Mitarbeiterin gebeten, nach dem Band zu forschen. Da sie
ganztägig dieser Tätigkeit nachgeht, hat sie gewisse Erfahrungen, wo eine
weitere Suche erfolgreich sein könnte.
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3. Ergebnis
Die zu untersuchenden 15 Signaturen bestanden aus insgesamt 264.750
Bänden. Es wurden gleichermaßen geisteswissenschaftliche und natur/ingenieurwissenschaftliche Signaturen berücksichtigt. Für diese 15 Signaturen wurde der Prozentsatz vermisster Bücher auf 2,0% geschätzt mit einem
95% Konfidenzintervall von 1,5% bis 2,4%. Es zeigte sich jedoch, dass der
Anteil vermisster Bände für bestimmte Signaturen (Technik, Elektrotechnik,
EDV/Informatik) signifikant höher als der vorab vermutete Anteil von 1% war.
So lag der geschätzte Anteil für den Bereich EDV/Informatik (Signatur Sn) bei
5,1%, für den Bereich Elektrotechnik/Elektronik (Signatur T) bei 4,0 % und für
den Bereich Technik (Signatur T) ebenfalls bei 4,0 %. Für die anderen 12 Signaturen konnte mit dieser Stichprobenziehung kein signifikant von 1 % verschiedener Anteil vermisster Bände festgestellt werden. Im auffälligen Bereich
der EDV-/lnformatik-Literatur, die den Bedarf aller ingénieur- bzw. naturwissenschaftlichen Fächer zu decken hat, klaffen Angebot und Nachfrage am
meisten auseinander. Hier versorgen sich die Benutzer auf Wegen mit Literatur, die nicht von der Benutzungsordnung gedeckt werden.
4. Ausblick
Eine Stichprobenrevision in der von uns durchgeführten Form und Größe ist
wenig zeitaufwendig und lässt sich problemlos neben der alltäglichen Arbeit
durchführen. So lässt sich mit dieser Methode die Auswirkung von Buchsicherungsmaßnahmen (etwa der Einsatz einer Buchsicherungsanlage) „messen". Hierzu untersucht man z. B. die signifikant auffälligen Bereiche und beschränkt sich dabei auf den Bestandszuwachs.
Literaturangaben:
1

) Borutta, Annegret, Limburg, Hans: Einführung der automatischen Ausleihverbuchung und Bestandsrevision. In: Mitteilungsblatt des Verbandes der
Bibliotheken des Landes Nordrhein-Westfalen e.V. Neue Folge, Jg. 34,
1984,5. 153-158

2) Kreienbrock, L. (1993). Einführung in die Stichprobenverfahren, 2. Auflage.
Oldenbourg-Verlag, München.
Anhang: Statistische Aspekte
Ziel der Untersuchung war es, den Anteil vermisster Bände aus 15 Signaturen
zu untersuchen. Die Anzahl der Bände in den einzelnen Signaturen differierte
stark. Da sowohl der Anteil vermisster Bände in den einzelnen Signaturen als
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auch in der Gesamtheit von Interesse war, wurde eine einfache geschichtete
Zufallsauswahl mit ungleichen Auswahlwahrscheinlichkeiten gezogen a. Geprüft werden sollte, ob der Anteil vermisster Bände signifikant von 1 % abweicht. Um eine Genauigkeit von ca. ±2% zu erhalten, wurden pro Signatur
Stichproben der Größe 428 durch Zufallsauswahl gezogen. Tests und Konfidenzintervalle wurde jeweils zum Niveau 5% bzw. 95% durchgeführt.
Kontaktpersonen
Mechthild Berkenberg, Universitätsbibliothek Dortmund
E-Mail: mechthild.berkenberg@ub.uni-dortmund.de

Dr. Andreas Christmann, Universität Dortmund, Hochschulrechenzentrum,
Statistisches Beratungszentrum
E-Mail: a.christmann@hrz.uni-dortmund.de
(Beantwortet Fragen zum mathematisch-statistischen Hintergrund)
Kurt Schröder, Universitätsbibliothek Dortmund
E-Mail: kurt.schroeder@ub.uni-dortmund.de
(Stellt auf Wunsch umfangreichere Literaturliste zum Thema zur Verfügung)

Der Virtuelle Katalog Kunstgeschichte (VKK)
Maria Effinger, Rüdiger Hoyer
Seit September 1999 ist die Auswahl an Spezialkatalogen auf Basis der Tech-

nologie des Karlsruher Virtuellen Kataloges" ergänzt durch den schon seit
längerer Zeit angekündigten „Virtuellen Katalog Kunstgeschichte (VKK)"
(http://www. ubka.uni-karisruhe. de/vk_kunst. html).
Die Bereitstellung dieser fachlich orientierten Suchmaschine an der ÜB
Karlsruhe wurde finanziell ermöglicht durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG), die - neben der Berücksichtigung des Faches im SSGVerteilungsplan - seit 1972 ein spezielles Schwerpunktprogramm für die großen deutschen kunsthistorischen Präsenzbibliotheken betreibt (s.u.). Die
Möglichkeit einer übergreifenden Abfrage dieser auch den hochspezialisierten
1) Informationen zu Historié und Technik des von Uwe Dierolf und Michael Mönnich

konzipierten „Meta-Suchinterface" sind in der KVK-Website enthalten.
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Spitzenbedarf befriedigenden Bibliotheken war seit jeher ein logisches Desiderat der DFG, das bislang aufgrund verschiedenster Probleme gescheitert
war, sieht man einmal ab von dem spät entstandenen Fachverbund FlorenzMünchen-Rom (s.u.). Mit Hilfe der Technik wird das Vorhaben als „virtuelle"
Kooperation nun doch möglich, freilich unter der Bedingung, dass das Retrie-

val in hohem Maße von dem allein für die Suchmaschine sinnvoll abfragbaren
„gemeinsamen Nenner" bestimmt wird und nicht durch die meist traditionsbehafteten Katalogeigenheiten und Vorstellungen der Einzelinstitution, welche
die längste Zeit einer wirklichen Katalogisierungskooperation entgegengestanden haben.
Teilnehmende Institutionen

Der Virtuelle Katalog Kunstgeschichte hat hinsichtlich der teilnehmenden Institutionen die Endausbaustufe noch nicht erreicht. Die Datenbanken, die vom
VKK z. Zt. angesprochen werden, sind folgende:
1. Fachverbund Florenz-München
Dieser wird gebildet von den Bibliotheken der drei deutschen universitätsunabhängigen kunsthistorischen Forschungsinstitute: Kunsthistorisches Institut

in Florenz, Zentralinstitut für Kunstgeschichte in München und Bibliotheca
Hertziana (Max-Planck-lnstitut) in Rom. Sie arbeiten in einem von der DFG als
Pilotprojekt geförderten Fachverbund.2' Dessen Katalog enthält die seit Beginn
der EDV-Katalogisierung im Jahre 1996 produzierten Nachweise (Stand Anfang September 1999: ca. 47.000 Buchtitel, ca. 37.000 Aufsätze und Rezensionen aus Zeitschriften und Sammelwerken, über 6.000 Zeitschriftentitel).

Im Rahmen des o.g. DFG-Sammelschwerpunktprogramms betreuen diese
Bibliotheken folgende Bereiche:

• Kunsttheorie und Wissenschaftsgeschichte (München)
• Ikonographie (München)
• Kunst Frankreichs (München)

• Kunst im nördlichen Italien (Florenz),
• Italienische Kunst des 19. und 20. Jahrhunderts (Florenz)

• Kunst im südlichen Italien (Rom)
• Kunst der ost- und südosteuropäischen Länder (München)

• Kunstwissenschaftliche Literatur aus den ost- und südosteuropäischen
Ländern (München)
2) Vgl. zuletzt Hoyer, Rüdiger: Der Fachverbund Florenz-München-Rom : Kunsthistorische Fachinformation im Internet. In: Kunstchronik 52.1999, 6, S. 263-270.
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2. Heidelberger Fachkatalog Kunstgeschichte

3. Dresdner Fachkatalog Zeitgenössische Kunst ab 1945
Diese beiden Datenbanken auf der Grundlage von SWB-Exzerpten werden
speziell für den Virtuellen Katalog Kunstgeschichte angeboten von der Universitätsbibliothek Heidelberg und der Sächsischen Landesbibliothek - Staatsund Universitätsbibliothek Dresden mit ihren DFG-geförderten Sondersammelgebieten
• Kunstwissenschaft/Allgemeines (SSG 9; ÜB Heidelberg)
• Mittlere und Neuere Kunstgeschichte (SSG 9.1; ÜB Heidelberg)
• Zeitgenössische Kunst ab 1945, Photographie, Industriedesign, Gebrauchsgraphik (SSG 9.11, SLU B Dresden) (seit 1.1.1993)
Derzeit werden in der ÜB Heidelberg ca. 1.400 Zeitschriften zur Kunst und
Kunstgeschichte laufend gehalten, der Gesamtbestand kunstgeschichtlicher
Literatur beträgt 250.000 Bände. Im über den Virtuellen Katalog Kunstgeschichte recherchierbaren „Heidelberger Fachkatalog Kunstgeschichte" sind
davon derzeit ca. 55.000 Monographien (hauptsächlich ab Erscheinungsjahr
1986) sowie sämtliche kunstwissenschaftlichen Zeitschriftenbestände enthalten. Der „Dresdner Fachkatalog Zeitgenössische Kunst ab 1945" enthält
derzeit ca. 12.000 Buchtitel des insgesamt ca. 60.000 Titel umfassenden Bestandes zum Sondersammelgebiet. Die ca. 360 fachrelevanten laufend gehaltenen Zeitschriften werden in Kürze in den Fachkatalog aufgenommen.
Die Verwaltung und Pflege nicht nur der Heidelberger, sondern auch der
Dresdner Daten erfolgt durch die ÜB Heidelberg.

Such-Interface
Dem Benutzer werden im Interface also z. Z. drei Datenbanken angeboten.
Wie vom KVK gewohnt, kann man wählen, in welchen der Kataloge recherchiert werden soll. Standardeinstellung ist, anders als im Universal-KVK die
Suche in allen teilnehmenden Katalogen. Als Suchfelder werden angeboten
„Autor", „Titelstichwörter/Schlagwörter", „Exakter Titel", Institution", „ISBN/ISSN"
„Jahr" und „Verlag".
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Der Virtuelle Katalog Kunstgeschichte ist wie sein „großer Bruder" KVK ein
Meta-Suchinterface, das über keine eigene Datenbank verfügt, sondern die
eingegebenen Suchanfragen an mehrere WWW-Bibliothekskataloge gleichzeitig weiterreicht und die jeweiligen Trefferlisten mit Kurztitelangaben anzeigt. Jeder Treffer auf diesen Listen stellt einen Link auf den WWW-Server
des jeweiligen Zielkatalogs dar. Beim Aufrufen der Vollinformation zu einem
gefundenen Titel erfolgt die Umschaltung in den WWW-OPAC des Zielsystems. Dort kann der Benutzer nun - ebenfalls per Mausklick - weitere Informationen (z. B. Bestandsnachweise) und Funktionen (z. B. Dokumentlieferung) bzw. spezifische Suchfunktionen aufrufen. Da der Dresdner 'Fachkatalog' in Heidelberg betreut wird, wird in diesem Fall jedoch in die Heidelberger
EDV-Umgebung umgeschaltet, natürlich mit einem Link zur SLUB Dresden.
Bei bibliothekarischen Suchmaschinen erfolgt in Anbetracht der Differenzen
der Zielsysteme hinsichtlich Katalogisierungspraxis und OPAC-Konzept die
Rückführung der Retrievalmöglichkeiten auf einen gemeinsamen Nenner. Die
Suchmaske wird also normalerweise nicht alle in den Zielsystemen gegebenen Suchfelder bzw. -Strategien anbieten können. Am „großen" KVK lässt
sich dies in vielfältiger Weise illustrieren. Mit zunehmender Bedeutung der
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Suchmaschinen tritt andererseits eine, auch außerhalb des Bibliothekswesens
zu beobachtende, Dynamik ein, die bewirkt, dass bereits bei der Konzeption
der Zielsysteme die Abfrage durch Suchmaschinen bedacht wird oder gar
Zielsysteme ausdrücklich für den Zweck der Suchmaschinenabfrage eingerichtet werden. Bei der Einrichtung des Virtuellen Kataloges Kunstgeschichte
ergab sich nun genau diese Situation, dass die Suchmaschine, im Gegensatz
zur a priori erfolgenden Systemabstimmung bei Open Systems Interconnection mit Z39.50-Protokoll, nicht mehr nur a posteriori applizierter Behelf ist,
sondern teilweise das Design der Zielsysteme konditioniert.
In Anbetracht der bestehenden Heterogenitäten im Bereich der Sacherschließung und um einen möglichst unproblematischen Rahmen für die Erweiterung
des VKK um zusätzliche Partner zu schaffen, wurde für das VKK-Interface
nach dem Vorbild des Institute-OPAC der ÜB Heidelberg eine Art Universalsuchfeld (Stichwörter / Schlagwörter) eingerichtet, unter Verzicht auf nähere
Differenzierung im Bereich der Begriffstypen der Sacherschließung. Sacherschließungen wie etwa RSWK-Ketten sollen von den Zielsystemen für dieses
Feld analog zu Titeln verstichwortet werden. Beim Eintragen mehrerer Suchbegriffe erfolgt automatisch eine UND-Verknüpfung, Rechtstrunkierung einzelner Suchbegriffe ist möglich. Das Feld bringt den Vorteil, daß auch die, oft
substantiellen, Informationen der Titeldaten bei Suchen mit Sachbegriffen
berücksichtigt werden/ Während eine entsprechende Indexierung in den Heidelberger Zielsystemen von vornherein vorgesehen war, wurde für den Fachverbund Florenz-München-Rom eine vom bisherigen Fachverbund-OPAC
abweichende VKK-Spezialindexierung vorgenommen. Diese erlaubt es, auch
mit im Fachverbund-OPAC bislang nicht direkt retrievalfähigen Bestandteilen
(z. B. 'Unterschlagwörter', Benennungen von Gebäuden, Zeitangaben, Einzelwörter von Körperschaftsschlagwörtern) zu suchen. Die zielsystemseitige
Reaktion auf das VKK-Interface war in diesem Fall Movens für die Schaffung
zusätzlicher Retrievalmöglichkeiten, die vorübergehend dem VKK einen zusätzlichen Mehrwerteffekt verleihen. Selbstverständlich werden kurzfristig die
neuen Möglichkeiten in der Fachverbund-OPAC-Umgebung nachvollzogen
werden müssen.
Dokumentliefermöglichkeiten
Bei den im VKK nachgewiesenen Büchern der Bibliotheken in Florenz, München und Rom handelt es sich, wie gesagt, um Präsenzbestand, der nur im
Ausnahmefall über die traditionelle Fernleihe zur Verfügung steht. Ein modernes Dokumentliefersystem existiert weder hier noch in den übrigen großen
kunsthistorischen Präsenzbibliotheken, sollte aber recht bald eingerichtet
werden. Die Bestände der ÜB Heidelberg bzw. der SLUB Dresden stehen da-
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gegen dem überregionalen Leihverkehr zur Verfügung. Einen besonderen zusätzlichen Service bietet die ÜB Heidelberg mit ihrem SondersammelgebietsSchnellieferdienst (SSG-S)3', über den die gewünschte Literatur binnen 48

Stunden bezogen werden kann. In Dresden erfolgen Dokumentschnelllieferungen zum SSG über den SUBITO-Dienst der deutschen Bibliotheken.

Verhältnis zum „großen" KVK
Die Existenz von spezialisierten Angeboten wie dem Virtuellen Katalog Kunstgeschichte neben dem großen KVK ist in genuinen Vorteilen begründet4*. Die

Suche in einem fachlich definierten Datenbestand schaltet bei eher bibliographischen Suchanfragen, die nicht einem bestimmten, bereits bekannten Titel
gelten, irrelevante, nur durch Homonymie und Synonymie erzeugte Antworten

in recht hohem Maße aus und liefert auch Hinweise auf höchstspezialisierte,
selbst „graue" Literatur. Der virtuelle Fachkatalog besitzt hier eine Anwendungsmöglichkeit, die der „große" KVK per definitionem nicht haben kann. Ein
weiterer Vorteil besteht in der Berücksichtigung auch von nicht in großen Ver-

bundumgebungen und damit auch nicht in deren OPACs integrierten Datenbanken. Im vorliegenden Fall besonders nützlich ist außerdem die Einbeziehung der im Fachverbund Florenz-München-Rom extensiv und ziemlich aktu-

ell verzeichneten Aufsatzliteratur.
Weiterer Ausbau des Virtuellen Katalogs Kunstgeschichte

Ziel des „Virtuellen Kataloges Kunstgeschichte" ist es, in Zukunft zu einem
noch umfassenderen, zentralen bibliographischen Instrument für den Bestandsnachweis hochspezialisierter Literatur im Bereich Kunst zur Deckung

des fachlichen Spitzenbedarfs zu werden. Das Unternehmen ist ein Beispiel
für die notwendige Kooperation zwischen Universitätsbibliotheken und außer-

universitären Einrichtungen, die zukünftig im größeren Zusammenhang des
DFG-Projektes Virtuelle Fachbibliotheken' wesentlich sein wird. Die Integration weiterer Bibliothekskataloge ist dafür allerdings dringend notwendig.

3) http://www3. üb. uni-heidelberg. de/ssgs
4) Die spezialisierten bibliothekarischen Suchmaschinen, die über die KVK-Website

zugänglich sind, sind leider wohl weitaus weniger bekannt als der gegenwärtig geradezu unentbehrliche KVK. Leider gab es nämlich bisher kein entsprechendes Link
auf der KVK-Suchformularseite. Die Auswahl ist vielmehr nur über die für die tägliche Arbeit weniger wichtigen Info-Startseite der KVK-Website

(http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/hylib/virtueller_katalog.html) über das Link „Auf
KVK basierende Kataloge" zugänglich. Die bisher geringe Zahl der Spezialkataloge
dürfte auch in organisatorischen und finanziellen Problemen begründet sein.
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Wunschpartner sind vor allem die anderen großen DFG-geförderten Kunstbibliotheken:

• Kunst- und Museumsbibliothek der Stadt Köln (DFG-geförderte Sammelschwerpunkte: Kunst der Benelux-Länder, Kunst des 20. Jahrhunderts (ohne Italien und Architektur), Bildleistungen der Photographie und des Films.
• Kunstbibliothek der Staatlichen Museen zu Berlin (Preußischer Kulturbesitz)
(DFG-geförderte Sammelschwerpunkte: Kunst des angelsächsischen Kulturkreises, Kunst der skandinavischen Länder, Architektur des 20. Jahrhunderts, Kunst des spanisch-portugiesischen Kulturkreises).
• Bibliothek des Germanischen Nationalmuseums, Nürnberg (DFG-geförderter
Sammelschwerpunkt: Deutsche Kunstgeschichte von der Zeit um 800 bis in
die Gegenwart).51
Der Virtuelle Katalog Kunstgeschichte ist aber, entsprechend dem ausdrücklichen Wunsch der DFG, auch offen für die Einbeziehung interessanter Adressen unter den nicht von dieser Institution geförderten Bibliotheken. Dies betrifft naturgemäß besonders Institutionen, die sich mit dem von der konventionellen Kunstgeschichte noch nicht zureichend berücksichtigten Angebot
auf dem Gebiet der Neuen Medien beschäftigen oder wegen sonstiger
Schwerpunkte einen sinnvollen Bestandteil einer virtuellen Kunstbibliothek
bilden würden.6)

5) Die Einbeziehung der ebenfalls als Präsenzbibliothek von der DFG geförderten Bibliothek des Deutschen Archäologischen Instituts (DAI) Rom ist wegen deren Zugehörigkeit zu einem ausländischen, nicht speziell kunsthistorischen Verbund, dem
römischen URBS, in absehbarer Zeit nicht zu realisieren.
6) Dies gilt z. B. für die junge Bibliothek der Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik Deutschland in Bonn (http://www.kah-bonn.de), deren Sammelschwerpunkt die Geschichte des Ausstellungswesens ist. Die Pflege und Weitergestaltung
des VKK wird derzeit in pragmatisch-kollegialer Weise in Abstimmung mit der DFG
und gemeinsam mit der ÜB Karlsruhe von ÜB Heidelberg und Bibliothek des Zentralinstituts für Kunstgeschichte in München verwaltet. Interessenten wenden sich
bitte an die Verfasser dieses Beitrags. Für die EDV-technische Betreuung an der ÜB
Karlsruhe richtet sich unser Dank an Uwe Dierolf. Für die zielsystemseitigen EDVArbeiten danken wir Thomas Berger (Bonn) und Dr. Eberhard Pietzsch sowie Harald
Gerlach (beide ÜB Heidelberg).
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Bibliotheksverzeichnisse
zur Auswahl von Bibliotheksbeständen
in verteilten Informationssystemen
Untersuchung und Einsatz im
Kooperativen Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg (KOBV)

Kurt Penke, Dieter Scharna, Josef Willenborg
1. Einleitung
Gegenstand dieser Arbeit ist der Einsatz von Bibliotheksverzeichnissen zur
Auswahl von Bibliotheksbeständen in verteilten Bibliotheksinformationssystemen. Wir führen eine Untersuchung wichtiger Systeme unter diesem Blickwinkel durch.
Weiterhin stellen wir den Ansatz vor, der im KOBV verwendet wird: Der Benutzer (Bibliotheksmitarbeiter, Bibliotheksbenutzer) wählt mit Hilfe des Bibliotheksverzeichnisses seinen gewünschten Bibliotheksbestand, trägt diese
Auswahl in sein Suchprofil ein (in Vorbereitung durch ExLibris Ltd.) und führt
dann auf dieser Basis seine Arbeit mit dem Bibliothekssystem durch. Das Bibliotheksverzeichnis wird dezentral durch den betreffenden Ansprechpartner
in der Bibliothek gepflegt. Ein besonderer Schwerpunkt liegt im KOBV in der
Verwendung eines Fachgebietsverzeichnisses, mit dem die inhaltliche Auswahl von Bibliotheksbeständen durchgeführt werden kann. Organisatorisch
ist die Koordinierungsstelle (Universitätsbibliothek der TU Berlin) für die Verwaltung des Bibliotheksverzeichnisses und deren Integration in die KOBVSuchmaschine verantwortlich.

Im Weiteren thematisieren wir die inhaltliche Auswahl von Bibliotheksbeständen und zeigen schließlich den Weg hin zu einer durchgängigen Integration
von Bibliotheksverzeichnis und Bibliotheksinformationssystem.
2. Was ist ein Bibliotheksverzeichnis
Wir definieren das Bibliotheksverzeichnis als eine Menge von Bibliothekskatalogen.

Ein Bibliothekskatalog ist synonym zu den Begriffen Bibliotheksdatenbank,
Bibliotheksdatenbestand, Bibliotheksdatenmenge, Bibliotheksumfang, Bibliotheksreichweite, Dokumentbestand, Suchmaschinenbestand, Bibliothek.
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Wir definieren den Begriff Bibliothekskatalog rekursiv, damit auch Vereinigungsmengen/Sammlungen von Bibliothekskatalogen (virtuelle Bibliothekskataloge) gebildet werden können:
1. Cat,, ..., Cat„ sind Bibliothekskataloge.
2. Wenn Cat,, ..., Cat„ Bibliothekskataloge sind, dann ist auch Cat, D ... D Cat„
ein Bibliothekskatalog.
3. Das sind alle Bibliothekskataloge.
Bibliothekskataloge werden mit bestimmten Feldern beschrieben. Dies sind
z. B. Name, URL, Umfang etc.

3. Auswahl von Bibliotheksbeständen in Bibliotheksinformationssystemen
Im Folgenden untersuchen wir wichtige Bibliotheksinformationssysteme bzw.
Protokolle (Aleph, Allegro, Euler, Horizon, Innopac, Liman Scout, Pica, Sisis,

Wais, Z39.50, Zack) daraufhin, wie man mit ihnen Bibliotheksverzeichnisse
verwalten kann, wie mit den Bibliotheksverzeichnissen Bibliothekskataloge
selektiert werden können (dessen Bestand ist dann die Basis für Retrieval)
und wie diese Funktionalitäten auf den Benutzer abgebildet werden (Benutzeroberfläche).
3.1. Aleph 500

Allgemeine Angaben:
Das Bibliothekssystem Aleph 500 wird von Exlibris Ltd" entwickelt und vertrieben.
Pflege von Bibliotheksverzeichnissen:
Zur Pflege kann das in der Aleph-Benutzeroberfläche vorhandene mehrbenutzerfähige Katalogisierungsmodul (Cataloging) verwendet werden. Eine Katalogisierungsmöglichkeit über Standard-Web-Benutzeroberflächen ist momentan
in Vorbereitung. Datensätze können in zwei internen Aleph-Formaten abgelegt
werden (MAB-basiert, USMARC-basiert). Ein Export ist für zahlreiche Formate
möglich. Ein Bibliotheksverzeichnis auf Basis von USMARC wird für den
KOBV momentan aufgebaut (siehe Kap. 4).
Retrieval:
Als Suchattribute stehen Z39.50 Bib-1-Attribute und Aleph-CCL-Attribute zur
Verfügung. Mit der Z39.50-Suche kann auf die Ausgabeformate MARC und
MAß zugegriffen werden.
1) siehe http://www.aleph.co.il/
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Es kann Rechts- und Mittetrunkierung (mehrmals) verwendet werden. Als
Boolesche Operatoren können wir bei der Suche „and", „or", „andNot" und
„near" verwenden. Komplexe Anfragen (mit Klammerungen) sind möglich.
Eine Teilmenge von Bibliothekskatalogen (Aleph-Datenbanken, Z39.50-Datenbanken der Anbieter DBV-OSI, Allegro, SISIS, LoC, OCLC, Silverplatter,

AT&T-Books, etc.) kann über die sogenannte Multi-Database-Search selektiert werden. Aleph- und Z39.50-Datenbanken können gemischt werden. Der
Bestand dieser Teilmenge ist dann die Basis für die Suche nach den Dokumenten. Ergebnismengen werden jeweils getrennt für jede/n Bibliothek/Katalog angezeigt. Eine Zusammenführung von Ergebnismengen ist in Vorbereitung.
Benutzeroberfläche:
Aleph 500 hat die Auswahl von Bibliothekskatalogen in ihre graphische Benutzeroberfläche (OPAC) und ihren Web-OPAC integriert. Mehrere Kataloge

können jederzeit während des Retrieval aus einer alphabetischen Liste von
Bibliotheksnamen selektiert werden (Multi-Database-Search). Ergebnismen-

gen aus den unterschiedlichen Bibliothekskatalogen werden einzeln angezeigt
und können mit Hilfe einfacher Sortierkriterien sortiert werden.
3.2. Allegro

Allgemeine Angaben:
Das Bibliothekssystem Allegro wird von der Universitätsbibliothek der TU

Braunschweig2' entwickelt und vertrieben.
Pflege von Bibliotheksverzeichnissen:
Zur Pflege kann das in der Allegro-Benutzeroberfläche vorhandene mehrbe-

nutzerfähige Katalogisierungsmodul (Katalogisierung) verwendet werden. Datensätze werden im internen Allegro-Format abgelegt. Ein Export ist für zahlreiche Formate möglich (MARC, MAß, UNIMARC, PICA, etc.).

Retrieval:
Als Suchattribute stehen Z39.50 Bib-1-Attribute und Allegro-Attribute zur
Verfügung. In naher Zukunft wird die Z39.50-Suche in Allegro integriert.

Es kann Rechtstrunkierung verwendet werden. Als Boolesche Operatoren
können wir bei der Suche „and" und „or" verwenden. Komplexe Anfragen (mit
Klammerungen) sind möglich.

2) siehe Mtp://ubsun01.biblio.etc. tu-bs. de/allegro
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Benutzeroberfläche:

Das Bibliotheksverzeichnis ist nicht in die graphische Benutzeroberfläche
(OPAC) und den Web-OPAC integriert. Ein einzelner Katalog kann fest eingestellt werden. Ergebnismengen für diesen Katalog können mit Hilfe von Sortierkriterien sortiert werden.
3.3. Euler
Allgemeine Angaben:
EULER3' (European libraries and electronic resources) ist ein von der EG gefördertes Projekt mit dem Ziel, einen elektronischen Einkaufsshop zu schaffen, der Information im Bereich Mathematik lokalisiert. Es bietet die verteilte
Suche und die verteilte Registersuche über Z39.50 an.
Retrieval:
Als Suchattribute stehen Z39.50-Bib1 -Attribute und Dublin-Core-Attribute zur
Verfügung. Es kann Links-, Mitte- und Rechtstrunkierung verwendet werden.
Die Mittetrunkierung kann in einem Suchbegriff mehrmals verwendet werden.
Als Boolesche Operatoren können wir bei der Suche „and" und „or" und
„andNot" verwenden. Komplexe Anfragen (mit Klammerungen) sind möglich.
Benutzeroberfläche:
,
Euler hat die Auswahl von Bibliothekskatalogen in ihren Web-OPAC integriert.
Das System bietet den Benutzern die verteilte Suche über Z39.50 an. Bibliothekskataloge können aus einer Liste von Bibliotheksnamen selektiert werden. Weiterhin ist es möglich, eine voreingestellte Menge von Katalogen
(Gruppe) auszuwählen (z. B. Bibliothekskataloge, Online-Bestände, etc.). Ergebnismengen aus den unterschiedlichen Bibliothekskatalogen werden mit
einem effektiven Dublettenverfahren zusammengeführt und können mit einfachen Sortierkriterien sortiert werden.
Im Euler-Projekt ist der Zugriff auf Bibliothekskataloge über Z39.50 möglich.
Momentan können Z39.50-Server verwendet werden, die auf der Zebra Software von Index Data41 basieren (SUB Göttingen, European Mathematical Society, Centrum voor Wiskunde en Informatica Amsterdam, Mathematikbibliotheken in Straßburg und Orsay, Zentralblatt MATH des FIZ Karlsruhe, Mathematische Bibliothek der Université degli Studi di Firenze). Eine Erweiterung
auf andere Anbieter wird in Erwägung gezogen (EULER II). Weitere virtuelle

3) siehe unter: http://www.emis.de/projects/EULER
4) http://www.indexdata.dk/
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Kataloge sind mit Euler einfach realisierbar. Weitere Z39.50-Datenbanken

können mit überschaubarem Aufwand eingebunden werden.
Zusätzlich zum Web-Zugang soll für die Benutzer ein „virtueller Z39.50-Server" entwickelt werden, der den verteilten Zugang auf andere Z39.50-Server

realisiert (basierend auf Zebra Software von Index Data). Dieser ist mit Standard Z39.50-Clients interoperabel.
3.4.

Horizon

Allgemeine Angaben:

Das Bibliothekssystem Horizon wird von der Ameritech Corporation5' entwikkelt und vertrieben.
Pflege von Bibliotheksverzeichnissen:
Zur Pflege können wir das in der Horizon-Benutzeroberfläche vorhandene

mehrbenutzerfähige Horizon-Cataloging Modul verwendet werden. Datensätze werden im internen Horizon-Format abgelegt. Ein Export ist für zahlreiche
Formate möglich (MARC, UNIMARC, MAß, etc.).

Retrieval:
Als Suchattribute stehen Z39.50 Bib-1 -Attribute und Horizon/Dynix-Attribute
zur Verfügung. Mit der Z39.50-Suche kann auf die Ausgabeformate MARC,
MAß und UNIMARC zugegriffen werden.

Es kann Rechtstrunkierung verwendet werden. Als Boolesche Operatoren
können wir bei der Suche „and", „or" und „andNot" verwenden. Komplexe
Anfragen (mit Klammerungen) sind möglich.
Eine Teilmenge von Bibliothekskatalogen (Horizon-Datenbanken, Z39.50Datenbanken von Innovative, DRA, NOTIS, Endeavor, GEAC, OCLC, Eric, Silverplatter, LoC, DBV-OSI, ZDB des DBI, etc.) kann über die sogenannte

Broadcast-Search selektiert werden. Voraussetzung ist die Installation des
HTTP-Z39.50-Gateways WebPAC.
Benutzeroberfläche:

Horizon hat die Auswahl von Bibliothekskatalogen in ihre graphische Benutzeroberfläche (PAC for Windows), ihren Web-OPAC (WebPAC) und Java-

OPAC (JavaPAC) integriert. Mehrere Einträge können aus einer alphabetischen Liste von Bibliotheksnamen selektiert werden (Broadcast-Search). Der
Bestand dieser Teilmenge ist dann die Basis für die Suche nach den Doku-

menten. Die Ergebnismenge für einen Katalog kann mit Hilfe von Sortierkriterien sortiert werden.
5) siehe http://www.als.ameritech.com/
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Innopac

Allgemeine Angaben:

Das Bibliothekssystem Innopac wird von Innovative Interfaces Inc.61 entwickelt
und vertrieben.
Pflege von Bibliotheksverzeichnissen:
Zur Pflege kann das in der Innopac-Benutzeroberfläche vorhandene mehrbenutzerfähige Innopac Cataloguing Module verwendet werden. Datensätze
werden im Format MARC abgelegt.
Im praktischen Einsatz befinden sich Community Information Verzeichnisse71:
Jobsuche, Community Database der Berkeley Public Library, Thailand information center der Chulalongkorn University, etc.
Retrieval:
Als Suchattribute stehen Z39.50 Bib-1-Attribute und Innopac-Attribute zur
Verfügung. Mit der Z39.50-Suche kann auf das Ausgabeformat MARC zugegriffen werden.
Es kann Rechtstrunkierung verwendet werden. Wenn keine Treffer erzielt
werden, werden ähnliche Treffer (mit Rechtschreibfehlern, etc.) als Ergebnis
geliefert.
Eine Teilmenge von Bibliothekskatalogen (Innopac-Datenbanken, Z39.50-Datenbanken von OCLC, RLIN, Library of Congress, MELVYL, NOTIS, DRA,
DYNIX, SIRSI, ADVANCE, etc.) kann über die sogenannte Broadcast-Search
selektiert werden.
Es können Daten wie z. B. Öffnungszeiten, Veranstaltungen und Umgebungspläne einer Bibliothek zugegriffen werden.
Benutzeroberfläche:
Innopac hat die Auswahl von Bibliothekskatalogen in ihre graphische Benutzeroberfläche und ihren Web-OPAC integriert. Mehrere Einträge können jederzeit aus einer Liste von Bibliotheksnamen selektiert werden (BroadcastSearch). Die Auswahl von Bibliothekskatalogen kann z. B. mit dem Attribut
Medientyp eingeschränkt werden („restrict the scope"). Die Auswahl wird dem
Benutzer in seiner Oberfläche jeweils angezeigt. Sie ist dann die Basis für die
Suche nach den Dokumenten. Ergebnismengen aus den unterschiedlichen
Bibliothekskatalogen werden zusammengeführt und dem Benutzer in einer
Ergebnismenge angezeigt. Diese kann mit Hilfe einfacher Sortierkriterien sortiert werden.
6) siehe http://www.iii.com/

7) siehe http://www.iii.com/screens/iiiinfo.htmHfcom
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KVK

Allgemeine Angaben:
Der KVK8) bietet die verteilte Suche und die verteilte Registersuche über
WWW- und Z39.50-Datenbanken an.
Retrieval:
Als Suchattribute stehen alle wichtigen Attribute (Autor, Titel, Körperschaft,
Jahr, ISBN, ISSN, Verlag, Schlagwort, etc.) zur Verfügung. Es kann Rechtstrunkierung verwendet werden. Als Boolescher Operator wird bei der Suche
„and" verwendet. Komplexe Anfragen (mit Klammerungen) sind nicht möglich.
Benutzeroberfläche:
Der Benutzer erhält über Web-Oberflächen einen Zugriff auf das System. Bibliothekskataloge können aus einer Liste von Bibliotheksnamen selektiert
werden.
Im KVK ist der Zugriff auf zahlreiche Bibliothekskataloge unterschiedlicher
Hersteller über http und über Z39.50 möglich (Aleph, Amazon, BNB, British
Library, Britischer Verbundkatalog, DDB, Deutsch Schweizer. Verbund, Franz.
Nationalbibliothek, HEBIS, KNO-K&V Buchkatalog, LoC, SWB, Verzeichnis
lieferbarer Bücher). Die Auswahl einer Menge von Bibliothekskatalogen kann
für die Web-Sitzung gespeichert und auch wieder abgerufen werden. Ergebnismengen der verteilten Suche werden bisher nicht zusammengeführt.
Virtuelle Kataloge sind mit Hilfe der KVK-Technologie9> entstanden (Karlsruher
Gesamtkatalog, EUCOR, virtueller Katalog Rheinland-Pfalz, Karlsruher virtueller Volltextkatalog, Zeitschrifteninhaltsdienst, virtual catalogue Neptune,
virtueller Katalog Voerderer Orient/Norafrika).
Weitere virtuelle Kataloge sind im KVK einfach realisierbar. Z39.50-Anbieter
können mit überschaubarem Aufwand eingebunden werden.
3.7.

Liman Scout

Allgemeine Angaben:
Der Z39.50-Browser Liman Scout wird von Liman Informationssysteme
GmbH10' entwickelt und vertrieben.

8) Karlsruher virtueller Katalog, siehe unter:
http://www.ubka. uni-karlsruhe.de/hylib/virtueller_katalog.html
9) http://www. ubka. uni-karlsruhe.de/hylib/virtueller_katalog.html#kvk_basierend

10) siehe http://www.liman.com/
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Pflege von Bibliotheksverzeichnissen:

Da Liman Scout kein Server-Bibliothekssystem ist, kann das Bibliotheksverzeichnis nur lokal pro Computerarbeitsplatz gepflegt werden. Die einzelnen
Datensätze werden als Liman-Scout-Datensätze abgelegt. Dabei werden folgende Felder eingetragen: Name der Bibliothek, inhaltliche Kategorie, Z39.50Rechnername, -Port, -Datenbankname und -Format.
Retrieval:

Als Suchattribute stehen Z39.50 Bib-1 -Attribute zur Verfügung. Mit der
Z39.50-Suche kann auf die Ausgabeformate MARC, MAß, UNIMARC und
SUTRS zugegriffen werden. Es kann Rechtstrunkierung verwendet werden.
Eine Teilmenge von Bibliothekskatalogen (umfangreiches Angebot von
Z39.50-Datenbanken unterschiedlichster Anbieter) kann durch Anklicken selektiert werden.
Benutzeroberfläche:
Liman Scout hat die Auswahl von Bibliothekskatalogen mit dem Namen einer
Bibliothek in ihre graphische Benutzeroberfläche integriert.
Eine Teilmenge von Bibliothekskatalogen kann in einer nach inhaltlichen Kategorien und alphabetisch geordneten Liste selektiert werden. Eine nachträgliche Hinzunahme oder Löschung von Bibliothekskatalogen ist jederzeit möglich. Der Bestand dieser Teilmenge ist dann die Sasis für die Suche nach den
Dokumenten. Ergebnismengen aus den unterschiedlichen Bibliothekskatalogen werden mit Hilfe einfacher Dublettenverfahren zusammengeführt und
dem Benutzer in einer Ergebnismenge angezeigt. Diese kann mit Hilfe einfacher Sortierkriterien sortiert werden.
3.8.

Pica

Allgemeine Angaben:

Das Bibliothekssystem PICA wird von „Netherlands Centre for Library Automation and Online Services"111 entwickelt und vertrieben.
Pflege von Bibliotheksverzeichnissen:
Zur Pflege kann das in der PICA-Benutzeroberfläche (WinIBW) vorhandene
mehrbenutzerfähige Katalogisierungsmodul verwendet werden. Datensätze
können im PICA-Format abgelegt werden. Hilfreich in diesem Kontext sind
Regeln für das Katalogisieren von Online-Ressourcen (vgl. PICA 1995). Ein
Export ist für zahlreiche Formate möglich.

11 ) siehe http://www.pica.nl/
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Retrieval:
Als Suchattribute stehen Z39.50 Bib-1-Attribute und PICA-Attribute zur Verfügung. Mit der Z39.50-Suche kann auf das Ausgabeformat MAß zugegriffen
werden.
Es kann Rechtstrunkierung verwendet werden. Als Boolesche Operatoren
können wir bei der Suche „and", „or" und „andNot" verwenden. Komplexe
Anfragen (mit Klammerungen) sind möglich.
Z39.50-Bibliothekskataloge können einzeln selektiert werden (DBV-OSI und
Silverplatter). Mehrere Bibliothekskataloge können nur für PICA-Bibliotheken
selektiert werden (Dutch Central Catalogue NCC, Online Contents OLG, NetFirst).
Benutzeroberfläche:

Das Bibliotheksverzeichnis ist nicht in die graphische Benutzeroberfläche
(OPAC) und den Web-OPAC integriert. Z39.50-Bibliothekskataloge können
nur einzeln aus einer Liste von Bibliotheksnamen selektiert werden. Der Be-

stand dieses Katalogs ist dann die Basis für die Suche nach den Dokumenten. Die Ergebnismenge für einen Katalog kann mit Hilfe von Sortierkriterien
sortiert werden.
PICA-Bibliothekskataloge können parallel selektiert werden. Der Bestand dieser Teilmenge ist dann die Basis für die Suche nach den Dokumenten.
3.9. Sis/s

Allgemeine Angaben:
Das Bibliothekssystem SISIS wird von der SISIS GmbH121 entwickelt und vertrieben.
Pflege von Bibliotheksverzeichnissen:
Zur Pflege kann das mehrbenutzerfähige Katalogisierungsmodul (SISIS-SIKIS)

verwendet werden. Datensätze werden im SISIS-Format abgelegt. Ein Export
ist für zahlreiche Formate möglich (UNIMARC, MAß, etc.).
Retrieval:

Als Suchattribute stehen Z39.50 Bib-1-Attribute und SISIS-Attribute zur Verfügung. Mit der Z39.50-Suche kann auf das Ausgabeformat MAß zugegriffen
werden.

12) siehe http://www.sisis.de/
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Es kann Links-, Mitte- und Rechtstrunkierung verwendet werden. Als Boolesche Operatoren können wir bei der Suche „and", „or" und „andNot" verwenden. Komplexe Anfragen (mit Klammerungen) sind möglich.
Einzelne Bibliothekskataloge (SISIS-Datenbanken, Z39.50-Datenbanken mit
dem DBV-OSI-Standard) können selektiert werden.
Benutzeroberfläche:
Das Bibliotheksverzeichnis ist nicht in die graphische Benutzeroberfläche
(OPAC) und den Web-OPAC integriert. Einzelne Bibliothekskataloge können
aus einer Liste von Bibliotheksnamen selektiert werden. Der Bestand dieses
Katalogs ist dann die Basis für die Suche nach den Dokumenten. Ergebnismengen können mit Hilfe einfacher Sortierkriterien sortiert werden.
3.10. Wais

Mit SFgate (Gövert, Pfeifer 1997) wird im Web eine Möglichkeit zur Verfügung
gestellt, eine Anfrage parallel an mehrere WAIS-Datenbanken (über WAISDatenbankserver) weiterzuleiten. SFgate führt die einzelnen Ergebnismengen
der Datenbankanfragen in einer nach Gewichtungen sortierten Ergebnismenge zusammen. Aus diesen kann der Benutzer einzelne Datensätze selektieren.
3.11.Z39.50

Z39.5013) (siehe auch ISO 23950) bietet die Möglichkeit, nach dem Verbindungsaufbau zu einem Z39.50-Server (init) eine Suche (find) durchzuführen,
die sich über mehrere Datenbanken erstreckt. Dafür wird dem Find-Aufruf
statt einem Datenbanknamen eine Liste von Datenbanknamen mitgegeben.
Ein Problem ist, dass der Standard momentan nur Datenbanken, die auf diesem Server vorhanden sind, unterstützt und dass zur Zeit noch nicht viele
Anbieter von Z39.50-Servern diese Möglichkeit implementiert haben.
Ein weitere Möglichkeit der Auswahl von Z39.50-Datenbanken geben manche
Anbieter von Z39.50-Servern durch ein festgelegtes Attribut zur Einschränkung der Ergebnismenge (Filter). Es werden dann die Datensätze selektiert,
die der Anfrage genügen und zusätzlich dieser Einschränkung genügen.
Momentan wird in der Z39.50-Mailingliste"" eine Diskussion über die MultiDatenbanksuche geführt.

13) siehe http://lcweb.loc.gov/z3950/agency
14) siehe z3950iw@lists.ufl.edu

1676

BIBLIOTHEKSDIENST 33. Jg. (1999), H. 10

Erschließung _____________________________

THEMEN

3.12. Zack

Allgemeine Angaben:
Zack15> wurde im Rahmen einer Diplomarbeit (Schneider 1999) realisiert und
bietet die verteilte Suche und die verteilte Registersuche über Z39.50-Datenbanken an.
Retrieval:
Als Suchattribute stehen Z39.50-Bib1 -Attribute zur Verfügung. Es kann
Rechtstrunkierung verwendet werden. Als Boolesche Operatoren können wir
bei der Suche „and" und „or" und „andNot" verwenden. Komplexe Anfragen
(mit Klammerungen) sind möglich.

Benutzeroberfläche:
Der Benutzer erhält über Web-Oberflächen einen Zugriff auf das System. Zack
bietet den Benutzern die verteilte Suche über Z39.50 an. Bibliothekskataloge
können aus einer Liste von Bibliotheksnamen selektiert werden. Ergebnismengen aus den unterschiedlichen Bibliothekskatalogen werden mit einem
effektiven Dublettenverfahren (positive und negative Gewichtungen, Normierung von Feldern, etc.) zusammengeführt und können mit einfachen Sortierkriterien sortiert werden.
Der Zugriff ist auf zahlreiche Z39.50-Datenbanken unterschiedlicher Hersteller
möglich (Aleph, BVB, Allegro, GBV, LoC, MELVYL, SISIS, SWB).
Weitere virtuelle Kataloge sind mit Zack einfach realisierbar. Weitere Z39.50Anbieter können mit überschaubarem Aufwand eingebunden werden.
4. Das KOBV-Bibliotheksverzeichnis
Um die Auswahl von Bibliothekskatalogen in die Arbeit mit dem Bibliotheksinformationssystem zu integrieren, bietet es sich an, Funktionalitäten des vorhandenen Systems (hier Aleph) wiederzuverwenden. Wir nutzen das AlephKatalogisierungsmodul für die Pflege des Bibliotheksverzeichnisses. Benutzer
recherchieren mit der graphischen Benutzeroberfläche (MS-Windows) oder
mit der Web-Oberfläche von Aleph im Bibliotheksverzeichnis.
Wir modifizieren das interne Format zur Speicherung von Bibliotheksdatensätzen, so dass wir unsere Einträge (Bibliothekskataloge) kongruent abbilden
können. Einträge können einzelne „reale" Bibliothekskataloge oder auch Mengen von Bibliothekskatalogen (virtuelle Kataloge) sein.

15) siehe www.kobv.de/zgate
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4.1. Formatumsetzung
Zunächst bilden wir die für die Benutzer gewünschte Menge von Suchattributen auf ein bibliothekarisches Datenformat ab. Am besten ist dafür das
USMARC Concise Community Information Format (USMARC-CCIF)161 geeignet, da es die meisten Felder bereits enthält. Wir ändern an nur wenigen Stellen die Semantik des Formats. In USMARC-CCIF können für einen Datensatz
Felder mehrmals belegt werden. Dadurch können wir z. B. für einen Bibliothekskatalog mehrere URL-Felder festlegen. Manche Felder haben einen festgelegten Typ. Beispielsweise dürfen im Feld Sigel nur Werte aus dem Sigelverzeichnis verwendet werden. Im Feld Fachgebiet dürfen nur Werte aus dem
KOBV-Fachgebietsverzeichnis (s. Anhang C) verwendet werden.

Id
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Feldname (Deutsch)
Identifikationsnummer
Sigel bzw. Bibliothekskennzeichen
Name der Bibliothek/ des Katalogs
synonyme/akronyme Bezeichnung
ehemalige Bezeichnung
Inhaltl. Beschreibung
(Allg., Bestand, Funktion, etc.)
Adresse (Straße, Raum)
Adresse (Postleitzahl)
Adresse (Stadt)
Adresse (Land)
Adresse (Telefon)
Adresse (FAX)
Adresse (E-Mail)
Adresse (Ansprechpartner)
Adresse (weitere Angaben)
URL (http, ftp, telnet, etc.)
Öffnungszeiten
weitere Angaben zur ÖffnungszeitPersonal (Bemerkung)
besondere Dienste
(Kopier, Leihverkehr, Subito, ...)

USMARC-ld

001

035 M $a
245 ## $a
246 ## $a
247 ## $a
520 ## $a
270 ## $a
270 m $e
270 ## $b
270 m $d
270 ## $k
270 ## $l
270 m $m
270 ## $p
270 ## $z
856 7# $u

307 ## $a
307 m $b
570 ## $a
576 ## $a

16) siehe http://www.loc.gov/marc/community/ecciintr.html
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21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32

Bibliothekstyp
Unterhaltsträger
Region/Leihverkehrsregion
Bestandsgröße
Medientyp
Fachgebiet (BK: Deutsch)
Fachgebiete (DDC: Englisch)
Sondersammelgebiet
Nutzungsbedingungen
Entgelte/Kosten
weitere Information
(Rampen, Türen.Toiletten.Telefone,...)
Datum (Erstellung/Modifikation)

073 ## $a
536 m $a
270 ## $c
551 m $a
008 ## $a
6501 7 $a
082 00 $a
6501 7 $b
531 ## $a
531 ## $b
007 m $a
005 ## $a

Damit die Datensätze in weiteren Sprachen (hier Englisch) recherchiert werden können, sehen wir zusätzliche Felder vor. Diese weichen von der Standardsemantik etwas ab, da USMARC bisher nicht für die Abbildung mehrerer
Sprachen vorgesehen ist.
Id
3E
4E
5E
6E
17E
18E
19E
20E
24E
26E
28E
29E
30E

Feldname (Englisch)
name of library/ catalog
synonym/acronym name
former name
description (general, function, size)
open hours
further remarks (open hours)
staff
special services
(copy service, ILL, Subito, multimedia, ...)
size
subject (DDC)
using constraints
costs
further information
(bathrooms, phones, emergency doors, ...)
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USMARC-ld
245 ## $x

246 ## $y
247 ## $z

520 ## $z
307 M $y
307 ## $z
570 ## $z
576 ## $z
551 ## $z
082 00 $a
531 ## $y
531 ## $z
007 ## $z
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4.2.

Pflege des Bibliotheksverzeichnisses

Wir verwalten das Bibliotheksverzeichnis mit dem Aleph-Katalogisierungsmodul. Der jeweils für den Bibliothekskatalog zuständige Mitarbeiter modifiziert seinen Eintrag entweder über das Aleph-Katalogisierungsmodul oder
über seinen Web-Browser.
Beispielsweise fügen wir folgenden Beispieldatensatz (Hauptkatalog der Universitätsbibliothek der TU Berlin) in das Bibliotheksverzeichnis ein:
£3^, &fcfe*4km,_£d

'££%
,' Benutzen affl«rSCH<tf(NAiBjtfw*?fe'V%Wl-8*l^el«ffl«eie*^
Da t UK
Info

001

000000000

005 If

1999040316:05
Toiletten sind verfügbar im 3. Geschoß das Ha u p tes bau des
83

071 5*
Svii. -Akran.
Adciresso

*eikdbvds:6S05(505;12,1)-, • V" ."*'-:.- -v;"' '" :-"
:-

öl: Zentrale Univ*rsi tatehibl lothek , Tei lv»rstiir,unq der Unworsitat

214 «1

Universitätsbibliothek der Technischen Univ«r«it«t 8 « r l i n

2<7 «•

H a u D t b i b l i o t h n k der Technischen Universität B e r l i n
Technische U n i v e r s i t ä t B e r l i n - U n i v e r s i t ä t s b i b l i o t h e k . Stra.le dos 17. Juni 135,

lia «
270 «#

:

*
.-'<•

Berlin
Dnutschland

10É23
49-30-314-25327

kataloiöub tu-berlin .de
Oeffnur.flsz.

307 »#

Ausleihe: Mo-Fr 9.00-18.00. Sa 9.00-13.00

Kataloqsaal: Mo-Fr 9.00-10.00. Sa 9.00-13.00
Lehrbuchsarmlunq: Mo-Fr 9.00-15.30
les.saal: Mo-Fr 9.00-22.00. Sa 9.00-13.00
Personal

570 «•

HÛtz.

Unïerhaltstr .
Iii ans 1 1-

536 £»
551 #*
576 M
5_!Q £*

für M i t g l i e d e r TU Berlin: volles Serviceoniebot der ÜB. k e i n e Kosten
07: Koroer&chaft odor S t i f t u n g des ö f f e n t l i c h e n Rechts
Subito

Die Universitätsbibliothek ist
B e r l i n , entstanden. Die 1684

1679.

im Orundunqsiahr der Technischen Hochschule

im Heubau der Technischen Hochschule aufoestel Iten

Bestände dor Bauakademie und der Gewerbeakademio ...
Fachgebiet

Fachqebie*
Fachqebie-.

650 17
650 Ü
650 17

Allgemeines

Informatik
Matheraank

;*j

Abbildung f : Katalogisierung eines Beispieleintrags des Bibliotheksverzeich

nisses mit dem Aleph-Katalogisierungsmodul
Die Realisierung der Pflege des Bibliotheksverzeichnisses über WebBenutzeroberflächen (Netscape, Internet Explorer) ist derzeit in Vorbereitung.
4.3.

Retrievaloberfläche

Der Benutzer (Bibliotheksbenutzer und -mitarbeiter) recherchiert mit Hilfe der
graphischen Benutzeroberfläche (MS Windows) oder dem Web-OPAC im Bibliotheksverzeichnis. Wir stellen dafür folgende Suchattribute bereit:

1680

BIBLIOTHEKSDIENST 33. Jg. (1999), H. 10

Erschließung _____________________________

THEMEN

Suchattribute (Register/Phrasenindizes):
• Bibliothekssigel
• Name der Bibliothek incl. synonymer, akronymer und ehemaliger Bezeichnungen (Deutsch)

• Fachgebiet (BK17)
• Fachgebiet (DDC18)
• Sondersammelgebiet
Suchattribute (Wortindizes):
• Alle Felder
• Bibliothekssigel
• Name der Bibliothek incl. synonymer, akronymer und ehemaliger Bezeichnungen
• Beschreibung der Bibliothek
• Ort/Stadt
• Fachgebiet (B K)
• Fachgebiet (DDC)
• Sondersammelgebiet
• Leihverkehrsregion
• URL
• Dienste
Suchattribute (Nummernindizes):
• interne Systemnummer
• Identifikationsnummer
Für international recherchierende Benutzer stellen wir Suchattribute in englischer Sprache bereit:
Suchattribute (Register/Phrasenindizes):
• Name of library (with synonyma, acronyms and former names)
• subject (BK)
• subject (DDC)
• collection
Suchattribute (Wortindizes):
• all fields
• Name of library (with synonyma, acronyms and former names)
17) siehe BK 1995

18) siehe DDC 1996
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•
•
•
•
•
•
•

description
place/town
subject (BK)
subject (D DC)
collection
ILL-region
URL

• services
Suchattribute (Nummernindizes):
• internal system number

• Id
Das Suchergebnis einer Suche mit den Suchattributen (ein Treffer, Volldarstellung) sieht mit Aleph beispielsweise folgendermaßen aus:

Bmutur -SÄSöftSte VPW-8ftaart«*!»vBrralchriii{VErai)-r^Ier*<i^VER01

1939MOJ1605
loletun m) whJcf« n 2 GetchoD det HMigebMdM
S3
61: Zirtith UmgmtifattoW.. Terfvwwip^d* UiWvtf al
Toctvùcha Unvvitiul Be*i, HauoHtdiloa dw LJrwwti'

'' '

UwïWrfattuitrtW; dar I«driirt»n Urn«rtl«t Berln
UBIUBe*i
e e e w rrvw
e i - r v w i i , Sbaße dn 17. Jwi135.2. Si«* DaVi BER On
«»30314 r956 <>»31< 2532? k«*0@Uitu*e*vde F,*j Mo.*!. Rwn M5U5. lei: 314 26606

Aiatahe. Mfrfi 90>1800.Sa3.»13.00 tMvjt»* Mofi 900-1600 S*a00-U00 Wrtuchi
300-1S30LeiMMt Mfrfi 900-KM.5*900-13002«tdtil«*«»*»at Mo-fiä00-1300Ut*
»0

dmgtidh da Techràchen HcxtiicKM B«Vi, cnttldnd«x Dia 18M in N«J»u : i i
i Gntande da 8aiM«de>nK uid da Ce«ffbe*«denw...
^

Abbildung 2: Darstellung eines Beispieleintrags des Bibliotheksverzeichnisses
mit dem Aleph-OPAC (MS Windows)
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Abbildung 3: Darstellung eines Beispieleintrags des Bibliotheksverzeichnisses
mit dem Aleph-Web-OPAC
4.4. Organisatorische Umsetzung
Grundphilosophie des KOBV und Voraussetzung für die Realisierung des
KOBV-Bibliotheksverzeichnisses ist Dezentralität. Die Verwaltung des KOBVBibliotheksverzeichnisses erfolgt dezentral durch Ansprechparter in den Bibliotheken. Zentrale Arbeiten werden von einer für alle Bibliotheken zuständigen Koordinierungsstelle für das Bibliotheksverzeichnis durchgeführt. In der
Koordinierungsstelle liegen Erfahrungen im Bereich der inhaltlichen Auswahl
von Datenbanken, der inhaltlichen Indexierung von Datenbanken und ihrer
praktischen Umsetzung mit Hilfe des Bibliothekssystems Aleph vor.
Um das Bibliotheksverzeichnis in die Suchmaschine zu integrieren, führen wir
folgende Arbeiten durch:
1. Verwaltung des Bibliotheksverzeichnisses: Die Erstellung und Pflege der
Einträge des Bibliotheksverzeichnisses obliegt den zuständigen Ansprechpartnern in den einzelnen Bibliotheken. Dafür stellt der KOBV einen
elektronischen Zugang zur Verfügung, der über Standard-Web-Ober-
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flächen (Netscape Navigator, Internet Explorer) erreichbar ist. Für die
Aleph-Teilnehmerbibliotheken wird zusätzlich die Pflege ihrer Einträge
über die Aleph-Katalogisierungsoberfläche ermöglicht.
Es wird noch keine inhaltliche Einordnung der Einträge des Bibliotheksverzeichnisses durchgeführt.
Die Pflege der Einträge des Bibliotheksverzeichnisses erfolgt vollständig
dezentral. Aufwand in der Koordinierungsstelle entsteht nicht.
Wir streben an, mit dem Beginn des Produktivbetriebs eine gute Qualität
des Bibliotheksverzeichnisses zu erreichen. Aus diesem Grund ist es
wichtig, dass die Ansprechpartner der insbesondere zu Beginn am KOBV
beteiligten Bibliotheken die Einträge ihrer beteiligten Zweigbibliotheken
(mit eigenem Sigel) für das Bibliotheksverzeichnis aufbauen.
2. Verwaltung des Fachgebietsveveichnisses: Die Koordinierungsstelle baut
für die inhaltliche Einordung der Einträge des Bibliotheksverzeichnisses
ein Fachgebietsverzeichnis (s. Anhang C) auf. Damit der Pflegeaufwand
minimiert und gleichzeitig die Qualität vorhandener Terminologien ausgenutzt werden kann, werden in der bibliothekarischen Praxis erprobte Terminologien (s. Anhang A-E) geeignet zusammengeführt und und mit Hilfe
der im Bibliothekssystems Aleph 500 vorhandenen Funktionalität bearbeitet. Vom Umfang her sollte die für den Benutzer übersichtliche Menge
von ca. 100 Einträgen nicht überschritten werden und international gebräuchliche englische Verweise mitaufgebaut werden.
Jeder Eintrag im Fachgebietsverzeichnis ist so gewählt, dass er annähernd die gleiche Anzahl von Dokumenten repräsentiert (siehe Anhang B).
Die umfangreiche Pflege eine größeren Thesaurus kann im KOBV nicht
geleistet werden und wäre für den Anwendungsbereich des KOBVBibliotheksverzeichnisses auch nicht wünschenswert.
Als Grundgerüst für die Klassifizierung von Bibliotheken wird die erste
Hierarchiestufe der „Basisklassifikation für den Gemeinsamen Bibliotheksverbund (BK 1995)" verwendet. Die BK weist eine auch für den Benutzer
übersichtliche Struktur auf und ist fachlich weitgehend vollständig. Wo
nötig, wird die BK ergänzt durch Einträge aus der 1. Hierarchie der Systematik der SWD (SWD 1989), der Sachgruppengliederung der Deutschen
Nationalbibliographie (DNB 1993) und der 1. Hierarchie der Regensburger
Verbundklassifikation (RVK 1998).
Für alle Einträge werden aus der Dewey Decimal Classification (DDC 1996)
und der Klassifikation der Library of Congress die äquivalenten englischsprachigen Bezeichnungen aufgebaut. Dies ist insbesondere im Hinblick der weiteren Internationalisierung der SWD durch die DDB interes-
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sant, wo Vorarbeiten zur Zusammenführung der LCSH mit der SWD begonnen wurden.
Im KOBV wird dieses erste Grundgerüst der Fachgebiete (siehe Anhang C)
leicht verbessert und dann mit der inhaltlichen Indexierung der Bibliothekskataloge in der Region begonnen.
3. Inhaltliche Einordnung der Bibliotheken: Die inhaltliche Einordnung der Bibliotheken erfolgt durch die betreffende Bibliothek in Zusammenarbeit mit
der Koordinierungsstelle. Eine wichtige Kennzahl für die Vergabe der
Fachgebiete für die Bibliothek ist die Anzahl ihrer Medieneinheiten für dieses Fachgebiet.
Mit Hilfe des Bibliothekssystems Aleph trägt dann die Koordinierungsstelle
die Fachgebiete für jeden Bibliothekskatalog ein.
4. Verwaltung überregionaler Bibliotheken im Bibliotheksverzeichnis: Überregionale Bibliotheken (z. B. Verbünde, Spezialbibliotheken, etc.) werden
durch die Koordinierungsstelle in Zusammenarbeit mit der betreffenden
Bibliothek in das Bibliotheksverzeichnis eingetragen und gepflegt.
Die Koordinierungsstelle unterstützt die KOBV-Zentrale hinsichtlich der
weiteren Integration des Bibliotheksverzeichnisses in Aleph, der mittelfristig geplanten Realisierung virtueller Fachbibliotheken und der Erstellung
von Nutzungsanalysen für das Bibliotheksverzeichnis.
5. Inhaltliche Auswahl von Bibliotheksbeständen

Dem Benutzer wird die Möglichkeit gegeben, Bibliothekskataloge anbietender
Bibliotheken durch Auswahl von Schlagworten aus einer vorgegebenen Fachgebietsliste (s. Anhang A-E) auszuwählen.
An Beispielen aus der Online-Datenbankpraxis können Schlussfolgerungen
gezogen werden. Die großen Online-Hosts bieten von jeher die sogenannte
Multifile-Search an, die dem Benutzer die Möglichkeit bietet, fachgebietsorientiert die für sein Recherchethema geeigneten Datenbank/en teilweise mit
Angabe der jeweiligen Trefferzahl zu finden. Erster Ansatz ist die sogenannte
Cross-Search. Diese Suche kann gleichzeitig in einer ausgewählten Anzahl
von Datenbanken oder theoretisch auch in allen ausgeführt werden. Das System stellt hierfür eine Zusammenführung aller Basic-lndizes zu einer eigenständigen Datenbank zur Verfügung. Das Suchergebnis ist ein Überschlagswert, da die Suchfrage mit allen Verknüpfungen nur in einer einzigen Kommandozeile (maximal 240 Zeichen) formuliert werden muss.
Im System sind fachliche Datenbank-Cluster aufgelistet, die mit Akronymen
aufgerufen werden. Die bekannten Systeme geben etwa 100 Cluster vor. Die
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fachliche Gliederung der Cluster ist so gestaltet, dass nicht mehr als zehn
Datenbanken zusammengefasst werden, um die sich anschließende Fachrecherche in den ausgewählten Datenbanken mit realistischem Aufwand durchführen zu können.
Für das KOBV-Fachgebietsverzeichnis ist daraus die Forderung abzuleiten,
dass möglichst eine Gleichverteilung der Dokumente bei den einzelnen Bibliotheken über die Fachgebiete vorliegt (siehe Anhang B). Die Menge der zur
Verschlagwortung der Bibliotheksbestände verwendeten Begriffe ist angenähert von der Größe des Bibliotheksbestands abhängig.
Viele Hosts bieten die sogenannte Onesearch an. Der Benutzer kann Datenbanken poolen. Die Suche läuft dann wie in einer einzelnen Datenbank ab. Sie
ist allerdings nur sinnvoll, wenn die Datenbankstrukturen weitgehend identisch sind. Neben der Möglichkeit der freien Datenbankauswahl werden auch
hier fachliche Datenbank-Cluster vorgeschlagen.
Einschlägige Erfahrungen bei den Hosts liegen allerdings in Form der Metadatenbanken vor, in der die Auswahl der geeigneten Fachdatenbank/en durch
eine Recherche mit Fachbegriffen vorgenommen werden kann. Die Metadatenbank wird aufbereitet aus den Datenbankbeschreibungen, die im Allgemeinen auch Fachbegriffsketten enthalten. Die Erstellung der Datenbankbeschreibungen und der Fachbegriffsketten unterliegen keinem Regelwerk und
werden gewöhnlich vom Datenbankanbieter geliefert. Der Index dieser Datenbank dürfte einige Tausend Begriffe enthalten. Ergebnisse einer Recherche
sind allerdings wenig aussagefähig im Hinblick auf Größe und Qualität einer
Datenbank, weil die Zuordnung der freitextlichen Suchbegriffe zu den Datenbankinhalten unregelmäßig ist.
Für den KOBV wird ein Fachgebietsverzeichnis mit ca. 100 Einträgen angestrebt. Wir haben die verschiedenen Klassifikationssysteme im bibliothekarischen Bereich daraufhin verglichen, dass sie eine für den Benutzer überschaubare Menge von Einträgen hat und möglichst alle Fachgebiete abdeckt.
Wir streben eine Gleichverteilung der zu erwartenden Bibliotheksbestände in
Bezug auf unser Fachgebietsverzeichnis an.
Ein guter Durchschnitt könnte die Basisklassifikation sein, um eine Auswahlliste von Sachgebieten zu erstellen, die den einzelnen Bibliotheken des Verbundes zugeordnet werden.
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6. Integration von Bibliotheksverzeichnissen und Bibliotheksinformationssystemen
Bibliotheksverzeichnisse können meist mit dem eigenen Bibliothekssystem

aufgebaut und gepflegt werden. Mit dieser Hilfe ist der Weg zu einer Integration von Bibliotheksverzeichnis und Bibliothekssystem nicht mehr weit.
Fast alle hier untersuchten Systeme bieten die Möglichkeit Bibliothekskataloge durch Anwählen von einzelnen Katalogen mit Hilfe des Namens (Z39.50
und eigene Systeme) vorzunehmen. Eine durchgängig in die Benutzeroberflächen integrierte Auswahl von Bibliothekskatalogen muss jedoch noch geleistet werden.
Die fortgeschrittenste Lösung bietet das System Innopac. Die Auswahl von
Bibliothekskatalogen ist in ihre graphische Benutzeroberfläche und ihren
Web-OPAC integriert. Weiterhin sind Daten wie z. B. Öffnungszeiten, Veranstaltungen und Umgebungspläne der Bibliothek verfügbar. Es sind mehrere
Datenbasen im Bereich Community Information im praktischen Einsatz. Im
Bereich der verteilten Systemarchitektur bietet EULER momentan das fortschrittlichste System.

Wir machen im Folgenden einen ersten Vorschlag für eine Web-Benutzeroberfläche, in der wechselseitig der Bibliotheksbestand ausgewählt und eine
Recherche nach Dokumenten auf dieser Basis durchgeführt werden kann:
Die Auswahl der Bibliothekskataloge wird möglichst präzise derart vorgegeben, dass
• die Zahl der von der Suchmaschine zu durchsuchenden Kataloge minimiert
wird und gleichzeitig
• die relevanten Kataloge gefunden werden, um Recall und Precision des
Suchergebnisses zu optimieren.
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Abbildung 4: In das Retrieval integrierte Auswahl von Bibliothekskatalogen

(hier Dokumentenbanken)'9'
Mit Hilfe von Suchattributen kann eine Teilmenge des Bibliotheksverzeichnis-

ses selektiert werden. Formale Suchattribute sind beispielsweise das Bibliothekssigel, der physikalische Ort oder die Leihverkehrsregion. Inhaltliche
Suchattribute sind beispielsweise deutsche und englische Fachgebiete oder

Sondersammelgebiete.
Nachdem die Suche in dem Dokumentenbestand der ausgewählten Bibliothe-

ken/Kataloge durchgeführt wurde, wird die eigentliche Suche nach Dokumenten in den ausgewählten Katalogen durchgeführt. Zu jedem Treffer kann
angezeigt werden, in welchen Bibliotheken (Lieferbibliothek) er erhältlich ist.
Vorteile einer in das Bibliothekssystem integrierten Auswahl von Bibliotheksbeständen sind:
• höherer Suchkomfort: Treffermengen können durch eine Verminderung/Erweiterung der ausgewählten Bibliotheken dem Suchbedürfnis jeweils ange-

passt werden.
19) vgl. Weitzel 1999
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• Effektivere Arbeitsweise: die Suche wird nicht mehr in jedem einzelnen Katalog durchgeführt sondern in dem vom Benutzer ausgewählten Gesamtbestand.
• Verminderung des Lemaufwands: der Wechsel in das jeweilige Bibliothekssystem entfällt. Die bisher verwendete Retrievalsprache und Benutzeroberfläche kann weiterverwendet werden.
• höhere Retrievaleffektivität: durch die (fachgebietsbezogene) Auswahl von
Bibliotheksbeständen kann Recall und Precision erhöht werden. Genauere
Aussagen hierzu können jedoch erst nach detaillierten Effektivitätsuntersuchungen gemacht werden.
Es bleibt abzuwarten, in welchem Zeitraum durchgängig offene und verteilte
Lösungen (vgl. Euler 1999, KVK 1999, Schneider 1999) ihren Weg bei den
kommerziellen Anbietern von Bibliothekssystemen gefunden haben. Der Benutzer wartet schon sehnlichst darauf.
7. Danksagungen
Diese Arbeit ist mit der wertvollen Unterstützung folgender Personen entstanden: Herr Dürr (Berliner Gesamtkatalog), Herr Eversberg (ÜB der TU Braunschweig, Allegro), Herr Finger (Staatsbibliothek zu Berlin), Herr Heiming (Exlibris Ltd.), Herr Kunz (Die Deutsche Bibliothek), Herr Skalski (Institut für Bibliothekswissenschaft der HU Berlin), Herr Spruch (Exlibris Ltd.).
8. Literatur
BK 1995. Basisklassifikation für den Gemeinsamen Bibliotheksverbund.
Zweite, überarbeitete Ausgabe 1995. unter:
http://www. gbv. de/sacher/bk_gb v. htm
DDC 1996. Summaries, DDC 21, Dewey Decimal Classification, Ed. 21.
OCLC, New York, 1996. Oder unter:
http://www. oclc. org/oclc/fp/about/ddc21sm1. htm
DNB 1993. Sachgruppen-Übersicht Reihen A, B, G, H, N (ab 1993). In: Maschinenlesbare Dienste. Die Deutsche Bibliothek, Leipzig, Frankfurt/M, 1997.
Gövert, Pfeifer 1997. Gövert, N., Pfeifer, U. SFgate - The WWW Gateway for
freeWAIS-sf. Edition 1.108, for SFgate 5.2. November 1997. siehe unter:
http://ls6-www. Informatik, uni-dortmund. de/ir/projects/SFgate
ISO 23950. Information and documentation - Information retrieval (Z39.50) —
Application service definition and protocol specification. International Standardization Organization (ISO), Genf, 1998.

BIBLIOTHEKSDIENST 33. Jg. (1999), H. 10

1689

THEMEN _____________________________

Erschließung

Lohrum, Schneider, Willenborg 1999. Lohrum, S., Schneider, W. und Willenborg, J. De-duplication in KOBV. Preprint SC-99-05, Konrad-Zuse Zentrum
für Informationstechnik in Berlin, Mai 1999. siehe unter:
http://www.zib.de/PaperWeb/abstracts/SC-99-05/
Pica 1995. Guidelines for cataloguing online resources. DN 54/0895, Leiden,
1995. HTML-version by SURFnet InfoServices, The Hague, unter:
http://www. konbib. nl/coop/edoc/olr. en. html
RVK 1998. Regensburger Verbundklassifikation-Online, siehe unter:
http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/Systematik/systemat.html
Schneider 1999. Schneider, W. Ein verteiltes Bibliotheks-informationssystem
auf Basis des Z39.50 Protokolls. Diplomarbeit, Technische Universität Berlin,
Fachbereich Informatik, Fachgebiet Wissensbasierte Systeme (WBS), 1999.
siehe unter: http://www.2ib.de/PaperWeb/abstracts/SC-99-21/
SWD 1989. Schlagwortnormdatei (SWD), Ausgabe Oktober 1989. Die Deutsche Bibliothek, Frankfurt/M 1989 13-28 (Systematische Übersicht aller
Fachgebiete).
Weitzel 1999. Weitzel, E. Entwurf eines verteilten Informationssystems mit
Dokumentenbankauswahl. Diplomarbeit am Fachgebiet Wissensbasierte Systeme, Fachbereich Informatik, Technische Universtität Berlin, 1999.
Anhang A:

Vergleich vorhandener Klassifikations- und Zuordnungssysteme
Für den Aufbau des KOBV-Fachgebietsverzeichnisses vergleichen wir die
wichtigsten Klassifikations- bzw. Zuordnungssysteme (BK 1995, DNB 1993,
SWD 1989, RVK 1998, DDC 1996, Anhang D und E) miteinander. Dabei bildet
die Basisklassifikation des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes (GBV) die Bezugsgrundlage.
Zunächst ermitteln wir die entsprechenden Systematik-Nummern und die
Sachgruppen-Nummern der Deutschen Nationalbibliographie (DNB). Nicht immer lässt sich eine Sachgruppen-Nummer zu einer BasisklassifikationsHauptgruppen-Nummer ermitteln, bzw. können mehrere SachgruppenNummern zutreffend sein. Dies gilt auch für die Systematik-Nummern der
SWD. Wenn eine Zuordnung fraglich ist bzw. sie sich nicht auffteilen läßt, haben wir die Systematik-Nummern und die Sachgruppen-Nummern mit einem
Fragezeichen versehen. Fortlaufende Systematik-Nummern haben wir mit "x"
gekennzeichnet (z. B. 3xxx = 3.1, 3.1aa, 3.1ab ...), wobei die Anzahl der xStellen die maximale Gliederungstiefe der Systematik-Nummern widerspiegelt.
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Für den internationalen Vergleich haben wir die Dewey Decimal Classification
(siehe DDC 1996) herangezogen.

In der nachfolgenden Tabelle haben wir die eindeutig zugeordneten Einträge
fett gedruckt. Klassifikations-Nummern, die nicht eindeutig oder sogar mehrdeutig zuzuordnen sind, haben wir mit Normalschrift gekennzeichnet. Klassifikationsnummern, die vage zuzuordnen sind, haben wir mit "?" gekennzeichnet.
Lassen sich Basisklassifikationsnummern aufteilen, so nennen wir sie mehrfach und markieren die einzelnen Teile entsprechend fett und unterstrichen.
BK

SWD- Systematik

DNB-Sachgruppen

6, 6.1, 6. la,
6.5
2.3 , 15.4

01, 03

DDC

RVK

000

A
A

06

070

A

02

020

A

10, 03A

100

CA-CI

01 Allgemeines

02 Wissenschaft und
Kultur allgemein
05 Kommunikationswissenschaft

06 Information und Do- 6.7
kumentation
08 Philosophie
4, 4.1, 4.7p,
10 Geisteswissenschaf-

42
6.5, 5.7

ten allgemein
11 Theologie, Religionswissenschaft
15 Geschichte

01, 14?,

10?,
3, 3xxx

16, 16. xx,

—

22?

12, 13, 02A 200290
63, 64, 65 900-

8.2c, 10. Ix,
7.2x, 9.1
17 Sprach- (und Litera- 11, llxx, 12.1, 07A, ISA?,
12. la, 12.1p
turwissenschaft)
51
17 (Sprach- und) Lite- 11, llxx, 12.1,51, 07A,
12. la, 12.1p
ISA?
raturwissenschaf t
18 Einzelne Sprachen
1.1, 11. la,
52, 53, 54,
(und Literaturen)
11.3, 12.1,
55, 56, 57,

M

990
400410

E, F?

800
420490

58
52, 53, 54, 81055, 56, 57, 890
58
20 Kunstwissenschaften 13, 2.2, 13.1,46, 12A
700

18 (Einzelne Sprachen
und) Literaturen

B

G,H,I,K

1.1, 11. la,
11.3, 12.1

LH-LO

13. la, 13. lb,
13. 6x, 13. 7x,
16.3, 17.3
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2l Einzelne Kunstformen 13.2,

13.3,
13. 4x, 13.5
31.3xx
24 Theater, Film, Musik 14, 14. xx, 15,
15. Ix, 15. 2x,
15. 3x
24 Theater, Film, Musik 14, 14. xx, 15,
15. Ix, 15. 2x,
15. 3x

30 Naturwissenschaften 18, 18p
allgemein
31 Mathematik
28, 28p
19.3, 19. 4a,
33 Physik

45, 46, 47

710770

48, 49

790

—

LCP-LY

(nur Musik)
48, 49

780

ISA,

26

500

TA-TD

27, 19A
530

510

SA-SP
U

19.5, 20, 20p,
21, 21.1
21.3, 21.4,

35 Chemie

38 Geowissenschaf ten

39 Astronomie
42 Biologie

21.5, 23.2,
31. Ib, 21.2, 29
19.4e, 22,
540

22. xx, 23.2,
27. 3x, 27. 8a,
30, 31.10
19, 19. Ix,
19. 2x, 19.3c,
19. 4x, 19. 5x
20?
23, 23. Ix,
23.3, 23. 4x,
24, 24.1,

31

29?
32

V

550

TE-TZ

520

—

570,
580,

W

550

24. 2x, 24. 3x,
25, 25.1,

25. 2x, 25.3x,
26, 19. 4d,

32.5,

32.3,

32.4

43 Umweltforschung, Um- 10.7, 10. 7a
weltschutz
44 Medizin

46 Tiermedizin
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27, 27, 1-27. 20p 33, 17A
27.21, 32.6,
34, 17Y
23.3

A?
610

WW-YV
—
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48 Land- und Forstwirt- 32, 32. Ix OR
32. xx
schaft

22A, 39

630

ZA-ZE

49 Hauswirtschaft

22X, 40

640

ZA-ZE

20A, 22A,
35,

600

2C-ZS

357,36? 42? ...

ZG-ZS
ZG-ZS

32, 32. Ix,
32. xx
50 Technik allgemein
20, 21.2, 31,
31. la, 31. Ib,
31. Id
31. Id, 31.15
51 Werkstoffkunde
52 Maschinenbau, Ener- 31. la, 31. Ib,
gietechnik, Fertigungs- 31. le, 31. le,
technik
31.2, 31.5,

53 Elektrotechnik

31.6, 31.7,
31. fix, 31.16P,
31.13, 31.14
31. 9x, 30,
10. 6a

54 Informatik

30, 30m, 30p

55 Verkehrswesen, Verkehrstechnik
56 Bauwesen
57 Bergbau
58 Chemische Technik,
Umwelttechnik, verschiedene Technologien
58 Chemische Technik,
Umwelttechnik, verschiedene Technologien
70 Sozialwissenschaften

10.6,
7.5E

10. 6A,

31.3xx
31.4
31.10, 31.11,
31.16P

36

73 Ethnologie, Volkskunde
74 Geographie, (Raumordnung, Städtebau)

74 Geographie, (Raumordnung, Städtebau)

ZG-ZS

37
28
41, 21A

...
...

38 45?

690
620?

38
42, 38?

660

SQ-S
ZG-ZS

ZG-ZS
TÏÏ-TZ?
ZG-ZS

31.10, 31.16P,
31.11

42, 38?

680

9, 9.2a, 9.2b

1??,05B

9.2x, 9.3x,
9.5, 9.4?
17, 17.1, 17.2,
17.3, 17. 4x

14

300,
310
300

MN-MS

25, 14A

390

LA-LC

61

900,9 R (nur
10
Geogra-

allgemein
71 Soziologie

620,
670

7.5C, 10. 7x,
19. Ix, 19. 2x,
31. 3A, 31. 3B

MN-MS

phie)
44

710

7.5C, 10. Ix.
19. ix, 19. 2x,
31. 3A, 31. 3B
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76 Sport, Freizeit, Er- 6.4, 19. Id,
27.19, 34,
holung

ZX-

50, 62, 61?

ZY(nur

Sport)

34.2, 34. 3x,
36x

77 Psychologie

150
360

CL-CZ
MN-MS

370

D

370

D

330?

Q

85 Betriebswirtschaft

10.2AA, 10.2AC, n?, 16?
10.3, 10.4
10, 10.2XX,
1 7, 05A
10.3, 10. 4x,
10. 5x, 10.11A ,
10.11B, 10.11F

330

Q

86 Recht
88 Verwaltungslehre

7, 7 .xxx
7.15x, 6.7,

340
350

C
—

89 Politologie

8, 8. Ix, 8.2x, 16
8.3, 10.4,

320

MA-ML

5.4x, 5.5x

11, 03B

79 Sozialpädagogik, So- 9.5A, 9.3, 9.5C 14? 64?
zialarbeit
80 Pädagogik
6.2A, 6.4, 6.3, 22, 10A
81 Bildungswesen
83 Volkswirtschaft

6.3A
6.2h, 6.2B,
6.3A

22

19, 04A
20

7.BA, 8.4

Wie sich ersehen lässt, sind für fast alle Hauptgruppen der BK entsprechende
Sachgruppen-Nummen der Deutschen Nationalbibliographie vorhanden.
Schwierigkeiten machen die BK-Nummern: 39, 56, 70, 79 und 83, denen keine eindeutige Sachgruppen-Nummer der DNB gegenüber steht. Die Systematik-Nummern der SWD können dagegen gut die Hauptgruppen der BK abdecken.
Die DCC hat fast alle Entsprechungen zur Basisklassifikation. Es fehlen ihr
aber Entsprechungen für die BK-Nummern: 02, 10, 43, 46, 51, 53-55, 76. Diese sind vor allem die Technikfächer, Informatik, Umweltforschung, Tiermedizin. Dagegen sind die geisteswissenschaftlichen Fachgebiete in der DDC
stärker ausgeführt.
Einige BK-Nummern sind in der DCC auf mehrere Dezimalnummern aufgeteilt:
17 (Sprach- und Literaturwissenschaft), 18 (Einzelne Sprachen und Literaturen), 24 (Theater, Film, Musik), 58 (Chemische Technik, Umwelttechnik, verschiedene Technologien) und 74 (Geographie, Raumordnung, Städtebau).
In der BK fehlen im Vergleich zur RVK die Klassen MX-MZ (Militärwissenschaft). LD-LG (Archäologie) ist ebenfalls nicht direkt einer BK-Nummer zuzu-
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ordnen. Einzelne Sprachen und Literaturen (BK-Nummer 18) sind in der RVK
feiner aufgegliedert. Dasselbe gilt für die einzelnen Kunstformen (BK-Nummer
21). Dagegen fehlen in der RVK Technikfächer bzw. sind nicht eindeutig den
BK-Nummern 10, 24, 39, 46, 51-53, 55-58, 70, 88 zuzuordnen.
Die Spezial- und Sondersammlungen von Bibliotheken in Berlin/Brandenburg
lassen sich nicht ohne weiteres in den wenigen Hauptgruppen der Basisklassifikation unterbringen. Dazu sind die Fachgebiete zu vielfältig, zu speziell,
und sie könnten auch mit Hilfe der weiteren Erschließungstiefe der Basisklassifkation nicht immer gerecht erschlossen werden. Außerdem würde die gewünschte Anzahl von Hauptgruppen in der Klassifikation für die Aufgaben des
KOBV weit überschritten werden. Deshalb haben wir im KOBV ein gesondertes Feld im Bibliotheksverzeichnis vorgesehen.
Anhang B:
Verwendungshäufigkeit von Einträgen in Klassifikation- und Zuordnungssystemen
Wir haben beispielhaft die Hauptgruppen der BK, der SWD und die Sachgruppen der Deutschen Nationalbibliographie herangezogen, um die Verwendungshäufigkeit der einzelnen Stichwörter aus den Hauptgruppen der BK in
der Deutschen Nationalbibliographie zu überprüfen. Die benötigten Daten
wurden in der entsprechenden Online-Datenbank BIBLIODATA (1968-1999)
beim Host STN recherchiert. Die Anzahl der vorhandenen Dokumente in der
Datenbank sind in drei Stufen ermittelt worden:
1) Suche mit dem(n) Stichwort(en) der Hauptgruppen aus der Basisklassifikation - z. B. Kultur
2) Ermittlung der häufigsten Systematik-Nr. aus den ersten bis zu 500 Dokumenten
3) Ermittlung der häufigsten Sachgruppen-Nr. aus den ersten bis zu 500
Dokumenten
Die Ergebniszahlen sind aufgerundet.
Eine Stichwortsuche mit den einzelnen Begriffen aus der Hauptgruppe der
Basisklassifikation liefert zwar schon nutzbare Stückzahlen aus der Deutschen Nationalbibliographie (obwohl diese Recherche willkürlich ist). Besser
lassen sich jedoch die Stückzahlen aus der Recherche mit den SWDSystematik- und Sachgruppen-Nummern einem Fachgebiet zuordnen. Es ist
zu berücksichtigen, dass nicht alle Dokumente mit einer Systematik-Nummer
der SWD versehen sind, so dass das Rechercheergebnis teilweise zu niedrig
ausfällt!
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BK

Stichwortsuche

mit BKNummer
...

01 Allgemeines
02 Wissenschaft und Kultur
14.930
allgemein
05 Kommunikationswissenschaft 560
06 Information und Dokumenta- 2.200
tion
08 Philosophie
32.500
10 Geisteswissenschaften all- 1.200
gemein
11 Theologie, Religionswis35.600
senschaft
15 Geschichte
207.000

Suche mit
der SWDNummer

Suche mit
der Sach-

gruppe

...
6.900

73.900

10.300
6.500

21.700

29.000

58.000

25.000

18.000
91.000

143.000

7.800

115.000
46.500

164.000
16.500

6.000

13.000

101.200

20 Kunstwissenschaften

33.000

35.000

21 Einzelne Kunstformen
24 Theater, Film, Musik

231.400

66.500
33.400
5.800

131.400
144.000
48.000
70.300

17 Sprach- und Literaturwissenschaft
18 Einzelne Sprachen und Literaturen

30 Naturwissenschaften allge- 10.000
mein
31 Mathematik
42.100
33 Physik

17.000

16.000
56.000

15.600
60.000

35 Chemie
38 Geowissenschaf ten

27.300
9.400
1.900
21.600

78.000
52.000
4.300
46.000

56.500
40.200

9.300

13.600

62.600

28.100

101.300

296.000

830
17.500
3.000

14.000
46.600
17.000
82.800

39 Astronomie

42 Biologie
43 Umweltforschung, Umweltschutz
44 Medizin
46 Tiermedizin
48 Land- und Forstwirtschaft
49 Hauswirtschaft

50 Technik allgemein
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5l Werkstoffkunde
52 Maschinenbau, Energie-,
Fertigungstechnik
53 Elektrotechnik
54 Informatik
55 Verkehrswesen, Verkehrstechnik
56 Bauwesen
57 Bergbau
58 Chemische Technik, Umwelt technik, verschiedene Technologien
70 Sozialwissenschaften allgemein
71 Soziologie
73 Ethnologie, Volkskunde
74 Geographie, (Raumordnung,
Städtebau)
76 Sport, Freizeit, Erholung
77 Psychologie
79 Sozialpädagogik, Sozialarbeit
80 Pädagogik
81 Bildungswesen
83 Volkswirtschaft
85 Betriebswirtschaft
86 Recht
88 Verwaltungslehre
89 Politologie

1.000
6.400

9.600
67.400

60.000

5.200
12.600
8.000

20.100

41.600
85.600
48.400

14.700

115.900

64.000

1.800
2.900

2.800
19.300

64.100
56.500

60.000
50.700

15.000

12.000

123.000

7.300
6.200

103.200
13.000

123.000
19.000

18.400

77.200

157.600

19.500

61.000
68.800

236.000
93.200

4.500

34.400

147.700

15.400
1.700

70.400
30.600

160.200
117.300

9.800
15.200
49.400

20.000
80.000
111.000

300.700
235.000
146.000

2.500
24.600

41.000
44.400

25.800
91.000

Alle Klassifikationen haben in ihrer.ersten oder zweiten Ordnungsebene
Schwerpunkte gesetzt. Alle lassen sich mehr oder weniger gut ineinander
überführen. Auch die Absolutzahlen der Klassifkationsnummern sind sehr verschieden.
Aus den Häufigkeiten lässt sich relativ schnell ermitteln, welche Mengeneinträge in den einzelnen Klassen an Dokumentenzahlen zu erwarten sind. Dies
wird einer Universalbibliothek entsprechen können. Je nach Bibliothekstyp
und Sammelschwerpunkt ergibt sich eine reale Verschiebung von Dokumen-
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tenzahlen einzelner Klassen. Da im KOBV mit allen Bibliothekstypen gerechnet werden muss, nähern wir die Gesamtheit aller vertretenen Bibliothekstypen dem obigen Verteilungsmuster an.
Die Anhänge
C: Das KOBV-Fachgebietsverzeichnis
D: Die Regensburger Verbundklassifikation
E: Summaries DDC 21
sind auf dem WWW-Server des DBI unter der URL:
<http://www. dbi-beriin.de/dbij3ub/dbi_art/bd_99/99_10_04.

htm>

IST-Programm:
Call for Proposals for Digital preservation
of cultural heritage
The second Call for Proposals under the IST programme (http://www.cordis.lu/ist/)
was opened on 15 September and will close on 15 December 1999. With regard to the Digital Heritage area, the call will address Action Line 111.2.4: Digital preservation of cultural heritage of the 1999 work programme. This fixed
deadline call is intended for all RTD projects. A continuous submission scheme intended mainly for support measures also exists.
Organisations and individuals interested in presenting proposals for the IST
programme are strongly advised to read the Guide to Proposers and to follow
its instructions carefully.
The Commission has also made available some tools to provide assistance in
partner finding and related activities. For further information please visit:
<http://www.echo. Iu/digicult/en/fp5/septcall. html>
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Telematikprogramm:
Bibliothekare treffen sich in Luxemburg
Interessenten am Bereich „Bibliotheken" des Programms für Telematikanwendungen der EU haben die Gelegenheit, an einem Treffen mit dem Thema
„Consolidating the European Library Space" (Konsolidierung des Bereichs der
europäischen Bibliotheken) teilzunehmen. Das Treffen findet vom 17. bis 19.
November 1999 in Luxemburg statt.
Die Veranstaltung kennzeichnet den baldigen Abschluss des Programms, da die
Bibliotheksforschung in das Programm „Benutzerfreundliche Informationsgesellschaft" (IST) unter dem 5. FTE-Rahmenprogramm der EU integriert wird.
Die Tagesordnung umfasst einen Rückblick auf die Errungenschaften des
Bereichs „Telematik für Bibliotheken", eine Auswertung der Ergebnisse sowie
einen Ausblick auf neue Zusammenschlüsse und wichtige Themen, mit denen
die europäische Informationsgesellschaft in der Zukunft konfrontiert sein wird.
Die Veranstaltung umfasst Einführungsvorträge und eine Podiumsdiskussion
über die sich verändernde Rolle der Bibliotheken in der europäischen Gesellschaft sowie Präsentationen und parallel stattfindende Sitzungen zu den Ergebnissen der Programme und Projekte und zu neuen Themen.
Weitere Auskünfte:
Europäische Kommission - GD XIII - Referat E.2: Anwendungen für Kulturerbe,
Frau Concha Femandez de la Puente. Fax +352-4301-33530.
E-Mail: concha. fpuente@lux. dg13. cec. be

CORDIS Service für Osterreich
In Anlehnung an den erfolgreichen FTE-Informationsdienst der österreichischen Ratspräsidentschaft in der zweiten Hälfte des Jahres 1998 auf
CORDIS, wurde für Österreich nun der neueste CORDIS Member-State Service eingerichtet. Der neue Web-Dienst liefert Informationen über Forschungsaktivitäten in Österreich und über die österreichische Beteiligung an
den EU-Rahmenprogrammen für Forschung.
Der österreichische Dienst bietet zudem eine Einführung in die Forschungslandschaft Österreichs sowie Einzelheiten zur österreichischen Beteiligung an
den EU-Rahmenprogrammen. Eine Reihe regelmäßig aktualisierter „Spotlights" (Brennpunkte) beginnt mit einer Untersuchung der verschiedenen Län-
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der und Forschungsgebiete, die von gemeinschaftlichen Projekten mit österreichischer Beteiligung abgedeckt werden. Außerdem werden einzelne Projektbeispiele aus dem 4. Rahmenprogramm aufgeführt.
Der neue Dienst ist durch die Zusammenarbeit von CORDIS und dem österreichischen Ministerium für Wissenschaft und Verkehr entstanden und kann
sowohl in englischer als auch in deutscher Sprache abgerufen werden. Er liefert auch eine Reihe von Kontaktadressen, die den Anwendern die Suche
nach weiteren Informationen zur Forschung in bestimmten Bereichen in
Österreich erleichtern.
Der CORDIS Member-State Service für Österreich ist abrufbar unter:
<http://www.cordis.lu/austrian/>
Quelle: CORDIS Information Collection Unit

Neue Informationsbroschüren
Culture and Education and NTI
The Council of Europe published a 19-pages electronic brochure called „Maximising the Cultural and Educational potential of New Information Technologies" (DECS/CULT/NTU/gen (99)3).
This booklet gives a complete presentation of the project „New information
technology" and also contains the Council of Europe Declaration of May 1999
on a European policy for new information technologies.
Anmerkung:
Diese Broschüre ist auch beim DBI erhältlich (E-Mail: albers@dbi-berlin.de).

Long-term preservation:
The InterPARES Project
A newly funded research project will tackle one of the most critical global issues of the digital age - the long-term preservation of vital organizational re-

cords and critical research data created or maintained in electronic systems.
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Because of the fragility of the medium and the changes in hardware and software, the task of preservation of electronic records is formidable. Records will
need to be moved to different platforms and/or software packages in order to

be maintained permanently, but throughout these processes, there will need
to be an assurance that the records are as authentic as they were when they
were first created.
Philip Eppard, dean of the School of Information Science and Policy at the
University at Albany, State University of New York, will be the principal inve-

stigator and director on a grant for the United States component of an international research project on the preservation of electronic records. Prof. Anne
Gilliland-Swetland from the Department of Information Studies at UCLA will
serve as co-director on the project.
The grant of $ 424,796 from the National Historical Publications and Records
Commission, the grant-funding agency of the National Archives and Records
Administration, is for 18 months and represents the single largest award ever
made by the Commission.
The project, known as the InterPARES Project (International Research on

Permanent Authentic Records in Electronic Systems), will investigate and develop theories, methodologies, and prototype systems required for the permanent preservation of authentic electronic records. It will also develop model
policies, strategies, and standards to ensure preservation of the authenticity
of those records.
InterPARES is a three-year collaborative project based at the University of
British Columbia. It brings together national teams of researchers from Cana-

da, the United States, Italy, the United Kingdom, Australia, Ireland, the
Netherlands, Sweden, Japan, China, and Hong Kong. In the U.S., researchers
at the University at Albany, UCLA, the University of Missouri, Georgia Tech,

and Penn State are all involved in the project in collaboration with electronic
record specialists at the National Archives in Washington, D.C.
In addition, there is an industry group, including the Collaborative Electronic
Notebook Systems Association (CENSA), which represents a worldwide industry group including pharmaceutical, chemical, biotechnology, high-tech, and
other businesses that are interested in developing electronic lab notebooks.
Further information is available on the US-lnterPARES website at:
<http://is.gseis.ucla.edu/us-interpares>

Nina M. Schneider, ninas@ucla.edu
<http://scow.gseis.ucla.edu/students_m-z/nschneider/HTML/htmlhome.html>
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Council of Europe:
More support to library projects
from Structural Funds
Culture should utilise more efficiently also other Community instruments,
such as the Structural Funds and the Fifth Framework Programme for Research and Development, in addition to the actual cultural programmes, the EU
Ministers of Cultural and Audio-visual Affairs suggest. The Ministers, who had
their two-day informal meeting on 18-20 July 1999, have noticed that the new
statute on Structural Funds clearly refers to culture as a new priority.
Structural Funds and Regional Development Funds can be used to finance
e.g. regional and local distribution and dissemination systems for culture,
such as library projects, and to create permanent employment.
Delegations of twelve Member States, the European Commission and the
Council of Europe participated in the meeting. The Ministers also discussed
about the cultural industry and employment. In the opinion of the participants,
the questions presented in the Presidency's working paper were interesting.
Particularly useful is the Member States' exchange of experiences of cultural
industry projects, which show a distinctive growth everywhere.
Chairperson Suvi Linden stated that the resources of the Structural Funds
constitute an essential part of the support for culture: in Finland, the amount
of support for cultural projects originating from the Structural Funds is four
times as large as the sum directed to the projects through EU cultural programmes. The Cultural Commissioner Marcelino Ore/a promised that the
Commission will put forward concrete, encouraging proposals for measures
to promote cultural industry and employment.
The ministers also discussed the need for an extensive action programme for
promoting employment in the Community. At present, the various programmes have their separate practices and objectives and cannot as such be
applied with sufficient flexibility. The comments revealed contentment with
the Presidency's plans for new initiatives relating to culture as a sector creating employment, because the possibilities to influence growth and employment inherent in the field of culture are considerable. The meeting of Ministers
of Culture even touched on the issue of transition to the next phase of the information society, „the dream society", where the significance of culture as
the background of economic activity is actually recognised and acknowledged.
The meeting stated the need for action plans, which would clearly show how
to take culture into account in the activities of the Community, so that the va-
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rious projects' impact on employment could afterwards be accurately evaluated.
It became obvious in the discussion that Ministers of Culture and Ministers of
Finance of each Member State should commence discussions. The statements revealed a belief that when the beneficiary impact of culture on em-

ployment becomes clearly visible in the future, it makes it easier to start to
discuss financial issues, such as taxation.
Quelle: EBLIDA Hot News July/August 1999

Fragen und Antworten zu Multimedia-Trends
im Hochschulbereich
Wolfgang Binder
Der Rahmen

Von den Multimedia-lnitiativen verschiedener Bundesländer - es seien hier
stellvertretend Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen genannt - hat
auch der bibliothekarische Sektor durch erhebliche Mittelzuflüsse für diesbezügliche Projekte und Beschaffungen profitiert. Diese Entwicklung erfordert
eine Aufarbeitung über projektbegleitende Papiere und Publikationen hinaus.
Es geht hier nur teilweise um den Aufbau von Multimedia-Spezialsamm-

lungen. „Multimedia" ist - pars pro toto - inzwischen schon zu einem Sammelbegrifffür elektronische Literatur- und Informationsangebote avanciert, die
Multimedia-Dokumente beinhalten oder deren Sammlung intendieren. Der

Beitrag versteht sich nicht als einführender Überblick zu „Multimedia und Bibliotheken", sondern eher als kritisch-informativer Einstieg mit Kommentar. Es

geht um die Rolle, die multimediale Informationen im Hochschulbereich spielen bzw. im Begriff sind zu spielen, und um die Frage, wie Bibliotheken sich
mit ihren Angeboten und Dienstleistungen dazu verhalten sollen. Entspre-

chend der Intention der meisten bibliotheksbezogenen Multimedia-lnitiativen
liegt der Schwerpunkt auf der studentischen Informationsversorgung, die
vorrangig über zentrale Angebote („digitale Bibliotheken") realisiert werden
soll. Der Beitrag bezieht neben dem Bereich der Lehre aber auch den der Forschung mit ein.
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Den Erörterungen im Detail seien folgende präliminarische Feststellungen
vorausgeschickt:
1. Ein für Sinn und Nutzen wissenschaftlicher Gebrauchsbibliotheken konstitutives Prinzip ist die Ausrichtung der Angebote an Nachfrage und
(„vorhersehbarem") Bedarf. Die Konsequenzen dieses Prinzips für neue

mediale Formen sind Akzeptanz und ein in der Benutzung bestätigtes
Feedback.

2. Ein hierzu komplementärer Gesichtspunkt ist der sog. Versorgungsauftrag,
der auch die konzeptionellen und organisatorischen Aspekte der Bereitstellung umfasst. Grundsätzlich ist eine zentrale Bereitstellung elektronischer Studienmaterialien eine effektive Möglichkeit zur Realisierung einer
„flächendeckenden" bibliothekarischen Versorgung, die Zukunft hat, die
untersucht und ausgebaut werden sollte. Wichtig ist aber, dass ein realer
Bedarf zu vertretbaren Kosten gedeckt wird.
3. Die Kosten zentraler Multimedia-Angebote müssen bezogen auf ihren
Nutzen und Informationswert einem Vergleich mit traditionellen Medien
standhalten".
4. Die Veränderungen, die durch Multimedia im Hochschulbereich zu verzeichnen oder zu erwarten sind, betreffen nicht nur Informationsprodukte,
sie betreffen auch Strukturen. Veränderungen im Lehr- und Forschungsbetrieb wirken ihrerseits zurück auf die Art und Weise, in der Informationen

eingesetzt, genutzt und nachgefragt werden. Die Bibliotheken sollten daher das sich wandelnde mediale Umfeld der Hochschule im Blick haben,
neue Impulse und Anforderungen aufgreifen und sich in einen konstruktiven Dialog mit allen Instanzen einlassen, die in diesem Bereich Informatio-

nen produzieren und benötigen.
Multimedia im universitären Kontext

Es ist nützlich, den Einstieg in Multimedia über die Multimedia-Konzepte der
Hochschulen zu wählen, um das universitäre Umfeld einzubeziehen. Allein die
1) In einer Mail an die Liste Inetbib wurde das Anliegen der Digitalen Bibliothek NRW
auf folgende knappe Formel gebracht: „Ein (reales) Buch: Ein Student - Ein (digitales) Buch: Tausend Studenten". Dies ist sicher richtig; allerdings hat ein Zugriff für
alle auch seinen Preis. Angenommen man wollte mit Verlagsprodukten eine elektronische Musterbibliothek mit 400-500 digitalen Lehrbüchern realisieren, indem
man vorhandene digitale Produkte kauft oder die Lizenzen für eine Digitalisierung
erwirbt, so müßte man - nach den gegenwärtigen Preisvorstellungen der Verlage hierfür eine Summe veranschlagen, die etwa ein Viertel des Gesamtetats aller
nordrhein-westfälischen Hochschulbibliotheken ausmacht.
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Kurzfassungen derselben für das Land NRW füllen ein 154-seitiges Dokument
(2., Download-Fassung). Wenn man die modische Rhetorik mancher Beiträge
einmal beiseite lässt, lassen sich folgende Schwerpunkte identifizieren:
• Infrastrukturmaßnahmen
• Experimentier- und Arbeitsumgebungen für die Forschung. Dazu zählen Informationssysteme wie geographische Informationssysteme oder medizinische Diagnosesysteme sowie Systeme und Umgebungen für Visualisierung,
Modellierung, Konstruktion und Simulation. Die Gegenstücke im Bereich
der Lehre sind:
• virtuelle Hörsäle, Seminare, Lernlabore usw.
• Projekte für konkrete Lehrangebote - Es wurden hier etwa 200 fachlich breit
gestreute Projekte gezählt. (Dazu wurden auch die Multimedia-Überblicke
der einzelnen Hochschulen herangezogen.)
Welche Aufgaben ergeben sich daraus für die Bibliotheken?
• Auf alle Fälle werden sie die oft zitierte Medienkompetenz entwickeln müssen, um mit Multimedia umgehen und auch Kunden entsprechend unterstützen zu können.
• Soweit es in den Bereichen Forschung und Lehre benennbare, archivierbare
Informationsangebote von längerfristiger Bedeutung gibt, sollten sich die
örtlichen Hochschulbibliotheken um deren Nachweis und Archivierung
kümmern.
• Benötigte Multimedia-Produkte sollten von den Bibliotheken beschafft und
angeboten werden.
Auch wenn dies alles richtig ist, und die Liste noch erweitert werden kann,
gibt es Fragezeichen hinsichtlich der Rolle, die die Bibliotheken hier spielen
werden. Es sei vorweggenommen, dass das kommerzielle Marktangebot zumindest das deutschsprachige - an hochschultauglichen MultimediaProdukten bisher sehr dürftig ist. Damit ergibt sich die folgende Situation: Die
Fakultäten und Fachbereiche decken ihren Multimediabedarf weitgehend
durch Eigenentwicklungen. Die Bibliotheken andrerseits, werden von ihren
traditionellen Informationslieferanten, den Verlagen, weithin im Stich gelassen.
Für diese sind die Bibliotheken wegen ihrer chronischen Mittelknappheit
schlechte Kunden; während letztere meist noch Dringenderes zu beschaffen
haben. In einer Situation, in der sich unter dem Stichwort „Multimedia" in
Lehre und Forschung neue Kommunikationstrukturen und Informationskonzepte etablieren, von denen die Bibliotheken nicht unberührt bleiben werden,
sind diese nicht in der Lage, in diesem Sektor ihre traditionelle Rolle als Informationsanbieter auszufüllen.
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Auch auf konzeptioneller Ebene gibt es noch Klärungsbedarf. So lässt sich
beispielsweise aus den zitierten Konzeptpapieren kein allgemeingültiges Multimedia-Konzept für Bibliotheken ableiten. Einige Beiträge hierzu haben
durchaus Substanz. In anderen geht es eher um eine bibliothekarische Verortung von Hilfs- und Nebenfunktionen, ohne dass das Profil der Bibliothek
recht deutlich wird.
Natürlich können und sollten die Bibliotheken als Anbieter elektronischer Informationen dort ihre Akzente setzen, wo ihre Stärken liegen. Ein erfolgreiches
Konzept ist die Integration elektronischer Informationsangebote und Dienstleistungen in Form digitaler Bibliotheken. Deren aktuelle hochschulübergreifende Varianten präsentieren sich gelegentlich auch unter der Überschrift
„Multimedia". Die Begründung dieses schon länger verfolgten Konzepts liegt
allein in seinem Benutzungswert. Der technische Rahmen ist aber geeignet
und wird auch genutzt, um Multimedia-Produkte - alte wie neue, Verlagsangebote wie Eigenentwicklungen - zentral verfügbar zu machen21. Auch wenn
nicht alle relevanten Anwendungen regional bereitgestellt werden können, so
können dadurch doch die lokalen Angebotsdefizite erheblich reduziert werden. Lokale Multimedia-Konzepte, die den Anforderungen am -jeweiligen
Hochschulort Rechnung tragen, werden damit aber nicht obsolet.
Die Relevanz verschiedener Angebots- und Produktbereiche
Eine Charakterisierung der wichtigsten Merkmale von Multimedia ist überfällig. Wie der Name andeutet, integrieren Multimedia-Dokumente mehrere Medien- bzw. Informationstypen: Abbildungen, Text, Bewegtbilder, ComputerSimulationen usw. „Echte" Multimedia-Dokumente basieren auf dem essentiellen Einsatz sog. „kontinuierlicher Medien" wie Audio und Video. Die anderen, „unechten" Multimedia-Produkte bezeichnet man auch als „Verbunddokumente". In diesen spielen üblicherweise Text-Informationen eine hervorgehobene Rolle. Weitere konstitutive Merkmale von Multimedia sind Interaktivität und das Vorliegen sämtlicher Informationen in digitalisierter Form.
Nach dieser terminologischen Vorbemerkung sollen verschiedene multimediale Produkt- und Anwendungsbereiche aus der bibliothekarischen und Nutzerperspektive untersucht werden. Wegen des offenkundigen Didaktik-

2) Die technischen Probleme bei der Wiedergabe „echter" Multimedia-Dokumente (s.
den nächsten Absatz) sollen aber nicht heruntergespielt werden. WWW-fähige Anwendungen erfordern eine Datenübertragung im sog. Streaming Mode und Multimedia-Workstations (leistungsfähige PCs mit spezifischen Hardware- und Software-Installationen).
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Bezugs von Multimedia werden auch andere elektronische Studienmaterialien
eingeschlossen.
Als erstes soll auch hier der Bereich der Forschung betrachtet werden. Es ist
noch nicht allgemein bekannt, dass Multimedia in Teilbereichen auch zu einem nicht mehr wegzudenkenden Bestandteil der wissenschaftlichen Kommunikation geworden ist. Viele Sachverhalte, z. B. in der Biochemie, sind so
komplex, dass sie erst in der Visualisierung, in der multimedialen Aufbereitung, eine angemessene Darstellungsform finden. Es gibt hier ein bescheidenes, aber qualitativ gutes Verlagsangebot, z. B. auf Multimedia spezialisierte
Zeitschriften - oder auch Einzelprodukte mit wissenschaftlichem Informationswert wie die primär für die Lehre entwickelte Simulation „The dynamic
cell" (Springer). Zu den von Wissenschaftlern selbst erstellten Produkten zählt
z. B. „Kongress-Multimedia" in Form PC-basierter Präsentationen. Multimedia-Kandidaten im Internet findet man unter Projektseiten, Konferenzseiten,
Reports, Dokumentationen - also bevorzugt in zusammenfassenden Darstellungen und Überblicken. Vorzeigebeispiele aber sind Fortgeschrittenenkurse,
die zum Teil direkt an die aktuelle Forschung heranführen (6). Der Kurs „Principles of protein structure - using the Internet" (7) verwendet eine fachtypische Visualisierungssoftware und wird weltweit auf mehreren Servern angeboten. Um solche Produkte müssen sich die Bibliotheken aber selbst bemühen, wenn sie sie in ihre Informationsangebote integrieren wollen.
Es lohnt sich, von hier aus einen Blick auf andere Lehr- und Lernangebote des
Internets zu werfen. Unter diesen spielen Vorlesungsskripte eine besondere
Rolle. Die Vielfalt dieser meist veranstaltungsbezogenen Einführungen - häufig
mit multimedialen Beigaben - ist bisher noch gar nicht umfassend gesichtet
und ausgewertet worden. Neben diesen gibt es Lecture Demonstrations,
Worked Examples, Virtual Laboratories usw., die Visualisierungen, Simulationen u.a. beinhalten. Sie sind unabhängig von ihrem didaktischen Anspruch
bereits den multimedialen Lehr- und Lernmaterialien zuzurechnen. So gibt es
im Internet mehrere interessante Anwendungen, in denen physikalische Experimente oder Modelle mit Hilfe von Java-Applets simuliert werden. Im Hinblick auf digitale Bibliotheken bedeutet dies: Deren Bausteine müssen nicht
immer teure Fabrikate sein; auch etliche Findlinge im Internet-Freiland warten
auf ihre Entdeckung und Verwertung.
Bestimmend für die Hochschulentwicklungsplanung (1) ebenso wie für bibliothekarische Angebote ist das genuine didaktische Potential von Multimedia. Es ist zweckmäßig, bei der Evaluierung von Angeboten und Produkten
zwischen Einführungen und ergänzenden didaktischen Materialien zu unterscheiden. Gerade letztere sind hervorragend geeignet, um das Verständnis
durch Veranschaulichung und interaktiven Umgang mit dem Lerngegenstand
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zu vertiefen. Die Anwendungsbreite soll durch folgende Beispiele illustriert
werden: „Physik interaktiv" ist das verlegerische Gegenstück zu den zitierten
Internet-Anwendungen. Das auf Disketten vorliegende Produkt ermöglicht wie
diese - aber in größerer Breite und Ausführlichkeit - die Simulation ausgewählter physikalischer Modelle wie Billardstöße oder Wasserstoffatom. Ein
Beispiel ganz anderer Art ist das komplexe, ca. 20 Stunden Material umfassende Multimedia-Produkt „Praxisbezogener Erwerb soziologischer Grundbegriffe". Dieses wird unter tutorieller Begleitung in einer Blockveranstaltung im
Grundstudium Soziologie der Universität Bielefeld eingesetzt. Bei dem noch
nicht abgeschlossenen Projekt geht es darum, soziologische Grundbegriffe
wie „soziale Rolle", „Schicht" usw. insbesondere durch Videosequenzen anschaulich begreifbar zu machen und die Fähigkeit zur Diagnose und Analyse
sozialer Tatbestände zu vermitteln. In einer Projektbeschreibung heißt es bezeichnenderweise: „Dabei soll die traditionelle Arbeit mit Texten nicht abgelöst, sondern im Gegenteil konstruktiv ergänzt werden" (5., S. 280).
Wie steht es aber im Unterschied dazu mit multimedialen Einführungen, die
als Lehrbuch-Alternative anzusehen sind? Die von einflussreichen MultimediaProtagonisten verbreitete Meinung, das klassische Lehrbuch habe ausgedient, wird von seriösen Mediendidaktikern nicht unbedingt geteilt. Die Position eines vom Autor befragten Hochschuldidaktikers (und Funktionsträgers
der Arbeitsgemeinschaften für Hochschuldidaktik) lässt sich in der These zusammenfassen: „Wenngleich auch Lehrbücher ihre medialen Schwächen haben, kann nach dem derzeitigen Stand von einer Substituierung des Lehrbuchs keine Rede sein". - Es ist auch zu bedenken (aus Sicht des Autors),
dass die eigentliche Qualität und Eigenart einer Lehrbuchdarstellung - sei es
eine historische oder physikalische - in ihrem logischen Duktus liegt. Dieser
wird durch eine multimediale Aufbereitung nicht notwendigerweise verdeutlicht und kann im Gegenteil durch ein Zuviel an Illustration und Interaktivität
auch verschleiert werden. Es wundert daher nicht, wenn in dem MultimediaKonzeptpapier der RWTH Aachen festgestellt wird, „dass die multimedialen
Möglichkeiten nicht für alle akademischen Lehr- und Lernziele eine überlegene Leistungsfähigkeit für sich beanspruchen können"(3).
Desungeachtet haben multimediale Einführungen eine Reihe von Vorteilen (4):
• Sie können bei ihrer Benutzung dem individuellen Lerntempo, teilweise
auch dem individuellen Kenntnisstand angepasst werden.
• Schwierige Sachverhalte können durch Veranschaulichung besser begreifbar gemacht werden.
• Multimedia ist gut geeignet für fakten- bzw. ergebnisorientierte Lehrprodukte und für sog. „situiertes Lernen".
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Eine gelegentlich zu besichtigende Schwäche ist die didaktische Überstrapazierung multimedialer Gestaltungsmöglichkeiten, die überspitzt formuliert der
Hypothese folgt, inhaltliches Verständnis ließe sich durch Präsentef/onstechniken vermitteln und das Verständnis von Zusammenhängen durch Navigati-

onstechniken, sprich durch „Klicken" von einer Seite zur anderen (im Falle von
Hypermedia).
Kommerzielle Einführungen, die hochschultauglich sind, sind im deutschen

Sprachraum nicht gerade zahlreich. Es handelt sich nach Eindruck des Autors
überwiegend um sog. Verbunddokumente in CD-ROM-Form, die häufig
buchähnlich strukturiert sind und oft auch zusammen mit einem Buch vertrieben werden. Die Effizienz von Verlagsprodukten - wie Buch+CD-ROM-

Kombinationen - wird in wissenschaftlichen Multimedia-Kreisen durchaus kritisch beurteilt. Es ist aber hier zu beachten, dass es unterschiedlich gestaltete

Produkte geben soll und geben muss, die unterschiedlichen Nutzungsformen
Rechnung tragen: solche, die mehr den Anforderungen der institutionalisierten
Lehre Rechnung tragen - in vielen Fällen sind dies Eigenentwicklungen -, und
solche, die verschiedene Formen individualisierten Lernens unterstützen -

hierzu gehört der größte Teil der Verlagsprodukte.
Die Entwicklungen, insbesondere bei den „echten" Multimedia-Anwendungen,
sind noch stark im Fluss. Die gegebenen Einschätzungen sollen daher nicht

als Handreichungen für konkrete Erwerbungsentscheidungen verstanden
werden. Diese hängen natürlich immer von der Qualität und Attraktivität des
jeweiligen Produktes ab.
Wegen des Mangels an geeigneten multimedialen Einführungen wurde bei der
Planung digitaler Angebote auch die Idee verfolgt, ausgewählte Lehrbücher

nach Erwerb entsprechender Rechte nachträglich zu digitalisieren. Ein digitalisiertes Lehrbuch hat zwar den Vorteil der allgemeinen Verfügbarkeit, bietet
aber kaum einen echten elektronischen Mehrwert (der auch nicht durch eine
bloße „Verlinkung" hergestellt wird). Überdies liegen die Lizenzkosten erheblich über den Kosten einer dem Bedarf entsprechenden Aufstockung der lokalen Lehrbuchsammlungen. Das elektronische „Präsenzexemplar" wäre so-

mit vermutlich zu teuer bezahlt. Anders liegt der Fall bei den von den Verlagen
selbst vertriebenen elektronischen Versionen mit erheblichem Mehrwert. Es
handelt sich dabei hauptsächlich um Lehrbücher mit Nachschlagecharakter
bzw. um lehrbuchartige Nachschlagewerke. Ein Beispiel hierfür ist der Titel

„Dubbel: Taschenbuch für den Maschinenbau" (Springer).
Dies leitet über zu den elektronischen Nachschlagewerken mit teilweise multimedialem Charakter. Bei den Lexika, Dictionaries usw. geht der Trend eindeutig zu den elektronischen Ausgaben, die schon jetzt sehr zahlreich sind.

Wegen der hohen Preise für Landeslizenzen ist bei konsortialen Beschaffun-
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gen eine Konzentration auf Bekanntes und Erprobtes unabdingbar. Auf Titel,
die bisher nicht sonderlich vermisst wurden, kann in regionalen Angeboten
verzichtet werden. Vergleichbares gilt für die ebenfalls auf den Markt drängenden Textsammlungen.
Hochschulübergreifende Formen der Bereitstellung
Das schon angesprochene Thema „Digitale Bibliotheken und konsortiale Angebotsformen" soll im folgenden etwas vertieft werden. Im Hinblick auf die

Informationsversorgung der Hochschulen interessieren vor allem die Realisierungen auf Länderbasis. Wesentlich ist hier der Einstieg in eine flächendeckende Versorgung mit elektronischen Informationsprodukten. Für deren

Angebot und Nachweis stehen effiziente und komfortable Zugangssysteme
zur Verfügung, die für eine hohe Benutzungsqualität sorgen. Hinzukommen
einige praktische Argumente: Ein zentrales Angebot entlastet die Einzelbibliotheken von dem häufig nicht zu leistenden Installationsaufwand. Durch die
Bündelung von Erwerbungsaktivitäten lassen sich zudem vorteilhafte Konditionen aushandeln.
Das Zusammenspiel zwischen digitaler Bibliothek und den Hochschulbibliotheken ist aber auch nicht frei von Problemen. Ein kritischer Punkt ist der,

welche finanzielle Priorität der digitalen Bibliothek bzw. welche Priorität deren
Beschaffungen zukommen soll. Eine Rolle spielt dabei das Verhältnis zwischen den meist zentralen Haushaltsmitteln für die digitale Bibliothek und den
dezentralen Erwerbungsmitteln der Hochschulbibliotheken. Beide zusammengenommen dienen der Finanzierung des bibliothekarischen Gesamtbedarfs

und dürfen daher bei Kosten-/ Nutzen-Abschätzungen nicht isoliert betrachtet
werden. Innovationsprämien für den Kauf elektronischer Publikationen können

nicht gezahlt werden - ebenso wie es bekanntermaßen keine Teuerungszuschläge für den Bestandsschutz von Printmedien gibt. Das Verhältnis von

zentralen und dezentralen Mitteln ist aber in Ordnung, wenn die Beschaffungen für digitale Bibliothek und Hochschulbibliotheken aus Benutzersicht gleichermaßen wichtig und dringlich sind. Anders ausgedrückt: Erwerbungskoor-

dination und Mittelverteilung müssen so organisiert bzw. abgestimmt werden,
dass für die Hochschulen ein optimaler Nutzen resultiert.

Besonders geeignet für konsortiale Beschaffungen sind offenkundig Titel, die
dem gemeinsamen Grundbedarf zuzurechnen sind. In anderen Fällen - insbesondere bei kostspieligen Produkten - sollten Konsortialabkommen soweit
wie möglich bedarfsabhängig gestaltet werden, d. h. die zugriffsberechtigten

Standorte sollten entsprechend dem jeweiligen Bedarf vereinbart werden. (Ein
Lackmustest für den Bedarf ist die Bereitschaft der einzelnen Hochschulbibliotheken, sich finanziell mit einem angemessenen Eigenbeitrag zu beteiligen).
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Bei Titeln, die bereits lokal in elektronischer Form bezogen werden, sind Konsortialabkommen besonders geeignet, den Wechsel zu einem qualitativ besseren Produkt zu erleichtern und hierfür günstige finanzielle, ggf. auch technische Rahmenbedingungen zu schaffen. Dabei geht es insbesondere um den
Wechsel von der CD-ROM-Version einer Datenbank zu einer Web-Version. In
diesem Zusammenhang sollte bedacht werden, dass der Begriff des Bedarfs
nicht nur an Inhalten festgemacht werden sollte. Zum Bedarf zählt auch der
Wunsch eines zunehmenden Teils der Hochschulangehörigen, neue elektronische Angebotsformen nutzen zu können.
Zukunftsperspektiven

Zum Schluss sei noch einmal der Aspekt der studentischen Informationsversorgung aufgegriffen. Wie ist hier die künftige Entwicklung aus der Nutzerperspektive einzuschätzen? Immer mehr Studenten werden über einen eigenen
Internet-Anschluss verfügen, und die Nutzung elektronischer Informationen
wird zu einem normalen Bestandteil studentischen Alltags werden. Elektronische Studienmaterialien einschließlich Multimedia werden eine - bei uns erst
in Ansätzen sichtbare - Breitenwirkung entfalten. Doch auch in Zukunft wird
es noch gedruckte Lehrbücher geben. Das mitdenkende Lesen wird als die
produktivste Form des Rezipierens auch in Zukunft durch nichts Besseres zu
ersetzen sein. Auf der anderen Seite erleichtern neue Medien das Verständnis,
erweitern den Erfahrungsraum und ermöglichen neue interaktive Formen des
Lehrens und Lernens. Bibliotheken werden hoffentlich nicht in „Multimedia"
aufgehen, aber Multimedia wird ein fester Bestandteil bibliothekarischer Angebote werden.
Referenzen:
1. Wissenschaftsrat: Empfehlungen zur Hochschulentwicklung durch Multimedia in Studium und Lehre. Mainz, 1998.
<http://www. wrat. de/drucksachen/drs3536-98/drs3536-98. htm>
2. Ministerium für Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen: Multimedia-Konzepte der Hochschulen des Landes NordrheinWestfalen. Kurzfassungen. Januar 1998.
<httpJ/www.wissenschan.niw.de/pages/unter.asp?nav=mult&page=MK/mk.asp>
3. a.a.O., Abschnitt 1.1
4. Als Standardwerk gilt: Schulmeister, Rolf: Grundlagen hypermedialer Lernsysteme. - Bonn, 1996.
5. Webler, Wolff-Dietrich: Multimedia: Anwendungsbezogener Erwerb soziologischer Grundbegriffe. - In: Das Hochschulwesen 44(1996), S. 280-281
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6. z. B.: Sequence analysis with distributed ressources
<http://bibiserv. techfak. uni-bielefeld. de/sadr/>
7. Principles of protein structure - using the Internet.
<http://www. biochemtech. uni-halle.de/PPS2/top. html>

Spezifität und Multioptionalität
Kriteriologische Überlegungen zur Datenbankanalyse,
-erstellung und -benutzung am Beispiel theologischer
Fachdatenbanken

Christian Herrmann
Mit dem Übergang von gedruckten Bibliographien und Editionen zu CD-ROMDatenbanken und schließlich zu elektronischen Publikationen im Internet stellt
sich die Frage, inwieweit die gedruckten Ausgaben ersetzt werden können,
welche zusätzlichen Informationen und Rechercheoptionen geboten werden
und inwiefern die Beurteilungsmodi aus dem Bereich der qualitativ durchaus
differenten Printformen auf die elektronischen Formen zu übertragen und zu
modifizieren sind. Bei der Benutzung thematisch vergleichbarer Datenbanken
erfährt man das Nebeneinander recht unterschiedlicher methodischer Konzeptionen der technischen Aufbereitung, aber auch inhaltlichen Gestaltung
einerseits als Herausforderung und Anregung. Andererseits ist aber zu fragen,
welche grundlegenden Problem- und Weichenstellungen vorhanden sind und
ob die gebotenen Lösungsansätze adäquat gewählt wurden.
In drei Schritten soll ein Kriteriengerüst herausgearbeitet werden, das den
Umgang mit Datenbanken in der bibliothekarischen Arbeit erleichtern könnte.
Zur Exemplifizierung wurden die im Sondersammelgebiet Theologie / Religionswissenschaft der Universitätsbibliothek Tübingen verfügbaren Fachdatenbanken gewählt. Die Theologie ist insofern kein ganz ungeeignetes Beispiel,
als hier historisch, sprachlich und - im Hinblick auf die Randgebiete - auch
thematisch recht disparates Material zu verarbeiten und zudem das Nebeneinander primärer und sekundärer Quellen kennzeichnend ist, was für die
Naturwissenschaften nur in einem geringen Maße zutrifft.
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Im einzelnen handelt es sich um folgende Datenbanken: „Zeitschrifteninhaltsdienst Theologie" (ZID)1), „ATLA Religion Database" (RDB) 2), „South African
Theological Bibliography" (SATB)31, „Francis" (Francis)41, „Patrologia Latina
Database" (PLD) 5), „Thomae Aquinatis opéra omnia" (Thomas)6', „Archive of
Celtic-Latin Literature" (ACLL) 7>, „CeteDoc" (CETEDOC) 8), „Missio Nordica"
(MISSNORD)91, „Religio" (Religio)101.
1. Authentizität als inhaltliche Intention
a) Quantitative Authentizität
Ziel einer Datenbank ist es, in einer möglichst authentischen, d. h. der u. U.

komplexen Realität eines Sachverhaltes nachvollziehend gerecht werdenden
Weise zu informieren. Da eine nur partielle, ausschnitthafte Rezeption der vorhandenen Informationsträger zu einer verengten, asymmetrischen Sichtweise

und Erkenntnis führen kann, ist ein möglichst hohes Maß an Vollständigkeit in
der Verfügbarmachung von Information anzustreben. Angesichts der unüberschaubaren Fülle an Informationsträgern und der gleichzeitigen Begrenzung
technischer Speicherkapazitäten und nicht zuletzt der personellen und finan1) Hrsg. von der Universitätsbibliothek Tübingen / Theologische Abteilung, erscheint
halbjährlich als CD-ROM.

2) Hrsg. von der American Theological Library Association, erscheint jährlich.
3) Hrsg. von der American Theological Library Association, erscheint jährlich.

4) Hrsg. vom Institut de l'Information Scientifique et Technique (INIST, Frankreich),
Aktualisierung ungefähr jährlich; vorausgesetzt wird hier wie auch sonst der Stand
April 1999.
5) Hrsg. durch den Verlag Chadwyck-Healey, basierend auf der Edition von JacquesPaul Migne (erschienen 1844-1865 in Paris); vollständige Ausgabe auf 5 CD-ROMs
1995.

6) Hrsg. von Roberto Busa bei EDITEL, Mailand; abgeschlossene vollständige CDROM-Ausgabe 1992, basierend auf der Printausgabe Busas „Opera omnia" (7
Bde., 1980) und der Konkordanz „Index Thomisticus" (57 Bde., 1974-1980).
7) Hrsg. durch den Verlag Brepols (Turnhout) in Zusammenarbeit mit der Royal Irish

Adademy (Dublin), 1994; die Datenbank basiert auf diversen Printausgaben unterschiedlicher Provenienz und Qualität.
8) Hrsg. von der Katholischen Universität Leuven, 3. Ausgabe 1996; die Datenbank

gibt lateinische Kirchen Vätertexte aus der Printausgabe „Corpus Christianorum,
Series Latina" sowie der zugehörigen „Continuatio Mediaevalis" (erschienen bei
Brepols, Turnhout) und einige weitere Texte aus anderen Ausgaben wieder.
9) Angeboten über die Homepage der Staatsbibliothek in Arhus:
http:\\solwww4.statsbiblioteket.dk/www-bin/solscript/i=0,k=THVgT,l=1,c=base,a=7
oder http:\\www. misjonshs.no/MN.html.

10) Frei zugänglich im Internet, von einer Privatperson erstellt: http:\\www.religio.de.
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ziellen Ressourcen in der Datenbankproduktion muss zwischen absoluter
Vollständigkeit und relativer Relevanz vermittelt werden. So können Datenbanken erstellt werden, die thematisch eng eingegrenzt und damit nur für wenige Recherchefälle relevant sind, in diesem engen Gebiet aber ein Höchstmaß an Vollständigkeit zu erreichen versuchen. Umgekehrt wird eine Ausweitung der thematischen Relevanz zumeist mit einer Modifizierung des Vollständigkeitspostulates zu dem Ziel benutzerorientierter Repräsentanz erkauft.
Die quantitative Authentizität lässt sich an der Wechselbeziehung der Größen
Territorium, Sprache, Fach, Dokumenttyp, zeitliche Erstreckung festmachen.
Das thematisch breiteste Spektrum bietet FRANCIS. Das bibliographisch referierte Material entstammt nicht nur den unterschiedlichsten Ländern und
Sprachbereichen, sondern ist einer Vielzahl von Disziplinen (mit Ausnahme
der Naturwissenschaften) zuzuordnen. Die Multidisziplinarität impliziert das
Problem der fachlichen Einordnung bei Indexierung und Recherche. Eine Akzentuierung des französischsprachigen Bereiches kommt in einer Überrepräsentanz entsprechender Literatur"1 und vor allem in der durchgehend französischen Sacherschließung zum Ausdruck, zu der nur sehr punktuell englisch-,
deutsch- oder spanischsprachige Äquivalente treten. Die zeitliche Erstreckung ist mit dem irreversiblen Anfangspunkt 1984 recht gering. Die Auswahl
der zu indexierenden Quellen scheint u. a. auch im Hinblick auf thematische
Berührungspunkte zwischen den Disziplinen zu erfolgen, um so in Entsprechung zum inhaltlichen Datenbankprofil interdisziplinäre Studien zu erleichtern121. Über den inhaltlichen Vergleich hinaus ermöglicht die Vielfalt der ausgewerteten Dokumenttypen (z. B. auch Forschungsberichte, Dissertationen,
Rezensionen, Karten, Rechtsprechung, Gesetzgebung, graue Literatur) eine
stilistisch-perspektivische Gegenüberstellung.
Das Beispiel der RDB. die sich auf die Bestände der protestantischen theologischen Bibliotheken der USA stützt und vor allem auf den angloamerikanischen Markt abzielt, zeigt, dass die Notwendigkeit der Vermarktung einer
Datenbank zu akzentuellen Verschiebungen und Zuspitzungen des inhaltlichen Profils führen kann, die den Nutzwert für außerhalb des im Blick befindlichen Marktsegments Befindliche erheblich verringert. Zwar wird zu einem
recht frühen Zeitpunkt (1952) mit der Indexierung begonnen, das zugrundeliegende Quellenreservoir aber nur sehr sukzessive ausgeweitet. Die Kurzrezensionen machen ein Drittel der erfassten Dokumente aus. Es ist ein deutlicher
11) So sind im Zeitsegment 1984-1990 187.042 französische, 168.550 englische,
55.229 deutsche, 23.627 spanische Titel u. s. w. enthalten.
12) Man vergleiche hierzu das Selektionsmenü zum Schlagwort-Element „conaissan-

ce", das mit Schlagwörtern (und darüber vermittelt: Dokumentbeschreibungen) aus
recht unterschiedlichen Fächern und methodischen Zugriffen verbunden ist.
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Anglozentrismus™} sowie ein Übergewicht protestantischer Publikationen festzustellen"'. Historische Entwicklungen wie die zeitweilige separate Indexierung methodistischer Publikationen werden nicht durch Integration revidiert,
sondern hinterlassen störende und wegen partieller Doppelerschließung auch
irritierende Erschließungsfragmente. Im ZIP wird bei der weitgehenden Beschränkung auf den westeuropäischen Sprach-, nicht Territorialbereich weniger auf die Muttersprache möglicher Abonnenten, sondern auf das quantitative und qualitative Gewicht der entsprechenden theologischen Produktion geachtet. Sobald allerdings eine eigenständige, hochwertige und produktive
theologische Forschung im osteuropäischen Raum etabliert ist, wird man
Wege zu einer Ausweitung des Quellenreservoirs in diesen Bereich hinein finden müssen. Der ZID basiert auf den allerdings umfassenden Beständen einer
einzelnen Bibliothek (ÜB Tübingen), die den Sondersammelgebietsauftrag der
DFG für dieses Fach wahrnimmt. Da die Erschließung der Monographien über
die elektronischen Katalogdatenbanken im Internet sowie monatlich in Neuerwerbungslisten zugänglich gemacht wird, kann sich diese Datenbank auf
bibliographisch unselbständige Literatur beschränken15*. Eine Besonderheit
stellt der flexible zeitliche Anfangspunkt dar, insofern sukzessive die gedruckten ZID-Hefte161 von 1994 an rückwärtig mit allerdings reduzierter Sacherschließung in elektronische Form konvertiert und in die Datenbank integriert
werden.
Ein territorialer Zugriff kann in unterschiedlichen Variationen betrieben werden. Die SATB informiert über die südafrikanische Produktion unabhängig von
Sprache und Dokumenttyp, wobei allerdings ein Übergewicht des burischreformierten Spektrums und damit des in Afrikaans verfassten Schrifttums
13) Unter den vollständig indexierten Dokumenten sind 80 % in englischer Sprache
verfasst (von 474.150 Titeln sind 419.290 englischsprachig); die nicht mit Sprachbezeichnungen versehenen Dokumentbeschreibungen (v. a. Rezensionen) betreffen
zu 100 % englischsprachige Publikationen.
14) So erscheint Thomas von Aquin als Personenschlagwort bei 2.152 Titeln, Martin

Luther dagegen bei 5.502 und Johannes Calvin bei 4.874 Treffern. Ähnliches ließe
sich mit neueren Beispielen nachweisen (Karl Rahner: 735 Treffer; Karl Barth: 2.069)

(Stand: 1999).
15) Aufsätze aus Zeitschriften, Festschriften, Kongressschriften (ab Erscheinungsjahr

1999), nicht aber aus thematischen Aufsatzbänden (wegen Kapazitätsmangel); eine
Besonderheit stellen aufgrund vertraglicher Abmachungen die Dokumente der

Deutschen Bischofskonferenz dar, die sowohl in bibliographisch selbständiger wie
unselbständiger Form begegnen.

16) Seit 1975 wird monatlich über den Inhalt der jeweils neu hereingekommenen, wissenschaftlich relevanten Zeitschriftenhefte des SSG Theologie / Religionswissenschaft in Form eines Current-Contents-Dienstes informiert.
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festzustellen ist. Eine Verknüpfung von territorialer und thematischer Eingrenzung begegnet bei MISSNORD: es wird alles geboten, was mit Mission bzw.
Missionswissenschaft in den nordischen Ländern und von diesen ausgehend
zusammenhängt (thematisch Einschlägiges aus Skandinavien, in skandinavischen Sprachen oder aus den Missionsländern, wenn ein Zusammenhang zu
missionarischer Aktivität von Skandinaviern besteht). Das Territorium als Deskription der Subjektseite (Ort der Produktion), nicht der Objektseite (thematischer Gegenstand) kann aber auch abgesehen von einem Thema mit einer
Sprache kombiniert werden. Dies trifft auf AC_LL zu, wobei freilich das Lateinische in dieser Zeit (Antike, Frühmittelalter) als Schriftsprache üblich war17). Mit
der sprachlichen Eingrenzung ist zugleich eine zeitliche Rahmenangabe verbunden, weil das Lateinische bereits zu dieser Zeit von muttersprachlichen
Elementen durchsetzt und dann vollständig von anderen Sprachen auch als
Schriftsprache abgelöst wird.
Bei den Volltextdatenbanken kann zwischen solchen unterschieden werden,
die wie THOMAS alle Werke eines einzelnen Autors unter Zugrundelegung einer bestimmten Textedition wiedergeben, und solchen, die wie CETEDOC.
PLD und ACLL Werke unterschiedlicher Autoren unter Verwendung diverser
Texteditionen wiedergeben, wobei eine sprachliche und zeitliche Eingrenzung
notwendig ist, um die Datenbank überschaubar zu halten18'. Dabei werden
auch Texte anderer Zeitepochen bzw. anderer Personen integriert, wenn diese unmittelbar historisch mit einem der Texte des festen Quellenkanons zusammenhängen (z. B. briefliche Korrespondenz; über einen späteren Kommentar oder eine Einleitung vermittelte Überlieferung). Das Nebeneinander
unterschiedlichster Dokumenttypen beruht in seinem Dass auf dem Bemühen
um vollständige Wiedergabe der überlieferten Texte, in seinem So - d. h. in u.
U. lückenhafter Repräsentanz einzelner Textgattungen - freilich auf der tatsächlichen Produktion eines Autors.
Eine Mischform zwischen Referenz- und Volltextdatenbank stellt RELIGIO dar.
Es werden sowohl von dem Redakteur selbst erstellte als auch von ihm zu
thematischen Blöcken kompilierte fremde Volltexte unterschiedlichster Art
(Dokumenttyp, stilistisches Niveau, Sprache, Ausführlichkeit, technische
17) Es wird hierbei mittels geographischer Codes zwischen verschiedenen Regtonen
des keltischen Kulturraumes differenziert.

18) Bei der PLD begegnet mit dem Zeitraum ca. 200 - 1216 n. Chr. ein sehr breitangelegtes Terrain, das nur durch die vergleichsweise geringe Literaturproduktion und
lückenhafte Überlieferung aus dieser Zeit möglich ist. Die aufgrund des Textvolumens notwendige Aufteilung auf zwei physische CD-ROM-Scheiben macht zugleich wie im Fall von CETEDOC eine grobe zeitliche Eingrenzung (Antike / Vulgata
und Mittelalter) möglich.
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Strukturierung im Hinblick auf Querverweise mit Hilfe von Links) zusammengestellt. Der partiell bibliographische Charakter liegt darin, dass Listen mit eigenständig formulierten, thesenartig zusammenfassenden Links zu Volltexten
verwendet und weiterführende Literaturhinweise gegeben werden. Die Vollständigkeit wird angesichts fehlender sonstiger Begrenzungen im Sinne der
Exemplarität verstanden.
b) Formale Authentizität

Neben die quantitative tritt die formale Authentizität, die eine eindeutige Identifizierung der Autoren und Werke ermöglichen soll. Das Anliegen einer bis in
die äußere Gestaltung und Schreibweise hinein die Vorlage nachbildenden
Wiedergabe wird durchbrochen, um einen Text auch unabhängig von einer
konkreten physischen Vorlageform wiedererkennbar und verifizierbar zu machen. Das Problem der Erstellung und Beobachtung von Normierungsregeln
stellt sich weniger dort, wo wie bei Volltextdatenbanken eine Zeitepoche und
Sprache so stark dominiert, dass alle abweichenden Formen dem überge-

wichtigen Schema subsumiert werden können'9'. Aber auch in Volltextdatenbanken können Homonymenzusätze v. a. in Form regionaler Bezüge vergeben
werden, um die zumeist unter dem Vornamen firmierenden Personen unterscheidbar zu machen20'. In Referenzdatenbanken kann der Versuch, Splittings
zwischen Einträgen mit ausgeschriebenen und abgekürzten bzw. unterschiedlich verbundenen doppelten Vornamen durch eine rigorose Reduktion
der Vornamen zur Initialform zu vermeiden (FRANCIS. SATB). eine Verwechslung, weil Ineinanderordnung verschiedener Personen nicht verhindern. Abgesehen davon, dass es bei der Behandlung der Namenspräfixe trotzdem zu
formalen Inkonsistenzen kommen kann (FRANCIS), ist es sicherlich komfortabler, über Trunkierungsverfahren différente Namensformen zusammenführen
als erst gar nicht mit den ausgeschriebenen Vornamen recherchieren zu können. Zudem macht es einen Unterschied, ob die Splittings auf einem Fehlen
konzeptioneller Einheitlichkeit beruhen und daher nicht eliminiert werden können (RDB) oder sukzessive im Verlauf der Datenbankerstellung durch Na-

19) In den lateinischen Volltextdatenbanken werden alle Personennamen in der lateinischen Vorlageform angesetzt, die aus den gängigen kritischen Editionen bekannt
sind. Personen späterer Zeiten (so in der PLD) werden in latinisierter Form wiedergegeben (z. B. „Schoenemannus, Fredericus G.").
20) Dies ist insbesondere in ACLL zu beobachten.
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mensabgleich gegenüber Normdatenbanken und Vervollständigung von Vornamen beseitigt werden (ZIP)2".
c) Modale Authentizität

In einem gewissen Gegensatz zu der von außen an die Vorlage herantretenden Normierung steht die Normierung durch die Vorlageform für die Gestaltung der Wiedergabe, also die modale Authentizität. Es geht letztlich um die
Frage, inwieweit eine Volltextdatenbank im Hinblick auf die fortlaufende Lek-

türe die gedruckte Ausgabe bzw. eine Referenzdatenbank im Hinblick auf den
Sachtitel das Inhaltsverzeichnis einer Zeitschrift oder die Haupttitelseite einer
Monographie ersetzen kann. Dies betrifft erstens das Problem der Sonderzei-

chen bzw. Buchstaben aus nichtlateinischen Schriften. Hier muss eine an
weitverbreiteten Regeln orientierte und daher eindeutige Transkription221 in der
Datensatzanzeige, aber auch die Möglichkeit eines korrekten Datenexports
geboten werden (so bei ZIP23*). Elegant ist die Lösung, griechische Wörter in

griechischer Form in einem Index zu suchen, wobei dieser Terminus nach der
Übernahme als Suchbegriff automatisch transkribiert wird (PLP). ACLL gibt
die ursprüngliche sprachliche Gestalt samt allen aufgrund keltischer Einflüsse
zustande gekommenen Modifizierungen gegenüber dem klassischen Latein

exakt wieder und kennzeichnet Bestandteile nichtlateinischer Sprachen durch
Indikatoren. Zwar gewährleistet zweitens die Aufgliederung des Quellentextes
in einzelne Sätze (sententiae) samt Referenzangaben (als „Memento")
(CETEDOC. ACLL) bzw. codierte Abschnitte (THOMAS) die Zitierfähigkei?*,

aber eine kontinuierliche Lektüre - dritter Aspekt - , wozu auch und v. a. die
gedruckten Editionen dienen, wird dadurch nicht gerade erleichtert. In ACLL
21) Der ZID orientiert sich bei Autoren an RAK (SWB Aut.), bei Personenschlagwörtern
an der SWD; auch können bei einem Fehlen entsprechender Einträge in diesen
Normdatenbanken Normierungen aufgrund der Häufigkeit in den vorliegenden Aufsätzen vorgenommen werden. Splittings bestehen nur zwischen Formen mit ausgeschriebenem und abgekürztem Vornamen, weil in der Anfangsphase der Datenbank
die Vornamen abgekürzt wurden und sukzessive ergänzt werden müssen oder die
Vornamen nicht ermittelbar sind. Dabei werden nur die beiden ersten Vornamen
aufgenommen und nur der erste ausgeschrieben.
22) Z. B. für griechische Buchstaben RAK, Anlage 5, Tab. 2, für hebräische Buchstaben
DIN 31636.
23) In der DOS-Version des ZID besteht die Möglichkeit eines Exports mit sämtlichen
Sonderzeichen, in der DOS- und in der Windows-Variante die Option, eine korrekte

Umsetzung von Sonderzeichen für Word Perfect zu initiieren.
24) Diese ist auch nur eingeschränkt vorhanden, weil z. B. bei ACLL nur die Zeile des

Satzbeginns, nicht aber die des Satzendes im Bezug auf die Printausgabe angegeben wird.
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wird allerdings versucht, die redaktionellen Bemerkungen der Herausgeber
der Printausgabe korrekt wiederzugeben und dabei durch eigene zu ergänzen25. Unter Zuhilfenahme von Färb-, Schriftart- und Klammerungsvarianten

erreicht PLD ein hohes Maß an Substitutionseffizienz im Bezug auf die gedruckte Vorlage26', zumal zwischen zergliederter und fortlaufender Darstellungsform unterschieden werden kann.
Das Maß der modalen Authentizität hängt auch ab von der technischen

Strukturierung der Datenbank. Windows-Versionen bieten durch das Nebeneinander nicht nur unterschiedlicher Initiierungsmodi für bestimmte Funktionen (Funktionstasten, Menü, Maus mit Icons), sondern v. a..durch die Wechselbeziehung mehrerer Fenster bessere Möglichkeiten zum Nachvollzug der

potentiellen Benutzungsoptionen im Hinblick auf die Printversionen. Die Windows-Funktionalitäten können dabei mehr oder weniger stark ausdifferenziert
sein: z. B. bietet PLD die Möglichkeit einer korrespondierenden Bewegung via Leuchtbalken oder Markierungsfläche - in Ergebnislisten- bzw. Inhaltsverzeichnisfenster einerseits und Volltextfenster andererseits und in CETEDOC
kann man mit Hilfe der Maus zwischen Anzeigearten und Bänden wechseln

und es werden Kurzinformationen in Gestalt kleiner Fenster eingeblendet. Die
Darstellung nichtlateinischer Schriften in ihrer ursprünglichen, nichttranskribierten Form ist nur in einer Windows-Version möglich (vgl. PLD). Eine die

Windows-spezifischen Link-Techniken in DOS-basierter Form vorwegnehmende Quasi-Hypertextfunktion (Aufruf einer mit dem Cursor markierten verbalen Umschreibung eines anderen Textes mit der Enter-Taste) begegnet bei
THOMAS271. Der Unterschied zwischen DOS- und Windows-Versionen wirkt
25) Bzgl. Hrsg. der Printausgabe: Ergänzungen (Winkelklammern), Streichungen (eckige
Klammern), Marginalien / Glossen (Schweifklammern); bzgl. Datenbank-Hrsg.: Korrekturen (Kapitälchen), Kommentare (ebenfalls Schweifklammern); ähnlich: direkte

Rede in Vorlage (Kommata), biblische Zitate in Vorlage (Doppelkommata in invertierter Form).
26) Kursiv-, Fett- und griechischsprachiger Druck wird in der Datenbank analog dargestellt. Lacunae (Lücken) werden gekennzeichnet („[...]"). Bezugnahmen auf biblische, patristische öde antik-klassische Werke, wie von Migne verzeichnet, erscheinen violett. Mignes Spaltenzahlen werden in blau und mit eckigen Klammern wiedergegeben, die Originalseitenzahlen des von Migne verwendeten Quellendokuments in Fettdruck.
27) Dies geht über den insbesondere von dem Aufruf der Menüfunktionen her bekannten Weg einer Kombination von Shift und farbig unterlegtem Buchstaben hinaus. In
der DOS-Version des ZID wird außer einer automatischen Ausführung von Venweisungen bis hin zum Sprung in einen anderen Index die Möglichkeit geboten, über
ein mit Hilfe eines „x" aufzurufendes Fenster einen in einem Schlagwortstammsatz
genannten verwandten Begriff aufzusuchen und zur ersten Eintragung dieses
Schlagwortes im Schlagwortindex zu gelangen.
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sich dort um so schmerzlicher aus, wo wie bei ACLL und CETEDOC bzw.
SATB und RDB eine Kontinuität in Grundfunktionalitäten (gleiche SoftwareFirma!) vorhanden ist, ein Wechsel zwischen beiden Versionen mit ihren Spezifika und Funktionalitätsgewinnen aber nicht wie im ZIP281 möglich ist. Eine
Sondergestalt einer modalen Authentizität ist in RELIGIO festzustellen: hier
gilt es weniger, eine gedruckte Ausgabe bis in die Aufmachung hinein wiederzugeben, sondern der Benutzer kann selbst in die Gestaltung der interaktiv
verstandenen Datenbank per integrierter E-Mail-Funktion eingreifen und eigene Quellen einbringen, was freilich zu einer äußeren Inkonsistenz führt.
d) Historische Authentizität

Bei Volltextdatenbanken muss das Problem der historischen Authentizität beachtet werden, d. h. die Frage, inwieweit Erwägungen über die Richtigkeit der
traditionellen Zuordnung von Autor und Werk in der Datenbank Berücksichtigung finden muss. Um der Asymmetrie zugunsten der modalen Authentizität
zu entsprechen, unterscheidet die PLD zwischen Einschätzungen im Hinblick
auf die Verfasserschaft einer Schrift, die von den Herausgebern der zugrundeliegenden Printausgabe selbst stammen291, und solchen, die von späteren
Kommentatoren geäußert wurden301. CETEDOC setzt in Zweifelsfällen einen
entsprechenden Vermerk ( „(dubium)" ) hinter den Namen und ordnet anonyme Schriften nach Zelt, Adressat, Bezugspunkten, Textgattung oder direkt
unter dem Sachtitel.

28) Die DOS-Version des ZID bietet anders als die Windows-Version die Option eines
Exports mit sämtlichen Sonderzeichen, die Windows-Version dagegen ermöglicht
eine Recherche im Expertenmodus und zahlreiche Textverarbeitungsfunktionen an
der Datensatzanzeige. Letztere müssen aber als solche nicht zwingend an eine
Windows-Version gebunden sein, wie die allerdings defizitäre Möglichkeit eines
Copy- und Paste-Verfahrens in der SATB zeigt.
29) Wenn bereits bei Migne die Verfasserschaft nicht geklärt oder unbekannt ist, wird
die Formulierung „Auctor incertus" verwendet oder ein vermuteter Autorenname in
Klammern und mit Fragezeichen versehen dahinter gesetzt (z. B. „Auctor incertus
(Patricius Hibernae?)"). „Auctores varii" deutet auf die Beteiligung mehrerer Autoren
hin, „Editores" auf die Kompilation eines Textes durch Migne oder seine Verleger.
30) In diesem Fall werden die Dokumente mit einem Code (in den Suchergebnissen
und über dem Volltext) versehen, der aus einem oder mehreren von drei möglichen
Buchstaben als Abkürzungen für neuere Kommentare zur Migne-Ausgabe stehen.
Ein Sternchen neben dem Code deutet darauf hin, daß in diesen Hilfswerken nicht
nur auf die jeweilige Schrift Bezug genommen, sondern die Autorenangabe Mignes
in Frage gestellt wird.
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2. Deduktive und induktive Hierarchie als Recherchemodus
Der Zugriff auf einen Text kann einerseits sequentiell erfolgen, indem man einen Volltext oder ein Inhaltsverzeichnis einer Zeitschrift kontinuierlich von
Anfang an liest, bis man auf den gesuchten Sachverhalt stößt. Dieses Verfahren hat den Vorteil einer größtmöglichen Beziehbarkeit auf den Kontext,
aber den Nachteil eines sehr hohen Zeitaufwandes. Andererseits kann man
punktuell auf bestimmte Stellen zugreifen, in denen ein Suchbegriff vorkommt.
Eine gedruckte Ausgabe bietet dabei einen eindimensionalen, d. h. auf Kombinationen verzichtenden, und sukzessiven Zugriff: die Einzeltexte müssen
aufgrund weiterer mangelnder Eingrenzungsmöglichkeiten nacheinander auf
Relevanz hin befragt werden. Eine Datenbank erlaubt eine mehrdimensionale
und simultane Punktualisierung: durch zahlreiche Kombinationsmöglichkeiten
einzelner Suchbegriffe können gleichzeitig sämtliche Teile eines Textes nicht
nur auf ein Vorkommen, sondern auf ein relevantes Vorkommen eines Suchbegriffes abgeprüft werden. Ein sequentielles Vorgehen im Sinne einer fortlaufenden Lektüre impliziert dabei im Hinblick auf den einzelnen Suchbegriff
die größtmögliche Punktualität, weil dieser Begriff nur an dieser Stelle in dem
Kontext der konkreten anderen Wörter, der Satzkonstruktion, der intendierten
Sinngebung und Position innerhalb der Gliederung steht. Umgekehrt kommt
ein punktuelles Vorgehen nicht ohne sequentialisierende Verfahrensschritte
aus, weil der Einzelbegriff mit abstrakter Lokalisierung in Form dezimaler Gliederungspunkte in der Regel nicht zitierbar und ohne Rekurs auf einen weiteren Kontext nicht voll verstehbar ist.
Diese zunächst aus der Beobachtung der Benutzungsweise einer gedruckten
Edition, aber auch eines in physischer Form vorliegenden Zeitschriftenjahrganges gewonnene Wechselbeziehung der Termini „sequentiell" und „punktuell" wird zumeist im Bezug auf Datenbanken durch die Verhältnisbestimmung der Begriffe „precision" und „recalf modifiziert31'. Hierbei geht es allerdings eher um eine Beschreibung der Qualität der Suchergebnisse als um eine Definition des Rechercheverfahrens. Ein hohes Maß an „precision", d. h.
enger semantischer Füllung, impliziert ein geringes Maß an „recall", d. h.
Quantität des Vorkommens. Es kann dabei sein, dass semantisch etwas weiter gefasste, dann auch zahlreichere Begriffe durchaus noch in den Bereich
des Relevanten fallen würden, eine Verringerung der „precision" also wün31)2. B. Klaus Lepsky/Jörg Siepmann/Andrea Zimmermann: .Automatische Indexierung für Online-Kataloge: Ergebnisse eines Retrievaltests". - In: ZfBB 43 (1996), S.
47-56, hier: S. 54f.; Elaine Svenonius: „Präkoordination - ja oder nein?". - In: ZfBB
41 (1994), S. 279-296, hier: S. 281.284.2901; Kommission des Deutschen Biblio-

theksinstituts für Erschließung und Katalogmanagement, Expertengruppe OnlineKataloge: Sacherschließung in Online-Katalogen. - Berlin, 1994, S. 44
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sehenswert sein könnte. Durch das Extraktionsverfahren in Gestalt der Stichwortsuche in Volltexten oder Sachtiteln wird die „precision" zusätzlich durch
die Verwendung bestimmter grammatikalischer Formen oder Kompositabildungen - bei häufig gleichbleibender Semantik - erhöht. In einem Volltext ist
ein einzelnes Wort vielfach definiert durch einen bestimmten Gliederungs-

kontext, aber auch durch die unmittelbare Umgebung anderer Wörter und die
Integration in eine Satzkonstruktion mit ihren Folgen für die grammatikalische
Flexionsform, wobei der formale Rahmen inhaltliche Aussagen implizieren
kann. Da zumal bei der Suche in einem Volltext ein großes Textvolumen als
Suchraum verwendet wird, muss eine Eingrenzung der Suchergebnisse auf
die konkrete Form und spezifische Bedeutung und somit der aposteriorische
Nachvollzug der apriorischen Begrenztheit des Begriffes möglich sein. Andererseits müssen Verfahren zur Verfügung stehen, die zumindest die für die
Semantik unerhebliche formale Variationenbreite relativieren und Abstufungen
in dem Maß der semantischen Definition zulassen.
Um sowohl eine Verknüpfung zu den Printausgaben zu erreichen als auch die
intentionale Zielsetzung des Zugriffs im Sinne der Qualität des Suchergebnisses zum Ausdruck zu bringen, bietet sich zur Beschreibung und Beurteilung
der Rechercheoptionen von Datenbanken eine spezifische terminologische
Differenzierung an. Wie noch zu zeigen sein wird, gehen Datenbanken stets in
hierarchischer Weise vor. Um sowohl einen sequentiellen wie punktuellen Zugriff zu gewährleisten als auch „precision" und „recall" zu erhöhen oder zu
verringern, betreiben Datenbanken eine deduktive und induktive Hierarchisierung.
So wie man bei einem mehrbändigen gedruckten Werk zunächst einen Band
auswählt, dann das Titelblatt, das Inhaltsverzeichnis mit Teilüberschriften studiert, schließlich eine bestimmte Seite oder Spalte aufschlägt und dort zu lesen beginnt und nach einem Begriff bzw. begrifflich explizierbaren Sachverhalt sucht, so wird in einer Volltextdatenbank idealerweise ein die formale
Gliederung des Textes nachahmendes Subord/naf/onsverfahren angeboten.
Es geht um eine Deduktion, d. h. dass eine zunehmende Einengung des äußeren Rahmens eines Begriffs betrieben wird. Dabei lässt man sich von der
Erkenntnis leiten, dass einer Formulierung in einer Titelangabe ein höheres
Gewicht zukommt als einer solchen in einem ausführenden Text und dass
thetisch vorgetragene Sätze anders zu interpretieren sind als in einer polemischen Auseinandersetzung vorgebrachte. Ein solches Vorgehen wird in der
PLD durch eine Unterteilung des Textes in Gliederungselemente und eine
Kombinationsmöglichkeit von verbalen Suchbegriffen und abstrakten Gliederungselementen angeboten. Die Recherche mit Hilfe sogenannter Kontext-
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operatoren321 („in", „nicht in", „enth") ist die sprachliche Explikation der hierarchischen Struktur des Datenbankaufbaus. Dabei lässt sich jedes Element in
eines oder mehrere ihm zu- und untergeordnete Elemente unterteilen, die sich
in ihrer Benennung an der SGML-Codierung orientieren331. Der Ausgangspunkt
kann entweder im Suchwort liegen („in") oder im Element („enth"), wobei
letzteres Verfahren zu einer geringeren Trefferzahl führt, weil ein Suchwort in
einem Element mehrmals vorkommen kann. Wenn nicht nach bestimmten
Begriffen gesucht wird, sondern eine an einer bestimmten Stelle in der Gliederung einsetzende fortlaufende Lektüre angestrebt wird, kann man sich in
PLD mit Hilfe des Inhaltsverzeichnisses, das Weiterverzweigungen durch ein
Pluszeichen andeutet, an die gewünschte Stelle durch das Click-Verfahren
hinbewegen341. Bei THOMAS wird zwar ebenfalls eine Kombination von Gliederungseinheit und Suchbegriff angestrebt, aber die Perfektionierung der modalen Authentizität zu Lasten einer abstrahierenden Normierung macht den
tatsächlichen Gebrauch dieser Option fast unmöglich. Man muss die konkreten Bezeichnungen der jeweiligen Gliederungseinheiten in dem betreffenden
Einzelfall kennen351, um eine Eingrenzung mit Hilfe einer Zuordnung zur Gliederung betreiben zu können. Eine normierende, d. h. generische Bezeichnung36' wäre hier hilfreicher. In CETEDOC ist nur eine Unterscheidung von Titel- und Volltextstichwort möglich. Eine Subordination in dem Sinne, dass ein
verbaler Suchbegriff mit einer formalen Größe als Suchraum verbunden wird,
liegt auch dann vor, wenn in allen Datenbanken entweder ein extrahiertes
Volltext- oder Titelstichwort bzw. ein intellektuell vergebenes Schlagwort mit
der Angabe eines konkreten Autors, eines Erscheinungsjahres, Verlages, Ortes, einer Sprache u. s. w. als Suchanfrage verknüpft werden kann. CETEDOC
32) Die PLD unterscheidet zwischen „Kontextoperatoren", die sich auf die Gliederung
beziehen, und „Umgebungsoperatoren", die die Wörter in der unmittelbaren Umgebung eines Suchbegriffes in einem Satz im Blick haben.
33) SGML = Standard Generalised Mark-Up-Language; ein <volume> besteht z. B. aus

<volfront>, <volbody> und evtl. <volback>; ein <volbody> enthält eine oder mehrere <group>s und jedes <volback> eine oder mehrere <doc>s und / oder
<group>s; jedes <doc> ist in Teile (<div?>s) und Abschnitte (<p>) aufgeteilt; man
kann die Suche auf den Anmerkungsteil beschränken, wenn man das Kennzeichen
<note> verwendet.
34) Zu den Recherchemöglichkeiten in der PLD: Tony O'Rourke: „Migne auf CD-ROM:

Erstellung der Patrologia Latina Database (Stand: Mai 1994)". In: Mitteilungsblatt
der Arbeitsgemeinschaft Katholisch-Theologischer Bibliotheken 41 (1994), S. 99104, bes. S. 102f.

35) Z.-B. Summa theologiae l-ll, q. 31, a. 2, ad 3; in anderen quaestiones treten möglicherweise wieder völlig andere Untereinheiten auf.
36) Also z. B. Hierarchiestufe 1, 2, 3 u.s.w.
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und ACLL bringen dies sachgemäß mit der Unterscheidung von „formae",
d. h. konkreten Einzelbegriffen aus dem Volltext, und „Filtern", also äußeren
Eingrenzungen wie Autor, Werk, Zeitraum, zum Ausdruck371. Die Bestimmung
solcher äußeren, nicht auf die Gliederung bezogenen Definitionsgrößen als
Suchraum erfolgt in der PLD als Festsetzung eines „Attributes": aus einer
Zahl koordinierter Größen, z. B. allen Bänden einer Werkausgabe oder allen in
der Datenbank vorkommenden Autoren, wird ein Konkretum selektiert und
benannt381. Diese erste Variante der deduktiven Hierarchisierung lässt sich
durch die Inbeziehungsetzung von nicht auf der gleichen Stufe Stehendem
kennzeichnen, was in der PLD auch die Unmöglichkeit einer gleichzeitigen
Suche nach Suchbegriffen und Gliederungselementen mit sich bringt391.
Ein deduktives, weil einschränkendes, präzisierendes Vorgehen stellt auch die
Verwendung von Umgebungsoperatoren*01 und Booleschen Operatoren dar.
Hierbei wird ein Suchbegriff durch seine Positionierung im Rahmen bestimmter Formulierungen bzw. durch syntaktische Verknüpfungen näher definiert.
Umgebungsoperatoren können in Referenzdatenbanken angeboten werden,
wobei hier die Bezugnahme auf Kategorien als Rahmen des gemeinsamen
Vorkommens zweier Suchbegriffe („same") und die v. a. im Hinblick auf Autorennamen wichtige assoziative Suche („like") als Spezifikum auftreten dürfte
(so bei RDB4"). Da allerdings nur der Sachtitel die Textgrundlage bildet, während die gelegentlich aufgenommenen Inhaltsverzeichnisse von Festschriften
nicht recherchierbar sind und keine Summarien erstellt werden, bleibt der

37) In Referenzdatenbanken entspricht dies dem Verhältnis von Schlagwort-, z. T. auch
Basic-lndex-Feld und den übrigen Suchfeldern einer Suchmaske.
38) Z. B. „<volume n="120">" oder „<author="Schoenemannus, Fredericus G.">"
39) Nicht möglich ist also eine Anfrage „haeres* oder <note> in <p>"; dagegen kann
sehr wohl nur nach Elementen, nur nach verbalen Suchbegriffen oder nach Suchbegriffen innerhalb bestimmter Elemente bzw. nach Elementen, die bestimmte
Suchbegriffe beinhalten, gesucht werden.
40) Ich verwende diesen Begriff im Sinne der PLD. Hiermit ist das Verhältnis der Wörter
eines Satzes gemeint, nicht der Bezug auf die Gliederung des Textes. In der Regel
spricht man mangels Suchmöglichkeiten über Gliederungselemente hier von „Kontextoperatoren".
41) Die assoziative Suche ermöglicht z. B. bei Eingabe des Namens „Mayer" auch Treffer unter „Meier" und „Meyer". RDB unterscheidet zwischen „same" bzgl. Suchfeld

und „sames" bzgl. Satz. Typisch ist auch der Operator „none" (Suche nach allen
Dokumenten, in denen dieses Suchfeld leer ist) und „all" (Suche nach allen Dokumenten, die Daten in diesem Suchfeld enthalten). Die Aussage der maximalen Entfernung zwischen zwei Suchbegriffen („near x" bzw. „nears x" [hier ist Reihenfolge
relevant]) gehört dagegen zum Standardrepertoire der Umgebungsoperatoren.
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Nutzen begrenzt421. In Volltextdatenbanken ist die Arbeit mit Umgebungsoperatoren, gerade auch durch die Möglichkeit, die Reihenfolge des Vorkommens
zweier Begriffe innerhalb eines Entfernungsrahmens vorzugeben, aufgrund
des großen Textvolumens und des Fehlens normierender, abstrahierender
Schlagwörter hilfreich43'.
In allen etwas komplexeren und umfangreicheren Datenbanken (Ausnahme
hier: Religio) kann mit den logischen (Booleschen) Operatoren „und", „oder",
„nicht" eine Verknüpfung zwischen zwei Suchbegriffen auf derselben hierarchischen Ebene betrieben werden, wobei diese Modifizierung der Anfrage
einschränkend oder ausweitend wirken kann. Die verbalisierte Form ist in der
Regel in der sogenannten Expertensuche zu verwenden, die abstrakte Form in
der Gestalt mathematischer Symbole, die entweder wie in der DOS-Version
des ZIP selbst in einen Index einzugeben oder in Windows-basierten Datenbanken aus zu einzelnen Suchfeldern gehörenden Menüs auszuwählen und
per Mausklick zu initiieren sind44'. Zumeist ist innerhalb der Suchfelder und
zwischen den Suchfeldern ein bestimmter Verknüpfungsmodus voreingestellt,
der verändert werden kann, während in davon unterschiedenen Feldern für
die ungefilterte Suche nur eine verbale Eingabeform möglich ist45'. Bei der im
Hinblick auf das Rechercheverfahren rein verbal-produktiven Suche nach
„formae" kommt es zu einer allerdings reduzierten Integration des Expertenmodus' in die Suchmaske^. Es kann durch eine geschickte Klammerungstechnik eine komplexe, hierarchische Bearbeitungsreihenfolge vorgegeben
werden. Allerdings kann man sich in dieser quasi instrumentellen Hierarchie
42) Immerhin ist unter den analysierten Referenzdatenbanken RDB die einzige, die eine
Recherche mit Hilfe von Umgebungsoperatoren anbietet. Für FRANCIS werden

zwar Summarien erstellt, aber deren Inhalt ist nur über den Basic Index in Form von
Einzelbegriffen oder logischen Begriffskombinationen suchfähig.
43) So bei PLD, THOMAS, CETEDOC und ACLL.
44) So in Win-ZID (im Ergebnismengenfenster), in PLD verbale Eingabe und Auswahl

als Zeichen möglich, in CETEDOC Zeichen, in ACLL im Formae-Feld nur verbale
Eingabe.
45) Die voreingestellten Werte sind dabei durchaus verschieden: in THOMAS innerhalb
der Suchfelder „and", zwischen den Suchfeldern „or"; in CETEDOC innerhalb der

Filter unveränderbar „und" vorgegeben; in ACLL zwischen den Suchfeldern „und"
voreingestellt, ein „oder" oder „und nicht" auch nur bei Angabe des Suchraums für
die Formae-Suche, nicht für die Lektüre sinnvoll; in SATB in den Suchfeldern „or"
vorgegeben, zwischen ihnen „and"; in MISSNORD ist der Operator „not" nicht vorgesehen; in Win-ZID zwischen den Feldern „und" voreingestellt, aber veränderbar.

46) So bei CETEDOC, ACLL; in THOMAS können nicht nur Boolesche, sondern auch
Umgebungsoperatoren unmittelbar in die Suchfelder eingegeben werden, eine

Klammerungstechnik ist aber nicht vorgesehen.
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nur auf die „formae", also Bestandteile der letzten Hierarchiestufe beziehen,
aber weder wie bei einer ausgefeilten Expertensuche die einzelnen Suchfelder
in Form verbaler Kürzel47' noch mögliche Gliederungselemente mittels entsprechender Operatoren48' einbeziehen. Auf der anderen Seite bietet die unterstützte Suche nicht nur den Vorteil, auf die Eruierung der Kürzel für die
Suchfelder und möglicher Operatoren zunächst verzichten zu können, sondern auch weitere nützliche Optionen491.
Ein hohes Maß an vorgängiger, bereits vollzogener und nicht erst durch den
Rechercheur sukzessiv zu betreibender deduktiver Hierarchisierung liegt immer dann vor, wenn sich Referenzdatenbanken in ihrem Sacherschließungsmodus an der angloamerikanischen Methode der massiven Präkombination
orientieren50*. Hierbei werden in ihrem Bedeutungsgehalt eher weite Grundschlagwörter (main heading) nicht durch syntaktische Kombination mit separaten anderen Schlagwörtern (Präkoordination), sondern durch die Integration
eingrenzender, aspekthafter Elemente wie Personen, Fachdisziplinen oder
Zeitabschnitte als internen Konstitutiva (qualifier) präzisiert. Der Aussagegehalt ist dann so stark eingeengt, dass diese präkombinierten Ausdrücke ohne
eine innere Beziehung gleichordnend nebeneinander gestellt werden können
und zumeist auf weitere Kombinationsmöglichkeiten etwa von verbaler und
klassifikatorischer Erschließung verzichtet wird5". Die Schwierigkeit, das sach47) So bei Win-ZID, FRANCIS (hier zugleich größere Zahl von Suchfeldern als bei der
unterstützten Suche mit Hilfe einer Suchmaske; zur Angabe eines Zeitraumes können außerdem eckige Klammern verwendet werden).
48) So bei PLD

49) Z. B. die sog. „Cross reference search", d. h. die Möglichkeit, aus einer Vollanzeige
einzelne Bestandteile zu kopieren und in das entsprechende Suchfeld zu übernehmen (bei SATB allerdings nur mit ganzen Zeilen möglich, was allenfalls bei den untereinander aufgeführten Schlagwörtern sinnvoll sein dürfte); bei THOMAS die
Funktion „calculate", die die zu erwartende Trefferzahl vorweg aufführt, ohne dass
die eigentliche Suche samt Trefferanzeige eingeleitet würde; technisch damit verwandt ist die aposteriorische Schnittmengenbildung bei ACLL: es wird zunächst für
jedes von mehreren ausgefüllten Suchfeldern eine eigene Suche samt Anzeige der
Trefferzahl durchgeführt und erst danach eine Kombination der so gebildeten Teilergebnismengen betrieben.
50) So in FRANCIS (hier v. a. mit Präzisierungen in Klammern, nicht mit Binde- oder
Schrägstrich dahinter), RDB, SATB, MISSNORD (hier ist als Konsequenz des inhaltlichen Profils für die Sacherschließung die Möglichkeit einer Suche mit Hilfe von
„geographical keywords" zu nennen (als Präkombination von Kontinent und Land).
51) Unter den Datenbanken dieses Typs bietet nur FRANCIS aufgrund ihres multidisziplinären Charakters eine auf die Wissenschaftsfächer und Teildisziplinen bezogene
Grobklassifikation an, die allerdings nicht verbalisiert und auch nirgendwo in decodierter Form aufgelistet wird.
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liehe Deskriptionselement in diesem hohen Präzisionsgrad für eine effiziente
Suche bereits kennen zu müssen, wird zumeist durch ein hohes Maß an formaler und methodischer Inkonsistenz der Sacherschließung verstärkt52*. Im
ZID wird in Anlehnung an die SWD - bei einigen um der größeren Konsistenz
geschehenden Abweichungen v. a. bei Textschlagwörtern - hingegen auf
Normierung (Schlagwortstammsätze mit Verweisungen und Erläuterungen in
zweifelhaften Fällen) Wert gelegt. Der apriorischen Präkoordination im Sinne
einer syntaktischen Indexierung, die eine eigenständige Verwendung von eher
weiten Aspektschlagwörtern durch ihre Einbindung in einen semantischen
Kontext sinnvoll macht, entspricht erstens die aposteriorische Postkoordination in der Suche5^. Zweitens gibt das durch die Kettendarstellung und -permutation im Index ermöglichte assoziative Browsing in den Schlagwortketten
eine häufig bereits ausreichende Information im Hinblick auf die Relevanz eines so beschriebenen Dokuments54', ohne dass die Vollform der Datensatzanzeige aufgerufen werden müsste.
Der Nutzen einer Datenbank ist daran zu messen, inwieweit den Nachteilen
des deduktiven Suchverfahrens entgegengewirkt wird. Als eine Induktion in
der Deduktion kann ein Vorgehen bezeichnet werden, das zwar grundsätzlich
52) In allen genannten Datenbanken wird nicht zwischen Verweisungen und Vorzugsbenennungen unterschieden. Die Variationenbreite möglicher Einstiege spiegelt
sich partiell in dem Nebeneinander mehrerer in ihrer Bedeutung weitgehend identischer Schlagwörter wieder, die weder subordinativ (Verweisung auf Ansetzungs-

form) noch assoziativ (Querverweis auf verwandte Begriffe) aufeinander bezogen
werden. In der RDB sind biblische Textstellen sowohl im Suchfeld „scripture reference" (standardisierte Abkürzungen, die man aber kennen muss) als auch als

Schlagwort (subject heading), dort aber nur als Unter-Schlagwort zu „Bible (OT)"
bzw. „Bible (NT)" suchbar. Predigten werden in der RDB nicht unter Hinweis auf
den ihnen zugrundeliegenden Text erschlossen, was eine Recherche nach bestimmten „sermons" nahezu unmöglich macht. Abstracts werden nicht konsequent
für alle Dokumente und uneinheitlich in ihrer Ausführlichkeit (oft nur Satzform der
ohnehin in sich schon mehrgliedrigen Schlagwörter) angeboten (FRANCIS, RDB,
SATB). Defizite wie die tatsächlich fehlende sachliche Erschließung in zahlreichen
Datensätzen (erkennbar an Sortieroption, nichtindexierte Dokumente mit anzuzeigen: RDB, SATB) haben allerdings häufig ihren Grund in der historischen Genese

der Datenbank. Dies könnte auch für die Differenz in der Erschließung rezenter Dokumente und der Retrokonversion der gedruckten Hefte (nur Personen- und Textschlagwörter, die im Sachtitel enthalten sind; ohne Autopsie) im ZID gesagt werden.
53) Entweder mit Hilfe der logischen Operatoren bei Zerschlagung der Kettendarstellung mit Hilfe der sog. variablen Trunkierung oder durch das Hineinschreiben einer
Kette in das Suchfenster für Index 4 (DOS-Version) bzw. das Fenster für die Expertensuche (Windows-Version) (z. B. „Abendmahl ; Neues Testament").
54) Zur Begrifflichkeit von Präkoordination, Postkoordination, Präkombination vgl. DIN
31623, Teil 2: Indexierung zur inhaltlichen Erschließung von Dokumenten.
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im Bereich der deduktiven, also einengenden Suche seinen Ort hat, hierbei
aber ausweitend wirkt. So ist in der RDB und SATB eine „ Thesaurus search"
möglich, in der - dem punktuellen Zugriff auf ein bestimmtes Dokument vorgelagert - zunächst dem eingegebenen Suchbegriff verwandte Schlagwörter
(z. B. sämtliche Präkombinationen zu einem Grundschlagwort) aufgefunden
werden, um dann erst in einem zweiten Schritt („Topical search") zu den mit
den gefundenen Schlagwörtern verbundenen Dokumentbeschreibungen zu
gelangen551. In FRANCIS wird, wenn nur mit Hilfe eines Schlagwortes gesucht
und dieses in einigen Variationen, d. h. Präkombinationen verwendet wird, ein
Selektionsmenü quasi als Zwischenstation geboten, in dem die möglichen
Formen koordiniert aufgelistet sind, um so einen gezielten, deduktiven Zugriff
zu erleichtern56'. Das Problem einer auch bei Zuhilfenahme der Indizes bleibenden Unkenntnis der präkombinierten Schlagwortformen, aber auch komplizierten Körperschaftsbezeichnungen versuchen viele Datenbanken durch
eine Differenzierung von „word"-/nctex (Einzelbestandteil) und „entry"-lndex
(Vollform) zu beheben5". Im ZIP werden die Ziele dieser Verfahrensweisen
durch einen auch in der Windows-Version bleibenden prioritären Bezug auf
die Indizes erreicht, da hier über eine konsequente Verweisungstechnik potentielle Variationen des Sucheinstiegs aufgefangen, durch die variable Trunkierung und den Kreuzindex Einzelschlagwörter bzw. Einzelbestandteile aus
formalen und sachlichen Deskriptionselementen sowie die subordinierten
Teile von Ansetzungsketten (z. B. Werktitel bei Personenschlagwörtern) in der
Gestalt von Verweisungsformen suchbar gemacht werden581.
55) Die gleiche Funktion erfüllen im ZID die in die Schlagwortstammsätze integrierten
Siehe-auch-Verweisungen, die ebenso wie die in den Dokumentbeschreibungen,
verwendeten Schlagwörter in der Windows-Version als Link (in Allegro-Sprache
„Flip") anklickbar sind und zu dem ersten entsprechenden Indexeintrag, d. h. inhaltlich verwandten Dokumenten, hinführen.
56) Vergleichbar ist es, wenn bei einer reinen Titelstichwortsuche in CETEDOC zunächst sämtliche Schriften aufgelistet werden, die diese Titelbestandteile enthalten.
Über eine Deselektion können die für die fortlaufende Lektüre als nicht relevant
empfundenen Schriften aus der Treffermenge entfernt werden.
57) Bei Volltextdatenbanken wie CETEDOC / ACLL ist dies v. a. bei Sachtiteln nützlich,
deren Elemente allerdings auch als Suchbegriffe unmittelbar in das entsprechende
Suchfeld eingetragen werden können. Ein Problem besteht, wenn wie in FRANCIS
bei Übernahme mehrerer Begriffe aus dem Index eine „or"-Verknüpfung vorgege-

ben ist und das betreffende Suchfeld zu klein ist, um eine Kombination mehrerer
aus dem Index übernommener Einzelelemente zu ermöglichen (bei RDB und SATB
ist diese Schwierigkeit nicht in diesem Maße gegeben).
58) Im ZID ist allerdings aus vorgegebenen technischen Gründen eine Stammsatzver-

knüpfung, d. h. eine unmittelbare Suche nach Dokumentbeschreibungen durch
Eingabe auch der Verweisungsformen nicht möglich. Man gelangt von Verwei-

sungsformen stets zunächst zu der betreffenden Ansetzungsform und von dort zu
den damit verknüpften Datensätzen.
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Eine induktive Hierarchisierung liegt erstens dann vor, wenn von einem Einzeltreffer aus der Kontext und damit der Bezugsrahmen erweitert wird. Das
geschieht in der PLD über die „Gehe-zu"-Funktion, die den kleinen in der Ergebnisliste angezeigten unmittelbaren Kontext eines gesuchten Begriffs zu
einem die fortlaufende Lektüre größerer Abschnitte ermöglichenden Kontext
ausweitet. In CETEDOC geschieht dies durch die Unterscheidung von Einzelsatzanzeige (sententiae) und fortlaufendem Volltext (textus). In Win-ZID kann
von der Vollanzeige eines einzelnen Datensatzes aus zu weiteren Einträgen
unter dem Autor oder unter jedem der verwendeten Schlagwörter „geflippt"
werden.
Zweitens kommt es zu einer Ausweitung des Bezugsrahmens, wenn nicht auf
den größeren Kontext der Verwendung desselben Suchbegriffs (modalquantitativ), sondern auf die Variationenbreite des Suchbegriffes als solchen
abgehoben wird (modal-qualitativ). Dies kann erstens mit Hilfe der Trunkierung als Ersatz mehrerer Buchstaben bzw. der Maskierung als Variable für einen einzelnen Buchstaben erfolgen591. In der PLD wird die Suche nach Konjunktionen, Präpositionen, Interjektionen und ausdrücklichen Bestandteilen
des Abfragevokabulars zwar nicht empfohlen, aber doch über die Verwendung von Anführungszeichen bzw. durch eine Zusammenfassung verwandter
Wörter bei der Suche (z. B. „et", „sed", „ac") durch das System nicht grundsätzlich von der Suche ausgeschlossen. Außerdem können unterschiedliche
Schreibweise des Lateinischen durch eckige Klammern berücksichtigt werden601. In THOMAS wird mit einem Lemmatisierungsverfahren, das die Wörter
auf ihre lautliche bzw. semantische Wurzel verkürzt, die Integration aller
grammatikalischen Varianten des eingegebenen Suchbegriffs in die Ergebnismenge ermöglicht, was eine Trunkierung nicht in dieser Vollständigkeit zu
leisten vermag6". Es geht um einen semantisch-grammatikalischen, nicht nur
59) Bei ZID (hier nur Rechtstrunkierung; nützlich zur Unterscheidung von Einzelschlagwörtern und in Schlagwortketten verwendeten Schlagwörtern bei Expertensuche),

RDB / SATB (Rechts- und Linkstrunkierung, Maskierung; außerdem Unterscheidung von exact und extended search, die eine automatische Rechtstrunkierung
meint), MISSNORD (nur Rechtstrunkierung), Religio (Suche nach Wortbestandteilen
statt exakter Suche entspricht einer Rechtstrunkierung), PLD (Rechts- und Linkstrunkierung, Maskierung), CETEDOC (Rechtstrunkierung und Maskierung), ACLL
(Rechtstrunkierung), FRANCIS (Rechtstrunkierung).
60) Z. B. „epist[ou]la"
61) Bei der Lemmatisierung werden anders als bei der Trunkierung weder Homographen noch unterschiedliche Wortarten derselben Wurzel zusammengeführt (z. B.
„magister" als „Lehrer" und als Ehrenbezeichnung für Petrus Lombardus; „possibilis"

und „possibilités" werden getrennt); dementsprechend ist eine Trunkierung nicht
möglich.
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formalen Abgleich zwischen Suchwort und Text. Aufwendige Kombinationsverfahren können vermieden werden. In der Ergebnisanzeige wird zwischen
Lemma- und Form-Vorkommen unterschieden. In CETEDOC kann man die
Funktion „formarum examen" auswählen, wodurch alle Deklinations- und
Konjugationsformen einbezogen werden621. In ACLL wird eine noch weiter abgeschwächte Form der Induktion betrieben: die Enclitica (z. B. „-que, -ue, -ne,
-met") werden bei der Suche von dem Grundwort getrennt und mit einem davor gesetzten Bindestrich versehen, um eine höhere Treffermenge des
Grundwortes in der allerdings jeweils konkreten grammatikalischen Form zu
ermöglichen.
Bei THOMAS wird partiell eine Deduktion in der Induktion durchgeführt, wenn
im Rahmen der Suche unter Nutzung des Lemmatisierungsverfahrens ein
Auswahlmenü der verschiedenen grammatikalischen Wurzeln homographer
Suchwörter angeboten wird. Im ZIP ist diese Funktion über den prioritären
Registereinstieg mit seiner Übersicht über unterschiedliche Verwendungsweisen gleichlautender Schlagwörter (Homonymenzusätze, Verweisungen, Stammsatzerläuterungen) mitgegeben.
3. Korrelation von inhaltlicher Spezifltät und technischer Multioptionalität
a) Indizes

Abgesehen von der Frage, inwieweit in der Indexgestaltung der formalen Konsistenz insbesondere der Autoren- und Personenschlagwortnamen entsprochen und über eine ausgefeilte Verweisungstechnik die vorhandene Variationenbreite der Sucheinstiege aufgefangen wird, ist auf zwei Charakteristika zu
achten. Erstens besteht häufig eine Korrespondenz des inhaltlichen bzw. methodischen Profils der Datenbank und der technischen Realisierung desselben. So begegnet in FRANCIS ein vom „basic index" zu unterscheidender
„permuted index", der die Schlagwörter aus unterschiedlichen Sprachen in

einem Register zusammenfasst. PLD bietet einen eigenen Index für griechische Ausdrücke an, während in THOMAS gar keine Indizes verwendet werden, weil aufgrund der Lemmatisierung die Übernahme einzelner Indexeinträge sinnlos wäre. CETEDOC unterscheidet zwischen „titulus" und „clavis",
wobei im Index zu letzterem Suchfeld nur diejenigen Titel eines Autors zu-

62) Da die Wörter wohl separat als Einzelwörter und als Bestandteile eines Wortfeldes
mit den Flektionsformen erfasst wurden, ist hier eine Trunkierung möglich und auch
sinnvoll, um z. B. eine wortartenübergreifende Suche zu betreiben.
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sammengeordnet werden, die auf einer CD stehen, um eine Recherche oder
Lektüre ohne fortwährenden Wechsel der CD zu ermöglichen63'.
Zweitens hängt der Nutzen eines Index nicht nur von seinem Inhalt, sondern
auch von dem Maß der Beweglichkeit und Markierungs- bzw. Übernahmefähigkeit der Einträge ab. Die Bewegung ist u. U. nur in einer Richtung möglich641
oder nur in umständlicher Weise65'. Man kann häufig nur in begrenztem Maße
mehrere Indexeinträge auf einmal übernehmen, was zumeist an der mangelnden Länge des betreffenden Suchfeldes liegt661. Im ZIP kann hingegen bereits
in kombinierter Form (z. B. als Schlagwortkette) gesucht und eine Kombination im Indexstatus - zudem über verschiedene Indizes hinweg - durchgeführt
werden; für Aufruf und Bewegung bestehen jeweils mehrere Möglichkeiten671.
b) Anzeigemodus

Inhaltliche Eigenarten einer Datenbank sollten sich auch im Anzeigemodus
widerspiegeln. Das kann etwa durch die exponierte oder wiederholte Auffüh63) Auch die bereits erwähnte Unterscheidung von „word" und „entry" beruht auf diesem Korrelationsverhältnis insofern, als dadurch die Nachteile einer starken Präkombination in der Sacherschließungsmethodik ausgeglichen werden sollen.
64) FRANCIS: Bewegung über „go-to"-Funktion, kein Zurückgelangen zu einer zuvor

aufgerufenen Position ohne erneuten Indexaufruf; SATB: ein einmal eingegebener
Eintrag innerhalb derselben Indexrecherche nicht revidierbar (anders z. B. bei
ACLL, PLD).
65) MISSNORD: nur über „more"-Button; CETEDOC: nur über Scrollbalken, nicht über

Cursor.
66) FRANCIS: keine längeren Kombinationen möglich, „or"-Verknüpfung bei Übernahme aus Index vorgegeben; RDB: zwar mehrere Indexeinträge übernehmbar, aber
begrenzte Suchfeldlänge; SATB: Übernahme mehrerer Einträge (mit vorgegebener
,,or"-Verknüpfung) nur nach jeweils erneutem Indexaufruf; MISSNORD: Markierung

und Übernahme nur dann möglich, wenn Indexeintrag bloß mit einem einzelnen
Treffer verbunden ist; dagegen können in PLD mehrere Einträge in einem Zug markiert bzw. entmarkiert (in Ergebnislisten) werden und in CETEDOC sind bis zu hundert Einträge übernehmbar.
67) In der DOS-Version geschieht die Recherche stets über die Indizes, was Fehltreffer
infolge defizitärer Eingabe verhindert. In Win-ZID kann ein zweites Indexfenster aufgerufen und zudem die Maus verwendet werden; allerdings muss hier die Kombination über die Expertensuche erfolgen. Als Proprium kann die Alternative von

Kettendarstellung und Anzeige als Einzelelemente (Einzeldeskriptoren, Autor ohne
Ausdifferenzierung der Werke, Zeitschrift ohne Einzelhefte) angesehen werden; dadurch wird die Ergebnismengenbildung (auch durch Übernahme in ein eigenes Ergebnismengenfenster, das Kombinationsmöglichkeiten mit logischen Operatoren
bietet) erleichtert.
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rung einzelner Kategorien geschehen68'. Im Hinblick auf die weitere Verwendung des Datenmaterials ist bei Referenzdatenbanken die Unterscheidung
einer reduzierten oder sämtliche Kategorien aufführenden69' bzw. einer kategorisierten, die Kategorien verbalisierenden sowie einer fortlaufenden Anzeigeform im ISBD-Formaf70' wichtig. Dem entspricht in Volltextdatenbanken die
Wahlmöglichkeit zwischen satz- bzw. zeilenweiser und kontinuierlicher Aufführung des Textes, womit der deduktiv bzw. induktiv hierarchisierende Sacherschließungsmodus in der Anzeigeform manifest wird71'.
Die Arbeit mit den Anzeigebildschirmen wird durch technische Optionen wie
Markierung und Texteinfügung72*, Veränderung von Schriftgröße, -art und -färbe 73) und Voreinstellung von Tastaturbelegungen oder Sortiermodus für Ergebnismengen erleichtert74'. Ein Problem ist die Tatsache, dass je nach aktu68) In FRANCIS wird das Erscheinungsjahr, Unterscheidungskriterium für die Benutzung der einzelnen Teildatenbanken, zuerst an hervorgehobener Stelle und später
noch einmal aufgeführt (Mitberücksichtigung der Kategorie „Sprache" ebenfalls typisch ähnlich wie bei RDB); in SATB werden Erscheinungsjahr und Sprache exponiert positioniert, da der Unterscheidung von Englisch oder Afrikaans sowie der Zeit
angesichts einer großen zeitlichen Ausdehnung für eine schnelle Relevanzentscheidung ein großes Gewicht zukommt; im ZID wird wegen der Ausrichtung auf die Bestände einer Bibliothek und um der Verknüpfung zum Dokumentlieferdienst (in WinZID eigener Flip zu einem Bestellformular) willen die Signatur der ÜB Tübingen auf
einer eigenen Zeile aufgeführt.
69) Reduktionsmöglichkeit für die Anzeige: FRANCIS, RDB, SATB, MISSNORD (hier ist
aber zwischen „standard" und „long display" kein Unterschied erkennbar; bei „brief
display" nur Hinweis auf eine Nummer innerhalb einer Gesamtmenge).
70) ZID: DOS: nur Kategorien- und bibliographisches Format; Windows: zusätzlich
Format mit Verbalisierung der Kategorien; Reduktion nur durch Markierung für Export möglich.
71) PLD: über Symboltasten beliebige Hierarchisierung möglich; THOMAS: „inner hypertext" und „plain text" (mit allerdings recht kurzen Abschnitten); CETEDOC:
„sententiae" und „textus" (dies fehlt bei ACLL).
72) Die Copy-and-Paste-Funktion ist an sich ein Proprium von Windows-Datenbanken,
wird aber auch in der SATB angeboten. Dort kann man zudem ein „clipboard", sozusagen eine beschreibbare Tafel als Erinnerungsstütze für die Entwicklung einer
Recherchestrategie, benutzen; Teile aus Datensatzanzeigen können dorthin kopiert,
Dateien geladen werden.

73) Die Schriftgröße und -färbe kann, obwohl eher Windows-spezifisch, in der DOSVersion des ZID über entsprechende Einträge in der Konfigurationsdatei verändert
werden (anders z. B. ACLL).
74) So kann z. B. in RDB und SATB als Voreinstellung zwischen Standard- und Thesaurussuche, exakter und erweiterter Suche, kürzerer oder erweiterter Form der

Kurzlistendarstellung, jedem Suchfeld als Sortierkriterium für die Ergebnislistendarstellung, auf- oder absteigender Auflistung, unterschiedlichen Farbkombinationen
von Such- und Anzeigemaske gewählt und zudem die Belegung der Leer- und
Entertaste bestimmt werden.
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ellem Bildschirm die Betätigung derselben Funktionstaste andere Funktionen
auslösen kann bzw. nicht alle Icons jeweils aktiviert sind.
c) Datenexport
Eine technische Multioptionalität im Hinblick auf den Datenexport liegt bei
Referenzdatenbanken vor, wenn verschiedene Formate in Entsprechung zum
Anzeigemodus sowie ein korrekter Transfer von Sonderzeichen angeboten
wird. Dabei kann es zur Ausbildung eines negativen Spezifikums kommen,
wenn der durch die Datenbanksoftware vorgegebene technische Rahmen
nicht an die inhaltlichen Gegebenheiten und Erfordernisse der konkreten Datenbank angepasst wird und es zu redundanten Optionen kommt751. Diesem
Anliegen der Vollständigkeit und gleichzeitigen Variabilität entspricht bei Volltextdatenbanken die Frage, inwieweit der Kontext der Treffer und mögliche
Querverbindungen wie Fußnoten mit exportiert werden können. Damit hängt
das Problem der quantitativen Beschränkungen des Exports zusammen, die
sowohl in einem Mangel an Speicherkapazität als auch in urheber- und wettbewerbsrechtlichen Motiven begründet sein dürften75'.

75) So wird in RDB und SATB eine für das vorliegende Datenmaterial unangemessene
Kolumnendarstellung (Lotus, dBaselll) oder ein Format „fixed fields" zur Auswahl
gestellt, bei dem die Kategorien und deren konkrete Füllungen nacheinander ausgegeben werden. Auch ist eine Bezugnahme auf Bilder im Exportfunktionsmenü
überflüssig, weil in einer Referenzdatenbank keine nonverbalen Darstellungsformen
vorgesehen sind. In FRANCIS kann nur mit ASCII exportiert werden. Im ZID ist hingegen ein Export im kategorisierten und im bibliographischen Format, in ASCII, RTF
sowie in einem von WordPerfect interpretierbaren Format ebenso wie ein Export
mitsamt allen Sonderzeichen möglich.
76) In PLD ist zwar nicht ein ganzer Band, wohl aber ein ganzes Dokument ohne den
Gesamtapparat in einem Zug markier- und ausdruckbar. Das bei den Volltextdatenbanken durchgängige ASCII-Format reicht für das ohne Sonderzeichen auskommende Latein aus; griechische Wörter können in PLD mit PLD Greek und einem parallel laufenden Textverarbeitungsprogramm korrekt abgespeichert und
ausgedruckt werden. In THOMAS und MISSNORD kann nur eine Texteinheit bzw.
ein Datensatz gleichzeitig exportiert werden, in ACLL dagegen zwar eine große
Menge an Einzeltreffern (formae) samt unmittelbarem Kontext, jedoch als fortlaufender Text nur recht kleine Texte. In CETEDOC können mehr als 30 Sätze nur

dann ausgegeben werden, wenn sie nicht aufeinanderfolgen. In der RDB liegt die
Begrenzung bei hundert Datensätzen; in FRANCIS und ZID ist eine Begrenzung al-

lenfalls durch das verwendete Speichermedium (z. B. Diskette) vorgegeben. In den
meisten Datenbanken kann die Suchstrategie mit abgespeichert sowie der Datei-

name und -pfad der Exportdatei geändert werden.
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d) Hilfetexte
Die einer Datenbank beigegebenen Hilfetexte sollten übersichtlich aufgeführt,
untereinander verbunden und möglichst mehrsprachig angeboten werden771.
Zudem sollten sie an die inhaltlichen Spezifika der konkreten Datenbank in
ihren Bezugspunkten und Beispielen angepasst sein und sowohl primäre als
auch komplexe, nicht in den Bereich der Selbsterklärung der Datenbank fallende Sachverhalte erläutern. Der Benutzer sollte ohne datenbankexterne Informationsquellen wie z. B. Handbücher auskommen können78'.

4. Perspektiven oder: das Problem der Kompatibilität und Kooperation
In der Literatur wird als ein entscheidendes Beurteilungskriterium für Datenbanken deren Konsistenz im Hinblick etwa auf Namensansetzungen und Erschließungstiefe genannt79'. Ein bleibendes Problem bei der Erlangung der
Konsistenz ist allerdings ein gewisser Subjektivismus in der Sacherschließung, da bereits im kognitiven Akt der Inhaltsanalyse Vorverständnisse einwirken und sich diese in der Auswahl bzw. manchmal redundanten Neuanset77) Reine Online-Hilfen ohne thematische Übersichten liegen bei FRANCIS, ACLL und
SATB vor. Eine Liste mit thematischen Unterblöcken und sowohl assoziativen als
auch subordinativen Links bietet PLD. THOMAS arbeitet mit einem tastenbasierten
Hyperlinksystem, während die Querverweise zwischen den Einzelthemen in
CETEDOC per Mausklick aufrufbar sind. In der RDB werden in den Querverweisen
und der Gesamtübersicht irritierenderweise unterschiedliche Bezeichnungen für

dieselben Texte verwendet. ZID bietet nicht nur wie ACLL die Hilfen in mehr als einer Sprache an, sondern hat in Ergänzung zu den auf bestimmte Bildschirme und
Funktionen bezogenen Online-Hilfen ausführliche und untereinander verknüpfte

Hilfethemen in eigene Register integriert, wobei die Simultaneität der Versionen sich
in Homonymenzusätzen zur Bezeichnung der DOS- bzw. Windows-Version widerspiegelt.
78) FRANCIS führt nirgendwo eine Verbalisierung der Klassifikation an. ACLL informiert
nicht über die tatsächlich vorhandenen Begrenzungen der Exportmöglichkeit; das

Handbuch ist notwendig, um die Zuordnung von Autoren und Werken zu eruieren.
RDB übernimmt aus der vorgegebenen Software Beispiele für Patentinformations-,
Telefon- und Adressdatenbanken.
79) So bei Ralph Köhler: Zeitschriftenaufsatz-Datenbanken Theologie: ein kritischer

Vergleich zwischen Zeitschrifteninhaltsdienst Theologie und Religion Database unter Berücksichtigung weiterer Datenbanken. - Halle, 1998 (Schriften zum Bibliotheks- und Büchereiwesen in Sachsen-Anhalt ; 73), S. 15.18.30.74f.79; Petra Wer-

ner: „Dokumentation und Geisteswissenschaften": zu Geschichte und aktuellen
Problemen der Zeitschrifteninhaltserschließung - dargestellt anhand des Philosophischen Informationssystems (PHILIS) und des Zeitschrifteninhaltsdienstes Theologie (ZID). - Köln: Assessorarbeit, FH Köln, FB Bibliotheks- und Informationswesen, 1998,3. 125.

1734

BIBLIOTHEKSDIENST 33. Jg. (1999), H. 10

Informationsvermittlung ______________________ THEMEN

zung der sprachlichen Explikation der Inhalte in Form von Deskriptoren auswirken können801. Außerdem ist insbesondere in Referenzdatenbanken eine
Schichtung infolge der historischen Genese festzustellen, die insofern verkraftbar ist, als der Akzent auf der aktuellen Information über neuere Literatur
liegt811.
Andererseits besteht das Anliegen einer möglichst weitgehenden Vollständigkeit des Materials und Konstanz der Erschließung, weil in den Geisteswissenschaften früher für unwichtig oder mittlerweile für veraltet Gehaltenes später
doch an Bedeutung gewinnen kann821. Insbesondere für die retrospektive Erschließung wird eine Kooperation der bisher eher autark wirkenden Datenbankproduzenten gefordert. Ein Kapazitätsgewinn sei durch den Abbau von
Überlappungen und den Ausbau von Synergieeffekten zu erzielen831. Wenn eine multilinguale Sacherschließung, die Verknüpfung der Schlagwörter mit den
SWD-ldentnummern, die Übernahme der Zeitschriftentitelaufnahmen aus der
ZDB und die gerade im Hinblick auf eine Koppelung mit der Dokumentlieferung notwendige Eindeutigkeit der Angaben (ISBN, Paginierung) angestrebt
wird841, so geht es um die wechselseitige Kompatibilität der Datenbankstruk-

turen. Davon abgesehen, dass eine Akzeptanz^der deutschen Normierungen
im Ausland nicht anzunehmen ist, würde ein Zusammenspielen der fachbezogenen Daten unterschiedlichster Datenbanken, der kirchlichen Bibliotheken
80) Vgl. dazu Holger Nohr: „Inhaltsanalyse". - In: NfD 50 (1999), S. 71. Das Problem
eines Subjektivismus in der sprachlichen Wiedergabe von Sachverhalten wirkt sich
aber ebenfalls in Volltextdatenbanken aus, weil sowohl die Autoren der Texte als
auch die Rechercheure davon betroffen sind und eine u. U. divergierende Terminologie mit bestimmten Inhalten assoziieren. Das Normierungssystem mit der
Festlegung von Vorzugsbenennungen und Verweisungen versucht diese Schwierigkeiten abzumildern.
81) Zum evolutiven Charakter und der tendenziellen Current-Contents-Funktion Werner, Dokumentation, S. 111f.117. Bernhard Schmitt: „Die CD-ROM-Datenbanken
des Bischöflichen Priesterseminars Trier". - In: Mitteilungsblatt der Arbeitsgemeinschaft Katholisch-Theologischer Bibliotheken 43 (1996), S. 151-163; ebd., S. 154
bzgl. CETEDOC (Verifikationsarbeiten, Flüchtigkeitsfehler): „'opus semper perficiendum'".
82) Vgl. Werner, Dokumentation, S. 110 (hier auch Forderung der Transparenz bzgl.
Auswahlkriterien und ausgewähltem Material). 129.143; Köhler, ZeitschriftenaufsatzDatenbanken, S. 38.
83) So bei Köhler, Zeitschriftenaufsatz-Datenbanken, S. 5.35f.43; Werner, Dokumentation, S. 121.
84) Vgl. Köhler, Zeitschriftenaufsatz-Datenbanken, S. 15.18.22.31.44.50; zu der im ZID
durch seine Ausrichtung auf die physischen Bestände einer Bibliothek schon von
Anfang an vorhandenen Verbindung mit dem Dokumentlieferservice SSG-S: Werner, Dokumentation, S. 137.139.
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und Verbünde in einen gemeinsamen Datenpool oder auch die Fusion von ZID
und RDB gerade die innere Konsistenz zerstören, die zuvor als Voraussetzung
für Kooperationsmaßnahmen intendiert worden war. Die dann nur konsequente Forderung nach einem Verzicht auf jegliche Sacherschließung zugunsten einer reinen Stichwortsuche in einem zwar vollständigeren, aber auch
unübersichtlicheren Datenreservoir verkennt die Funktion einer Datenbank,
eine Filterung der Informationen auf Relevanz hin zu unterstützen85'; insofern
gilt: „weniger ist mehr"861.

85) Vgl. Köhler, Zeitschriftenaufsatz-Datenbanken, S. 46.47f.50; Werner, Dokumentati-

on, S. 130, bemerkt richtig, dass zwar ein Scannen der Volltexte und eine Zusammenführung der Volltexte mit den Referenzdatenbanken wünschenswert sein
könnte, dieses Verfahren aber gerade nicht die formale und sachliche Erschließung
überflüssig macht, weil die Unterscheidung des Wichtigen und Unwichtigen in den
Volltexten unterstützt werden muss. Das Aktualitätsproblem ließe sich zwar vordergründig durch ein Angebot im Internet lösen; dieser Gewinn würde allerdings durch
eine erhebliche Verlangsamung des Retrievals erkauft werden (Werner, ebd., S.
112, Anm. 29).

86) Werner, Dokumentation, S. 122. Grundsätzlich richtig ist sicherlich die Idee einer
stärkeren Offenheit der Referenzdatenbanken für Informationen über bereits erfolgte Digitalisierungen der Volltexte oder eine Integration von Nachschlagewerken
(Werner, ebd., S. 129.130.137). Mit Daten, die nicht nur in ihrem Wert, sondern

auch in ihrer Richtigkeit nach kurzer Zeit überholt sind (z. B. Hinweise auf laufende
wissenschaftliche Arbeiten zu bestimmten Themen oder Veranstaltungen; so bei
Werner, ebd., S. 131), sollte man eine Datenbank allerdings um des Arbeitsaufwandes und Niveauunterschiedes der Information willen besser nicht überfrachten. Bei
der Kooperationsthematik wird außer der Differenz in der methodischen Konzeption
zudem die gegensätzliche ökonomische Intention ausgeklammert. Die Preisunterschiede zwischen Datenbanken, 'die mit kommerziellen Interessen und auch Notwendigkeiten produziert werden, und solchen, die sich als Dienstleistung von NonProfit-Organisationen verstehen, sind beträchtlich (RDB: $ 1835 plus $ 300 für
Netzzugang / ZID: DM 350; SATB nur DM 655 wegen ausgeprägten Sponsorings;
PLD: £ 21600 / THOMAS: DM 1700 (allerdings auch wegen unterschiedlichen Textvolumens und anderer Software).
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Gesetz über die Auflösung des
Deutschen Bibliotheksinstituts
Das Abgeordnetenhaus von Berlin hat am 23. September 1999 das „Gesetz
über die Auflösung des Deutschen Bibliotheksinstituts (DBI-Auflösungsgesetz
- DBIAuflG)" beschlossen.

Es hat folgenden Wortlaut:
§ 1 Auflösung des Instituts
Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes ist das Deutsche Bibliotheksinstitut als
rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts aufgelöst.
§ 2 Vermögen
Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes gehen Eigentum, Besitz, Forderungen und
Verbindlichkeiten des Instituts auf das Land Berlin über. Die Verwaltung des
Vermögens obliegt der für Kultur zuständigen Senatsverwaltung.

§ 3 Beamtinnen und Beamte
1. Die Beamtinnen und Beamten des Instituts sind mit Inkrafttreten dieses
Gesetzes Beamtinnen und Beamte des Landes Berlin, ohne dass es einer
Versetzung bedarf.
2. Hinsichtlich der im Ruhestand befindlichen Beamtinnen und Beamten des
Instituts sowie ihrer Hinterbliebenen tritt das Land Berlin in alle Verpflichtungen zur Gewährung von Versorgungsbezügen, Beihilfen und sonstigen
Geldleistungen ein, soweit diese Leistungen bisher von dem Institut getragen worden sind oder getragen worden wären.
§ 4 Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer
1. Mit Inkrafttreten dieses Gesetzes gehen die Arbeitsverhältnisse der bisher
beim Institut tätigen Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer mit allen
Rechten und Pflichten auf das Land Berlin über, ohne dass es einer Versetzung bedarf.
2. Betriebsbedingte Kündigungen wegen des Übergangs der Arbeitsverhältnisse werden nicht ausgesprochen.
3. Der Übergang ist jeder Arbeitnehmerin und jedem Arbeitnehmer persönlich nach Inkrafttreten dieses Gesetzes in schriftlicher Form mitzuteilen.
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Hinsichtlich der zu berücksichtigenden Zeiten werden die vom Institut

übernommenen Arbeitnehmerinnen und Arbeitsnehmer so behandelt, als
wäre ihr zum Institut begründetes Arbeitsverhältnis zum gleichen Zeitpunkt beim Land Berlin begründet worden.
4. Das Land Berlin wird die gemäß Absatz 1 überwechselnden Dienstkräfte

bei der Versorgungsanstalt des Bundes und der Länder im Rahmen der
Satzungsvorschriften weiterversichern.
5. Dienststelle, Dienstbehörde und oberste Dienstbehörde im Sinne des Per-

sonalvertretungsgesetzes ist die für Kultur zuständige Senatsverwaltung.
§ 5 Haushalt
Die Rechnung für das Haushaltsjahr 1999 ist von der für Kultur zuständigen

Senatsverwaltung aufzustellen.
§ 6 Inkrafttreten, Außerkrafttreten
Dieses Gesetz tritt am 1. Januar 2000 in Kraft. Gleichzeitig treten außer Kraft
1. das Gesetz über das Deutsche Bibliotheksinstitut vom 22. Mai 1978

(GVBI. S. 1114), geändert durch Nr. 28 der Anlage zu § 1 Abs. 1 des Gesetzes vom 6. April 1987 (GVBI. S. 1302) und
2. die Verordnung über die Festsetzung von besonderen Stellenobergrenzen
beim Deutschen Bibliotheksinstitut vom 16. September 1988 (GVBI. S.
1864).

Auswirkungen
In der Vorlage zur Beschlussfassung wird das Ziel genannt, „die für eine rasche Verminderung der Abwicklungskosten erforderlichen Rahmenbedingungen zu schaffen. Wesentlicher Punkt hierbei ist die Änderung der Rechtsform
des Instituts, da die rechtliche Selbständigkeit des DBI einer zügigen Vermittlung des Personals auf freie Stellen im Land Berlin entgegensteht". Diese Abwicklungskosten werden während der dreijährigen Abwicklungsfrist (2000 2002) durch Bund und Länder im bisherigen Finanzierungsverhältnis getragen. Das Institut wird als „Ehemaliges Deutsches Bibliotheksinstitut (EDBI)" in
Form einer nichtrechtsfähigen Anstalt unter Fachaufsicht der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur „für den Abwicklungszeitraum
für eine Übergangszeit neu konstituiert, um Abschlussarbeiten zu erledigen
und rechtliche Verpflichtungen zu erfüllen".

In der Begründung wird unter Punkt 5 „Inhalt der Abwicklung" ausgeführt:
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„Im Zusammenhang mit der gemeinsamen Finanzierung der Abwicklung haben sich der Bund und alle Länder zugleich darauf verständigt, dass im Rahmen des schnellstmöglichen Personalabbaus die fachliche Arbeit des DBI im
Abwicklungszeitraum noch insoweit fortgeführt werden soll, wie dies personell und finanziell möglich ist. Soweit daher das fachlich qualifizierte Personal
noch nicht vermittelt werden konnte, anderweitig ausgeschieden ist oder neu
qualifiziert wird, soll es daher - mit Blick auf die gemeinsame Finanzierung verwendet werden, um Abschlussarbeiten zu erledigen, laufende Projekte zu
einem geordneten Ende zu bringen, Routinedienstleistungen zu erbringen,
rechtliche Verpflichtungen zu erfüllen und die Arbeiten des DBI zu dokumentieren."
Mit dem Zeitpunkt der Überleitung in die neue Rechtsform als EDBI wird also
ein systematischer Personalabbau einsetzen, der zu einer entsprechenden
Reduzierung bisheriger Aufgaben, Dienstleistungen und Produkte führen wird.
Das DBI hat eine an diesen Rahmenbedingungen orientierte „Aufgabenplanung 2000 - 2002" entworfen, die - soweit gegenwärtig zu prognostizieren die Fortführung, Einstellung oder schrittweise Rückführung bisheriger Tätigkeiten beinhaltet. Sollte der Personalabbau insgesamt rascher als erwartet vor
sich gehen oder besonders sensible und spezialisierte Bereiche betreffen,
wird die vorzeitige Einstellung betroffener Dienstleistungen unvermeidlich
werden. Generell müssen die Kunden des DBI bereits ab Januar 2000 mit einer spürbaren Einschränkung der bisher angebotenen Leistungen rechnen.
Im Besonderen: DBI-Publikationen

Auch die bisherige - und selbst vom Wissenschaftsrat als erfolgreich eingeschätzte - Publikationstätigkeit bleibt von diesen Restriktionen nicht verschont. Das Publikationsprogramm wird ab 2000 deutlich zurückgefahren,
einzelne Periodica werden mit Ende des laufenden Jahrgang 1999 eingestellt,
andere in den folgenden Jahren - die Bezieher werden jeweils rechtzeitig benachrichtigt.
Häufig wurde in letzter Zeit die Frage gestellt: Was wird eigentlich aus dem
BIBLIOTHEKSDIENST? - und die Leser dieser Zeitschrift haben ein Recht auf
Antwort. Wir haben die feste Absicht, den BIBLIOTHEKSDIENST mit höchster
Priorität so lange weiterzuführen, wie die personelle und technische Infrastruktur es erlaubt, d. h. wenn möglich bis Ende 2002. Eine Garantie können
wir freilich nicht geben, aber wir werden unser Möglichstes versuchen.
(DBI)
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Transfer zwischen Wissenschaft und
Bibliothek
Beispiele aus der Praxis des Fachreferats Chemie und
Verfahrenstechnik1

Thomas Hapke
1. Einleitung
Die unterschiedlichen Anforderungen und Anfragen von verschiedensten Benutzern verschaffen dem Fachreferenten vielfältige Erfahrungen bei der Informationssuche und damit ein Potential an Informationskompetenz, das der
normal arbeitende Wissenschaftler in der Regel nicht erreicht. Diese arbeitsteilige Zusammenarbeit, vom Clausthaler Chemie-Professor Georg Schwedt
auf einer VDB-Fortbildungsveranstaltung für Fachreferenten der Chemie im
November 1998 an der ÜB Braunschweig so sinngemäß beschrieben, wird in
Zukunft für Fachreferenten deutlich enger werden müssen, wenn der wissenschaftliche Bibliotheksdienst auf Dauer überleben will.
Aufbauend auf Überlegungen zur Zukunft des wissenschaftlichen Bibliotheksdienstes im Zeitalter digitaler Medien und modernen Managements2 werden
Beispiele für Transferleistungen zwischen Wissenschaft und Bibliothek im
Fachreferat vorgestellt. Diese werden vor dem Hintergrund der Praxis des
Fachreferats Chemie und Verfahrenstechnik an der einschichtigen Universitätsbibliothek der Technischen Universität Hamburg-Marburg (TUHH) beschrieben.
Die Transferfunktion des Fachreferenten bzw. des wissenschaftlichen Bibliotheksdienstes insgesamt verstehe ich ganz im Sinne von Vollers als „die auf
wissenschaftlicher Ausbildung basierende Vermittlung zwischen Forschung,
Lehre, Studium und sonstiger wissenschaftlicher Arbeit einerseits und bibliothekarischen Einrichtungen und Dienstleistungen andererseits."3
Ausgearbeitete Fassung eines Vortrages im Themenkreis „Fachreferat und Wissenschaft" am 26.5.1999 auf dem 89. Deutschen Bibliothekartag in Freiburg.
Hapke, Thomas: Auch die "Lean Library" braucht das Fachreferat! Gedanken zur
Zukunft des wissenschaftlichen Bibliotheksdienstes im Zeitalter digitaler Medien
und modernen Managements, in: Auskunft 18 (1998), S. 253-268
Vollers, Hinrich: Wissenschaftliche Bibliotheken und BAT, in: Zwischen Lesen und
Schreiben: Perspektiven für Bibliotheken, Wissenschaft und Kultur; Festschrift zum
Geburtstag von Hermann Havekost, hg. von Hans-Joachim Wätjen, Oldenburg
1995. S. 325-344. Hier: S. 334.
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Das Berufsbild des wissenschaftlichen Bibliotheksdienstes, mehr noch das
gesamte Berufsfeld Bibliothek, ist im Wandel begriffen. Bei allen Überlegungen zum zukünftigen Berufsbild des Fachreferenten, hier aus der Sicht eines
Fachreferenten für Verfahrenstechnik und Chemie, wird sicherlich immer auch
die Unterschiedlichkeit der Personen, Bibliotheken, lokalen Gegebenheiten
und auch der Fächer eine Rolle spielen. Dies unterstützend, beschreibt dieser
Beitrag, anknüpfend an die Aufsätze von Helmut Oehling" und Klaus-Dieter
Oberdieck,5 die subjektive aktuelle Situation, um zum Erfahrungsaustausch
anzuregen. Die Tendenz geht eindeutig zu noch mehr Vielfalt in allen Bereichen, und es gilt verstärkt: „I have seen the future and IT works".6
Nach einem Überblick zur heutigen Situation im Fachreferat werden folgende
Transferleistungen als Beispiele aktiver Fachinformation illustriert: Erschließung, Schulung von Informationskompetenz (Information Literacy), Fachreferenten als Fachinformationsbeauftragte und „Wissenschaftliche Tätigkeit".
2. Das Fachreferat in der Lean Library

Die bisher in der Regel neben den Fachreferatstätigkeiten vorhandene Abteilungsleiterfunktion wird für viele Angehörige des wissenschaftlichen Bibliotheksdienstes durch das Konzept der „Lean Library" zunehmend in Frage gestellt. Im Rahmen der geplanten neuen Steuerungsmodelle erfolgt eine „Delegation von Verantwortung nach unten", d.h. die Verantwortung wird auf die
ausführende Ebene verlagert. Durch den z.B. an der TUHH beobachtbaren
möglichen „Verlust" von Tätigkeiten im Bereich der Abteilungsleitung wird der
Fachreferent ganz im Sinne von Oehlings Thesen quasi auf sein Fach „zurückgeworfen". Er wird entlastet von Verwaltungsroutine und kann sich daher
mehr in direkte Dienstleistungen für die Kunden bzw. in die Entwicklung von
strategischen Zielen und Aufgaben einbringen.
Was machen Fachreferenten eigentlich? Diese Frage stellen sich häufig nicht
nur unsere Kunden, sondern auch die eigenen Mitarbeiter. Transparenz kann
hier die Darstellung des eigenen Dienstleistungsangebotes bieten (vgl. z.B.
<www.tu-harburg.de/b/hapke/fachrefh.htm>). Interessant ist sicher auch die
Oehling, Helmut: Die aktive Fachinformation als Herausforderung für den Wissenschaftlichen Bibliothekar, in: BIBLIOTHEKSDIENST 32 (1998), S. 1728-1733
Oberdieck, Klaus D.: Mit der gymnasialen Oberstufe in die Universitätsbibliothek?!
Ein Erfahrungsbericht und Plädoyer für die Außenorientierung des wissenschaftlichen Bibliothekars, in: BIBLJOTHEKSDIENST 33 (1999), S. 771-776
Batt, Chris: I have seen the future and IT works, in: Ariadne, Issue 17, December
1998, Web-Version siehe <http://www.ariadne.ac.uk/issue18/batt/> (Wortspiel: IT =
Information Technology).
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Abschätzung der Zeitanteile, wie sie bei den verstärkt notwendigen Produktinformationen und Kosten-Leistungsrechnungs-Modellen anfallen. Die zeitlichen Anteile im Fachreferat bezüglich der Produkte der Universitätsbibliothek
der TUHH (siehe Abbildung 1) wurden aufgrund von subjektiver Selbstbeobachtung im Rahmen von jeweils einem Monat in den Jahren 1997 und 1998
ermittelt.

Mediehangebot LehrbuchSammlung
-

Abbildung 1: Produktanteile im Fachreferat Chemie und Verfahrenstechnik
der ÜB der TUHH
Die in der Abbildung nicht aufgeführten Anteile vom Produkt Informationsvermittlung sind Schulungen, Online-Recherchen und Benutzerberatung jeweils mit 10% sowie Pflege und Aufbau eines Internet-Informationsangebotes
mit 5%. Der Overhead besteht zu 4% aus Gremienarbeit im Verbund, die restlichen 6% betreffen Besprechungen und die eigene Fortbildung. Die Stabsaufgaben umfassen größtenteils Managementaufgaben im Direktionsbereich
Benutzung.
Eine Mischung mit Verwaltungsfunktionen wird weiterhin notwendig bleiben,
aber Fachreferenten sind keine „Verwaltungsfunktionäre", die sich neben den
zu betreuenden Fächern hauptsächlich darum kümmern, dass die Bibliothek
funktioniert, also Geschäftsgänge entwerfen, Personal beaufsichtigen, Abteilungen mit direkten Anweisungen führen usw. Ich sehe die Aufgabe des Fachreferenten als die eines fachlichen Managers in der Bibliothek, der seine wis-
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senschaftlichen Kenntnisse, Erfahrungen und Fähigkeiten als Dienstleistungen
nach außen, in die Fach- oder Arbeitsbereiche, also zum Kunden hin, aber
auch nach innen, den eigenen Mitarbeitern der Bibliothek, anbietet. Im Bereich des Lean Management sehe ich hier unsere Hauptaufgabe, z.B. bei Geschäftsgängen zu beraten, so dass auch der Standpunkt des Kunden aus
Wissenschaft und Forschung in der Bibliothek zum Tragen kommt. Gerade
hierauf beruht die anfangs erwähnte spezifische Funktion des wissenschaftlichen Bibliotheksdienstes, in denen er Transferfunktionen erfüllt.
Auch und gerade in einer Lean Library muss es eine enge Beziehung zwischen Bibliothek und Kunden geben, wobei die Antizipation der Kundenwünsche an einer Universität durch die Fachreferenten eine Voraussetzung für eine lernende Organisation wäre. Die nach Huesmann7 notwendige Einbeziehung der Kunden als Mitarbeiter ist wesentlich leichter durch den wissenschaftlichen Bibliothekar möglich. „Building connections, not collections"6 ist
die Devise, Verbindungen zwar auch durch WWW-Links, aber vor allem durch
Kontakte persönlicher Art zu Kunden, Wissenschaftlern, Kollegen in eigenen
und fremden Bibliotheken. „The librarian's skill in linking, managing, and facilitating connections becomes yet more important in this technological
world."9
Fachreferenten müssen versuchen, die Rolle von „Innovatoren" einzunehmen.
Im Idealfall stellen Fachreferenten einen wichtigen Teil der „Entwicklungsabteilung" des Unternehmens „Bibliothek" dar.
3. Aktive Fachinformation: Beispiele für Transferleistungen zwischen
Wissenschaft und Bibliothek
3.1 Erschließung

Neben aktiver Fachinformation in Form von gedruckten Benutzungshilfen oder
WWW-Seiten ist die Beteiligung an kooperativen Erschließungsprojekten notwendig. Die klassische Dienstleistung Online-Informationsvermittlung bleibt
weiterhin eine gute Möglichkeit, Kontakte zu knüpfen und auf andere Dienstleistungen der Bibliothek hinzuweisen.
Huesmann, Anna-Maria: Lean Service - ein Modell für wissenschaftliche Bibliotheken?, in: ABI-Technik 16 (1996), S. 347-362.
Paul Wassermann. Zitiert in: Mary Woodfill Park: InfoThink: practical strategies for
using information in business, Lanham, Md. 1998, S. 238-239

Gregory T. Anderson: Dimensions, context, and freedom: the library in the social
creation of knowledge, in: Sociomedia: multimedia, hypermedia, and the social
construction of knowledge, ed. by Edward Barrett, Massachusetts 1992, S.107124. Hier S. 117.
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Aufgrund der Erfahrungen beim Aufbau einer manuell gepflegten Informationssammlung zur Fachinformation Chemie (vgl. <www.tu-harburg.delb/hapkel
einleit.html>) stellt man sich immer wieder die (selbst-)kritische Frage nach
der Sinnhaftigkeit solcher Aktivitäten. Angesichts eher professionell gepflegter
Server, wie z.B. chemie.de, kann zur Recherche nach relevanten ChemieInformationsquellen im Internet immer nur eine kleine Auswahl als erster Einstieg geboten werden. Trotzdem kann für den an fachlich orientierter Suche
Interessierten, der außerhalb des eigenen Fachgebietes sucht, als erster Einstieg oft ein knapper, handgepflegter, auf lokale Gegebenheiten bezugnehmender Überblick über vorhandene Hilfsmittel hilfreich sein. Gleichzeitig kann
eine solche WWW-Seite auch als gedruckte Benutzungshilfe dienen. Wichtig
sind Hinweise auf konventionelle Medien und Internet-Ressourcen zusammen
mit den traditionellen Datenbanken, wie sie z.B. auch das CoOL-System der
ÜB Braunschweig anbietet (vgl. <www.biblio.tu-bs.de/CoOL/index.htm>).
Intellektuell gepflegte WWW-Seiten haben also auch weiterhin ihren Wert und
sind durchaus vergleichbar mit bisheriger Bestandsauswahl im Rahmen des
klassischen Fachreferats.10 Da häufig nicht nur lokaler Wert anzunehmen ist,
sind kooperative Erschließungsmethoden von Internet-Ressourcen zunehmend wichtiger, regional in den Verbünden, aber auch national und international gesehen. Sie erlauben zusätzlich eine viel fachspezifischere Erschließung,
da jeder ja nur ein begrenztes Fächerspektrum beherrscht. Gerade deutsche
Clearing-House-Projekte, wie Webis, Ibis und SSG-FI, sind auf die Mitarbeit
von Fachreferenten angewiesen. Hoffen wir, dass die fachliche, kooperative
Erschließung des Internet durch Fachreferenten nicht nur ein „Arbeitsbonbon
für besondere Tage, an denen man sonst nichts zu tun hat", bleibt."
3.2 Schulung von Informationskompetenz (Information Literacy)
Neben der Schulung sowohl fachbezogener als auch allgemeiner Informationskompetenz (Information Literacy) sollte die Entwicklung von Curricula für
die „Teaching Library"12 vorangetrieben werden.
Seit mehreren Jahren wird an der TUHH in Absprache mit dem Studiendekanat Verfahrenstechnik ein „Crash-Kurs Fachinformation in Verfahrenstechnik
10 Buckland, Michael: What will collection developers do?, in: Information Technology
and Libraries 14 (1995), S. 155-159. „Revised text" im Netz unter <http://sunsite.

berkeley.edu/Literature/Library/Redesigning/supplement.html>
11 Vergleiche Tröger, Beate: Und wie halten Sie es mit der Internet-Erschließung?, in:

BIBLIOTHEKSDIENST 32 (1998) 1922-1930. Hier: S. 1927
12 Vgl. Reinitzer, Sigrid und Franz Kroller: The Teaching Library - LIBER Annual General Conference 1997 in Bern, in: ABI-Technik 17 (1997), S. 363-368
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und Chemie" zwei Mal im Wintersemester angeboten (vgl. <www.tu-harburg.
de/b/hapke/crash_vt.html>), der auch in das Kommentierte Vorlesungsverzeichnis Verfahrenstechnik aufgenommen wurde. Diese zweistündigen CrashKurse geben neben einem Überblick über Möglichkeiten der Recherche nach
verfahrenstechnisch-chemischer Information (Nachschlagewerke, Datenbanken, Internet-Ressourcen) auch eine Einführung in die konkrete Handhabung
elektronischer Informationsmittel (Aufbau einer Recherchestrategie, Recherche-Vokabular, Suchlogik und Kontextoperatoren, Datenbank-Aufbau usw.).
Leider ist die Resonanz vor allem aus dem Studierendenbereich immer sehr
gering gewesen. Andererseits mussten speziell bei laufenden Projektierungskursen immer wieder Einzelanfragen gerade nach relativ grundlegenden Informationsmitteln beantwortet werden. Die Motivation von Seiten der Studenten,
sich mit Fragen der Recherche nach wissenschaftlicher Information zu befassen, ist naturgemäß bei konkreten Aufgaben am größten. Daher sind kurze
„Einschübe" zum Thema Fachinformation in Vorlesungen, Seminaren und/
oder Projektierungskursen zur Verfahrenstechnik aufzunehmen, um für alle
Studierenden eine gleichmäßige Grundlage zu schaffen, um möglichst viele zu
erreichen, aber auch um den Fachreferenten den Studierenden als fachliche
Kontaktperson in der Universitätsbibliothek anzubieten.
Die Integration von Informationskompetenz-Schulungen in die Curricula der
Universität bietet der Bibliothek eine gute Möglichkeit, Informationsverhalten
und -wünsche ihrer Kunden über die Fachreferenten kennenzulernen und zu
verbessern und gleichzeitig darzustellen, wie die Bibliothek Lehre, Studium
und Forschung unterstützt. „Active cooperative instruction programmes can
serve to bring libraries into the mainstream of academic life."13
Eine solche Integration der Schulung von Fach-Informationskompetenz, die
bisher in der Regel nicht systematisch vermittelt werden konnte, in die Lehre14
fördert die Fähigkeit zu selbstbestimmtem, ressourcenbasiertem, lebenslangem Lernen, ein Lernziel für Studierende jeder Universität. Wissensvermittlung dient auch im Wissensmanagement der Universitäten verstärkt dem
Zweck der Kompetenzvermittlung. Wichtig sind hier besonders Wissenserwerbs-, Orientierungs- und Sozialkompetenz und nicht mehr nur Fachkom-

13 Haynes, Evelyn B.: Librarian-faculty partnerships in instruction, in: Advances in Librarianship 20 (1996), S. 191-222. Hier S. 219.
14 In einer Umfrage in amerikanischen Universitäten werden die meisten Kurse zur

Vermittlung chemischer Informationskompetenz integriert in die Lehre angeboten.
Nach Lee, Wade M., Gary Wiggins: Alternative methods for teaching chemical information to undergraduates, in: Science & Technology Libraries 16 (1997) 3/4, 3143
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petenz.15 Eine neue Wissenskultur setzt auf exemplarisches, projektbezogenes, transdisziplinäres Lernen, um Probleme der Relevanz von Wissen und
der Informationsflut in den Griff zu bekommen.16
Neben der Bedeutung lebenslangen Lernens gibt es einen weiteren wichtigen
Grund für die Aufnahme der Schulung von Informationskompetenz in die Curricula: Es wächst der Bedarf nach Personen, die in der Lage sind, effektiv Information zu finden und damit wachsen auch die Berufsmöglichkeiten solchermaßen geschulter Absolventen.17
Drei Mal wurden vom Autor mittlerweile im Rahmen der internen Weiterbildung der TUHH Kurse unter dem Titel „Recherchestrategien in elektronischen
Datenbanken - Bibliothekskataloge, Aufsatz-Datenbanken und Internet-Suchmaschinen" durchgeführt, an denen vor allem wissenschaftliche Mitarbeiter

teilgenommen haben. Dabei werden vor allem allgemeine Gesichtspunkte von
Informationskompetenz vermittelt,19 die auch bei regelmäßig stattfindenden
Schulungen von fachspezifischen CD-ROM-Datenbanken immer eine Rolle
spielen sollten. Die Schulung von Informationskompetenz bleibt, auch für Diplomanden und Doktoranden, eine wichtige Aufgabe. Homann betont mit
Recht die Notwendigkeit systematischen Vorgehens beim Aufbau eines Schulungsangebotes und bei der Entwicklung von Curricula,19 beides Aufgaben,
die Fachreferenten in Zukunft ein wichtiges Tätigkeitsfeld bieten. Homann
sieht hier völlig richtig die Möglichkeit der Hinüberrettung des eigenen Berufsstandes, gemeint ist hier für mich nicht nur der wissenschaftliche Bibliotheksdienst, in die Informationsgesellschaft.
Aufpassen muss man als Lehrender, dass man nicht dem „Helfer-Syndrom"
verfällt und seinen Kunden hilft, ohne dass diese es wirklich wollen. Selbstorganisation, und die Erwerbung von Informationskompetenz ist zu einem großen Teil dieses, wird eben nicht gelernt, indem der „Lehrende" erklärt, wie etwas funktioniert, sondern nur im Selbstversuch.
15 Hubig, Christoph: Informationsselektion und Wissensselektion, in: Wissensmangement: Schritte zum intelligenten Unternehmen, Hg. Hans Dieter Bürgel, Berlin 1998,
S. 3-18. Hier S. 16

16 Hubig, Christoph: Technologische Kultur, Leipzig 1997. Hier S. 187-188
17 Somerville, Arteen N., Carol Carr: Chemistry librarians as teachers: new partnerships for a new environment, in: Science & Technology Libraries 16 (1997) 3/4, S.
3-30.

18 Hapke, Thomas: Recherchestrategien in elektronischen Datenbanken: Inhaltliche
Elemente der Schulung von Informationskompetenz (nicht nur) an Universitätsbibliotheken, in: BIBLIOTHEKSDIENST 33 (1999), S. 1113-1129.
19 Homann, Benno: Schulungen als Aufgabe einer benutzerorientierten Bibliothek, in:
Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie 43 (1996) 595-613.
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Die Schaffung von Informationskompetenz, englisch auch als „Information
Literacy" bezeichnet,20 ist lehrbar und notwendig, trotz aber auch wegen der
Tendenz zur Endnutzer-Recherche auch im Bereich professioneller Datenbanken. Es wird allein aufgrund der schon jetzt zu beobachtenden Vielfalt der Angebote nicht zu einer vollständigen „Disintermediation",2' zum vollständigen
Verlust der Notwendigkeit der Informationsvermittlung im weitesten Sinne,
kommen. Natürlich wird zu berücksichtigen sein, dass Fachwissen bei elektronischen Medien auch eine geringere Rolle spielen wird, weil Benutzeroberflächen selbsterklärender werden.
Eine wichtige Ausnahme scheint hier allerdings die Chemie zu sein.22 So ist
dann die Chemie vielleicht auch das Fach, welches am deutlichsten ausgearbeitete Konzepte zur Vermittlung von Informationskompetenz aufweist.23 In
der Chemie existiert sogar schon ein Modell für ein ideales „Chemical Information Curriculum".24 Obwohl, vielleicht auch weil gerade in der Chemie die
Computerisierung der Information weit fortgeschritten ist,25 werden in den
meisten amerikanischen Universitäten Kurse zur Chemie-Information angeboten, an denen auch Bibliothekare beteiligt sind.26 Notwendig sind auch
„Train the trainer"-Schulungen in Ausbildung und Beruf.27
20 Schmidmaier, Dieter: Von der Benutzerschulung zum „Information Literacy" : ein

Überblick, in: Innovation for information : international contributions to librarianship.
21

22

23

24

25
26

Essen 1992. S. 159-168. Siehe auch Rader, H.B.: Information literacy and the undergraduate curriculum, in: Library Trends 44 (1995), S. 270-278. .
Buntrock, Robert: Disintermediation: total and certain, or partial and evolutionary?,
in: Proceedings of the 1996 International Chemical Information Conference. Nimes,
France, 21-23 October 1996, Calne, England 1996, S. 13-20
Nach Martin, John V.: Subject specialization in British university libraries : a second
survey, in: Journal of Librarianship and Information Science 28 (1996), S. 159-169.
HierS. 167
Somerville, Arleen N., Carol Carr: Chemistry librarians as teachers: new partnerships for a new environment, in: Science & Technology Libraries 16 (1997) 3/4, S.
3-30, sowie weitere Aufsätze im gleichen Heft der Zeitschrift. Diese Aufsätze sind
auch als Monographie unter dem Titel „Chemical librarianship: challenges and opportunities" erschienen.
Carr, Carol, Arleen N. Somerville: Coping with the transformation of chemical education, in: Using computers in chemistry and chemical education, Theresa J. Zielinski, Mary L.Swift, eds., Washington, D.C 1997, S.109-131. Hier: S. 123-124
Vergleiche Wiggins, Gary: Chemistry on the Internet: the Library on Your Computer,
in: Journal of Chemical Information and Computer Science 38 (1998), S. 956-965
Somerville, Arleen N.: Chemical Information Instruction in Academe : Recent and
Current Trends, in: Journal of Chemical Information and Computer Science 38
(1998), S. 1024-1030

27 Siehe z.B. auf die Chemie bezogen: Huber, Charles, Grace Baysinger: Training the
trainers : creating a workshop on teaching chemical information, in: Issues in Sci-
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Fachreferenten in Bibliotheken sind in der besten Position, bezüglich der
elektronischen Fachinformation auf dem Laufenden bleiben zu können. Außerdem sind sie zunehmend involviert in Diskussionen über Konsortial- und
Lizenz-Verträge für elektronische Ressourcen.
Das britische IMPEL Projekt (//Wpact on People of Electronic Libraries, vgl.

<ilm.unn.ac.uk/impel/>) hat die Auswirkungen der Entwicklung elektronischer
Bibliotheken untersucht und interessante Leitlinien entwickelt bezüglich des
Wandels von Strategie und Struktur akademischer Bibliotheken, hinsichtlich
der Personalentwicklung, aber auch ressourcenbasierten Lernens sowie des
effektiven Gebrauchs elektronischer Informationsquellen. Bezüglich der Rolle
von Fachreferenten findet man z.B. folgende Aussagen:
• „Subject Librarians will be increasingly involved in course development and
validation."28

• „Their role was seen as crucial, not always in the area of subject knowledge, but in their developing role as trainers of both users and colleagues."29

3.3 Fachreferenten als Fachinformationsbeauftragte
Zukünftig wird aktive Fachinformation neben Schulungsaktivitäten allgemeine
Koordinierungs- und Integrationsaufgaben bzgl. vorhandener heterogener Informationsangebote für bestimmte Fächer bzw. bestimmte Forschungsgruppen beinhalten. Informations-Manager oder Fachinformationsbeauftragte werden diese Aufgaben in Forschungsprojekten auch außerhalb der Bibliothek
wahrnehmen.30
ence and Technology übrarianship. Fall 1997. <http://www.library.ucsb.edu/istl/97fall/article1.html>. Siehe auch <http://www-sul.stanford.edu/depts/swain/edcinf/
cont.html> sowie folgende Quelle mit Materialsammlungen für Schulungen im Informationssystem CHEMINFO, Chemical Information Sources der Indiana University mit dem Clearinghouse for Chemical Information Instructional Materials
(CCIIM): <http://www.indiana.edu/~cheminfo/cciimnro.html>
28 Siehe Jackson, Mauren, Sandra Parker: Resource based learning and the impact
on library and information services, <http://ilm.unn.ac.uk/impel/rblrng.htm>
29 Walton, Graham; Joan Day, Catherine Edwards: Role changes for the academic
librarian to support effectively the networked learner: implications of the IMPEL
Project, in: Education for Information 14 (1996), S. 343-350. Hier S. 345 unter dem

Kapitel „3. Subject Specialization"
30 Bowman, B.F.: Information Management Services for Scientists - New Challenges
and Opportunities, in: Dynamic Documents: luK99. Proceedings of the Annual Conference of the luK Initiative, 22.-24.3.1999, Jena, Germany, <http://www.biochem.
mpg. de/iv/iuk99/index. htm>
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Fachreferenten helfen beim Aufbau der Informationsinfrastruktur der jeweiligen Institution (z.B. der Universität) mit. Fachreferenten kommt angesichts der
wachsenden Informationsflut und der differenzierten Informationskanäle eine
aktive Rolle als Anbieter bedarfsorientierter und bewerteter Information und
damit eine Wegweiser-Funktion zu, die in der Rolle eines Fachinformationsberaters oder -beauftragten münden kann. Aufgaben hinsichtlich der Weiterentwicklung der wissenschaftlichen Kommunikation31 an der eigenen Institution, wie die Beteiligung am integrierenden Informationsmanagement, an einem
Informations- und Publikationskonzept für elektronische Medien im Sinne der
Thesen „Informationsinfrastruktur im Wandel" einer Arbeitsgruppe aus Rechenzentren (ZKI) und Bibliotheken (DBV, Sektion IV),32 müssen gerade auch
Fachreferenten an Universitätsbibliotheken angesichts des anstehenden Rollenwechsels übernehmen.
Ein Beispiel für die Beteiligung am Informations- und Wissensmanagement
einer Universität kann der Aufbau eines Medienservers sein.33 Ein Medienserver-Konzept hat z.B. für die TUHH langfristig als wichtigstes Ziel, jedem von
außerhalb einen einheitlichen zentralen Zugriff auf elektronische Dokumente
aller Art zu geben, die an der TUHH erzeugt wurden. Neben Aspekten der
Kontinuität und Qualitätssicherung (Auswahl der Dokumente) ist es auch aus

dem Gesichtspunkt des Marketings wichtig, interessante elektronische Angebote der eigenen Universität zusammenfassend zu präsentieren. Neben dieser
Außenwirkung beinhaltet dieses Konzept universitätsintern eine zentrale Datenhaltung und damit ein Mehr an Sicherheit und Authentizität. Dabei sind
diese Dokumente langfristig zu archivieren, wie es bei Printmedien bereits üblich ist. Auch die Beteiligung an der Ermöglichung elektronischer Dissertationen führte zu verstärkter Zusammenarbeit mit dem Rechenzentrum und damit

zu mehr Außenorientierung im Fachreferat.

31 Siehe z.B. Walker, Ann C.: Changing roles of health sciences librarians in the electronic environment: providing instructional programmes, improving access, and advancing scientific communication, in: IFLA Journal 24 (1998) 11-14
32 Zur Diskussion gestellt: Thesen zum Thema „Informationsinfrastruktur im Wandel",

in: BIBLIOTHEKSDIENST 31 (1997), S. 2157-2164.
33 Hapke, Thomas: Das Projekt Medienserver: Mitwirkung am Aufbau der Informationsinfrastruktur an der TU Hamburg-Marburg - ein Werkstattbericht, Beitrag zu
"Going digital - Fachreferat im Zeitalter elektronischen Publizierens - 3. AGFN-Fortbildungstreffen 1999 in Dresden (22. und 23. Februar 1999). <http://www.tu-

harburg. de/b/hapke/agfnham 1. htm>
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Ein weiterer Aspekt ist erwähnenswert: Der Benutzer, Leser und Kunde der
Bibliothek ist in Zukunft verstärkt auch ein Autor oder Verleger.34 Auch hier
könnten Bibliotheken Hilfestellung leisten, indem sie sich an der Schulung der
effektiven Erstellung elektronischer Dokumente beteiligen.
Es wurde vorgeschlagen, zukünftig interdisziplinäre Arbeitsgruppen aus EDVFachleuten, Bibliothekaren und Wissenschaftlern einzurichten, um die verschiedenen Gesichtspunkte der Organisation der wissenschaftlichen Kommunikation zusammenzuführen und weiterzuentwickeln.35 Fachreferenten sind
als solche „Research data librarians/information architects" unmittelbar angesprochen!
3.4 Wissenschaftliche Tätigkeit
Eigene wissenschaftliche Tätigkeit (Veröffentlichungen, Vorträge, Ausstellungen) kann den Erfahrungshorizont des Fachreferenten, des Spezialisten für
fachspezifische wissenschaftliche Information und Kommunikation, wesentlich erweitern. Die Möglichkeit wissenschaftlicher Arbeit im Fachreferat größerer Bibliotheken ist auch in der Vergangenheit immer wieder hervorgehoben
worden. Insofern sind die z.B. auch bei Jochum36 anklingenden Tendenzen
nichts Neues. Wann immer man vor dem Hintergrund möglicher eigener wissenschaftlicher Arbeit recherchiert und arbeitet, kommen diese Erfahrungen
teilweise sogar direkt der „eigentlichen" Arbeit als Fachreferent zugute. Wie
man bei jeder durchgeführten Veranstaltung im Schulungs- oder Lehrbereich
immer auch als Lehrender lernt, kommt man auch hier in engen Kontakt mit
den eigenen Kunden.
Ausstellungen können neben der Vermittlung spezifischer Bestände einer Bibliothek auch der Kontaktpflege mit den Forschungsbereichen der eigenen
Universität dienen.37 Die WWW-Seite zur Ausstellung „Wenn's stinkt und
kracht...: Facetten populärer Chemie-Literatur" (siehe <www.tu-harburg.de/bf
hapke/populaer.html>) gehört zu den am meisten aufgerufenen Seiten des
34 Lyman, Peter: The gateway library: teaching and research in the global reference
room, in: Gateways to knowledge: the role of academic libraries in teaching, learning, and research, ed. by Lawrence Dowler, Cambridge, Mass. 1997, S. 135-147
35 Paris, Greg: A Research Information Manifesto, E-Mail in der Liste CHMINF-L vom
22. Januar 1997. Archiv unter <http:Mistserv.indiana.edu/archives/chminf-l.html>
36 Vergleiche den Beitrag Jochum, Uwe: Die Situation des höheren Dienstes, in BIBLIOTHEKSDIENST 32 (1998), S. 241-247 und seine dort zitierten weiteren Schriften.
37 Siehe z.B. Stadthygiene und Abwasserreinigung nach der Hamburger Cholera-Epidemie : Umweltforschung vor 100 Jahren im Spiegel der Bibliothek der SielklärVersuchsstation Hamburg-Eppendorf ; hg. von Thomas Hapke, Herzberg 1993 oder
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Autors. Die Tätigkeit als Amateurhistoriker zur Geschichte wissenschaftlicher
Information und Kommunikation ermöglichte dem Autor die Teilnahme an
zwei Konferenzen der American Society of Information Science31 und den Besuch amerikanischer Bibliotheken in Pittsburgh, eine wichtige Erfahrung, die
auch in der eigenen Universität registriert wurde.

Auch die Durchführung von Forschungsprojekten zum Informations- und Bibliothekswesen kann zum Aufgabenbereich im Fachreferat gehören. Der Benutzungsservice geht nach Barbara Dewey39 in den Staaten immer mehr in die
strategische Richtung von proaktiven Modellen der direkten Zusammenarbeit
mit universitärer Forschung und Lehre. Dewey listet eine Reihe von Forschungsthemen mit praktischer Relevanz auf, die auch für Fachreferenten
mögliche Tätigkeitsfelder bieten: Benutzerforschung (bzgl. „Information-Seeking Behavior"), Benutzerschulung und Information Literacy, wissenschaftliche Kommunikation in der digitalen Bibliothek, Interaktion an der Schnittstelle
Kunde/Bibliothek sowie Managementforschung (z.B. Qualitäts- und Kostenmanagement). Je nach wissenschaftlicher Vorbildung, lokalen Gegebenheiten
und Interesse können Fachreferenten hier wissenschaftlich tätig werden.
Helmut Oehling hat erst kürzlich auch auf das Feld der Forschungsevaluierung hingewiesen, in dem Fachreferenten ebenfalls, wenn gewünscht, die
Universitätsleitung unterstützen könnten.40 Wenn Möglichkeiten vorhanden
sind, sollten und können sich Fachreferenten als Spezialisten an Forschungsprojekten über Forschung, speziell über wissenschaftliche Information und
Kommunikation,"1 beteiligen.
Ob wirklich so etwas wie ein Forschungsbibliothekar im Entstehen ist, wird
man sicher nicht an allen Bibliotheksinstitutionen beobachten können. Vor-

38 Hapke, Thomas: Die PC's von gestern, in: Nachrichten für Dokumentation 50
(1999), S. 33-36 und Globale Informationsmärkte, Wissensorganisation und elektronische Wissenschaft, in: Nachrichten für Dokumentation 50 (1999), S. 105-109
39 Dewey, Barbara: In search of practical applications: a public services research
agenda for university libraries, in: Journal of Academic Librarianship 23 (1997) 371379
40 Siehe Fußnote 4.
41 Zur wachsenden Literatur zum Thema „Wissenschaftliche Kommunikation" siehe
z.B. Rosaleen Love: Science communication: a growth area in science and technology studies, in: Metascience 7 (1998), S. 281-289. Siehe auch das „Lehrbuch":
Science and technical information: theory, practice, and policy, Ed. James H. Collier with David M. Toomey, Thousand Oaks, Calif. 1997 und die neue umfassende
Darstellung von A.J. Meadows: Communicating research, London 1998.
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handene Möglichkeiten, wie sie z.B. von Jürgen Weber42 beschrieben wurden,
sollten aber genutzt werden.
4. Fazit
Forschung ist auf Arbeitsteilung angewiesen. Fachreferenten sollten sich als
„Fachinformationsspezialisten" in den Forschungsprozess einbringen. Nur
durch Dienstleistungen im hier beschriebenen Sinne kann die wachsende und
immer unübersichtlicher werdende Informationsstruktur innerhalb der Universitäten vernünftig aufgebaut werden sowie gleichzeitig die Komplexität der
heutigen wissenschaftlichen Information und Kommunikation bewältigt werden. Hierbei muss kooperativ mit anderen zentralen Einrichtungen der Hochschulen (Rechenzentren, Verwaltungen, Marketingabteilungen,...) zusammengearbeitet werden.
Die zukünftigen Fachreferenten, wenn man mal bei diesem Begriff bleiben will,
werden als Fachinformationsberater arbeitsteilig zusammen mit den Wissenschaftlern in Forschungsprojekten mitarbeiten, um die Informationsversorgung als Dienstleistung für der Forschung sicherzustellen. Es wird weiterhin
und verstärkt Spezialisten für das wissenschaftliche Informationsmanagement
in der Forschung geben müssen. Die Notwendigkeit, sich innerhalb der sich
rasend wandelnden, heterogenen Informationsangebote zurechtzufinden und
dabei auf dem Laufenden zu bleiben, erfordert Zeit, die in der Regel nicht neben „eigentlicher" wissenschaftlicher Forschung und Lehre gemacht werden
wird. Die „eigentlichen" Wissenschaftler werden dafür keine Zeit haben, sondern sie wollen in ihrem Fachgebiet forschen! Hier ist Arbeitsteilung erforderlich, und hier müssen wissenschaftliche Bibliothekare, Dokumentare oder andere Informationsspezialisten ihre gemeinsame, zukünftige Rolle ausfüllen.
Es gilt mitzuhelfen, Brücken43 zwischen Bibliothek und Wissenschaft zu bauen
und zwar so, dass es gelingt, Bibliotheken und Bibliothekare verstärkt arbeitsteilig in den Forschungsprozess zu integrieren.
42 Weber, Jürgen: Forschungsbibliothekar-in: Thesen zu einem neuen Berufsbild, in:
Bibliothek 22 (1998), S. 309-312

43 Mit diesem Bild soll auf den Chemiker und Nobel-Preisträger Wilhelm Ostwald hingewiesen werden, der schon 1909 auf die Notwendigkeit von Informationsspezialisten hingewiesen hat und der 1911 ein sogenanntes „Institut für die Organisierung
der geistigen Arbeit", die „Brücke", gründete, die als zentrale Auskunftsstelle bisher

vorhandene Inseln einzelner Organisationsansätze miteinander verbinden sollte.
Siehe Hapke, Thomas: Wilhelm Ostwald und seine Initiativen zur Organisation und
Standardisierung naturwissenschaftlicher Publizistik: Enzyklopädismus, Internationalismus und Taylorismus am Beginn des 20. Jahrhunderts, in: Fachschrifttum, Bi-

bliothek und Naturwissenschaft im 19. und 20. Jahrhundert, hg. von Christoph
Meinel. Wiesbaden 1997, S. 157-174.
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Kann der subito.1-Lieferdienst den Leihverkehr
in Teilen ablösen?
Klaus Franken
Seit es verschiedene Dokumentlieferdienste - beispielsweise subito. 1, JASON,
GBVdirekt - gibt, taucht gelegentlich die Frage auf, ob durch diese Dienste
Teile der klassischen Fernleihe abgelöst werden könnten. Diese Frage wurde
bisher in der bibliothekarischen Öffentlichkeit eher am Rande diskutiert, in
schriftlicher Form so gut wie gar nicht, sieht man von dem Beitrag von Dugall
(Vom Leihverkehr zur Dokumentlieferung: Strukturen und Strategien, in: ABITechnik 1997, S.129 ff) einmal ab. Es erscheint dem Verfasser dieses Beitrages zwingend notwendig zu sein, die Diskussion über das Verhältnis von konventioneller Fernleihe auf Zeitschriftenaufsätze zu sonstigen Dokumentlieferdiensten, speziell zu subito.1, öffentlich zu führen. Trotz seiner Einbindung in
das subito-Projekt durch die Mitarbeit in verschiedenen Arbeitsgruppen stellen die nachfolgenden Ausführungen seine persönliche Ansicht dar.
In dem Beitrag soll im ersten Schritt die Frage behandelt werden, warum die
Fernleihe zumindest partiell durch Dokumentlieferdienste ersetzt werden
sollte. Im zweiten Schritt wird ein Weg dargelegt, wie durch den Dokumentlieferdienst subito.1 der Leihverkehr bezüglich der Zeitschriftenaufsätze größtenteils übernommen werden könnte. Zu JASON und GBVdirekt als Alternativen zur Fernleihe auf Zeitschriftenaufsätze kann und will der Verfasser mangels Detailkenntnissen nichts sagen. Der Beitrag geht davon aus, dass die jetzige Fernleihe auf Zeitschriftenaufsätze in einem gewissen Umfang, der allerdings derzeit nicht sicher quantifiziert werden kann und soll, erhalten bleiben
wird. Es wird auch künftig vorkommen, dass Benutzer die direkten Dokumentlieferdienste, bei denen sie mit einer von ihnen ausgewählten Lieferbibliothek eine direkte Beziehung eingehen, nicht nutzen können oder wollen.
Es soll ebenfalls vermieden werden, dass durch staatliche Regelungen die
klassische Fernleihe abgeschafft oder durch eine unverhältnismäßige Gebührenerhöhung faktisch nicht mehr benutzt werden kann.
1. Warum sollte die Fernleihe auf Aufsatzkopien durch Dokumentlieferdienste
ersetzt werden?
Die Fernleihe auf Aufsatzkopien ist ein Gemeinschaftsunternehmen der deutschen wissenschaftlichen Bibliotheken, um lokale Bestandsdefizite auszugleichen. Sie beruht auf dem Gedanken der Solidarität der Bibliotheken. Solidarität bedeutet, dass jede Bibliothek, die im Interesse ihrer Klientel die anderen
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Bibliotheken beansprucht, mit ihrem eigenen Bestand ebenfalls einspringt.
Daraus entstand im Laufe der Jahre ein Versorgungsnetz, an dem inzwischen
über 200 große und kleinere Bibliotheken als Lieferbibliotheken teilnehmen.
Unter Berücksichtigung der Nachweissituation (die ZDB wurde erst aufgebaut)
und unter der Zielvorstellung, dass die Lasten auf alle Bibliotheken möglichst
gleichmäßig verteilt werden sollten, musste die Fernleihe organisiert werden.
Dies geschah mit Hilfe der Leihverkehrsordnung (LVO). Die LVO wurde im
Laufe der Zeit an veränderte Rahmenbedingungen angepasst, sie regelte fast
immer das, was sich in der Realität bereits ergeben hatte.
Wenn man die Fernleihe mit Qualitätsmerkmalen versieht, so wie dies subito. 1
verlangt, so sähe sie im Vergleich folgendermaßen aus:

Qualitätsmerkmale

Fernleihe auf Aufsatzkopien

subito. 1

Form der Bestellung /

Formular ausfüllen, zumeist noch konventionell, teilweise maschinenlesbar

maschinenlesbares Formular ausfüllen, Zeitschriftentitel in der ZDB
recherchieren, Lieferbibliothek auswählen, Bestellung per E-Mail absenden

Gebühr/Entgelt

Bei Auftragsaufgabe
wird bezahlt oder das
Konto belastet, Zahlung
unabhängig vom Erfolg

Bei Auftragsaufgabe keine Bezahlung, Bezahlung nur bei erfolgreicher
Bearbeitung / Lieferung

Bearbeitungszeit

Schnellstmöglich bei
nehmender wie gebender Bibliothek

Normalfall 72 Stunden
bzw. Eilfall 24 Stunden

Ausgewählte Lieferbibliothek kann nicht lie-

fern

Lieferbibliothek schickt
den Auftrag weiter, keine
Rückinformation an die
nehmende Bibliothek
oder den Benutzer

Rückmeldung an Auftraggeber innerhalb der
vom Benutzer gewählten
Bearbeitungszeit

Form des Aufsatzes

Papierkopie / Fax

Elektronische Form /

des Auftrages

Papierkopie / Fax
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Qualitätsmerkmale

Fernleihe auf Aufsatzkopien

subito. 1

Lieferadresse

Nehmende Bibliothek,
die dann an den Benutzer weiterschickt oder
ihn informiert, dass er
abholen kann

Direkt an Auftraggeber
per E-Mail / ftp / Post /
Fax

Vergleicht man die Dienstleistungsmerkmale von Fernleihe und subito.1, so ist
die Stärke der Fernleihe darin zu sehen, dass sich ein Benutzer lediglich um
das korrekte Ausfüllen der Bestellscheine und die Bezahlung der Gebühr
kümmern muss; alles andere wird von „seiner" Bibliothek erledigt.
Er muss warten, bis die beteiligten Bibliotheken (die nehmende und eine oder
mehrere gebende) den Auftrag erledigt haben oder die endgültige Rückmeldung eintrifft, dass der Auftrag nicht erledigt werden kann. Für den Benutzer
ist das Fernleihsystem eine „Black Box", in die Prozesse kann er nach Aufgabe der Bestellung faktisch nicht mehr eingreifen. Diese Dienstleistung ist geeignet für Auftraggeber, denen es nicht sonderlich auf die Erledigungsdauer
ankommt. Die Zahl dieser Benutzer dürfte eher die Ausnahme sein, denn in
frühen Untersuchungen gaben über 40% Benutzer an, dass die Fernleihlieferungen bei ihnen zu spät angekommen seien (Schwarz, Detlef: Ortsleihe und
Fernleihe. In: Benutzerverhalten an deutschen Hochschulbibliotheken. Hrsg.
Karl Wilhelm Neubauer. 1979, S.365). Jahre später waren die Lieferzeiten
nicht besser geworden, so dass man schließen kann, dass auch die Benutzer
nicht zufriedener geworden sind.
Bei subito.1 sind die wesentlichen Leistungsmerkmale garantiert: das beginnt
damit, dass der Auftrag innerhalb festgelegter Fristen von der Lieferbibliothek
entweder bearbeitet und damit erfüllt wird oder der Auftraggeber die Rückmeldung erhält, dass nicht geliefert werden kann oder die Bearbeitungsfrist
verstrichen ist. Der Auftraggeber legt die Lieferform fest (Papierkopie / Fax /
elektronische Form). Er gibt die Bearbeitungszeit vor. Er gibt vor, an welche
Adresse geliefert werden soll. Er zahlt erst bei erfolgreicher Lieferung. In Abhängigkeit von der konkreten Bestellung kann der Benutzer von Auftrag zu
Auftrag andere Vorgaben zu Bearbeitungszeit, Lieferform usw. aus einem Angebot wählen, die die Lieferbibliotheken zu beachten haben.
Der wesentliche Unterschied, in eine Kurzform gebracht, zwischen Fernleihe
und subito.1 ist der, dass bei der Fernleihe ein „Bemühen" der beteiligten Bibliotheken geschuldet wird, bei subito.1 ein „Ergebnis". Schlechtleistungen
bei der Fernleihe ziehen keinerlei Sanktionen nach sich, außer dass im Kreise
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der kundigen Mitarbeiter sehr wohl nach „schnellen" und „langsamen" Lieferbibliotheken unterschieden, dies jedoch nicht öffentlich gemacht wird.
Es liegt wohl auf der Hand, dass Benutzer eher an einem Ergebnis in angemessener Zeit interessiert sind, als an dem Bemühen um ein Ergebnis.
Die organisatorischen Voraussetzungen von subito.1 für eine schnelle Erledigung der eingegangenen Aufträge sind ungleich besser als bei der Fernleihe.
Dies hängt keineswegs allein vom Grad der Automatisierung ab, sondern
vielmehr damit zusammen, worauf auch Dugall hinweist, dass es bei subito.1
eine direkte Beziehung zwischen Auftraggeber und Lieferbibliothek gibt. Es
gibt bei subito.1 nur wenige Personen, die sich mit der Erledigung eines einzelnen Vorganges befassen. Im günstigsten Fall wird in der Lieferbibliothek
nur eine einzige Person eingesetzt, die einen bestimmten Auftrag komplett
bearbeitet. Abgesehen davon, geht es aber noch um etwas anderes.
Keine subito.1-Lieferbibliothek kann es sich leisten, ihre Auftraggeber/Benutzer durch Schlechtleistung zu vergraulen. Ein subito.1-Benutzer ist aus
Sicht der Lieferbibliothek so etwas wie ein Ortsbenutzer, der nur etwas weiter
weg wohnt. Er gehört zur direkten Kundschaft. Eine gebende Bibliothek im
Rahmen der Fernleihe hat einen anderen Status, es sind Kollegen, denen man
bei der Erfüllung ihrer Aufgaben, basierend auf dem Gegenseitigkeitsprinzip,
hilft. Wenn man dabei als Lieferbibliothek jedoch säumig ist und der Benutzer
deshalb ungehalten wird, so trifft dies nicht die Lieferbibliothek, sondern die
nehmende Bibliothek. Der Anreiz für Lieferbibliotheken der Fernleihe, gut zu
sein, liegt eher im Bereich des beruflichen Ethos, Sanktionen für Säumnis gibt
es ebensowenig wie Anreize. Wenn eine Lieferbibliothek, also eine gebende
Bibliothek, bei der Fernleihe gut ist, dann kassieren trotzdem nur die nehmenden Bibliotheken das Lob und die Fernleihgebühr (auch wenn sie sie abführen
müssen), die gebende Bibliothek geht leer aus. Bei lokalen Engpässen dürfte
wohl die Mehrzahl der Bibliotheken ihre eigene Ortsleihe gegenüber der Fernleihe bevorzugen, bei parallel angebotenen Verfahren der klassischen Fernleihe und Dokumentlieferung werden die bevorzugt, die der Lieferbibliothek Geld
einbringen, um die mit der Auftragserledigung angefallenen Kosten wenigstens teilweise abzudecken und die Kunden, die Direktbesteller sind, nicht zu
vergraulen.
Als Ergebnis soll festgehalten werden: Solange die Fernleihe ihre bisherige
Struktur beibehält, wird auch eine forcierte Automatisierung die grundsätzlichen Mängel nicht beheben können, allenfalls etwas mindern. Erst dann,
wenn in der Fernleihe der Inhalt der Dienstleistung in den Vordergrund tritt
und nicht die bibliothekarische Organisation, kann sich etwas ändern. Dazu
müssten Leistungsmerkmale für die Fernleihe definiert und beschlossen werden; die Einhaltung der Leistungsmerkmale müsste überwacht werden und
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man müsste sich Anreizmechanismen zur Gewinnung und Förderung guter
Lieferbibliotheken bzw. Sanktionsmechanismen ausdenken, um ggf. eine
nicht leistungsfähige oder -willige Bibliothek auszuschließen.
2. subito. 1 als (Teil-) Alternative zur Fernleihe auf Aufsätze

Es lässt sich aus den Erfahrungen der Pilotphase von subito. 1 herleiten, dass
subito. 1 die Voraussetzungen erfüllt, um den Leihverkehr in Teilen abzulösen.
Im Folgenden wird, entsprechend dem Funktionskonzept von subito.1, nur
der Teil des Leihverkehrs beurteilt, der sich auf nicht rückgabepflichtige Dokumente (Aufsatzkopien) bezieht.
Um zu einer fundierten Beurteilung zu kommen, sollen quantitative Aspekte
des Leihverkehrs sowie Kostenaspekte betrachtet werden.

Quantitäten
Laut DBI-Statistik wurden 1997 in der gebenden Fernleihe (das ist die Sicht
der Lieferbibliotheken) rund 1.850.000 Aufträge auf Zeitschriftenaufsatzkopien
erfüllt. Demgegenüber steht eine für 1999 zu erwartende Menge von etwa
250.000 Aufträgen bei subito.1. subito.1 könnte dann den Leihverkehr größtenteils ablösen, wenn es gelänge, den größeren Teil der 1,85 Mio. Aufsatzbestellungen zu subito.1 herüberzuziehen.

Ein vollständiger Ersatz der Fernleihe durch subito.1 ist weder erreichbar noch
anzustreben, weil es immer Bestellungen auf Zeitschriftenaufsätze geben
dürfte, die sich nicht durch subito.1 erledigen lassen und weil man die Benutzer nicht durch Vorschriften zum einen oder anderen Verfahren „zwingen"
sollte. Stattdessen soll die Konkurrenz der Dienste entscheiden, welcher sich
durchsetzt.
Die Gesamtmenge von 1,85 Mio. Aufsatzbestellungen in der Fernleihe wird It. Auszählung der DBI-Statistik 1997 - von insgesamt 215 beteiligten Bibliotheken (Nationalbibliotheken, zentrale Fachbibliotheken, Regionalbibliotheken,
Universitäts- und Fachhochschulbibliotheken) erledigt.
Zwei Drittel der Gesamtmenge (1.235.000) konzentrieren sich jedoch auf 18
große Bibliotheken, von denen jede über 20.000 Bestellungen je Jahr erfüllt,
wobei hiervon wiederum die Nationalbibliotheken und die zentralen Fachbibliotheken die Masse des Umsatzes erbringen. Es ist zu vermuten, dass von
dem verbleibenden Drittel ein nicht unbeträchtlicher Teil von diesen 18 Bibliotheken ebenfalls erledigt werden könnte, wenn sie als Lieferant von den
nehmenden Bibliotheken angegangen würden. Dass dies derzeit nicht ge-
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schieht, ist u.a. auf Grundprinzipien der Fernleihe zurückzuführen (Regionalisierung, Belastungsverteilung).
Wenn als Ziel verfolgt wird, die Zahl der Leihverkehrsbestellungen auf Aufsätze zu reduzieren und stattdessen die zugrunde liegenden Benutzerwünsche
im Verfahren subito.1 zu erledigen, so setzt dies voraus, daß diejenigen Bibliotheken, die derzeit die Aufgaben von nehmenden Bibliotheken erfüllen,
grundsätzlich bereit sind, ihre Funktion als Mittler zwischen Endnutzern und
Lieferbibliotheken aufzugeben. Diese Bereitschaft besteht derzeit nicht, sondern stattdessen versuchen einige Bibliotheken (z.B. ÜB Mainz, ÜB Heidelberg) subito.1 für Zwecke ihrer nehmenden Fernleihe zu instrumentalisieren.
Sie benutzen subito.1 zur Erledigung der an sie als nehmende Bibliothek von
ihren Benutzern gegebenen Fernleihwünsche und kassieren von ihren Benutzern die Fernleihgebühr und einen Zuschlag, so dass der Auftraggeber bis zu
DM 9.- je aufgegebenen Auftrag zahlen muss. Dieser Weg ist nicht im Sinne
des subito-Projektes, das eine direkte Verbindung zwischen Endnutzer und
Lieferbibliothek vorsieht. Es sind auch Zweifel angebracht, ob Benutzer fair
behandelt werden, wenn man ihnen die Alternative zwischen Fernleihe und
vermitteltem subito.1 anbietet, statt sie in den Stand zu bringen, selbst für
DM 5.- direkt zu bestellen.
Erforderlich ist die Abkehr der Bibliotheken von der Vorstellung, daß die nehmende Fernleihe eine prinzipiell erhaltenswerte Dienstleistung ist. Dies erfordert ein Umdenken im Selbstverständnis aus folgenden Gründen: Die nehmende Fernleihe gehört zu den unmittelbar benutzerbezogenen Dienstleistungen einer jeden Bibliothek. Mit ihr werden lokale Bestandsdefizite kompensiert. Aus diesem Grund bemühen sich nehmende Bibliotheken intensiv darum, Literaturwünsche ihrer Klientel schnellstmöglich zu erfüllen. Sie investieren deshalb in die Arbeitsvorgänge der nehmenden Fernleihe Personal in nicht
geringem Umfang, vor allem für das Bibliographieren der eingegangenen Benutzerwünsche, die fachkundige Auswahl geeigneter Lieferbibliotheken unter
(möglichster) Beachtung der LVO, die Überwachung der Laufzeit der Bestellungen (soweit dies überhaupt möglich ist), die Verwaltung der Bestellungen
und die Übermittlung der eingegangenen Lieferungen an den auftraggebenden Benutzer. Eine leistungsfähige nehmende Fernleihe, Mitarbeiter, die sich
engagiert für die Klientel ihrer Bibliothek einsetzen, tragen zum Ansehen der
Bibliothek erheblich bei.
Die Bibliotheken müssten bereit sein zu akzeptieren, daß bei Dokumentlieferdiensten, die von Benutzern selbständig beansprucht und gehandhabt werden können, die Bibliotheken ihre Vermittlerrolle aufgeben können.
subito.1 kann also nur dann die Fernleihe ersetzen, wenn die Bibliotheken
bereit sind, die nehmende Fernleihe teilweise aufzugeben und stattdessen bei
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ihren Benutzern dafür werben, diese mögen selbständig und direkt mithilfe
der subito. 1-Prozeduren bei Lieferbibliotheken bestellen. Eine solche Änderung schließt nicht aus, dass die Bibliotheken ihren Benutzern bei der Benutzung von subito.1 helfen, allerdings nur mit allgemeiner Schulung oder Einzelfallhilfe und kostenfrei.
Der andere Weg ist der, dass die Endnutzer sich von selbst von der nehmenden Fernleihe abwenden, das Dienstangebot der nehmenden Bibliotheken
nicht mehr beanspruchen, sondern Direktlieferdienste nutzen. Wenn dies erreicht werden kann, so geht die nehmende Fernleihe in ihrer Bedeutung zurück bis auf gewisse Restmengen. Die jüngeren Zahlen über das Bestellaufkommen in der Fernleihe zeigen offensichtlich an, dass das Bestellaufkommen stagniert bzw. teilweise zurückgeht. Es kann nicht mit Sicherheit gesagt
werden, ob der Rückgang vor allem auf erhöhte Gebühren zurückzuführen ist,
so z.B. in Baden-Württemberg seit 1.1.1998, oder ob sich Benutzer bereits
den Dokumentlieferdiensten zugewandt haben, vgl. dazu: <http://www.bszbw.de/wwwroot/text/zkdial23.html#F>.

Preisaspekte
Fernleihe und subito.1 haben eine völlig unterschiedliche Preisstruktur. Zunächst gilt für beide Dienste, dass sie - zumindest bezogen auf die Nutzergruppe 1 (Universitätsangehörige, Privatpersonen usw.) - nicht kostendeckend erbracht werden können.

Gebende Bibliothek / Lieferbibliothek
Bei der Fernleihe erhält die nehmende Bibliothek die Gebühr, die je nach
Bundesland zwischen DM 1,- und DM 3,- schwankt. Damit kann die nehmende Bibliothek einen Teil ihres Verwaltungsaufwandes abdecken. Die gebenden
Bibliotheken müssen jedoch die bei ihnen anfallenden Kosten in vollem Umfang allein tragen. Je leistungsfähiger und umsatzstärker eine Lieferbibliothek
und je geringer ihr Aufkommen in der nehmenden Fernleihe ist, umso mehr
zahlt sie auf jede Fernleihlieferung an andere Bibliotheken und deren Benutzer
drauf.
Bei subito.1 kommt das volle Entgelt in Höhe von DM 5,- (Normalfall) der Lieferbibliothek zugute, die auch den gesamten Aufwand zu tragen hat. Gegenüber der Fernleihe stellt sich die Lieferbibliothek damit deutlich besser. Folglich müssen die Lieferbibliotheken daran interessiert sein, die gebende Fernleihe aufzugeben und stattdessen nur subito.1-Aufträge zu bedienen. Sie
könnten auch die Bearbeitung von Fernleihbestellungen, die sie von nehmenden Bibliotheken erhalten, gegenüber Bestellungen in der Dokumentlieferung
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so hintanstellen, daß die Zahl der Bestellungen wegen schlechter Lieferung
sinkt. Verhält sich eine Lieferbibliothek bewußt in dieser Weise, so verstößt sie
damit gegen die dem Leihverkehrssystem zugrunde liegenden Regeln der Solidarität.
Nehmende Bibliothek
Gibt eine Bibliothek die nehmende Fernleihe als Angebot tendenziell auf, so
ergeben sich Folgeprobleme. Die Mehrzahl aller Bibliotheken muss über Gebühren Einnahmen erzielen. Zu diesen Gebühren zählen auch die Fernleihgebühren. Entfallen diese, so hat die Bibliothek ein Einnahmedefizit gegenüber
dem Einnahme-Soll mit der Folge, dass sie die Deckungslücke aus denjenigen Mitteln schließen muss, die ihr für Literatur, Sachausgaben usw. zugewiesen sind. Dieses Problem lässt sich nur durch Verhandlungen mit den
Unterhaltsträgern lösen, die bei sinkenden Einnahmen aus Gebühren auch
das Einnahme-Soll senken müssen.
Wenn eine Bibliothek die nehmende Fernleihe tendenziell einstellt, so setzt sie
damit Personalkapazität in mehreren Bereichen frei (z.B. Beratung bei der
Aufgabe von Bestellungen, Bibliographierdienst, Verwaltung der Bestellungen). Diese freiwerdende Kapazität kann sie in andere Dienstleistungen investieren, z.B. in die subito. 1-Beratung oder in die Erledigung von subito.1 -Aufträgen, sofern diese Bibliothek zugleich subito.1-Lieferbibliothek ist, oder an
anderer Stelle. Der Umstand, dass Mitarbeiter, die derzeit in der nehmenden
Fernleihe eingesetzt werden, nicht ohne weiteres andere Aufgaben übernehmen können, spricht nicht gegen die Einstellung der nehmenden Fernleihe; es
ist ein normaler Vorgang, dass sich Aufgaben verändern, entfallen und neue
Aufgaben entstehen mit der Folge, dass personell umorganisiert werden
muss.

Empfehlungen
1. Die Bibliotheken, die die nehmende Fernleihe als Dienstleistung für ihre
Benutzer anbieten, sollten sich dahingehend verständigen, dass sie bei
ihren Benutzern dafür werben, dass diese Benutzer für Aufsatzbestellungen vorzugsweise subito.1 in Anspruch nehmen.
2. Die subito.1-Lieferbibliotheken werben direkt bei den Endnutzern um Aufträge, indem sie die Leistungsfähigkeit von subito.1 allgemein sowie ihre
individuelle Leistungsfähigkeit anbieten.
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3. Es unterbleiben für längere Zeit alle Versuche, die Fernleihe und subito zu
integrieren. Beides sind strukturell unterschiedliche Dienste, die voneinander getrennt bleiben sollen.

4. Die Zahl der Lieferbibliotheken für subito. 1 bleibt beschränkt auf eine kleinere Zahl hochleistungsfähiger Bibliotheken, die sich Maßnahmen zur
Qualitätssicherung unterwerfen.
5. Es werden keinerlei Regelungen in regionaler und sonstiger Hinsicht getroffen. Der Grundsatz, dass der Auftraggeber entscheidet, von welcher
Bibliothek er beliefert werden will, hat hohe Priorität.
6. Die Deregulierung bezieht sich auch auf die Transparenz. Das gilt in geringerem Umfang für subito.1, ist aber für subito.3 (Direktbestellung und -lieferung von Monographien) noch viel wichtiger, weil es hier auf den schnellen Transport zum Benutzer ankommt. Da dieser die Transportkosten
zahlt, steht bei subito.3 nicht die Einsparung von Transportkosten im Vordergrund, sondern die Schnelligkeit, mit der er beliefert wird.

ScanMail - Volltexte scannen und elektronisch
liefern
Oder : Wann hat der Enduser seinen Volltext auf dem
Schreibtisch?

Peter Stadier, Rainer Wellmann, Ernst Mernke,
Martin Thomas
Die Bereitstellung und Lieferung vollständiger Texte von Aufsätzen oder
Buchbeiträgen (Volltexten) gehört zu den Kernaufgaben jeder Spezialbibliothek der Industrie, weil der Bedarf dafür in allen Unternehmensbereichen beträchtlich ist. Nicht nur Mitarbeiter in Forschung und Entwicklung brauchen

Volltexte, sondern gleichermaßen auch in Management, Verwaltung, Produktion und Vertrieb.
Seit der flächendeckenden Einführung der Kopiergeräte in den siebziger Jahren werden die benötigten Volltexte in Form von Kopien von den Nutzern
selbst oder von Bibliothekspersonal unter Verwendung der eigenen Zeitschriften- oder Buchbestände hergestellt. Nicht vorhandene Volltexte werden
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von auswärtigen Bibliotheken bestellt und in der Regel in Form von Kopien
geliefert. Dieser Zustand stellte bis in die neunziger Jahre eine adäquate Problemlösung dar, zumal die verwendeten Kopiergeräte Schritt für Schritt vereinfacht und verbessert wurden und für den Routinebetrieb durchaus geeignet sind.
Mitte der neunziger Jahre zeichneten sich neue Entwicklungen in der Reproduktionstechnik und der Datenübermittlung ab. Diese Entwicklungen läuteten
eine neue Ära der Literaturversorgung mit Volltexten ein.1 Für innovationsabhängige Unternehmen ist die Versorgung mit Volltexten äußerst wichtig und
jede Qualitätsverbesserung muss genutzt werden. Auf diese Weise kann Innovation mit dem Rohstoff Information gefördert werden. Scannen und Electronic Mail lauten die beiden Begriffe, die die neuen Technologien umschreiben.
Diese Entwicklungen hat sich auch die Zentralbibliothek der Röche Diagnostics GmbH, Mannheim, zunutze gemacht, eine eigene Lösung entwickelt und
eingeführt, die im Folgenden dargestellt werden soll.
Infrastruktur

Die infrastrukturellen Voraussetzungen für den Einsatz moderner Technologien sind in einem modernen Unternehmen wie Poche Diagnostics gegeben.
Netze, Server, elektronische Mail-Systeme, PCs und Acrobat Reader Software von Adobe sind fast flächendeckend an allen Werksstandorten verfügbar.
Hardware: Auswahl Xerox vs. Minolta

Da die Bibliothek mit Xerox-Kopiergeräten ausgestattet ist, bot es sich an,
diesen Hersteller in die Vorauswahl der möglichen Lieferanten des Scanners
einzubeziehen. Das in Frage kommende Xerox-Produkt „Book Eye" konnte
zum Zeitpunkt des Projektes nur anhand von Prospekten beurteilt werden. In
einem Kundengespräch erwies es sich als schwierig, den beabsichtigten
Zweck des Scannens verständlich zu machen, da Xerox von Bildbearbeitung
ausging. Scannen zum Zweck der Volltextversorgung wurde zunächst nicht
als primäres Einsatzfeld gesehen.
A. Eckes, E. Pietzsch: Electronic Document Delivery an der ÜB Heidelberg: elektronische Bestellung und Lieferung von Zeitschriftenaufsätzen. BIBLIOTHEKSDIENST 29
(1995), S. 1797-1802. D. Boeckh, H. Schoppmann: Erweiterung des Heidelberger
Electronic Document Delivery (HEED) geglückt. BIBLIOTHEKSDIENST 33 (1999), S.
447-454.
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Durch den Aufsatz von Tangen und Radestock2 und vielfältige Kontakte mit
Kollegen in subito-Bibliotheken wurde Minolta mit dem Bookscanner PS 3000
ins Spiel gebracht und als vielversprechende Alternative zu Xerox Book Eye
eingeschätzt. Ein Minolta-Händler war bereit, das System probeweise aufzustellen. Nachdem die Funktionsfähigkeit geprüft und der Nutzen offensichtlich
war, wurde das Minolta-System gekauft.

Software
Die mitgelieferte Scanner-Software (Minolta Image and Information Communication System MI2 CS 3000, Version 1.1 09/97 für Windows) erwies sich als
nicht einfach installierbar. Mehrere Anläufe durch Informatik-Experten waren
nötig, bevor die erste gescannte Seite eines Aufsatzes auf dem Bildschirm
erschien. Die PC-Anschlusskarte funktionierte nur bei einem bestimmten eingestellten Interrupt, entgegen den Angaben im Handbuch. Die Interrupt-Benutzung anderer im PC eingesetzter Karten musste daher unter Zuhilfenahme
von BIOS-Einstellungen ebenfalls geändert werden. Die Software lässt sich
zur Zeit unter Windows 95/98 installieren, aber nicht unter Windows NT.

Arbeitsablauf
Bestellungen auf Volltexte (Kopiewünsche) werden in jeder Form akzeptiert.
Es spielt keine Rolle, ob die Nutzer per E-Mail, per Fax, per Telefon oder
schriftlich bestellen. Wichtig ist nur, dass die bibliographischen Daten stimmen. Der erste Schritt der Bearbeitung ist das Heraussuchen der Bände und
Hefte, in denen die bestellten Volltexte enthalten sind. Danach werden die
zum Scannen bereitgestellten Materialien Aufsatz für Aufsatz gescannt. Beim
Scannen wird pro Seite eine TIFF-Datei generiert. Mit Hilfe der Funktionen
„Scannen im Batch" und „Direktausgabe an den Drucker" ist es einfach möglich, unter Verwendung der Software Acrobat Distiller als virtuellem Drucker
eine einzige PDF-Datei zu erstellen, die alle Seiten eines Aufsatzes enthält.
Der Endnutzer benötigt daher kein eigenes Programm zum Ansehen der TIFFDateien und erhält nur eine Datei, die nicht entpackt werden muss, sondern
mit dem standardmäßig installierten Acrobat Reader direkt geöffnet und ausgedruckt werden kann.
Diese PDF-Datei steht nach dem Scannen für den E-Mail-Versand (LotusMail,
MS Outlook oder anderes System) an den Besteller bereit. Sie wird an eine
kurze Nachricht über die bearbeitete Volltextanforderung angehängt und abD.M. Tangen, G. Radestock: Elektronische Lieferung von Zeitschriftenaufsätzen LEA: Ein neuer Service der ÜB Karlsruhe. BIBLIOTHEKSDIENST 32 (1998), S. 49-56.
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geschickt. Zusätzlich wird noch eine Word-Datei angehängt, in der das neue
Verfahren ScanMail erklärt und auf die Einhaltung der Copyright-Regeln hingewiesen wird.
Electronic-Journals

Neben der Literaturversorgung mit ScanMail bietet neuerdings der Zugriff auf
elektronische Zeitschriften eine weitere komfortable Möglichkeit, den gewünschten Volltext am eigenen Arbeitsplatz zu bekommen. ScanMail und EJournals ergänzen sich optimal. Der Nutzer selbst oder die Sachbearbeiter der
Bibliothek können entscheiden, welchen Weg sie wählen.
Zeitaufwand
Die Beantwortung der Frage, wie viel Zeit für das althergebrachte Kopieren
eines Aufsatzes (Printkopie) im Vergleich zu ScanMail beansprucht wird, ist
bei der Einführung des neuen Systems essentiell. Daher wurden die entstehenden Arbeitsabläufe untersucht und nachfolgend dargestellt. Es wird von
einem Aufsatz mit 10 Seiten ausgegangen.
Tabelle 1
ScanMail

E-Joumal

(Minuten)

(Minuten)

1

1

1

3

3

Printkopie
HauspostLieferung
(Minuten)

Printkopie
FaxLieferung
(Minuten)

Eintreffen und
Sichten der
Volltextanforderung / Kopie

1

Heraussuchen
des Heftes
oder Bandes
zum Kopieren

3

Analyse des
Zeitaufwands

Scannen eines
Aufsatzes von
10 Seiten

•
3

"
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Analyse des
Zeitaufwands

Printkopie
HauspostLieferung
(Minuten)

Printkopie
FaxLieferung
(Minuten)

ScanMail

E-Journal

(Minuten)

(Minuten)

Bearbeiten und
Konvertieren
des gescannten Aufsatzes

1

Korrektur
schlecht gescannter Seiten*

1

Kopieren eines
Aufsatzes von
1 0 Seiten

2

2

~

"

Korrektur
schlecht kopierter Seiten*

1

1

~

~

~

~

~

1

E-Journal für
Volltext verfügbar?
Einstieg in Intranet / Internet, um E-Journal aufzurufen

3

Download des
gewünschten
Aufsatzes als
PDF-File

3

Vorbereitung
des Versandes
per Hauspost
Vorbereitung /
Kontrolle des
Faxens
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ScanMail

E-Joumal

(Minuten)

(Minuten)

2

2

~

10

11

8

3

~

~

Printkopie
HauspostLieferung
(Minuten)

Printkopie
FaxLieferung
(Minuten)

Wegräumen
des Bandes
oder Heftes

2

Zwischensumme
Bibliotheksaufwand

10

Analyse des
Zeitaufwands

Transportzeit
des kopierten
Aufsatzes per
Hauspost

Transport des
kopierten Aufsatzes per Fax

1.440

(= 24 Stunden)
~

Transportzeit
des gescannten Aufsatzes
über das Netz

1

Transportzeit
des heruntergeladenen Aufsatzes (Netz)

1

Ergebnis
Zeitaufwand

1.450 Min.

13 Min.

12 Min.

9 Min.

Qualität des
Ausdrucks

Mäßig

Schwach

Gut

Sehr gut

Ergonomie

Schwierige
Arbeitsbedingungen

Schwierige
Arbeitsbedingungen

Gute Arbeitsbedingungen

Gute Arbeitsbedingungen

(Es handelt sich um Mittelwerte aufgrund von Messungen bei der praktischen
Arbeit)
* kommt nur gelegentlich vor, daher nur 1 Minute veranschlagt
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Kommentar zur Tabelle
Der Enduser kann also rechnerisch in weniger als einer Viertelstunde nach
Eintreffen seiner Bestellung seinen ScanMail-Volltext auf dem Schreibtisch
haben. Besser ist nur der E-Journal-Zugriff, wenn nicht www („world wide
waiting") angesagt ist. Selbst die Fax-Lieferung ist etwas langsamer als ScanMail. Weit abgeschlagen landet die Printkopie mit Hauspostlieferung auf dem
4. Platz. Damit ist klar, dass ScanMail die aktuelle Methode der Wahl ist,
wenn Schnelligkeit, Qualität und Ergonomie gleichzeitig den Ausschlag geben
und ein E-Journal nicht zur Verfügung steht. ScanMail ist zwar in der Herstellung eine Minute aufwendiger als Printkopie mit Hauspost bzw. Printkopie mit
Fax, aber dafür erhält der Enduser wesentlich bessere Qualität bei etwa gleich
schneller Lieferung. Printkopie mit Fax-Versand ist angebracht, wenn es
hauptsächlich auf Geschwindigkeit ankommt und Qualität nur eine sekundäre
Rolle spielt.
Dass Volltexte aus E-Journals auch vom Endnutzer selbst heruntergeladen
werden können, steht außer Frage. Die Erfahrung zeigt aber, dass die Bibliothek als Dienstleister schnell wieder im Spiel ist, wenn der Internet-Einstieg
langwierig und aus der Sicht der Nutzer unkomfortabel wird.
Ergonomische Aspekte
Das routinemäßige Kopieren aus gebundenen Zeitschriftenbänden oder dicken Heften ist schwere körperliche Arbeit. Diese ist im Stehen zu leisten,
wobei die Kopiergeräte je nach Körpergröße der Kopierkraft durchaus nicht
immer die richtige Arbeitshöhe haben. Das macht die Arbeit für kleine Menschen noch anstrengender. Die körperliche Belastung beim Dauereinsatz im
konventionellen Kopierdienst führt erfahrungsgemäß häufig zu Rückenbeschwerden und Ausfallzeiten. Deshalb war es auch aus ergonomischer Sicht
ein Segen, dass Scanner auf den Markt kamen, die es erlauben, das zu scannende Dokument auf den Rücken zu legen und von oben zu belichten. Die
Arbeit kann daher sitzend vor dem Scanner geleistet werden. Die Seiten sind
„nur" umzublättern, der Band muss nicht umgestürzt und dann wieder „auf
den Bauch" gelegt werden. Das ist ein großer Vorteil gegenüber dem konventionellen Kopieren, fördert die Beliebtheit des Scanners beträchtlich und
schont sowohl den Rücken der Mitarbeiter als auch den Rücken der Zeitschriftenbände.

Kapazitätsbedarf
ScanMail befindet sich noch in einer Einführungsphase. Der Bibliothekszeitaufwand bei ScanMail stellt sich folgendermaßen dar: bei durchschnittlich 11
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Minuten pro gescanntem Aufsatz von 10 Seiten und einer Nettoarbeitszeit von
7,5 Stunden pro Tag kann eine Arbeitskraft 41 Aufsätze pro Tag herstellen
und auf den Schreibtisch des Anforderers liefern. Legt man 20 Arbeitstage
zugrunde, so ergibt sich, dass 820 gescannte Aufsätze pro Monat bearbeitet
werden können.
Akzeptanz / Erfahrungen

Die Reaktionen auf die Volltext-Lieferungen als PDF-Dateien sind positiv bis
euphorisch. Viele Empfänger waren überrascht von dem neuen Service, von
der Qualität des Ausdrucks und von der Schnelligkeit der Lieferung.
Urheberrecht
Dem Urheberrecht wird auch mit ScanMail in vollem Umfang Genüge getan,
da die gescannten Daten nicht gespeichert, sondern unmittelbar nach dem
Versand wieder gelöscht werden.
Fazit
Mit ScanMail steht ein Service zur Verfügung, mit dem der Bedarf an Volltexten eines innovationsabhängigen Unternehmens schnell, mit hoher Qualität
und bei guten ergonomischen Arbeitsbedingungen gedeckt werden kann.

Gemeinsamer KOBV-Standard1
Monika Kuberek
I.Vorbemerkung

Der neue, „verteilte" Kooperative Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg (KOBV)
erfordert neue Arbeitsweisen und neue Formen der Zusammenarbeit der Bibliotheken untereinander. Im KOBV wird es keine zentrale Erschließung geben,
1

Der hier vorgestellte „Gemeinsame KOBV-Standard" ist das Ergebnis einer im

KOBV-Projekt per E-Mail geführten Diskussion von Januar bis April 1999. Allen an
der Diskussion Beteiligten sei an dieser Stelle nochmals herzlich gedankt.
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sondern die Erschließung wird lokal, in den Bibliotheken durchgeführt. Entsprechend ihren Nutzerbedürfnissen bestimmen die Bibliotheken lokal die Erschließungsart, den Erschließungsumfang und die Erschließungstiefe selbst.
Um den Nutzern innerhalb des KOBV einheitliche Sucheinstiege zu bieten und
die Nachnutzung neu angelegter Katalogisate durch andere Bibliotheken zu
erleichtern, wird von den Bibliotheken im KOBV allerdings nach wie vor ein
gewisses Maß an Einheitlichkeit bei neu angelegten Katalogisaten angestrebt.
Bereits Dugall/Hebgen/König haben in den „Empfehlungen" - unter dem
Aspekt der Nachnutzung - die Definition eines Mindeststandards gefordert
[DugallHK 97, Kap.6.3]. Diese Forderung wurde in der „Länderweiten Arbeitsgruppe" von Vertretern der wissenschaftlichen Bibliotheken aufgegriffen und
bestätigt [Lügger 97, Kap. 1.3].
Im Jahre 1998 hat die Arbeitsgruppe „Bibliothekarische Inhalte und Zielsetzungen des KOBV" einen Entwurf für den KOBV-Mindeststandard auf der Basis von RAK erarbeitet [Kuberek 98, Kap. 4.1.3]. Dieser diente in der nun auf
Verbundebene geführten Diskussion als Diskussionsgrundlage. Die per Mailingliste geführte Diskussion der Arbeitsgruppe „Gemeinsamer KOBV-Standard" wurde am 29. Januar 1999 beim Regionalen Treffen der KOBV-Arbeitsgruppen initiiert und endete am 30. April 1999. Das Ergebnis, die Definition
des Gemeinsamen KOBV-Standards, ist Thema dieses Aufsatzes.
Da der KOBV-Standard nicht qualitativ zu sehen ist, sondern die suchrelevanten Elemente festlegt, die im Verbund einheitlich sein sollen, ist man von
dem Begriff „Mindeslstandard" abgekommen und spricht statt dessen vom
„Gemeinsamen KOBV-Standard".
2. Der Gemeinsame KOBV-Standard

Im Gemeinsamen KOBV-Standard sind die bibliographischen Erschließungselemente (Attribute) definiert, die in den KOBV-Bibliotheken einheitlich eingegeben werden sollen. Der Fokus liegt auf Sucheinstiegen für die Nutzer, deshalb beschränkte man sich bei der Definition auf suchrelevante Elemente.
Grundlage für die Definition ist der Entwurf der AG „Bibliothekarische Inhalte
und Zielsetzungen des KOBV", der in seinen Prinzipien hier kurz vorgestellt
wird: Ausgangspunkt der Überlegungen war, dass die KOBV-Bibliotheken
zum einen ohne Einschaltung einer Zentralredaktion dahin kommen wollen,
den Nutzern einheitliche Sucheinstiege zu bieten. Zum anderen soll die verbundweite Einheitlichkeit ohne großen Arbeitsaufwand für die einzelne Bibliothek und mit möglichst geringem Koordinierungsaufwand für die Bibliotheken
im Verbund erreicht werden können.
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Einheitlichkeit - wie sie der KOBV-Standard vorsieht - bedeutet, dass die festgelegten Elemente in allen KOBV-Bibliotheken A, B, C ... immer identisch eingegeben werden sollen. Das heißt für die tägliche Arbeit auch, dass bei einem
abweichenden Eintrag in einer/zwei/drei ... Bibliotheken in sämtlichen KOBVBibliotheken so lange abgestimmt/diskutiert wird, bis alle sich auf eine einheitliche Eingabe einigen.
Um zu verhindern, dass ein hoher Abstimmungsaufwand entsteht, hat die AG
in Bezug auf die Definition der Elemente drei grundlegende Entscheidungen
getroffen:
• drastische Beschränkung der Elemente, die einheitlich sein sollen, auf
suchrelevante Elemente
• Verwendung von Normdaten
• Verwendung von Standard-Kodierungen entsprechend MAB2.

Die Verwendung von Normdaten bei der Neukatalogisierung bietet eine gute
Möglichkeit, ohne hohen Aufwand Einheitlichkeit im Verbund zu erzielen, so
dass der Nutzer mit hoher Wahrscheinlichkeit alle in den Bibliotheken vorliegenden Exemplare zu einem bestimmten Titel findet, selbst wenn unterschiedliche Bibliotheken diesen Titel aufgenommen haben. Auch kleine Bibliotheken können die im KOBV zentral vorgehaltenen Normdaten nutzen.
Normdaten bieten darüber hinaus den Vorteil, dass die suchrelevanten Felder
mit den Daten aus anderen deutschen Verbünden, die ja ebenfalls Normdaten
nutzen, „kompatibel" sind. Schließlich soll die verteilte Suche nicht nur KOBVBibliotheken einbeziehen.
Auch durch die Verwendung von Standard-Kodierungen kann bei einer Reihe
von Elementen ohne Aufwand die Einheitlichkeit im Verbund hergestellt werden. Standard für Kodierungen ist für deutsche Bibliotheken der MAB2Standard. Im MAB2-Format werden inzwischen zudem Kodierungen entsprechend den ISO-Normen verwandt, die weltweit benutzt werden. Auch die
Verwendung der MAB2-Kodierungen bietet - wie schon die Verwendung von
Normdaten - den Vorteil, dass sie in den anderen deutschen Verbünden
ebenfalls genutzt werden.
Aufgrund der verbundweiten Diskussion Anfang 1999 wurde der Entwurf der
AG minimal ergänzt und - mit einigen Änderungen versehen - von den KOBVBibliotheken als Gemeinsamer KOBV-Standard definiert. Es wird unterschieden zwischen Elementen, bei denen die Eingabe und die Einheitlichkeit für alle
KOBV-Teilnehmer obligatorisch sein sollen (Pflichtelemente), und solchen, bei
denen dies optional sein soll.
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Der Gemeinsame KOBV-Standard umfaßt die folgenden Elemente:
• Obligatorische Elemente (P = Pflicht; PV = Pflicht, wenn vorhanden)
Pflichtelement bedeutet, dass das Element - so vorhanden - eingegeben
werden muss und im Verbund einheitlich sein muss; d.h. Diskussion und
Abstimmung zwischen den KOBV-Bibliotheken bei unterschiedlicher Eingabe. Obligatorische Elemente betreffen ausschließlich die Formalerschließung.
• Personennamen (normiert nach PND/RAK-WB)
(PV)
• Körperschaften (normiert nach GKD)
(PV)
• Hauptsachtitel (in Vorlageform), bei Bandaufführungen
im übergeordneten Datensatz
(P)
• Zusatz zum Sachtitel (ohne Abkürzungen)
(PV)
• Serientitel
(PV)
• Erscheinungsjahr
(PV)
• ISBN, ISSN, ISMN

(PV)

• Datenträger (Kodierung entsprechend MAB2, Feld 050)
• Sprachencode

(PV)
(PV)

• Optionale Elemente (0 = optional)
Optionale Elemente müssen nicht eingegeben werden, sollen aber, wenn

sie benutzt werden, einheitlich sein bzw. - was die Sacherschließung angeht - auf einheitlicher Basis erstellt werden. Insbesondere die Elemente
für die formale Erschließung sollen bei der Fremddatenübernahme nicht
gelöscht, sondern mit übernommen werden.
Formalerschließung:
• Einheitssachtitel (soll eingegeben werden, wo ohne großen
Ermittlungsaufwand möglich)

(O)

• Für Kodierungen sollen, wo sie gemacht werden, einheitlich
die MAB2-Kodierungen genommen werden, z.B.
- Erscheinungsland
- Erscheinungsform
- Veröffentlichungsart und -Inhalt
• Standardnummern (MAB2 Felder 540-589; außer den
oben genannten)
Sacherschließung:
• Wird verbale Sacherschließung betrieben, so sollte bei der
aktuellen Erschließung in allen Bibliotheken die SWD als
Grundlage genommen werden.
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• Bei der klassifikatorischen Erschließung sollten die Bibliotheken keine hauseigenen Systematiken benutzen, sondern
anerkannte Universal- und Fachklassifikationen.

(O)

3. „Frequently Discussed Questions"

Während der Diskussion in der AG „Gemeinsamer KOBV-Standard" wurde
eine Reihe von Punkten immer wieder angesprochen. Die Diskussion dieser
Fragen hat letztendlich sehr dazu beigetragen zu klären, was der Gemeinsame KOBV-Standard ist. In Anlehnung an die gebräuchlichen und nützlichen
FAQ-Listen (Frequently Asked Questions) hier eine Zusammenstellung dieser
„FDQs" (Frequently Discussed Questions) zur Orientierung dessen, was den
Gemeinsamen Standard ausmacht und wie in den Bibliotheken mit dem Gemeinsamen Standard umzugehen ist.
• Verhältnis Gemeinsamer KOBV-Standard - Titelaufnahme
Der Gemeinsame KOBV-Standard ist nicht identisch mit einer Titelaufnahme. Die Titelaufnahmen werden im KOBV lokal, in den Bibliotheken, angelegt. Sie werden im Normalfall umfassender sein als der Gemeinsame
KOBV-Standard.
Dieser definiert lediglich die Erschließungselemente, die in den Bibliotheken des Verbundes gleich sein sollen, d.h. nur in Bezug auf diese Elemente
wird es zwischen den Bibliotheken Abstimmungen geben. Der Gemeinsame KOBV-Standard beschränkt sich im wesentlichen auf Sucheinstiege.
Die Anzahl dieser Elemente ist klein, um den Abstimmungsaufwand zwischen den Bibliotheken gering zu halten.
• Verhältnis Altdaten - Elemente des KOBV-Standards
Beim Gemeinsamen KOBV-Standard handelt es sich um einen Standard
für Neuaufnahmen. Bereits vorliegende „Altdaten" in den Bibliotheken sind
davon nicht betroffen; sie müssen nicht nachbearbeitet werden.
Wird in den Altdaten eine Kategorie entsprechend dem KOBV-Standard
nachgetragen, so stellt dies für die Suche über die KOBV-Suchmaschine
kein Problem dar: Ein suchrelevantes Element, das lokal indexiert ist, wird
aufgrund der Indexierung bei der verteilten Suche gefunden. Der Zeitpunkt,
wann es aufgenommen wurde, ist damit nicht relevant. Die Indices, die für
die KOBV-Quick-Search aufgebaut werden, werden in regelmäßigen Abständen aktualisiert.
• Verhältnis Sucheinstieg - Anzeige
Bei den Sucheinstiegen handelt es sich um suchrelevante Elemente, die
indexiert und damit suchbar gemacht werden. Mit ihrer Hilfe kann der Nutzer nach einem Werk suchen. Die verbundweite Einheitlichkeit dieser
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suchrelevanten Elemente macht durchaus Sinn, soll doch der Nutzer bei
seiner Suche über die KOBV-Suchmaschine möglichst alle gleichen Titel in
den unterschiedlichen Bibliotheken finden.
Sobald der Nutzer ein Werk gefunden hat, dient die Anzeige des Titels dazu, ihm nähere Angaben über das gefundene Werk zu liefern.
Strikt ist zu unterscheiden zwischen Indexierung und Definition eines Anzeigeformates. Für das Anzeigeformat werden die Elemente nicht indexiert,
sondern es wird definiert, welche Elemente in welcher Reihenfolge an welcher Stelle auf dem Bildschirm erscheinen. Standardformat für die Anzeige
ist heute das ISBD-Format mit seinen verschiedenen Ausprägungen. Nebenbei bemerkt, ist das ISBD-Format auch in RAK eingeflossen und bestimmt damit wesentlich, welche Elemente bei der Titelaufnahme eingegeben werden müssen. Zwar ist ein Teil dieser Elemente auch suchbar, doch
längst nicht alle. Das heißt: bei der Titelaufnahme werden sehr viele Elemente eingegeben, die „lediglich" angezeigt werden, aber nicht suchbar
sind.
Außer Frage steht, dass die Eingabe dieser Elemente wichtig ist, liefern sie
doch dem Nutzer beispielsweise die Information, ob das gefundene Werk
das gesuchte ist, ob er wegen des gefundenen Werkes unter Umständen
einen langen Weg auf sich nimmt und andere Informationen mehr. Allerdings ist es nicht unbedingt notwendig, dass in allen Bibliotheken sämtliche für die Anzeige notwendigen Elemente zeichengenau gleich eingegeben werden. Wenn auch die suchrelevanten Elemente gleich sind, so muss
nicht die gesamte Aufnahme in allen Bibliotheken einheitlich sein, und es
ist nicht unbedingt ein „Fehler", wenn eine Bibliothek eine Eingabe so und
die andere sie anders macht.
Zur Veranschaulichung ein - konstruiertes - Beispiel, die Ausgabebezeichnung betreffend:
Bibliothek A:

2. überarbeitete [und ergänzte] Auflage
(Angabe aus Haupttitelseite und Vorwort)
Bibliothek B:
2. überarb. Aufl.
(Angabe aus Haupttitelseite)
Bibliothek C:
2. überarbeitete Auflage
(Angabe aus Haupttitelseite)
Fokus auf den Nutzer bzw. „Was ist ein suchrelevantes Element?"
Um deutlich zu machen, was mit Fokus auf den Nutzer gemeint ist, im folgenden eine thesenhafte Diskussion der Frage: Was ist ein suchrelevantes
Element, das einen unter Umständen hohen, da zeit- und damit kostenintensiven Abstimmungsaufwand im KOBV rechtfertigt?
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Dies am Beispiel der Ausgabebezeichnung, von der mehrfach im Laufe der
Diskussion der Wunsch geäußert wurde, sie in die Menge der suchrelevanten Elemente aufzunehmen:
• Welche Informationen bietet die Ausgabebezeichnung?
Nach RAK ist vorgegeben, dass für jede neue Auflage eine neue Titelaufnahme angelegt wird - rein nach diesen formalen Gesichtspunkten
wird die bibliothekarische Entscheidung getroffen.
Die Entscheidung, ob ein Buch in einer neuen Auflage erscheint, trifft
der Verleger. In welchen Fällen trifft er diese Entscheidung? Welche
Aussage verbirgt sich hinter einer neuen Auflage: formale Änderungen,
inhaltliche Änderungen, ein guter Geschäftssinn, da zumindest jede Bibliothek die nächsthöhere Auflage kauft?
Stillschweigend wird in den Bibliotheken davon ausgegangen, dass im
Vergleich zur vorhergehenden Auflage gravierende (inhaltliche) Ände-

rungen vorgenommen wurden. Nur manchmal gibt der Verleger den
Hinweis, dass es sich um die „xte, überarbeitete, korrigierte, ergänzte ...
Auflage" handelt; in vielen Fällen unterbleibt diese Aussage jedoch. Wie,

wenn in der 2. Auflage beispielsweise lediglich die Tippfehler der 1.
Auflage bereinigt wurden, jedoch am Inhalt nichts geändert wurde?
Die Ausgabebezeichnung ist geeignet, zwei unterschiedliche Doku-

mente zu charakterisieren, doch für eine Aussage über den Inhalt eines
Werkes ist sie nur bedingt zu verwenden. Ist damit der Wunsch, die
Ausgabebezeichnung als suchrelevant anzusehen, nicht stark von einer
bibliothekarischen Sichtweise geprägt? Dem Nutzer geht es in der Regel

nicht um ein bestimmtes Dokument (es ist ihm auch egal, wenn zwei
ansonsten identische Werke in zwei verschiedenen Verlagen erscheinen), sondern zumeist um ein bestimmtes Werk.
• Wie sucht der Nutzer?

Sucht er nicht eher mit dem Erscheinungsjahr als z.B. mit der Auflagenzählung? So ist beispielsweise kein Bibliothekssystem bekannt, das die
Suche nach der Ausgabebezeichnung anbietet, während der Sucheinstieg über die Jahreszahl inzwischen zum Standard gehört.
In den allermeisten Fällen spiegelt auch die Jahreszahl wider, ob es sich
um eine neue oder alte Auflage handelt. Natürlich gibt es die Fälle, dass
zwei verschiedene Auflagen in einem Jahr erscheinen. Dies ist jedoch

eher die Ausnahme und nicht der „Normalfall".
• Welche Bücher erscheinen in vielen Auflagen?
Lehrbücher, die vorwiegend von Studenten - und weniger von Wissenschaftlern - benutzt werden, Standardnachschlagewerke und Standardwerke, die von beiden Gruppen genutzt werden, „Bestseller".
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• Was möchte der Nutzer?
Hier gibt es sicherlich einen Unterschied zwischen einem nicht-wissenschaftlichen Nutzer bzw. einem Studenten, der ein Lehrbuch sucht, und
einem Wissenschaftler, der wirklich die neueste Auflage für seine wissenschaftliche Arbeit braucht (Buchdurchlaufzeiten!).
Wieviele Nutzer möchten eine ganz bestimmte Auflage haben und nur
diese? Ist es nicht vielmehr so, dass die Mehrzahl der Nutzer auch eine
andere Auflage nimmt, wenn beispielsweise die aktuellste ausgeliehen
ist? Man denke nur an die Lehrbuchsammlungen, wo auch die älteren
Auflagen auf hohe Ausleihzahlen kommen.
Letztendlich ist bei der Diskussion um suchrelevante Elemente - bleiben
wir bei unserem Beispiel Ausgabebezeichnung - die Frage zu beantworten:
MUSS der Nutzer nach der Ausgabebezeichnung suchen können? Oder genügt ihm nicht vielmehr, wenn ihm die Auflage angezeigt wird? Auch wenn
das Element Ausgabebezeichnung nicht im KOBV-Standard vertreten ist,
so wird doch jede Bibliothek diese in ihrem lokalen System angeben - prinzipiell ist damit die Anzeige auch über die KOBV-Suchmaschine möglich.
Verhältnis Gemeinsamer KOBV-Standard - KOBV-Suchmaschine (Dublettencheck / Anzeige eines Datensatzes l Pointer auf lokale Daten)
Elemente des Gemeinsamen KOBV-Standards werden auch für die Dublettenbehandlung sowie für die Anzeige von Datensätzen in der KOBVSuchmaschine herangezogen. Die für diese Zwecke genutzten Elemente
entsprechen im wesentlichen denen, die im Gemeinsamen KOBV-Standard
als Pflichtelemente eingestuft sind.
• Eine Dublettenbehandlung wird bei der Erstellung des Shared Index für
den KOBV-Quick-Search und bei der verteilten Suche vorgenommen.
Bei der erstmaligen Erstellung des Shared Index kann die KOBV-Projektgruppe ausschließlich auf „Altdaten" aus den Bibliotheken zurückgreifen, die zu einer Zeit erstellt wurden, als noch niemand an einen
Gemeinsamen KOBV-Standard gedacht hat. Der KOBV-Standard wird
aber erst in Zukunft Auswirkung auf die Bibliotheksdaten haben, da er
für Neuaufnahmen gilt.
Die KOBV-Suchmaschine wird bei der Dublettenbehandlung auch in Zukunft immer mit einem Gemisch aus Alt- und Neudaten - nur die letzteren entsprechen dem KOBV-Standard - sowie mit heterogenen Daten
aus unterschiedlichen Bibliothekssystemen umgehen müssen. Für die
Dublettenbehandlung werden automatisierte Abgleichmechanismen
entwickelt, die - vielleicht in etwas abgewandelter Form - sicherlich auch
künftig eingesetzt werden.
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Vereinfacht und damit schneller und kostengünstiger werden kann das
Verfahren allerdings, wenn in Zukunft - neben ISBN, ISSN und ISMN - in
einem relativ hohen Prozentsatz weitere Standardnummern und weitere
Kodierungen in den Daten enthalten sind. Diese sollen allerdings nicht
durch eine Nachbearbeitung der Altdaten in die Bibliotheksdaten eingebracht werden, sondern werden erst im Laufe der Zeit - indem die
KOBV-Bibliotheken sie ab einem bestimmten Zeitpunkt eingeben - eine
relevante Größe erreichen.
• Für die Anzeige eines Datensatzes in der KOBV-Suchmaschine wird ein
Verfahren entwickelt, das unabhängig vom Gemeinsamen KOBVStandard ist. Dieser soll einheitliche Sucheinstiege garantieren.
• Was den Pointer auf die lokalen Daten („KOBV-UID") in der KOBVSuchmaschine angeht - ein Punkt, der in der Diskussion ebenfalls angesprochen wurde - so wird dieser automatisch erstellt. Natürlich müssen
sich die Bibliotheken und die KOBV-Projektgruppe zu irgendeinem Zeitpunkt darauf einigen, wie dieser Pointer aussehen soll und was dazu
vom lokalen System erforderlich ist und geliefert werden muß (z.B.
Kennzeichen für die liefernde Bibliothek, lokale ID-Nummer). Diese
Festlegung wird jedoch einmalig getroffen; die Erstellung des „KOBVUID" läuft dann automatisiert ab. Diese einmalige Festlegung betrifft
nicht die beim Gemeinsamen KOBV-Standard diskutierte Einheitlichkeit,
die im Zweifelsfall intellektuell von Einzelpersonen in den Bibliotheken
hergestellt werden muss. Dieser Punkt ist damit nicht Gegenstand des
Gemeinsamen KOBV-Standards.
4. Schlussbemerkung
Mit der Festlegung auf wenige gemeinsame Elemente, die verbundeinheitlich
gleich sein sollen, wird im KOBV eine Verfahrensweise für die Zusammenarbeit im Verbund festgelegt, die in dieser Form in Deutschland noch nicht
praktiziert wird. Mit der Diskussion um einheitliche Sucheinstiege für Nutzer
wird gleichzeitig aktiv ein Thema angegangen, das derzeit auch überregional
bei der Überarbeitung von RAK-WB zu einem Regelwerk für Online-Kataloge
im deutschsprachigen Raum diskutiert wird [KfR 98].
Der Gemeinsame KOBV-Standard bedeutet somit durchaus kein „Abkoppeln"
von der Praxis im deutschsprachigen Raum, sondern nimmt Regelungen, die
in absehbarer Zeit kommen werden, vorweg. Die Kompatibilität zu anderen
Verbünden bleibt gewahrt. Weiterhin lässt sich der Gemeinsame KOBVStandard ohne weiteres in den Dublin Core abbilden und ist damit auch zu
diesem internationalen Standardmodell kompatibel [DC 97].
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Die Bestimmung dessen, was ein suchrelevantes Element ist, geht auch damit
einher, alltägliche Handlungsweisen unter einem anderen Blickwinkel neu zu
hinterfragen. Es ist sicherlich ein Umdenk- und Lernprozess, bei der Erschließung die Suchrelevanz zu hinterfragen und dieser die Priorität einzuräumen.
Diese Arbeit ist für die Verbundebene mit der Definition des Gemeinsamen
KOBV-Standards geleistet.
Lokal wird dieser Prozess weitergehen, indem die Bibliotheken aufgrund der
neuen Verbundstruktur die Möglichkeit haben, die lokale Erschließung an den
Bedürfnissen ihrer Nutzer auszurichten. Zum Abschluss ein Hinweis auf das
„Program for Cooperative Cataloging (PCC)", das vor einigen Jahren in den
USA als Projekt gestartet wurde mit dem Ziel, in den Bibliotheken hochwertige Katalogisate zu erstellen, allerdings weniger aufwendig als die der Library
of Congress und mit Focus auf den speziellen Nutzerbedürfnissen [PCC Info].
Auch für die US-amerikanischen Bibliothekare bedeutete dieses Focussieren
auf den Nutzer einen Lernprozess, wie Sarah Thomas in ihrem Bericht über
den PCC darlegt [Thomas 96]. Inzwischen wurden in Zusammenarbeit mehrerer Bibliotheken Bestimmungen für folgende „Core Bibliographie Records"
definiert, die sich auf unterschiedliche Materialien beziehen. Jeder „Core Bibliographie Records" umfasst einen Kanon von (MARC-)Feldern, der aufgrund
der Erfahrungen in den Bibliotheken als wesentlich für die Beschreibung der
speziellen Materialien angesehen wird.
• Core Bibliographie Record for Books [PCC Books]
• Core Record Requirements for Serials [PCC Serials]
• Core Bibligraphic Record for Graphic Materials [PCC Graphic]
• Core Bibligraphic Record for Printed and Manuscript Music [PCC MusicMss]
• Core Bibligraphic Record for Music and Non-Music Sound Recordings
[PCC Music]
• Core Bibligraphic Record for Moving Image Materials [PCC Mov]
• Core Standard for Rare Books [PCC Rbooks]
• Additional Requirements for Core Records Containing Non-Latin Scripts
[PCC Non-Latin]
Diese „Core Bibliographic Records" basieren zwar auf dem MARC-Format
und müssen von daher auf deutsche Verhältnisse übertragen werden. Doch
eventuell können diese, auf die nutzerrelevanten Elemente reduzierten Kanons
von Feldern der einen oder anderen KOBV-Bibliothek eine Anregung für die
lokale, an den Nutzerbedürfnissen ausgerichtete Erschließung bieten.
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Bisherige Erschließung der Drucke des
17. Jahrhunderts (VD 17)
Gudrun Hoinkis1
Das 17. Jahrhundert ist geprägt vom Dreißigjährigen Krieg und der darauffolgenden Zersplitterung Deutschlands. Hinzu kam, dass die Bevölkerung durch
den Krieg, Hunger und Seuchen um die Hälfte dezimiert war. Die Städte waren halb entvölkert und zerstört.. So war an ein Anknüpfen an die Blütezeit der
Kunst und der Wissenschaften des Humanismus, der Reformationszeit bis
zum Beginn des Dreißigjährigen Krieges nicht zu denken. Zwar hörte die
Buchproduktion nie völlig auf, aber sie ging stark zurück.
Da auf deutschem Gebiet die meisten Kampfhandlungen stattgefunden hatten, waren viele Klöster geplündert und zerstört worden. Die aus früheren
Zeiten überlieferten Drucke waren verstreut auf viele Bibliotheken (Privat-,
Universitäts- und Hofbibliotheken).
Einen überregionalen Nachweis oder Bestrebungen, eine Nationalbibliographie zu schaffen gab es nicht.2 Es entstehen nur einige Teilverzeichnisse des
im 17. Jahrhundert in Deutschland gedruckten Schrifttums. Auch später entstehen nur Teilverzeichnisse.3 „Vom bibliotheksinternen Gesichtspunkt sind
Bestandsverzeichnisse einzelner Sammlungen verständlicherweise immer das
Naheliegendste. Man erfasst nur, was einem innerhalb der eigenen vier Wände zugänglich ist, und lässt alles übrige weg. Für den Außenstehenden ist die
Dieser Beitrag ist ein Auszug aus einer Diplomarbeit; sie kann in Buchform bezogen
werden beim Institut für Bibliothekswissenschaft der Humboldt-Universität Berlin
oder in elektronischer Form bei der Autorin (Adresse unter AUTOREN)
Vergl.: Das 17. Jahrhundert im Netz / Stefan Wiesener... // In: DFN Mitteilungen 41
(1996)6
einige Beispiele: Bircher, Martin: Deutsche Drucke des Barock 1600-1700 (Bestand

Wolfenbüttel); Dünnhaupt, Gerhard: Bibliographisches Handbuch der Barockliteratur. In drei Teilen. Hundert Personalbibliographien deutscher Autoren des 17. Jahrhunderts. Stuttgart 1980-1981. - 2., Verb, und wesentlich verm. Aufl. unter dem Titel: Personalbibliographien zu den Drucken des Barock. Teil 1-6. Stuttgart 19901993. David Paisley: Catalogue of books printed in the German-Speaking countries
and of German books printed in other countries from 1601 to 1700. Now in the
British Library. London 1994. Alle drei Projekte arbeiten recht unterschiedlich: Bircher mit Kurztiteln und Titelblattkopien, Dünnhaupt mit diplomatischen Titelbeschreibungen und Paisley mit Kurztiteln.
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Benutzung derartiger Selbstdarstellungen, deren jede nach einem anderen

System organisiert ist, freilich weniger günstig.4,,
Die Buchproduktion der damaligen Zeit bildet eine weitgehend unerforschte
Größe.

Zwei wichtige Verzeichnisse für diesen Zeitraum sind Georg/'s Allgemeines
Bücherlelexikon und die Frankfurter Messkataloge.
Diese zwei genannten bibliographischen Verzeichnisse sind für den Zeitraum
1601-1700 die wichtigsten und gleichzeitig die umfangreichsten, obwohl der
Georgi nur ca. 120.000 Titel umfasst für den gesamten Zeitraum seines Erscheinens, also für fast 200 Jahre! Die geschätzte Zahl für die Aufnahme der
Drucke in das Verzeichnis der im deutschen Sprachraum erschienenen Drucke
des 17. Jahrhunderts (VD17) sind dagegen 350.000 bis 400.000 Titel. Das ist
dann nicht nur die dreifache Menge, wie Hermann Schüling meint, sondern
mindestens das fünf- bis sechsfache.
Später kamen noch andere Verzeichnisse hinzu, die aber nur Teilverzeichnisse waren.
Obwohl man damit schon einen Schritt weitergekommen war, fehlte noch
immer ein nationalbibliographisches Verzeichnis, um den historischen Forschungen eine gesicherte Literaturbasis zu schaffen.
Seit den 80er Jahren wird ein retrospektives Verzeichnis der Buchproduktion
gefordert. Mitte der 80er Jahre gab die Deutsche Forschungsgesellschaft
(DFG) eine Studie in Auftrag, die „die methodischen Grundlagen für das neue
Verzeichnis untersuchen, sowie den Zeit- und Kostenrahmen erarbeiten sollte".5
1990 legte Wolfgang Müller diese Studie vor. Die Anfänge für das VD-17-Projekt waren geschaffen.

Technische Umsetzung
Das Vorgängerprojekt Oettingen-Wallerstein
Am 13. Februar 1980 wurde die Privatbibliothek aus dem Fürstenhaus Oettin-

gen-Wallerstein in öffentliches Eigentum des Freistaates Bayern überführt. Als
Standort für die Bestände wurde die Universitätsbibliothek Augsburg bestimmt.
4

Dünnhaupt, Gerhard: Der barocke Eisberg ... // In: Börsenblatt für den Deutschen
Buchhandel - Frankfurter Ausgabe - Nr. 92, vom 04.11.1980. - S. A 443

5

Dörr, Marianne: Verzeichnis der im deutschen Sprachraum erschienenen Drucke //
ln:ZfBB43(1996)5.-S. 409
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Da die Formalkatalogisierung oft für die Bedürfnisse des Forschers nicht
ausreicht, werden wichtige Seiten (Titelblatt...) gescannt und im Internet als
zusätzliche Quelle zur Einsicht angeboten.
Entwickelt und erprobt wurde das Verfahren im Rahmen eines DFG-Projekts
(„Einbindung der Bildlichen Darstellung des Titelblattes in die Katalogrecherche").6 Hierfür wurde das Datenbanksystem OMNIS/Myriad entwickelt, das
nun auch für das VD17 genutzt wird.
Das Oettingen-Wallerstein-Projekt (<http://www.bibliothek.uni-augsburg.de/
oew.html>) ist von der technischen Seite her das Vorgängerprojekt des VD17,
in dem das Scannen der Titelblätter und das Bereitstellen der bildlichen und
textlichen Informationen im Internet getestet wurde.
Datenbank

Das VD17 ist von Anfang an als Datenbank geplant worden. Die Datenbank
OMNIS/Myriad wurde von dem Münchener Forschungszentrum für wissensbasierte Systeme (FOWISS) entwickelt.
Es ist ein multimediales weitverkehrsfähiges relationales Datenbanksystem
und erlaubt eine Kommunikation über das Internet. Für OMNIS gibt es auch
eine Bild-Archiv-Komponente. Es hat keine interaktive Erfassungskomponente, aber die Datenbank entstand mit einer Komponente zur Offline-Einspielung
von den Daten aus dem Maschinellen Austauschformat für Bibliotheken
(MAß).
Da keine neue Erfassungskomponente entwickelt werden sollte, entschieden
sich die Projektpartner für eine Kombination der OMNIS/Myriad-Software für
das Retrieval und die Verwaltung und ein im Bibliothekswesen entstandenen
und öffentlich geförderten Datenbanksystem. Es kam nur die Allegro-Software
(Allegro X) für die Datenerfassung in Frage. Allegro hat durch die weite Verbreitung niedrige Lizenzkosten und passt sich gut an die Benutzeranforderungen an.
Bilddigitalisierung
„Ein Bild sagt mehr als tausend Worte"
Die Digitalisierung des Titelblattes vertieft die bibliographische Beschreibung.
In den früheren Regelwerken, z.B. den Preußischen Instruktionen (Pl) versuchte man die Typographie des Titelblattes nachzubilden.
von Januar 1993 bis Januar 1995 in Zusammenarbeit mit der „Forschungsgruppe
Wissensbasen" (FORWISS)
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Inzwischen gibt es die Erleichterung durch die Bildspeicherung, was bedeutend zeitsparender und wesentlich genauer als eine Titelaufnahme ist. Aber es
gibt noch andere Gründe, die für eine Bilddigitalisierung sprechen. So bietet
sie „weiterhin die Möglichkeit, die Katalogaufnahme authentisch sichtbar um
Elemente zu ergänzen, auf deren Vorhandensein in einer traditionellen bibliographischen Beschreibung bestenfalls in dürren Abkürzungen im Rahmen einer Kollationsformel oder des Illustrationsvermerks hingewiesen wurde, wie
z.B. des Kupfertitels und der Druckersignete... Die zahlreichen begleitenden
Personalangaben, die oft erst eine Identifizierung erlauben, den Erfassungsaufwand aber erheblich steigern würden, werden den Interessierten als Bildseite zur Weiterarbeit angeboten. Damit erlaubt das Bild als Ergänzung zur
Katalogaufnahme, Begrenzungen der traditionellen bibliographischen Beschreibung in Textform aufzuheben."'
Die digitalisierten Titelblätter werden nicht nachbearbeitet, denn sie sind nicht
als Faksimile gedacht, sondern sollen dem Benutzer mehr Informationen zu
dem Druck bieten. Die Qualität der verfilmten Titelblätter kann sich unterscheiden. Bei rotgedruckten Teilen ist oft die Lesbarkeit beeinträchtigt, da die
Farbe rot bei der schwarz-weißen Mikroverfilmung nicht herauskommt (man
denke nur an die Verfilmung des alten Systematischen Katalogs in der Staatsbibliothek zu Berlin, wo man bei den Titeln, die noch vorhanden sind, oft nur
mit Mühe, den roten Haken, der das Vorhandensein des Titels bedeutet, aber
auf Mikrofilm nur hellgrau erscheint, sucht). Trotz einiger Mängel profitiert der
Benutzer von der Bilddigitalisierung, und den Projektbibliotheken bietet sie
eine erleichternde Ausgaben-Identifizierung.
Im Vorgängerprojekt Oettingen-Wallerstein wurde für die Digitalisierung der
Titelseiten ein Flachbettscanner benutzt, der sich aber nicht für das VD-17Projekt als geeignet erwies. Denn die Bibliotheksbestände des 17. Jahrhunderts sind oft in Sammelbänden eng zusammengebunden worden. Beim Kopieren würden die Buchrücken zu großen Belastungen ausgesetzt werden.

7

Dörr, Marianne: Digitale Bilder in der Altbestandserschließung - drei Projekte und
ihre Realisierung // In: BFB 24 (1996) 2. ; Inzwischen ist die Entwicklung so weit,
daß bei einer Kosten-Nutzen-Rechnung der Buchscanner gleichwertig dem Mikrofilm wäre, aber die Projektbibliotheken sind sehr unterschiedlicher Auffassung, ob

nun Mikroverfilmung oder ein Buchscanner eingesetzt werden soll. Wenn der
Buchscanner bevorzugt wird, gibt es die Diskussion, ob ein schwarz-weißer oder
ein farbiger. Das letztere würde die DFG aber nicht bezahlen.
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Aber Buchscanner, die Aufnahmen bei einem geöffneten Buch erlauben, gibt
es noch nicht, bzw. sind zu wenig erforscht und letztlich zu teuer. Außerdem
bleibt es fraglich, ob sie wirklich buchschonend sind.8
So kam für die Bilddigitalisierung nur eine Variante in Frage: die der Mikroverfilmung. Die entsprechenden Seiten werden auf den Mikrofilm gebracht, der
dann gescannt wird. Die Bildseiten werden auf einer CD-ROM gespeichert.
Es werden im allgemeinen fünf Schlüsselseiten gescannt: die Titelseite, Seiten
mit Namen von Widmungsempfängern, der Beginn des Hauptteils, das Kolophon und die Druckermarken.

Ein Verfilmen oder Scannen des Gesamttextes aller Werke wurde nicht erwogen, dafür gibt es verschiedene Gründe:
• die Datenmenge wäre zu groß
• es ist unnötig, da die Buchsubstanz im Gegensatz zur Buchsubstanz des
19. Jahrhunderts nicht unmittelbar vom Zerfall bedroht ist
• es ist zu teuer.
Arbeitsablauf
Im allgemeinen ist der Arbeitsablauf für alle Projektbibliotheken ähnlich, bis
auf die Staatsbibliothek zu Berlin, die den Schritt der Recherche im RetroVerbundkatalog auslässt, da die Staatsbibliothek ihre Altbestände noch nicht
vollständig in diese Datenbank eingegeben hat.
Zuerst wird eine Recherche in der VD-17-Datenbank gemacht, ob der Titel
schon eingegeben wurde. Ist das nicht der Fall, erfasst der Katalogisierer zunächst den Fingerprint und speichert ihn in der OMNIS-Datenbank ab. Dadurch kann eine andere Partnerbibliothek erkennen, dass dieser Titel in Kürze
bearbeitet wird.
Der nächste Schritt ist die Recherche im Retro-Verbundkatalog (Retro-VK).
Das Deutsche Bibliotheksinstitut (DBI) hat hierfür die Katalogdaten, die dem
Zeitraum 1601-1700 entsprechen, herausgefiltert und für das VD-17-Projekt
zur Verfügung gestellt.
Ist eine passende Aufnahme im Retro-Verbundkatalog vorhanden, wird die
Titelaufnahme markiert und exportiert und im Allegro-Fenster importiert. Hier
wird sie nun weiter bearbeitet. Wenn die Titelaufnahme fertig ist, exportiert
man sie zur OMNIS/Myriad-Datenbank.

8

<http://www.vd17.bsb.badw-muenchen.de> ... unter Schlüsselseiten
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Der Update-Manager der Datenbank prüft in regelmäßigen Abständen, ob ein
Datensatz angekommen ist. Wenn das der Fall ist, baut der Manager der Datenbank den Datensatz auf, und er steht weiteren Recherchen zur Verfügung.
Ein aus der VD-17-Datenbank ausgelesener Satz ist bis zum Wiedereinchecken für die anderen Projektpartner gesperrt. Durch dieses Synchronisationskonzept (Check-ln/Check-Out-Mechanismus) werden Dubletten (Mehrfacherfassungen) vermieden.9
Katalogisierung
RAK-WB und das VD17

Für das VD-17-Projekt war im vornherein klar, dass die Titelaufnahmen nach
den Regeln der alphabetischen Katalogisierung für wissenschaftliche Bibliotheken (RAK-WB) in Verbindung mit dem Maschinellen Austauschformat für
Bibliotheken (MAß) erfolgen würde. „Die im Projekt entstehende Datenbank
sollte keine isolierte und inkompatible Insellösung werden ..."10
Wolfgang Müller hatte in seiner 1990 erschienenen Voruntersuchung Die
Drucke des 17. Jahrhunderts im deutschen Sprachraum auf Schwachpunkte
einiger Bestimmungen für die Anwendung auf das alte Buch hingewiesen. So
schlägt er in seiner Studie vor: „Notwendige über RAK-WB hinausgehende
Regelungen sollten daher so gering wie möglich ausfallen; überwiegend wird
es sich ohnehin eher um Präzisierungen und Ergänzungen handeln ..."11
In der Neuauflage der RAK-WB, die 1993 erschien, wurde durch Änderungen
oder Ergänzungen der Paragraphen mehr auf die Besonderheiten der alten
Drucke eingegangen. So wird nun auch die bildliche Information berücksichtigt. Und das ist auch der Unterschied zum VD16, hier wurde versucht eine
typographische Nachbildung des Titelblattes zu geben.
Besonders wichtig sind die im Buch genannten Personen. Neben den Verfassern und Herausgebern werden im barocken Buch Literaten und künstliche
Beiträger (Kupferstecher, Widmungsempfänger) genannt. Für die Forschung
kann es interessant sein zu wissen, an wessen Hof der Autor war, die Widmung kann hierzu Aufschluss geben.

9

<http://www.rtb-nord.uni-hannover.de/dfn/mitteilungen/html/heft41
/A3/A3,html> ...
unter Katalog-Management
10 Dörr, Marianne: Verzeichnis der im deutschen Sprachraum erschienenen Drucke //
In: Zf 8843(1996) 5. -S. 412

11 Müller, Wolfgang: Die Drucke des 17. Jahrhunderts ... - S. 36
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Für die Verfasser und alle sonstigen beteiligten Personen wird aus einer für
das VD17 entwickelten überregionalen Personennormdatei eine Normform
ermittelt. Aber für noch nicht enthaltene Namen, von beteiligten Verfassern

wird häufig keine Normform gebildet, da der zeitliche Aufwand zu groß wäre.
Das trifft bei allen Namen von Beiträgern, Zensoren und Widmungsempfängern zu, die in nur leicht angepasster Vorlageform erfasst werden.12
Sachtitel werden bis zu einer Länge von 25 Wörtern erfasst. Durch die Digitalisierung der Titelseite ist die vollständige Titelfassung verfügbar. Bei
deutschsprachigen Titeln werden Stichworte, die suchrelevant sind, in orthographisch normierter Form in einem eigenen Feld gespeichert.
Fingerprint

Begriff und Zweck
„Der Fingerprint ist eine Folge von Zeichen, die definierten Seiten und Zeilen
eines gedruckten Buches entnommen werden und die in Verbindung mit dem
Erscheinungsdatum dazu bestimmt und geeignet sind, mit Hilfe des Computers Exemplare der gleichen Ausgabe zusammenzuführen und Drucke unterschiedlicher Ausgaben zu unterscheiden, und zwar ohne physischen Vergleich der Objekte."'3
Mit dem Fingerprint wird eine Möglichkeit gegeben, alte Drucke leichter und
besser zu vergleichen ohne auf eine Autopsie zwischen den beiden Drucken
zurückzugreifen, was oft nur mit großem Aufwand möglich wäre, da die Drucke an verschiedenen Orten sein können.
Aber ein Vergleich ist notwendig, da im Zeitalter des Handsatzes und -druckes beim mehrfachen Setzen, sogar des gleichen Textes, Unterschiede in
der Zeilenbrechung auftreten. Es sind also unterschiedliche Zeilenenden dadurch entstanden und nur identische Werke haben auch dieselbe Zeilenbrechung. Um zu überprüfen, ob es sich um ein identisches Werk handelt, wird

an vier definierten Seiten der Zeilenbruch untersucht. Das heißt, es wird eine
Kombination aus zwei mal zwei Zeichen, die einer festgelegten Zeile von vier
definierten Seiten des Druckes entnommen werden. Daraus ergeben sich 16
Zeichen, denen noch das Erscheinungsjahr beigefügt wird. Diese Zeichenfolge identifiziert jede Druckausgabe sehr genau und kann mit der Internationalen Standardbuchnummer (ISBN) verglichen werden.

12 Vergl.: Dörr, Marianne: Verzeichnis der im deutschen Sprachraum erschienenen
Drucke // In: ZfBB 43 (1996) 5. - S. 419
13 Definition nach John P. Feather: Tests on the use ... // In: Fingerprints ... - S. 5
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Die Erstellung des Fingerprints dauert ca. zwei bis drei Minuten, aber ein Vergleich von ähnlichen Drucken, der auf Autopsie beruht, dauert wesentlich länger. Für das VD-16-Projekt wurde der Fingerprint noch nicht verwandt und so
war „die Bearbeitungszeit für die Feststellung von Mehrfachexemplaren zu
bereits aufgenommenen Drucken kaum geringer als die für eine vollständige
Neuaufnahme - ein Faktum, das ... natürlich für die Laufzeit des gesamten
Unternehmens gravierend ins Gewicht fällt".14
Dem Fingerprint sind aber auch gewisse Grenzen gesetzt. So versagt er bei
genauen Nachdrucken und bei reinen Titelausgaben gleichen Erscheinungsjahres. In diesen Fällen wird erst durch den Titelblattvergleich der Unterschied
sichtbar.
Grundregeln
Wie schon kurz erwähnt, besteht der Fingerprint aus 16 Zeichen in vier Gruppen, die der jeweils letzten und vorletzten Zeile auf vier festgelegten Seiten
dem Buch entnommen werden, pro Zeile ein Zeichenpaar.
Den Blattvorderseiten (Rektoseiten) werden die Zeichenpaare dem Ende der
Zeile und den Blattrückseiten (Versoseiten) werden sie dem Anfang der Zeile
entnommen.
Es entstehen vier Gruppen:
• 1. Gruppe:
erste bedruckte Rektoseite, die der Titelseite folgt, aber nicht selbst eine
Titelseite ist
• 2. Gruppe:
vierte Rektoseite nach der für die erste Gruppe verwendeten Seite
• 3. Gruppe:
die Rektoseite, welche der für die zweite Gruppe herangezogenen folgt und
die korrekte Zahl 13, ersatzweise 17 trägt
• 4. Gruppe:
die Versoseite, die für die dritte Gruppe verwendete Seite.
Zu diesen 16 Zeichen (zusammengesetzt aus den vier Gruppen) tritt ein Indikator, der anzeigt, welcher Seite des Buches die dritte Zeichengruppe entnommen worden ist, „3" steht für die dreizehnte Seite, „7" für die siebzehnte
Seite oder „C" bei fehlender Zählung. Das „C" steht für counted = vom Bearbeiter gezählt.
14 Briegleb, Jochen: Zur Katalogisierung alter Drucke in der Bundesrepublik // In: Fingerprints ... -S. 6
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Als vierstellige Zahl folgt das Erscheinungsjahr in arabischen Ziffern mit
nachfolgendem Indikator, der dessen Form im Buch anzeigt:
A: arabische Ziffern
C: Chronogramm
E: erstes Datum in einem Almanach (Kalender), das das Osterdatum angibt
R: römische Ziffer etc.15
Einblattdrucke gehören zu den Sonderfällen, für die es in dem Regelwerk für
Fingerprints auch extra Regeln gibt:
• Wahl der Zeichen: In allen Fällen sind jeweils die zwei letzten Zeichen der
Zeile zu nehmen.
• Wahl der Zeilen: Der Fingerprint ist den letzten acht Zeilen zu entnehmen
unter Berücksichtigung der allgemeinen Regeln... mit Einbeziehen von
Fußnoten, des Impressums, der Namen von Unterzeichnern usw.
• Zusatz zum Fingerprint: Nach der Vierten Gruppe des Fingerprints wird der
Indikator „S" angehängt.
Kollation

Wolfgang Müller hatte für die Kollation die Kollationsformel von Harold Jantz,
der sie für seine Sammlung von Barockdrucken'8 entwickelt hatte, in seinen
Testläufen benutzt.
„Gemäß Jantz wird nach Angabe des Formates in abgekürzten Wörtern eine
möglichst genaue Beschreibung des Aufbaues des Buchblockes mit seinen
Besonderheiten, wie Titelblätter, Frontispiz, Illustrationen der verschiedensten
Art, Beigaben, leere Seiten usw., geliefert. Bei mehrbändigen Werken geht eine zusammenfassende Bandangabe voraus.""
Jantz hat die Methode nur an wenigen Beispielen erläutert und keine detaillierten Regeln aufgestellt. So wurde für den Testlauf in der Studie von
Wolfgang Müller erst einmal eine Beispielsammlung zusammengestellt.
Die Kollationsformel erwies sich als zu zeitintensiv und außerdem war zu befürchten, dass die Formel aufgrund der unterschiedlichen Bearbeiter differieren und Ungereimtheiten auftreten würden.

15 Vergl.: Müller, Wolfgang: Fingerprints ... S. 7 ; Fingerprints : Regeln und Beispiele ...
S. 28f.

16 Jantz, Harold: German Baroque Literature. Vol. 1-2. New Haven, 1974
17 Müller, Wolfgang: Die Drucke des 17. Jahrhunderts ... S. 52
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Durch diese Ergebnisse verzichtete man auf die Jantzsche Kollationsformel
und entschied sich für eine erweiterte RAK-Lösung, die im Einklang mit den
Vertretern der Forschung stand.
Gattungsbegriffe
Aus Zeit- und Kostengründen findet keine Sacherschließung statt. Die Sacherschließung müsste von einem Wissenschaftlichen Bibliothekar gemacht
werden (Höherer Dienst), das wäre aber zu zeitintensiv und zu kostenaufwendig.
Es werden für zusätzliche Sucheinstiege rund 140 Gattungsbegriffe vergeben.
Durch die Verwendung von Gattungsbegriffen können Fragestellungen bei
Benutzern abgedeckt werden, deren Forschungen sich auf spezielle Gattungen beziehen, wie Flugschriften und Personalschriften des 17. Jahrhunderts.
Der Gattungsbegriff gibt dem Benutzer eine zusätzliche Hilfe zur Suche.
Allerdings sollte der Benutzer bedenken, bei einer Titelsuche nicht nur den
Gattungsbegriff zu benutzen, da die Titelmenge zu groß wäre (bei der Eingabe
des Gattungsbegriffs Dissertation gibt es schon jetzt 14.434 Titel), er sollte
eine Kombination aus Gattungsbegriff und Autor oder Stichwort eingeben
(Dissertation & Thomasius -> 145 Treffer ; Dissertation & Thomasius & Halle
-> 44 Treffer).
Da es nicht für jeden Druck einen passenden Gattungsbegriff gibt, wird empfohlen, mit den Stichworten zu arbeiten.'8

Im Testlauf hatte man für eine eventuelle Sacherschließung den Gattungskatalog der Herzog-August-Bibliothek Wolfenbüttel getestet, der 257 Gattungen
und 203 Verweisungen umfasst. Er erwies sich als ungeeignet in seiner ursprünglichen Form, da die literaturwissenschaftliche Seite zu übergewichtig
war und damit oft zu spezielle Gattungsbegriffe enthalten waren.
Aus diesem Grunde wurde die Liste mit den Gattungsbegriffen um die Begriffe, die für das 17. Jahrhundert nicht relevant sind, gekürzt, andere wichtige
Begriffe (etwa 90 Bezeichnungen) wurden hinzugesetzt, z.B. Streitschrift.
Das Ergebnis ist ein Gemisch aus großen Fachgebieten (Archäologie, Altertumskunde), sehr kleinen Gruppen (Akustik, Ars moriendi) und Formschlagwörtern (Kalender, Bibliothekskatalog).
Falls diese Gattungsbegriffe in Katalogen mit Beschlagwortung nach den Regeln für den Schlagwortkatalog (RSWK) überführt werden sollen, müssen sie
18 <http://www.vd17.bsb.badw-muenchen.de/> Angaben standen in „Bibliographischer Beschreibung"
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aber erst noch in Schlagwortketten umgebildet werden, um im Retrieval vollständige Ergebnisse zu erfassen. Deshalb ist in der dritten Auflage der RSWK
ein Anhang mit aufgenommen: Anlage 10 Konkordanz zu den Gattungsbegriffen desVD17, z.B.:
Schlagwort

Zeitschlagwort

Formschlagwort

Altertumswissenschaften
im VD17: Altertumskunde
Befestigung
im VD17: Festungsbau
Emblemliteratur
im VD17: Emblembuch

Geschichte

Quelle

Geschichte

Quelle

Geschichte

Quelle

Die Gattungsbegriffe stehen vollständig im Internet (<http://www.vd17.bsb.
badw-muenchen.de/gattungsbegriffe.html>).
Kurze Übersicht für die Recherche in der VD-17-Datenbank

Trunkierung

%

Boole'sche Operatoren

&

Suche mit dem Anfang oder Ende eines
Wortteils
und
nicht

Platzhalter

l

oder

1

ersetzt ein oder kein Wort
ersetzt ein beliebiges Wort
ersetzt ein beliebiges Zeichen

Ausblick
Bisher sind nur sechs Bibliotheken an dem VD-17-Projekt beteiligt, für die Zukunft werden vermutlich noch andere Bibliotheken ihre Bestände im VD17 zugänglich machen, wenn die technische und organisatorische Seite geklärt ist.
Es wäre sehr wünschenswert, da die Datenbank dann eine größere Vollständigkeit hätte, und die Seltenheit der einzelnen Drucke repräsentieren würde.
Im Laufe der Projektphase wäre es wünschenswert, wenn die in meinen Augen recht umständliche Bilddigitalisierung doch noch durch einen Flachbettscanner erfolgen würde. Dadurch könnte die Zeitdifferenz zwischen der schon
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in der Datenbank einsehbaren Titelaufnahme und der Bereitstellung der Bilder
verringert werden bzw. vollständig wegfallen.

65. l FLA Council and General Conference in
Bangkok
Veranstaltungen der Division IV Bibliographie control

Friedrich Geißelmann, Monika Münnich,
Werner Stephan
Vom 20. bis 28. August 1999 fand in Bangkok die General Conference der
IFLA unter dem Motto „Libraries as gateways to an enlighted world" statt. Die
Veranstaltung war von der IFLA und dem örtlichen Organisationskomitee gut
organisiert. Die Beteiligung war insgesamt wegen der großen Entfernung nach
Europa und den USA geringer als in den Vorjahren. Dies gilt auch für die deutsche Beteiligung, die nach den räumlich nahen Veranstaltungen in den Vorjahren sehr stark sank. Das IFLA-Nationalkomitee sollte daher seine Überlegungen, die Arbeit der IFLA in Deutschland bekannt zu machen, verstärken.
Es standen Wahlen zum Executive Committee an. Nach dem Rücktritt von
Prof. Lehmann gelang es dabei, erneut ein deutsches Mitglied in dieses Gremium zu entsenden: Dr. Claudia Lux, Berlin.
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
Division mit ihren Sektionen Bibliography, Cataloguing, Classification and Indexing einen der Schwerpunkte der Arbeit der IFLA darstellt. 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
1

Vgl. BIBLIOTHEKSDIENST 31 (1997), H. 10, S. 1972 ff und 33 (1998), H.10, S. 1775 ff.
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in der Datenbank einsehbaren Titelaufnahme und der Bereitstellung der Bilder
verringert werden bzw. vollständig wegfallen.

65. l FLA Council and General Conference in
Bangkok
Veranstaltungen der Division IV Bibliographie control

Friedrich Geißelmann, Monika Münnich,
Werner Stephan
Vom 20. bis 28. August 1999 fand in Bangkok die General Conference der
IFLA unter dem Motto „Libraries as gateways to an enlighted world" statt. Die
Veranstaltung war von der IFLA und dem örtlichen Organisationskomitee gut
organisiert. Die Beteiligung war insgesamt wegen der großen Entfernung nach
Europa und den USA geringer als in den Vorjahren. Dies gilt auch für die deutsche Beteiligung, die nach den räumlich nahen Veranstaltungen in den Vorjahren sehr stark sank. Das IFLA-Nationalkomitee sollte daher seine Überlegungen, die Arbeit der IFLA in Deutschland bekannt zu machen, verstärken.
Es standen Wahlen zum Executive Committee an. Nach dem Rücktritt von
Prof. Lehmann gelang es dabei, erneut ein deutsches Mitglied in dieses Gremium zu entsenden: Dr. Claudia Lux, Berlin.
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
Division mit ihren Sektionen Bibliography, Cataloguing, Classification and Indexing einen der Schwerpunkte der Arbeit der IFLA darstellt. 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
1

Vgl. BIBLIOTHEKSDIENST 31 (1997), H. 10, S. 1972 ff und 33 (1998), H.10, S. 1775 ff.
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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 Besprechungen 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 Referate werden in der Zwischenzeit fast alle im Internet (IFLANET)
<http:\\www.ifla,org> veröffentlicht. Daneben werden sie auf CD-ROM und
auf Papier verbreitet. Die IFLA legt jedoch Wert darauf, die technische Entwicklung voranzutreiben und zunehmend Informationen im Internet zu verbreiten. Dies gilt auch für Arbeitspapiere und die Datenformate.
Friedrich Geißelmann
Section on bibliography

Die Sektion für Bibliographie befasst sich hauptsächlich mit Inhalt, Aufbau,

Produktion, Verteilung und Erhaltung von bibliographischen Informationen;
insbesondere in Zusammenhang mit Nationalbibliographien, aber nicht ausschließlich. Ein Hauptanliegen ist außerdem die Betonung der Bedeutung der
Disziplin „Bibliographie" gegenüber der Berufsöffentlichkeit in allen Bibliothekstypen, gegenüber Verlegern, Händlern und natürlich gegenüber den Nutzern. Die Sektion ist sich dabei bewusst, dass nicht in allen Teilen der Welt
mit der gleichen technologischen Ausstattung zu rechnen ist. Um so wichtiger
ist es, Beschlüsse und Vorgaben so zu fassen, dass sie weitgehend unabhängig von einer bestimmten technischen Voraussetzung umzusetzen sind.
Beachtenswert ist die enge Zusammenarbeit nicht nur mit den anderen Sektionen in der Division of Bibliographie Control, sondern auch mit den Sektionen für Information Technology und für Nationalbibliotheken. 1998 hatte die
Sektion 105 Mitglieder aus allen Teilen der Welt, das Standing Committee,
sozusagen die Arbeitsebene der Sektion, setzt sich aus 16 Vollmitgliedern
und 5 korrespondierenden Mitgliedern zusammen. Eine Größe, die es erlaubt,
auch zwischen den jährlichen Konferenzen, entweder in kleineren Gruppen
oder durch „Mail-Konferenzen" intensiv zusammenzuarbeiten.
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Darüber hinaus haben einzelne Mitglieder während des vergangenen Jahres
aktiv an verschiedenen Tagungen teilgenommen. So zum Beispiel an der „International Conference on National Bibliographie Services" in Kopenhagen
oder der Tagung über „International and national cataloguing rules" in Moskau. Einen Schwerpunkt bildet die Mitarbeit in verschiedenen Arbeitsgruppen,
die sich in der Regel für ca. zwei Jahre zusammenfinden und in denen die
Mitglieder der Sektion für Bibliographie durch ihr Fachwissen gern gesehene
Teilnehmer sind. Hervorzuheben sind die Projekte für „Minimal Level of Authority Records (MLAR)", für „Guidelines for OPAC displays" und „Metadata".
Alles Themen, die für die bibliographischen Verzeichnisse von besonderer
Bedeutung sind. Ein neues, eigenes Projekt der Sektion „What makes a good
bibliography" wurde gerade in Bangkok begonnen.
Das Programm in Bangkok war wie immer vielfältig. Neben einem Workshop
in Zusammenarbeit mit der Sektion für Nationalbibliotheken (dazu später
mehr) war das Open Forum der Sektion geeignet, sich einen Überblick über
das Arbeitsspektrum zu verschaffen. Folgende Themen wurden angeboten:
• ICNBS 1998: New Recommendations for the National Bibliography, von Mona
Madsen, verfügbar über IFLANET: <www.ifla.org/IV/papers/015-123e.htm>
bzw. <-123d.htm>
• National bibliography in Australia: moving into the next millenium, von Peter
Haddad, verfügbar über IFLANET: <www.ifla.org/IV/papers/016-123e.htm>
bzw. <-123d.htm>
• The bibliographic situation in Thailand, von Chirudee Pungtrakul.
Wie immer war es gelungen die Texte vorher ins Deutsche zu übersetzen.
Der schon angesprochene Workshop, von Werner Stephan, dem Chair der
Sektion für Bibliographie eingeleitet, widmete sich dem Thema: Electronic
Publications in (National) Bibliographies. Ein Thema, das die Sektion schon
seit einiger Zeit beschäftigt und in einigen Projekten bearbeitet wurde. Die
überwältigende Teilnehmerzahl bewies, dass der Inhalt des Workshops von
großem Interesse für Bibliothekare in aller Welt ist.
Die Basis bildete ein Bericht von John Byrum über seine Untersuchung der
Verzeichnung von elektronischen Dokumenten in Nationalbibliographien. Als
Ergebnis könnte man formulieren, dass es nicht die Frage ist ob, sondern wie
bibliographische Informationen über elektronische Dokumente gegeben werden sollten. Wie sollte die Struktur aussehen? Ist ein Katalogformat oder Metadaten wie Dublin Core oder eine SGML-basierte Dokumenttypdefinition die
richtige Antwort. Sonja Zillhardt in ihrem Bericht über „Biblink" und Randy Digest Hansen mit dem Vortrag zu „INDOREG" vertieften das Problem. Interessant war es auch zu hören, wie in anderen Teilen der Welt über diese Proble-
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me gedacht wird. So war der Bericht von Naoko Harai über das japanische
„Electronic Library Project" sehr aufschlussreich. Alle Papiere sind im übrigen
unter der schon mehrfach genannten Adresse im IFLANET verfügbar. Sehr
schade war es, dass aus Termingründen das Referat eines Verlegers in letzter
Minute abgesagt werden musste, hatten sich doch alle Teilnehmer gerade davon eine neue Sichtweise auf die Arbeitsbeziehung zwischen Nationalbibliographischen Agenturen und Verlegern elektronischer Publikationen versprochen. Entschädigt wurden alle Teilnehmer durch die lebhafte Diskussion und
insbesondere den wegweisenden Beitrag unseres australischen Kollegen Peter Haddad.
Insgesamt kann man behaupten, dass die Arbeitstagung in Bangkok sehr erfolgreich für die Sektion war. Erfolgreich bedeutet in diesem Zusammenhang
auch, dass eine Reihe von neuen Aufgabenfeldern definiert wurden, die es
nun in den nächsten Jahren abzuarbeiten gilt. Niedergeschlagen hat sich dies
auch in dem überarbeiteten mittelfristigen Programm für die Jahre bis 2001.
Nachzulesen natürlich auch im IFLANET. Es bleibt zu wünschen, dass sich
einige Kollegen angesprochen fühlen, sich an der Arbeit zu beteiligen. Der
Berichterstatter und Vorsitzende der Sektion scheidet 2001 turnusgemäß aus
der Sektion aus und es sollte aus deutscher Sicht sichergestellt werden, dass
die Arbeit in dieser wichtigen IFLA Sektion weitergeführt wird.
Werner Stephan
Section on Classification and Indexing
Im Bereich der verbalen Erschließung arbeitete seit mehreren Jahren eine Arbeitsgruppe (deutsches Mitglied: Magda Heiner-Freiling, DDB Frankfurt) an
„Principles underlying subject heading languages (SHLs)". Sie wurden 1999

bei Säur publiziert (ed. Maria Inès Lopez und Julianne Beall). In der Studie
werden elf Regelwerke aus zehn Staaten nach einheitlichen Kriterien verglichen. Ziel ist, die Gemeinsamkeiten der Regelwerke herauszuarbeiten und
Grundlage für eine Annäherung der Erschließungsverfahren zu geben. Nachdem schon früher „Guidelines for subject authority and reference entries" publiziert worden waren, hat damit die Arbeit auf dem Gebiet der verbalen Erschließung einen gewissen Abschluss gefunden.
Auf einer breiteren Basis, mit Fragebögen an alle Nationalbibliotheken, versucht eine Arbeitsgruppe eine Nachfolgestudie „State of the art survey of
subject headings systems" zu erarbeiten, wobei auch andere Formen der
Sacherschließung mit einbezogen werden sollen. Es ist geplant, die Studie in
„International Cataloguing and bibliographic control" oder in „Knowledge organization" zu publizieren.
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Die Arbeiten am Unimarc-Format für Klassifikationen, das auf dem US Format
for Classification Data aufbaut, sind mittlerweile abgeschlossen. Die Ergeb1
nisse werden auf dem IFLA-Rechner publiziert werden - wie seit neuestem
das gesamte Unimarc-Format.
In weiteren Arbeitsprogrammen stehen zwei Arbeitsschwerpunkte im Vordergrund:
• Sacherschließung im multilingualen und multikulturellen Umfeld. Dazu ist
ein Workshop auf der Konferenz in Jerusalem 2000 geplant. Außerdem
wurde eine Arbeitsgruppe zu den Prinzipien multilingualer Thesauri gegründet.
• Inhaltliche Erschließung von elektronischen Ressourcen im Netz. Dazu wurden mehrere Referate in Open Forum gehalten. Laufende Projekte, die es
außerhalb Deutschlands in großer Zahl gibt, sollen in einer Datenbank
nachgewiesen werden. Für 2001 ist eine Preconference Conference in
Dublin, Ohio zu diesem Thema geplant.
Die Referate, die auf den Veranstaltungen vorgetragen wurden, sind am Ende
des Berichts zusammengestellt.
Die Arbeitsgruppe „Guidelines for OPAC displays" vereint Mitglieder aus mehreren Sektionen. Ein Entwurf für diese Guidelines wurde im Frühjahr der Öffentlichkeit zur „Worldwide review" vorgestellt. Die Resonanz darauf war recht
lebhaft, auch aus Deutschland. Die Stellungnahmen waren insgesamt zustimmend und enthielten zahlreiche Anregungen, die im Entwurf eingearbeitet
wurden. Die Überarbeitung wurde im Juli versandt. Der Entwurf geht von einer
stark strukturierten Suche und demzufolge von einer Anzeige der Treffer in
sortierten Listen aus. Er fordert relativ hohe Maßstäbe hinsichtlich der Möglichkeit, Treffer variabel und in strukturierter Form anzuzeigen - weit über der
derzeitigen Standard des OPACs hinaus. Er tut dies auch in der Erwägung,
dass die Leistungsfähigkeit von OPACs noch verbessert werden muss.
Auf der anderen Seite gab es auch Kritik, der Entwurf sei zu stark an traditionellen Katalogen und zu stark an angelsächsischen Regeln orientiert und er
enthalte zu wenig Inhalte zur Sacherschließung. In der Zwischenzeit geht die
Überarbeitung weiter und die Diskussion hat sich verstärkt, so dass der Entwurf wohl nicht mehr, wie geplant, in diesem Jahr abgeschlossen werden
kann.
Friedrich Geißelmann
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Section on Cataloguing
Arbeitsgruppensitzungen, Workshops und Open Program
Wie in den beiden Vorjahren berichtet, findet jeweils zu Beginn der Tagung die
erste Sitzung des Ständigen Ausschusses der Sektion Katalogisierung (Standing Committee of the Section on Cataloguing, SC) statt und am letzten Tag
die Abschlusssitzung, die die Ergebnisse der verschiedenen Arbeitsgruppen
zusammenfasst und das Arbeitsprogramm des kommenden Jahres bestimmt
und - soweit möglich - auch Themen der SC auf der nächsten IFLA-Konferenz
(2000 in Jerusalem) festlegt.
Die Mitgliedszahl der SC ist auf 21 gewachsen und liegt dabei über der Normzahl von 20. Es sind keine Mitglieder aus Asien und Afrika in der Sektion vertreten, so dass die Sektion nur aus nordamerikanischen und europäischen
Vertretern besteht (3 Amerikaner, 3 Russen, 2 Franzosen, 2 Kanadier, 2 Spanier, 2 Deutsche (Rinn,2 DDB und Münnich, ÜB Heidelberg), jeweils ein Vertreter aus Dänemark, Großbritannien, Italien, Niederlande, Norwegen, Schweden und Slowenien, sowie verschiedene Beobachter, korrespondierende Mitglieder und Berater (vgl. SCATNews, nr. 12, June 1999).3
In diesem Jahr stand in der Sektion die Wahl des/der Vorsitzenden an (die
bisherige Vorsitzende aus Kanada, Ingrid Parent, ist in den Executive Board
gewählt worden). Es wurde Barbara Tillett von der Library of Congress gewählt, eine Kollegin, die in vielen internationalen Gremien ihre Kompetenz
unter Beweis gestellt hat.

Zunächst soll wieder die Arbeit der SC anhand ihrer Ziele aufgelistet werden:
1. Hauptziel sind neue und aktualisierte ISBD. Im Vordergrund steht die Revision der ISBD(S), s.u. Die ISBD (M) ist auf Grund der Functional Requirements angepasst worden. Die ISBD(CM) ist von der Section Geography
and Map Libraries revidiert worden. In enger Zusammenarbeit mit dem
UBCIM Office an der DDB sollen die ISBD in Kürze über IFLANET zur
Verfügung stehen; die Revisionen von ISBD (M) und (CM) stehen bis Ende
1999 zur Diskussion und sollten von Interessenten unbedingt geprüft werden.
2. Ebenfalls im Vordergrund steht die Entwicklung von Standards, Regeln,
Listen, die den Zugang zu bibliographischen Daten in allen Sprachen und
Schriften ermöglichen. In diesem Zusammenhang ist u.a. der Abschluss
folgender Projekte zu sehen:
2

Von Reinhard Rinn liegt ein lesenswerter Bericht über die SC unter folgender URL
vor: <http://www.ddb.de/service/ifla_rinn.rtf>

3

(auch Homepage DDB und „aktuell").

URL: <http://ifla.inist.fr/VII/s13/sc.htmtf5>
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• Anonymous Classics, Phase 1-3; Phase 1 (Europäische Literatur) soll
veröffentlicht werden; Phase 2 (lateinamerikanische und afrikanische
Literatur) muss zum Abschluss gebracht und veröffentlicht werden; für

Phase 3 (Asiatische Literatur) sollen mehr IFLA-Gruppen involviert werden, um die Arbeit zum Abschluss zu bringen.
• Form and Structure of Corporate Headings (FSCH, Form und Struktur

von Körperschaften) sollen revidiert werden (s.u.).
• Bei den Guidelines for Authority and Reference Entries (GARE, Normsätze von Personennamen) liegt der Entwurf der 2. Auflage vom Juli
1999 vor. Sie sollen vollständig revidiert werden.

• Die IFLA-Teilnahme an der Revision und Erstellung von ISO-SprachenStandards muss überdacht werden.
• Die Harmonisierung von Katalogregeln ist international anzustreben und
zwar jenseits der ISBDs. Zugriffsmöglichkeiten (access), Verknüpfungen
und erweiterte bibliographische Information sind einzubeziehen.
• Die Entwicklung einer virtuellen Normdatei ist in Koordination mit

FRANAR (Working Group on Functional Requirements and Numbering
for Authority Records, s.u.) zu evaluieren.
• Eine multilinguale Datei von Katalogisierungstermini ist zu erstellen (s.u.
Neue Arbeitsgruppe).
3. Die Functional Requirements of Bibliographical Records (FRBR)4 sollen in

neue Standards der Beschreibung und des bibliographischen Zugriffs
(access points) einbezogen werden. Ausdrücklich erwähnt sind hier Gruppen wie ELAG, das Joint Steering Committee for the Revision of AACR
und nationale Gruppen, die Revisionen betreiben wie Deutschland und
Russland sowie FRANAR. Zusammen mit der Section on Bibliography soll
die Funktion der FRBR auf der Managementebene forciert werden.

4. Ein weiteres Ziel ist die Entwicklung von Anzeigestandards (OPACs, WebSeiten und anderen Mulitmedia-Produkten). In diesem Zusammenhang sei
auf die ausführliche Studie „Guidelines for OPAC Displays", die unter der

WG-Leitung von Dorothy McGary von Martha Yee, UCLA entwickelt wurde, vgl. auch den Vortrag im Rahmen der Open Program Session, hingewiesen.
5. Es müssen Richtlinien für die Entwicklung von Organisationsformen der

ständig wachsenden digitalen Ressourcen entwickelt werden. Hierbei ist
die Arbeit der Gruppe für Metadaten von Bedeutung (s.u.). Ebenso muss
die enge Relation von Grundstandards der Beschreibung (FRBR) und der
4

Im Saur-Verlag 1998 erschienen als UBCIM Publication, NS, Nr. 19.
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ISBDs untersucht werden, insbesondere im Bereich der elektronischen
Ressourcen. In Zusammenarbeit mit der Section on Bibliography soll die
Aufgabe der IFLA, Standards bei der Erstellung von Metadaten durch Autoren und Verlagen durchzusetzen, untersucht werden.
6. Ziel 6 ist auf die Entwicklung von Fernstudien im Bereich der Katalogisierung gerichtet, insbesondere für Entwicklungsländer. Hierbei soll insbesondere das Internet-Angebot verstärkt werden.
7. Ein weiteres Ziel ist die stärkere Betonung der Führungsrolle von Katalogisierungsspezialisten im Bereich der Informationstechnologie.
8. Die enge Kommunikation zwischen verwandten Sektionen, d.h. auch die
Publikation aller Dokumente insbesondere über IFLANET muss gewährleistet werden.
9. Ebenso ist auf die erweiterte geographische Repräsentanz innerhalb der
Sektion zu achten.
Die IFLA-Section on Cataloguing und das IFLA UBCIM Programme waren im
April 1999 Mitveranstalter einer internationalen Konferenz in Moskau (vgl.
SCATNews, June 1999), deren Empfehlungen weitestgehend in die Arbeit der
SC aufgenommen wurden (u.a. multilinguale Terminologie, Transliterationsstandards, Richtlinien für Metadateneinsatz und multilinguale Normdateien,
Standard-Katalogregeln - vgl. die einzelnen Themen).
Im folgenden soll im Überblick über Arbeitsgruppen berichtet werden, in der
die Verfasserin mitwirkt bzw. über die sie detaillierte Informationen erhalten
konnte:
FSCH (Form und Struktur von Körperschaftsansetzungen):
Wie im Jahr zuvor berichtet, gilt es nicht mehr, Form und Struktur von Körperschaften als solches zu untersuchen, sondern herauszufinden, ob und wie
weltweit einheitliche „Entitäten" bei Körperschaften trotz unterschiedlicher
Strukturen in nationalen Regelwerken erreicht werden können. In den nächsten Monaten sollen folgende Aktionen unternommen werden:
1. Die bereits erarbeitete Liste von Körperschaftstypen soll um weitere Beispiele angereichert werden, insbesondere sollen auch Beispiele aus
nichtlateinischen Schriften einbezogen werden.
2. Die beiden deutschen SC-Vertreter werden mit einem Entitäten-Vergleich
beginnen, der auf den Untersuchungen aufsetzt, die im Rahmen des
REUSE-Projekts (URL:
<http://www.oclc.org/oclc/cataloging/reusejproject/comparison.htm>)
gemacht wurden.
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Darüber hinaus soll Kontakt aufgenommen werden mit der neuen WG
FRANAR (Functional Requirements for Authority Records).
Arbeitsgruppe Metadaten:

Ziel dieser Arbeitsgruppe ist es, alle erreichbaren Informationen über laufende
Aktivitäten zusammenzustellen und nicht, neue Metadaten-Standards zu erfinden. Laufende Aktivitäten sind zusammengestellt worden; sie sind in Kürze
auf einer eigenen Web-Seite von IFLANET dokumentiert. Es sollen möglichst
auch kompetente nationale Gruppen in die Arbeit einbezogen werden, so u.a.
die Metadata Task Force der CC:DA (der maßgeblichen amerikanischen Regelwerkskommission). Eine weitere Aufgabe für die nächsten Monate wird ein
Vergleich verschiedener Metadaten-Schemata mit konventionellen Katalogstrukturen sein, d.h. insbesondere die AACR/MARC-Familie, die ISBDs und die
Functional Requirements, um daraus Empfehlungen (und nicht Richtlinien,
guidances versus guidelines!) für den praktischen Gebrauch zu entwickeln.
Damit kommt die WG nicht nur Forderungen anderer IFLA-Gruppen nach,
sondern auch einer der wesentlichen Forderungen der zuvor erwähnten Moskau-Konferenz.
Die Gruppe wird einen Workshop in Jerusalem ausrichten.
Neue Arbeitsgruppe: Multilinguales Wörterbuch Katalogisierung:
Mit der Einrichtung einer neuen (virtuellen!) Arbeitsgruppe kommt die SC auch
einer Forderung der Moskau-Konferenz nach. Das Gebiet der Katalogisierung

ist in allen bisher veröffentlichten Wörterbüchern massiv unterrepräsentiert,
was Interessierten auch den wirklichen Zugang zu einschlägigen Dokumenten
verwehrt. Zunächst soll eine Zusammenstellung bereits existierender Listen
gemacht werden. Falls möglich, soll eine vorhandene elektronische Liste Basis der neuen Arbeit werden. Federführung hat die Referentin dieses Berichts.
Arbeitsgruppe FRANAR:

Die Arbeitsgruppe FRANAR (Functional Requirements and Numbering of
Authority Recordsj hat sich zum Ziel gesetzt:
• funktionale Anforderung für Normdaten von Personen und Körperschaften
zu definieren,
• eine Machbarkeitsstudie einer ISADN (International Standard Authority
Date Number) zu erstellen (insbesondere soll die Struktur und die Verwaltung einer solchen Nummer untersucht werden),
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• und als IFLA-Gruppe mit anderen Norm-Gruppen zusammenzuarbeiten,
insbesondere mit INDECS (Interoperability of Data in E-Commerce Systems), ICA/CDS (International Council on Archives / Committee on Descriptive Standards), ISO/TC 46 for International Numbering and Descriptive Standards), CERL (Consortium of European Research Libraries), etc.
OPEN FORUM Program (Nr. 131):

Das diesjährige Programm des Open Forum stand unter dem Motto: Cataloguing - Cataloguing Rules: Katalogisieren - Katalogregeln: Neue Trends in
Theorie, Praxis und Unterricht.
Folgende Vorträge wurden gehalten:
1. Metadata and trends of cataloguing in Thai libraries. Pradita Siripan stellte
den technisch anspruchsvollen und internationalen Standard des Gastgeberlandes dar.
2. Guidelines for OPAC Displays, vorgetragen von Martha Yee, die diese
Standards für die SC entwickelt hat.5
3. About the Use of „FRBR" in Teaching Cataloguing. Kirsten Strunck hat
sehr eindrucksvoll den Einsatz der Functional Requirements in der dänischen Bibliotheksschule geschildert.
4. German Cataloging Rules Facing the 21st Century - RAK Heading for Internationality and Online Operability. Von Monika Münnich.6

5
6

URL: <http://ifla.inist.fr/VII/s13/guide/opac.htm>
Zu meinem Vortrag möchte ich unbescheidenerweise sagen, dass das Interesse zu
meiner eigenen Verblüffung groß war. Dabei galt besonderes Interesse natürlich der
Annäherung an AACR (allem voran die Individualisierung), aber nicht minder der
modernen Umsetzung von konventionellen bibliographischen Aussagen in Codes
(insbes. bei Konferenzen, Ordnungshilfen) und in diesem Zusammenhang auch der
Integration von Regel- und Formatfragen, der Umsetzung von Haupt- und Nebeneintragung in gleichberechtigte „Zugriffspunkte", der Maßnahme, Fußnoten und
Eintragungen nicht redundant zu erfassen. Auch die praktische Umsetzung in internationale Projekte (s.o. PND und LC Name Authorities) stieß auf großes Interesse.
Kollegen u.a. aus Holland, Frankreich, Italien und Finnland erwarten aufgrund dieser Ideen eine deutsche Initiative zu einer europäischen Diskussion, die die Referentin in Kürze in die Wege leiten wird.
URL der Power-Point-Version: <http://www.ub.uni-heidelberg.de/helios/fachinfo/
www/schulung/mch/IFLA99/slOO 1.htm>
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Daneben sind zwei Workshops hervorzuheben:
Cataloguing Workshop (Nr. 155):
Hier stand die UBC (Universal Bibliographie Control) in multilingualem und
multiskriptalen Kontext im Vordergrund. Beeindruckend war nicht nur der
Vortrag von Joan Aliprand (Cataloguing in the Universal Character Set Environment), sondern vor allem ihre Detailkenntnis, als sie insbesondere von
Kollegen aus dem arabischen und asiatischen Sprachbereich unter Beschuss
geriet. Weitere Vorträge gaben den neuesten Stand von Unicode und
MARC21 wieder (Sally McCallum, LC), der ISO-Sprachcodes 639-1 und -2
(John Byrum, LC), die Kooperation bei multilingualen Normdateien, die Rolle
von landessprachlichen Vokabularien, von Unimarc und, last not least von
den zuvor schon erwähnten hohen Standards der Gastgeber.

Serial Publications joint with ISSN Centers and Cataloging (Nr. 169):
Hier trug Regina Reynolds, LC (die zusammen mit Jean Hirons die maßgebliche amerikanische Expertin der Revision von fortlaufenden Publikationen ist)
den neuesten Stand von Seriality in USA bzw. der AACR-Revision vor
(<htttp://lcweb.loc.gov/acq/conser/issues/>); Ingrid Parent als Vorsitzende der
ISBD/S-Revisions-Gruppe referierte über deren Standpunkt und Jasenka Zajec (ISSN Kroatien) über die Revision der ISSN (gegenwärtiges ISSN-Manual:
<http://issnic.iss.org>). Last not least war Diann Rusch-Feja, MPI für Pädagogische Forschung in Berlin, die sich im Rahmen von Metadaten einen Namen gemacht hat, in der Podiumsdiskussion mit von der Partie, als es um
Fragen der elektronischen Zeitschriften ging.
Alle drei weltweiten Aktionen, die Revision der ISBD(S), die Revision der

AACR und die ISSN-Aktivitäten, müssen im Kontext betrachtet werden. Von
allen Beteiligten wird die gleichzeitige Revision der maßgeblichen Standards
zum selben Zeitpunkt als eine nie wiederkehrende Chance zur Harmonisierung gesehen. Es zeigt sich aber ebenso deutlich, dass die Positionen noch
weit auseinander liegen. Die wesentlichen Themen sind die Definition von
fortlaufenden Publikationen, die Integration von Online-Publikationen wie Datenbanken und Web-Seiten, „Loseblattausgaben", ein gemeinsamer Nenner
für Entitäten bzw. Titeländerung, (geben 3 oder 5 sinntragende Wörter den
Ausschlag, wie sind multilingual unterschiedliche Strukuren einzubeziehen,
etc). Nicht uninteressant sind Untersuchungen des ISSN-Büros, dass 70%
der Key-Titles auf Grund von spezifischen Titeln gebildet werden, 20% sind

konstruierte Titel und 10% haben Ordnungshilfen.
Von allen Betroffenen werden die Vorteile einer Harmonisierung gesehen: nur
eine umfassende internationale Kooperation kann für alle kostensparend sein,
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und nur durch gemeinsame Standards werden Erfassung und Identifikation
vereinfacht.
Deutsche Schritte sollten sich unbedingt an den Ergebnissen dieser Gruppen
orientieren.
Monika Münnich
Verzeichnis der Papers der Division IV Bibliographie control
(Die Texte sind fast alle, teilweise auch in deutscher Fassung, auf dem Rechner der IFLA zu finden: <http://www.ifla.org/IV/ifla65/65cp.htm>)
Ahmad, Nafisah: Romanization of multiscript/multilingual materials: experiences of
Malaysia. 150-155 (WD9)-E
Aliprand, Joan M.: Katalogisierung in der Universellen Zeichensatz-Umgebung: Was
sind die Grenzen? 079-155(WS)-G
Bourdon, Françoise: Section de bibliographie Rapport d'activité 1998-1999.105-80-F
Byru'm, John D.: Inclusion of Information Covering Electronic Resources in National Bibliographies: Results of a Survey Condected May-June 1998.124-153(WS)-E
Byrum, John D.: ISO 639-1 and ISO 639-2: International Standards for Language
Codes. ISO 15924: International Standard for names of scripts. 099-155(WS)-E
Chan, Lois Mai; Lin, Xia; Zeng, Marcia: Structural and multilingual approaches to subject access on the Web. 012-117-E

Chiruppapa, Siriporn: Standards for Bibliographic Control in Thailand. 139-155-E
Clavel-Merrin: The need for co-operation in creating and maintaining multilingual subject authority files. 080-155(WS)-E
Freyre, Elisabeth & Françoise Bourdon: UNIMARC: what solutions for multilingual /
multiscript cataloguing ? 100-155(WS)-E
Haddad, Peter: National bibliography in Australia: moving into the next millenium. 016123-E

Hansen, Randi Diget: Net Publications and Bibliographic Control - Seen from Denmark

with a view to Sweden. 120-135 (WS)-E
Lim, Edward H. T.: Southeast Asian subject gateways: an examination of their classification practices. 011-117-E
Madsen, Mona: ICNBS 1998: New Recommendations for the National Bibliography.
015-123-E

Mcllwaine, la: Section on Classification and Indexing Review of activities, 1998-99.
082-80-E

Münnich, Monika: German Cataloging Rules Facing the 21" Century: RAK Heading for
Intemationality and Online Operability. 103-131-E
Parent, Ingrid: An update on the ISBD(s) Working Group. 143-169 (WS)-E
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Place, Emma: International Collaboration on Internet Subject Gateways. 009-143-E
Pungtrakul, Chirudee: World wide Thai Bibliographie Control. 148-123 E
Siripan, Praditta: Metadata and trends of cataloguing in Thai libraries. 114-131-E
Strunck, Kirsten Marie: About the use of „Functional Requirements in Bibliographic Records" in teaching cataloguing. 108-131-E
Tsvetkova, Irina and Julia Selivanova: Problems of development on the national Russian subject authority file. 086-117-E

Wang, Dongbo and Hanging Hou: The preparation of an index for the Chinese DDC 21 :
issues and approaches. 013-117-E
Witt, Maria: Section on Cataloguing Report of the activities 1998/1999. 092-80-E
Yee, Martha M.: Guidelines for OPAC displays. 098-131-E

Kommission des DBI für Erwerbung und
Bestandsentwicklung
Herbstsitzung 1999

Ursula Allenberg
Die Herbstsitzung der Erwerbungskommission fand am 27. und 28. September 1999 in Berlin statt. Im Folgenden wird über wesentliche Themen und Ergebnisse informiert:
Expertengruppen Etatverteilungsmodelle und Erwerbungsprofile
Auf dem Freiburger Bibliothekartag wurde am 26. Mai 1999 in einer Vortragsveranstaltung über die Arbeitsergebnisse beider Expertengruppen berichtet.
Erschienen ist inzwischen das Heft 189 der dbi-materialien unter dem Titel
„Erwerbungsprofile in universitären Bibliothekssystemen" der Expertengruppe
Bestandsentwicklung in Wissenschaftlichen Bibliotheken II.
Es ist vorgesehen, zusätzlich zu den im ZfBB-Sonderheft zum Freiburger Bibliothekartag veröffentlichten Vorträgen im Rahmen der DBI-Arbeitshilfen
weitere Beiträge zur Thematik Etatverteilungsmodelle zu publizieren.
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Fortbildungsveranstaltungen
An der Gesprächsrunde der Kommission zu aktuellen Erwerbungsfragen auf
dem Bibliothekartag 1999 beteiligten sich über 80 Kollegen. Eine Fortführung
dieser bewährten Veranstaltung ist zum Bibliothekskongress im März 2000 in
Leipzig vorgesehen. Weiterhin wird die Kommission in Kooperation mit dem
Börsenverein des Deutschen Buchhandels den Themenkreis „Bibliothek und
Buchhandel. Aspekte zukünftiger Zusammenarbeit" gestalten.
Zur Thematik „Outsourcing im Erwerbungsbereich" wurde in diesem Jahr
nach der Fortbildungsveranstaltung mit dem HBZ Nordrhein-Westfalen im
April in Köln ein zweites Tagesseminar mit der Bibliotheksschule Frankfurt/Main im September durchgeführt. Bei anhaltendem Interesse plant die
Kommission eine weitere Veranstaltung voraussichtlich im Frühsommer oder
Herbst 2000.
Harrassowitz-Preisindizes
Da aus dem Hause Harrassowitz im Zusammenhang mit einem Systemwechsel keine aktuellen Daten zur Verfügung gestellt werden können, ist es nicht
möglich, die Preisindizes für Zeitschriften und Monographien fortzuschreiben.
Die Firma Harrassowitz will sobald wie möglich eine neue Ausgangsbasis
schaffen, auf der Preisindizes für den deutschen Bereich aufsetzen können.
Zeitschriften
Der offene Brief

Der offene Brief der Kommission vom Januar 1999 zu den Zeitschriftenpreisen löste weiterhin vielfältige Reaktionen sowohl bei der bibliothekarischen
Fachwelt und bei Wissenschaftlern als auch bei den angesprochenen Verlagen aus. Anlässlich der Frankfurter Buchmesse 1999 werden die Gespräche
mit den genannten Zeitschriftenverlagen fortgeführt.
Forum Zeitschriften (GeSIG)
Die Kommission bedauert, dass das Angebot, die Diskussionsliste ERWERBL auch als Forum für den entstehenden Verein zu nutzen, nicht angenommen
wurde. Zeitschriften und damit im Zusammenhang stehende Fragen und Probleme werden auch in Zukunft Thema in ERWERB-L sein.
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Empfehlungen für den Bereich Tausch/Geschenk
Zur Beratung lag ein erster Entwurf vor, der intensiv diskutiert wurde. Nach
einer Überarbeitung soll die zweite Fassung mit einigen Praktikern abgestimmt werden, bevor voraussichtlich in der Frühjahrssitzung 2000 letzte
Formulierungsabstimmungen erfolgen.

Empfehlungen zur Durchführung von Aussonderungen
Die Kommission will sich in der noch verbleibenden Amtszeit u.a. mit dem
Thema „Aussonderung" beschäftigen und ggf. auch hier Empfehlungen erarbeiten. Zu diesem Zweck werden alle Bibliotheken gebeten, vorhandene lokale Richtlinien und/oder Arbeitsabläufe zur Aussonderung von Bibliotheksbeständen der Kommission zur Kenntnis zu geben (zu Hd. Frau Allenberg, Bibliothek der TU Chemnitz).
Deutsche Bibliotheksstatistik (DBS)
Die Kommission arbeitet in einer Expertengruppe beim Deutschen Bibliotheksinstitut zur Überarbeitung der DBS mit.
Die an der TU Chemnitz vorgenommenen Auswertungen der DBS für Zeitschriften und Monographien im Verhältnis zu den Ausgaben und Durchschnittspreisen wurden für das Berichtsjahr 1998 fortgeführt (Kategorie Universitätsbibliotheken) und können über die Kommission (Frau Allenberg, Bibliothek der TU Chemnitz) angefordert werden.

Förderung der elektronischen Kommunikation
in Europa durch bessere Sicherheitsgarantien
Erkki Liikanen, der europäische Kommissar für Unternehmen und die Informationsgesellschaft, versprach in seiner Rede auf der Konferenz „Information
Security Solutions Europe" (Informationssicherheits-Lösungen Europa, ISSE)
am 4. Oktober 1999 in Berlin, sich mit den Sicherheitsproblemen im Internet
auseinanderzusetzen und damit die vernetzte europäische Wirtschaft zu fördern.
Durch Sicherheit könne man beim Anwender Vertrauen und Zuversicht schaffen, was wiederum zu einer Förderung der geschäftlichen und finanziellen
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Europäische Union

Transaktionen im Internet führen würde, sagte er. Um darauf bauen zu können, müssen die Internet-Dienste Sicherheitsfunktionen in ihre Systeme einbauen. Die Lösung hierfür sei die Kryptographie, die „sicherlich von besseren
Regelungen stark profitieren" würde.
Der Kommissar betonte die Wichtigkeit eines europäischen Ansatzes und
verwies auf den Erfolg der EU-Politik bei der GSM-Technologie, die zu einer
Explosion des Mobilkommunikationsmarktes führte.
„Inkompatible nationale Lösungen im Bereich Kryptographie führen zu Hemmnissen, die die Vorteile des Binnenmarktes verringern. Die Sicherung des Binnenmarktes ist für die weitere Entwicklung des europäischen Sicherheitsmarktes und damit der europäischen Kryptographie-lndustrie unabdingbar",
sagte er. „Wenn Sicherungsvorrichtungen in jedes Haus Einzug halten sollen,
wäre es sicher von Nutzen, wenn sie mit Etiketten zum Nachweis der Über-

einstimmung mit den Qualitätsanforderungen versehen wären. Dadurch würde das Vertrauen und das Sicherheitsgefühl der Kunden erhöht, da diese sichere Informationssicherheitsprodukte und -dienstleistungen auf einen Blick
erkennen könnten."
Aus praktischen Gründen hat die Kommission zwischen Authentisierung und
Geheimhaltung unterschieden, obwohl in beiden Fällen die gleichen kryptographischen Techniken angewandt werden. Ein Entwurf einer Richtlinie zur
Authentisierung elektronischer Unterschriften wurde vorgelegt, der darauf abzielt, bis Ende 2000 eine einheitliche Regelung in der nationalen Gesetzgebung der 15 Mitgliedstaaten umzusetzen.
Das Thema Geheimhaltung ist jedoch komplexer. Das Kodieren elektronischer
Daten erregt zu Recht Besorgnis um die öffentliche Sicherheit, und die Kommission hat die meisten vorgeschlagenen Pläne als „undurchführbar" eingestuft. Im Amsterdamer Vertrag hat sie sich dennoch zur Zusammenarbeit mit
den Mitgliedstaaten verpflichtet, „um zu gewährleisten, dass in einer liberalisierten häuslichen Umgebung die öffentliche Sicherheit in vollem Umfang
garantiert ist".
Außerdem versprach Herr Liikanen, den Desktop-Computermarkt im Rahmen
des 5. Rahmenprogramms und insbesondere durch die Entwicklung nicht urheberrechtlich geschützter, allgemein zugänglicher Systeme zu fördern und
dadurch sein Potenzial freizusetzen.
Hauptsorge der Kommission ist jedoch die Sicherheit. Herr Liikanen meinte
dazu: „Grundsätzlich gilt: keine Sicherheit, kein Vertrauen, keine nennenswerte Entwicklung hin zu geschäftlichen und finanziellen Transaktionen im
Internet."
Que//e : GD Informationsgesellschaft der Europäischen Kommission
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Benutzerfreundliche Informationsgesellschaft
(IST) - 2. Aufruf
Der für den 15.9.1999 vorgesehene zweite Aufruf für das Thematische Programm „Benutzerfreundliche Informationsgesellschaft (IST)" wurde am
1.10.1999 im Amtsblatt veröffentlicht.
Für Forschungs-, Demonstrations- und kombinierte FTE-Demonstrationsprojekte sind folgende Leitaktionen ausgeschrieben:
• Leitaktion 1 (Systeme und Dienste für den Bürger) - Aktionslinien: 1.1.1,
1.4.2,1.6.1,1.6.2, 1.6.3

• Leitaktion 2 ( Neue Arbeitsmethoden und Elektronischer Geschäftsverkehr)
-Aktionslinie: 11.1.1

• Leitaktion 3 (Multimedia-lnhalte und Werkzeuge) - Aktionslinien: III.1.1,
III.2.4, 111.5.1,111.5.2
• Leitaktion 4 (Grundlegende Technologien und Infrastrukturen) - Aktionslinien: IV.1.1, IV.2.1, IV.2.4, IV.3.1, IV.3.4, IV.6.1

• Programmübergreifende Themen - Aktionslinien: V.1.4 (Indikatoren), VII.1.2

• Einführungsmaßnahmen (Take-up Measures) für die Aktionslinien 1.6.1.,
N.1.2., 11.2.1., H.2.2., H.2.3., 11.3.1., H.3.2., H.3.3., H.4.1., N.4.2., II.4.3, 111.2.1.,
III.3.1, 111.4.1, IV.2.1., IV.2.2., IV.2.4., IV.3.1, IV.3.2., IV.4.1., IV.4.2., IV. 5.2.,
IV.5.3., IV.5.4., IV.6.1., IV.7.2., IV.7.3., IV.8.1., IV.8.2, IV.8.3.

• Unterstützungsmaßnahmen für die Aktionslinien V.2.1., Vlll.2.1., Vlll.3.1.,
Vlll.5.1
Die Bewerbungsfrist endet am 17. Januar 2000.
Der Ausschreibungstext zu den zur Ausschreibung anstehenden Bereichen
liegt im Internet unter der Adresse:
<http://www.cordis.lu/ist/calls/199902.htm>
auf. Dort liegen ebenfalls die zur Antragstellung notwendigen Dokumente: Arbeitsprogramme, Leitfäden für Antragsteller, Bewerbungsformulare usw.
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Leitaktion „Die Stadt von morgen und das
kulturelle Erbe"
2. Aufruf zur Einreichung von Vorschlägen
In der Leitaktion „Die Stadt von morgen und das kulturelle Erbe" im thematischen Programm „Energie, Umwelt und nachhaltige Entwicklung" (<http:/l
www.cordis.lu/eesd/home.html>) wurden im Zuge des 1. Aufrufs insgesamt
137 Projektvorschläge eingereicht mit einer Förderungsforderung von 180
Mio. EURO. Davon werden voraussichtlich 21 Vorschläge mit insgesamt 21,8
Mio. EURO gefördert.
Die deutsche Beteiligung an der Leitaktion „Die Stadt von morgen und das
kulturelle Erbe" war verhältnismäßig gering. Deshalb wirbt die zuständige
Abteilung in der GD XII derzeit auf Informationsveranstaltungen für eine erhöhte deutsche Beteiligung im 2. Aufruf dieser Leitaktion. Die Ausschreibungsfrist für den 2. Aufruf beginnt am 15.11.1999 und endet am 15.2.2000.

Unter den im 2. Aufruf ausgeschriebenen Themen kann vor allem der folgende
Bereich interessant sein:

4.2
4.2.1
4.2.2
4.2.3

Schutz, Erhaltung und Aufwertung des kulturellen Erbes in Europa
Bessere Bewertung der Schäden am kulturellen Erbe
Entwicklung innovativer Erhaltungsstrategien
Förderung der Integration des kulturellen Erbes in das städtische
Umfeld
Antragsteller können Ihre Projektidee bis zum 15. Januar 2000 unverbindlich
von der Europäischen Kommission vorprüfen lassen (Pre-Proposal check). Die
Formulare hierzu befinden sich im Leitfaden für Antragsteller Teil 2, Anhang III.
Im Web sind allerdings bislang nur die Materialien des 1. Aufrufs verfügbar:
<http://www. cordis. lu/eesd/calls/a_ 199901.htm>.
Es empfiehlt sich daher, mit Beginn der Ausschreibungsfrist ab dem 15.11.99
die für den 2. Aufruf gültigen Dokumente neu herunterzuladen.
Ansprechpartnerin bei KoWi:
Gisela Nairn - E-Mail: gn@bru.kowi.de
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Europarat:
Universal Community Service
The Council of Europe have issued a recommendation on „Universal Community Service". The recommendation encourages the 41 Council of Europe
member states to make new information and communication services such as
the Internet and e-mail more easily available to citizens. This includes providing public access points at local level.
The recommendation calls upon the member states to bring the principles of
universal community service to the attention of public authorities, industries
and individual users.
The Council of Europe organised a European conference on access to the
Internet at community level. (Malta, 2-3 November 1999.)
i
Press release on Universal Community Service:
<http://www.coe.fr/cp/99/452a(99).htm>
Source: Regional Gateway information via posting to lis-pub-libs.

Europäisches Jahr der Sprachen 2001
Im Jahr 2001 will die Europäische Kommission mit acht Millionen Euro das
Europäische Jahr der Sprachen ausstatten. So sieht es der am 19. Oktober
1999 angenommener Vorschlag für einen Beschluss des Europäischen Parlaments und des Rates vor. Auf lokaler, regionaler, nationaler oder europäischer Ebene werden Informationsaktionen die sprachliche Vielfalt Europas
veranschaulichen.
Das Vorhaben wird mit einer Initiative des Europarates koordiniert. Dieser
hatte das Jahr 2001 bereits zum Europäischen Jahr der Sprachen erklärt.
Mit der Initiative verfolgt die Kommission vor allem das Ziel, den EU-Bürgern
zu verdeutlichen, welche zentrale Rolle die sprachliche Vielfalt Europas für die
kulturelle Identität der Staatengemeinschaft spielt. Dabei seien sämtliche
Sprachen in Europa - von den am stärksten verbreiteten wie dem Englischen
bis zu den weniger bekannten Sprachen - von gleicher Bedeutung und sollten
gleichermaßen erlernt werden. Auf die Vorteile dieser Sprachenvielfalt für die
Bürger Europas wies Viviane Reding, für Kultur und Bildung zuständiges
Kommissionsmitglied, hin: „Wenn sie eine oder mehrere Fremdsprachen sprechen, eröffnet dies den Bürgern neue Möglichkeiten." Nur mit Hilfe der Sprachen anderer Mitgliedstaaten könnten die europäischen Bürger die in den
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Verträgen anerkannten Rechte auf Freizügigkeit und Aufenthalt in vollem
Umfang nutzen. Außerdem bereicherten Fremdsprachenkenntnisse die persönliche und kulturelle Entfaltung der Unionsbürger und trügen zur Entwicklung ihrer beruflichen Fähigkeiten bei.
Mit der Gemeinschaftsaktion wird das lebenslange Erlernen von Sprachen
ermutigt. Auf diese Weise knüpft das Europäische Jahr der Sprachen an die
Bemühungen im Rahmen des „Europäischen Jahres des lebensbegleitenden
Lernens 1996" an. Weiterhin bestätigt die Kommission ihr Anliegen, das sie
bereits 1995 in dem Weißbuch über die allgemeine und berufliche Bildung
formulierte. Demnach sollen langfristig alle europäischen Bürger neben ihrer
Muttersprache zwei Gemeinschaftssprachen beherrschen. Die Kommission
erhofft sich, dass im Rahmen des Europäischen Jahres der Sprachen Informationen über Sprachunterricht und Erlernen von Sprachen gesammelt und
verbreitet werden.
Die Initiative richtet sich an die breite Öffentlichkeit. Allerdings sollen den Einwohnern der sprachlichen Grenzgebiete, den Sprachberufen, den Arbeitslosen und bestimmten anderen Personengruppen auf ihre speziellen Bedürfnisse zugeschnittene Informationen zuteil werden. Für das Europäische Jahr der
Sprachen sind Haushaltsmittel in Höhe von acht Millionen Euro vorgesehen.
Für vorbereitende Arbeiten im Jahr 2000 veranschlagt die Kommission Mittel
in Höhe von vier Millionen Euro.
Quelle: Sabine Bornemann - Cultural Contact Point Germany
<http://www.kulturrat.de/ccp/>
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Jugendschutz und Internet-Zugang
(Filtersoftware oder was?)
Rechtsvorschriften und Handlungsvorschläge für
Öffentliche Bibliotheken*

Harald Müller
A. Jugendmedienschutz in Deutschland

Generationen von Jugendlichen in Deutschland sind seit den 50er-Jahren mit
der Zeitschrift BRAVO groß geworden. Mit einer im Grunde stets gleichen Mischung von Themen aus den Bereichen Musik, Kino, Mode, Stars und sonsti-

ge für die Zielgruppe Jugendliche besonders ansprechende Inhalte haben
Redaktion und Verlag eine über Jahrzehnte anhaltende Erfolgsstory geschrieben. Gerade für Jugendliche in der Pubertät besitzen die Themen Freundschaft, Liebe und Sexualität einen hohen Stellenwert. Demzufolge enthält jedes Heft der „Jugendzeitschrift" BRAVO einen oder mehrere Beiträge zu die-

ser Fragestellung, wobei sich Textinhalte und Illustrationen stets am Zeitgeschmack orientieren, d.h. die jeweilige Einstellung der bundesrepublikanischen Gesellschaft zum Thema widerspiegeln. Folglich war die Zeitschrift zu
keiner Zeit ein Vorreiter und Trendsetter; moralische und ethische Grenzen
wurden niemals überschritten, Tabus wurden keine gebrochen. Vielmehr entpuppte sich die BRAVO stets als ein getreues Spiegelbild der gesellschaftlichen Ansichten und Regeln, auch und gerade bezüglich sexueller Inhalte.

Vielleicht war deshalb die allgemeine Überraschung um so größer, als im
Jahre 1996 die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften das Heft Nr.
11 vom 7. März 1996 als jugendgefährdend indizierte. Nach Meinung der

Prüfer war bei dem darin enthaltenen Beitrag über „Heavy Petting" die Grenze
zwischen reiner Sexualaufklärung und Jugendgefährdung überschritten.

Was hat der Vorgang mit dem Thema „Jugendschutz und Internet-Zugang" zu
tun? Nun, Entscheidungen der Bundesprüfstelle werden im Bundesanzeiger
veröffentlicht. Schaut man sich die Indizierungsbekanntmachung für die genannte Ausgabe der BRAVO an,1 so findet man nur einige Zeilen unter diesem

Eintrag eine Auflistung von „Online-Angeboten", die ebenfalls als jugendgefährdend eingestuft worden waren. Bereits im Jahre 1996 hatte also die Bundesprüfstelle Web-Seiten im Hinblick auf eine mögliche Jugendgefährdung
Referat auf einem Fortbildungsseminar des DBI in Germershausen, 8. Juli 1999.

1

Bekanntmachung Nr. 9/96 über jugendgefährdende Schriften. // In: Bundesanzeiger
Nr. 184, vom 28. September 1996, S. 11122-11123.
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begutachtet. Wie allgemein bekannt sein dürfte,2 wurde jedoch das einschlägige Gesetz über jugendgefährdende Schriften (GjS) erst mit Wirkung vom 1.
August 1997 an die Gegebenheiten des Internet angepasst.
Für öffentliche Bibliotheken stellt das Thema Jugendschutz und Internet-Zugang derzeit eines der zentralen Probleme dar. Dessen Aktualität und Bedeutung spiegeln sich z.B. in einer seit mehreren Jahren immer wieder aufflammenden Diskussion in der Mailingliste INETBIB über Filtersoftware, bzw.
deren Vor- und Nachteile.3 Der nachfolgende Text soll kurz die wichtigsten
rechtlichen Bestimmungen über Jugendschutz und Internet erläutern, sowie
die damit befassten Einrichtungen vorstellen. Speziell für Öffentliche Bibliotheken mit Internet-Zugang folgen sodann einige Handlungsvorschläge. Eine
erschöpfende Darstellung des Themas, speziell auch der Fragen hinsichtlich
Filtersoftware, ist nicht beabsichtigt.
B. Rechtsgrundlagen des Jugendmedienschutzes

Die sogenannte Wirkungsforschung behauptet, nach ihren Erkenntnissen ließe sich begründet vermuten, dass Kinder und Jugendliche durch die Rezeption jugendgefährdender Medien in ihrem sozial- und sexualethischen Reifungsprozess negativ beeinflusst werden können. Zu den jugendgefährdenden Medien gehören vor allem verrohend wirkende, zu Gewalt und Rassenhass anreizende sowie pornographische Medien. Die Verpflichtung des Staates zum Jugendmedienschutz ergibt sich unmittelbar aus dem Grundgesetz.
a) Jugendschutz allgemein gemäß Art. 6 Grundgesetz (GG)
Der Artikel 6 Absatz 2 GG wird generell als Grundlage für alle Bereiche des
Jugendschutzes angesehen. Unter anderem verpflichtet er den Staat, Kinder
und Jugendliche vor jugendgefährdenden Medien zu schützen. Der Jugendmedienschutz hat also Verfassungsrang. Zu diesem Zweck gestattet es Art. 5
Abs. 2 GG den staatlichen Organen, die Meinungsäußerungs- und Pressefreiheit einzuschränken. Das Ziel aller gesetzlichen Maßnahmen wird z.B. von der
Bundesprüfstelle dahingehend definiert, „sozialethisch desorientierende Medien" von Jugendlichen fernzuhalten. Das Bundesverwaltungsgericht hat sogar einen sich unmittelbar aus Art. 1 Abs. 1 GG ergebenden Anspruch des

2
3

Vgl. Harald Müller: Was bedeutet Internet im rechtlichen Sinne für Öffentliche Bibliotheken? // In: Internet in Öffentlichen Bibliotheken. - Berlin: DBI, 1997. S. 44-51.
Vgl. Archiv von INETBIB unter

<http://www. üb. uni-dortmund. de/Listenarchive/INETBIB/INETBIB. html>
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Einzelnen auf Jugendmedienschutz festgestellt." Auf der Grundlage der
grundgesetzlichen Ermächtigung in Art. 6 Abs. 2, 5 Abs. 2 regeln verschiedene Gesetze den Jugendmedienschutz im Detail.

b) Strafgesetzbuch (StGB)
An erster Stelle ist das Strafgesetzbuch zu nennen. Nach dem Willen des Ge-

setzgebers sind gewisse Medieninhalte, z.B. die sogenannte „Auschwitzlüge"
und die „harte" Pornographie, in Deutschland generell, d.h. für jedermann (!),
verboten. Zuwiderhandlungen in Form von Herstellen, Verbreiten, Veröffentli-

chen usw. solcher Medien werden mit Strafe bedroht. Im Zusammenhang mit
dem Jugendmedienschutz ist zunächst auf zwei einzelne Regelungen hinzuweisen. So sind als Tatbestände unter Strafe gestellt die Volksverhetzung
nach § 130 StGB,5 sowie die Gewaltdarstellung und Aufstachelung zum Rassenhass nach § 131 StGB.6 Medien mit derartigen Inhalten gelten als schwer
jugendgefährdend. Wer einen derartigen Medieninhalt einem Erwachsenen
oder - was im Gesetzestext ausdrücklich genannt ist - einem Kind bzw. Jugendlichen zugänglich macht, muss mit einer Bestrafung rechnen. Natürlich
liegt dieser Strafdrohung eine Wertung zugrunde, nämlich die Ansicht, dass
Schriften und Darstellungen, die z.B. Verbrechen des Nationalsozialismus
leugnen, in Deutschland nicht toleriert werden können. In anderen Länder
herrschen zwar unterschiedliche Ansichten und demzufolge auch andere
Strafgesetze, weshalb die Produzenten einschlägiger Medien mit Vorliebe von
Schweden oder Kanada aus tätig werden. In Deutschland sind jedoch die
deutschen Gesetze maßgebend.
Die Verbreitung pornographischer Schriften ist gemäß § 184 StGB7 nicht generell mit Strafe bedroht. Lediglich pornographische Inhalte mit Kindern, Tieren und Gewaltdarstellungen - die sogenannte „harte" Pornographie - gelten

ohne Ausnahme als sozialunerträglich, sind also für einen Hersteller, Verbreiter oder sogar Besitzer (Kinderpornographie) strafbar. Pornographische Medien werden aber durchweg, ohne Unterscheidung zwischen harter oder weicher Pornographie, als jugendgefährdend angesehen. Wer Kindern und Ju4

BVerwGE 77, 75 (82); vgl. auch Wolfgang Schulz: Jugendschutz bei Tele- und Mediendiensten. // In: Multimediarecht MMR 1998 S. 182-187; sowie grundlegend

Roland Seim: Zwischen Medienfreiheit und Zensureingriffen : eine medien- und
rechtssoziologische Untersuchung zensorischer Einflussnahmen auf. bundesdeutsche Populärkultur / Roland Seim. - Münster/Westf. : Telos-Verl. , 1997 . - 556 S. :
5
6

III. Zugl.: Münster (Westfalen), Univ., Diss., 1997
s. Anhang: Gesetzliche Vorschriften, 1 : § 730 StGB Volksverhetzung
s. Anhang: Gesetzliche Vorschriften, 2: § 131 StGB Gewaltdarstellung

7

s. Anhang: Gesetzliche Vorschriften, 3: § 184 StGB Pornographische Schriften
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gendlichen Pornographie zugänglich macht, läuft Gefahr vor den Schranken
eines Strafgerichts zu landen.
Als ausnahmslos jugendgefährdend gelten also alle Medien mit volksverhetzendem, gewaltdarstellendem und pornographischem Inhalt. Um derartige
„sozialethisch desorientierenden" Medien von Kindern und Jugendlichen fernzuhalten, bedroht das Strafgesetzbuch jeden mit Strafe, der dem Verbot zuwider entsprechende Inhalte für die zu schützende Personengruppe einsehbar
macht. Das Gesetz kennt dazu unterschiedliche Tathandlungen, die von .zugänglich machen" bis zu „überlassen" in verschiedenen Zwischenstufen reichen. Unter „zugänglich machen" wird verstanden jede Möglichkeit der Wahrnehmung. Eine physische Überlassung ist nicht erforderlich, weshalb das
schlichte Vorlesen eines Textes oder die Anzeige auf einem Bildschirm bereits
als ausreichend angesehen wird.
c) Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften und Medieninhalte (GjSM)
Das mit Wirkung vom 1. August 1997 neu gefasste GjSM8 gilt nach Ansicht
der mit der Problematik befassten Kreise als die zentrale Regelung des Jugendmedienschutzes. Es stellt neben dem StGB eine eigenständige Norm
dar, obwohl es teilweise auf strafrechtliche Bestimmungen verweist. Die Mechanismen des Jugendschutzes in GjSM und StGB bestehen parallel nebeneinander. Das GjSM unterscheidet sich auch in Ansatz und Verfahren deutlich
vom StGB, lediglich die Zielrichtung beider Gesetze deckt sich, nämlich sozialethisch desorientierende Medien von Jugendlichen fernzuhalten.
Das GjSM geht zunächst einmal davon aus, daß es unabhängig von den Bestimmungen des StGB Medien gibt, „die geeignet sind, Kinder oder Jugendliche sittlich zu gefährden", und die deshalb als jugendgefährdend anzusehen
sind. Bespielhaft werden genannt „unsittliche, verrohend wirkende, zu Gewalttätigkeit, Verbrechen oder Rassenhass anreizende sowie den Krieg verherrlichende Schriften". Der Unterschied zwischen den Definitionen von GjSM und

StGB besteht nun darin, dass der Bewertungsmaßstab nach dem GjSM generell niedriger liegt. Medieninhalte können als jugendgefährdend gemäß GjSM
angesehen werden, z.B. wegen Gewaltverherrlichung, ohne dass die Intensität einer Strafbarkeit gemäß § 131 StGB erreicht wäre. Oft wird deshalb in der
Fachliteratur zwischen „jugendgefährdenden Medien" gemäß GjSM und
„schwer jugendgefährdenden Medien" nach dem StBG unterschieden.

8 Vgl. Harald Müller, wie FN. 2.

1908

BIBLIOTHEKSDIENST 33. Jg. (1999), H. 11

Recht _______________________________ THEMEN

Ein Buch, ein Computerspiel erhält das Etikett „jugendgefährdend nach
GjSM" nun nicht automatisch, sondern erst nach einer inhaltlichen Bewertung
durch die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Medien (§ 8 GjSM). Medien
mit jugendgefährdenden Inhalten werden nach Prüfung und negativer Beurteilung in eine Liste aufgenommen bzw. indiziert. Erst danach unterliegen sie
einem Verbreitungsverbot an Kinder und Jugendliche.9 Lediglich schwer jugendgefährdende Medien im Sinne des StGB bedürfen keiner vorhergehenden Bewertung,10 um unter das Überlassungsverbot an Jugendliche zu fallen.

Das Indizierungsverfahren durch die Bundesprüfstelle hat nichts mit Zensur
zu tun. Die betroffenen Medien dürfen auch weiterhin an Erwachsene verbreitet werden, allerdings mit gewissen Einschränkungen beim Vertrieb (§ 4
GjSM) und bei der Werbung (§ 5 GjSM).
d) Die Handlungsgebote von StGB und GjSM im Vergleich

Es erscheint an dieser Stelle angebracht, die Sachverhalte der beiden Gesetze StGB und GjSM und die sich daraus ergebenden Handlungspflichten für
den Umgang mit sozial desorientierenden Medieninhalten noch einmal kurz

gegenüberzustellen.
L/ntersc/i/ecte:
> Schwer jugendgefährdende Medien gemäß StGB
1. Folge: Das generelle Verbreitungsverbot an Jedermann (für z.B. Au-

schwitzlüge, Kinderpornos)
2. Folge: Das relative Verbreitungsverbot an Jugendliche für einfache
Pornographie
> Jugendgefährdende Medien gemäß GjSM
3. Indiziert durch Bundesprüfstelle. Folge: Überlassungsverbot an Jugendliche
4. Nicht indiziert. Folge: kein Handlungsbedarf, außer offensichtlich jugendgefährdend gemäß § 6 Ziff. 3 GjSM („offensichtlich geeignet, Kinder oder Jugendliche sittlich schwer zu gefährden"), dann wie Punkt 3.
e) Teledienstegesetz (TDG) und Mediendienste-Staatsvertrag (MDStV)
Zum 1. August 1997 trat das neue Teledienstegesetz in Kraft. Es regelt in erster Linie die Verantwortlichkeit für Multimediadienste im Internet. Nach § 5

9 s. Anhang: Gesetzliche Vorschriften, 4: § 3 GjSM Verbreitungsverbot
10 s. Anhang: Gesetzliche Vorschriften, 5: §6 GjSM Schwergefährdende Schriften.
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TDG1' kann nur zur Verantwortung gezogen werden, wer entweder eigene
Daten mit rechtswidrigem Inhalt im Netz anbietet, oder wer als Provider positive Kenntnis über fremde Daten mit rechtswidrigem Inhalt hat und deren Nutzung nicht unterbindet. Das TDG nennt die Provider „Diensteanbieter, die eigene oder fremde Teledienste zur Nutzung bereithalten". Wer dagegen lediglich einen Netzzugang zur Verfügung stellt, kann für fremde Inhalte im Internet
nicht verantwortlich gemacht werden (§ 5 Abs. 3 TDG).
Der ebenfalls neue Mediendienste-Staatsvertrag vom 1. August 1997 enthält
eine gleichlautende Bestimmung12 und zusätzlich noch Vorschriften über Jugendmedienschutz (§ 8 MDStV). Der Unterschied zwischen dem TDG und
dem MDStV besteht darin, dass letzterer speziell für redaktionell erstellte Angebote, sogenannte Mediendienste gilt. Praktisch ist die Unterscheidung zwischen Mediendiensten und Telediensten insoweit von Bedeutung, als Mediendienste stärker spezialgesetzlich reguliert sind (vgl. §§ 7 bis 11 MDStV). Außerdem werden Anbieter von Tele- bzw. Mediendiensten von unterschiedlichen Aufsichtsbehörden überwacht. Für den Jugendschutz im Internet spielt
der Unterschied zwischen beiden Gesetzen bei der hier behandelten Problematik der Öffentlichen Bibliotheken keine Rolle.

C. Die Akteure beim Jugendmedienschutz
Ob Medien einen der Sachverhalte des StGB erfüllen, entscheiden letztlich die
Gerichte. Die Staatsanwaltschaft muss zwar bei jedem Verdacht auf Vorliegen
einer strafbaren Handlung tätig werden und ein Ermittlungsverfahren einleiten.
Sie hat auch gewisse Befugnisse hinsichtlich der Sicherstellung von Medien.
Eine endgültige und rechtskräftige Entscheidung, ob ein Fall von „schwerer
Jugendgefährdung" vorliegt, kann jedoch nur ein Gericht treffen. Oft geht ein
derartiges Verfahren durch mehrere Instanzen und endet schließlich beim
Bundesverfassungsgericht, wie z.B. vor einigen Jahren der Fall, als entschieden werden musste, ob das Buch „Josefine Mutzenbacher" Pornographie
oder Kunst sei.13 Soweit bekannt, hat sich bislang noch kein deutsches Gericht mit der Tatbestandsmäßigkeit von Internet-Seiten gemäß den §§ 130,
131,184 StGB beschäftigt.
Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften" veröffentlicht in regelmäßigen Abständen die Liste der von ihr als jugendgefährdend eingestuften

11 s. Anhang: Gesetzliche Vorschriften, 6: § 5 TDG Verantwortlichkeit
12 s. Anhang: Gesetzliche Vorschriften, 7: § 5 MDStV Verantwortlichkeit
13 Vgl. BVerfGE 83, 130-155.

14 <http://www.bmfsfj.de/bpjs/>
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Medien. Darunter befinden sich - wie eingangs erwähnt - bereits seit einigen
Jahren auch Web-Seiten.
Ein relativ neuer Akteur im Jugendschutzbereich ist die Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia e.V. (FSM).15 Die FSM ist ein eingetragener Verein, der 1997
von vielen Medienverbänden und einigen Unternehmen gegründet wurde. Die
neue Selbstkontrollorganisation bietet jedermann die Möglichkeit, sich über
strafbare oder jugendgefährdende Inhalte in Netz zu beschweren oder Fragen
zum Thema Jugendschutz im Internet zu stellen. Eingehende Beschwerden
behandelt die FSM in einem geordneten Verfahren. Berechtigten Beschwerden versucht sie abzuhelfen. Ansonsten sei auf den neuen § 7 a GjSM verwiesen, der einen gewerbsmäßigen Diensteanbieter im Internet von der Verpflichtung zur Bestellung eines Jugendschutzbeauftragten freistellt, wenn „er
eine Organisation der freiwilligen Selbstkontrolle zur Wahrnehmung der Aufgaben nach den Sätzen 2 bis 4 verpflichtet. " Hierfür steht die FSM zur Verfügung.
D. Öffentliche Bibliotheken und Internet
Was bedeutet dies alles für öffentliche Bibliotheken, die ihren Benutzern einen Internet-Zugang anbieten? MUSS eine Bibliothek aktive Maßnahmen zum
Jugendschutz ergreifen? Wie sieht es mit der viel diskutierten Filtersoftware
aus?
Wenn in einer Bibliothek ein öffentlich zugänglicher Internet-Arbeitsplatz für
die Benutzer eingerichtet wird, so vermittelt die Bibliothek den Zugang zum
Internet, tritt jedoch nicht mit eigenen Inhalten als Anbieter in Erscheinung. Im
Sprachgebrauch hat sich hierfür der Begriff „Zugangsprovider" (Access Provider) eingebürgert, für den als rechtliche Regelung § 5 Abs. 3 TDG eingreift:
„Diensteanbieter sind für fremde Inhalte, zu denen sie lediglich den Zugang

zur Nutzung vermitteln, nicht verantwortlich. Eine automatische und kurzzeitige Vorhaltung fremder Inhalte aufgrund Nutzerabfrage gilt als Zugangsvermittlung." MUSS aus dieser Vorschrift geschlossen werden, dass Bibliotheken
sich um Medieninhalte im Internet überhaupt nicht kümmern müssen, insbesondere auch die Belange des Jugendmedienschutzes vollständig unbeachtet
lassen können?
Wie bereits weiter oben erläutert wurde, erheben das StGB und das GjSM
zweierlei, strikt zu unterscheidende Forderungen und drohen bei Zuwiderhandeln mit Strafe:

15 <http://fsm.de/>
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> Schwer jugendgefährdende Medien (Stichwort: Gewaltverherrlichung,
Pornographie) dürfen Kindern und Jugendlichen in keiner Weise überlassen werden, worunter auch die Bildschirmdarstellung von Web-Seiten zu
verstehen ist.
> Sonstige jugendgefährdende Medien dürfen nach einer Indizierung durch
die Bundesprüfstelle Kindern und Jugendlichen nicht mehr länger zugänglich gemacht werden.
Es ist also zu unterscheiden zwischen Web-Seiten, die von Anfang nicht an
Jugendliche gelangen dürfen, und solchen, für die dies erst nach einer Entscheidung der Bundesprüfstelle gilt. Für (einfach) jugendgefährdende Medien
bringt der § 3 Abs. 1 Ziff. 4 GjSM eindeutig zum Ausdruck, „eine Schrift, deren Aufnahme in die Liste bekanntgemacht ist, darf nicht... durch elektronische Informations- und Kommunikationsdienste ... sonst zugänglich gemacht
werden." Das StGB verwendet ebenfalls die Worte zugänglich macht".™ Leider wird an keiner Stelle erläutert, was der Gesetzgeber unter diesem Begriff
versteht.

Es stellt sich also die Frage, ob durch einen öffentlichen Internet-Zugang der
Zugangsprovider Web-Seiten „(sonst) zugänglich macht". Soweit sich deutsche Gerichte bisher mit dieser Frage beschäftigt haben, war kein Sachverhalt
eines Zugangs-Providers ähnlich einer Öffentlichen Bibliothek Gegenstand
des Verfahrens." Die Bundesprüfstelle drückt sich auf ihren Web-Seiten auch
nicht sehr deutlich aus: „Verboten ist das Anbieten, Überlassen oder Zugänglichmachen indizierter Medien gegenüber Kindern oder Jugendlichen. Das Zugänglichmachen bildet hier den Oberbegriff. Es bedeutet: Niemand darf Kindern oder Jugendlichen den Inhalt des indizierten Mediums zeigen. Dabei ist
gleichgültig, ob den Minderjährigen das indizierte Objekt in die Hand gegeben
oder indirekt zugänglich gemacht wird. Es genügt, dass man z.B. den.Videofilm selbst in den Recorder schiebt und Kinder oder Jugendliche dann zuschauen lässt. Ebenso macht jemand den Inhalt eines indizierten Buches zugänglich, wenn er den Minderjährigen daraus vorliest. Bei den Fällen des Anbietens und des Überlassens wird Minderjährigen das indizierte Objekt in die
Hand gegeben."™ Da weder aus der Rechtsprechung noch aus der juristischen Literatur eine klare Antwort auf obige Frage zu entnehmen ist, sei der
Einfachheit halber - und zur Sicherheit (für womöglich betroffene Bibliothekare) - an dieser Stelle einmal unterstellt, dass über einen öffentlichen Internet-

16 Vgl. §§ 130, 131, 184 StGB, in FN 5, 6, 7.

17 Der Fall OLG Stuttgart NStZ 1992,38 betraf den Anbieter von Bildschirmtext (BTX).

18 <http://www.bmfsfj.de/bpjs/zensur/zensur2.htm>

1912

BlBLIOTHEKSDIENST 33. Jg. (1999), H. 11

Recht __________________________________

THEMEN

Zugang jugendgefährdende Medien ,/sonsfj zugänglich gemacht" werden
können.19
Wie bereits erwähnt, kann ein Zugangs-Provider gemäß § 5 Abs. 3 TDG „nicht
für fremde Inhalte verantwortlich" gemacht werden. Aus dieser Vorschrift
schließen die meisten Autoren, die das Thema Jugendschutz und Internet
bisher behandelten, ein Zugangsprovider müsse sich um den Jugendmedienschutz keine Gedanken machen. Diese Ansicht ist vorschnell und fehlerhaft!
Gerade für öffentliche Bibliotheken ist die These auch gefährlich. Es gilt nämlich als allgemein anerkannt, dass Bibliotheken beim Jugendmedienschutz
eine aktive Rolle spielen. Daraus folgt als selbstverständliche Pflicht einer für
Kinder und Jugendliche zugänglichen öffentlichen Bibliothek, dass die Verantwortlichen sich regelmäßig über die von der Bundesprüfstelle indizierten
Bücher, Spiele und sonstigen Medien informieren und diese gegebenenfalls
aus dem Freihandbestand entfernen müssen. Wie bekannt, indiziert die Bundesprüfstelle auch Web-Seiten. Mit der Veröffentlichung der jeweiligen URL
wird die Indizierung einer Web-Seite aber öffentlich bekannt gemacht. Hier
kommt nun § 5 Abs. 4 TDG in Anwendung: „Verpflichtungen zur Sperrung der
Nutzung rechtswidriger Inhalte nach den allgemeinen Gesetzen bleiben unberührt, wenn der Diensteanbieter unter Wahrung des Fernmeldegeheimnisses gemäß § 85 des Telekommunikationsgesetzes von diesen Inhalten Kenntnis erlangt und eine Sperrung technisch möglich und zumutbar ist." Für öffentliche Bibliotheken wird der § 5 Abs. 3 TDG also durch den Abs. 4 in Bezug
auf indizierte Web-Seiten erheblich relativiert. Eine Verantwortlichkeit in Form
einer Strafbarkeit (der verantwortlichen Bibliothekare) gemäß den einschlägigen Bestimmungen von StGB und GjSM bezüglich jugendgefährdender Medien auf fremden Servern dürfte zwar definitiv auszuschließen sein, jedoch
müssen die erwähnten „Verpflichtungen zur Sperrung" etwas näher betrachtet
werden. § 5 Abs. 4 TDG stellt klar, dass sich auch 'dann, wenn den Zugangsprovider nach § 5 Abs. 3 TDG keine Verantwortung trifft, aus den allgemeinen
Gesetzen eine Sperrungsverpflichtung ergeben kann. Hierbei wird nicht zwischen eigenen oder fremden Inhalten (Web-Seiten) differenziert, das Gesetz
bezieht sich auf alle Inhalte.20
Weder im StGB, noch etwa im GjSM ist von einer Sperrung die Rede. Immerhin spricht § 3 Abs. 2 GjSM von „technischen Vorkehrungen", die „das /Ange19 Genauso Petra Weitzel: Kinder- und Jugendschutz bei Internet-Angeboten. // In:
Deutsche Richter-Zeitung DriZ 1997, S. 424-430.
20 vgl. Beucher, Klaus: Mediengesetze : Kommentar zum Rundfunkstaatsvertrag, Mediendienste-Staatsvertrag, Teledienstegesetz und Teledienstedatenschutzgesetz /
von Klaus Beucher ; Ludwig Leyendecker ; Oliver von Rosenberg . - München :
Vahlen , 1999. - Rdn. 38 zu § 5 TDG, S. 653 f.
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bot oder die Verbreitung ... auf volljährige Nutzer beschränken". Eine technische Vorkehrung muss nicht unbedingt eine Sperrung sein, es kommen auch
andere Lösungen in Betracht. Das Schweigen der einschlägigen Gesetze zum
Begriff der Sperrung ist jedoch leicht erklärlich. Die technologischen Entwicklungen im Internet sind in den letzten Jahren mit einer geradezu atemberaubenden Geschwindigkeit vorangeschritten. Es ist klar, dass die Gesetzgebung
nicht unmittelbar folgen kann. Die derzeit gültigen Gesetze wurden bereits vor
Jahren entworfen, als die damit befassten Experten selbst noch nicht alle
Verästelungen des Internet durchblickt hatten. Eine Sperrungsverpflichtung
muss jedoch nicht wörtlich in einem Gesetz stehen, sie kann sich auch durch
Auslegung aus der Zielsetzung des Gesetzes ergeben. In diesem Zusammenhang scheint es ratsam, noch einmal auf die Absicht des GjSM hinzuweisen,
nämlich sozialethisch desorientierende Medien von Kindern und Jugendlichen
fernzuhalten. Da Bibliotheken an ihren öffentlich zugänglichen Internet-Plätzen
Medieninhalte gemäß § 3 Abs. 1 Ziff. 4 GjSM „durch elektronische Informations- und Kommunikationsdienste ... sonst zugänglich" machen, trifft sie die
gesetzliche Verpflichtung, indizierte Web-Seiten von Jugendlichen fernzuhalten. Eine Sperrung ist eine technische Möglichkeit dies zu erreichen, auch
wenn der Begriff im GjSM nicht direkt vorkommt.
Da Bibliotheken als Folge ihrer jugendmedienschutzrechtlichen Verpflichtung
Kenntnis über einzelne jugendgefährdende, d.h. von der Bundesprüfstelle indizierte Webseiten erlangen, müssen sie auch ihrem gesetzlichen Auftrag entsprechend tätig werden. Den Anforderungen des Jugendschutzes wird entsprochen, wenn der Zugriff auf eine jugendgefährdende Internet-Seite an einem für Jugendliche zugänglichen PC gesperrt ist. (Zur Technik sogleich
weiter unten). Somit besteht also für jede Öffentliche Bibliothek eine gesetzliche Pflicht, als aktive Maßnahme den Zugriff auf jugendgefährdende bzw.
schwer jugendgefährdende Web-Seiten durch Sperrung zu unterbinden, soweit die Benutzung des Internet Kindern und Jugendlichen offen steht. Jedes
andere Ergebnis wäre systemwidrig, wie ein Vergleich mit anderen Medien
zeigt. Sobald nämlich ein Buch oder ein Computerspiel als jugendgefährdend
indiziert ist, muss eine Bibliothek tätig werden, d.h. dieses Medium aus dem
für Kinder und Jugendliche zugänglichen Freihandbestand herausnehmen und
dafür Sorge tragen, dass jegliche Art des Zugänglichmachens für diese Altersgruppe unterbleibt. Jedwede Maßnahme wird daran zu messen sein, ob
sie die Zielsetzung des Jugendmedienschutzes verwirklichen kann.
In diesem Zusammenhang sollte auch die Formulierung in § 3 Abs. 2 GjSM
„technische Vorkehrungen" betrachtet werden. Der Wortlaut der Vorschrift ist
auf den ersten Blick nicht gleich verständlich. Von bibliothekarischer Seite
wurde behauptet, Bibliotheken als Zugangs-Provider seien nicht gesetzlich
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verpflichtet, technische Vorkehrungen zum Jugendschutz im Internet einzusetzen.21 Die Kollegin begründet dies mit einer wortgetreuen Auslegung von §
3 GjSM. Nun könnte man in der Tat die Auffassung vertreten, dass die „technischen Vorkehrungen" lediglich die Anbieter von Web-Seiten als Normadressaten meinen, da in § 3 Abs. 2 GjSM lediglich von „Angebot und Verbreitung"
von Web-Seiten die Rede ist. Diese wörtliche Auslegung des GjSM führt allerdings in die Irre, wie der Vergleich mit Druckmedien zeigt. Es wird nirgendwo

ernstlich bestritten, dass der Jugendmedienschutz nicht nur an der Herstellerseite, sondern gerade auch am Ende der Distributionskette, bei den Zugangsstellen anzusetzen hat. Deshalb müssen Bibliotheken z. B. indizierte
Bücher aus den Regalen entfernen, obwohl sie nicht an deren Herstellung
beteiligt sind. Dies steht zwar nicht im Gesetz, ergibt sich aber eindeutig aus
dessen Zielsetzung. Aus der Intention des GjSM ist also vermittels teleologischer Auslegung zu entnehmen, dass die „technischen Vorkehrungen" des §
3 Abs. 2 GjSM sämtliche Handlungsvarianten des § 3 Abs. 1 Ziff. 4 GjSM betreffen, nämlich „verbreiten, bereithalten oder sonst zugänglich machen". Jede
andere Interpretation geht am Gesetzeszweck vorbei.
Wie oben bereits dargelegt, machen Bibliotheken als Zugangs-Provider WebSeiten „sonsf zugänglich". Deshalb wird an der bereits mehrfach geäußerten
Meinung22 festgehalten, dass öffentliche Bibliotheken technische Vorkehrungen zum Jugendmedienschutz im Internet treffen müssen, um ihrer Verantwortung gemäß GjSM nachzukommen. Ansonsten sei noch einmal daran erinnert, dass Bibliotheken außerdem die Pflicht trifft, Kindern und Jugendlichen
den Zugang zu schwer jugendgefährdenden Medien im Sinne der §§ 130,
131, 184 StGB zu verwehren.

E. Filtersoftware und andere technische Möglichkeiten.
Über Filtersoftware, ihre Funktionsweise, Vor- und Nachteile war bereits an
anderer Stelle ausführlich berichtet worden.23 Auch in bibliothekarischen EMail-Listen ist bereits engagiert darüber diskutiert worden.24 Für eine juristische Betrachtung der Verpflichtung von Öffentlichen Bibliotheken zum Jugendschutz im Internet spielt es keine Rolle, wie gut oder wie schlecht eine
21 Klötzer, Susanne: Jugendschutz und Internet in öffentlichen Bibliotheken. - Köln :
Fachhochsch., Fachbereich Bibliotheks- und Informationswesen, 1998. S. 24 f.
22 Harald Müller, wie FN 2.
23 Vgl. für alle Susanne Klötzer, wie FN 20.

24 Vgl. Heinz Bork: Filtersoftware in Bibliotheken : Zusammenfassung der Antworten
zu meiner Frage über die bibliothekarische Mailliste INETBIB nach Filtersoftware in
unseren Bibliotheken. // In: <http://www.plb.de/all/d-fi1.htm>
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einzelne Filtersoftware funktioniert. Es genügt die Feststellung, dass Filtersoftware die Anforderungen von § 3 Abs. 2 GjSM zu erfüllen vermag. Wenn
eine öffentliche Bibliothek keine andere technische Vorkehrung zum Jugendmedienschutz trifft, sollte sie auf jeden Fall an den für Kinder und Jugendliche
zugänglichen Internet-Arbeitsplätzen eine Filtersoftware installieren.
Eine andere technische Möglichkeit wäre es, über den Browser einen Festzugang zu bestimmten URLs mit speziell für Kinder und Jugendliche geeigneten
Web-Seiten herzustellen. Nach Auskunft von EDV-Experten kann ein Browser
entsprechend eingestellt werden.
Immer mehr Institutionen schützen ihr internes Netzwerk mit einem Firewall.
Vermittels eines solchen Schutzsystems lassen sich nicht nur unerwünschte
Attacken aus dem Internet abwehren, sondern es ist genauso möglich, bestimmte Web-Adressen für den Zugriff zu sperren. Mit einem Firewall könnte
man z.B. gezielt die Verbindung zu indizierten Web-Seiten verhindern, sofern
deren URL bekannt und eingetragen ist.
Letztlich wäre als technische Möglichkeit noch an die Einrichtung eines
Proxy-Rechners zu denken. Allerdings muss darauf hingewiesen werden, dass
kaum eine öffentliche Bibliothek in Deutschland über eine derartige technische Einrichtung verfügen dürfte. Deshalb wird sie hier lediglich der Vollständigkeit halber erwähnt.
Das gemeinsame Ziel aller technischen Möglichkeiten wird es stets sein, Kinder und Jugendliche davon abzuhalten, auf schwer jugendgefährdende Internet-Medien (Kinderporno, Rassenhass) generell und auf indizierte Web-Seiten
gemäß der Liste der Bundesprüfstelle zugreifen zu können. Jede technische
Vorkehrung, die hierfür geeignet ist, wird den gesetzlichen Anforderungen genügen. Allerdings darf nicht verschwiegen werden, dass jede Art von technischer Sperrung aus Sicht des Nutzers als betriebliche Störung betrachtet
wird, die natürlich mit einer anderen technischen Lösung umgangen werden
kann.25 Die Motivation des Benutzers sich als Hacker zu betätigen ist um so
größer, je stärker er sich durch die Sperrung behindert fühlt. Deshalb erscheint es angebracht, noch auf die Frage einzugehen, ob eine öffentliche
Bibliothek sich ausschließlich auf die gesetzlich gebotenen technischen Möglichkeiten beschränken sollte oder ob ihr noch andere Maßnahmen zum Jugendschutz zur Verfügung stehen.

25 Vgl. Kristian Köhntopp ua.: Sperrungen im Internet. // In: Datenschutz und Datensicherheit DuD 21 (1997) S. 626-631.
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F. Alternativstrategie und Elternprivileg
a) Sichtkontrolle
Über die Mailingliste INETBIB war von der Praxis in einigen Öffentlichen Bibliotheken zu lesen, wonach über dem für Jugendliche zugänglichen InternetPlatz ein zusätzlicher, praktisch für alle Anwesenden einsehbarer Bildschirm

installiert ist. Jede Web-Seite, die ein jugendlicher Internet-Surfer sich auf den
Bildschirm holt, wird dadurch einem größeren Personenkreis vermittelt. Dieses Verfahren führt zu einer „sozialen" Kontrolle bei der Internet-Nutzung. Jugendgefährdende Web-Seiten können zwar aufgerufen werden, durch die
Möglichkeit der Kenntnisnahme durch Bibliothekspersonal und andere Benutzer muss der Jugendliche aber jederzeit mit Reaktionen rechnen. Diese Art
der Sichtkontrolle ist sicherlich kein perfektes Mittel zur Durchführung eines
aktiven Jugendmedienschutzes bei Internet-Nutzung, als flankierende Maßnahme neben z.B. einer Filtersoftware wird sie jedoch durchaus ihre Wirkung
nicht verfehlen.
b) Zustimmung oder Benachrichtigung der Eltern
Schließlich bleibt noch die Frage zu klären, welche Rolle die Eltern eines Kindes bzw. Jugendlichen bei dessen Benutzung eines öffentlich zugänglichen

Internet-Platzes in einer Bibliothek spielen, welche rechtlichen Besonderheiten zu beachten sind.
Wenn Minderjährige sich als Benutzer in einer Öffentlichen Bibliothek anmelden, benötigen sie hierfür die Zustimmung ihrer Eltern.26 Bei dieser Gelegenheit wird die Bibliothek die Eltern über das gesamte Angebot an Medien informieren, das dem jugendlichen Benutzer zur Verfügung steht. Der InternetZugang in der Bibliothek ist eigentlich schon als Selbstverständlichkeit anzusehen. Eines besonderen Hinweises auf dieses zeitgemäße Dienstleistungsangebot bedarf es jedenfalls aus rechtlicher Sicht nicht, da das Internet kein
höheres Gefährdungspotential beinhaltet als andere Medien. Eine spezielle
Zustimmung der Eltern zur Internet-Nutzung ist rechtlich also auf keinen Fall
geboten.
Im Zusammenhang mit dem Jugendmedienschutz ist jedoch auf eine andere
Eigentümlichkeit unserer Rechtsordnung hinzuweisen. Sowohl in den §§ 131
Abs. 4, 184 Abs. 6 S. 1 StGB, als auch in § 21 Abs. 4 GjSM finden sich Regelungen, wonach Erziehungsberechtigte („zur Sorge für die Person Berech26 Vgl. Harald Müller: Die Zulassung minderjähriger Bibliotheksbenutzer - eine bibliotheksrechtliche Darstellung des Problems. // In: BIBLIOTHEKSDIENST 26 (1992), S.
351.
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tigte") sich nicht strafbar machen, wenn sie Kindern jugendgefährdende Medien zugänglich machen. Diesem „Erzieherprivileg" liegt die Ansicht zugrunde,
dass das elterliche Erziehungsrecht die Bestimmungen des Jugendschutzes
überlagert. Zwar wurde die Übertragungsmöglichkeit dieses Elternprivilegs
auf Dritte vom Gesetzgeber bewusst ausgeschlossen, so dass ein Bibliotheksmitarbeiter sich au{ eine generelle Zustimmung von Eltern nicht berufen
kann, wenn Kinder und Jugendliche am Internet-PC der Bibliothek massenweise jugendgefährdende Web-Seiten konsumieren. Lediglich eine ausdrückliche Anweisung eines Elternteils („Zeigen Sie meinem Kind einmal einige deftige Webpages!"), vermag den. Bibliothekar von der Strafbarkeit auszunehmen.27
c) Jugendschutzbeauftragter
Zum Schluss sei noch einmal darauf hingewiesen, dass der neue § 7a GjSM
alle Einrichtungen, die „gewerbsmäßig" einen Internet-Zugang bieten, verpflichtet, einen Jugendschutzbeauftragten zu beschäftigen, der - ähnlich wie

ein Datenschutzbeauftragter - die Einhaltung des Jugendschutzes gewährleistet. Nach bisherigem Verständnis betätigen sich die von öffentlichen Unterhaltsträgern finanzierten Bibliotheken nicht gewerbsmäßig. Deshalb muss davon ausgegangen werden, dass öffentlich zugängliche Bibliotheken in ihrer
Eigenschaft als Zugangs-Provider keinen Jugendschutzbeauftragten bestellen
müssen.
Anhang: Gesetzliche Vorschriften
1.

§ 130 StGB Volksverhetzung
(1) Wer in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören
1. zum Hass gegen Teile der Bevölkerung aufstachelt oder zu Gewaltoder Willkürmaßnahmen gegen sie auffordert oder
2. die Menschenwürde anderer dadurch angreift, dass er Teile der Bevölkerung beschimpft, böswillig verächtlich macht oder verleumdet,
wird mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.

27 Vgl. etwa Schönke-Schröder: Strafgesetzbuch : Kommentar / begr. von Adolf
Schönke (1. - 6. Aufl.). Fortgef. von Horst Schröder (7. - 17. Aufl.). - 25., neubearb.
Aufl. / von Theodor Lenckner... . - München : Beck , 1997. - § 184 Rdn. 63.
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(2) Mit Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer
1. Schriften (§ 11 Abs. 3 StGB), die zum Hass gegen Teile der Bevölkerung oder gegen eine nationale, rassische, religiöse oder durch ihr
Volkstum bestimmte Gruppe aufstachelt, zu Gewalt- oder Willkürmaßnahmen gegen sie auffordern oder die Menschenwürde anderer dadurch angreifen, dass Teile der Bevölkerung oder eine vorbezeichnete
Gruppe beschimpft, böswillig verächtlich gemacht oder verleumdet
werden,
a. verbreitet
b. öffentlich ausstellt, anschlägt, vorführt oder sonst zugänglich
macht,
c. einer Person unter achtzehn Jahren anbietet, überlässt oder zugänglich macht oder
d. herstellt, bezieht, liefert, vorrätig hält, anbietet, anpreist, einzuführen oder auszuführen unternimmt, um sie oder aus ihnen gewonnene Stücke im Sinne der Buchstaben a bis c zu verwenden oder
einem anderen eine solche Verwendung zu ermöglichen
2. eine Darbietung des in Nummer 1 bezeichneten Inhalts durch Rundfunk verbreitet.
(3) Mit Freiheitsstrafe bis zu fünf Jahren oder mit Geldstrafe wird bestraft, wer
eine unter der Herrschaft des Nationalsozialismus begangene Handlung der in
§ 220a Abs. 1 bezeichneten Art in einer Weise, die geeignet ist, den öffentlichen Frieden zu stören, öffentlich oder in einer Versammlung billigt, leugnet
oder verharmlost.

§ 131 StGB Gewaltdarstellung
(1) Wer Schriften (§11 Abs. 3), die grausame oder sonst unmenschliche Gewalttätigkeit gegen Menschen in einer Art schildern, die eine Verherrlichung
oder Verharmlosung solcher Gewalttätigkeiten ausdrückt oder die das Grausame oder Unmenschliche des Vorgangs in einer die Menschenwürde verletzenden Weise darstellt,
1. verbreitet,
2. öffentlich ausstellt, anschlägt, vorführt oder sonst zugänglich macht,
3. einer Person unter achtzehn Jahren anbietet, überlässt oder zugänglich macht oder
4. herstellt, bezieht, liefert, vorrätig hält, anbietet, ankündigt, anpreist,
einzuführen oder auszuführen unternimmt, um sie oder aus ihnen ge-
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wonnene Stücke im Sinne der Nummern 1 bis 3 zu verwenden oder einem anderen eine solche Verwendung zu ermöglichen, wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.

§ 184 StGB Pornographische Schriften

(1) Wer pornographische Schriften (§11 Abs.3)
1. einer Person unter achtzehn Jahren anbietet, überlässt oder zugänglich macht,
2. an einem Ort, der Personen unter achtzehn Jahren zugänglich ist oder
von ihnen eingesehen werden kann, ausstellt, anschlägt, vorführt oder
sonst zugänglich macht,
3. im Einzelhandel außerhalb von Geschäftsräumen, in Kiosken oder anderen Verkaufsstellen, die der Kunde nicht zu betreten pflegt, im Versandhandel oder in gewerblichen Leihbüchereien oder Lesezirkeln einem anderen anbietet oder überlässt,
4. im Wege gewerblicher Vermietung oder vergleichbarer gewerblicher
Gewährung des Gebrauchs, ausgenommen in Ladengeschäften, die
Personen unter achtzehn Jahren nicht zugänglich sind und von ihnen
nicht eingesehen werden können, einem anderen anbietet oder überlässt,
5. im Wege des Versandhandels einzuführen unternimmt,
6. öffentlich an einem Ort, der Personen unter achtzehn Jahren zugänglich ist oder von ihnen eingesehen werden kann, oder durch Verbreiten
von Schriften außerhalb des Geschäftsverkehrs mit dem einschlägigen
Handel anbietet, ankündigt oder anpreist,
7. an einen anderen gelangen lässt, ohne von diesem hierzu aufgefordert
zu sein,
8. in einer öffentlichen Filmvorführung gegen ein Entgelt zeigt, das ganz
oder überwiegend für diese Vorführung verlangt wird,
9. herstellt, bezieht, liefert, vorrätig hält oder einzuführen unternimmt, um
sie oder aus ihnen gewonnene Stücke im Sinne der Nummern 1 bis 7
zu verwenden oder einem anderen eine solche Verwendung zu ermöglichen, oder
10. auszuführen unternimmt, um sie oder aus ihnen gewonnene Stücke im
Ausland unter Verstoß gegen die dort geltenden Strafvorschriften zu
verbreiten oder öffentlich zugänglich zu machen oder eine solche Verwendung zu ermöglichen,
wird mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft.
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(2) Ebenso wird bestraft, wer eine pornographische Darbietung durch Rundfunk verbreitet.
(3) Wer pornographische Schriften (§ 11 Abs. 3), die Gewalttätigkeiten, den
sexuellen Missbrauch von Kindern oder sexuelle Handlungen von Menschen
mit Tieren zum Gegenstand haben,
1. verbreitet,
2. öffentlich ausstellt, anschlägt, vorführt oder sonst zugänglich macht
oder
3. herstellt, bezieht, liefert, vorrätig hält, anbietet, ankündigt, anpreist,
einzuführen oder auszuführen unternimmt, um sie oder aus ihnen gewonnene Stücke im Sinne der Nummern 1 oder 2 zu verwenden oder
einem anderen eine solche Verwendung zu ermöglichen,
wird, wenn die pornographischen Schriften den sexuellen Missbrauch von
Kindern zum Gegenstand haben, mit Freiheitsstrafe von drei Monaten bis zu
fünf Jahren, sonst mit Freiheitsstrafe bis zu einem Jahr oder mit Geldstrafe

bestraft.
(4) Haben die pornographischen Schriften (§ 11 Abs. 3) in den Fällen des Absatzes 3 den sexuellen Missbrauch von Kindern zum Gegenstand und geben
sie ein tatsächliches oder wirklichkeitsnahes Geschehen wieder, so ist die
Strafe Freiheitsstrafe von sechs Monaten bis zu fünf Jahren, wenn der Täter
gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande handelt, die sich zur fortgesetzten Begehung solcher Taten verbunden hat.
(5) Wer es unternimmt, sich oder einem Dritten den Besitz von pornographischen Schriften (§ 11 Abs. 3) zu verschaffen, die den sexuellen Missbrauch
von Kindern zum Gegenstand haben, wird, wenn die Schriften ein tatsächliches oder wirklichkeitsnahes Geschehen wiedergeben, mit Freiheitsstrafe bis

zu einem Jahr oder mit Geldstrafe bestraft. Ebenso wird bestraft, wer die in
Satz 1 bezeichneten Schriften besitzt.

4.

§ 3 GjSM Verbreitungsverbot

(1) Eine Schrift, deren Aufnahme in die Liste bekanntgemacht ist, darf nicht
1. einem Kind oder Jugendlichen angeboten, überlassen oder zugänglich
gemacht werden,
2. an einem Ort, der Kindern oder Jugendlichen zugänglich ist oder von
ihnen eingesehen werden kann, ausgestellt, angeschlagen, vorgeführt
oder sonst zugänglich gemacht werden,
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3. im Wege gewerblicher Vermietung oder vergleichbarer gewerblicher
Gewährung des Gebrauchs, ausgenommen in Ladengeschäften, die
Kindern und Jugendlichen nicht zugänglich sind und von ihnen nicht
eingesehen werden können, einem anderen angeboten oder überlassen werden.
4. durch elektronische Informations- und Kommunikationsdienste verbreitet, bereitgehalten oder sonst zugänglich gemacht werden.

5.

§ 6 G/S/W Schwergefährdende Schriften
Den Beschränkungen der §§ 3 bis 5 unterliegen, ohne dass es einer Aufnahme in die Liste und einer Bekanntmachung bedarf,
1. Schriften, die den in § 130 Abs. 2 oder § 131 des Strafgesetzbuches
bezeichneten Inhalt haben,
2. pornographische Schriften (§ 184 des Strafgesetzbuches),
3. sonstige Schriften, die offensichtlich geeignet sind, Kinder oder Jugendliche sittlich schwer zu gefährden.

§ 5 TDG Verantwortlichkeit
(1) Diensteanbieter srnd für eigene Inhalte, die sie zur Nutzung bereithalten,
nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich.
(2) Diensteanbieter sind für fremde Inhalte, die sie zur Nutzung bereithalten,
nur dann verantwortlich, wenn sie von diesen Inhalten Kenntnis haben und es
ihnen technisch möglich und zumutbar ist, deren Nutzung zu verhindern.
(3) Diensteanbieter sind für fremde Inhalte, zu denen sie lediglich den Zugang
zur Nutzung vermitteln, nicht verantwortlich. Eine automatische und kurzzeitige Vorhaltung fremder Inhalte aufgrund Nutzerabfrage gilt als Zugangsvermittlung.

(4) Verpflichtungen zur Sperrung der Nutzung rechtswidriger Inhalte nach den
allgemeinen Gesetzen bleiben unberührt, wenn der Diensteanbieter unter
Wahrung des Fernmeldegeheimnisses gemäß § 85 des Telekommunikationsgesetzes von diesen Inhalten Kenntnis erlangt und eine Sperrung technisch
möglich und zumutbar ist.
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7.
§ 5 MDStV Verantwortlichkeit
(1) Anbieter sind für eigene Inhalte, die sie zur Nutzung bereithalten, nach den
allgemeinen Gesetzen verantwortlich.
(2) Anbieter sind für fremde Inhalte, die sie zur Nutzung bereithalten, nur dann
verantwortlich, wenn sie von diesen Inhalten Kenntnis haben und es ihnen
technisch möglich und zumutbar ist, deren Nutzung zu verhindern.
(3) Anbieter sind für fremde Inhalte, zu denen sie lediglich den Zugang zur
Nutzung vermitteln, nicht verantwortlich. Eine automatische und kurzzeitige
Vorhaltung fremder Inhalte aufgrund Nutzerabfrage gilt als Zugangsvermittlung § 18 Abs. 3 bleibt unberührt.

Anhang: Linkliste des BMBF

http://www.iid.de/Diverse_Links/schmutz.html
„Schmutz" im Netz
„Das Übel kommt nicht von der Technik, sondern von denen, die sie mißbrauchen, mutwillig oder auch nur fahrlässig. "
Jacques-Yves Cousteau

Im Internet werden zunehmend auch Inhalte angeboten, die einen Straftatbestand erfüllen. Hierzu gehören in erster Linie pornographische Inhalte, sexueller Missbrauch von Kindern und gesetzlich verbotene radikalpolitische oder
extremistische und gewaltverherrlichende Inhalte. Doch der von Medienberichten ausgehende Eindruck, im Internet komme es zu einer Explosion solcher Straftaten, täuscht. Die Online-Kriminalität, etwa im Bereich der Kinderpornographie, bleibt It. einem Bericht der Online-Fahndung beim LKA München seit einigen Jahren konstant. Hinweise von Internet-Nutzern sind für die
Strafverfolgungsbehörden und andere Einrichtungen in jedem Falle hilfreich.
Im Folgenden wird eine Auswahl von WWW- und E-Mail-Adressen angeboten,
an die Sie den Verdacht auf strafrechtlich zu verfolgende Inhalte weiterleiten
können.
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Internet-Adressen von Behörden und Polizeidienststellen:
« Bundeskriminalamt:
http://www.bka.de
E-Mail: info@bka.de
« Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften:
http://www.bmfsfj.de/bpjs/
» Jugendschutz-Net, eine gemeinsame Stelle aller Bundesländer für Jugendschutz in Mediendiensten:
http://jugendschutz.net/
« Meldestelle der Bezirksregierung Düsseldorf:
http://www.bezreg-duesseldorf.nrw.de/mdstv/Haupts.htm
» Landeskriminalamt Nordrhein-Westfalen (D):
http://www.lka.nrw.de/bitte.htm
E-Mail: straftaten@mail.lka.nrw.de
* Meldestelle der Polizei Baden-Württemberg:
http://www.polizei-bw.de/hinweise.htm
« Kommissariat 343 - Polizeistreife im Internet(D):
http://www.polizei.bayern.de/ppmuc/wir/k345.htm
» Projekt elektronischer Detektiv bei der Polizeidirektion Tübingen:
http://www.polizei-bw.de/virtuell.htm
« Informationsseiten zum Kinderschutz bei Euregio.net(Benelux-Länder):
http://www.euregio.net/deutsch/kinderschutz/index.html
Internet-Adressen von privaten Initiativen:
« Internet Watch Foundation(GB):
http://www.internetwatch.co.uk/
« CyberWatch (USA):
http://www.wiesenthal.com/watch/index.html
« Netz gegen Kinderporno:
http://www.heise.de/ct/Netz_gegen_Kinderporno/default.shtml
» Freiwillige Selbstkontrolle Multimedia Diensteanbieter e.V.:
http://www.fsm.de
« Verein Dunkelziffer - Hilfe für sexuell missbrauchte Kinder:
http://www.dunkelziffer.de/
« Kampagne Kinder im Datennetz schützen (KiDs) von „terre des hommes":
http://195.20.226.2/tdh/aktion/kids.html
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Save-our-kids arbeitet mit dem Bundeskriminalamt und Interpol zusammen:
http://www.save-our-kids.org/
C@reChild, ein Verein privater Internetnutzer gegen Kinderpornographie:
http://www.carechild.de/
Deutscher Kinderschutzbund:
http://www.dksb.de/
Halle'sche Informationsinitiative zum Kampf gegen Online-Schmutz:
http://www.hii.mda.de/blackbox.htm
KidCareNet, eine gemeinsame Initiative von Stop Crime e.V.,Köln, des Ministeriums für Frauen, Jugend, Familie und Gesundheit des Landes Nordrhein-Westfalen und des Polizeipräsidiums Köln:
http://www.kidcarenet.de/
Bundesministerium für Bildung und Forschung, 1999

LIBER:

Grundsätze für den Abschluss von Bibliothekslizenzen für elektronische Zeitschriften:
Richtlinien und Checkliste für Bibliotheken
Die Ligue des Bibliothèques Européennes de Recherche (ÜBER) hat auf ihrer
Jahresversammlung 6. - 10. Juli 1999 in Prag die folgenden Lizenzierungsgrundsätze für elektronische Publikationen verabschiedet:
Gegenwärtige Situation
• Seit vielen Jahren leiden die Bibliotheken unter der „Zeitschriftenkrise" in
der Form, dass sie sich nicht nur einem stetigen Anstieg der Anzahl von
Zeitschriftentiteln, sondern auch einem strukturellen Anstieg der Zeitschriftenpreise zwischen 7 und 15 % pro Jahr gegenübersehen.
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• Um mit dieser Entwicklung umgehen zu können, haben Bibliotheken
- auf unterschiedlichste Weise versucht, ihre Budgets zu erhöhen,
- eine Strategie hinsichtlich der Abbestellung von Titeln entwickelt,
- ihren Monographienerwerbungsetat gekürzt,
was in vielen Bibliotheken zu einer erheblichen „Verarmung" ihrer Sammlungen geführt hat.
Es ist offensichtlich, dass dieser Weg in eine Sackgasse führen muss, da

die stagnierenden Bibliotheksetats in keiner Weise Schritt halten können
mit der Preisentwicklung geistes- und naturwissenschaftlicher Literatur.
Möglichkeiten
Die Bibliotheken begrüßen die Entwicklungen, die durch Informationstechnologien ermöglicht werden, insbesondere die Zugangsmöglichkeiten zu elektronischen Informationen via Internet.
Sie sehen in dieser Entwicklung eine wichtige Chance,
- die internationale Kommunikation zwischen Forschern zu verbessern,
- einen effizienten Endnutzerzugang zu relevanten Forschungsergebnissen in
elektronischer Form anzubieten,
- einen kosteneffizienteren Zugang zu geistes- und naturwissenschaftlichen
Zeitschriften zu schaffen.
Hindernisse
• Abgesehen von den angesprochenen strukturellen Problemen stellen die
Bibliotheken einen auffallenden Trend auf Seiten der Verlage fest, Speicher- und Informationszugangsbarrieren zu errichten sowie Lizenzvereinbarungen für den elektronischen Zugang zu Zeitschriften vorzulegen, in
denen Gebühren erhoben werden, die Kopienlieferung behindert wird und
Nichtstornierungsklauseln enthalten sind.
• Die Stellung der Bibliotheken innerhalb der Urheberrechts-Gesetzgebung

ist im digitalen Zeitalter gefährdet. Die Rechte der Bibliotheken im Bereich
gedruckter Informationen werden durch die Verlage in Frage gestellt.
« Einige Verlage bauen umfangreiche Datenbanken mit „ihren" Materialien

auf. Ein mögliches Szenario wäre die direkte Bereitstellung dieser Informationen für den Endnutzer zu Preisen, die weit über diejenigen der gegenwärtigen Fernleihgebühren hinausgehen. Dies könnte den freien Informationsfluss, die wissenschaftliche Kommunikation und den öffentlichen Bildungsauftrag gefährden.
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• In vielen Fällen sind die technischen Konzepte der Verlage (und ihrer Zwischenhändler) (noch) nicht miteinander kompatibel und berücksichtigen
nicht das Bedürfnis nach integriertem, homogenem und vom Lieferanten
unabhängigen Informationszugang.
Präambel
• Die Bibliotheken erkennen die Rolle der Verlage im Bereich gedruckter und
elektronischer Veröffentlichungen an und erwarten im Gegenzug, dass die
Rolle der Bibliotheken von den Verlagen anerkannt wird.
Sowohl im Bereich gedruckter wie digitaler Medien besteht die Notwendigkeit, das Gleichgewicht zwischen Autorenrechten und den Bedürfnissen
einer breiten Öffentlichkeit, insbesondere Bildung, Forschung und Informationszugang, zu wahren, wie dies im WIPO-Urheberrechtsvertrag gefordert
ist.
• Die Verwendung elektronischer Informationen kann Veröffentlichungskosten reduzieren, die Verbreitung vereinfachen und die wissenschaftliche
Kommunikation verbessern. Gegenwärtig befinden sich Bibliotheken und
Verlage in einer Übergangsphase, die beträchtliche Investitionen sowohl
von den Bibliotheken/Universitäten wie von den Verlagen verlangen.
Die Bibliotheken sind bereit, mit den Verlagen bei der Entwicklung elektronischer Publikationen zusammenzuarbeiten.
• Die Kooperation zwischen Bibliotheken und Verlagen sollte gefördert werden, um eine optimale Streuung wissenschaftlicher Informationen im elektronischen Zeitalter anzukurbeln und akzeptable Bedingungen und Vereinbarungen für das elektronische Publizieren auf lange Sicht zu entwickeln.
Der bibliothekarische Ansatz
LIBER möchte eine gemeinsame Politik definieren und einige allgemeine Prinzipien für europäische Universitäts-, Forschungs- und Nationalbibliotheken
formulieren, um der Strategie der Verleger in Bezug auf den Zugang zu elek-.
tronischen Zeitschriften und Lizenzvereinbarungen zu begegnen:
/. Allgemeine Prinzipien

1. Die Bibliotheken in Europa werden auf nationaler oder internationaler Ebene und in wechselnden Besetzungen als Konsortien / geschlossene Nutzergruppen mit den Verlegern und Zwischenhändlern verhandeln. Die Mitglieder der Konsortien werden nur mit den Verlegern bi- oder multilaterale
Vereinbarungen abschließen, die diesen Prinzipien zustimmen.
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2. Die Konsortien/die geschlossenen Nutzergruppen haben zum Ziel, elektronischen Zugang zu den wissenschaftlichen Zeitschriften, die sie gegenwärtig beziehen, zu gewähren. Sie sind bereit, zu diesem Zweck Lizenzvereinbarungen mit den Verlagen abzuschließen.

3. Priorität genießt der Erwerb digitaler Materialien, die die größtmögliche
Einsparung erbringen, weil sie einer größtmöglichen Anzahl von Lehrkräften und Studenten zugute kommen.
4. Die Bibliotheken beabsichtigen, so viele Abonnements (in gedruckter und/
oder elektronischer Form) wie möglich aufrechtzuerhalten, werden jedoch
ab sofort keine Nichtstornierungs-Klauseln oder ähnliche Bedingungen
mehr akzeptieren.
//. Zugang und Benutzung
5. Die Bibliotheken sollten in der Lage sein, ihren Studenten, Dozenten und
weiteren Mitarbeitern, unabhängig von deren Standort, sowie anderen regulären und registrierten Nutzern auf ihrem Gelände Zugang zu gewährleisten.
6. Lizenzen sollten den „fairen Gebrauch" aller Informationen für nichtkommerzielle, Bildungs-, Lehr- und wissenschaftliche Zwecke durch alle autorisierten Nutzer zulassen, inklusive uneingeschränkter Lesemöglichkeiten,
Downloading und Drucken, soweit sie im Einklang mit den Vorgaben des
gültigen Urheberrechts sind.
7. Bibliotheken sollten die Erlaubnis erhalten, im Rahmen des „fairen Gebrauchs" und der rechtlichen Bestimmungen Papier-, Fax- oder E-MailKopien der vom Verlag gelieferten Daten für nichtkommerzielle Fernleihzwecke zu erstellen. Sie sind bereit, gesonderte Bedingungen für die

Fernleihe elektronischer Informationen zu diskutieren.
8. Die Bibliotheken werden Externen Nutzern keinen offenen Zugang zu von
den Verlagen gelieferten Volltextmaterialien anbieten.
9. Die Lizenzvereinbarung sollte Dauerrechte an einmal bezahlten Informationen beinhalten, inklusive Rückerstattungen für Zeitschriften, die ursprünglich in der Vereinbarung aufgenommen waren, jedoch nachträglich
herausgenommen wurden. Eine Kopie der Datei kann vom Lizenznehmer
zu Archivierungszwecken und zur fortwährenden Nutzung behalten werden.
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///. Speicherung, Formate und Integration
10. Die Verlage werden gebeten, die elektronischen Dateien der Zeitschriftenartikel/Zeitschriften im Volltext zu liefern, die die Konsortialbibliotheken
abonniert haben. Die Daten werden je nach Präferenz der einzelnen Bibliotheken gespeichert: lokal, verteilt auf Server der Konsortialpartner, auf
einem durch die Konsortialpartner bestimmten Zentralserver, auf einem
Verlagsserver oder durch eine Kombination der genannten Möglichkeiten.
11. Der lizenzierte Inhalt sollte von allen aktuell unterstützten Betriebssystemen und Netzwerkumgebungen aus zugänglich sein; dieser Zugang soll
auf gültigen Standards, wie sie von Bibliotheken benutzt werden, basieren
(z.B. Z39.50).
12. Die elektronischen Daten (bibliographische Daten, Abstracts und Volltext)
sollten in Formaten, z. B. real PDF, HTML oder SGML, je nach Präferenz
der Bibliotheken, geliefert werden.
13. Lizenzen sollten das Recht der Bibliotheken, Daten in ihre lokalen Infrastrukturen und Informationsdienste zu integrieren, nicht beschränken.
14. Die Bibliotheken lehnen proprietäre Lösungen von Verlagen oder Zwischenhändler ab. Sie legen Wert auf eine Unterscheidung von Inhalt und
Präsentation, eine Trennung von Daten und Anwendungen, um die Möglichkeiten der Integration von elektronischen Daten in bestehenden Bibliotheksdiensten zentral und lokal voll nutzen zu können.
IV. Dienste und Kosten

15. Die Bibliotheken erwarten von den Verlagen und Zwischenhändlern, dass
sie die bibliographischen Daten und Abstracts der von ihnen abonnierten
Zeitschriften den Bibliotheken/dem Konsortium/der geschlossenen Nutzergruppe in elektronischen Form liefern.
Im Informationszeitalter kann die elektronische Lieferung als ein integraler
Bestandteil regulärer Zeitschriftenabonnements/elektronischer Lizenzen
angesehen werden. Diese Daten sollten prinzipiell ohne Zusatzkosten zur
Verfügung gestellt werden.
16. Die elektronischen Daten (bibliographischen Daten, Abstracts und Volltext)
sollten vorzugsweise vor der Printversion, zumindest jedoch zeitgleich mit
dieser verfügbar gemacht werden.
17. Für den Fall, dass elektronische Dateien zusätzlich zur Printversion benötigt werden, sind die Konsortiumsmitglieder bereit, eine geringfügige zusätzliche Gebühr für die elektronische Datei der von ihnen abonnierten
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Zeitschriften zu bezahlen, wenn die elektronische Version Information ein
Mehrwert gegenüber der gedruckten Version erhält.
18. Sollten Bibliotheken nur die elektronische Lizenz unter Aufgabe ihres
Abonnements der Printversion wünschen, so sollte der Preis 80% der Kosten für die Printversion nicht überschreiten.
19. Über die Vereinbarungen über elektronische Lizenzierung hinaus sind die
Konsortialbibliotheken/die Bibliotheken der geschlossenen Nutzergruppe
bereit, mögliche Dienstleistungen zu diskutieren, wie z.B.
- den Kauf zum Selbstkostenpreis einer vorselektierten Anzahl von Artikeln anhand einer Liste von weniger häufig genutzten Zeitschriftentiteln
und
- die „transaktionale" Lieferung (pay-per-view) von Artikeln aus wenig genutzten Zeitschriftentiteln.
V. Nutzungsinformationen
20. Die Anonymität individueller Benutzer sowie die Vertraulichkeit ihrer Suche
muss in vollem Umfang gewährleistet sein.

21. Es ist zwingend notwendig, dass die mit den Verlagen abgeschlossene
Lizenzvereinbarung den einzelnen Bibliotheken das Recht und die Möglichkeit garantiert, Benutzungshäufigkeiten aufzeichnen und die für die
Sammlungsentwicklung relevanten Managementinformation sammeln zu
können.
22. Die Bibliotheken erklären sich bereit, diese Managementinformationen auf
globaler Ebene mit den Verlagen auszutauschen.
VI. Sonstiges
23. Eine Lizenzvereinbarung sollte den Verlag verpflichten, die Bibliotheken zu
verteidigen und zu entschädigen, sie nicht haftbar zu halten für Verfahren,
die auf der Anklage beruhen, dass die Nutzung einer Quelle in Übereinstimmung mit der Lizenz in die Patent- oder Urheberrechte Dritter eingreift.
24. Lizenzvereinbarungen, die auf diesen Konsortialprinzipien beruhen, sollten
durch entsprechendes nationales Recht geregelt werden.
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Zusammenarbeit von Verlagen und SSGBibliotheken im Bereich des überregionalen
Zugriffs auf Aufsätze aus elektronischen
Zeitschriften
Bericht über einen Workshop - Abdruck und Kommentierung ei-

nes Mustervertrages

Heinz-Peter Berg, Hildegard Schattier,
Madeleine Schröter, Volker Schummer
Mit Blick auf den für die wissenschaftliche Informationsversorgung und Kommunikation immer wichtiger werdenden Bereich der elektronischen Publikationen forderte die DFG in ihrem 1998 erschienenen Memorandum „Weiterentwicklung der überregionalen Literaturversorgung" die Integration von „digitale[n] Veröffentlichungen [...] in den überregionalen Sammelauftrag" der

SSG-Bibliotheken, der Zentralen Fachbibliotheken und der Spezialbibliotheken. Nur so könne die „Bestandsdichte und Medienvielfalt der überregionalen
Sammelschwerpunkte"1 und damit die notwendige umfassende Versorgung
der Forschung mit wissenschaftlichen Informationen auch in Zukunft gewährleistet werden.
Vor allem auf dem Sektor der wissenschaftlichen Zeitschriften ist eine zunehmende Etablierung elektronischer Publikationsformen zu beobachten. Üblicherweise werden für diese via WWW verfügbaren Zeitschriften Lizenzverträ-

ge abgeschlossen, die lediglich einem mehr oder weniger scharf abgegrenzten lokalen Benutzerkreis (wie beispielsweise Mitglieder und Angehörige einer

bestimmten Universität oder sonstigen Forschungseinrichtung) den Zugriff auf
die jeweiligen Volltexte ermöglichen. Um ihrem Auftrag der überregionalen
Literaturversorgung gerecht werden zu können, müssen jedoch Lösungen
gefunden werden, die es SSG-Bibliotheken erlauben, insbesondere für elektronische Zeitschriften des Spitzenbedarfs, überregionale Zugriffsmöglichkeiten anzubieten.
Im Rahmen des DFG-Projektes „Elektronische Zeitschriften in der überregionalen Literaturversorgung", das aus je einem Teilprojekt an der UB/TIB Han-

1

Deutsche Forschungsgemeinschaft: Weiterentwicklung der überregionalen Literaturversorgung: Memorandum. - In: ZfBB 45 (1998), H. 2, S. 135-164, hier S. 148
[<http://www.dfg-bonn.de/foerder/biblio/memo.html> (02.08.1999)].
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nover, der BSB München und der ULB Düsseldorf besteht,2 wurde deshalb
unter Federführung der UB/TIB Hannover ein Musterlizenzvertrag für eine Kooperation zwischen STM-Verlagen und Bibliotheken im Bereich der Dokumentlieferung von elektronischen Zeitschriftenaufsätzen für die überregionale
Literaturversorgung erarbeitet. Für den 28. und 29. Juli 1999 wurden im Namen der drei Teilprojekte und der DFG einige Vertreter von Verlagen und
Agenturen, die mittlerweile über ein größeres Angebot an elektronischen Zeitschriften verfügen, zu einem Workshop in die UB/TIB Hannover eingeladen,
auf dem über diesen Vertragsentwurf diskutiert werden sollte. Unmittelbar im
Anschluss an diesen Workshop wurden für die BSB München ebenfalls auf
der Basis dieses Musterlizenzvertrages weitere Gespräche mit Anbietern geisteswissenschaftlicher SSG-Zeitschriften geführt, die nicht nach Hannover
eingeladen werden konnten.
Neben dem zentralen Ziel der Gespräche, Vereinbarungen über zeitlich befristete Testläufe auf der Grundlage dieses Modellvertrages zu treffen, wurde
mit den Verlagen darüber hinaus über ihre grundsätzlichen Planungen und
Perspektiven auf dem Sektor der elektronischen Zeitschriften diskutiert. Dabei
wurde erneut deutlich, dass noch keine standardisierten Geschäftsmodelle
etwa in Bezug auf das Verhältnis zwischen gedruckter und elektronischer Version vorliegen. Während die Verlage inzwischen fast durchgängig Konsortialmodelle anbieten, ist der Bereich des kostenpflichtigen Zugriffs auf elektronische Zeitschriftenartikel für einen überregionalen Nutzerkreis noch weitgehend Neuland. Einer der auf dem Workshop vertretenen Verlage gestattet Dokumentlieferung für elektronische Zeitschriften lediglich auf der Basis eines
Datenbankausdrucks, der per Post verschickt oder gefaxt werden darf. Bei
einzelnen Verlagen sind aber durchaus auch erste Ansätze zum Aufbau eigener „pay-per-view"-Strukturen zu erkennen.
Beim Gespräch mit den Agenturen, die sich im Rahmen des Münchner Teilprojektes in gewissem Umfang an den Lizenzverhandlungen beteiligen, stand
neben der Besprechung des Mustervertrages auch die Frage nach ihrer künftigen Rolle speziell in Hinblick auf komplexe Lizenzverhandlungen im Raum.
Die eingeladenen Agenturvertreter signalisierten die Absicht, sich in diesem
Bereich verstärkt zu engagieren, wobei offen bleiben muss, in welchem Umfang zeitintensive und hochspezielle Verhandlungen derzeit tatsächlich von
den Agenturen geführt werden können.

Eine Kurzübersicht über die Teilprojekte geben: Berg, Heinz-Peter & Schäffler, Hildegard & Schröter, Madeleine: Elektronische Zeitschriften in der überregionalen Literaturversorgung. - In: BIBLIOTHEKSDIENST 33 (1999), H. 4, S. 608-613
[<http://www.dbi-berlin.de/dbi_pub/bd_art/bd_99/99_04_05.htm>
(02.08.1999)].
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Erfreulicherweise zeigten sich mehrere Verlage zu einer Kooperation bereit, so
dass es in nächster Zeit zu Vertragsabschlüssen zwischen der UB/TIB Hannover bzw. der BSB München und einzelnen Anbietern kommen wird, die es
den beteiligten Bibliotheken für eine Testphase ermöglichen werden, Aufsätze
aus SSG-relevanten Zeitschriften in einem pay-per-view-Modell deutschlandweit anzubieten. Auf der Grundlage der Erfahrungen, die in diesen Projekten
gesammelt werden, soll schließlich ein Konzept für die Integration elektronischer Zeitschriften in die überregionale Literaturversorgung entwickelt werden.
Der Kommentar zu dem unten abgedruckten Mustervertrag, der als Grundlage
für die Verhandlungen mit den Verlegern dient, enthält einerseits erläuternde
Anmerkungen und fasst andererseits die Reaktionen der Verlagsvertreter auf
einzelne Vertragsklauseln zusammen.
Mustervertrag für eine Kooperation zwischen Verlagen und Bibliotheken
bei der überregionalen Bereitstellung elektronischer Zeitschriftenaufsätze
zwischen
Verlag X
-nachfolgend Verlag genanntund der
Bibliothek Y
-nachfolgend Bibliothek genannt1. Präambel
Die Vertragsparteien gehen von folgendem aus:
1. Die Kooperation erfolgt auf Basis des derzeit bei der Bibliothek laufenden
Projektes EZUL, das die Entwicklung und Implementation eines Lizenzund Nutzungsmodells für die bundesweite Bereitstellung elektronischer
Zeitschriftenaufsätze zum Gegenstand hat.
2. Ziel der beiderseitigen Zusammenarbeit ist, durch einen effizienten Endnutzerzugang zu Aufsätzen elektronischer Zeitschriften auf transaktionaler
Basis eine größere Verbreitung dieses neuen Mediums und Erkenntnisse
über dessen Nutzung zu gewinnen.
3. Vertragsbasis sind bereits geschlossene Einzel- oder konsortiale Lizenzvereinbarungen über das Angebot elektronischer Zeitschriften zur lokalen
Nutzung. Die Bibliothek ist bereit, im Fall des Nichtbestehens eines Lizenzvertrages entsprechende Lizenzvereinbarungen mit dem Verlag abzuschließen.
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2. Bibliographische Daten
2.1 Lizenz

1. Grundlage für das Angebot elektronischer Zeitschriftenartikel bildet ein
bibliographisches Nachweissystem, das Benutzern Informationen über
den Bestand zur Verfügung stehender Dokumente liefert.
2. Das für die Errichtung eines solchen Nachweissystems erforderliche bibliographische Datenmaterial wird der Bibliothek durch den Verlag zur
Verfügung gestellt.
2.2 Umfang
1. Der Verlag stellt strukturierte, bibliographische Daten in elektronischer
Form für die in Anhang A aufgeführten Zeitschriften mit folgenden Angaben zur Verfügung:
• Verfasser und Titel des Aufsatzes
• Titel der Zeitschrift
• Ausgabebezeichnung (Jahrgang, Heft, Seitenzahlen der elektronischen
Ausgabe)
• Stich-, Schlagwörter
• URL des Aufsatzes oder interne Dokument-ID, soweit verfügbar.
2. Die Bibliothek erhält vom Verlag Informationen in schriftlicher Form über
die Zusammensetzung bzw. Struktur der Dokument-URL sowie zu Metatags. Im Fall der Nichtverfügbarkeit von Aufsatz-URLs oder internen Dokument-IDs wird die Bibliothek oder ein von der Bibliothek beauftragter
Dritter durch den Verlag mit allen Angaben versorgt, die zur Generierung
der URLs erforderlich sind.
3. Außer den aufgeführten beschreibenden bibliographischen Daten stellt der
Verlag Zeitschrifteninhaltsdaten in Form von aösfracfs und tables of contents zur Verfügung, soweit verfügbar.

4. Die bibliographischen Rohdaten, abstracts und die tables of contents werden in einer gängigen Auszeichnungssprache, vorzugsweise in SGML und
HTML, zur Verfügung gestellt.
5. Das bibliographische Datenmaterial wird für die elektronischen Ausgaben
beginnend mit dem Jahr 199X bereitgestellt; die Aufnahme zurückliegender Jahrgänge bis zum Erscheinungsbeginn ist zu prüfen und ggf. in einem gesonderten öafc/7-Lauf durchzuführen.
6. Beim Auftreten von Übermittlungsstörungen, Übertragungsfehlern oder
sonstigen technischen Schwierigkeiten ermöglicht der Verlag die erneute
kostenlose Lieferung bzw. Abholung des Datenmaterials.
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2.3 Zugang zum lizenzierten Material und Aktualisierung des Datenbestandes
1. Der Verlag macht die bibliographischen Daten zugänglich durch:
a) Lieferung via file transfer (ftp aktiv-Verfahren) an folgende:
• Rechneradresse: (Bibliothek) _________________
• User ID: _____________________________
• Password: ____________________________
oder

b) Bereitstellung zur Abholung via file transfer (ftp passiv-Verfahren); die
Daten werden in
einem Verzeichnis des Verlagsservers abgelegt, auf das ausschließlich
die Bibliothek oder
ein von von der Bibliothek beauftragter Dritter unter Verwendung folgender Angaben
zugreifen kann:
• Rechneradresse: (Verlag)___________________
. User ID:_____________________________
• Password:
2. Abstracts, sofern diese nicht im Rohdatenmaterial enthalten sind, sowie
tables of contents werden für die Bibliothek oder für von der Bibliothek
beauftragte Dritte durch http-download aus (Name der Datenbank des
Verlags) verfügbar.
3. Das Datenmaterial ist vor, spätestens jedoch zeitgleich mit dem Erscheinen der elektronischen Ausgabe zugänglich zu machen. Die Datenübertragung findet in ___________ Intervallen statt. Beim Datentransfer
im ftp-passiv-Verfahren veranlasst der Verlag eine Benachrichtigung über
im entsprechenden Verzeichnis abgelegte Daten per E-Mail an die folgende Adresse: ___________________
4. Die Bibliothek ist berechtigt, zur Errichtung und Pflege des bibliographischen Nachweissystems Dritte heranzuziehen; der Verlag wird in diesem
Fall die Lieferung bzw. Bereitstellung des Datenmaterials an Dritte besorgen.
2.4 Autorisierte Nutzung
1. Die Bibliothek ist berechtigt, das Datenmaterial in der Weise zu nutzen, die
für das geplante Angebot elektronischer Zeitschriftenaufsätze erforderlich
ist. Dies umfasst die Erfassung der bibliographischen Daten in einem In-
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dex sowie die Einbindung des Datenmaterials in die lokale Systeminfrastruktur.

2. Die Nutzung ist ausschließlich auf den Aufbau und die Pflege eines Nachweissystems zu richten, das die für Suchvorgänge notwendigen Aufsatzdaten verzeichnet.
3. Erlaubt sind betriebsindividuelle Modifikationen, d.h. die für eine Integration in bestehende lokale Infrastrukturen notwendigen Anpassungen des
Datenmaterials, z.B. die Vornahme von Änderungen am Format.
4. Jede weitere Verwendung der Daten, auch für nicht-kommerzielle Zwecke,
ist unstatthaft. Insbesondere die Weitergabe des Datenmaterials an Dritte
ist verboten.
5. Den Benutzern sind folgende Nutzungshandlungen erlaubt:
• die Anzeige des Rechercheergebnisses am Bildschirm
• die Ausgabe von Trefferlisten auf Drucker sowie
• die dauerhafte Speicherung von Rechercheergebnissen auf Festplatte
oder externe Datenträger.
2.5 Autorisierte Nutzer

Die Nachweisdatenbank ist frei zugänglich und kann zur kostenlosen Recherche genutzt werden; hinsichtlich des Nutzerkreises gibt es keinerlei Beschränkungen. Zugriff auf das bibliographische Datenmaterial zu Recherchezwecken haben sonach:

• Bibliotheksbenutzer, die von den Rechnern der Bibliothek aus agieren,
• Bibliotheksbenutzer, die vom eigenen Arbeitsplatzrechner aus recherchieren sowie

• alle sonstigen Personen, die über einen PC mit Internet-Anschluss verfügen.
2.6 Lizenzgebühr
Das bibliographische Datenmaterial wird der Bibliothek vom Verlag kostenlos
zu der gemäß 2.4 zulässigen Nutzung überlassen.
2.7 Gewährleistung
1. Der Verlag garantiert nicht die Vollständigkeit und Richtigkeit der bibliographischen Angaben und übernimmt keinerlei Haftung im Falle der Fehlerhaftigkeit des Datenmaterials.
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2. Die Bibliothek haftet dem Verlag für die sachgemäße Nutzung und bestimmungsgemäße Verwendung des Datenmaterials bei dessen Integration in das bibliographische Nachweissystem; die Haftung ist auf Vorsatz
und grobe Fahrlässigkeit beschränkt und erstreckt sich auch auf dritte
Personen, derer sich die Bibliothek zur Errichtung und Pflege des Nachweissystems bedient.
3. Volltexte

3.1 Lizenz
Der Verlag gewährt der Bibliothek eine auf das Gebiet der Bundesrepublik
Deutschland beschränkte, nicht übertragbare, nicht exklusive Lizenz zur Bereitstellung oder Auslieferung von Aufsätzen elektronischer Zeitschriften an
Benutzer; weitergehende Rechte am lizenzierten Material entstehen nicht.
3.2 Umfang

Der Verlag stellt die Volltextdokumente in einem gängigen Standardformat derzeit als PDF- zur Verfügung.
3.3 Zugang

1. Die Bibliothek fordert Dokumente beim Verlag via standardisierter BestellE-Mail an, die die URL des angeforderten Dokuments enthält.
Der Verlag macht die bestellten Dokumente zugänglich durch:
a) Lieferung via file transfer (ftp aktiv-Verfahren) an folgende:
• Rechneradresse: (Bibliothek)_________________
• User-ID:_____________________________
• Password:___________________________
oder
b) Bereitstellung zur Abholung via file transfer (ftp passiv-Verfahren); die
Daten werden in
einem Verzeichnis des Verlagsservers abgelegt, auf das ausschließlich
die Bibliothek unter Verwendung folgender Angaben zugreifen kann:
• Rechneradresse: (Verlag)____________________
• User-ID:_____________________________
• Password:
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Sobald die angeforderten Dokumente auf dem Server bereitstehen,
versendet der Verlag eine entsprechende Status-E-Mail an die folgende Adresse: ____________________________

2. Eine weitere Möglichkeit des Zugangs zum lizenzierten Material ist die IPFreischaltung; bei diesem Verfahren erhält die Bibliothek ohne vorangegangene Bestell-E-Mail Zugang zu den Volltextdokumenten. Die Bibliothek
erhält das Recht, die bestellten Dokumente vom Verlagsserver herunterzuladen und dem Endnutzer per E-Mail oder im ftp-Verfahren zur Verfügung zu stellen.
•
IP-Adresse der Bibliothek: ___________________
3. Ferner kann in folgenden Fällen ein direkter Endbenutzerzugang zu Einzeldokumenten erfolgen:
a) Die lizenzierten elektronischen Zeitschriften werden auf Servern der
Bibliothek vorgehalten und im Rahmen des EZUL-Service distributiert.
b) Die lizenzierten elektronischen Zeitschriften werden auf Servern des
Verlags vorgehalten. Die Endnutzer, die von außerhalb des Bibliotheksnetzes zugreifen wollen, werden von der Bibliothek auf eine spezielle IP-Adresse zusammengeführt, die nur für diese Nutzergruppe
verwendet wird.
• IP-Adresse der Bibliothek: ___________________

4. Beim Datentransfer via file transfer (Fall 1a oder 1b) garantiert der Verlag,
die Dokumente innerhalb von ______ min. nach Erhalt der Bestell-EMail an die Bibliothek auszuliefern bzw. zur Abholung bereitzustellen. Die
Bibliothek verpflichtet sich, alle notwendigen und zumutbaren Vorkehrungen zu treffen, damit unberechtigte Dritte nicht in Besitz des Zugriffscode
gelangen können.
3.4 Autorisierte Nutzer
1. Das Angebot elektronischer Zeitschriftenaufsätze auf transaktionaler Basis
richtet sich an einen vorher nicht bekannten, d.h. offenen Nutzerkreis.
Nutzer dieses Angebots können nicht-kommerzielle und kommerzielle
Kunden, Einzelpersonen und Institutionen sein.
2. Es gibt keine geschlossene Nutzergruppe; nach vorheriger Anmeldung
bzw. Registrierung steht allen privaten und juristischen Personen mit
Wohnsitz bzw. Sitz in der Bundesrepublik Deutschland der Zugang zu den
lizenzierten Volltextdokumenten offen. Voraussetzung für die Benutzung
des EZUL-Service ist eine Selbsterklärung der Benutzer bezüglich ihres
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Wohn- bzw. Geschäftssitzes sowie ihrer Zugehörigkeit zur Gruppe der
akademischen bzw. gewerblichen Nutzer. Akademische Nutzer sind:
• Angehörige von Universitäten, Hoch- und Fachschulen (Lehrkörper,
wissenschaftliche Mitarbeiter, Studenten)
• Auszubildende: Schüler
Zu den gewerblichen Nutzern gehören Firmen und Selbständige sowie
sonstige, nicht in der Gruppe der akademischen Nutzer genannte Benutzer.
Eine Haftung der Bibliothek für die Richtigkeit der benutzerseitigen Angaben besteht nicht.
3.5 Autorisierte Nutzungsarten
1. Unabhängig vom gewählten Verfahren zum Dokumenttransfer bzw. Dokumentzugang (file transfer oder IP-Freischaltung ohne direkten Endbenutzerzugang) ist der Bibliothek eine temporäre Speicherung der Volltextdokumente bis zu deren erfolgreichen Auslieferung an die Benutzer erlaubt. Zu diesem Zweck wird ein eigens für den EZUL-Service eingerichtetes Verzeichnis auf dem Server der Bibliothek benutzt; die Bibliothek
trägt dafür Sorge, dass unberechtigte Dritte nicht in den Besitz der Zugriffsberechtigung gelangen.
Die betriebsnotwendige Zwischenspeicherung darf maximal für einen
Zeitraum von ___ Stunden erfolgen.
2. Seitens der Benutzer sind folgende Nutzungshandlungen im Umgang mit
den Volltextdokumenten zulässig:
• die Bildschirmansicht
• die Ausgabe auf Drucker sowie beim download,
• die, in den Grenzen des Urheberrechts zulässige, Verwendung des file.
Nutzungshandlungen, die die Werkintegrität gefährden können sind unzulässig; verboten ist ferner die Herstellung abgeleiteter Werke aus den lizenzierten Dokumenten.
3.6 Lizenzgebühr

Weitere, zu den üblichen Abonnements zu entrichtende Lizenzgebühren fallen
nicht an; die Bereitstellung der Dokumente erfolgt ohne Zusatzkosten.
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3.7 Dokumentpreis
1. Der Verlag berechnet der Bibliothek je ausgeliefertem Zeitschriftenaufsatz
unabhängig von dessen Umfang Kosten in Höhe von DM ______ für
akademische Nutzung und DM _____ für gewerbliche Nutzung; in diesem Betrag sind sowohl Mehrwertsteuer als auch etwaige Copyright-Gebühren enthalten.
2. Die Bildung des Preises, den Benutzer für die Nutzung von Zeitschriftenaufsätzen zu entrichten haben, steht im alleinigen Ermessen der Bibliothek.
3. Insbesondere steht der Bibliothek frei, die Kosten von DM ____ um
einen Servicezuschlag zu ergänzen.
3.8 Gewährleistung
1. Eine Haftung des Verlages für Fehler beim Dokumenttransfer ist ausgeschlossen.

2. Die Bibliothek übernimmt keine Verantwortung für Handlungen, die nicht
ihrer direkten Kontrolle unterliegen; sie haftet nicht für den sachgemäßen
Umgang mit dem lizenzierten Material durch registrierte Benutzer.
4. Technische Assistenz und Support
1. Die Errichtung und Pflege des bibliographischen Nachweissystems sowie
der Funktionalitäten für die Dokumentverteilung an die Benutzer erfolgt auf
Kosten und Risiko der Bibliothek. In Abhängigkeit der gewählten Verfahren
zum Daten- bzw. Dokumenttransfer obliegt jeder Vertragspartei, die entsprechenden technischen Voraussetzungen zu schaffen. Darüber hinaus
besteht keinerlei Verpflichtung, technische Hilfestellung beim Aufbau der
EZUL-Systeminfrastruktur zu leisten. Gleichwohl werden die Vertragspartner eng zusammenarbeiten, um auftretende Schwierigkeiten zu lösen.
2. Störungen im Zugang zu den Volltextdokumenten, deren Ursachen im
Einflussbereich des Verlags liegen, wird dieser umgehend beseitigen.
5. Urheberrecht, Copyright

1. Der Verlag garantiert, dass sowohl der Übertragung als auch Nutzung von
. Daten nach diesem Vertrag keine Rechte Dritter entgegenstehen.
2. Für den Fall, dass Dritte behaupten, Inhaber entgegenstehender Rechte zu
sein, wird der Verlag etwaige Schadensersatzansprüche abwehren oder
befriedigen.
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3. Die Bibliothek wird die Benutzer des EZUL-Service über die Nutzungsbedingungen und -beschränkungen informieren und insbesondere auf die
Geltung urheberrechtlicher Bestimmungen mittels einer HTML-Seite hinweisen. Ausdrücklich wird die Bibliothek darauf hinweisen, dass die Dokumente weder vollständig noch auszugsweise weiterverbreitet werden
dürfen und zwar unabhängig davon, ob dies auf konventionellem oder
elektronischem Weg erfolgt.
4. Vom Verlag angebrachte Copyright-Hinweise oder Nutzungsbeschränkungen in den Volltextdokumenten wird die Bibliothek weder entfernen noch
verändern.

6. Haftung
1. Die Bibliothek übernimmt keine Haftung für den sach- und bestimmungsgemäßen Gebrauch der Dokumente seitens der Benutzer. Für den Fall des
Bekanntwerdens missbräuchlichen Verhaltens einzelner Benutzer wird die
Bibliothek die Verletzer von der Benutzung ihres EZUL-Serviceangebotes
ausschließen.
2. Haftbar kann die Bibliothek nur dann gemacht werden, wenn sie Verletzungshandlungen weiterhin duldet, nachdem der Verlag ihr den Missbrauch zur Kenntnis gebracht hat. Sollte die Bibliothek Verletzungshandlungen entdecken oder durch dritte Personen aufmerksam gemacht werden, wird sie den Verstößen nachgehen und die Verletzer unverzüglich
nach Entdeckung bzw. Anzeige von der Benutzung ihres EZUL-Serviceangebotes ausschließen.
3. Weitergehende Verpflichtungen, insbesondere das Einleiten rechtlicher
Schritte gegen Verletzer, bestehen für die Bibliothek nicht. Beabsichtigt
der Verlag, Schadensersatzansprüche gegen Verletzer geltend zu machen,
stellt die Bibliothek Informationen zwecks Beweissicherung zur Verfügung,
wenn und soweit diese vorhanden sind und deren Weitergabe im Einklang
mit datenschutzrechtlichen Vorschriften steht.
4. Die Bibliothek und der Verlag arbeiten eng zusammen, um missbräuchliche Handlungen zu unterbinden und ggf. zu ahnden.
7. Höhere Gewalt
Fälle höherer Gewalt - als solche gelten die Umstände und Vorkommnisse,
die mit Sorgfalt einer ordentlichen Betriebsführung nicht verhindert werden
können - suspendieren die Vertragsverpflichtungen der Parteien für die Dauer
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der Störung und im Umfang ihrer Wirkung. Hierzu zählen Unterbrechungen
des Internet-Zugangs, die von keiner der Vertragsparteien zu vertreten sind.
8. Datenschutz
1. Die Bibliothek steht in der Pflicht, die Anonymität der Suche der Benutzer
sowie die Wahrung vertraulicher Informationen zu garantieren. Im Einklang
mit dem Projektziel ist die Bibliothek bereit, dem Verlag Informationen zur
Verfügung zu stellen, aus denen Rückschlüsse auf die Nutzung elektronischer Zeitschriften gezogen werden können. Jedoch nur und insoweit, als
die Weitergabe von Daten nach den gesetzlichen Vorschriften zulässig ist.
Die Bibliothek wird die im Projektzeitraum gewonnenen Informationen
auswerten und nach Abschluss des Projektes dem Verlag in geeigneter
Form zugänglich machen.

2. Der Verlag ist zur streng vertraulichen Behandlung der Informationen verpflichtet und haftet für jeden Missbrauch.
9. Rechnungsstellung
1. Die Bibliothek übernimmt die Abrechnung mit den Benutzern und dem
Verlag; Basis für die Abrechnung mit dem Verlag ist eine Rechnung, die
innerhalb von ___ Tagen nach Quartalsende von der Bibliothek ausgefertigt wird und die Gesamtzahl der abgerufenen Dokumente enthält. Die
Bibliothek hat die Rechnung übersichtlich aufzustellen und dabei die Dokumentabrufe tagesgenau aufzuführen.
2. Im Hinblick auf die von Benutzern für gelieferte Dokumente zu entrichtenden Beträge leistet die Bibliothek Vorauszahlungen an den Verlag. Unabhängig von der Zahlungsbereitschaft der Benutzer überweist die Bibliothek
den Rechnungsbetrag als Gesamtsumme innerhalb von ___
Tagen
nach Rechnungsstellung an den Verlag.
3. Beanstandungen wegen Abweichungen bei vom Verlag ermittelten Dokumentanforderungen sind binnen ____ Tagen anzuzeigen und zu belegen; die Bibliothek wird diesen Reklamationen nachgehen und bei deren
Richtigkeit wahlweise eine neue Rechnung oder eine weitere Rechnung
über den Differenzbetrag ausfertigen.
10. Vertragsdauer
Die Dauer des Vertrages orientiert sich an der Projektlaufzeit; die am
______ endet. Der Vertrag wird für eine Pilotphase von einem Jahr geschlossen; die Laufzeit beginnt am ____ und endet am ____. Nach
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Vertragsende und Evaluation der Projektergebnisse sind die Vertragsbedingungen neu zu verhandeln.
11. Vertragsbeendigung
1. Im Falle der Vertragsverletzung haben die Parteien das Recht zur außerordentlichen Kündigung, sofern die verletzende Partei das schädigende Ereignis nicht binnen ____ Tagen nach Anzeige beseitigt. Nach fruchtlosem Fristablauf kann die verletzte Partei innerhalb von ___ Tagen die
fristlose Kündigung aussprechen; die Kündigung bedarf der Schriftform.
2. Abgeschlossene Einzel- oder Konsortiallizenzverträge für die lokale Nutzung elektronischer Zeitschriften bleiben von der Beendigung dieses Vertrages unberührt.
12. Vertragsänderungen und Übertragung von Rechten
1. Änderungen des Vertrages können nur durch empfangsbedürftige Willenserklärungen der zeichnungsberechtigten Vertreter beider Vertragsparteien
erfolgen.

2. Keine der Vertragsparteien darf Rechte oder Pflichten aus diesem Vertrag
ohne die vorherige Zustimmung der anderen Vertragspartei an Dritte abtreten.
13. Rechte nach Vertragsbeendigung
1. Die Bibliothek erhält die Erlaubnis, das bibliographische Datenmaterial
auch nach Ablauf der Vertragslaufzeit oder im Fall der vorzeitigen Beendigung des Vertrages weiterhin in lokalen Katalogen bzw. Infrastrukturen
vorzuhalten. Dies gilt nicht für Volltextdokumente, die entsprechend der in
3.5 getroffenen Bestimmung nur kurzzeitig aufbewahrt werden dürfen.
2. Das Recht der Bibliothek aus diesem Vertrag, das lizenzierte Material für
den EZUL-Service zu nutzen, erlischt mit der Vertragsbeendigung.
3. Von der Vertragsbeendigung unberührt bleibt das Zugriffsrecht auf Volltexte im Rahmen bestehender Einzel- oder konsortial geschlossener Lizenzverträge über die Bereitstellung elektronischer Zeitschriften zur lokalen Nutzung (standortbezogene Lizenzen).
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14. Gerichtsstand und anzuwendendes Recht

1. Die Parteien werden sich bemühen, sämtliche Meinungsverschiedenheiten
aus dem Vertrag gütlich beizulegen. Sofern eine gütliche Einigung nicht
zustande kommt, wird für alle Streitigkeiten aus diesem Vertrag die Zuständigkeit des LG _____________ vereinbart.
2. Auf das Vertragsverhältnis findet deutsches Recht Anwendung.
15. Wirksamkeit bei Teilnichtigkeit
1. Sollten einzelne Bestimmungen des Vertrages unwirksam sein oder werden oder der Vertrag eine Lücke enthalten, wird dadurch die Wirksamkeit
des übrigen Vertragsinhalts nicht berührt.
2. Unwirksame Bestimmungen sind durch Regelungen zu ersetzen, die dem
Zweck der ursprünglichen Klausel möglichst nahe kommen. Das gleiche
gilt im Fall einer Lücke.
Die Bibliothek X

Der Verlag Y

vertreten durch:

vertreten durch:

Ort, _______ Datum, ____

Ort, ______ Datum,.

Kommentar und Anmerkungen zum Mustervertrag

Um es gleich vorweg zu nehmen: Einen für alle Anwendungsfälle gleichermaßen optimalen Vertragstext gibt es nicht. Bei dem vorliegenden Mustervertrag
handelt es sich vielmehr um ein Vertragswerk, das den jeweiligen individuellen
Wünschen der jeweiligen Vertragspartner anzupassen ist. Wie jeder andere
Vertrag sollte auch dieser als Einladung verstanden werden, über die aufgeführten Regelungstatbestände zu verhandeln. Bibliotheken, die vielleicht ein
dem EZUL-Service ähnliches Angebot planen, stehen in der Pflicht, jede einzelne Regelung für ihren konkreten Anwendungsfall genauestens zu prüfen eine Garantie für die Richtigkeit oder gar Vollständigkeit der Angaben gibt es
nicht. Mit anderen Worten: Die Angaben erfolgen ohne Gewähr!
Der Vertrag gliedert sich in mehrere Teile: Unter Punkt 2 finden sich Regelungen speziell zu bibliographischen Daten, während ab Punkt 3 Regelungen
vorgenommen werden, die ausschließlich für Volltexte gelten. Schließlich
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werden Regelungsbereiche, die sowohl für Metadaten wie auch für Volltexte
gelten, ab Punkt 4 behandelt.
Zu 1. Präambel
Dem Mustervertrag vorangestellt ist eine Präambel, die den Sachverhalt darstellt. Streng genommen ist die Präambel nicht Vertragsbestandteil, aus praktischen Erwägungen empfiehlt es sich jedoch, eine solche in den Vertrag aufzunehmen, um eine grobe Skizzierung des Vertragszwecks vornehmen zu
können. Denn im Streitfall entscheidend ist die Auslegung des Vertrages, d.h.
die Interpretation dessen, was und in welcher Form die Vertragsparteien erreichen wollten.

Sowohl für die Bibliotheken als auch für die Verlage ist die Ermöglichung des
überregionalen Zugriffs auf einzelne Aufsätze elektronischer Zeitschriften in
weiten Teilen Neuland, weshalb die Verträge zeitlich befristet sind und der
Projektcharakter ausdrücklich betont wird. Der Vertragsabschluss erfolgt auf
der Basis einer bereits bestehenden lokalen Nutzungslizenz.
Zu 2. Bibliographische Daten

Hier beginnt der eigentliche Vertrag: Bibliographische Daten werden entweder
von den Verlagen selbst zur Verfügung gestellt oder gebündelt über Agenturen
bezogen.
2.2.3: Teilweise stellen die Verlage neben den Abstracts nur die bibliographischen Daten ohne zusätzliche ToC bereit. Diese können jedoch aus den gelieferten Daten generiert werden.
2.4.3: Änderungen in Format und Layout sind nur bei bibliographischen Daten, nicht jedoch bei strukturierten Abstracts gestattet.
Zu 3. Volltexte

3.1: Vermittels einer Lizenz räumt der Lizenzgeber dem Lizenznehmer Nutzungsrechte ein. Das durch diesen Vertrag eingeräumte Nutzungsrecht ist ein
einfaches und in zeitlicher und räumlicher Hinsicht begrenztes: Der kostenpflichtige Zugriff auf Volltexte über die Bibliothek ist demnach nur von Rechnern innerhalb der Bundesrepublik Deutschland aus gestattet. Diese Einschränkung ist nicht nur für die Verlage wichtig, die damit den potentiellen
Nutzerkreis eingegrenzt wissen möchten, sondern sie ergibt sich auch aus
dem auf Deutschland bezogenen DFG-Modell der überregionalen Literaturversorgung. Es kann jedoch vorkommen, dass der Domainname eines zugreifenden Rechners nicht zweifelsfrei Aufschluss über seinen Standort gibt
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(z.B. „.com"- oder ,,.org"-Endungen). Eine Selbsterklärung der Nutzer - ähnlich wie bei SUBITO - erschien den Verlagen akzeptabel.
3.3: Administrativ am wenigsten aufwendig ist die unter 3.3.3.b aufgeführte
Zugangsmöglichkeit. Diese wird, ähnlich wie 3.3.2, auch durchgängig von den
Verlagen akzeptiert. Die lokale Bereitstellung der Daten auf den Bibliotheksservern (Option 3.3.3.a), die den Vorteil hätte, daß die Autorisierung externer
Benutzer gegenüber dem Anbieter entfallen kann, wird, abgesehen von einer
Ausnahme, von den Verlagen abgelehnt.
3.4.1: Der Umstand, dass in Deutschland die Nutzer von Universitätsbibliotheken in der Regel nicht unbedingt der Universität angehören müssen, wurde
von einem Verlag problematisiert, da dadurch die Zahl der potentiellen Nutzer
auch der überregional angebotenen elektronischen Zeitschriften kaum kalkulierbar sei. Da über dieses Modell jedoch letztlich vorwiegend Spitzenbedarfstitel angeboten werden sollen, dürfte die gesamte Nutzergruppe von
vornherein eher überschaubar sein.

3.5: Lizenzrechtliche Rahmenbedingungen dieser Art haben sich insgesamt
als relativ unproblematisch erwiesen. Die Verlage haben sich allerdings teilweise vorbehalten, an dieser Stelle eigene Formulierungen einzubringen.

Bleibt anzumerken, dass das Regel-Ausnahme-Prinzip hier keine Anwendung
gefunden hat, welches besagt, dass Nutzungsarten, die nicht ausdrücklich
verboten wurden, erlaubt sind. Da es sich um ein Pilotprojekt handelt, bei
dem gerade Erkenntnisse über das Nutzungspotential eines neuen Mediums
gewonnen werden sollen und Rechtssicherheit deshalb von außerordentlicher
Bedeutung ist, gelten nur diejenigen Nutzungsarten als zulässig, die ausdrücklich eingeräumt, d.h. genannt sind.
3.7: Von wenigen Ausnahmen abgesehen sind die meisten Verlage bereit, für
akademische und kommerzielle Nutzer unterschiedliche Entgelte pro angefordertem Artikel festzusetzen. Diese Unterscheidung ist allerdings nur im Bereich der STM-Titel sinnvoll, bei geisteswissenschaftlichen Zeitschriften hingegen entbehrlich. Die Zuordnung zu einer der beiden Nutzergruppen soll wie
bei SUBITO durch eine Selbsterklärung des Bestellers erfolgen.
Die Preisvorstellungen differieren zum Teil erheblich, wobei das Preisniveau
erwartungsgemäß für naturwissenschaftliche Artikel höher liegt als im geisteswissenschaftlichen Bereich. Manche Verlage stellten Differenzierungsüberlegungen bezüglich der Seitenzahl oder der Zahl der Printabonnements in
Deutschland an, die aber teilweise wegen des großen Verwaltungsaufwandes
wieder verworfen wurden.
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Zu 4. Technische Assistenz und Support
Anders als bei Patentlizenz- oder Know-how-Verträgen, wo aufgrund der Förderungspflicht des Lizenzgebers die Verpflichtung zur technischen Assistenz
je nach Sachlage auch ohne Bestehen einer entsprechenden Klausel aus allgemeinen vertragsrechtlichen Gesichtspunkten gegeben sein kann, besteht
eine solche Pflicht im vorliegenden Fall nicht.

Zu 5. Urheberrecht, Copyright
Im Interesse der Rechtssicherheit kann und darf sich die Bibliothek nicht mit
einer Vermutung der Rechtsinhaberschaft begnügen, sondern benötigt die
ausdrückliche Zusicherung seitens der Vertragspartner bezüglich des Besitzes aller Rechte, die vom Abschluss dieses Vertrages tangiert werden. Andernfalls bestünde die Gefahr, dass die Bibliothek mit Forderungen der tatsächlichen Rechteinhaber konfrontiert wird, die nicht nur in Schadensersatzforderungen, sondern zusätzlich in Unterlassungsklagen münden können.
Die Bibliothek ihrerseits steht in der Pflicht, ihre Benutzer über die Nutzungsbedingungen und Nutzungsbeschränkungen der lizenzierten Materialien in
geeigneter Form zu informieren.
Zu 6. Haftung
Haftung bedeutet das Einstehenmüssen für Handlungen, die sich der Verpflichtete zurechnen lassen muss. Da die Bibliothek allenfalls minimale Möglichkeiten hat, Verletzungshandlungen zu entdecken und zu unterbinden,
nämlich dann, wenn diese von bibliothekseigenen Rechnern aus begangen
und entdeckt werden, ist eine Haftungsbegrenzung indiziert, die die Bibliothek
nur dann haften lässt, wenn sie die ihr bekannt gewordenen Verletzungshandlungen weiterhin duldet.

Zu 7. Höhere Gewalt
Billig und gerecht für beide Parteien ist die Leistungsbefreiung im Fall des
Auftretens unvorhersehbarer Ereignisse, denen mit angemessenen und zumutbaren Mitteln nicht rechtzeitig begegnet werden kann. Hierzu zählt beispielsweise die Unterbrechung des Volltextzuganges infolge Stromausfalls.
Zu 8. Datenschutz

Die einschlägigen Vorschriften des BDSG (Bundesdatenschutzgesetz) gebieten, dass Bibliotheken sowohl sensitive Daten über die Personen ihrer Benut-
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zer als auch deren Interaktionsdaten zu schützen haben. Insoweit ist die Bibliothek bestrebt, anstelle der Weitergabe anonymisierter Daten im gesetzlich
erlaubten Umfang an die Verlage, Informationen über die Nutzung der Volltexte in Form evaluierter Projektergebnisse zur Verfügung zu stellen.

Zu 9. Rechnungsstellung
Die Bibliothek ist verpflichtet, die Rechnungen mit der gebotenen Sorgfalt und
in übersichtlicher Form aufzustellen und den entsprechenden Rechnungsbetrag fristgemäß zu überweisen. Bei der Frage nach den Abrechnungsmodalitäten gab es von einem Verlag die Forderung nach monatlicher Rechnungslegung, während ein anderer Verlag zwar regelmäßig über die Zugriffe informiert
werden will, eine Überweisung aber erst dann fällig wird, wenn ein bestimmter
Betrag überschritten wird.
Der Vertragsentwurf sieht derzeit kein Kontingentmodell vor, bei dem die Bibliothek eine gewisse Anzahl an Zugriffen im voraus erwirbt, da eine solche
Option erst dann praktikabel erscheint, wenn im Rahmen einer Testphase erste Erfahrungen über die Nutzungshäufigkeit gewonnen wurden. Ein Verlag
stellte für eine spätere Kontingentlösung rabattierte Preise in Aussicht.
Technische Zugangsmodelle wie 3.3.3b) eröffnen überdies den Verlagen die
Möglichkeit, eigene Statistiken über die erfolgten Zugriffe einer überregionalen
Nutzergruppe auf der Basis speziell für diesen Zweck reservierter IP-Adressen
zu führen. Um im Falle divergierender Zugriffszahlen zu einer Einigung zu gelangen, kann an dieser Stelle auch auf die Projektergebnisse der ULB Düsseldorf zur Erstellung von Nutzungsstatistiken zurückgegriffen werden.
Zu 10. Vertragsdauer
Die Vertragslaufzeit kann von den Parteien beliebig gewählt werden. Da es
sich vorliegend um einen Vertrag auf Basis eines Projektes mit fester Laufzeit
handelt, wurde eine zeitliche Beschränkung gewählt. Die Laufzeit der projektierten Verträge wurde auf ein Jahr festgesetzt, da nur auf der Basis einer

ausreichend langen Testphase eine aussagekräftige Nutzungsanalyse durchgeführt werden kann. Es steht den Vertragsparteien frei, nach Abschluss des
Projektes und Evaluierung der Ergebnisse die Gültigkeit über den festgesetzten Zeitraum zu verlängern oder sich auf den Abschluss eines neuen Vertrages zu neuen Konditionen zu verständigen.
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Zu 11. Vertragsbeendigung
Bei dem vorliegenden Vertrag handelt es sich um einen zeitlich befristeten
Vertrag, der durch ordentliche Kündigung nicht beendet werden kann. Die
Vereinbarung einer festen Laufzeit ohne die Möglichkeit, den Vertrag durch

ordentliche Kündigung zu beenden zu können, ist bei einer Vertragsdauer von
einem Jahr jedoch für beide Parteien unbedenklich. Eine Kündigung dieses
Vertrages kommt folglich nur aus wichtigem Grund in Betracht (sog. außerordentliche Kündigung). Dies ist regelmäßig dann der Fall, wenn fundamentale
Vertragsverletzungen vorliegen und der kündigenden Partei ein Festhalten am
Vertrag nicht mehr zugemutet werden kann.
Zu 12. Vertragsänderungen und Übertragung von Rechten
Es ist denkbar, dass die in ein Vertragsverhältnis involvierten Parteien nicht
zwingend von dessen Begründung bis zur Beendigung dieselben bleiben
müssen. Daher empfiehlt sich eine Regelung darüber, ob eine Rechteübertragung zulässig sein soll und wie in solchem Fall konkret zu verfahren ist. In einem Projekt mit Pilotcharakter liegt es jedoch im beiderseitigen Interesse,
dass eine Übertragung von Rechten aus diesem Vertrag auf Dritte unterbleibt.
Zu 13. Rechte nach Vertragsbeendigung
Im Interesse der Rechtssicherheit sollte eine Regelung darüber getroffen werden, wie nach Vertragsende - ob wegen außerordentlicher Kündigung oder
wegen Zeitablauf - mit dem lizenzierten Material zu verfahren ist. Die Bestrebungen der Bibliothek gehen dahin, die nach diesem Vertrag zur Verfügung

gestellten bibliographischen Daten auch nach Vertragsende weiter im Katalog
vorhalten zu dürfen. Nach welchen Regeln und Konditionen dies vonstatten
geht, ist mit den Vertragspartnern individuell auszuhandeln.
Zu 14. Gerichtsstand und anzuwendendes Recht
Eine Regelung darüber, vor welchem Gericht eventuell auftretende Streitigkeiten auszutragen sind, kann nur treffen, wer rechts- und prozessfähig ist.
Folglich ist nicht jede Bibliothek befugt, eine gerichtliche Zuständigkeitsvereinbarung vorzunehmen. Die hierfür einschlägige Vorschrift ist § 38 ZPO (Zivilprozessordnung), die regelt, dass Vollkaufleute und vom Gesetzgeber

Gleichgestellte rechtswirksam einen Gerichtsstand vereinbaren können. Hierfür in Betracht kommen beispielsweise Bibliotheken mit eigener Rechtspersönlichkeit. Eine Prüfung im Einzelfall ist jedoch stets indiziert.
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Technik

Zu 15. Wirksamkeit bei Teilnichtigkeit
Für den Fall, dass vereinbarte Regelungen rechtlich angegriffen werden und
keinen Bestand haben, sollte eine Verfügung getroffen werden, wie in solchem Fall zu verfahren ist. Dasselbe gilt für den Fall, dass die Vertragsparteien einen wesentlichen Punkt nicht geregelt haben. Die Vereinbarung sogenannter salvatorischer Klauseln ist nicht zwingend, aber aus praktischen Erwägungen zu empfehlen.

Eine göttliche Komödie in Gelsenkirchen: was
Dante der BIS-LOK-User-Group zu sagen hat
Wolfgang Paulus, Karin Weishaupt
1. Die 10. BIS-LOK-Tagung und ihre Vorgeschichte
Die 10. BIS-LOK-Tagung, die am 23724. September 1999 im Institut Arbeit

und Technik mit 100 Teilnehmern unter Beteiligung von sechs BibliotheksEDV-Firmen stattgefunden hat, stellt einen Einschnitt in der Geschichte der
BIS-LOK-User-Group dar.

Während auf den ersten fünf Tagungen 1992 bis 1996 Fehler- und Wunschlisten für die Weiterentwicklung von BIS-LOK erarbeitet worden waren, wurden
im März 1997 in Berlin die Weichen anders gestellt, als erstmalig Firma DABIS
neue Produkte vorstellte und damit die Frage aufgeworfen wurde, inwieweit
die Diskussion der Weiterentwicklung von BIS-LOK noch Relevanz für die Zukunft hat.
Kurz darauf erfolgte der Konkurs von DABIS und die Übernahme durch Ex Libris, eine international tätige Firma mit Stammsitz in Jerusalem und Tel Aviv.
Im September 1997 beschäftigte sich die BIS-LOK-User-Group auf der größten BIS-LOK-Tagung mit über 150 Teilnehmern erstmals mit AlephSOO. Seitdem werden immer wieder Zweifel an der Zukunft von BIS-LOK laut, wenn
auch die Ex Libris (Deutschland) GmbH mit steigender Intensität versucht,
diese Zweifel auszuräumen.
1998 kam auf der Tagung in Speyer, die nur Fremdprodukten gewidmet war,
eine gewisse Euphorie auf, weil sich diverse Alternativen zu bieten schienen.
Bis zur nächsten Tagung im September wurde diese wieder relativiert durch
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Zu 15. Wirksamkeit bei Teilnichtigkeit
Für den Fall, dass vereinbarte Regelungen rechtlich angegriffen werden und
keinen Bestand haben, sollte eine Verfügung getroffen werden, wie in solchem Fall zu verfahren ist. Dasselbe gilt für den Fall, dass die Vertragsparteien einen wesentlichen Punkt nicht geregelt haben. Die Vereinbarung sogenannter salvatorischer Klauseln ist nicht zwingend, aber aus praktischen Erwägungen zu empfehlen.

Eine göttliche Komödie in Gelsenkirchen: was
Dante der BIS-LOK-User-Group zu sagen hat
Wolfgang Paulus, Karin Weishaupt
1. Die 10. BIS-LOK-Tagung und ihre Vorgeschichte
Die 10. BIS-LOK-Tagung, die am 23724. September 1999 im Institut Arbeit

und Technik mit 100 Teilnehmern unter Beteiligung von sechs BibliotheksEDV-Firmen stattgefunden hat, stellt einen Einschnitt in der Geschichte der
BIS-LOK-User-Group dar.

Während auf den ersten fünf Tagungen 1992 bis 1996 Fehler- und Wunschlisten für die Weiterentwicklung von BIS-LOK erarbeitet worden waren, wurden
im März 1997 in Berlin die Weichen anders gestellt, als erstmalig Firma DABIS
neue Produkte vorstellte und damit die Frage aufgeworfen wurde, inwieweit
die Diskussion der Weiterentwicklung von BIS-LOK noch Relevanz für die Zukunft hat.
Kurz darauf erfolgte der Konkurs von DABIS und die Übernahme durch Ex Libris, eine international tätige Firma mit Stammsitz in Jerusalem und Tel Aviv.
Im September 1997 beschäftigte sich die BIS-LOK-User-Group auf der größten BIS-LOK-Tagung mit über 150 Teilnehmern erstmals mit AlephSOO. Seitdem werden immer wieder Zweifel an der Zukunft von BIS-LOK laut, wenn
auch die Ex Libris (Deutschland) GmbH mit steigender Intensität versucht,
diese Zweifel auszuräumen.
1998 kam auf der Tagung in Speyer, die nur Fremdprodukten gewidmet war,
eine gewisse Euphorie auf, weil sich diverse Alternativen zu bieten schienen.
Bis zur nächsten Tagung im September wurde diese wieder relativiert durch
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die intensivere Beschäftigung mit einzelnen Systemen, die eher ernüchternd
wirkte. Trotzdem haben sich seitdem immer wieder Mitglieder der User-Group
abgemeldet mit der Begründung, wegen des beabsichtigten Wechsels auf ein
anderes System sei BIS-LOK für sie nicht mehr relevant; es gab aber nur wenige Erfolgsmeldungen über einen vollzogenen Umstieg.
Vor diesem Hintergrund erschien „BIS-LOK und mögliche Ablösesysteme"
das einzig mögliche Motto für die 10. Tagung der BIS-LOK-User-Group. Dieses Thema war nicht zu verstehen als Rat zum Absprung, sondern eher als
Frage, ob es wirkliche Alternativen gibt oder ob die Notwendigkeit der Ablösung tatsächlich besteht.
2. Die Strategie von Ex Libris bezüglich BIS-LOK

Mit ihrem Produkt AlephSOO hat Ex Libris auf dem internationalen Markt und
inzwischen auch in Deutschland große Erfolge, daher ist die wirtschaftliche
Situation der Firma ausgesprochen gut. Aleph wird u. a. beim Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen in Köln als Verbundsystem
eingesetzt, ein Projekt in Österreich wurde innerhalb von elf Monaten abgewickelt.
BIS-LOK soll in eine andere Richtung weiterentwickelt werden als Aleph. Auf
der Basis der neuen Version BIS-LOK 5.0 wurde ein Konzept für ein neues
Produkt mit grafischer Oberfläche und vereinfachter Systemadministration
erarbeitet. Die endgültige Entscheidung über die Umsetzung, für die ein Zeitraum von 18 Monaten geplant ist, wird noch im Jahre 1999 fallen. Der Wechsel auf eine Standard-Datenbank ist wegen des hohen Aufwandes nicht vorgesehen, sondern die DABIS-IJ-Datenbank soll weitergeführt und optimiert
werden. Eine Zeitschriften- und Fortsetzungsverwaltung soll zwar grundsätzlich in die Planung, aber nicht in die erste Entwicklungsphase einbezogen
werden.
Die Version BIS-LOK 5.0, die im Frühjahr 2000 ausgeliefert wird, unterscheidet sich in der Oberfläche nicht wesentlich von den zur Zeit eingesetzten Versionen 3.1 und 4.0. Verbesserungen gibt es in der Systemverwaltung, in der
Statistik und in den Retrieval-Funktionen. Außerdem wurde Wert auf die Weiterentwicklung des WWW-OPAC gelegt. Ins Ausleih- und Erwerbungsmodul
sind die Umstellung auf den EURO integriert; ein Jahr-2000-Problem gibt es
schon ab der Version BIS-LOK 3.0 nicht.
Eine Befragung des größten Teils der BIS-LOK-Kunden im Sommer 1999
zeigte ein hohes Maß an Zufriedenheit. Sowohl die Programmfunktionalität als
auch die Betreuung durch die Firma bekamen gute Noten. Unzufrieden sind
nach Aussagen der Firmenleitung nur die, denen ein modernes Outfit wichti-
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ger ist als Funktionalität. Ein erheblicher Teil will weiter bei BIS-LOK bleiben
oder diese Entscheidung von der Weiterentwicklung des Systems abhängig
machen.
3. Gründe für den Wechsel von BIS-LOK auf andere Systeme

Trotz dieses recht positiven Bildes ist nicht zu übersehen, dass die BIS-LOKUser-Group kleiner wird. Was hat dazu geführt, dass diverse Bibliotheken
schon abgesprungen sind oder gerade im Umstieg begriffen sind?
Es gibt eine Reihe von BIS-LOK-Anwendern, die noch ältere Versionen von
BIS-LOK einsetzen, die nicht Jahr-2000-fähig sind. Sofern keine Pflegeverträge mehr bestehen, die den Anspruch auf ein Update beinhalten, muss rechtzeitig vor dem Jahreswechsel der Umstieg vollzogen sein.
Weiterhin gibt es Bibliotheken, die mehr oder weniger unfreiwillig keinen Pflegevertrag mehr für BIS-LOK haben. Ein Beispiel dafür ist die Stadtbücherei
Stuttgart, die sich 1994 für das System BIS-LOK entschieden hatte. Bereits
nach zwei Jahren zeigten sich erhebliche Probleme wie Server-Instabilität und
Performance-Unzulänglichkeiten, die sich trotz intensiver Gespräche mit Firma DABIS nicht lösen ließen. Ein externes Gutachten stellte fest, dass BISLOK bei der vorhandenen Hardware-Ausstattung für ein System in der Größenordnung der Stadtbücherei Stuttgart nicht geeignet war und ein möglicher
Ausgleich nur durch Investitionen größeren Ausmaßes hätte geschaffen werden können. Als dann 1997 Firma DABIS in Konkurs gehen musste und von
Ex Libris aufgekauft wurde, lehnte ExL als Nachfolgefirma eine Weiterführung
des Vertrages ab. Somit war die Stadtbücherei Stuttgart endgültig gezwungen, sich schnellstmöglich nach einem neuen. Bibliothekssystem umzuschauen.
Einige Bibliotheken hatten nach dem Konkurs von DABIS das Vertrauen in die
Zukunft von BIS-LOK verloren und suchten seitdem nach einer zukunftsoffenen Lösung. Diese Zweifel sind dabei zum Teil nicht auf die Firmenstrategie
bezogen; sondern der Vergleich mit anderen Produkten zeigt eindeutig, dass
BIS-LOK nicht mehr „state of the art" und damit kein System für die Zukunft
ist.
Ein Kollege führte technische Mängel von BIS-LOK als Gründe für seinen Migrationswunsch an: Sperrungen der Datenbank, Inkonsistenzen in den Daten
(Abhängigkeiten zwischen Datensätzen gehen verloren), Systemabstürze bei
Verlängerungen im Ausleihsystem. Hinzu kommen Mängel im Funktionsumfang wie fehlende Schnittstellen zur Datenübernahme aus Fremddatenbanken
und die Zeitschriften- und Fortsetzungsverwaltung, die auch nach den neuesten Planungen der Firma nicht so schnell zu erwarten ist.
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Eine andere Kollegin nannte Umstiegsgründe, die in keinem direkten Zusammenhang mit BIS-LOK stehen. In ihrem Hause wurde ein Hardware- und Betriebssystemwechsel angestrebt, um die gesamte Systemarchitektur zu vereinfachen; in die neue Umgebung passte BIS-LOK nicht mehr so recht hinein.

Es ist bemerkenswert, dass mehr äußere Sachzwänge als Gründe für den
Umstieg auf eine andere Software genannt wurden als wirkliche Unzufriedenheit mit BIS-LOK. Allerdings war die Stimmung auf der BIS-LOK-Tagung eher

von Ermüdungserscheinungen geprägt und lethargisch, es kamen kaum Diskussionen auf. Vielleicht ist es für Bibliotheken, die acht oder zehn Jahre dieselbe Software eingesetzt haben, an der Zeit, sich auf Neuland zu wagen und
nach neuen Möglichkeiten zu suchen.
4. Die Einführung einer neuen Bibliotheks-Software - Hölle, Fegefeuer
oder Paradies?
So leicht ist der Schritt in eine neue Software-Welt allerdings nicht. Auf der

Tagung wurde Dantes „Göttliche Komödie", ein Opus aus 100 Gesängen, das
den Weg von der Hölle durch das Fegefeuer in das Paradies beschreibt, zum
Leitfaden für den Übergang von einem Bibliothekssystem zu einem neuen.
4.1 Die Hölle der Ungewissheit

Zu Beginn verirrt sich Dante in einem dunklen Wald, es scheint keinen Weg
hindurch zu geben. Die Situation scheint vergleichbar mit dem Stand der BISLOK-User-Group vor zwei Jahren - wie sollte es weitergehen?
Der Eingang der Hölle ist überschrieben mit: „Lasst jede Hoffnung, wenn ihr
eintretet". So oder so ähnlich erging es denjenigen, die näher sich mit den
verschiedensten Fremdsystemen befassten. Die anfängliche Euphorie über
grafische Oberflächen und vermeintliche Verbesserungen gegenüber BIS-LOK
wich bei genauerer Betrachtung schnell. Damit entstand für viele die äußerst
unbefriedigende Situation, gern wechseln zu wollen, aber kein Ziel für die Migration zu finden.
Wer es trotz aller Bedenken wagte, sich auf eines dieser Produkte einzulassen
und damit die Hölle der Ungewissheit zu verlassen, landete nicht gleich im

Paradies, sondern vielmehr im Fegefeuer.
4.2 Das Fegefeuer des Umstiegs

Das Fegefeuer oder auch der Läuterungsberg ist geografisch antipodisch zu
Jerusalem angesiedelt. Die Frage, in welchem Verhältnis die Jerusalemer
Produkte zum Fegefeuer stehen, soll unbeantwortet bleiben. Verdächtig ist,
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dass im Fegefeuer so oft von „Sonnenaufgängen" (englisch: sunrise) die Rede
ist...
Warum ist der Umstieg zu einem neuen Bibliothekssystem am ehesten mit
dem Fegefeuer zu vergleichen? Dies lässt sich anhand von drei Problemkomplexen erklären.
4.2.1 Der Problemkomplex der Verluste
Der umfassendste ist der Problemkomplex der Verluste. Ganz oberflächlich
geht es zunächst um einen Verlust an Geld: Der Umstieg auf ein neues Bibliothekssystem erfordert erhebliche Neuinvestitionen, die sich eine Bibliothek
leisten können muss. Dabei beeinträchtigen die zur Verfügung stehenden
Geldmittel die Entscheidungsfreiheit oft ganz erheblich.
Nicht zu unterschätzen ist der Verlust an Know-How: Zwar gestaltet sich die
Anwendung eines neuen Systems nicht unbedingt als schwieriger als der
Umgang mit BIS-LOK, aber im Allgemeinen ist die Bedienung einer völlig anderen Logik unterworfen. Das in der Vergangenheit erarbeitete Wissen geht
damit verloren, wenn auch die allgemeine Erfahrung im Umgang mit einem
elektronischen Bibliothekssystem erhalten bleibt. Vergleichbar ist dieser
Wechsel mit dem Problem des Umstiegs von einem Textverarbeitungssystem
auf ein anderes. Die gewohnten Griffe, über die man nicht mehr nachdenkt,
funktionieren plötzlich nicht mehr, so dass das neue System höchstwahr-

scheinlich als schwierig und unkomfortabel empfunden wird, auch wenn es
objektiv nicht schwieriger in der Bedienung als das alte ist.
Weiterhin ist der Verlust an eigenen Anpassungen zu verschmerzen. Alle Anwender haben an ihrem BIS-LOK eigene Einstellungen vorgenommen, ob sie

sich nun auf die Ebene der Datenbank-Generierung begeben oder lediglich
Brieftexte angepasst haben. All diese Anpassungen sind verloren.
Nicht übersehen sei auch, dass die BIS-LOK-User-Group Erfolge ihrer Arbeit

zu verzeichnen hat in dem Sinne, dass die Software entsprechend den auf
den Tagungen zusammengetragenen Wünschen weiterentwickelt wurde. Ein
Beispiel aus der frühen Zeit ist die Abschaffung des Passwords für jedes einzelne Modul. Wer nun in seinem neuen Bibliothekssystem erlebt, dass bei jedem Modulwechsel erneut eine Authentifizierung erfolgen muss, hat zunächst
das Gefühl, um Jahre zurückgeworfen zu sein, auch wenn dadurch vielleicht
benutzerspezifische Einstellungen ermöglicht werden, die die tägliche Arbeit
erleichtern sollen.
Besonders schwerwiegend ist der Verlust an Daten. Von denen, die im Migrationsprozess schon relativ weit fortgeschritten sind, wurde fast ausnahmslos
berichtet, dass eine hundertprozentige Datenübernahme nicht möglich ist.
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Jedes System ist nach einer anderen Logik aufgebaut; und es gibt kaum eine
Konstellation, bei der eine Eins-zu-eins-Übertragung funktioniert. Besonders
kritisch sind Erwerbungs- und Ausleihdaten, die bekanntlich nicht standardisiert sind.
Manche Anbieter versuchen gar nicht ihr Glück mit der Konvertierung, sondern empfehlen, Schnitte zu setzen, zum Beispiel bei den Ausleihdaten. Eine
Strategie besteht darin, eine gewisse Zeit das alte und das neue System parallel zu betreiben, alle Verbuchungen im alten System zurückzubuchen und ab
einem bestimmten Tag parallel dazu Neuverbuchungen im neuen System vorzunehmen. Damit erübrigt sich eine Konvertierung der Ausleihdaten. Die Erwerbungsdaten stellen ein noch viel größeres Problem dar.

Leider betreffen die Datenverluste nicht nur die Daten zur Bibliotheksverwaltung wie Ausleihe und Erwerbung, sondern zum Teil auch bibliographische
Daten. Mehrere Bibliotheken mussten erleben, dass von ihren regelgerechten
Körperschafts-Aufnahmen lediglich die Ansetzungsformen übrig blieben und
alle Verweisungsformen verloren waren. Das ist natürlich bitter bei RAK-gerechter Körperschaften-Katalogisierung! Bei den Personennamen stellte sich
dasselbe Problem und Schlagwortketten werden von kaum einem System regelkonform verarbeitet.
4.2.2 Der Problemkomplex der Simultanität

Neben dem Problemkomplex der Verluste stellt sich der der Simultanität.
Während viele der BIS-LOK-Anwender die einzelnen Module nacheinander
eingeführt haben, wird von einem neuen System erwartet, dass zum Zeitpunkt
der Migration alle Module und Funktionen gleichzeitig lauffähig sind. Dadurch
kommt es zu einer immensen Arbeitsbelastung. Je flexibler das neue System
an die eigenen Bedürfnisse angepasst werden kann - was eigentlich ein Vorteil ist! -, desto höher ist der Aufwand, alle diese Anpassungen quasi gleichzeitig zu erledigen.
Ein Kollege aus der Fraunhofer-Gesellschaft berichtete, dass beim Übergang
des alten TINLib auf STAFl/Libraries von GLOMAS acht Personenmonate für
die Konfiguration des neuen Systems aufgewendet werden mussten. Das war
leistbar, weil eine zentrale Stelle diese Aufgabe für einen Großteil der Bibliotheken der Fraunhofer-Gesellschaft übernahm. Wer ein neues System für eine
einzelne Bibliothek anpassen muss, sollte mit einem hohen Arbeitsanfall in
der Umstellungsphase rechnen, der kurzfristig Kapazitäten bindet und erst
mittelfristig zu einer Serviceverbesserung führt.
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4.2.3 Der Problemkomplex der Vergleiche
Der dritte Problemkomplex wirkt zunächst besonders demotivierend, nämlich
der Problemkomplex des Vergleichs. Bei der Prüfung diverser Produkte zeigte
sich, dass jedes einzelne System seine Stärken, aber auch Schwächen aufweist, sodass letztlich kein System perfekt ist. Ein System, das alle positiven
Features der verschiedenen Einzelprodukte vereint, existiert nicht. So entsteht
bei der Entscheidung für jedes beliebige System der Eindruck, dabei auf Vorteile anderer Systeme verzichten zu müssen.
Noch härter trifft die Erkenntnis, dass in jedem neuen Produkt Dinge auftauchen, die in BIS-LOK eindeutig besser gelöst sind. In vielen Produkten gibt es
Probleme bei der Verwaltung von mehrbändigen Werken und Serien. Wie gut
andere hierarchische Verknüpfungen wie zum Beispiel die von unselbstständigen Werken (Aufsätzen aus Büchern) zur übergeordneten bibliographischen
Einheit realisiert sind, sei dahingestellt. Wenn es bibliothekarisch schwierig
wird wie zum Beispiel bei der korrekten Sortierung des Ansetzungssachtitels,
müssen die meisten Systeme passen - wenn sie überhaupt eine Kategorie für
die Erfassung haben.

BIS-LOK kann all das! Die Abbildung der bibliothekarischen Katalogisierungsregeln ist in BIS-LOK gut gelöst; das müssen alle zugeben, die sich mit
diesem und anderen Systemen ernsthaft befasst haben. Auch das Handling
der Katalogisierung spricht für sich. Das Prinzip, eine Erfassungsmaske mit
Standard-Kategorien anzubieten, die jederzeit dynamisch durch zusätzliche
Kategorien erweiterbar ist, stellt eine weitaus bessere Lösung dar als die Datenerfassung mit verschiedenen starren Masken oder gar die manuelle Eingabe von MAB-Kategorie-Nummern.
4.3 Ratschläge für den Weg in den Himmel
All diese Probleme führen dazu, dass die Migration zu einer neuen Bibliotheks-Software mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit durchs Fegefeuer führt. Aber das sollte nicht der Endzustand sein!
Wie gelangt man nun in den Himmel? Fest steht, dass der Himmel keineswegs schnell zu erreichen ist; auch bei Dante dauerte der Weg 100 Gesänge.
Dazu einige Ratschläge:
• Ist in absehbarer Zeit ein Systemwechsel geplant und werden derzeit noch
nicht alle BIS-LOK-Module genutzt, sollte man tunlichst auf die Einführung
weiterer Module vor der Migration verzichten. Die Probleme mit den Ausleih- und erst recht Erwerbungsdaten werden mit Sicherheit noch größer
sein als die mit den Katalogdaten.
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• Die Entscheidung für ein neues System sollte nicht erst dann fallen, wenn
der Zeitdruck ohnehin sehr groß ist. Allein die Datenkonvertierung erfordert

•

•

•

•

•

•

höchstwahrscheinlich mehrere Testläufe. Wenn dafür nicht genug Zeit zur
Verfügung steht, kann das nur auf Kosten der Qualität der Daten gehen.
Auch Dante war jeweils 33 Gesänge lang in der Hölle und im Fegefeuer, also sollte man die nötige Geduld aufbringen.
Bei der Migration werden in jedem Fall Probleme auftreten. Wichtig ist daher, dass man sich Klarheit über eventuell auftretende Schwierigkeiten verschafft und nicht mit zu hohen Erwartungen an die Umstellung herangeht.
Erscheinen diese Probleme als nicht lösbar, z.B. weil keine ausreichende
Unterstützung durch EDV-Personal erwartet werden kann, ist es sinnvoll,
weiterhin mit BIS-LOK zu arbeiten. Eine Kollegin formulierte ihren Rat an
die User-Group so, dass man nur dann wechseln soll, wenn es wirklich
keinen anderen Weg gibt.
Es sollte nicht zu viel Zeitaufwand in die Evaluation eines neuen Systems
gesteckt werden, da kein System perfekt ist. Vielmehr sollten bibliothekarische Minimalanforderungen an ein System definiert werden und aus der
EDV-technischen Sicht sollte das System ausgewählt werden, das bestmöglich in die vorhandene Systemumgebung (Hardware und Betriebssystem) passt.
Des Weiteren sollte im Rahmen der Entscheidungsfindung die Größe der
Bibliothek Berücksichtigung finden. Es nützt nicht viel, ein überdimensioniertes System auszuwählen, da das im Allgemeinen nicht nur zu höheren
Kosten führt, sondern das Handling nicht unbedingt einfacher dadurch
wird, dass alle möglichen Funktionen ausgeschaltet oder übergangen werden müssen. Dieses Problem dürfte 'der Grund dafür sein, dass das zu
günstigen Konditionen angebotene Produkt AlephSOO für die meisten Anwender von BIS-LOK keine ernsthafte Alternative darstellt.
Sachzwänge von außen können durchaus positiv sein, damit lässt sich die
eigene Verantwortung für die Entscheidung minimieren. Bei jeder Entscheidung verbleibt eine Restunsicherheit und vermutlich wird bei jeder
Migration irgendwann das Gefühl auftreten, die Entscheidung sei vielleicht
doch nicht die richtige gewesen. Diesen Situationen muss man mit dem
nötigen Selbstbewusstsein begegnen oder man kann sich vor sich selbst
damit rechtfertigen, dass man eigentlich gar nicht anders entscheiden
konnte.
Wegen des hohen Aufwandes ist es wichtig, ein System auszuwählen, dem
man die Chance einer längerfristigen Zukunft einräumt. Immerhin geht es
um mehrere Jahre, die man mit dem neuen System arbeiten will. Wenn ein
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Zweifel daran besteht, ob das ausgewählte System oder seine Herstellerfirma die nächsten fünf Jahre überdauert, ist dieser sehr ernst zu nehmen
und die Entscheidung nochmals kritisch zu hinterfragen.
4.4 Der gesamte IT-Bereich als Hölle, Fegefeuer und Paradies
Das Bild von Hölle, Fegefeuer und Paradies kann allgemein auf den IT-Bereich
bezogen werden. Niemand, der im Bereich der Informationstechnik tätig ist,
befindet sich ganz an einem dieser Orte; niemand befindet sich auf Dauer am
' selben Ort. Wer gerade eine Höllen-Phase durchmacht, kann hoffen, in absehbarer Zeit zum Paradies oder zumindest ins Fegefeuer aufzusteigen; das
Umgekehrte gilt allerdings auch.
Bei allen Software-Präsentationen sollte berücksichtigt werden, dass immer
eine gehörige Diskrepanz zwischen dem glatten Erscheinungsbild während
der Präsentation und der Realität besteht und dass Mängel bei einer detaillierteren Betrachtung oder sogar erst in der praktischen Arbeit zu Tage treten.
Wichtig ist gerade in einer so schwierigen Phase wie einer Software-Umstellung eine gute Zusammenarbeit zwischen Bibliotheks- und EDV-Personal.
Dabei ist nicht einseitig die Bibliothek von der EDV abhängig, sondern die Abhängigkeit besteht auch umgekehrt, indem die Bibliothek der Technik die Inhalte liefert, die über die Leitungen transportiert werden.

Dantes Weg durch Hölle, Fegefeuer und Paradies wird in der „Göttlichen Komödie" beschrieben. Da sich eine Komödie bekanntlich von einer Tragödie
durch ihren guten Ausgang unterscheidet, sollte man nicht nur die Probleme
sehen, sondern auch die Hoffnung aufbringen, irgendwann im SoftwareHimmel anzukommen. Am Schluss ist bei Dante von der Kraft die Rede, die
Sonne und Sterne bewegt; viel Kraft muss für den Migrationsprozess aufgebracht werden!
5. Wie geht es weiter mit der BIS-LOK-User-Group?

Das Institut Arbeit und Technik reiht sich in den Kreis derer ein, die seit dem
DABIS-Konkurs keine rechte Zukunft mehr für BIS-LOK sehen, plant den Umstieg auf SunRise von SISIS und verabschiedet sich daher mit der Ausrichtung der 10. Tagung von der BIS-LOK-User-Group. Dieser Abschied fällt nicht
leicht, da die Arbeit mit der Gruppe die gesamte Zeit über als sehr angenehm
empfunden wurde.
Unter der WWW-Adresse <http://iat-info.iatge.de/abteil/sik/blume.html> steht
ein ausführliches, illustriertes Tagungsprotokoll, das kommentiert und ergänzt
werden kann, zur Verfügung. Hier finden sich auch detaillierte Aussagen der
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verschiedenen Referenten zu den spezifischen Vor- und Nachteilen diverser
Software-Produkte und den jeweiligen Migrations-Problemen.
Die Ex Libris (Deutschland) GmbH bot an, die nächste BIS-LOK-Tagung im
Herbst 2000 in Hamburg durchzuführen, gab aber zu bedenken, dass eine
User-Group sinnvollerweise immer aus dem Kreis der Anwender heraus organisiert werden muss. Die Frage blieb auf der Tagung offen, wer die Koordination künftig übernehmen kann.
Wer sich dazu bereit findet, kann die bestehende Adressenliste und den EMail-Verteiler übernehmen. Nach Vorstellungen der Firmenleitung ist eine
Neukonstitution der Gruppe notwendig und es sollte wieder eine Rückkehr zu
den BIS-LOK-Treffen erfolgen, bei denen gemeinsam die Weiterentwicklung
des Systems geplant wird und nicht mehr diskutiert wird, ob BIS-LOK überhaupt eine Zukunft hat.

Richtig ist, dass die Ausstellungsstände der Firmen, die Fremdprodukte präsentierten, auf der 10. BIS-LOK-Tagung wenig Zulauf fanden, weil sich kaum
jemand für deren Software interessierte. Ob das erneute Aufstellen von Fehler- und Wunschlisten eine zukunftsträchtige Aufgabe darstellt, sei dahingestellt. Wünschen wir der BIS-LOK-User-Group, dass sie ihren Weg aus dem
dunklen Wald Dantes herausfindet und nicht in Hölle oder Fegefeuer verbleibt!

BIBLIOTHEKSDIENST 33. Jg. (1999), H. 11

1959

THEMEN

Welcome Down Under!
National Library of Australia1

Bruno Bauer
Zuständigkeit

Commonwealth of Australia - 1 7,5Mio. Einwohner

Adresse

Parkes Place, Canberra ACT 2600 , Australia

Kontakt

Email: infoserv@nla.gov.au

Gründungsjahr

1901

Bestand

4,7 Mio. Bände, davon: 2.583.692 Monographien
168.833 Zeitschriften u.a. Serien,
davon 43.105 laufende Abos

Personal

468

WWW

URL: http://www.nla.gov.au

1 Historische Entwicklung der National Library of Australia 1901-1960
1901 wurde in Melbourne, dem damaligen Sitz der Bundesregierung, die
Commonwealth Parliamentary Library errichtet. Die neue Bibliothek sollte als
Public Library für die gesamte australische Nation jene Rolle einnehmen, die
von der Library of Congress in Washington für die Vereinigten Staaten von
Amerika erfüllt wird. Nicht nur die Literatur eines Staates oder einer Periode
sollte gesammelt werden, sondern die Literatur der gesamten Welt und aller
Zeiten.
Im Gegensatz zu diesen umfassenden Plänen füngierte die Commonwealth
Parliamentary Library zunächst nur als Parlamentsbibliothek und an diesem
Status änderte sich auch wenig, als die Bibliothek 1923 den inoffiziellen Namen Commonwealth National Library erhielt. Während ihrer Zeit in Melbourne
konnte die Bibliothek nur beschränkt ein eigenständiges Profil gewinnen, war
sie doch provisorisch bei der Victorian Parliamentary Library untergebracht
und stand überdies im Schatten der älteren und bedeutend größeren Public
Library of Victoria. Dennoch konnte diese Bibliothek in den schwierigen Anfangsjahren einige wichtige Erfolge erreichen.

1

Der Beitrag bildet die Ergänzung zu „Welcome Down Under! State Libraries in Australien", veröffentlicht im BIBLJOTHEKSDIENST 33 (1999) 1, 10-32. Auch online im Internet: <http://www.dbi-berlin.de/dbi_pub/bd_art/bdJ39/99_01_01.htm>
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1909 übernahm die Commonwealth Parliamentary Library von Edward Augustus Petherick (1847-1917) eine Sammlung von Australiana, bestehend aus
10.000 Büchern und 6.500 Broschüren, Landkarten und Handschriften. Aufbauend auf diesen Bestand wurde 1919 eine separate Abteilung für Australiana nach dem Vorbild der an der Sfafe Library of New South Wales in Sydney
etablierten Mitchell Library errichtet. Diese ist nach David Scott Mitchell, benannt, der als bedeutendster privater Sammler Australiens gilt und an den
Petherick 1903, in einer finanziellen Notlage, seine Sammlung verkaufen wollte. Weil keine Einigung über den Kaufpreis erzielt wurde, kam das Geschäft
nicht zustande. Im folgenden Jahr scheiterte auch die von Petherick beabsichtigte Übergabe der Sammlung an die Public Library of South Australia.
1912 erlangte die Commonwealth Parliamentary Library mit dem neuen Copyright-Gesetz das Pflichtexemplarrecht, wodurch jeder australische Verleger
zur Ablieferung eines Exemplars jeder Publikation verpflichtet wurde.
1923 wurde bei einer Auktion in London das Endeavour Journal erworben, ein
von Captain James Cook verfasstes Tagebuch für den Zeitraum 1768 bis
1771. Dieser Ankauf wird als bedeutendstes Einzelereignis in der Geschichte
der Bibliothek bezeichnet.
Als die Commonwealth National Library 1927 in die neue Hauptstadt Canberra

übersiedelt wurde, verfügte sie über einen Bestand von 65.000 Bänden, darunter war ein beträchtlicher Anteil an Unterhaltungsliteratur, um den Politikern
ihre langen Bahnreisen von und nach Melbourne zu verkürzen.
Die Standort Canberra brachte für die Commonwealth National Library bessere Entwicklungsmöglichkeiten als Melbourne. In den folgenden Jahren wurde auch den Studenten des Canberra University College und der Öffentlichkeit
von Canberra die Benutzung der Bibliothek ermöglicht. 1935 erfolgte die ausdrückliche Anerkennung der außerparlamentarischen Funktionen der Biblio-,
thek durch das Parlament. Die /4iysfra//ana-Sammlung wurde in ein neues Gebäude übersiedelt.
Im selben Jahr wurde die Bibliothek in einem Gutachten von Ralph Munn und
Ernest P/ff mit einem Bestand von mehr als 110.000 Bänden als sechstgrößte
Australiens angeführt, nach der Bibliothek der University of Sydney und den
sfafe libraries von New South Wales, Victoria, Western Australia und South
Australia.
Die Bestände der Commonwealth National Library wurden in den folgenden
Jahrzehnten kontinuierlich ausgebaut; auch ihre außerparlamentarischen, nationalen Aufgaben wurden ständig weiterentwickelt.
1936 begann die Commonwealth National Library, ihre Dienstleistungen auch
im Northern Territory und in den australischen Außengebieten anzubieten. Im
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selben Jahr erschien mit dem ersten Band des Annual Catalogue of Australian
Publications erstmals eine fortlaufend erscheinende Nationalbibliographie Australiens.
Von einigen frühen Erfolgen abgesehen setzte ein nachhaltiger Aufschwung
der Bibliothek erst nach dem Zweiten Weltkrieg ein, als auch das Bibliotheksbudget deutlich erhöht wurde.
1946 begann John Alexander Ferguson (1881-1969), der Verfasser der sieben
Bände umfassenden Bibliography of Australiana und wichtigster privater
Sammler Australiens nach David Scott Mitchell, seine 34.000 Titel umfassende Sammlung in die Commonwealth National Library zu transferieren. Die
wertvolle Sammlung vereinigt eine Vielzahl von Australiana und Pacificana,
darunter eine Menge seltener und einzigartiger Titel.
1958 überließ der in Neuseeland geborene Londoner Kunsthändler Sir Rex de
Charembac Nan Kivell (1898-1977) den ersten Teil seiner einzigartigen Sammlung, bestehend aus Gemälden, Drucken, Handschriften und Landkarten zum
Thema Australien, der National Library.
Als 1956 das Australian Bibliographical Centre als Koordinationsstelle für bibliographische Aktivitäten in Australien errichtet wurde, lag der Schwerpunkt
der Tätigkeiten der Commonwealth National Library bereits deutlich auf nationalen Aufgaben; nur mehr ein Viertel des Budgets wurde für parlamentarische
Dienstleistungen verwendet.
2 Entwicklung der National Library of Australia seit 1960
1960 wurde per Gesetz (National Library Act) die Bezeichnung National Library of Australia festgelegt; der Bibliothek wurde der Status einer autonomen
Institution zuerkannt. Die Aufgaben der National Library werden explizit angeführt:
6. The functions of the Library are, on behalf of the Commonwealth (a) to maintain and develop a national collection of library material, including a
comprehensive collection of library material relating to Australia and the
Australian people;
(b) to make library material in the national collection available to such persons
and institutions, and in such manner and subject to such conditions, as the
Council determines with a view to the most advantageous use of that collection in the national interest;
(c) fo make available such other services in relation to library matters and
library materials (including bibliographical services) as the Council thinks
fit, and, in particular, services for the purposes of (i) the library of the Par-
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liament; (ii) the Departments and authorities of the Commonwealth; and (iii)
the Territories of the Commonwealth; and
(d) to co-operate in library matters (including the advancement of library science) with authorities or persons, wheter in Australia or elsewhere, concerned with library matters.
7. (1) The Library has power to do all things necessary or convenient to be
done for or in connection with the performance of its functions.
Mit diesem Bibliotheksgesetz wurde die Einrichtung eines Council of the National Library of Australia vorgeschrieben. Diesem Gremium, das aus zwölf
jeweils für drei Jahre bestimmten Mitgliedern besteht und alle zwei Monate
zusammentrifft, obliegt die Erstellung von langfristigen Konzepten für die Bibliothek; neben dem Director-General der National Library gehören ihm u.a.
ein gewähltes Mitglied des Senates und ein gewählter Vertreter des House of
Representatives an, was den hohen Stellenwert spiegelt, welchen die National
Library in der australischen Öffentlichkeit genießt.
Bereits ein Jahr später kam es zur Trennung der verschiedenen Zuständigkeitsbereiche: die parlamentarischen Agenden wurden der neu errichteten
Commonwealth Parliamentary Library überantwortet, der Archiv-Bereich dem
Commonwealth Archives Office. Bei der National Library of Australia verblieb
der nationale Aufgabenbereich.
Weil die Bestände an bis zu 14 verschiedenen Standorten in Canberra untergebracht waren, wurde die Errichtung eines eigenen Bibliotheksgebäudes beschlossen. Als die National Library 1968 in das neue Gebäude am idyllisch
gelegenen Südufer des Lake Burley Griffin übersiedelt werden konnte, beinhaltete der Bestand bereits mehr als eine Million Monographien, ca. 35.000
laufende Serientitel, über eine halbe Million Landkarten und Luftbildaufnahmen, 100.000 Fotos und 25.000 Bilder und Drucke.
Verfügte die Bibliothek 1947 über einen Personalstand von 25 Mitarbeitern, so
erhöhte sich diese Zahl bis 1985 auf 650, während sie in den letzten Jahren
aufgrund von Einsparungsmaßnahmen auf 468 (141 Männer und 327 Frauen)
gefallen ist.
Zwischen 1989 und 1992 erfolgte eine Neugestaltung des Erdgeschosses der
National Library, wo auch ein Besucherzentrum mit grundlegenden Informationen über die Sammlungen und Dienstleistungen der Bibliothek (The Kenneth Baillieu Myer Visitor Centre) und eine Galerie für Ausstellungen eingerichtet wurden. Für die Recherche im Online-Katalog bzw. in den CD-ROMDatenbanken wurden zusätzliche EDV-Arbeitsplätze geschaffen.
Um den Besuchern der Bibliothek eine freundlichere Atmosphäre zu bieten,
wurden eine Buchhandlung (National Library Shop) und mehrere Lokale (The
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Brindabella Bistro, The Southbank) eröffnet, die an einen privaten Betreiber
vermietet wurden. Diese Innovationen fanden allerdings nicht überall ungeteilte Zustimmung. So bemerkte ein Kritiker, dass nach einer für den Umbau erforderlichen 18-monatigen Sperre nunmehr in der National Library of Australia
150 Plätze für Kaffeehaus- und Restaurantbesucher zu Lasten der Leseplätze
geschaffen wurden. Sinn und Aufgabe der National Library sei es aber nicht,
Canberra-Touristen nur für die Einnahme von Erfrischungen in das Bibliotheksgebäude zu locken.
Um den Kontakt zur australischen Bevölkerung zu verbessern, wurde 1990
die Vereinigung Friends of the National Library gegründet, für die im Erdgeschloß der Bibliothek ein eigenes Büro eingerichtet wurde. Mitglieder werden
regelmäßig zu kulturellen Veranstaltungen eingeladen und erhalten monatlich
die neueste Ausgabe der Zeitschrift National Library of Australia News mit
aktuellen Informationen über die Bibliothek.
Für die interessierte Öffentlichkeit werden laufend Führungen durch die Bibliothek angeboten und Ausstellungen aus den Bibliotheksbeständen organisiert.
Die bibliothekarische Öffentlichkeit in Australien und Übersee wird mit der
Zeitschrift National Library of Australia Gateways, die sechsmal pro Jahr erscheint, über Projekte und Initiativen der National Library informiert.
Seit 1995 ist die National Library of Australia mit einem Informationsserver im
World Wide Web präsent. Umfangreiche Informationen über die Sammlungen
und die Serviceleistungen der Bibliothek stehen seither online zur Verfügung;
auch im OPAC kann online recherchiert werden. Umfangreiche Link-Sammlungen zu anderen WWW-Seiten und Datenbanken ergänzen diese Informationen. Seit 1996 wird auch eine Liste der australischen E-Journals betreut,
die bereits auf mehr als 1.000 Titel angewachsen ist; die entsprechenden
Links sind zum Teil im OPAC verzeichnet.
Auf den Informationsserver der Bibliothek wurde 1998 täglich durchschnittlich
ca. 28.000 mal zugegriffen.
Vom wohl populärsten Einzeltitel der National Library of Australia konnte
1999, nach dreijährigen Vorbereitungsarbeiten, in Kooperation mit dem Australian Maritime Museum die CD-ROM-Ausgabe Endeavour - Captain Cook's
Journal 1768-71 produziert werden. Die CD-ROM enthält die vollständigen
Aufzeichnungen von James Cook und die klassische Übersetzung von J.C.
Beaglehole von 1955, darüber hinaus 3-D-Simulationen, Video- und Tonsequenzen, hunderte Abbildungen und ausführliche Kommentare, die jede Facette der für Australien so bedeutsamen Reise der Endeavour beschreiben.
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3 Bestand der National Library of Australia und Benutzungsmöglichkeiten
Die National Library of Australia verfügt 1999 über einen Bestand von mehr als
7 Millionen Informationsträgern. Davon fallen über 2,5 Millionen in die Kategorie Monographien und Druckschriften. Von 168.833 Serientiteln werden
43.105 laufend abonniert.
Besonders erwähnenswert ist die starke Ausrichtung nach Asien, die in einer
Reihe von SpezialSammlungen ihren Niederschlag gefunden hat: Chinese Collection (ca. 220.000 Monographien, 5.100 Serien, 250 Zeitungen), Indonesian
Collection (ca. 160.000 Monographien, 5.000 Serien, 250 Zeitungen), Japanese Collection (ca. 90.000 Monographien, 4.500 Serien), Korean Collection
(25.000 Monographien, 1.400 Serien, 39 Zeitungen), Malaysia, Philippines and
Singapurs Collection (ca. 19.000 Monographien, 2.000 Serien und Zeitungen),
Thai Collection (28.000 Monographien, 1.400 Serien und Zeitschriftentitel). Die
angeführten Sammlungen sind jeweils die größten in Australien.
Die National Library verfügt auch über die größte Sammlung Australiens an
Rara und alten Büchern.
In der Map Collection werden ca. 577.000 Karten aufbewahrt. Weiters zählt
der Bestand 836.000 Luftaufnahmen.
Mit 172.000 Notendrucken bildet die Musiksammlung der National Library die
größte derartige Sammlung Australiens.
16.000 Titel umfasst die Sammlung der Film- und Videokassetten.
Die Manuscript Collection verfügt über Dokumente von Einzelpersonen, Familien und Organisationen von nationaler oder internationaler Bedeutung, Briefe,
Tagebücher, literarische Skizzen, Reden, Drehbücher, Fotos und andere Memorabilien. Für diesen Bestand wird mittlerweile eine Stellfläche von ca.
10.735 lfm. benötigt.
In den späten 50-er Jahren wurde die Oral History Collection gegründet, die
heute über ca. 60.000 Oral History-Bänder verfügt.
Die Newspaper / Microscopy Collection besteht aus mehr als 4.500 Titeln,
von denen ein großer Teil nur auf Mikrofilm und Mikrofiche zur Verfügung
steht. Laufend werden mehr als 850 australische Titel und ca. 900 Überseetitel bezogen.
Die Australian Ephemera Collection besteht einerseits aus Publikationen mit
einem Umfang von weniger als fünf Seiten, wie Flugblätter, Broschüren, Werbezettel, Einladungen oder Speisekarten, andererseits auch aus umfangreicheren Druckschriften, wie Theaterprogrammen oder Versandkatalogen.
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Die Pictorial Collection, deren Rückrat die Rex Nan Kivell Collections bildet,
besteht aus ca. 43.000 Gemälden, Zeichnungen und Drucken sowie ca.
568.000 Fotos. 1992 wurden mit dem Projekt Apollo Videodisc erstmals Erfahrungen mit der Digitalisierung von ca. 12.000 Bildern gewonnen; die Bildplatte konnte allerdings ausschließlich in der National Library benutzt werden.
Das aktuelle Projekt IMAGES1 beinhaltet bereits mehr als 20.000 historische
und zeitgenössische Gemälde, Zeichnungen, Drucke und Fotos, die online
über das Internet aufgerufen werden können. Die Palette der digitalisierten
Abbildungen, die bibliographisch komplett erschlossen sind, reicht von Landschaftsaufnahmen bis zu Porträts.
Über 2,5 Millionen Informationsträger - Monographien, Zeitschriften und Zeitungen, Mikroformen, Karten, Bilder, Musikalien, Filme und Videos, Oral History-Aufzeichnungen und Handschriften - sind im OPAC der National Library
of Australia erfasst.
Anlaufstelle für jeden Bibliotheksbenutzer ist der Hauptlesesaal im Erdgeschoß (Main Reading Room), mit 250 Sitzplätzen der größte Lesesaal der National Library of Australia. Geöffnet ist dieser Bereich von Montag bis Donnerstag von 9.00 Uhr bis 21.00 Uhr, Freitag und Samstag von, 9.00 Uhr bis
17.00 Uhr, am Sonntag von 13.30 Uhr bis 17.00 Uhr. In diesem Raum befinden sich zahlreiche PCs, welche einen Zugang zum OPAC, ins CD-ROM-Netz
und ins Internet ermöglichen, weiters eine frei zugängliche Sammlung von
11.350 gedruckten Nachschlagewerken, aktuelle Zeitschriftenhefte und neu
erworbene Bücher. Der Großteil der Literatur ist in Magazinen untergebracht
und kann mittels Bestellschein binnen 30 Minuten angefordert werden.
Die wertvollen Bestände der diversen Sammlungen der National Library sind
in zahlreichen Sonderlesesälen (Asian Collections Reading Room, Manuscript
Reading Room, Map Reading Room, Newspaper/Microform Reading Room,
Oral History Reading Room, Petherick Reading Room, Pictorial Reading
Room) zu benützen.
Für behinderte Personen wird der Zugang zur Bibliothek und zur Literatur
durch besondere Maßnahmen, wie spezielle Park- und Zugangsmöglichkeiten, automatisch öffnende Eingangstüren und behindertengerechte Lifte, erleichtert. Aber auch technische Hilfsmittel (Kurzweil Personal Reader, Kassettenrekorder und Kopfhörer, Vergrößerungsgläser) werden bei Bedarf zur
Verfügung gestellt. Vom Personal wird behinderten Personen Unterstützung
bei der Anfertigung von Kopien und bei der Recherche im OPAC angeboten.
Für die Sammlungen und Dienstleistungen der National Library werden Informationsfalter zur Verfügung gestellt, um den Benutzern den Zugang zur entsprechenden Literatur zu vereinfachen. Zur Verfügung stehen etwa Beschrei-
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bungen für folgende Sammlungen: Reference Collection, Australian Electoral
Rolls, Rare Books Collection, Newspapers Collection, Asian Collection, Pacific
Collection, Resources on Aboriginal & Torres Strait Islander People.

Im Rahmen der Fernleihe werden Bibliotheken in Australien und in Übersee
durch das Document Supply Service (DocSS) jährlich mehr als 150.000 Monographien bzw. Aufsatzkopien aus Zeitschriften aus dem Bestand der National Library of Australia übermittelt. Damit ist die National Library Australiens

am meisten frequentierte Bibliothek, was insbesondere auf die umfangreichen
Australiana- und /As/aMca-Bestände zurückzuführen ist. Sowohl für die Bestellung als auch für die Lieferung kann der Besteller zwischen Post, Fax und

E-Mail wählen. Während beim Standard Service die Lieferzeit bei vier bis acht
Tagen liegt, erfolgt beim Fast Track Service eine garantierte Lieferung binnen
24 Stunden, bei Fast Track plus binnen zwei Stunden.

Die Bibliothek ist Partner des internationalen Projektes Joint Electronic Document Delivery Software (JEDDS), womit die Dokumentenlieferung durch Einscannen und Versenden über Internet verbessert werden soll
In Australien nicht vorhandene Literatur kann über das im Mai 1996 an der
National Library eingerichtete Service SUPPLY") von Bibliotheken und kommerziellen Lieferdiensten aus dem Ausland angefordert werden; genutzt werden u.a. die Dienste von UnCover, CISTI (Canadian Institute for Scientific and
Technical Information) und BLDSC (British Library).
In Kooperation mit der US UnCover Company wurde von der National Library

of Australia UnCover Australia, ein spezieller Informationsdienst für australische Bibliotheken, entwickelt. Für eine monatliche Gebühr kann in den Inhaltsverzeichnissen von mehr als 17.000 Zeitschriften darunter auch Titel aus
Australien und Neuseeland, recherchiert werden. Zu moderaten Preisen werden Volltexte binnen 36 Stunden per Fax übermittelt.
4 Sammelpolitik der National Library of Australia

Mit den angeführten Beständen präsentiert sich die National Library of Australia heute als größte Bibliothek des Landes. Ein beträchtlicher Zuwachs erfolgte erst in den letzten Jahrzehnten, verfügte doch die Bibliothek noch 1968
erst über eine Million Bände. Bis 1966 gab es keine offiziellen Sammelrichtlinien, sieht man von der allgemeinen Vorgabe aus den Gründungsjahren der
Bibliothek ab, sie solle eine down-under Library of Congress werden. 1966
wurden erstmals konkrete Sammelrichtlinien (Selection Policy: Printed Materials) erstellt, an denen vor allem die Forderung bemerkenswert ist, verstärkt
fremdsprachige Literatur anzuschaffen. In der Folge wurden Daueraufträge
eingerichtet und Sammlungen angekauft, darunter die Korn Collection, beste-
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hend aus indonesischer Literatur, die Braga Collection über die portugiesische Expansion in Asien und die H.S.Williams Collection, eine Sammlung von
Büchern über Japan in verschiedenen europäischen Sprachen.
1972 wurde ein kooperativer Erwerbungsplan mehrerer Bibliotheken für indonesische Literatur entwickelt und ein Erwerbungsbüro (Indonesian Acquisition
Office) in Jakarta eingerichtet; aufgrund dieser Initiative verfügt die National
Library of Australia über eine der drei großen Sammlungen an indonesischer
Literatur.
1981 wurden unter dem Titel National Library of Australia Selection Policy
umfassende Sammelrichtlinien veröffentlicht. Alle Gebiete der Literatur wurden bewertet und einer der vier folgenden Stufen zugeordnet: umfassend, in
die Tiefe gehend, auswählend bzw. in einem repräsentativen Querschnitt.
Festgelegt wurde, daß Australiana, abgesehen von bestimmten lokalen Zeitungen, umfassend zu sammeln sind, während Pacificana und bestimmte Literatur aus Übersee in die Tiefe gehend erworben werden. In letztere Kategorie fallen etwa bestimmte Typen von Zeitschriften aus Ländern, die einen bedeutenden Einfluss auf die Entwicklung Australiens hatten, wie Großbritannien
oder die Vereinigten Staaten.
Während die Selection Policy von 1981 trotz strenger Auswahl des Neuzuganges das Ideal von Universalität weiterhin postulierte, wurde dieser Anspruch,
die National Library of Australia als eine Art down-under Library of Congress
zu entwickeln, 1990 mit der Collection Development Policy endgültig aufgegeben.
Die knappen Budgetmittel sollen nicht mehr auf ein weites Feld verteilt, sondern für erreichbare Ziele konzentriert werden. Nur mehr für wenige Bereiche,
darunter natürlich Australiana, wird eine möglichst vollständige und umfassende Erwerbung gefordert. Zugleich wurde der Sammelschwerpunkt von
Europa weg und hin zu Südostasien und dem pazifischen Raum verschoben.
Naturwissenschaften und Technik werden in Australien traditionell vor allem
von den Universitätsbibliotheken betreut, die ihre Aktivitäten im 1975 gegründeten Council of Australian University Libraries (CAUL), dem zur Zeit 39 Mitglieder angehören, aufeinander abstimmen. Ein aktueller Schwerpunkt von
GAUL, das ein eigenes Büro in Canberra unterhält, liegt auf elektronischen
Medien, die zum Teil über Konsortien bezogen werden.
Aufgrund der Initiativen von CAUL soll sich die National Library of Australia
auf dem Gebiet Naturwissenschaften und Technik mit einer Sammelpolitik auf
einer grundlegenden Stufe begnügen; nur Zeitschriften, welche im Index Medicus (Medline) aufgenommen sind, sollen weiterhin abonniert werden.
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Die Umsetzung der neuen Collection Development Policy bedeutete, dass der
Ankauf von ausländischer Literatur um 60 Prozent reduziert wurde.
Die neuen Sammelrichtlinien der National Library of Australia stehen in unmittelbarem Zusammenhang mit den Grundsätzen für eine nationale Sammelpolitik, die 1988 am Australian Libraries Summit beschlossen wurde. Alle Bibliotheken und Datensammlungen, sofern sie Australien betreffen, sind in der
Distributed National Collection (DNC) erfasst. DNC verfolgt das Ziel, jedem
Bürger Zugang zu den benötigten Daten zu ermöglichen, und durch Absprachen zwischen den Bibliotheken und Informationsstellen unnötige Doppelanschaffungen in Australien zu vermeiden. Seit 1994 ist die Zentrale der DNC an
der National Library of Australia eingerichtet, wo die Australian Conspectus
Database, ein Verzeichnis der Sammlungen und der Schwerpunkte australischer Bibliotheken, erstellt und laufend aktualisiert wird. Die National Library
of Australia kann allerdings im Gegensatz zum deutschen System der überregionalen Literaturversorgung durch Sondersammelgebietsbibliotheken, zentrale Fachbibliotheken und Spezialbibliotheken kein bestimmtes Sammelgebiet zuordnen, sondern die DNC basiert auf freiwilliger Kooperation von Bibliotheken und sonstigen Institutionen.
1990 wurde vom Council of the National Library of Australia unter dem Titel
Shaping Our Future: Preserving Our Past ein Konzept für die Jahre 1990 bis
1995 vorgelegt. Darin wird von der Verpflichtung der National Library geschrieben, die Leitungsrolle.in der australischen Bibliothekslandschaft wahrzunehmen.
1993 folgte mit Service to the Nation: /Access to the Globe ein weiteres Konzept für die Jahre 1993 bis 1998. Erneut wird die besondere Rolle der National
Library hervorgehoben, die den Angelpunkt im nationalen Netzwerk der Bibliotheken Australiens einnehme. Etatkürzungen zwingen alle Bibliotheken zu
einer Reduzierung des Bestandsaufbaues. Das moderne Konzept der National
Library of Australia sieht als Alternative zu teuren Anschaffungen, dass entweder billigere elektronische Versionen an die Stelle des gedruckten Materials
treten oder dass vor allem im Bereich der Zeitschriften Literatur durch die
neuen elektronischen Technologien aus anderen australischen Bibliotheken
oder von Übersee angefordert wird.

Die neue Sammelpolitik der National Library of Australia führte zu einer heftigen Kontroverse mit australischen Wissenschaftlern, die ihren Niederschlag
auch in den australischen Medien (Canberra Times, The Australian) fand; kritisiert wurde die drastische Reduktion der Erwerbungen aus Überseeländern,
welche etwa im Bereich der Musiksammlung zu einem vollständigen Abbruch
der Sammlung von europäischer und amerikanischer Musik führte, die mangelhafte Umsetzung des zu unverbindlich formulierten Konzeptes der koope-
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rativen Erwerbung (DNC), welche die Grundlage für die neue Erwerbungspolitik der National Library bilden sollte, die Ineffizienz des elektronischen Zugriffs
als Alternative zu diesen Druckwerken sowie die Weitergabe der von der Bibliothek hiermit eingesparten Erwerbungsaufwendungen an die Benutzer
durch Zugriffsgebühren.
Im Bereich der Pacificana hat die neue Sammelpolitik allerdings bereits zu
unbestreitbaren Erfolgen geführt. Höchste Priorität wird hier neben Neuseeland auch kleinen und kleinsten Ländern eingeräumt, wie Amerikanisch-Samoa, Cook-lnseln, Fidschi, Französisch Polynesien, Guam, Kiribati, MarshallInseln, Mikronesien, Nauru, Neukaledonien, Niue, Nördliche Marianen, PalauInseln, Papua Neuguinea, Pitcairn-lnsel, Salomonen, Tokelau-lnseln, Tonga,
Tuvalu, Vanuatu, Wallis und Futuna, West-Samoa.
Ein weiterer wichtiger Schwerpunkt liegt auf Ländern Südostasiens, nämlich
Bangladesch, Burma, China, Indien, Indonesien, Japan, Korea, Laos, Kambodscha, Malaysia, Pakistan, Philippinen, Singapur, Thailand und Vietnam.
In den letzten Jahren wurde der pazifische Raum und Südostasien von Mitarbeitern der National Library of Australia bereist, um die einschlägige Literatur
vor Ort umfassend zu erwerben, Daueraufträge einzurichten und Kontakte zu
Bibliotheken, Buchhändlern und Verlagen herzustellen.
Einen besonderen Schwerpunkt der Sammeltätigkeit der National Library of
Australia bilden bedeutende Ereignisse, wie bundesweite Wahlen, die Expo in
Brisbane, die australische Zweihundertjahrfeier oder die Olympischen Spiele
2000 in Sydney. Die im Zuge derartiger Veranstaltungen produzierten Publikationen und Kleinschriften, wie Flugblätter, Plakate, und Prospekte werden
von der National Library umfassend gesammelt.
Anlässlich der Wahlen von 1996 ging die Bibliothek strategisch in vier Schritten vor. Alle 1.200 registrierten Kandidaten wurden schriftlich kontaktiert mit
dem Ersuchen, eine Kopie von sämtlichen von ihnen erstellten Materialien der
Bibliothek zur Verfügung zu stellen. Derselbe Wunsch wurde schriftlich und
telefonisch an alle 72 registrierten Parteien herangetragen; die Hauptquartiere
der Parteien in Canberra wurden persönlich kontaktiert. Auch zu den Lobbies
wurde der Kontakt gesucht, um deren Materialien zur Wahl für die Bibliothek
zu erwerben. Und als letzter Schritt wurden die Internet-Auftritte von Parteien,
Lobbies und Privaten gesammelt.
Anlässlich der Olympischen Spiele 2000 wurde bereits 1993, als Sydney zum
Veranstaltungsort bestimmt wurde, der Kontakt zu den Veranstaltern (Sydney
Organising Committee for the Olympic Games) hergestellt und eine aufwendige Kampagne gestartet, in der u.a. jeder nationale Sportverband, der an den
Olympischen Spielen teilnimmt, angesprochen wurde, eine Kopie von sämtli-
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chen anlässlich der Spiele erstellten Materialien der National Library zur Verfügung zu stellen.
Neben traditionellen Medien widmete sich die National Library of Australia

bereits sehr früh der Archivierung elektronischer Materialien, die aus Australien stammen bzw. die Australien betreffen; die Palette reicht dabei von wissenschaftlichen Zeitschriften bis zu persönlichen Homepages. Seit 1997 betreibt die Bibliothek das Projekt PANDORA (Preserving and Accessing Networked Documentary Resources in Australia), um Erfahrungen beim Sam-

meln, Auswerten und Bereitstellen von Internet-Dokumenten zu gewinnen.
PANDORA ist kein retrospektives Digitalisierungsprojekt, sondern eine Initiative, die grundsätzlich nur Publikationen berücksichtigt, die ausschließlich in
elektronischer Form erscheinen. PANDORA betreibt eine sehr restriktive Auswahl. Bis Dezember 1997 fanden von ca. 2.000 für eine Archivierung in Betracht gezogenen Internet-Titeln nur ca. 150 Aufnahme im PANDORA-Projekt.
Aufgenommen im PANDORA-Archiv, das mittlerweile auf 320 - auch im OPAC
der National Library nachgewiesene - Titel angewachsen ist, sind u.a. die anlässlich der Wahlkämpfe 1996 bzw. 1998 von den australischen Parteien erstellten Internet-Seiten und die Homepage der Olympischen Spiele 2000. Eines der wesentlichen Ziele von PANDORA ist die Anpassung des Pflichtexemplarrechts an die Gegebenheiten elektronischer Medien.
5 Zentrale Dienste der National Library of Australia

Ein wichtiger Schwerpunkt der Aktivitäten der National Library of Australia
liegt auf der Erstellung .von zentralen Bestandsnachweisen. So werden Zentralkataloge für Zeitschriften (NUCOS: National Union Catalogue of Serials)
und Monographien (NUCOM: National Union Catalogue of Monographs) erstellt. Daneben gibt es Spezialkataloge, etwa für Zeitungen (Newspapers in
Australian Libraries) oder für ostasiatische Literatur, wo chinesische, japanische und koreanische Titel aufgelistet sind (National Union Catalogue of East
Asian Monographs). Bibliotheksmaterialien für Behinderte sind in einem eigenen Zentralkatalog erfasst (NUC:D: National Union Catalogue of Library Materials for People with Disabilities). Ein weiterer Zentralkatalog wurde für Musik
erstellt, in dem neben Monographien und Zeitschriften auch Partituren und
Tonbandaufnahmen aufgenommen sind (NUCOMUSIC: National Union Catalogue of Music).
Nachdem von der National Library of Australia nach 1945 mehrere kurzzeitige
Versuche unternommen worden waren, vor allem für mittlere Bibliotheken
zentral Katalogkarten zur Verfügung zu stellen, begann die Bibliothek 1960
mit der Erstellung der Australian National Bibliography (ANB), die seit 1980
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online als National Bibliographic Database (NBD) zur Verfügung steht. Seit
1981 kooperieren die australischen Bibliotheken als Australian Bibliographie
Network (ABN) bei der Produktion der NBD. Von den größeren Bibliotheken
und besonders von der National Library werden bibliographische Daten eingebracht, die allen Bibliotheken, auch den kleineren, für die eigene Katalogisierung zur Verfügung stehen. Daneben verfügt ABN unter anderem über Katalogdaten der Library of Congress, der British National Bibliography, der
United States National Library of Medicine, der National Library of Canada und
der National Library of New Zealand. Aufgenommen sind auch Katalogisate
von chinesischer, japanischer und koreanischer Literatur, weiters Katalogdaten von Oral History-Aufnahmen, Landkarten, Bilder und Filmrollen.
Die Verantwortung für ABN liegt bei der National Library of Australia, die als
Eigentümerin auch die Kosten für die Datenbank trägt; je nach Nutzung werden die zusätzlich anfallenden Kosten von den beteiligten Bibliotheken übernommen. Die Bibliotheken senden Vertreter in das ABN Committee, das der
National Library beratend zur Seite steht. 1996 waren am ABN 1.400 Bibliotheken beteiligt, die in vier Kategorien zu gliedern sind: Bibliotheken, die auch
Daten einbringen; Nutzer, die recherchieren und Daten zur Weiterverarbeitung
herunterladen; Nutzer, die ausschließlich recherchieren; Nutzer, die nur Produkte, wie Katalogkarten- oder Magnetbanddienst, in Anspruch nehmen.
Die Datenbank verzeichnet 10 Millionen Datensätze mit 27 Millionen Bestandsnachweisen; der Zugang erfolgt über das 1990 eingerichtete AARNet
(Australian Academic and Research Network), das für die meisten Universitäten und Forschungseinrichtungen eine freien Zugang zum Internet ermöglicht.
Bereits 1945 wurde mit der Erschließung der australischen Zeitschriftenliteratur mit Schwerpunkt Sozial- und Geisteswissenschaften begonnen und mit
APAIS Australian Public Affairs Information Service) eine eigene Bibliographie
dafür erstellt.
Nachdem viele australische medizinische Zeitschriften in den großen Datenbanken, wie MEDLINE, nicht aufgenommen sind, wird seit 1985 die Datenbank AMI (Australasian Medical Index) für diese Literatur erstellt. Diese Fachbibliographie, in der auch die medizinische Literatur Neuseelands verzeichnet
ist, setzt besonderes Augenmerk auf Themen wie Gesundheit der Aborigines,
Drogen, Altern und AIDS.
1969 begann die National Library of Australia mit ihren EDV-Dienstleistungen.
In Absprache mit der US National Library of Medicine wurde an der National
Library ein regionales australisches Zentrum für MEDLARS bzw. später MEDLINE errichtet, das neben Australien auch für den Süd-West-Pazifik zuständig
ist.
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Ein zweites Netzwerk wurde von der Bibliothek 1987 unter der Bezeichnung
OZLINE eröffnet, in dem online auf Datenbanken der Sozial- und Geisteswissenschaften mit Australienbezug zugegriffen werden kann, darunter die bereits genannten Datenbanken APAIS und ANB, weiters AHRG Australian Historic Records Register), AUSPORT (Australian Sports Database), CINCH (Australian Criminology Database), HERA (Australian Heritage Information System),
MAIS (Multicultural Office Information Service) und RASA (Register of the Archives of Science in Australia).
Aufgrund der veralteten Software und zusätzlicher neuer Wünsche an das
Netzwerk wurde 1990 von der National Library of Australia in Kooperation mit
der National Library of New Zealand das Konzept für NDIS (National Document and Information Service) zur Zusammenführung von OZLINE und ABN
sowie Kiwinet, dem Netz der Bibliotheken Neuseelands, entwickelt. WORLD1on//ne information service for Australian and overseas document discovery, so
der vielversprechende Titel des neuen Netzwerkes seit 1995, das 80 getrennte Datenbanken von unterschiedlichen Lieferanten mit der National Bibliographie Database als Kern integrieren und allen Anforderungen der Bibliothek von der Katalogisierung bis zur Fernleihe gerecht werden sollte,
konnte nicht realisiert werden.
Die Entwicklung von NDIS wurde 1996 aufgegeben und mit NSP (Networked
Services Project) eine neue Initiative zur Weiterentwicklung von ABN gestartet, wobei nunmehr die Wahl auf AMICUS fiel, eine fertig entwickelte Bibliothekssoftware, die nicht nur für die Katalogisierung, sondern auch für die
elektronische Fernleihe eingesetzt werden kann.

1998 begann die Ablösung von ABN durch das neue System, das unter der
Bezeichnung Kinetica an der National Library of Australia eingeführt wurde.
Das neue Kinetica Service wird bereits von 1.250 Bibliotheken genutzt.

Über Kinetica Web ist auch das Australian National Chinese, Japanese and
Korean Service aufrufbar, das 1996 zur Vertiefung der engen Beziehungen
Australiens zu Asien für den Nachweis chinesischer, japanischer und koreanischer Literatur eingerichtet wurde und mittlerweile auf annähernd 1 Million
bibliographischer Daten und 312.000 Bestandsnachweise angewachsen ist.
Teilnehmeram CJKService sind 22 australische Bibliotheken.
Die nationale Konferenz Towards Federation 2001: Linking Australians with
their Heritage, an der 1992 in Canberra Vertreter von Bibliotheken, Archiven
und anderen Institutionen teilgenommen haben, welche das kulturelle Erbe
•Australiens publizieren, sammeln und bewahren, postulierte das Ziel, bis zum
Jahr 2001, genau 100 Jahre nach der Gründung des Commonwealth of Australia, das beste nationale Zugangssystem der Welt zum kulturellen Erbe zu
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entwickeln. Dieses System soll jedem Australier über das Internet einen raschen und kostengünstigen Zugriff auf alle wichtigen Dokumente des australischen kulturellen Erbes ermöglichen und ihn dadurch zum besseren Verständnis der Geschichte und Entwicklung von Nation und Volk befähigen.
Als eine wichtige Folge der genannten Konferenz etablierte sich die Arbeitsgruppe PADI (Preserving >Access fo Digital Information), der Vertreter von Bibliotheken, Archiven, Museen, Ministerien, aber auch der australischen Informationsindustrie angehören. Zahlreiche Informationen über Australien werden
zwar bereits in digitaler Form produziert, verteilt und aufbewahrt, Fragen der
Langzeitarchivierung und der späteren Zugänglichkeit zum kulturellen Erbe
werden allerdings von den Herstellern vielfach nicht berücksichtigt. Seit 1997
präsentiert die National Library of Australia eine PADI Website mit gezielten
Informationen (etwa über Migration von Daten, Metadaten, Copyright) und
ausgewählten Links zu einschlägigen Internet-Ressourcen.
Die Forderung nach einem durch die neuen Technologien ermöglichten optimalen Zugang zum australischen kulturellen Erbe ist bereits weit über den
Status theoretischer Konzepte gediehen. Neben der Archivierung von bereits
in elektronischer Form vorliegendem Material liegt der Schwerpunkt der Aktivitäten der National Library auf der Digitalisierung ihrer Bestände. Neben dem
bereits genannten Projekt IMAGES1 sind etwa die Digitalisierung von ca. 90%
der Artikel von APAI und von AMI sowie die Übertragung der Oral History
Collection von einem analogem in ein digitales Format anzuführen.
In diesem Zusammenhang ist auch die beispielhafte Kooperation der University of Sydney Library, der State Library of New South Wales, der Monash University Library und der National Library of Australia zu nennen, die gemeinsam
das Australian Cooperative Digitisation Project, 1840-45 betreiben. Ziel dieses

Projektes ist die digitale Konversion von wichtigem australischem Material
des 19. Jahrhunderts, um die historische Forschung über Australien zu fördern. Der gesamte Inhalt - Text und Abbildungen - von Zeitschriften und Zeitungen, welche in Australien in der Zeit 1840 bis 1845 publiziert wurden, wird
eingescannt und über das World Wide Web als PDF-Files zugänglich gemacht. Wichtigster Teil dieses Projekts ist die Digitalisierung der Australian
Periodical Publications 1840-1845. Als bibliographische Quelle dient Fergusons Bibliography of Australia, wo 90 Zeitschriften und Zeitungen dieser Epoche aufgelistet sind. Für die Digitalisierung sind 74 Titel vorgesehen, von denen die Hälfte bereits online weltweit abrufbar ist.

Mit den genannten Projekten und Initiativen setzt die National Library of Australia konsequent und erfolgreich ihr Leitbild um: „The mission of the National
Library is to be the world's leading documentary resource for learning about
and understanding Australia and Australians, linking closely with other sources
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of information throughout the nation. In partnership with other institutions, the
Library aims to lead and facilitate developments to achieve a highly effective
national network of libraries. "
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Bibliothekarische Impressionen aus der
„Goldenen Stadt" an der Moldau
Michaela Mautrich
Im Juli 1999 hatte ich die Möglichkeit, über das Austauschprogramm der Bi-

bliothekarischen Auslandsstelle einen zweiwöchigen Fachaufenthalt nach
Prag zu unternehmen. Mein Interesse galt dem Entwicklungsstand bzw. der

Situation des Prager Bibliothekswesens und insbesondere der Arbeit mit neuer Technik, neuen Kommunikations- und Informationsmitteln sowie Arbeitsformen.
In der heißesten Zeit dieses Jahres besuchte ich in einem von Touristen nur
so wimmelnden Prag ausgewählte Bibliotheken:
• die Hauptbibliothek der Akademie der Wissenschaften
• die Nationalbibliothek der Tschechischen Republik
• die Bibliothek des Nationalmuseums
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• die Bibliothek des Strahov-Klosters
• die Technische Staatsbibliothek
• die Land- und Forstwirtschaftliche Zentralbibliothek
• die Bibliothek des Naprstek-Museums.
Neben diesen Bibliotheken konnte ich auch einen Blick in das Magazin der
Hauptbibliothek der Akademie der Wissenschaften werfen, das am Rand von
Prag liegt.

Hauptbibliothek der Akademie der Wissenschaften
Die Direktorin dieser Bibliothek und gleichzeitig Mitglied des tschechischen
Bibliotheksrates, Frau Dr. Kadlecova, und der Leiter der Abteilung Automati-

sierung, Herr Dr. Vitek, begrüßten mich als erste. Sie waren es auch, die meinen Besuch organisierten und denen mein besonderer Dank gilt.
Die Hauptbibliothek der Akademie der Wissenschaften liegt mitten im Zentrum von Prag. Eingebettet in viele kulturelle Einrichtungen (z.B. direkt gegenüber die berühmte „Laterna Magika") erhebt sich das altehrwürdige Gebäude
der Akademie der Wissenschaften. Das Gebäude wurde in den 90er-Jahren
des vorigen Jahrhunderts für die Prager Sparkasse erbaut. Dementsprechend
angelegt sind auch das Portal und die weiteren Räumlichkeiten.
Nach dem 2. Weltkrieg wurden dort Akademie und Hauptbibliothek untergebracht. Anfang der 90er-Jahre hatte die Leitung der Akademie ein Konzept zur
originalgetreuen Rekonstruktion beschlossen, wonach u.a. die ehemalige Eingangshalle der Sparkasse derzeit zum Lesesaal umgebaut wird. Ich hatte Gelegenheit, diese Baustelle zu besichtigen. Die liebevolle, detailgetreue Herrichtung und die große, imposante Erscheinung des ehemaligen Kundendienstraumes sowie dieser herrliche Lichthof sind überwältigend.
Die Hauptbibliothek der Akademie der Wissenschaften, vornehmlich Präsenzbibliothek und zugänglich nur für wissenschaftliche Forschungen, wird in diesen historischen Räumlichkeiten sicher noch mehr Fachpublikum anlocken.
Der Bestand von ca. 1 Mio. Bänden umfasst fast alle wissenschaftlichen Disziplinen. Er setzt sich zusammen aus den Sammlungen von:
• der böhmisch-königlichen Gesellschaft der Wissenschaften (18.-19. Jahrhundert)
• der tschechischen Akademie der Wissenschaften und der Kunst (90er-Jahre
des 19. Jahrhunderts -1952)
• der Akademie der Arbeit (1920-1952, gegründet von Macaryk)
• der tschechoslowakischen Gesellschaft der Wissenschaften (1952 - Anfang
der 90er-Jahre)
sowie den Anschaffungen der heutigen Hauptbibliothek.
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Besonderes Interesse besteht bei den Nutzern immer wieder in Bezug auf den
ca. 24.000 Bände umfassenden Bestand alter Drucke, wobei seit 1967 jedoch
keine alten Bücher (höchstens Nachdrucke) mehr gekauft werden konnten. In
der Abteilung für Buchforschung werden vor allem Bücher zur Geschichte des
Buchdrucks sowie verschiedenste Informationen für Forschungen zum 16. 18. Jahrhunderts nachgefragt. Um diesen starken Bedarf zu befriedigen wurden beispielsweise zwei CD-ROMs produziert:
• Fremdsprachige Bohemica (Erfassung fremdsprachiger Literatur in den
Grenzen Böhmens und Mährens)
• Buchdruckersignetten des XVI. und XVII. Jahrhunderts (bezogen auf den
Bestand der Hauptbibliothek der AdW, enthält ca. 630 Signetten).
Die Akademie der Wissenschaften hat übrigens einen eigenen Verlag (Akademia-Verlag), über den alle Produkte vertrieben werden.
Bis Mitte der 90er-Jahre konnte durch Pflichtexemplarabgabe aller wissenschaftlichen Publikationen der Institute der Akademie ein lückenloser Bestandsnachweis geführt werden. Seit dies per Gesetzerlaß nicht mehr Pflicht
ist, kann diesem Anspruch nicht Folge geleistet werden. Die beschränkten
Buchanschaffungsmittel lassen einen lückenlosen Kauf dieser Publikationen
nicht zu. Die Hauptbibliothek erhält jetzt nur ein Pflichtexemplar von Periodika, was das Bibliothekspersonal einhellig bedauert.
Die Hauptbibliothek der AdW ist, im Vergleich zu anderen Bibliotheken, relativ
gut mit PCs ausgestattet. Neben anderen Arbeiten wird z.B. derzeit der Zettelkatalog sukzessive eingescannt und ist im Internet verfügbar. Zwar ist eine
Schlagwortsuche nicht möglich, jedoch ist die Autorensuche (bezogen auf
das Alphabet) recherchierbar. Die Verfügbarkeit im Netz ist zunächst ausschlaggebend. Sie wird nach Angaben der Mitarbeiter bereits rege genutzt,
und zwar international.
Nationalbibliothek der tschechischen Republik
Mein nächster Weg führte in die Nationalbibliothek, die unmittelbar in der
„Stare Mesto" (Altstadt) im wohl berühmtesten alten Gebäude im Zentrums
Prag, dem Klementinum, untergebracht ist. Hier wird insbesondere die lange
und reiche Geschichte der tschechischen Bibliotheken deutlich. Die vielen
klerikalen und weltlichen Einflüsse haben einen großen historischen Buchbestand in Prag und natürlich im besonderen Maße in der Nationalbibliothek
anwachsen lassen. Neben den Klöstern trugen insbesondere auch die
Premysliten, wie z.B. Otokar II. und Wenzel II., und die Gründung der Prager
Karlsuniversität durch Karl IV. zur Förderung eines starken Bibliothekswesens
bei. Dies konnten auch nicht solche weitreichenden gesellschaftlichen Ereig-
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nisse wie die Husitenkriege, der 30-jährige Krieg, der mit dem berühmten
Prager Fenstersturz begann, oder der österreichische Erbfolgekrieg (der sogenannte 7-jährige Krieg) verhindern.
Zurück zur Bibliothek. Das Klementinum blickt auf eine über 800-jährige Geschichte zurück. Nach der zunächst ausschließlich auf die Bildung von Jesuiten ausgerichteten Buchanschaffung spielten später zunehmend weltliche
und astronomische Themen eine Rolle. Die Gründung der Karl-Ferdinand-Universität, wie der vollständige Name lautet, beförderte diese Entwicklung.
1781 wurde dann die Nationalbibliothek aus der Taufe gehoben.
Mit über 6 Mio. Bestandseinheiten zählt sie heute zu einer der größten und
ältesten Bibliotheken der Tschechischen Republik. Als wissenschaftliche Bibliothek, die jedermann öffentlich zugänglich ist, bietet sie insbesondere für
Studenten und Wissenschaftler ein breites thematisches Profil. Neben der Erstellung der Nationalbibliographie (auch retrospektiv) und der Beratungs- und
Informationsdienste spielt sie eine große Rolle bei Koordinierungs- und Forschungsaufgaben verschiedenster Fachbereiche (einschließlich ausländischer
Kontakte) sowie beim internationalen Leihverkehr.
Die Nationalbibliothek bietet ihren Benutzern mit zwanzig PCs den (bisher)
kostenlosen Zugang zu Recherchen im Web. Diese Plätze sind natürlich stets
umlagert, ihre Auslastung liegt bei 100% (ausgenommen die Ferien). Angenommen werden sie von allen Schichten der Bevölkerung.
Eines sollte man sich dort in keinem Fall entgehen lassen - den virtuellen
Spaziergang durch das Klementinum (unter Geschichte). Eine Spezialität, der
Barocksaal, ist äußerst beeindruckend. Er darf übrigens nur einmal im Jahr für
ca. drei Tage von Besuchern betreten werden. Dazu reisen Menschen aus aller Welt an und stehen in langen Warteschlangen, um diesen einmaligen
Raum zu besichtigen. Nur für mich öffnete sich extra der Barocksaal - ein faszinierender und überwältigender Blick in die Geschichte.
Übrigens, musikalische Leckerbissen bieten sich allabendlich in der Spiegelkapelle, die ebenfalls zum Klementinum gehört und von der Nationalbibliothek
verwaltet wird. Hier finden die unterschiedlichsten Aufführungen statt.
Bibliothek des Nationalmuseums
Geht man im Zentrum vom Klementinum in südöstlicher Richtung, so trifft
man unweigerlich auf den „Vaclavske namesti", den Wenzelsplatz. An dessen
Ende steht, nicht zu übersehen, das Nationalmuseum. Und ebenfalls in diesem einladenden Gebäude ist die Bibliothek des Nationalmuseums untergebracht.
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Das Nationalmuseum lockt mit seinen ständigen (z.B. Mineralienausstellung)
und auch vorübergehenden Ausstellungen (z.B. über die historische Entwicklung des Klaviers). Alle diese Ausstellungen werden mehr oder weniger tiefgehend von Publikationen der Bibliotheksmitarbeiter begleitet.
Von den 500 Beschäftigten des Museums (die Bibliotheksmitarbeiter sind
dem Museum unterstellt) sind 50 Mitarbeiter in der Bibliothek beschäftigt. Sie
verwalten einen Buchbestand von etwa 3,6 Mio Büchern. Ca. 8.000 Bücher
kommen jährlich per Kauf (also ohne Schenkungen) dazu. Dafür stehen
700.000 Kronen (= ca. 41.000 DM) zur Verfügung. Alle anderen Sachkosten
sind mit 820.000 Kronen aus dem Ministerium zu begleichen. Das ist natürlich
nicht viel, wenn man bedenkt, daß aus diesem Etat z.B. auch die Dienstreisen
bezahlt werden. Dementsprechend sieht es auch mit der Computerausstattung und allen zu erwartenden Folgeleistungen nicht sehr rosig aus. Wenigstens gehen die Mittel für Öffentlichkeitsarbeit aus dem Etat des Museumsfonds bzw. über Sponsorengelder.
Das Museum wurde 1818 gegründet und sein jetziger Platz ist bereits der
dritte in seiner Geschichte. Genauso lange besteht die Bibliothek mit ihrem
Auftrag, die Entwicklung des böhmischen Schrifttums und der Buchkultur zu
dokumentieren. Gleichzeitig ist sie die Zentrale der Museumsbibliotheken in
der Tschechischen Republik. Der Bestand der Bibliothek ist ausschließlich zur
Präsenznutzung freigegeben. Eine Ausnahme bilden nur die Fachkanzleien
des Museums, die für ihre Projektarbeit die Bücher ausleihen dürfen. Die Bibliothek des Nationalmuseums pflegt einen großen internationalen Austausch
mit ca. 1000 Institutionen aus aller Welt. Innerhalb des eigenen Landes krankt
sie aber wie andere Bibliotheken am veränderten Erlass zum Pflichtabgabeexemplar (keine Monographien). Bei der Zeitschriftenpflichtabgabe erhält sie
jetzt nur noch 1 Exemplar.
Die Bibliothek des Nationalmuseums ist neben ihren anderen Aufgaben die
Anlaufstelle für die Verfilmung alter Zeitschriften. Übrigens, für die Bindung
von Zeitschriften stehen der Bibliothek ca. 9.000 DM pro Jahr zur Verfügung.
Dementsprechend sind viele Bestände noch nicht für Forschungszwecke
nutzbar.
Technische Staatsbibliothek

An der anderen Seite des Klementinums befindet sich die Technische Staatsbibliothek. Sie residiert als Gast der Nationalbibliothek in dem Gebäude. Da
auch die Nationalbibliothek dringenden Platzbedarf hat, wurde vom Ministerium beschlossen, der Technischen Staatsbibliothek ein neues Gebäude in der
Nähe des technologischen Campus der Universität zu errichten. Ca. 2 Mio
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Kronen Baukosten wurden dafür eingeplant. Die etwas angespannte Arbeitssituation wird sich dann sicher lockern.
Die Technische Staatsbibliothek der Tschechischen Republik ist eine der ältesten technischen Bibliotheken der Welt. 1718 gegründet, sammelt und verarbeitet sie einen sehr großen Spezialbestand aus technischen und naturwissenschaftlichen Gebieten der gesamten Welt. Als Mitglied im europäischen
System zur Information über graue Literatur (SIGLE) und der europäischen
Vereinigung für die graue Literatur (EAGLE) sammelt sie neben Monographien
und Zeitschriften wissenschaftlich-technischen und naturwissenschaftlichen
Inhalts auch Nachschlagewerke und Firmenschriften. Der Bestand umfasst
derzeit ca. 1,5 Mio Medieneinheiten. Der jährliche Zugang der letzten Jahre
betrug etwa 20.000 ME.

Die Technische Staatsbibliothek bietet ihren Benutzern Zugang zu einer ständig steigenden Zahl an elektronischen Dokumenten.
Im sogenannten Studierraum stehen 14 PCs mit CD-ROM- und Diskettenlaufwerken sowie Laser-Drucker zur Verfügung. Die Benutzer haben hier auch die
Möglichkeit der Suche im Internet. l.d.R. darf eine Stunde gesurft werden.
Neben dem großen Lesesaal (80 Plätze) für Präsenzstudium wird auch der Lesesaal für Referate-Zeitschriften und Firmenschriften intensiv genutzt. Der angebotene Kopierdienst ist kostenpflichtig. Automatisierte Bestellung aus dem
elektronischen Katalog (der mit Mediennachweisen ab dem Jahr 1978 zur
Verfügung steht) sowie Leihverkehr (für Benutzer im Inland bisher kostenlos,
für Benutzer aus dem Ausland Pauschalgebühr) gehören neben dem „Current
Contents"-Dienst und INVIK (integrierte virtuelle Bibliothek) ebenfalls zu den
angebotenen Dienstleistungen für die ca. 29.000 registrierten Benutzer.
Bibliothek des Strahov-Klosters
Wunderbar gelegen am Hang des Petrin-Hügels (Laurentiusberg) erhebt sich
das weiße Gebäude des Strahov-Klosters. Seit mehr als 850 Jahren haben
das Bauwerk und mit ihm seine Bewohner viele Höhen und Tiefen erlebt. Als
Ort der Pflege des Geistes ist es in die Geschichte Tschechiens eingegangen.
Die Strahover Bibliothek ist die Zweitälteste kirchliche Bibliothek Böhmens. Ihr
Bestand umfasst ca. 140.000 Bände, davon 2.000 Handschriften und 2.600
Erstdrucke. Hier lagern große Schätze. So ist z.B. ist die älteste Handschrift
(das Strahover Evangelienbuch) aus dem Jahr 860.
Als wissenschaftliche Institution ist die Bibliothek allen Forschern zugänglich.
Sie besitzt einen umfangreichen Katalognachweis, mehrere Studienräume und
Magazine.
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Zur Bibliothek gehören zwei wunderbare, berühmte Säle, die ich direkt besichtigen durfte (Besucher des Klosters konnten nur einen Blick durch die Tür
werfen). Im sogenannten Theologischen Saal befinden sich ca. 16.000 Bände
mit theologischer Literatur, eine Sammlung geografischer und astronomischer
Globen aus dem 17.-19. Jahrhundert sowie Sammlungen juristischer, medizinischer und pharmazeutischer Literatur. Besonders beeindruckend ist auch
das Kompilitationsrad, das der bekannte Denker und Theologe Hieronymus
Hirnheim, der viele Jahre auch Abt des Klosters war, beschafft hat.
Der Philosophische Saal enthält neben wunderbaren Sehenswürdigkeiten wie
z.B. einen Ausziehtisch aus dem 18. Jahrhundert, der gleichzeitig Stuhl und
Leiter enthält, ca. 50.000 Bände aus vielen Wissensbereichen, beispielsweise
Geschichte, Astronomie, Mathematik, Physik. Direkt vor diesem Saal befindet
sich das Kuriositätenkabinett (Vorgänger des heutigen naturwissenschaftlichhistorischen Museums) mit archäologischen Funden, naturwissenschaftlichen
Sammlungen, Glas, Porzellan, Waffen usw.
Übrigens, der Abt Mayer, der nach Fertigstellung der Bibliothek für die Anschaffung neuer Bücherregale kein Geld hatte (das Problem gab es also
schon um 1794!) erwarb vom aufgelösten Kloster in Louka Bücherschränke.
Leider passten diese nicht in das Gebäude, daß daraufhin nochmals umgebaut (erhöht) werden musste.
Die Strahover Bibliothek ist eine wahre Fundgrube für historische Studien zu
den unterschiedlichsten Wissensgebieten. Themenbezogene Recherchen und
literarische Aufbereitungen zu bestimmten Forschungsthemen gehören zu
den Aufgaben der Bibliotheksangestellten.
Land- und Forstwirtschaftliche Zentralbibliothek
In der Nähe des Platzes des Friedens und der dort stehenden Kirche der heiligen Ludmila befindet sich die Land- und Forstwirtschaftliche Zentralbibliothek. Als wissenschaftliche Bibliothek und gleichzeitig Nationalbibliothek für
den Bereich Land- und Forstwirtschaft steht sie allen Interessierten offen. Von
Beginn an, sie wurde 1926 gegründet, war die Bibliothek darauf ausgerichtet,
die Zentrale für den Bereich der Land- und Forstwirtschaft zu sein. Das beeinflusste in wesentlichem Maße ihre Erwerbungspolitik und die Entwicklung der
Systematik. Der Gesamtbestand von ca. 1,1 Mio. Bände besteht überwiegend
(zu 60%) aus Monographien. Zeitschriften, Firmenschriften, Forschungsberichte und Spezialbestände (Dissertationen, Reiseberichte, Bibliographien
u.a.) nehmen den kleineren Teil des Bestandes ein. Über 40% des Bestandes
kamen durch Schenkungen und Nachlässe von Persönlichkeiten aus der
Landwirtschaft in die Bibliothek. Als eine der größten landwirtschaftlichen Bi-
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bliotheken der Welt wird sie von ca. 17.000 Personen regelmäßig genutzt und

verzeichnet mehr als 100.000 Entleihungen pro Jahr. Trotz ihrer Unterbringung in einem älteren Gebäude (das sogenannte damalige Haus der landwirtschaftlichen Aufklärung) sind ihre Räumlichkeiten freundlich und hell. Die Bibliothek wurde in den letzten zehn Jahren Stück für Stück rekonstruiert. So
erhielt sie beispielsweise zwei neue Studiensäle und eine entsprechende PCAusstattung (für Mitarbeiter und Benutzer). Von insgesamt 200 Mitarbeitern
des Instituts für Landwirtschaft und Lebensmittel, dem sie angeschlossen ist,
arbeiten 38 in der Bibliothek. Die vielen internationalen Kontakte, die die Bibliothek pflegt, ermöglichen die Mitarbeit in verschiedenen Projekten und
führen zu ca. 800 Tauschexemplaren pro Jahr (in der Regel nur kostenlos, die
Bibliothek bietet etliche eigene Publikationen). Der Bestand, den die Bibliothek nachweist, ist jedoch nicht nur auf den Standort Prag, sondern auf fünf
andere Standorte in Tschechien verteilt. Wenn der vorgesehene Magazinausbau (ca. 20 km von Prag entfernt) abgeschlossen ist, werden diese fünf
Standorte aufgelöst.
Die Zentralbibliothek ist ebenfalls am Leihverkehr beteiligt.
Die von der Nationalen Landwirtschaftlichen Bibliothek der USA jedes Jahr organisierten weltweiten „Round Table" zum Austausch von Trends und Informationen auf dem Gebiet landwirtschaftlicher Informatik und landwirtschaftlichem Bibliothekswesen gehören gleichfalls zu ihren vielfältigen Kontakten.
Aufgrund der steigenden Preise und der Verringerung der zur Verfügung stehenden Buchanschaffungsmittel sinkt in den letzten Jahren jedoch der Anteil
der angebotenen ausländischen Literatur immer mehr.
Bibliothek des Naprstek-Museums

Unweit vom Klementinum in südlicher Richtung bzw. in unmittelbarer Nähe
der Betlehem-Kapelle befindet sich das Naprstek-Museum. Das Museum verdankt seinen Namen Vojta Naprstek (1826-1894), Buchhändler und Bibliothekar, der dieses Kleinod Prags begründet hat. Während der Revolution 1848
verließ er Prag für zehn Jahre, die er in den Vereinigten Staaten von Amerika
verbrachte. Zurückgekehrt nach Prag brachte er nicht nur technische Neuerungen, sondern auch ethnografische Expositionen und Gegenstände des
täglichen Bedarfs mit. Er machte diese Dinge allen Menschen zugänglich und
verfolgte damit die Öffnung Prags zu asiatischen, afrikanischen und amerikanischen Kulturen sowie den Anschub der gesellschaftlichen und der technischen Entwicklung. Er sammelte nicht nur Gegenstände, sondern auch Bücher, Zeitschriften, Postkarten, Drucke, historische Fotografien von Tschechen und ihren Familien, die ausgewandert waren, sowie Grammophon-Plat-
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ten. Diese Materialien (über 62.000 verschiedene) werden heute in der Bibliothek des Napstek-Museums aufbewahrt und für Ausstellungen und Publikationen aufbereitet.
Die Entwicklung des Vojta Naprstek zum mildtätigen und die Volksbildung
vorantreibenden Menschen wurde insbesondere von seiner Mutter befördert.
Anna Fingerhutova (1788-1873), berühmte Inhaberin der Bier- und Branntweinbrauerei „U Halanku", war bekannt als wohltätige Frau und Mäzenin
Prags. Ihre starke Persönlichkeit und ihre Vitalität verhalfen Anna Fingerhutova, die aus armseligen Verhältnissen stammte, zu einer der reichsten Frauen
Prags aufzusteigen. Gleichwohl galt sie unter den Armen Prags als Frau, die
den Bitten aller Notleidenden stets Gehör schenkte. Regelmäßig ließ sie Brot
und Geld unter den Armen verteilen. Gleichzeitig bemühte sie sich auch um
eine entsprechende Entwicklung der Bildung. Dank ihrer Bemühungen fanden
regelmäßige Treffen des sogenannten amerikanischen Damenklubs statt. Ihr
finanzielles Vermächtnis ermöglichte ihrem Sohn Vojta, das Naprstek-Museum zu gründen. Naprstek selbst sorgte dafür, dass die Gedanken und Ideen
seiner Mutter weitergeführt wurden. In seinem Hause trafen sich regelmäßig
führende tschechische Politiker, Wissenschaftler, Künstler, Literaten, Musiker
und reisende Forscher.
Der Vermittlung dieses vielfältigen Bestandes hat sich nun die kleine Bibliothek des Naprstek-Museums verschrieben. Zu den unterschiedlichsten Themen werden Ausstellungen vorbereitet, Artikel oder Dokumentationen veröffentlicht (z.B. die Ausstellung zu Anna Fingerhutova und ihrem amerikanischen Damenklub). Die nichtöffentliche Bibliothek gilt als wahre Fundgrube
unter Historikern der unterschiedlichsten Fachrichtungen.
Stadtbibliothek Prag
Schräg gegenüber der Technischen Staatsbibliothek, also ebenfalls im Herzen
Prags, steht das monumentale Gebäude der Stadtbibliothek. Leider musste
der geplante Besuch ausfallen, da aufgrund eines erheblichen Wasserschadens bis auf den Zeitschriftenlesesaal (gleich am Eingang des Gebäudes) die
Bibliothek geschlossen werden musste.
Im Jahre 1891 mit 3.370 Büchern als Bibliothek für alle Prager Bürger eingerichtet, kann sie heute 2,25 Mio. Medieneinheiten nachweisen, die jährlich etwa 5,5 Mio. Ausleihen erbringen. Die verschiedensten Angebote der Hauptbibliothek und ihrer 57 Zweigstellen werden von 160.000 regelmäßigen Benutzern in Anspruch genommen.
Am Ende meiner interessanten Reise konnte ich mir noch das „Depository
Jenstejn" (Magazin in Jenstejn) der Hauptbibliothek der Akademie der Wis-
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senschaften ansehen (die meisten der großen Bibliotheken haben ihre Magazine im Speckgürtel Prags untergebracht). Etwa 20 km von der Akademie entfernt, liegen in dem Dorf Jenstejn drei alte Gehöfte, die zum Magazin umfunktioniert wurden. Zwei Magazinhelferinnen, ausgestattet mit Telefon, Computer, E-Mail, Scanner, stehen bereit, um entsprechende Literatur bzw. Auszüge/Kopien daraus den Wissenschaftlern schnell zur Verfügung zu stellen. Die
hellen und freundlichen Räume des Magazins sind jedoch schneller belegt
worden als geplant. Die Bibliothekare rechnen damit, dass die Räumlichkeiten
nur noch für ca. 3 - 4 Jahre reichen werden. Eine Lösung des Problems ist
noch nicht in Sicht.

Obwohl der Umgang mit Computern und auch dem Internet mittlerweile zur
Normalität gehört, gibt es in Tschechien noch großen Nachholbedarf, insbesondere wegen der fehlenden Finanzen. Die größeren wissenschaftlichen Bibliotheken haben hier selbstverständlich bessere Möglichkeiten. Jedoch ist es
oft der Eigeninitiative der Mitarbeiter zu verdanken, dass trotz technischer

Probleme viele Angebote geschaffen bzw. erhalten werden.
Und noch etwas gibt zu denken: Die höchstmögliche Vergütung eines Bibliothekars beträgt ca. 930 DM/Monat, vorausgesetzt er hat 32 Jahre Praxis hinter sich und ist in der höchsten Gehaltsklasse (die Vergütung im öffentlichen
Dienst ist in Abhängigkeit von der Zugehörigkeit zum Ministerium ein wenig
unterschiedlich). Kleinere Prämien am Ende des Jahres sind, wenn Geld vorhanden ist, möglich. Wie mir leitende Bibliothekare mitteilten, muss jedoch
mindestens die Hälfte des Gehaltes (der leitenden Mitarbeiter!) für Mietkosten
aufgebracht werden.
Wer sich noch ein wenig mehr mit den besuchten Bibliotheken, der Tschechischen Republik und dem tschechischen Bibliothekswesen beschäftigen
möchte, der kann dies tun unter:
• <http://www.lib.cas.cz/knav/cz/homepage.htm> (Hauptbibliothek der Akademie der Wissenschaften)
• <http://www.nkp.cz> (Nationalbibliothek der tschechischen Republik)
• <http://www.nm.cz> (Bibliothek des Nationalmuseums)
• <http://www.stk.cz> (Technische Staatsbibliothek)
• <http://www.uzpi.cz> (Land- und Forstwirtschaftliche Zentralbibliothek)
• <http://www.aconet.cz/npm/> (Bibliothek des Naprstek-Museums)

• <http://www.mlp.cz> (Stadtbibliothek Prag)
• <http://www.vlada.cz> (Tschechische Regierung)

• <http://www.cbvk.cz/sdruk/> (Tschechischer Bibliotheksverband - SDRUK)
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• <http://www.svkos.cz/knihy.htmncr>

(Linkverweise zu den wichtigsten
tschechischen Bibliotheken)
• <http://www2.echo.lu/libraries/en/cee/czech.html> (Entwicklung der tschechischen Bibliotheksszene)
• <http://www.nkp.cz/o_knihovnach/konsorcia/skip/Default.htm>
(Verband der
Bibliothekare und Informationsmitarbeiter der Tschechischen Republik SKIP)
Wie dargestellt haben die Prager Bibliotheken stark mit dem sinkenden Etat
und/oder mit gestiegenen Buchpreisen zu kämpfen. Insbesondere ausländische Publikationen sind kaum mehr bezahlbar. Wer hier helfen kann (z.B. mit
abzugebenden Dubletten), der sollte dies tun. Die tschechischen Kollegen
werden dankbar sein.

Benutzerschulung: ein Serviceangebot an
Universitätsbibliotheken
Holger Schultka
Benutzerschulung ist ein bibliothekarisches Serviceangebot. Ihr Spezifikum
besteht darin, dass Lernsituationen erschaffen werden, d.h., Benutzer von Bibliothekaren in die Benutzung der Bibliothek didaktisch fundiert eingeführt
und mit den Serviceleistungen der Bibliothek vertraut gemacht werden. Die
Benutzer lernen, nach Informationen und benötigten Materialien zielgerichtet
zu suchen, spezielle technische Geräte zu bedienen und DV-Programme zu
handien.1 - Die Nutzer werden unterstützt, ihren Weg mit und in der Bibliothek zu gehen. Dies geschieht, indem ihnen Sachwissen vermittelt wird und

Methoden, d.h. Handlungswege, aufgezeigt werden. Im Rahmen der Benutzerschulung erhalten die Teilnehmer die Möglichkeit, vorhandenes und neu
erworbenes Wissen anzuwenden sowie die Handlungsabläufe Informationsund Medienrecherche sowie -beschaffung zu trainieren.
1

vgl.: Fidzani, Babakisi T.: User education in academic libraries : a study of trends
and developments in Southern Africa. 61st IFLA General Conference - conference
proceedings - august 20-25, 1995. [Web document] <http://www.ifla.org/IV/ifla61/
61-fidb.htm> (Zugriff am: 11.10.1999)
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• <http://www.svkos.cz/knihy.htmncr>

(Linkverweise zu den wichtigsten
tschechischen Bibliotheken)
• <http://www2.echo.lu/libraries/en/cee/czech.html> (Entwicklung der tschechischen Bibliotheksszene)
• <http://www.nkp.cz/o_knihovnach/konsorcia/skip/Default.htm>
(Verband der
Bibliothekare und Informationsmitarbeiter der Tschechischen Republik SKIP)
Wie dargestellt haben die Prager Bibliotheken stark mit dem sinkenden Etat
und/oder mit gestiegenen Buchpreisen zu kämpfen. Insbesondere ausländische Publikationen sind kaum mehr bezahlbar. Wer hier helfen kann (z.B. mit
abzugebenden Dubletten), der sollte dies tun. Die tschechischen Kollegen
werden dankbar sein.

Benutzerschulung: ein Serviceangebot an
Universitätsbibliotheken
Holger Schultka
Benutzerschulung ist ein bibliothekarisches Serviceangebot. Ihr Spezifikum
besteht darin, dass Lernsituationen erschaffen werden, d.h., Benutzer von Bibliothekaren in die Benutzung der Bibliothek didaktisch fundiert eingeführt
und mit den Serviceleistungen der Bibliothek vertraut gemacht werden. Die
Benutzer lernen, nach Informationen und benötigten Materialien zielgerichtet
zu suchen, spezielle technische Geräte zu bedienen und DV-Programme zu
handien.1 - Die Nutzer werden unterstützt, ihren Weg mit und in der Bibliothek zu gehen. Dies geschieht, indem ihnen Sachwissen vermittelt wird und

Methoden, d.h. Handlungswege, aufgezeigt werden. Im Rahmen der Benutzerschulung erhalten die Teilnehmer die Möglichkeit, vorhandenes und neu
erworbenes Wissen anzuwenden sowie die Handlungsabläufe Informationsund Medienrecherche sowie -beschaffung zu trainieren.
1

vgl.: Fidzani, Babakisi T.: User education in academic libraries : a study of trends
and developments in Southern Africa. 61st IFLA General Conference - conference
proceedings - august 20-25, 1995. [Web document] <http://www.ifla.org/IV/ifla61/
61-fidb.htm> (Zugriff am: 11.10.1999)
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Die Benutzerschulung ist pädagogisches Handeln, doch unterscheidet sie
sich von anderen didaktischen Situationen, z.B. dem Schulunterricht, dem
akademischen Lehrbetrieb oder freizeitpädagogischen und museumspädagogischen Aktivitäten. Die für die genannten Bereiche entwickelten pädagogischen Modelle können nicht unbefragt auf die Benutzerschulung übertragen
werden, so dass auf die konkrete (bibliothekarische) Situation zugeschnittene
Konzepte entworfen werden müssen.2
Der Lern(Lehr)gegenstand der Benutzerschulung ist ambivalent: Er ist allgemein und spezifisch zugleich, woraus Widersprüche erwachsen.
Die Allgemeinheit des Gegenstandes führt dazu, dass Nutzern häufig unklar
ist, warum es für sie wichtig sein kann, an der Benutzerschulung teilzunehmen. Die Komplexität des Gegenstandes hingegen führt dazu, dass Nutzern
gerade am point of use (z.B. am Computer mitten in einer Datenbank-Recherche) die eigenen Methoden- und Wissenslücken aufscheinen, so dass sie sich
zur Teilnahme an einer Veranstaltung der Benutzerschulung entscheiden oder
sofortige Betreuung einfordern.
Der Inhalt der Benutzerschulung ist die Informationalität, was die Fähigkeit
und die Fertigkeit, erforderliche Informationen und Medien zu finden und zu
beschaffen, das Vorhandensein von dazu benötigtem Methoden- und Sachwissen sowie von Kenntnissen über die Bibliothek als Informationszentrum
umfasst. Benutzerschulung zielt somit darauf ab, die Basistätigkeiten Recherchieren und Beschaffen, Tätigkeiten, die man lebenslänglich in der Informationsgesellschaft ausführen wird, bei den Nutzern zu entwickeln.
Viele Bibliotheksbenutzer scheinen einzuschätzen, dass sie die beschriebenen
Grundfertigkeiten in ausreichendem Maße besitzen, weshalb sie die Schulungsangebote als nicht für sich relevant begreifen. Andererseits ist der Lern(Lehr)gegenstand derart spezifisch, dass die Nutzer wünschen, betreut (beschult) zu werden.
Gerade „unbekannte" / „ungewohnte" Recherchen sind Herausforderungen,
die es zu meistern gilt. Die Suchenden müssen Strategien entwickeln, um ein
befriedigendes Suchergebnis zu erzielen. Irritationen sind dabei nicht ausgeschlossen und führen dazu, dass die Bibliothekare um Unterstützung gebeten
werden.

vgl. z.B.: Angebot der ÜB Potsdam <http://info.ub.uni-potsdam.de/ueber_die_ub/
fuehrung.htrr»; Angebot der ÜB Ulm <http://www.bibliothek.uni-ulm.de/3lwebpac.

hilfe.html>; Angebot der ÜB Konstanz <http://www.ub.uni-konstanz.de/Fuehrung.
htm>; Angebot der ÜB Heidelberg <http://www.ub.uni-heidelberg.de/allg/schulung.
html> (Zugriff jeweils am: 19.10.1999)
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Die Klientel der Benutzerschulung an Universitätsbibliotheken sind Erwachsene, seltener auch Jugendliche. All diese Personen besitzen einen individuellen
Erfahrungsschatz, spezifisches Wissen sowie spezifische Fähig- und Fertigkeiten. Die Benutzerschulung muss mit dieser Heterogenität flexibel umgehen. Den Benutzern gilt es, die Möglichkeit einzuräumen, ihre persönlichen
Spezifika in die jeweilige Lernsituation einzubringen. Belehrung ist fehl am
Platze, doch auf den humanistischen Impetus, die Teilnehmer zum Lernen
und zur Kreativität anzuregen, sollte nicht verzichtet werden.
Die Benutzer begreifen die Universitätsbibliothek als eine Art Werkzeugkasten, ein Hilfsmittel für ihre geistige Arbeit. Die Bibliothek wird als ein Dienstleistungsgeber angesehen.
Benutzerschulende Dienstleistungsbereitschaft sollte vom Personal gerade
am point of use gezeigt werden, d.h. z.B., dass auch bei einer wiederholten
Bitte eines Nutzers um Hilfe, die Frage „Wie funktioniert denn das?" bzw.
„Wie soll ich denn das machen?" nicht mit einer bloßen Auskunft im Stile „Na
so!" abgeschmettert wird, sondern dem Nutzer Erläuterung und Lernhilfe geboten werden.
Wie sollte die Benutzerschulung organisiert sein? Wie sollte sie den Nutzern
gegenüber auftreten? Dies sind entscheidende Fragen, die es zu beantworten
gilt, wenn man Nutzern die Möglichkeit bieten will, in der Dienstleistungseinrichtung Bibliothek Informations- und Medienrecherche sowie -beschaffung zu
erlernen. Die beiden Fragen sind gerade deshalb bedenkenswert, weil man
nicht davon ausgehen kann, dass jeder Nutzer etwas lernen will. So mancher
wünscht nur, ein Buch auszuleihen.
Ich denke, dass Benutzerschulung ein Serviceangebot neben all den anderen
bibliothekarischen Angeboten ist. Als ein solches Angebot sollte es an die
Nutzer herangetragen werden. Benutzerschulung muss sich so präsentieren,
dass die Nutzer das Schulungsangebot als eine Chance, etwas zu lernen, erleben. Ein partnerschaftlicher Umgang sollte dabei Normalität sein.
Die Bedeutsamkeit der Benutzerschulung sollte aus ihrem positiven Tun erwachsen, nicht aber aus einer diesem Tun vorangestellten Forderung. Zur Erläuterung sei hier eine Situation imaginiert: Stellen wir uns vor, dass wir in ein
Restaurant gehen, um zu Abend zu essen, und, anstatt die Speisen zu bringen, sagt der Kellner zu uns: „Lernen Sie bitte erst kochen!" Wie würden wir
darauf reagieren? Sicherlich würden wir ein solches Restaurant kein zweites
Mal aufsuchen. Oder stellen wir uns eine andere Situation vor: Wir planen, unsere Ferien in Italien zu verleben. Wir gehen frohen Mutes in einen Touristikshop, doch anstatt uns die Reise zu verkaufen, lächelt uns der Reisenver-

BIBLIOTHEKSDIENST 33. Jg. (1999), H. 12

2065

THEMEN _______________________________ Benutzung

Käufer an und fragt: „Was wissen Sie eigentlich über Italien?" Wie wäre uns da
zumute?
Mir scheint, dass bereits die Bezeichnung Benutzerschulung dieses mulmige,

ungute Gefühl bei den Nutzern hervorrufen kann.
Benutzerschulung sollte nicht damit schrecken, dass den Nutzern suggeriert
wird, dass sie eine Menge lernen müssen, bevor sie die Bibliothek benutzen
können.
Die Benutzerschulung (und auch die gesamte Bibliothek) sollte sich den Nutzern so unkompliziert und auch so unkonventionell wie möglich präsentieren.
Die Benutzerschulung sollte bei der Freiwilligkeit und bei der schulenden Unterstützung am point of use ansetzen.

Wie könnte ein zeitgemäßes Schulungsangebot somit aussehen?3
Ich schlage vor, dass ein solches Schulungsangebot folgende Serviceleistungen umfasst:
1. Einführung in die Bibliotheksbenutzung zu Beginn eines Semesters
2. Schulende Betreuung am point of use in den ersten Semesterwochen oder
während des gesamten Semesters
3. Selbstlernmaterial in gedruckter Form
4. Schulungsveranstaltungen und Informationsveranstaltungen während eines Semesters
5. Tutorien in elektronischer Form
6. Unterstützung von Lehrveranstaltungen der Hochschule auf Anfrage

Diese Überlegungen wurden durch einen Rundgang durch die Zentralbibliothek
Zürich im August 1998 und einen Arbeitsaufenthalt in der Universitätsbibliothek der
Universität Amsterdam im Juli 1999 sowie Gespräche mit Prof. Dr. Rüdiger Schult-

ka und Götz Lautenbach angeregt. Anregung boten auch die folgenden Publikationen: Sauppe, Eberhard; Hartmut Müller; Rolf Westermann: Benutzerschulung in
Hochschulbibliotheken : Ergebnisse einer von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Grundlagenuntersuchung. München [u.a.]: Säur, 1980. - Homann, Benno: Schulungen als Aufgabe einer benutzerorientierten Bibliothek. In:
ZfBB. 43 (1996) 6, S. [595] - 613. - Nowak, Jutta: Kundenorientierte Benutzerschu-

lung : Seminar-Unterlagen ; Hilden, 29. - 30. September 1997. Köln: HBZ, 1997.
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zu 1. Einführung in die Bibliotheksbenutzung zu Beginn eines Semesters
Zu Beginn eines Semesters sollten für die neu Immatrikulierten Einführungen
in die Bibliotheksbenutzung durchgeführt werden. Die Teilnehmer erhalten
grundlegende Informationen zur Bibliothek. Ihnen werden die Benutzungsbedingungen, das Serviceangebot, die elektronische Erreichbarkeit der Bibliothek via Internet und der OPAC erläutert. Am Ende der Einführung haben die
Teilnehmer einen Überblick darüber, was sie wann wo wie in der Bibliothek

tun können. Es empfiehlt sich, die wesentlichen theoretischen Dinge in einer
Großveranstaltung in einem Hörsaal zu vermitteln. Die Großveranstaltung wird
durch Führungen durch die Bibliothek ergänzt.
zu 2. Schulende Betreuung am point of use in den ersten Semesterwochen oder während des gesamten Semesters

Der point of use ist der „Benutzungspunkt", an dem die Nutzer bestimmte
Nutzungshandlungen ausführen. Derartige Benutzungspunkte gibt es in einer
Bibliothek mehrere. Der wichtigste Punkt ist der Computerbereich, in dem die
Nutzer den OPAC, eine Vielzahl weiterer Datenbanken sowie das Internet nutzen können.
Die Computer- sowie Rechercheerfahrungen, die die Nutzer mitbringen, sind
äußerst verschieden. Neben Freaks besuchen auch Personen mit weniger Erfahrungen die Bibliothek.
Freaks kennen sich für gewöhnlich gut aus. Sie lehnen formale Instruktionen,
bei denen es um das allgemeine Handwerkszeug der Bedienung von Computern und des Umgangs mit einer speziellen Datenbank geht, ab. Sie haben
bereits Methoden und Techniken entwickelt, mit deren Hilfe sie die sich plötzlich auftuenden Wissenslücken selbstständig schließen können, weshalb sie
Selbstlernmaterial, z.B. elektronische Hilfen, bevorzugen. Freaks wissen, was
sie wollen, und stellen zielgerichtet Fragen, wenn sie personale Hilfe in Anspruch nehmen.
Personen mit weniger Computer- und/oder Bibliothekserfahrung wünschen
hingegen umfassende Einführungen. Sie bevorzugen objektbezogene (formale) Erläuterungen. Aufgrund ihrer Verunsicherung wünschen sie Betreuung,
um Selbstständigkeit zu erreichen.4

vgl.: Vishwanatham, Rama; Walter Wilkins; Thomas Jevec: The internet as a medium for online instruction. In: College & research libraries. 58 (1997) 5, S. 434
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Die Zentralbibliothek Zürich5 hat auf diese Bedürfnislage reagiert. Sie richtete
in der „bibliographischen Etage" auf der rechten Seite einen „betreuten Com-

puterbereich" ein, dem auf der linken Seite ein „unbetreuter Computerbereich" gegenübergestellt ist. Zwischen beiden Bereichen, dem Eingang gegenüber, befindet sich die Informationstheke.
Im „betreuten Bereich" werden die Nutzer bei ihrer Arbeit begleitet, wenn nötig kurzgeschult.6 Bei der Computernutzung und bei der Recherche auftauchende Probleme werden sofort durch individuelle Unterstützung der Nutzer
gelöst: Die Nutzer sitzen am PC. Wenn sie Hilfe benötigen, brauchen sie ihren
Platz nicht zu verlassen und keinen Bibliotheksmitarbeiter ansprechen. Sie
heben einfach nur den Arm. Sofort kommt ein Bibliothekar an den Arbeitsplatz
des Nutzers und bietet Unterstützung an.7
Der Vorteil derartiger „betreuter Bereiche" besteht darin, dass die Nutzer
selbst bestimmen können, wann sie was in welchem Umfang erlernen möchten. Die Lernsituation erwächst unmittelbar aus der Praxis. Der Nutzer bestimmt zudem, an welcher Wissens- bzw. Methodenlücke, die der Nutzer bei
sich gerade entdeckt hat, der Schulungsbibliothekar anknüpfen soll. Die Lernvoraussetzungen lassen sich sehr schnell in einem Gespräch klären.
Ein „betreuter Bereich" bietet die Chance, dass die Nutzer schrittweise, gemäß den auftretenden Problemen praxisnah und selbstbestimmt ihr Wissen
und ihre Methodenkenntnis verbessern können. Aufgrund der sofortigen Hilfe
brauchen die Nutzer nicht auf zukünftige Schulungsveranstaltungstermine
vertröstet werden. Veranstaltungen können als Ergänzung empfohlen werden.
Die Bibliothek wird so zum Lernraum. Die Benutzerschulung ist damit unmittelbar in die bibliothekarische Arbeit integriert.
Die point of use instruction kann somit als eine Benutzerschulungsaktivität
definiert werden, die ein kurzzeitiges Lehren, ein individuelles Lernen darstellt.

Zentralbibliothek Zürich, Kantons-, Stadt- und Universitätsbibliothek, Zähringer
Platz 6, 8025 Zürich

Im „unbetreuten Bereich" erhalten die Nutzer keine personale Hilfe. Wer in diesem
Bereich arbeitet, muss bereits ausreichende Erfahrungen mit der Computernutzung
und der Recherche besitzen. Elektronische und andere Selbstlernhilfen stehen natürlich auch in diesem Bereich den Nutzern zur Verfügung.
Peter Verveen, Leiter der Benutzungsabteilung an der Universitätsbibliothek Amsterdam, schlug vor, Klingelknöpfe mit einem optischen Signal zu verwenden. Es ist
vorstellbar, dass sich an jedem PC eine Lampe befindet. Benötigt ein Nutzer Hilfe,
so würde er auf den Klingelknopf drücken, so dass die Lampe am PC anfängt zu
blinken. Der Bibliothekar wäre gerufen und würde zum Nutzer kommen.
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Der „betreute Bereich" ist eine spezielle Form der Benutzerschuiung und darf
nicht als eine sublimere Form der Auskunft/Information missverstanden werden. Auch will der „betreute Bereich" keine Konkurrenz zur Auskunft/Informa-

tion sein. Er bietet der Auskunft/Information die Chance, sich auf ihre originären Aufgaben zu besinnen, nämlich Auskünfte zu erteilen, Informationen zu
vermitteln.
An der Auskunftstheke hat der Auskunftsbibliothekar nun dadurch, dass er
hinter der Auskunftstheke nicht mehr hervorgerufen wird, um Nutzern längere

Einführungen in die Bedienung von Computern oder speziellen Datenbanken
zu geben, die Möglichkeit, sich den Bedürfnissen der Auskunftsuchenden
ganzheitllch zu widmen. Ein konzentriertes Auskunftsinterview kann geführt
werden. An der Theke können Auftragsrecherchen durchgeführt werden, den
Nutzern für ihre speziellen Suchfragen zur eigenständigen Recherche Prioritätenlisten, die Bibliographien und Datenbanken nennen, zusammengestellt
werden, sogar umfangreiche Fach- und bibliographische Auskünfte sofort erteilt werden. Die Auskunft/Information kann sich auch den Nutzern in angemessener Form zuwenden, die die Recherche und auch die Bestellung von
Medien vollständig der Bibliothek überlassen wollen, weil sie nur einmal in der
Bibliothek sind bzw. nur sehr selten diese aufsuchen, weil sie keine Zeit haben, um selbst zu recherchieren, oder weil sie aus anderen Gründen der Bibliothek die Recherche und eventuell auch die Bestellung von Medien übertragen wollen.
Die „betreuten Bereiche" stellen eine Serviceverbesserung dar. Ihnen sollte
die Zukunft gehören. Sie sind ein neues Aufgabenfeld für die Benutzerschulung.
zu 3. Selbstlernmaterial in gedruckter Form

Selbstlernmaterial ist Material, das so konzipiert ist, dass Nutzer durch
Selbststudium des Materials neues Wissen erwerben bzw. Handlungsabläufe
selbstständig einüben können.
Das Selbstlernmaterial sollte in der Bibliothek insbesondere am point of use
gut sichtbar und frei zugänglich ausliegen.

Selbstlemmaterial kann von den Schulungsbibliothekaren im „betreuten Bereich" unterstützend und in Schulungsveranstaltungen begleitend eingesetzt
werden.
Da die Benutzungsbedingungen der Bibliothek auch Inhalt der Benutzerschu-

lung sind, wobei diese schulend auf jene eingeht (im Gegensatz zur Auskunft/
Information, die informierend darauf eingeht), sollten die Informationsblätter
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der Bibliothek didaktisch fundiert werden, um sie auch als Selbstlernmaterial
einsetzen zu können.

zu 4. Schulungsveranstaltungen und Informationsveranstaltungen während eines Semesters
Freaks interessieren sich nur für spezielle Schulungsveranstaltungen. Veranstaltungen allgemeiner Art würden sie nicht besuchen, da diese ihnen kaum
einen Wissensgewinn bringen.
Nutzer mit keinen oder geringen Computer- und/oder Bibliothekserfahrungen

sind an Veranstaltungen interessiert, doch meist sind sie unsicher, ob der Besuch einer Veranstaltung für sie nützlich ist. Im „betreuten Bereich" wird gera-

de diesen Nutzern ein erster direkter Kontakt zur Benutzerschulung geboten.
Vertrauen entsteht. Anknüpfend an diese Erfahrung fällt es den Nutzern leichter, sich für den Besuch einer Veranstaltung zu entscheiden.

Schulungsveranstaltungen sollten nicht willkürlich quer über das Semester
verstreut werden. Auch sollte die Zahl der Veranstaltungen sich nach dem tatsächlich vorhandenen Bedarf richten, damit die einzelnen Veranstaltungen
auch ausgelastet sind. Es scheint vernünftig, eher weniger Veranstaltungen
als zu viele anzubieten.
Zwei Veranstaltungsblöcke pro Semester sollten organisiert werden (und
müssten ausreichend sein). Der eine Veranstaltungsblock sollte zu Beginn des
Semesters, der andere vor der Prüfungszeit, noch vor Ende des Semester
durchgeführt werden.
Ein Veranstaltungsblock sollte aus folgenden Veranstaltungen bestehen, die
aufeinander aufbauend konzipiert sind, wobei jede Veranstaltung auch für sich
besuchbar sein sollte, so dass den Nutzern ein Baukastensystem angeboten
wird;8

Baustein 1 : Der OPAC

Baustein 2: Fernleihe und Expresslieferdienste
BausteinS: CD-ROM-Datenbanken: CD-ROM-Bestand in der Bibliothek,
Recherchemethode, Suchergebnisse drucken, speichern, weiterverarbeiten

Die Veranstaltungsthemen sind für alle Universitätsbibliotheken weitgehend die

gleichen, da alle Bibliotheken ihren Nutzem zum gegenwärtigen Zeitpunkt einen
OPAC sowie andere elektronische Kataloge, CD-ROM- und Online-Datenbanken
und das Internet anbieten.
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Baustein 4: Die wichtigsten Datenbanken für einen bestimmten Wissenschaftscluster
Baustein 5: Internet
Die Bausteine sollten wochenweise aufeinander folgen. Bei besonders hoher
Nachfrage kann ein Baustein auch mehrmals hintereinander stattfinden.
Ein umfangreicheres Programms als das hier vorgeschlagene wurde von der
Universitätsbibliothek der Universität von Amsterdam gemeinsam mit dem
Rechenzentrum der Universität entwickelt. Das Veranstaltungsprogramm hat
den Titel „Elektronische Information in Lehre und Forschung" und umfasst
folgende Segmente:
1.
2.
3.
4.
5.

Informationen in Katalogen aufspüren
Literatur in CD-ROM- und Online-Datenbanken suchen
Suchen im WWW
Gruppenkommunikation: News, Diskussionslisten, E-Mail
Internet-Daten speichern und bearbeiten

Die niederländischen Kollegen haben entschieden, dass der Kurs nur als Ganzes besucht werden kann. Die Segmente 2 und 3 werden darüber hinaus als
Einzelveranstaltungen angeboten.
Schulungsveranstaltungen bieten den Nutzern die Möglichkeit, sich umfassend und systematisch schulen zu lassen. Diese Veranstaltungen müssen in
jedem Falle die Standards der Erwachsenenbildung erfüllen, nicht nur, weil die
Veranstaltungen der Bibliothek mit den Angeboten anderer Bildungsanbieter
verglichen werden, sondern auch, weil die Nutzer kostbare Zeit, die von ihrer
Studien- bzw. Forschungszeit verloren geht, für den Erwerb bzw. den Ausbau
von Basiskenntnissen und -fertigkeiten aufwenden, wenn sie einen Kurs besuchen.
Dass Schulungsveranstaltungen ein Renner sein können, zeigt ein Erfahrungsbericht aus Dortmund:
„Seit April '97 werden Internet-Schulungen für Anfänger Internet WWWie geht
das? in der ÜB Dortmund durchgeführt. In diesen Schulungen mit max. 8
Teilnehmern, die wöchentlich mittwochs oder freitags im Wechsel zweistündig
stattfinden, werden Grundkenntnisse im Umgang mit Netscape, grundlegende
Suchstrategien im Internet, Abspeicherung und Weiterverarbeitung von Rechercheergebnissen und Einblick in die Möglichkeiten, das Internet auf dem
Campus zu nutzen, vermittelt. Die Teilnehmer erhalten ein 13seitiges Skript
über die wichtigsten Inhalte dieser Veranstaltung. Die Anmeldung erfolgt bei
9

IC gids cursussen : najaar 1999. Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, Informatiseringscentrum, 1999, S. 15 - 20.
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der Auskunft im Erdgeschoss. Schon jetzt sind alle Termine bis weit in den
Juni ausgebucht [...]."1°
Informationsveranstaltungen können das Veranstaltungsangebot abrunden.
Informationsveranstaltungen unterscheiden sich von den eigentlichen Schulungsveranstaltungen dadurch, dass sie darauf abzielen, den Teilnehmern einen grundlegenden Eindruck von einem Serviceangebot zu vermitteln. Überblicke sollen gegeben werden.
Informationsveranstaltungen sollten unregelmäßig in größeren Abständen
stattfinden.
Bestimmte Nutzergruppen (z.B. der Lehrkörper der Hochschule) sollten gezielt
auf die Veranstaltungen aufmerksam gemacht werden. Eine Einladung ist in
manchen Fällen sinnvoll.
Die Informationsveranstaltungen können als Großveranstaltungen in einem
Hörsaal oder als kleinere Veranstaltungen direkt in der Bibliothek durchgeführt
werden. Thema einer einzelnen Veranstaltung könnte z.B. das elektronische
Zeitschriften- und Zeitungsangebot der Bibliothek sein.
zu 5. Tuforten in elektronischer Form11
Elektronische Tutorien sind Selbstlernmaterialien. Sie stellen einen wichtigen
Beitrag zu computer based training und distance learning dar. Der Vorteil solcher Tutorien besteht unter anderem darin, dass der Nutzer das Lerntempo
selbst bestimmen kann. Zudem sind die Tutorien via Internet jederzeit erreichbar.

10 Schröder, Kurt: Internet-Benutzerarbeitsplätze in der DB Dortmund : ein Erfahrungsbericht ; (Vortrag auf dem Bibliothekskongress in Dortmund 1997). [Web
document]
<http://eldorado.uni-dortmund.de:8080/bib/97/schroeder1/htmldoc>
(Zugriff am: 19.10.1999)
11 Beispiele für Tutorien: Jacobson, Trudi; Laura Cohen: Evaluating internet resources.

[Web document] <http://www.albany.edu/library/internet/evaluate.html>

(Zugriff am:

26.10.1999); Dannenberg, Detlev; Michael Motylewski; Cord Müller: Der schlaue

Det. [Web document] <http://www.bui.fh-hamburg.de/projekt/det/tutorial/
index.
html> (Zugriff am: 26.10.1999); Homann, Benno: WWW-Lernprogramm: Einführung
in die Kataloge der ÜB Heidelberg. [Web document] <http://www.ub.uniheidelberg.de/helios/fachinfo/fachref/schulung/schul-ka/einf-kat.htm>
(Zugriff am:
26.10.1999)
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zu 6. Unterstützung von Lehrveranstaltungen der Hochschule auf Anfrage
Die Schulungsbibliothekare sollten dem Lehrkörper der Hochschule anbieten,
sich auf Anfrage unterstützend an speziellen Lehrveranstaltungen der Hochschule zu beteiligen. Im Rahmen der „Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten" sowie im Rahmen der Einführungen in die einzelnen Wissenschaften
(z.B. „Einführung in die Erziehungswissenschaft") könnten die Schulungsbibliothekare unter anderem die allgemeine bzw. fachbezogene Recherche in
Datenbanken und im Internet erläutern oder das allgemeine bzw. fachbezogene Angebot der Bibliothek an Bibliographien und Datenbanken vorstellen.
Der Schwerpunkt der Benutzerschulungsaktivitäten wird zukünftig, so möchte
ich prognostizieren, in den Bereichen point of use instruction, Entwicklung
von Selbstlernmaterial (insbesondere von elektronischen Tutorien) sowie Fundierung von Benutzerschulungsveranstaltungen bei gleichzeitiger Reduzierung der Anzahl an Veranstaltungen liegen.

Reformierungsaspekte des bibliotheks- und
informationswissenschaftlichen Studiums
Stephan Büttner, Wolfgang Jänsch, Jens Krause,
Heidrun Vogel
1. Einführung
Seit einiger Zeit sind die klassischen Magister- und Diplom-Ausbildungsgänge
im Hochschulbereich „ins Gerede" gekommen. Mit der Neufassung des Hochschulrahmengesetzes (HRG), das die probeweise Einrichtung von Bachelorund Masterstudiengängen (B.A./M.A.) an deutschen Hochschulen vorsieht,
soll u.a. die Profilbildung und der Wettbewerb im deutschen Hochschulwesen
gestärkt werden.
Das Institut für Bibliothekswissenschaft (IB) an der Humboldt-Universität zu
Berlin hat sich diesem Auftrag des HRG gestellt und in 1998/99 einen konsekutiven Masterstudiengang „Bibliothekswissenschaft" entwickelt. Zu Beginn
der Entwicklung dieses Studienganges führte das IB eine qualitative und
quantitative Befragung unter privaten und öffentlichen Bibliotheks-, Informations- und Dokumentationseinrichtungen (BID) durch.
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zu 6. Unterstützung von Lehrveranstaltungen der Hochschule auf Anfrage
Die Schulungsbibliothekare sollten dem Lehrkörper der Hochschule anbieten,
sich auf Anfrage unterstützend an speziellen Lehrveranstaltungen der Hochschule zu beteiligen. Im Rahmen der „Einführung in das wissenschaftliche Arbeiten" sowie im Rahmen der Einführungen in die einzelnen Wissenschaften
(z.B. „Einführung in die Erziehungswissenschaft") könnten die Schulungsbibliothekare unter anderem die allgemeine bzw. fachbezogene Recherche in
Datenbanken und im Internet erläutern oder das allgemeine bzw. fachbezogene Angebot der Bibliothek an Bibliographien und Datenbanken vorstellen.
Der Schwerpunkt der Benutzerschulungsaktivitäten wird zukünftig, so möchte
ich prognostizieren, in den Bereichen point of use instruction, Entwicklung
von Selbstlernmaterial (insbesondere von elektronischen Tutorien) sowie Fundierung von Benutzerschulungsveranstaltungen bei gleichzeitiger Reduzierung der Anzahl an Veranstaltungen liegen.

Reformierungsaspekte des bibliotheks- und
informationswissenschaftlichen Studiums
Stephan Büttner, Wolfgang Jänsch, Jens Krause,
Heidrun Vogel
1. Einführung
Seit einiger Zeit sind die klassischen Magister- und Diplom-Ausbildungsgänge
im Hochschulbereich „ins Gerede" gekommen. Mit der Neufassung des Hochschulrahmengesetzes (HRG), das die probeweise Einrichtung von Bachelorund Masterstudiengängen (B.A./M.A.) an deutschen Hochschulen vorsieht,
soll u.a. die Profilbildung und der Wettbewerb im deutschen Hochschulwesen
gestärkt werden.
Das Institut für Bibliothekswissenschaft (IB) an der Humboldt-Universität zu
Berlin hat sich diesem Auftrag des HRG gestellt und in 1998/99 einen konsekutiven Masterstudiengang „Bibliothekswissenschaft" entwickelt. Zu Beginn
der Entwicklung dieses Studienganges führte das IB eine qualitative und
quantitative Befragung unter privaten und öffentlichen Bibliotheks-, Informations- und Dokumentationseinrichtungen (BID) durch.
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Ziele der Analysen waren:
• Analyse der Praxisanforderungen an Absolventen im BID-Bereich,
• Ermittlung des Fachkräftebedarfs in Informations- und Dokumentationseinrichtungen,
• Evaluation von Lehrinhalten.
Die wichtigsten Ergebnisse werden im folgenden dargestellt. Die Volltexte der
Studien liegen im IB auf Anfrage vor und können bei Bedarf eingesehen werden.
2. Qualitative Analyse

Schwerpunkte der qualitativen Analyse waren:
• Evaluierung des Interesses an BA/MA-Abschlüssen,
• Evaluation der Praxisanforderungen an den berufsqualifizierenden Bachelor-Abschluss.

Befragt wurden 25 Mitarbeiter aus Bibliotheken, Dokumentationsstellen, Weiterbildungseinrichtungen und Arbeitsämtern sowie sieben Absolventen des
Magisterstudienganges Bibliothekswissenschaft.
Es sprachen sich spontan sehr viele BID-Einrichtungen für eine Verkürzung
des Studiums und die Einführung von international vergleichbaren Studienabschlüssen, insbesondere des Bachelor-Abschlusses im BID-Bereich aus. Die
Termini „Bachelor (BA)" bzw. „Master (MA)" wurden dabei bewusst nicht genannt.
Als Vorteile einer Studienzeitverkürzung werden gesehen:
• Verbesserung der Wettbewerbsfähigkeit der Absolventen durch ein geringeres Eintrittsalter in das Berufsleben,
• Erwerb ausreichender Qualifikationen innerhalb einer dreijährigen Ausbildung, um in einer BID-Einrichtung arbeiten zu können,
• Verringerung der derzeitigen Abbrecherquote von 40% im Fach Bibliothekswissenschaft im grundständigen Direktstudiengang. (Interessanterweise
liegt die Abbrecherquote beim postgradualen Fernstudium bei nur 10%.)
Als Nachteile einer Studienzeitverkürzung werden u.a. gesehen:
• Fehlen eines Freiraums des Einzelnen zur individuellen Auskleidung eines
Studienganges,
• Verschulung der Lehre sowie Fehlen einer Orientierungszeit.
Die BID-Einrichtungen forderten eine stärker praxisorientierte und realitätsnahe Ausbildung. Die Praxisphasen sollten zwischen drei und sechs Monaten
umfassen, Praktika vor Beginn des Studiums werden als sinnvoll angesehen.
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Die vermittelten EDV-Kenntnisse entsprechen oft nicht den Bedürfnissen des
Arbeitsmarktes. Insbesondere sollte die Fähigkeit zum Lernen beigebracht
werden. Erlernt werden sollen neben den EDV-Grundlagen vor allem Standardanwendungen wie Textverarbeitung, Tabellenkalkulation und der Umgang
mit Datenbanken. Der Umgang mit dem PC, dem Internet, Datenbanken etc.
sollte in den Curricula festgesetzt werden.
Die Befragten bemängelten fehlende betriebswirtschaftliche Kenntnisse, die
nach Abschluss des Studiums in Weiterbildungen nachgeholt werden müssen. Vermittelt werden sollten Kenntnisse über Kostenrechnung, Marketing,
Controlling und Qualitätsmanagement, um betriebswirtschaftliche Hintergründe zu verstehen.
Generell wurde von den BID-Einrichtungen die mangelnde Rezeption des
Berufsbildes bibliothekswissenschaftlicher und dokumentarischer Absolventen 'beklagt'.
3. Quantitative Analyse
Schwerpunkte der quantitativen Analyse waren:
• Bedarfsanalyse an luD-Fachkräften
• Evaluation gegenwärtiger und zukünftiger Anforderungen und Kompetenzen
an wissenschaftliche Fachkräfte im luD-Bereich.
In der quantitativen Analyse wurden 719 Informations- und Dokumentationseinrichtungen (luD) in Deutschland befragt. Die Rücklaufquote betrug 30%.
Insgesamt konnten 177 Fragebögen (24,6%) ausgewertet werden.
In den befragten luD-Einrichtungen arbeiten im Durchschnitt 4 luD-Mitarbeiter. Nach geplanten Stellenerhöhungen in den nächsten 4 Jahren befragt, bezifferte jeweils eine Einrichtung die Stellenerhöhung auf 3-5 Stellen bzw. >5
Stellen. 16 Einrichtungen wollen mehr als 2 Mitarbeiter einstellen - der Rest
(immerhin 90%) gaben an, dass sie keine neuen Mitarbeiter einstellen werden.
Insgesamt sind von den 177 luD-Einrichtungen ca. 26 neue Stellen geplant.
Extrapoliert man diesen Stellenzuwachs auf alle 719 befragten Einrichtungen,
so beabsichtigen die luD-Einrichtungen in den nächsten 4 Jahren ca. 105
neue Stellen zu schaffen. Hieraus lässt sich ein zusätzlicher Bedarf an luDFachkräften für die folgenden Jahre in den befragten Einrichtungen von jährlich 26 Personen prognostizieren. Hinzu kommt noch der Ersatzbedarf an
Personal.
Eine alleinige Qualifikation oder Ausbildung im luD-Bereich genügt den meisten luD-Einrichtungen nicht - ein starkes Plädoyer für das Magisterstudium.
Neben der luD-Qualifikation sind weitere Fachkompetenzen entscheidend. Die
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Abschlussbezeichnungen sind erst von zweitem Interesse. Bei der Befragung
nach den 'Wunschabschlüssen1 spielen die BA / MA-Abschlüsse mit Nennungen unterhalb einer 5%-Marke keine Rolle. Es war bei dieser Frage jedoch
eine sehr hohe Mehrfachnennung zu verzeichnen - ein Indikator für eine Unentschlossenheit oder Gleichgültigkeit gegenüber der Abschlussbezeichnung.
Sehr häufig formulierten die Einrichtungen verbal ihren Wunsch nach einem
Hochschulabschluss, der zum jeweiligen Fachgebiet der Einrichtung passt.
Viel wichtiger als die Abschlussbezeichnung sind den luD-Einrichtungen die
Qualifikationen der Absolventen. In folgenden Bereichen sind die luD-Fachkräfte den Anforderungen z.Z. nicht gewachsen:
• Neue Medien,
34% der Befragten votierten so
• Betriebswirtschaft
13% der Befragten votierten so,
• Fremdsprachen
12% der Befragten votierten so
• Soziale Kompetenzen
9% der Befragten votierten so
Welche Fähigkeiten / Kompetenzen müssen luD-Fachkräfte nun konkret vorweisen können?
• Die Absolventen sollten mit rechnergestützer Arbeit (Datenbanktechnik, Internet-Retrieval, u.a.) vertraut sein, aber auch in der Lage sein, die Rechentechnik als Mittel zur effizienten und erfolgreichen Gestaltung des Arbeitsprozesses einzusetzen - hier besteht also Deckungsgleichheit mit der qualitativen Analyse.
• Betriebswirtschaftliches Handeln und Denken sollten den Absolventen zunehmend vertraut sein. Projektmanagement, Marketing, Wirtschaftlichkeitsrechnung, u.a. Themen sind immer noch zu sehr Fremdworte in der Ausbildung. Mehr und mehr rückt jedoch die Information als Ware in den Vordergrund, die nach absatzpolitischen und marktorientierten Aspekten verkauft
werden soll.
• Die Beherrschung von Fremdsprachen, insbesondere englisch und französisch, sollten selbstverständliche Anforderungen an luD-Fachkräfte sein.
Das Latinum spielt keine wesentliche Rolle mehr.
• Persönliche Qualitäten sind ausdrücklich verlangt. In erster Linie werden soziale Kompetenzen, Kommunikationsbereitschaft, Beratungs- und Analysefähigkeit erwartet.
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4. Resümee

Es bleibt festzuhalten:
• Für die Analyse der Praxisanforderungen an die Ausbildung im BID-Bereich
reichen quantitative Analysen alleine nicht aus. Qualitative Analysen bringen
wertvolle zusätzliche Hinweise und Erkenntnisse.
• Die befragten BID-Einrichtungen plädieren in ihrer Mehrheit für eine Verkürzung der Ausbildungszeiten sowie für international vergleichbare Abschlüsse,

• Die Abschlussbezeichnung sind von untergeordnetem Interesse,
• Die Ausbildungsinhalte sollten praxisorientierter sein, bei wichtigen Kernkompetenzen ist Handlungsbedarf zur Veränderung gegeben.

Sowohl die Fachhochschulen als auch die Universitäten erheben den Anspruch, die geforderten Kenntnisse derzeitig zu vermitteln - offensichtlich
spiegelt sich dies aber aus der Sicht der Praxis bei den ausgebildeten Absolventen nicht wider. Die Forderung zum Praxisbezug ist vehement. Steht dies
im Widerspruch zum Grundsatz, dass Bildung nicht wirtschaftlichen Verwertungsinteressen unterworfen werden darf? Eine pauschale Ablehnung der
Verwertungsinteressen der Wirtschaft ist u.E. nicht mehr opportun. Die Hochschuleinrichtungen schaffen den Arbeitsmarkt der Zukunft. Deshalb kommt es
darauf an, den Bezug zur Praxis nicht zu verlieren.
Interessant sind auch die Aussagen zur Thematik der BA/MA-Abschlüsse. Die

explizite Nachfrage zu gewünschten Abschlüssen zeigte eine gewisse Gleichgültigkeit der Abschlussbezeichnung gegenüber - ganz im Gegensatz zu den
Studieninhalten. Einigkeit herrschte jedoch in der Auffassung der Verkürzung
der Studienzeiten - und damit für die Einführung eines BA-Studienganges.

Die mangelnde Rezeption des Berufsbildes sollte eine Aufgabe für die berufsständigen Verbände sein - eine Lobby fehlt anscheinend nach wie vor.
Die Autoren schlagen weiter vor, nach dem Vorbild der American Library Association (ALA) die Ausbildungsinhalte und die Abschlüsse von einer unabhängigen Kommission (z.B. der DGI) in bestimmten Abständen akkreditieren
zu lassen. Solch eine Akkreditierung hat sich anscheinend in den USA bewährt. Obwohl es dort nicht nur akkreditierte Ausbildungseinrichtungen gibt,
besteht wohl hinreichend Bedarf an Fachpersonal. Die Akkreditierung könnte
ein Mittel zur Erhöhung des Wettbewerbes auf dem Ausbildungssektor sein
und Qualitätsmaßstäbe setzen.
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Forum Spezialbibliothek öffnet seine Pforten
Informationen, Kontakte und Hilfen für Spezialbibliothekare

Heike Jecht
Seit November 1999 ist Forum Spezialbibliothek im Netz
<http://www.spezialbibliothek.de>t
das erste Internet-Informationsangebot explizit für die Bedürfnisse von wissenschaftlichen Spezialbibliotheken und Spezialbibliothekaren.
Entstanden ist es im Rahmen einer Diplomarbeit am Fachbereich Informations- und Kommunikationswesen der Fachhochschule Hannover1. Angeregt
wurde der Aufbau eines solchen Informationsangebotes von Evelin Morgenstern vom Deutschen Bibliotheksinstitut, Beratungsdienst „Bibliotheksmanagement - Wissenschaftliche Spezialbibliotheken und One-Person Libraries".
Merkmale von Spezialbibliotheken und originären Spezialbibliotheken

Eine Spezialbibliothek definiert man landläufig als eine Bibliothek, die über
einen spezialisierten Bestand verfügt.
Wegen der wachsenden Publikationsmenge der letzten Jahrzehnte einerseits
und der knappen Haushaltslage der öffentlichen Kassen andererseits erfolgt
in den großen wissenschaftlichen Bibliotheken zwangsläufig eine Spezialisierung auf bestimmte Fachgebiete. Kaum eine Bibliothek kann heutzutage noch
den Anspruch erheben, auf allen Fachgebieten vollständig zu sammeln. Als
„Spezialbibliotheken" können deshalb sehr viele Bibliotheken bezeichnet werden, auch viele Landes- und Hochschulbibliotheken.
Für den beruflichen Informationsbedarf der Bibliothekare dieser größeren Bibliotheken sind schon sehr viele umfangreiche und ausgezeichnete Informationsangebote im Internet verfügbar, z. B. die WWW-Präsentationen der Universitätsbibliotheken.
Deshalb stehen bei Forum Spezialbibliothek die Bedürfnisse der eigentlichen,
der „originären" Spezialbibliotheken klar im Vordergrund. Originäre Spezialbibliotheken sind die Bibliotheken, die einer übergeordneten Institution angehören und die fachlich spezialisierte Literaturversorgung der Mitarbeiter oder
1

Heike Jecht und Irina Moschkov: Konzeption und Erstellung eines WVWV-Informationsangebotes für Spezialbibliotheken - für Ausbildung und Beruf. - Hannover, FH,
Diplomarbeit, 1999. - Online abrufbar unter:

<http://www. ik. fh-hannover. de/person/behm/>
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Mitglieder dieser Trägerinstitution zur Aufgabe haben; also Bibliotheken in Firmen, Behörden oder außeruniversitären Forschungsinstituten.
Diese Spezialbibliotheken sind primär ausgerichtet auf die Erfüllung der Aufgaben für ihre Trägerinstitution.
Kontakte zu anderen (Spezial-)Bibliotheken und der übrigen Bibliothekswelt

gibt es daher nur selten. Dazu trägt auch schon die Heterogenität innerhalb
der Gruppe "Wissenschaftliche Spezialbibliotheken" aufgrund der unterschiedlichen Trägereinrichtungen und der unterschiedlichen Fachrichtungen
des Bestandes bei.
Durch ihre geringe Anzahl von Mitarbeitern, von denen viele keine bibliothekarische Ausbildung haben, arbeiten Spezialbibliotheken oft isoliert. Außerdem ist die Teilnahme an Fortbildungen und Tagungen oder die Mitarbeit an
spezialbibliothekarischen Arbeitsgemeinschaften für Spezialbibliothekare nur
sehr schwer durchzusetzen, da sie oft keinen Vertreter am Arbeitsplatz haben.
Die Arbeit in einer originären Spezialbibliothek ist gekennzeichnet durch einen
sehr hohen Serviceanteil, denn eine hohe Zufriedenheit ihrer Kunden ist wichtig für den Existenzanspruch jeder Spezialbibliothek.
Eine Trennung der Arbeitsbereiche nach herkömmlichem Muster (Erwerbung,
Katalogisierung und Auskunft) wird nur selten vorgenommen. Da der Bibliothek meistens auch keine Verwaltungskräfte zur Verfügung gestellt werden,
müssen die gesamte Bibliotheksorganisation, die Haushaltsplanung und die
Etatverwaltung von den Spezialbibliothekaren selbst übernommen werden.
Anders als große Bibliotheken verfügen die originären Spezialbibliotheken
nicht über einen speziell ausgewiesenen Etat oder dafür zuständige Bibliotheksmitarbeiter für die Aufgabenfelder „Öffentlichkeitsarbeit", „Fortbildung",
etc. Auch das muss von den Spezialbibliothekaren neben der bibliothekarischen Arbeit übernommen werden.
Spezialbibliothekare sind neben Informationsbeschaffern und -Vermittlern zugleich auch immer auch Manager und Repräsentanten ihrer Bibliothek.
Forum Spezialbibliothek wurde als ein umfassendes und zentrales Informations-, Kontakt- und Austauschforum für Spezialbibliothekare entwickelt, um
diesen besonderen Arbeitsbedingungen in einer Spezialbibliothek Rechnung
zu tragen.
Die einzelnen Angebote von Forum Spezialbibliothek

Das Internet erwies sich als das ideale Medium für ein Informationsangebot
für Spezialbibliothekare, denn es hat den Vorteil, dass es zentral und immer

aktuell Informationen für alle Spezialbibliothekare zur Verfügung stellen kann
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und ein direkter beruflicher Austausch zwischen den Spezialbibliothekaren
möglich ist.2
Konzipiert wurde Forum Spezialbibliothek hauptsächlich für den Arbeitsalltag
der Spezialbibliothekare. Es wendet sich aber auch an die Interessierten, die
etwas über die Besonderheiten von Spezialbibliotheken und den Beruf des
Spezialbibliothekars erfahren möchten sowie an Ausbilder und Auszubildende
im Bereich „Informationswesen".
Das Internet-Informationssystem ist nach den potentiellen Nutzergruppen des
Angebotes unterteilt. Man kann zwischen den Angeboten für die „Interessierte
Öffentlichkeit", für „Lernende und Lehrende", „Spezialbibliothekare" und
„One-Person Librarians" wählen.
Das Angebot für die „Interessierte Öffentlichkeit" (also Nicht-Informationsfachleute oder Nicht-Spezialbibliothekare) gibt Auskunft darüber, wie eine
Spezialbibliothek definiert ist und welche Rolle Spezialbibliotheken im deutschen Bibliothekswesen spielen. Das Berufsbild des Spezialbibliothekars wird
vorgestellt; ferner werden die Möglichkeiten erläutert, in welchen Jobbörsen
man nach einem Arbeitsplatz in einer Spezialbibliothek suchen kann.
Die Zusammenstellung für „Lernende und Lehrende" bietet einen Überblick
über alle informationswissenschaftlichen, bibliothekarischen, dokumentarischen und archivarischen Ausbildungsmöglichkeiten in Deutschland.
Die einzelnen Ausbildungsinstitutionen wurden zusammengestellt und deren
Lehrangebote verglichen, die den Studenten bzw. Auszubildenden im Bereich
„Spezialbibliotheken" gemacht werden. Ferner werden Diplomarbeiten vorgestellt, die sich mit dem Themenkomplex „Spezialbibliotheken" befassen. Auf
der Seite „Praktikumsberichte" sind mehrere Praktikumsberichte von Auszubildenden und Studenten aufgeführt, die in einer Spezialbibliothek ihr Praktikum absolviert haben.
Die Zusammenstellung für die Hauptzielgruppe „Spezialbibliothekare" ist das
umfangreichste Angebot. Hier findet der Nutzer ein Verzeichnis von spezialbibliothekarischen Arbeitsgemeinschaften und Arbeitskreisen in Deutschland
und im Ausland. Ferner sind bibliothekarische Service- und Beratungsstellen
und Verbände aufgeführt, die auch für Spezialbibliothekare Ansprechpartner
sind.

Forum Spezialbibliothek ist keine Internet-Präsentation für eine bereits existierende

Institution; ein vergleichbares Internetangebot existierte für den deutschsprachigen
Raum bisher noch nicht. Orientierung bei der Konzeption des Informationssystems

bot nur die umfangreiche WWW-Präsentation der SLA - Special Libraries Association <http://www.sla.org>
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Eine andere Rubrik weist auf Fortbildungen hin, die besonders für Spezialbibliothekare interessant sein können.
Da gerade in Spezialbibliotheken immer mehr Arbeitsbereiche von externen
Unternehmen übernommen und betreut werden (Stichwort: „Outsourcing"), ist
auch ein Verzeichnis von BibliotheksdienstleisternS erstellt worden. Dieses
Firmenverzeichnis ist nach der Art der angebotenen Produkte oder Dienstleistungen geordnet worden (in Kategorien von Abonnement-Verwaltung bis
Web-Design).
Das Herzstück von Forum Spezialbibliothek ist die „Informationsagentur". Sie
ist ein Sammelpunkt von Informationen zu allen wichtigen spezialbibliothekarischen Arbeitsfeldern. Es werden Internetquellen aufgeführt, die Orientierung
und Unterstützung bieten können, und zwar sowohl zu traditionellen Arbeitsbereichen (wie z. B. Erwerbung oder Erschließung) als auch zu „neuartigen"
und für Spezialbibliothekare besonders wichtigen Arbeitsfeldern (wie Management, Öffentlichkeitsarbeit oder Marketing).
Da Forum Spezialbibliothek ein Internet-Angebot ist, liegt die Priorität bei der
Auswahl der Informationen bei den online-verfügbaren Quellen, da man auf
diese zentral und kostenlos zugreifen kann. Ergänzend wird natürlich zu jedem Themenbereich auch auf konventionelle Standardliteratur, auf Regelwerke und Normen hingewiesen.
Obwohl sie auch Spezialbibliothekare sind, wurde für die „One-Person Librarians" aufgrund ihrer speziellen Bedürfnisse (hervorgerufen durch die starke
berufliche Isolation, wenig Fortbildungsmöglichkeiten, etc.) ein eigenes Angebot geschaffen. Es beinhaltet die Aufführung von relevanten Internet-Quellen
und Literatur, Fortbildungshinweisen und Erfahrungsberichten von One-Person Librarians, die ihre Bibliothek und die Vor- und Nachteile der Arbeit in einer One-Person Library vorstellen.

Gemeint sind hier Firmen oder Einzelpersonen, die ihre Produkte und Dienstleistungen vornehmlich auf Bibliotheken und andere Informationseinrichtungen ausrichten;

aufgeführt sind jedoch nicht bibliothekarische Beratungsstellen, da sie nicht auf
kommerzieller Basis arbeiten. Diese findet man in dem Angebot „Beratung".
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FORUM SPEZIALBIBLIOTHEK

Allgemeine Auskunftsmittel
Gerade ein Sperialbibliothekar ist häufig die erste Anlaufstefle fur alle Arten von Fragen. Teure
Verzeichnisse in Papierausgabe, die jedes Jahr neu gekauft werden müssen, sind in vielen
Bereichen absolut überflüssig geworden, denn im Interact gibt es zuverlässige Alternativen. Die
wichtigsten Angebote:

Akronyme und Abkürzungen
Abkürzungs datenb ank

Das Design von Forum Spezialbibliothek

Fazit

Die Dauer der Verwertbarkeit von Informationen in der heutigen Zeit wird immer kürzer. Somit ist die Aktualität der angebotenen Informationen eines der
wichtigsten Qualitätsmerkmale jedes Informationssystems. Viele InternetInformationsangebote, die mit einem großen Arbeitsaufwand aufgebaut wurden, können heute nicht mehr genutzt werden, da sie nicht konstant gepflegt
worden sind. Forum Spezialbibliothek wird nicht dazu gehören.
So wird es zur Zeit von einer Projektgruppe des Fachbereiches Informationsund Kommunikationswesen der Fachhochschule Hannover betreut und gepflegt.
Das entwickelte Informationssystem muss jedoch nicht nur gepflegt, sondern
auch ständig weiterentwickelt werden. Forum Spezialbibliothek ist zwar ein in
sich abgeschlossenes, aber kein starres Informationsangebot. Es kann und
muss verändert werden und allen neuen Entwicklungen Rechnung tragen. Im
Rahmen von Forum Spezialbibliothek sind weitere Projekte in Planung, die
Spezialbibliothekaren die Arbeit und die Kontaktaufnahme zu anderen Bibliotheken erleichtern können:
• ein umfassendes Verzeichnis von Spezialbibliotheken, die bereits im Internet vertreten sind
• ein „Who is who?" der deutschen Spezialbibliotheken
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• Schaffung eines umfassenden Informationspools über Beschaffungswege
und -möglichkeiten von „grauer" Literatur
• die Erweiterung des bestehenden Verzeichnisses von Bibliotheksdienstleistern in eine Datenbank mit komfortablen Suchoptionen (ähnlich den
„Librarian Yellow Pages" aus den USA)
• ein Schwarzes Brett für Praktika- und Praktikantensuchende im Angebot
„Praktikum", ferner eine Datenbank von Praktikumsberichten aus Spezialbibliotheken
• eine Datenbank von Vorstellungs- und Erfahrungsberichten aus Spezialbibliotheken und den One-Person Libraries.
Eine sinnvolle Weiterentwicklung von Forum Spezialbibliothek kann aber nur
durch Anregungen, Vorschläge und aktive Mitwirkung der Spezialbibliothekare mit ihrem Know-how aus der täglichen Praxis erreicht werden.
Es wäre im Sinne von Forum Spezialbibliothek, wenn es dazu beitragen
könnte, dass auch die Spezialbibliothekare (und besonders die One-Person
Librarians) verstärkt das Internet nutzen, um sich regelmäßig aktuelle Informationen zu allen Themenbereichen ihres Berufes zu beschaffen, sich dort zu
präsentieren und über das Netz einen kollegialen Austausch zu suchen.

Im Kern einig: Dublin Core auf dem Wege zum
weltweiten Standard
7. Dublin Core Workshop in Frankfurt am Main

Christel Hengel-Dittrich
Vom 25. - 27. Oktober 1999 fand der 7. Dublin Core Workshop (DC 7), eine
internationale Arbeitstagung von rund 130 Metadatenexperten aus fünf Kontinenten und 27 Ländern, in der Deutschen Bibliothek Frankfurt am Main statt.
Der Workshop war eine gemeinsame Veranstaltung Der Deutschen Bibliothek,
des Online Computer Library Center (OCLC) sowie des deutschen Organisationskomitees für DC7. In der Teilnehmerstruktur spiegelte sich das große Interesse wider, das gerade die Bibliotheken an der Dublin Core-Entwicklung
nehmen. So waren neben acht europäischen Nationalbibliotheken die Library
of Congress, die National Library of Australia und die National Library of Ca-
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und -möglichkeiten von „grauer" Literatur
• die Erweiterung des bestehenden Verzeichnisses von Bibliotheksdienstleistern in eine Datenbank mit komfortablen Suchoptionen (ähnlich den
„Librarian Yellow Pages" aus den USA)
• ein Schwarzes Brett für Praktika- und Praktikantensuchende im Angebot
„Praktikum", ferner eine Datenbank von Praktikumsberichten aus Spezialbibliotheken
• eine Datenbank von Vorstellungs- und Erfahrungsberichten aus Spezialbibliotheken und den One-Person Libraries.
Eine sinnvolle Weiterentwicklung von Forum Spezialbibliothek kann aber nur
durch Anregungen, Vorschläge und aktive Mitwirkung der Spezialbibliothekare mit ihrem Know-how aus der täglichen Praxis erreicht werden.
Es wäre im Sinne von Forum Spezialbibliothek, wenn es dazu beitragen
könnte, dass auch die Spezialbibliothekare (und besonders die One-Person
Librarians) verstärkt das Internet nutzen, um sich regelmäßig aktuelle Informationen zu allen Themenbereichen ihres Berufes zu beschaffen, sich dort zu
präsentieren und über das Netz einen kollegialen Austausch zu suchen.

Im Kern einig: Dublin Core auf dem Wege zum
weltweiten Standard
7. Dublin Core Workshop in Frankfurt am Main

Christel Hengel-Dittrich
Vom 25. - 27. Oktober 1999 fand der 7. Dublin Core Workshop (DC 7), eine
internationale Arbeitstagung von rund 130 Metadatenexperten aus fünf Kontinenten und 27 Ländern, in der Deutschen Bibliothek Frankfurt am Main statt.
Der Workshop war eine gemeinsame Veranstaltung Der Deutschen Bibliothek,
des Online Computer Library Center (OCLC) sowie des deutschen Organisationskomitees für DC7. In der Teilnehmerstruktur spiegelte sich das große Interesse wider, das gerade die Bibliotheken an der Dublin Core-Entwicklung
nehmen. So waren neben acht europäischen Nationalbibliotheken die Library
of Congress, die National Library of Australia und die National Library of Ca-

BIBLIOTHEKSDIENST 33. Jg. (1999), H. 12

2083

THEMEN ______________________________ Erschließung

nada teilweise mehrfach durch Teilnehmer vertreten, daneben Internationale
Organisationen wie die IFLA (DDT Core Programme, UBCIM Office) und das
ISSN International Centre.
Dublin Core ist ein internationaler Ansatz, der darauf abzielt, Internet-Ressourcen strukturiert zu beschreiben und damit gezielt suchbar und selektierbar zu machen. Seine bestechend einfache Grundidee war, bereits bei der

Herstellung der Ressourcen strukturierte Metadaten in sie einzubetten, so bereits im Zuge der Veröffentlichung verlässliche Zugriffspunkte für die Internetrecherche bereitzustellen und für die Metadaten ein gemeinsames Set von
Datenelementen zu vereinbaren und durchzusetzen. Den Startpunkt des „Dublin Core Metadata Element Set" (DCMES) bildete 1994 ein Workshop von
Bibliothekaren, Wissenschaftlern und Internet-Spezialisten, auf dem man sich
auf ein einfaches Set von 15 Datenelementen verständigte. Seither hat sich
dieses Set weltweit in zahlreichen Bereichen durchgesetzt. Bibliotheken, Dokumentationsstellen, Wissenschaftler, Verlage, Archive, Museen und andere
„Communities" benutzen über sektorale, fachliche und nationale Grenzen
hinweg dasselbe Elemente-Set zur einfachen Beschreibung und Erschließung
ihrer Internet-Bestände. Dublin Core ist so eine internationale Initiative geworden, an der sich Nationalbibliotheken und internationale Akteure beteiligen.
Mit der Zahl der Anwender wuchs an vielen Stellen der Wunsch nach Erweiterungsmöglichkeiten für spezielle Anwendungen und nach Spezifizierungsmöglichkeiten innerhalb der einzelnen Elemente auf. Viele Anwender fanden
die 15 Elemente nicht ausreichend für ihre Bedürfnisse und führten, zugeschnitten auf den speziellen Informationsbedarf im eigenen Bereich, zusätzliche Elemente ein.
Darüber hinaus wurden für die vorhandenen Datenelemente zusätzlich „Qualifier" entwickelt, um die einzelnen Elemente bzw. die Angaben darin genauer
spezifizieren zu können, und es wurde intensiv diskutiert, welche dieser Qualifizierungen in einem allgemein gültigen Standard berücksichtigt werden sollen.
So stieg die Zahl der Anwendungs-Varianten mit zusätzlichen Qualifizierungen, d.h. (Untergliederungen der zugelassenen Elemente, oder Erweiterungen,
d.h. Ergänzung zusätzlicher Elemente, und es setzte die Diskussion ein, was
dabei als lokale Abweichung und was als Standard zu betrachten war.
DC 7 hat hier Klarheit geschaffen und einen wichtigen Beitrag dazu geleistet,
die notwendige Anwendungssicherheit herzustellen und Dublin Core zu einem
verlässlichen Internationalen Standard mit festgelegtem Standardisierungsverfahren zu machen, ihm aber gleichzeitig seine Offenheit und seine Inter-
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operabilität über sektorale, fachliche und nationale Grenzen hinweg, auch gegenüber anderen Metadatenstandards, zu erhalten.
Die wohl wichtigsten Ergebnisse waren der mit großer Einigkeit gefasste Beschluss, bis Januar 2000 zu einem einheitlichen Standard für Qualifikatoren in
Dublin Core zu gelangen, sowie die Vorbereitung eines organisatorischen
Rahmens für die Standardisierungsarbeit.
An dem Standard-Elemente-Set DCMES mit seinen 15 Datenelementen wurde ausdrücklich festgehalten. Für die Bildung von Qualifikatoren, die eingebettet in die Elemente des Grundstandards eine feinere Strukturierung ermöglichen sollen, wurden folgende Grundregeln aufgestellt:
Es wird unterschieden zwischen Element-Qualifikatoren und Wert-Qualifikatoren.
Element-Qualifikatoren dienen dazu, die Elementtypen in sich feiner zu differenzieren. Mit ihnen werden Subelemente gebildet, die das Element definitorisch einengen (Dump-down-Regel). So kann z.B. im Datenelement „Creator"
durch Ergänzung entsprechender Qualifikatoren zum Elementnamen zwischen dem „Autor" und einem „Illustrator" differenziert werden.
Wert-Qualifikatoren definieren demgegenüber den Inhalt eines Elements näher. So ist es bei codierten oder nach einem bestimmten Standard gebildeten
Angaben möglich, durch einen entsprechenden Qualifikator den betreffenden
Standard zu bezeichnen oder die Zugehörigkeit zu einem bestimmten Thesaurus auszudrücken.
Für den Workshop lagen für die einzelnen Elemente bereits Vorschläge zur
Standardisierung der Qualifikatoren vor. Sie waren über die DC-Mailinglisten
erarbeitet worden, in denen die Arbeit der DC-Arbeitsgruppen zwischen den
Workshops stattfindet. Die Vorschläge wurden auf dem Workshop intensiv
diskutiert. Die Ergebnisse sind als abschließende Entwürfe bereits den DCMailinglisten vorgelegt. Sie werden im Moment abschließend diskutiert. Die
endgültige Verabschiedung erfolgt dann durch das „Advisory Committee" und
das „Dublin Core Directorate". Zum Verfahren im einzelnen siehe
<http://purl.org/DC/about/index.htm>
und
<http://purl.org/DC/about/DCMIStructure-19990531.htm>.
Die Festlegung auf einen einheitlichen Standard bedeutet aber nicht, dass Ergänzungen, Abweichungen und Weiterentwicklungen diskreditiert werden.
Um einen Überblick über die einzelnen Anwendungen von Dublin Core zu gewinnen, wird eine Registrierung eingeführt. Sie bietet mehrfache Vorteile. Die
gemeldeten Anwendungen werden begutachtet. Dabei wird unterschieden, ob
sie dem vereinbarten Dublin Core Standard vollständig entsprechen, ob und
welche lokalen Erweiterungen enthalten sind und ob Regelverletzungen vor-
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liegen (z.B. bei der Bildung der Qualifikatoren). So ist mit der Registrierung
eine Qualitätssicherung und Beratung verbunden und gleichzeitig bereits die
Grundlage zur Weiterentwicklung des Standards gelegt. Da die „Registry" öffentlich zugänglich ist, können Neuanwender sich darin über bereits vorhandene Lösungen orientieren. Dadurch werden fach- oder bereichsbezogene
Absprachen begünstigt. Lokale Anwendungen, die sich international durchzusetzen beginnen, können in einem öffentlichen Verfahren auf die Ebene des
allgemeingültigen Standards angehoben werden.
Der Standardisierungsprozess wird in Zukunft stärker regelgebunden und
formalisiert sein, gleichzeitig aber auch besser vorhersehbar und planbar. Die
Dublin Core Metadata Initiative (DCMI) ist auf dem Wege, sich klarere organisatorische Strukturen zu geben und Kompetenzen, Zusammensetzung und
Wahl ihrer Gremien genauer festzulegen (Zu Einzelheiten siehe <http://purl.
org/DC/about/DCMIStructure-19990531.htm>) Dublin Core bleibt aber ein
offener Standard, an dessen Entwicklung sich jeder Anwender beteiligen
kann. Die Arbeitsgruppen mit ihren Mailinglisten und die allgemeine Diskussionsliste DC.general stehen jedermann offen.

Das Dublin Core Metadata Element Set einschließlich seiner Qualifizierungen
hat sich mit dem DC 7 Workshop weitgehend konsolidiert. DC 7 hat gleichzeitig aber auch deutlich gemacht, dass sich der Dublin Core-Ansatz nicht
darin zu erschöpfen braucht. Fasst man den Core-Ansatz allgemeiner, erweist
er sich als ein auf viele Bereiche übertragbares Metadaten-Modell zur Herstellung von Interoperabilität zwischen unterschiedlichen Anwendergruppen.
In dieser Sicht ist das Dublin Core ein Kern-Set von Metadaten-Elementen zur
Beschreibung von unterschiedlichen Klassen von Ressourcen, das auf dem
Konsens der jeweiligen Anwendergruppen basiert.
In diese Richtung ging auch der Vorschlag, den Die Deutsche Bibliothek auf
dem DC 7 Workshop einbrachte: Ein Dublin Core Metadata Element Set zur
Beschreibung von Personen zu entwickeln und damit die Möglichkeit zu eröffnen, Personen-Normdaten als Metadaten zu verwenden: Viele persönlichen
Merkmale, die für die Beschreibung und Identifizierung einer Person wichtig
sein können, wie Geburtsjahr und -ort, Beruf, Fachgebiet, etc., haben nichts
oder nur wenig mit ihrer Funktion als Autor oder Illustrator eines Dokuments
zu tun. In einem Creator-Feld untergebracht, wirken sie dementsprechend als
Fremdkörper. Außerdem ist nur schwer sicherzustellen, dass dieselbe Person
bei anderen Dokumenten, an denen sie in derselben oder in einer anderen
Funktion beteiligt ist, auf exakt dieselbe Weise beschrieben wird. Wird die Beschreibung der Person in ein getrenntes.Dokument ausgelagert und dieses
durch einen Link mit der betreffenden Ressource verbunden, so bietet dies
alle Vorteile, die auch Normdaten in Online-Katalogen bieten: Gleiche Formen
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für alle damit beschriebenen Dokumente, die Möglichkeit, bei Bedarf zusätzliche Informationen zur Person zu erfassen, die Möglichkeit, Links zu allen mit
der Person verbundenen Ressourcen zu setzen und umgekehrt.

Electronic publication

Electronic metadata
document representing
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I

j

creator

j f _ has created

! ! Family namej
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! Landjleath_\

i_!±
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Normdaten als Metadaten können darüber hinaus zusätzliche HandlungsMöglichkeiten eröffnen, so z.B. indem Metadaten zu Personen zusammen mit
Metadaten zu Netzpublikationen auf freiwilliger Basis direkt von den Urhebern
erhoben und damit Daten aus erster Hand zur Verfügung gestellt werden
könnten oder indem versucht wird, zwischen den bestehenden Normdateien
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gemeinsame Kern-Metadaten zu vereinbaren und als gemeinsame Minimal
Level Authority Records zu verwenden.

Der Vorschlag Der Deutschen Bibliothek wurde in einer speziell dafür eingerichteten Arbeitsgruppe intensiv besprochen und stieß weitgehend auf Zustimmung.
Die Arbeitsgruppe wird über eine DC-Mailingliste weitergeführt werden und
einen Vorschlag für ein Dublin Core Metadata Set für Personen vorlegen. Die
Deutsche Bibliothek wird dabei federführend beteiligt sein.
Deutscher Dublin Core-Tag
Im unmittelbaren Anschluss an den Workshop war am 28. Oktober die deutsche Öffentlichkeit aus Bibliotheken, dem Dokumentationsbereich, Universitäten, Archiven und Museen, Softwareanbietern sowie dem Verlagswesen zu
dem eintägigen interdisziplinären Forum „Der Deutsche Dublin Core Tag
1999" eingeladen.
Auch Der Deutsche Dublin Core Tag 1999 war mit rund 230 Teilnehmern sehr
erfolgreich. Mit Beiträgen aus Bibliotheken, Archiven, Verlagen, Museen und
den wissenschaftlichen Fachgesellschaften wurde ausführlich über die Dublin
Core-Metadaten-Anwendungen in Deutschland informiert und gleichzeitig eine Brücke geschlagen zu den aktuellen Ergebnissen der internationalen Diskussion.

Konsortialverträge: Neue Tendenzen ?i
Werner Reinhardt
Dieser Bericht schließt in Teilen an Ausführungen aus dem Jahr 1998 an, die
unter dem Titel „Konsortialverträge: Ein Weg zur digitalen Bibliothek?" erschienen sind.2 Schwerpunktmäßig wird nachfolgend auf Verträge zur Lizenzierung des Zugangs zu elektronischen Zeitschriften eingegangen.
1

Überarbeitete Fassung eines Kurzreferates, gehalten am 27. Okt. 1999 anlässlich
der Sitzung der Sektion IV des DBV in Koblenz

2

Reinhardt, Werner: Konsortialverträge: Ein Weg zur digitalen Bibliothek
in: BlBUOTHEKSDIENST32.(1998), S. 887-895
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Wirklich neue Tendenzen sind derzeit nicht auszumachen. Die Verlage versuchen ihre Umsätze zu sichern - besser: zu retten. Die Bibliotheken versuchen
trotz örtlich notwendiger Abbestellungen gedruckter Zeitschriften den Zugriff
auf möglichst viele Titel zu erhalten oder zu erreichen.
Gegenwärtiger Stand
Nach wie vor gilt in fast allen Fällen, dass die Nutzung elektronischer Zeitschriften für die Bibliotheken mit Mehrkosten verbunden ist, sofern sie nicht
auf Parallelausgaben gedruckt vorhandener Titel beschränkt wird. Dass dies
gleichermaßen bei Konsortialverträgen zutreffend ist, zeigt sich an der Feststellung3 des Vorsitzenden des Geschäftsführungsausschusses des Friedrich-Althoff-Konsortiums, er „könne noch eine Reihe von Konsortialverträgen
abschließen, aber die Bibliotheken hätten nicht die erforderlichen Mittel".
Grundlage der Verträge sind i.d.R. die Preise der im Konsortium vorhandenen
gedruckten Exemplare (nicht Titel) der vom Verlag angebotenen Zeitschriften.
Hierzu kommen Aufschläge für im Konsortium, aber nicht an allen Standorten
vorhandene Titel („Cross-Access") und - wenn dies gewünscht wird - für die
Nutzung der nicht in gedruckter Form vorhandenen Titel („Additional Access").
Bei dem Wunsch, den Umsatz früherer Jahre zu sichern, sind die Verlage bereit, für die Vertragslaufzeit (2 oder 3 Jahre) geringere Preiserhöhungen zu
garantieren, als sie im gedruckten Bereich zu erwarten sind. Ein gutes Beispiel hierfür liefert Academic Press, obwohl gerade dieser Verlag auch immer
als einer genannt wird, der den Bibliotheken entgegenkommt, indem er auf
den Weiterbezug gedruckter Ausgaben verzichtet. Der Preis der festgestellten
Printabonnements wird mit 90% bzw. neuerdings 94% als Umsatz für zwei
oder drei Jahre festgeschrieben. Sobald innerhalb des Konsortiums noch
Printexemplare weiter gehalten werden, steigt diese Zahl schnell auf 100 und
mehr Prozentpunkte. Ein Konsortium, das auf alle gedruckten Exemplare verzichtet hat, ist nicht bekannt.
Basislizenzen und Konsortialverträge
Eine Reihe von Verlagen - z.B. Springer und Wiley - erlauben ohne Zusatzkosten parallel zum gedruckten Abonnement den Zugriff auf die elektronischen
Versionen, seitdem diese Art des Angebots auf Verlagsservern verfügbar gemacht wurde. Der Konzern Reed-Elsevier sah sich wohl gezwungen, dieser
Art des Vorgehens zu folgen und bietet (ab dem Jahr 2000) den parallelen ZuMitteilung von Dr. Friedrich W. Proben während des BDB/ekz-Workshops „Koope-

ration zur Nutzung digitaler Ressourcen", Reutlingen, 6./7. Okt. 1999
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griff auf die „Web editions" der jeweils letzten neun Monate der gedruckt bezogenen Zeitschriften an.4
Der Grund dafür, dies zu erwähnen, ist, dass Konsortialabkommen sich im
Grunde nur auf Cross Access bzw. Additional Access beziehen. Daher ist es
für Preiskalkulation auf Konsortialseite unbedingt notwendig, einen genauen
Überblick zu haben, welche Print-Abonnements innerhalb eines Konsortiums
bestehen. Neben dem hierfür erforderlichen Arbeitsaufwand ist leider immer
noch festzustellen, dass es einzelne zweischichtige Systeme gibt, in denen
die Ermittlung dieser Angaben problematisch ist.
Sobald ein Konsortium sich entscheidet, die elektronische Version als PrimärVersion direkt beim Verlag einzukaufen, um dadurch Preisvorteile zu erzielen
(z.B. bei Academic Press, neuerdings aber auch bei anderen Verlagen), muss
ein weiterer Gesichtspunkt beachtet werden. Durch den Direktvertrag spart
der Verlag Rabatte, die sonst den Agenturen als Zwischenhändlern zugebilligt
werden. Diese mögen noch so gering sein - wenige Prozentpunkte können bei
Konsortialverträgen große Geldbeträge bedeuten, auf die in Verhandlungen
nicht von Beginn an verzichtet werden sollte.
„Kooperationen zur Nutzung digitaler Ressourcen"
Am 6. und 7. Oktober 1999 hat unter diesem Titel in Reutlingen ein BDB/ekzWorkshop stattgefunden, bei dem fast alle derzeitigen deutschen Konsortien
vertreten waren. Neben Teilnehmern aus wissenschaftlichen Bibliotheken war
auch eine Reihe von Kollegen aus Großstadtbibliotheken anwesend. Verstärktes Interesse öffentlicher Bibliotheken zur Teilnahme an Konsortien ist
nicht im Bereich der wissenschaftlichen Zeitschriften, sondern mehr im Bereich von Nachweis- und/oder Faktendatenbanken zu erwarten. In diesem
Teilnehmerkreis bestand im Wesentlichen Konsens in folgenden Punkten:
• Die Zusammenarbeit der bestehenden Konsortien soll (re)aktiviert und verstärkt werden, ggf. soll dies im Rahmen einer Arbeitsgruppe geschehen.
• Nationale Konsortialverträge - wie sie aus anderen Ländern (z.B. Schweden,
Großbritannien, Kanada) bekannt sind - werden für Deutschland als nur bedingt möglich und nicht unbedingt erforderlich angesehen. Dies kann nur in
Ausnahmefällen (z.B. einer fachlich sehr engen Begrenzung) praktikabel und
sinnvoll sein.
• Bestehende Konsortien sollten ihre Aktivitäten auch für Teilnehmer außerhalb ihres jetzigen „Kundenkreises" öffnen. Dies gilt insbesondere für die
mögliche Integration Öffentlicher Bibliotheken (i.d.R. der Großstadtbibliotheken).
4

<http://www. web-editions. com/>
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In der Sektion l des DBV sollen zunächst deren spezifischen Bedürfnisse
ermittelt werden. Eine mögliche Problematik bei der Öffnung der Verträge
könnte die Definition der „Autorisierten Benutzer" sein.
Anmerkungen zu Stand und Entwicklungen bei einzelnen Verlagen
Springer
LINK-Testinstallationen sind inzwischen fast flächendeckend in der Bundesrepublik zu verzeichnen. Regionen, die unter anderem wegen der Zugriffsmöglichkeiten im Rahmen der Basislizenz auf derartige Verträge verzichtet haben,
sind Bayern und Baden-Württemberg. Der entsprechende Vertrag des Friedrich-Althoff-Konsortiums läuft bis zum 31. Dezember 2000, in NordrheinWestfalen bis zum 30. August 2000. Während in den meisten Verträgen nur
die im Konsortium gedruckt vorhandenen Titel auch elektronisch angeboten
werden, sind in Nordrhein-Westfalen alle Titel des Verlages durch den Vertrag
abgedeckt.
Springer liefert als Statistik bisher nur Gesamtzahlen der Volltext-Downloads
pro Standort. Den Wünschen von Bibliotheksseite, diese Zahlen für die einzelnen Zeitschriftentitel zu ermitteln und zur Verfügung zu stellen, will der Verlag
noch nicht folgen.
Springer will für kommende Verträge nach wie vor die Preis-Basis der gedruckten Zeitschriften und der Anzahl der bezogenen Exemplare zu Grunde
legen. Neuerdings versucht Springer bereits in Verträgen zur LINK-Test-lnstallation, eine Begrenzung von Abbestellungen während der Laufzeit zu definieren.

Academic Press
Bekannt sind Konsortialverträge in Bayern und in Hessen sowie mit dem
Friedrich-Althoff-Konsortium in Berlin-Brandenburg, der Max-Planck-Gesell-

schaft und der Helmholtz-Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren. Die
Problematik, die nach Auslaufen eines Konsortialvertrages entstehen kann,
wird für die University of Kent plastisch in einem Beitrag^ des „Newsletter on
Serials Pricing Issues" geschildert.

Seit einiger Zeit bietet der Verlag das sogenannte „IDEAL Open Consortium"
an:6 Bibliotheken, die gemeinsam ein Umsatzvolumen von mindestens
5

vgl. Gerrard, J.C.: Pricing crisis revisted. In: Newsletter on Serials Pricing Issues,
No. 236, Nov. 6, 1999. Das Archiv des Newsletter findet sich im WWW:
<http://www. Hb. une. edu/prices/>

6

<http://www.apnet.com.www/ap/IDEALOpenConsortium.htm>
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100.000 US $ erbringen, können ein „Offenes Konsortium" bilden und so den
Zugriff auf alle angebotenen 175 Titel erwerben. Hier können sich Bibliotheken
in unterschiedlicher Trägerschaft und aus verschiedensten Regionen zusammenfinden.
Eisevier

Im Friedrich-Althoff-Konsortium läuft der Vertrag bis Ende 2001. Etwa 500
von 1.000 Zeitschriften können vollständig auf dem Server des Verlages genutzt werden. Darüber hinaus besteht die Möglichkeit, dass Aufsätze aus den
restlichen Zeitschriften als Einzelbestellung unter bestimmten Bedingungen
abgerufen werden, wobei dieser kostenlose Bezug für eine vertraglich festgelegte Zahl von Artikeln gilt. Ähnliche Bedingungen räumt Eisevier auch in Einzelverträgen mit Hochschulen/Bibliotheken ein, wobei die Anzahl der „freien"
Artikel abhängig vom Umsatz ist, der mit dem Vertrag festgeschrieben wurde.
Nicht unproblematisch kann die Antwort auf die Frage werden „Wer darf die
'kostenlosen' Artikelzugriffe nutzen?"

Der Konsortialvertrag acht nordrhein-westfälischer Bibliotheken läuft Ende
1999 aus. Die Verhandlungen für einen Folgevertrag gestalten sich äußerst
schwierig, da Eisevier nicht auf den Wunsch des Konsortiums eingehen kann
bzw. will, nur noch einen Kernbestand der elektronischen Zeitschriften in der
bisherigen Form zu liefern und für die restlichen Titel ein Pay-per-View-System einzuführen.
Eisevier hat als erster und bisher einziger Verlag eine öffentliche Verpflichtung
abgegeben, für eine dauerhafte Archivierung seiner elektronischen Texte Sorge zu tragen.7
Elsevier/PEAK-Projekt
An der University of Michigan, Ann Arbor, ist im Sommer 1999 das zweijährige Projekt PEAK (Pricing Electronic Access to Knowledge) zu Ende gegangen.
Zehn Universitätsbibliotheken und zwei Firmenbibliotheken konnten das vollständige Eisevier-Angebot unter folgenden Voraussetzungen nutzen:
• Bestehende Abonnements durften nicht abbestellt werden (bzw. die Abonnementskosten waren dennoch zu zahlen).
• Eine als „Institutional Participation License" bezeichnete Gebühr, die bis zu
25.000 $ betragen konnte, war zu entrichten.8

7

Pressemitteilung des Verlages vom 29. Okt. 1999, nachzulesen in Newsletter on
Serials Pricing Issues, No. 237, Nov. 8, 1999. Archiv s. Anm. 4)
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Die darüber hinaus zu tragenden Kosten9 waren sehr unterschiedlich und abhängig davon, ob vollständige Zeitschriften oder nur Einzelartikel bezogen
wurden. Einmal elektronisch bezogene Artikel wurden nicht erneut in Rechnung gestellt, falls sie wiederholt aus derselben Institution angefordert wurden.
Ausblick
Folgende Punkte werden in Diskussionen innerhalb der Konsortien und mit
den Anbietern in Zukunft verstärkt zu berücksichtigen sein:
• Welche Statistiken werden vom Anbieter geliefert und was ist als „Nutzung"
zu zählen? Sich nur auf Volltext-Downloads zu beschränken, ist sicher nicht
der richtige Weg, auch wenn diese Zahl als quasi „härteste Währung"
leichte Vergleichsmöglichkeiten mit den Kosten von Dokumentlieferdiensten
bietet. Ein Beispiel: Wie soll und kann ein Stöbern (Browsing) in Inhaltsverzeichnissen erfasst werden, die möglicherweise in einem Alerting-Service
den Nutzern direkt auf den Bildschirm geliefert werden?
• Wie sollen zukünftig die Kosten in den Konsortien aufgeteilt werden, nachdem bisher häufig mit einer Art Gleichverteilung bzw. auch in Anlehnung an
die Kosten der Printabonnements gearbeitet wurde?
Welche Parameter sollen herangezogen werden:
- die tatsächlich nachgewiesene Nutzung?
- die Zahl des wissenschaftlichen Personals?
- die Zahlen möglicher Nutzer (wissenschaftliches Personal, Studierende,
registrierte Bibliotheksbenutzer)?
- ...... ?
• Kann und will man in Zukunft noch Gesamtpakete wie bisher einkaufen?
Wann kann mit einer Abkehr von dem Prinzip, die Abonnementspreise der

gedruckten Zeitschriften für einen Konsortialvertrag als Basis zu nehmen,
gerechnet werden? Eine Abkehr auf Bibliotheksseite ist bereits zu erkennen;
wann ein Einstellungswechsel seitens der Verlage erfolgt, ist offen.

8
9

Vgl. hierzu: Kiernan, Vincent: Paying by the Article. In: The Chronicle of Higher
Education, 14. Aug. 1998. <http://www.lib.umich.edu/libhome/peak/chronicle.htm>
Vgl. hierzu: Karlowitsch, Martin: Article-per-view als Alternative zum klassischen
Zeitschriftenabonnement? In: BIBLIOTHEKSDIENST 33.(1999), S. 1299 -1313
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Fremdsprachenbestände Öffentlicher Bibliotheken
Situationsanalyse und Bedarfsermittlung von zentralen Serviceleistungen

Judith Schleyer, Waltraud Langer-Weber,
Anette Mangeot-Kunzner
Im Rahmen des 7. Deutschen Bibliothekskongresses 1997 in Dortmund fand
das 1. Arbeitstreffen der Großstadtlektoren statt. Dieses Treffen (betitelt „Zwischen Mainstream und Bestandsprofil, zwischen Titelbreite und Fremdleistungen") hatte die Absicht, die Diskussion über neue Wege für Großstadtlektorate und über die Möglichkeit für Kooperation, Vernetzung und Aufgabenteilung in Gang zu setzen.
Die Diskussion wurde 1998 (während der DBV/vba-Tagung) weitergeführt.
Während des 2. Arbeitstreffens wurde unter anderem der Bedarf an Lektoratskooperation im Bereich der Fremdsprachen (Auswahl, Erwerbung, Erschließung) behandelt und die Durchführung einer Umfrage über die „viability", eine
zentrale Serviceleistung im Bereich Fremdsprachen, vorgeschlagen.
Die Lektorate der Stadtbücherei Frankfurt am Main, der Stadtbibliothek Bremen und der Hamburger öffentlichen Bücherhallen haben diese Aufgabe
übernommen und die Umfrage durchgeführt. Ziel war es, zu erkunden, ob ein
zentraler Service ökonomisch vertretbar wäre. Mit unserer „Barometer-Umfrage" wollten wir herausfinden, ob Interesse an einer zentralen Serviceleistung
besteht, für welche Fremdsprachen sie angeboten werden sollte und ob sich
dieses Interesse, wenn vorhanden, auch in der Bereitschaft, eine solche Leistung zu finanzieren, widerspiegelt.
Es folgen die bereits auf dem 3. Arbeitstreffen während der vba-Tagung in
Meiningen am 17. Juni 1999 vorgestellten Ergebnisse.
Allgemeine Informationen
Von 106 verschickten Fragebögen (12 an Bibliotheken der DBV-Sektion l und
94 an Bibliotheken der DBV-Sektion II) wurden 72 beantwortet (= 68%). Dieser sehr gute Rücklauf kann bereits als ein Indiz für das Interesse und den
Bedarf an einer Fremdsprachen-Serviceleistung gewertet werden.
Den numerisch größten Rücklauf (54 Bibliotheken) erhielten wir aus Kommunen von 100.000 bis 300.000 Einwohnern (Ew.). Aus Städten knapp unter
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100.000 Ew. kamen 4 Antworten und 13 beantwortete Fragebögen aus Städten über 300.000 Ew. (wir haben hier die Büchereizentrale Flensburg nicht
eingerechnet). Bei unseren Auswertungen haben wir uns eher auf die Kommunen von 100.000 bis 300.000 Ew. konzentriert, um den beabsichtigten finanziellen Einsatz ermitteln zu können.
Zusätzlich zu der Größe der Kommunen wollten wir die Größe der Bestände
und die Zahl der aktiven Leser erfahren. Die Aussagen über die Größe der Gesamtbestände konnten wir aus folgenden Gründen leider nicht analysieren:
• einige Bibliotheken haben nicht deutlich gemacht, ob die Zahlen das ganze
System oder lediglich die Zentralbibliothek betreffen,
• andere haben nur die Zahlen aus dem gesamten System, manche nur die
Zahlen der Zentralbibliothek übermittelt,
• zum Teil wurden keine Angaben gemacht.
Da diese Zahlen somit nicht vergleichbar sind, konnten wir auch keine Aussage zur Zahl der aktiven Leser machen.
Aktuelle Praxis des Bestandsaufbaus (hier: Fremdsprachen)
Gehören fremdsprachige Angebote zum Profil/zu den Schwerpunkten Ihrer
Bibliothek/Ihres Bibliothekssystems ?
Mit dieser Frage haben wir versucht, die ganze Bandbreite der Bedeutung des
fremdsprachigen Angebotes zu erfassen. Die Zahlen (insgesamt haben 78%
die Frage bejaht) belegen eindeutig, dass der Fremdsprachenbestand grundsätzlich einen großen Stellenwert für die meisten Bibliotheken hat. Auffallend
war, dass das Verständnis und die Handhabung der beiden Begriffe „Schwerpunkt" und „Profil" sehr unterschiedlich waren.
So benannten z. B. einige Bibliotheken mit geringem Budget (z. B. DM 600,für 12 aufgelistete Sprachen) dieses Angebot als „Profil/Schwerpunkt", wohingegen andere mit einem Budget von DM 10.000,- die Frage verneinten. Somit
sind unter quantitativen Gesichtspunkten die Antworten nur relativ zu werten.
Außerdem hatten wir den Eindruck, dass Medien zum Spracherwerb, die in
der Regel bei der Sprachwissenschaft angeboten werden, in einzelnen Fällen
zur Fremdsprachensachliteratur gezählt wurden.
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Fremdsprachenbestand als Schwerpunkt/Profil:

Einwohner

Ja

unter 100.000

2

Nein
...

über 100.000

21

15

über 200.000

11

5

über 300.000

3

—

über 400.000

1

2

über 500.000

7

—

kein Fremdsprachen-Bestand

2
2
—
(1 keine Angabe)
—
—

Unter 1.000 bis 3.000 Bände ist die angegebene Größe des Fremdsprachenbestandes bei 55% der antwortenden Bibliotheken (7 haben keine Angaben
gemacht) von Kommunen über 100.000 bis 300.000 Ew. Die Kommunen über
300.000 Ew. haben erwartungsgemäß einen Bestand von 10.000 bis über
20.000 Medieneinheiten. Als problematisch erwies sich, dass die angegebenen .Zahlen sich teils auf das ganze Bibliothekssystem, teils ausschließlich auf
die Zentralbibliotheken beziehen.
35% der Bibliotheken haben keine Angabe gemacht oder konnten keine Aussage machen, da es keinen gesonderten Fremdsprachenetat gibt. Deutlich
wird, dass über die Hälfte der Bibliotheken (von 100.000 bis 300.000 Ew.) für
den Fremdsprachenerwerb nur einen relativ geringen Betrag (bis zu
DM 4.000,-) bereitstellen.
Lediglich 50% der antwortenden Bibliotheken über 300.000 Ew. verfügen
über wesentlich höhere Etats (DM 10.000,- bis DM 60.000,-)
Fremdsprachenetat:
keine
Angaben

kein gesonderter
Fremdsprachenetat

8

11

bis
DM 1.000,-

DM 1.000,b/S 4.000,-

DM4.000,bis 6.000,-

4

17

9

DM 6.000,-

bis
5

Folgende Sprachen werden schwerpunktmäßig angeboten:
Unbestritten an erster Stelle stehen Englisch und Französisch. Erwartungsgemäß bieten fast alle Bibliotheken diese Sprachen in allen Sparten [Erwachsene und Kinder- und Jugendliche (Sach- und Schöne Literatur)] an. Türkisch
ist eindeutig an dritter Stelle zu nennen, ebenfalls in allen Sparten. Das Mittel-
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feld bilden ohne nennenswerte Unterschiede in der Rangfolge: Italienisch,
Russisch, Serbisch-Kroatisch-Bosnisch, Spanisch und Polnisch.
Skandinavische Sprachen und Niederländisch spielen nur in den jeweiligen
Grenzgebieten eine Rolle. Griechisch und Portugiesisch haben insgesamt
stark an Bedeutung verloren.
Arabisch und Persisch spielen in Sektion l-Bibliotheken eine deutlich größere
Rolle als in Sektion Il-Bibliotheken. Alle anderen Sprachen sind quantitativ zu
vernachlässigen.
Insgesamt wurde deutlich, dass lediglich in den Sprachen Englisch, Französisch und Türkisch Sachliteratur im Erwachsenenbereich gekauft wird. In allen
anderen Sprachen spielt sie keine Rolle.

Mehr als die Hälfte der Bibliotheken bejahte die Frage nach einem eigenen
Lektorat für Fremdsprachen, jedoch verfügen nur wenige über ein eindeutig
ausgewiesenes Fachlektorat für Fremdsprachen. In den meisten Bibliotheken
werden die Fremdsprachen lediglich neben anderen Aufgaben mitbetreut. Die
Zahl der dafür aufgewendeten Arbeitsstunden ist dementsprechend gering.
Als Bestellgrundlagen und Bezugsquellen werden eindeutig die ekz-Listen als
primäre Bezugsquelle genannt (über 90%), dicht gefolgt von Spezialbuchhandlungen. Alle anderen Quellen, auch ekz-Standing-Order, sind von untergeordneter Relevanz. Außerdem ist festzustellen, dass der Einsatz von Internet für die Erwerbung bislang noch keine große Rolle spielt.
Die meisten Bibliotheken (zwischen 100.000 bis 300.000 Ew.) praktizieren bei
der Katalogisierung und verbalen Sacherschließung eine Mischform aus vollständiger und/oder pragmatischer Eigenproduktion und ekz-Fremddatenübernahme für die Bestandserschließung. Die Fragestellung lässt keine Differenzierung nach Sprachen zu.
Formen der Bestandserschließung:

(vollständige) formale und inhaltliche Erschließung im Hause
(ohne Fremddaten)

24

pragmatische Handhabung der Erschließung (ohne Fremddaten)
ekz
Übernahme von Fremddaten:

27
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Zukünftiger Bedarf

Würden Sie das Fremdsprachenangebot Ihrer Bibliothek aufbauen/erweitern,
wenn Sie zentrale Serviceangebote in Anspruch nehmen könnten?
Falls ja, in welchen Sprachen und mit welchem (ca.-) Betrag?
Annähernd 50% der Bibliotheken (100.000 bis 300.000 Ew.) würden ihr Angebot an Fremdsprachen erweitern. Deutlich wurde, dass viele Bibliotheken dieses Vorhaben nur bei entsprechender Personal- und Etataufstockung durchführen können. Leider wurden nur selten konkrete Geldbeträge angegeben, so
dass dieser Teil der Frage nicht ausgewertet werden konnte.
Auch bei der Frage nach AV- bzw. elektronischen Medien sind Englisch und
Französisch am häufigsten genannt worden, gefolgt von Spanisch, Italienisch,
Türkisch und Russisch
Anzumerken ist hierbei, dass insgesamt 50% der Bibliotheken keine Angaben
zu der Frage nach Erweiterung im Non-book-Bestand gemacht haben.
Die Auswertung der Auswahl anzukreuzender gewünschter Serviceangebote
ergab:
• Unabhängig von der Größe bevorzugen alle Bibliotheken eindeutig annotierte Angebotslisten für alle Sprachen, verbunden mit dem Wunsch nach
Katalogisaten.
• Standing-Order und ausleihfertige Bearbeitung spielen hingegen nur eine
untergeordnete Rolle.
• Verschlagwortung ist die am wenigsten gewünschte Dienstleistung.
Der größte Bedarf an Serviceleistungen besteht wiederum für die bereits eingangs aufgeführten Sprachen Englisch, Französisch, Türkisch, Italienisch,
Russisch, Serbisch-Kroatisch-Bosnisch, Spanisch und Polnisch.

Zusammenfassung der Analyse der ausgewerteten Daten
Der gute Rücklauf des Fragebogens, der offensichtlich hohe Stellenwert des
Fremdsprachenbestandes, die geringe Zahl von Bibliotheken, die über ein
Fremdsprachenlektorat verfügen sowie der Wunsch von über 50% der Bibliotheken, ihren Fremdsprachenbestand zu erweitern, lässt uns zu dem
Schluss kommen, dass ein großer Bedarf an zentralen Dienstleistungen vorhanden ist.
Andererseits ist ebenso deutlich geworden, dass die meisten Bibliotheken vor
erheblichen Finanzierungsproblemen stehen. Dies belegen schriftliche Korn-
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mentare wie z. B. „gekauft wird am Ende des Jahres, wenn noch Geld übrig
ist" oder „nur unsichere Verbindlichkeit"1.
Eine von uns anvisierte zentrale Dienstleistung müsste aber in jedem Fall auf
einer ökonomisch gesicherten Basis arbeiten und setzte ein deutliches höheres Finanzvolumen voraus. Da dies auf Grund der finanziellen Unsicherheiten
nicht möglich zu sein scheint, müssen wir versuchen, andere Lösungswege
zu finden.
Eine praktikable Möglichkeit wäre sicherlich, eine neue Form der Zusammenarbeit mit Spezialbuchhandlungen anzustreben. Wünschenswert wären spezielle bundesweite Angebote für Öffentliche Bibliotheken mittels annotierter Listen, ergänzt durch Katalogisate für die weniger geläufigen Sprachen wie z. B.
Russisch oder Arabisch.
Die Zukunft, oder besser: die elektronische Zukunft wird es vielleicht einmal
möglich machen, dass Online-Bibliothekskataloge und Online-Buchhandlungen den Bibliotheken den Bestandsaufbau im Fremdsprachenbereich erleichtern werden.
Da dieses Ziel wohl erst einmal Zukunftsmusik bleiben wird, könnte ein erster
pragmatischer Schritt das Erstellen einer Adressenkartei von Bezugsquellen
sein. Dabei wäre noch zu klären, in welchem Umfang und von welcher Institution diese Liste verbindlich betreut und publiziert oder im Internet zugänglich
gemacht wird.2
Das Fremdsprachenlektorat der Stadtbücherei Frankfurt am Main ist gerne
bereit, einen Anfang hierfür zu leisten, indem es sich als Sammelstelle für die
bereits bestehenden Adressenlisten der einzelnen Bibliotheken anbietet. Wir
würden uns über möglichst zahlreiche Zusendungen freuen, um einen bundesweiten, kontinuierlich zu aktualisierenden Datenpool starten zu können.
Dieser Pool wird demnächst über die Homepage-^ der Stadtbücherei Frankfurt
einzusehen sein.

Die Diskrepanz zwischen Wunsch und Realität wird im Bereich des Fremdsprachenbestandsaufbau von einer anderer Umfrage bestätigt (Beyersdorff, Günther:
Bedarfsgerechter Bestandsaufbau? BIBLIOTHEKSDIENST 33 (1999) 5, S. 776-780)
Der Beratungsdienst Soziale Bibliotheksarbeit im DBI hat im Internet <http://www.
dbi-berlin.de/dbi_ber/sozbib/bezugsq.htem> eine Liste von Bezugsquellen für
fremdsprachige Medien bereitgestellt.
Diese Adresse wird zu gegebener Zeit an dieser Stelle bekanntgegeben.
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Sie können uns erreichen:
Judith Schleyer

Tel: (0 69) 2 12-3 85 92
E-Mail: judy. schleyer@stadt-frankfurt. de

Waltraud Langer-Weber

Tel: (0 69) 2 12-3 59 54
E-Mail: waltraud.langer-weber@stadt-frankfurt.de
Anette Mangeot-Kunzner Tel: (0 69) 212-38319
E-Mail: anette. mangeot-kunzner@stadt-frankfurt. de

„Something for Everyone - Public Libraries
and the Information Society"
The Copenhagen Declaration
On 14 and 15 October 1999 senior politicians and policy makers from 31 European countries met to consider the vital role of public libraries within the
emerging Information Societies. Those attending the meeting heard about the
key roles already played by many European public libraries in encouraging
community identity, economic development, lifelong learning and cultural diversity.
At the end of the meeting those present agreed the following declaration as a
statement of intent for the future of public libraries across the continent of
Europe.
In support of the
• UNESCO Public Library Manifesto
• IFLA Guidelines on Public Libraries
• Report on the Role of Libraries in the Modern World of the Committee on
Culture, Youth, Education and the Media of the European Parliament
• European Commission's study - Public Libraries and the Information Society
• Council of Europe Cultural Committee report: Library Legislation and Policy
in Europe
• IFLA statement on Freedom of Expression
We declare the following as a common basis for national and European policies regarding public libraries:
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ROLES FOR THE PUBLIC LIBRARY

We support the following roles for public libraries, highlighted in the Leuven
Communique:*)
> DEMOCRACY AND CITIZENSHIP - Public libraries have a strategic opportunity to increase quality of life and democratic possibilities for citizens
of the Information Societies by providing free and equal access to highquality information.
> ECONOMIC AND SOCIAL DEVELOPMENT - Public libraries support the
growth of communities through the provision of information services designed to meet local needs. They are important tools for reducing disparity

between the information rich and the information poor citizens of Europe.
> LIFELONG LEARNING - Public libraries provide, through their widespread
distribution across Europe, a cost-effective infrastructure for lifelong learning and easy access to the content of the virtual networks. They also
support students at all levels of formal education.
> CULTURAL AND LINGUISTIC DIVERSITY - Public libraries are cultural institutions in accordance with the cultural dimension of the EU-Treaty with
a great responsibility for cultural heritage, literature and literacy.
ACTION BY THE EUROPEAN COMMISSION

We call on the European Commission to support the European Parliament initiative „The Role of Libraries in the Modern Society" by promoting practical
actions to implement the recommendations of the report. These actions
should stress the key role of public libraries in the emerging Information Society and the need for a European level information policy.
ACTION BY NATIONAL AND FEDERAL GOVERNMENTS

We call on all national and federal governments to take the following actions:
1) Prepare a national information policy for the development and coordination of all relevant resources, in the public interest. This policy framework will recognise the vital and unique role of public libraries as
access points for the majority of citizens and be supported by suitable
library legislation.
2) Create suitable networking infrastructure to support the development of a
national information policy in the Information Age. The network infrastructure should draw together all information creating agencies, specially
the traditional memory institutions (libraries, museums and archives), to
encourage information sharing and the creation of joint resources. The infrastructure should also encourage practical co-operation between public
libraries.
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3) Implement a development programme for public libraries that ensure minimum standards of access to every citizen including appropriate information and communication technologies and suitable levels of investment
to meet those standards. This programme should reflect the need for there
to be control of developments at the level of the local community through
the relevant municipality or other organisation.
4) Ensure that public libraries are equipped to provide maximum access to
the new information resources for all citizens regardless of financial, physical or educational abilities and that those libraries have adequate resoueces to sustain the services over time.
5) Lobby the European Parliament to place public libraries high on the social
agenda now and in the future.
6) Work to ensure that there is an equitable balance between the rights of the
creators of information and the rights of citizens' access to the information,
that will help them to lead better lives.
ACTION BY PUBLIC LIBRARIES

1) Be prepared to re-assess roles and resources and re-design services to
respond to changing social needs.
2) Work towards long-term co-operation and partnership with other memory
institutions and those involved with community education.
3) Ensure that citizens are aware of and feel able to exploit fully all the resources of the public library network by effective marketing of services to all sectors of the community.
(Quelle und weitere Informationen unter URL:
<http://www.aakb.dk/invitation/>).

DLM Forum '99
Schlussfolgerungen des DLM-Forums '99
Am 18.-19. Oktober 1999 fand in Brüssel das DLM-Forum '99 statt.
(DLM = Donne Lisible par /Wachine = machine readable data). Dabei wurden
folgende Ergebnisse erzielt (vgl. URL: <http://www. dim forum, eu. org/>):
Cooperation Europe-wide: Der europäische Bürger und elektronische
Informationen: Das Gedächtnis der Informationsgesellschaft.
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1. Entwicklung eines Referenzmodells für den Umgang mit elektronischen
Dokumenten und Aufzeichnungen in öffentlichen Verwaltungen :
• Der bei der Entwicklung eines Referenzmodells für den Umgang mit elektronischen Dokumenten und Aufzeichnungen erreichte Fortschritt stellt ein
wichtiges Ergebnis des DLM-Forums '99 dar. Das Referenzmodell wird das
gesamte Kontinuum elektronischer Dokumente und Aufzeichnungen berücksichtigen, d.h. ihre Entstehung, ihr aktives Leben und ihre langfristige
Aufbewahrung und Zugänglichkeit.
Das Referenzmodell muss die wichtigsten Kriterien für elektronische Dokumente und Aufzeichnungen erfüllen, die von öffentlichen Verwaltungen und
Archiven formuliert wurden. Diese Kriterien umfassen u.a. die Bereiche der
Transparenz und Zugänglichkeit elektronischer Informationen, die Möglichkeiten kurz- und langfristiger Aufbewahrung authentischer Aufzeichnungen
sowie offene Standards und Spezifikationen als auch interdisziplinäre Leitlinien für beste Praxis.
Das Referenzmodell muss in enger Partnerschaft mit Industrie (Systeme- und
Diensteanbieter) und Forschung weiterentwickelt werden. Während die informationsverarbeitenden Berufe die Verantwortung haben, ihre Bedürfnisse zu
formulieren, muss die Industrie Lösungen anbieten.
• Aus diesem Grund sollte die Europäische Kommission zusammen mit den
Mitgliedstaaten, eine besondere „DLM-Botschaft" auf den neuesten Stand
bringen und an die Informations- und Kommunikations-Technologien (IGT)
Industrie richten. Diese Botschaft sollte Präsentationen und Kommentare,
die während des DLM-Forums '99 vorgestellt wurden, genauso wie beste
Lösungsansätze in den öffentlichen Verwaltungen und im privaten Bereich
berücksichtigen, um die Industrie überall in Europa zu ermutigen, den Bereich des Umgangs mit elektronischen Dokumenten und Aufzeichnungen
sowie digitale Archivierung als einen neuen profitablen Markt zu erschließen.
2. Ein modulares europäisches Aus- und Fortbildungsprogramm für Verwaltungsfachleute und Archivare im Bereich des Umgangs mit elektronischen
Dokumenten und Aufzeichnungen :
Das Forum gab einen starken Schub für die Realisierung eines ersten Moduls
für ein grundlegendes europäisches Aus- und Fortbildungsprogramm im Bereich des Umgangs mit elektronischen Dokumenten und Aufzeichnungen.
• Auf der Grundlage der Erfahrungen verschiedener Archivschulen und anderer entsprechend spezialisierter Körperschaften in den Mitgliedstaaten,
die während des Forums vorgestellt und diskutiert wurden, wurde ein erstes
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Modul des Aus- und Fortbildungsprogramms erarbeitet. Das E-TERM (European Training Programme in Electronic Records Management) genannte
Fortbildungsmodul wird, nach weiterer Ausarbeitung zusammen mit unterstützenden Unterrichtsmaterialien in der zweiten Hälfte des Jahres 2000 an
interessierte Kreise in den Mitgliedstaaten verteilt werden.
' Eines der Ziele ist die kontinuierliche Verbesserung von Qualifikationen in

Europa in diesem Bereich und die Vereinfachung der Einstellung entsprechender Fachkräfte.
• Die Industrie wird durch ihre Beiträge zur Entwicklung der Materialien für
dieses und weitere Aus- und Fortbildungsprogramme geschäftliche Vorteile
gewinnen und vom Know-How, das dabei entwickelt wird, profitieren.
t. Der verstärkte DLM-Action-Plan, 1999-2004: Zugang für den europäischen
Bürgerund finanzielle Förderung vordringlicher Aktivitäten
Die Europäische Kommission wird ersucht, zusammen mit dem interdisziplinären DLM-Monitoring Committee, den DLM-Action Plan für den Zeitraum 1999-2004 zu verstärken und damit fortzufahren, sich um die zu setzenden Prioritäten und ihre zeitgerechte Umsetzung zu kümmern. Dies betrifft im besonderen Instrumente, die den Zugang zu Inhalten für den europäischen Bürger verbessern, die Umsetzung des „Grünbuchs über den Zugang zu Informationen des öffentlichen Sektors", wie auch die entsprechenden rechtlichen Rahmenbedingungen.
Die Ko-Finanzierung der vordringlichen Aktivitäten, auf der Grundlage der

Berichte nationaler Sachverständiger „Archive in der Europäischen Union"
(das sogenannte , Black Book') sowie „Aktivitäten und Ressourcen für den
Fortschritt der Archive in Europa 1999-2004" (der sogenannte ,KewReport'), sollte von den EU Mitgliedstaaten sowie durch weitere Integration
dieser Aktivitäten in Gemeinschaftsprogramme im besonderen für lebenslanges Lernen und die Entwicklung der Informationsgesellschaft sichergestellt werden.
Das DLM-Monitoring Committee sollte einen Fortschrittsbericht erarbeiten
und in der ersten Hälfte des Jahres 2000 vorstellen. Weiterhin ist die Europäische Kommission aufgefordert, die Vorträge des DLM-Forums '99 zügig
zu veröffentlichen und zu verteilen.
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CORDIS services for the library community
In the light of the second call for proposals under the User-friendly Information Society (1ST) programme, part of the EU's Fifth Framework Programme,
published on the 1st of October, it is important to highlight useful tools at
hands for the library community.

Many research projects in the field of library can be supported by the ED in
the frame of Digital Heritage area.
CORDIS, the Community R&D Information Service, offers practical information to potential participants and help them follow the required steps, such as
finding partners, accessing relevant documents, getting European & national
contact details.
You will find below a link to an article published in „Exploit-Interactive" that
highlights what CORDIS can do for the library community:
<http://www.exploit-lib.org/issue3/cordis/>
CORDIS: <http://www. cordis. lu>
Thibault Heuze - Marketing Team
Tel (+32) 22381737, Fax (+32) 223817 98

E-Mail: t.heuze@cordis.lu

Die EU und das Jahr-2000-Problem
Die Europäische Kommission hat nun auf einer neuen Website Informationen
aus aller Welt über bereits ergriffene Maßnahmen zur Vorbeugung gegen die
Auswirkungen des „Jahr-2000-Problems" („Millenium Bug") veröffentlicht.
Die Kommission hat diese Informationen aufgrund einer Aufforderung im
Rahmen des Treffens des Europäischen Rates in Köln im Juni 1999 gesammelt. Die Website soll Unternehmen, Verwaltungen sowie der Öffentlichkeit
regelmäßige Informationen über auf EU- und nationaler Ebene ausgeführte
Aktivitäten liefern sowie einen allgemeinen Überblick über die Situation geben.
Die Website ist abrufbar unter:
<http://europa.eu.int/geninfo/keyissues/y2k/index_en.htm>
(englisch)
<http://europa.eu.int/geninfo/keyissues/y2k/indexjde.htm>
(deutsch)
Quelle: CORDIS focus - Nr. 137, 1. November 1999, S. 13
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Elektronisches Handbuch über Telearbeit
Ein praktischer Leitfaden für die Einführung von Telearbeitsinitiativen mit dem
Titel „Einführung von Telearbeit" wurde im Rahmen des MIRTI-Projektes (Model of Industrial Relations in Telework Innovation - Modelle industrieller Beziehungen bei innovativen Telearbeitsprojekten) entwickelt, das von dem EU-Programm für Telematikanwendungen finanziert wird.
Der Leitfaden nennt Verfahrensweisen und Standards für die Entwicklung von
Telearbeit und wurde im benutzerfreundlichen Hypertextformat entwickelt.
Darin enthalten sind Leitlinien für Unternehmen und öffentliche Verwaltungen,
die Telearbeit einführen möchten, empfohlene Vorgehensweisen bei der Einführung von Telearbeit sowie Leitlinien für Telearbeitsverträge. Herzstück des
„Elektronischen Handbuches" ist eine Datenbank mit Fallstudien zur Telearbeit und Kollektivverträgen.
Der Bericht ist für die Projekte des IST-Programms, besonders für die der
zweiten Leitaktion „Neue Arbeitsverfahren und elektronischer Handel", von
großem Nutzen. Der Leitfaden steht in fünf Sprachen (Englisch, Italienisch,
Deutsch, Französisch und Spanisch) unter der folgenden Internet-Adresse zur
Verfügung: <http://www.telework-mirti.org/>
Quelle: Nectar Information Update

Aus der 36. Sitzung der Arbeitsgemeinschaft
der Verbundsysteme
Hildegard Franck
Die Sitzung fand am 30. September 1999 im Deutschen Bibliotheksinstitut in
Berlin statt.
Die AG der Verbundsysteme wählte Heinz-Werner Hoffmann (HBZ NW) zum
Vorsitzenden.
Aktuelles aus den Verbünden
In erweiterten Sachstandsberichten informierten die Vertreter der Verbundsysteme über aktuelle Verbundentwicklung und -planung, Ausweitung ihrer zen-
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traten Dienstleistungen und derzeitigen Entwicklungsstand der Verbundsoftware sowie die Einrichtung von Lokalsystemen.
• österreichischer Bibliotheksverbund
Für den österreichischen Bibliotheksverbund gab Herr Hamedinger einen
ausführlichen Überblick über die Entwicklung und termingerechte Inbetriebnahme des Verbundes zum 12. Januar 1999 mit dem System AlephSOO der
Fa. Ex Libris. Sowohl der erfolgreiche Einsatz des Ablösesystems AlephSOO in
einem Verbund, der die unterschiedlichsten lokalen Softwarelösungen zu berücksichtigen hat, als auch dort auftretende Probleme während des Migrationsweges, beim Zugriff auf Norm- und Fremddaten sowie bei der Performance dienten dem Erfahrungsaustausch mit deutschen Verbundsystemen,
die AlephSOO als Ablösesoftware vorsehen.
• Nordrhein-westfälischer Bibliotheksverbund
Das Hochschulbibliothekszentrum wird AlephSOO der Fa. Ex Libris als neues
Verbundsystem für die nordrhein-westfälischen Bibliotheken einführen. Das
Laden der Altdaten wird in einem ersten Durchgang bis Ende 1999 durchgeführt. Im ersten Quartal 2000 erfolgt ein Testbetrieb mit AlephSOO. Das abzulösende Verbundsystem wird parallel betrieben. Neuaufnahmen, die in dieser
Zeit im alten System erfolgen, werden im März 2000 in das neue System
nachgeladen. Ab April 2000 wird AlephSOO im Routinebetrieb eingesetzt werden.
• Kooperativer Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg (KOBV)

Die Berliner Universitätsbibliotheken haben im Juli 1999 den Routinebetrieb
mit AlephSOO aufgenommen. Die KOBV-Suchmaschine ist seit Anfang November 1999 in Betrieb. Sie bietet dem Benutzer die Möglichkeit, über das
WWW indexbasiert über einen Quick-Search oder mittels verteilter Suche in
den Beständen der KOBV-Bibliotheken zu recherchieren und durch entsprechende Links auf die OPACs der betreffenden Bibliothek direkt zuzugreifen,
um Vormerkungen und andere Funktionen auszuführen, die das lokale System
über WWW anbietet. Bibliothekare können über das Z39.50-Protokoll auf Bestände anderer Bibliotheken sowie auf die zentral vorgehaltenen Fremd- und
Normdaten zugreifen und diese in das eigene System übernehmen. Das
KOBV-Projekt wurde bis 31. Dezember 2000 verlängert.
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• Südwestdeutscher Bibliotheksverbund
Das Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg (BSZ) wird das System
HORIZON für den Verbund sowie für die Lokalsysteme mit der Fa. DYNIX realisieren. Zur Zeit läuft ein Testbetrieb mit dem Ablösesystem HORIZON. Nach
Abstimmung mit den Tesibibliotheken wird der vollständige Übergang auf das
neue Verbundsystem im ersten Quartal 2000 erfolgen. Grundlage des Erfassungsformats des neuen Verbundsystems ist MAB2. Der Konverter UNIMARC-MAB2 wurde von der Fa. DYNIX fertiggestellt. Die Jahr-2000-Fähigkeit
des bestehenden Verbundsystems ist festgestellt.
• Bayerischer Bibliotheksverbund (BVB)
Seit 1. Juli 1999 ist die Verbundzentrale des Bibliotheks-Verbundes Bayern,
die Generaldirektion der Bayerischen Bibliotheken, in die Bayerische Staatsbibliothek integriert. Die Verbundzentrale bildet eine Abteilung der Bayerischen Staatsbibliothek, erweitert um das Sachgebiet Münchner Digitalisierungszentrum. Durch die Bereitstellung eines leistungsfähigen BS2000-Rechners, der die Jahr-2000-Fähigkeit sicherstellt und die Anpassung der Software
(Jahr-2000-, MAB2-Fähigkeit) ist die Aufrechterhaltung und Fortführung des
bayerischen Verbundkatalogs in der bestehenden Form für die nächsten zwei
Jahre gewährleistet. Eine Entscheidung über ein zukünftiges Ablösesystem
konnte damit auf das kommende Jahr verschoben werden. Ebenso wurden
die Verbundbibliotheken bei der Jahr-2000-Problematik durch die Installation
von Jahr-2000-fähigen Programmversionen unterstützt. Der UNIX-basierte
Verbund-WWW-OPAC wird zu einem einheitlichen Zugangssystem für Internet-Ressourcen erweitert und um eine Fernleihkomponente ergänzt, die die
automatisierte Bestellung und Verbuchung in den lokalen Bibliothekssystemen unterstützt.
• Gemeinsamer Bibliotheksverbund (GBV)
Die Staatsbibliothek zu Berlin (SBB) ist seit 1.10.1999 aktiver Teilnehmer des
GBV. In einem ersten Schritt hat die SBB im April mit der aktiven und passiven GBV-Online-Fernleihe für Aufsatzkopien begonnen. Die Umstellung ihrer
Daten aus dem BVBB ist abgeschlossen. Zur Zeit wird der Retro-Pool der
SBB umgestellt; Anfang 2000 wird die SBB mit der DV-gestützten Erwerbung
in ihrem PICA-LBS beginnen. Zukünftige Aufgaben der Verbundzentrale werden neben zentralen technischen Aufgaben die Organisation der Fernleihe
und des Lieferverkehrs innerhalb des Verbundes sowie das Angebot eines
Vollservice für den Betrieb von Lokalsystemen, so u.a. für Max-Planck-lnstitu-
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te und Bundeseinrichtungen und das Angebot eines zentralen CD-ROM-Servers sein.
• Hessisches Bibliotheks-informationssystem (HEBIS)
Seit Anfang 1999 ist die Online-Fernleihe zwischen den Verbundbibliotheken
auf leihverkehrsrelevante Bestände der HEBIS-Verbunddatenbank in Betrieb;
die Online-Fernleihbestellung für Endnutzer wird zur Zeit eingerichtet. In der
Verbunddatenbank werden jetzt auch Online-Dokumente nachgewiesen: mit
dem Schwerpunkt auf E-Dissertationen der Verbund-Hochschulen (Volltext
dort auf lokalem Server); zunehmend steigt auch der Anteil des Online-Nachweises von E-Zeitschriften.
• Zeitschriftendatenbank (ZDB) / Die Deutsche Bibliothek (DDB)
Im Juli 1999 fiel die endgültige Entscheidung, die Gesamtzuständigkeit für die
ZDB an die Staatsbibliothek zu Berlin abzugeben. Die Datenverarbeitung für
die ZDB wird von Der DB Frankfurt übernommen und auf ein PICA/ILTIS-System verlagert. Mit der Überführung nach PICA wird die ZDB auf MAB2 umgestellt. Die DB wird die Bibliotheksdatei der ZDB als Normdatei anbieten. Das
DBI stellt Der Deutschen Bibliothek einen Gesamtabzug der ZDB und GKD im
November 1999 zur Verfügung. Der Online-Betrieb der IBAS-ZDB wird ab
3.12.1999 eingestellt. Die Eröffnung der ZDB unter RIGA/ILTIS auf dem Rechner Der DB ist für den 3. Januar 2000 vorgesehen.
Zur Situation des Deutschen Bibliotheksinstituts
Vor dem Hintergrund der Auflösung des Deutschen Bibliotheksinstituts werden Serviceleistungen ab dem Jahr 2000 eingeschränkt weitergeführt, eingestellt oder abgegeben. Aktuelles zur Situation des Instituts unter: <http://
www.dbi-berlin.de/>
Zum Bibliothekskongress 2000

Auf dem Bibliothekskongress in Leipzig vom 21.-23. 3. 2000 wird es keinen
gemeinsamen Stand der Verbundsysteme geben.
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OCR für Frakturschriften?
Neues aus dem Bereich automatischer Schrifterkennung

Steifen Wawra, Silke Wündrich
1. Kurze Entwicklungsgeschichte der Fraktur
Die Fraktur ist eine deutsche Renaissanceschrift, die zu Volksschrift wurde.
Die Fraktur ist die letzte bedeutenden Schriftschöpfung der Frühzeit und entstand zu Beginn des 16. Jahrhundert und steht am Ende der Kette der Entwicklung der gebrochenen Schriften (Gotisch, Rundgotisch, Schwabacher
und Fraktur).
Die Entwicklung dieser vier Arten von Schrifttypen, denen eine fraktale (gebrochene) Ausprägung eigen ist, vollzog sich als Reflex auf die Erfindung des
Buchdruckes in der historisch erstaunlich kurzen Zeit von nur 70 Jahren, um
sich dann in den Grundformen - trotz mannigfacher Abwandlungen - bis ins
20. Jahrhundert nicht mehr zu verändern.
Über vier Jahrhunderte lang war Fraktur die meistverbreitete Schrift in
Deutschland.
Neben den populären und wissenschaftlichen Büchern, den Tageszeitungen
und Zeitschriften wurden auch Akzidenzien (Geschäft- und Kleindrucksachen)
in Fraktur gesetzt.
Die neue Type Fraktur - die sich aus der schmalen Gotisch, der schwungvollen Schwabacher und der in den Kanzleien geschriebenen Kurrent formte hatte sich bis 1600 vollständig gegen die alteingesessenen Schriften durchgesetzt und wurde seitdem als eigentliche deutsche Schrift empfunden. Im
Gegensatz zum in Fraktur gesetzten deutschsprachigen Schrifttum wurde für
lateinische Texte seit etwa Mitte des 16. Jahrhundert Antiqua verwendet.
Der Formencharakter der Fraktur wird bei den Kleinbuchstaben durch den
Wechsel von bogenförmig geschwungenen und geraden Schäften bestimmt,
ihre Großbuchstaben sind bauchig und geschwungen. Indiz der Herkunft aus
der Schreibschrift sind die kleinen Schnörkel, die sog. „Elefantenrüssel". Dabei erscheinen die schlanken Klein- und die opulenten Großbuchstaben harmonisch aufeinander abgestimmt und ergeben ein flüssiges und gut lesbares
Schriftbild.
Der Gesamtcharakter der Schrift erscheint als Produkt jener Zeit dem barokkem Empfinden zu entsprechen: er ist unruhig, schwellend und dunkel.
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Jedoch nicht nur im deutschen Sprachraum, sondern auch in Skandinavien,
in den baltischen Ländern, in Polen und den slawischen Gebieten der habsburgischen Monarchie hielt die Fraktur Einzug.
Unter dem Einfluss der Kupferstichtechnik geriet die Fraktur jedoch in Verfall:
auch fand sich der zeitgenössische Geschmack - vom Klassizismus zunehmend bestimmt - in Antiqua weitaus mehr angenommen, die sich daraufhin
anschickte, auch im Bereich der deutschsprachigen Drucke führend zu werden.
Wie die Fraktur im 16. Jahrhundert die Elemente ihrer Vorgängerschriften weiterentwickelte, so wurde der nun Versuch unternommen, sie zum Ende des
18. Jahrhunderts ebenfalls dem Zeitgeist anzupassen: in der von UNGER geschaffenen Type der Schrift „Die neue Cecilia" von K. Ph. Moritz (1794) gelang
dies über eine leichtere und hellere Gestaltung der Fraktur. Der allgemeine

künstlerische Verfall im 19. Jahrhundert führte jedoch zu einer starken Hinwendung zu Formen des Klassizismus, so dass diesen Versuchen der Adaption kein Erfolg beschieden war. Die Antiqua gewann auch das wissenschaftliche Buch.
Herausragende Zeitgenossen, deren Wirken eng mit der Entwicklung der
deutschen Sprache überhaupt verbunden war (so die Gebrüder Grimm) traten
entschieden für Antiqua ein.
Zum Bedeutungsverlust beim Setzen von wissenschaftlichen Werken des 19.
Jahrhunderts trat ein allgemeiner Bedeutungsverlust im 20. Jahrhundert hinzu: blieben nach dem 1. Weltkrieg auch die gebrochenen Schriften im Gebrauch, so setzte sich Antiqua als weltoffenere Typographie zunehmend
durch und nahm dabei auch Einflüsse der Moderne (Bauhaus, Neue Sachlichkeit und Funktionalismus) auf.
Das Schicksal der Fraktur wurde unter der NS-Diktatur endgültig besiegelt:
wurden zunächst Gotisch, Schwabacher und Fraktur als „arteigene deutsche
Schriften" klassifiziert, so wurde diese Haltung im Kriegsjahr 1941 vollständig

revidiert. Als Grund für die über einen „Führerbefehl" völlig überraschend erfolgte Umstellung sämtlicher Druckerzeugnisse innerhalb einer stark beanspruchten Kriegswirtschaft wird die propagandistische Wirkung vermutet, die
mit einer besseren Lesbarkeit von Dekreten etc. in den besetzten Gebieten
erhofft wurde.
2. Entwicklung einer OCR für Frakturschriften

Seltene und wertvolle Schriften des 16.-19. Jahrhunderts liegen häufig nur
noch in wenigen Exemplaren vor und unterliegen aufgrund ihres Alters Benutzungseinschränkungen.
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Sammlungen dieses Zeitraumes wurden in der Vergangenheit bis zur Gegenwart vornehmlich über die verdienstvollen Mikrofiche-Editionen von Verlagen etwa die des Verlages Georg Olms, des Harald Fischer Verlages oder des
K.G. Säur Verlages im Volltext erschlossen. Diese Produkte sind jedoch aufgrund ihrer Preisgestaltung nur in ausgewählten Bibliotheken nutzbar, zudem
gibt es innerhalb der Nutzergemeinde differenzierte Aussagen über den Gebrauch des Mikrofiches für die wissenschaftliche Arbeit.
Aber auch eine Digitalisierung von Dokumenten zeitigt nicht notwendigerweise einen höheren Gebrauchswert: das „einfache" Ablegen einer Dokumentseite als Image (Bild- oder Graphikdatei) ergibt noch keinen wesentlichen Vorteil gegenüber der Volltextverfilmung per Mikrofiche und schon gar nicht gegenüber der Originalvorlage: es wird kein Mehrwert angeboten oder geschöpft, die Beschäftigung mit dem Text ist in den Formen Original, Fiche und
Image von etwa gleicher Schwierigkeit - ohne jetzt hier auf die kulturhistorische Debatte eingehen zu wollen.
Das DFG-Schwerpunktprogramm „Retrospektive Digitalisierung von Bibliotheksbeständen" wird hier mit dem Angebot von verteilten digitalen Dokumenten einen wesentlich höheren Mehrwert schaffen: nicht die 1:1-Abbildung

eines Textes in einem anderen Medium, sondern das Angebot von Navigationshilfen und Recherchetools, die diesen Text erschließen, einschließlich der
Verknüpfung mit anderen digitalisierten Dokumenten zu einer Virtuellen Forschungsbibliothek bestimmen die künftige Entwicklung.
Der entscheidende Schritt, um die Arbeit mit digitalisierten Dokumenten zu
erleichtern und effektiv zu gestalten, ist die Volltexterfassung des Textes, d.h.
die automatische Zeichenerkennung der auf diesen Textseiten verwendeten
Schriftzeichen.
Solange diese Möglichkeit nicht gegeben ist - das Dokument ist also noch
nicht recherchierfähig - stellt das klassische Register in Buchform die immer
noch überlegenere, weil komfortablere Form dar.
Nach einer Volltexterfassung ist das Werk in einem beliebigen Textformat
(ASCII, WORD, SGML, RTF, XML, PDF, HTML, o.a.) verfügbar. Damit ist es
möglich,
• automatisch zu indexieren,
• mit Metadaten (Dublin Core, HTML Meta-Tags, o.a.) zu versehen,
• in ein WWW-fähiges Format zu transformieren oder im WWW über ein PlugIn anzubieten,
• in eine Datenbank einzubinden,
• oder mit anderen Dokumenten inhaltlich zu verknüpfen.
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Die Volltexterfassung ist für moderne Texte inzwischen Standard. Es gibt
zahlreiche Anbieter von OCR (Optical Character Recognition)-Software, die
bei den heute gängigen Schriftfonts hinreichend gute Ergebnisse liefern. Diese Programme versagen jedoch völlig bei Fraktur-Schriften.
3. Grundlagen der Schrifterkennung und der Fraktur-OCR

Gegenüber der Volltexterfassung bei modernen Vorlagen, die im wesentlichen
aus den beiden Schritten
1. Scannen der Vorlagen
2. OCR-Erfassung
bestehen, werden bei der Bearbeitung bibliophiler Texte zusätzliche Arbeitsschritte erforderlich. So können die alten und genauso wertvollen wie zerbrechlichen Werke nicht mit einem Standard-Scanner bearbeitet werden. In
der Regel werden spezielle Buchscanner eingesetzt, um das übliche Aufbiegen der Bücher bei Standard-Scannern zu vermeiden.
Nach dem Scannen liegen die Seiten als Bilder im Rechner vor. Eine direkte
OCR-Erfassung ist aber aufgrund der oft mangelhaften Druck- und Papierqualität nicht möglich. Es ist eine aufwendige Vorbearbeitung zum Entfernen
von Schmutzstellen, zum Kontrastausgleich bei vergilbten Seiten, dem Begradigen der Zeilen in der Nähe des Buchfalzes und dem Erkennen und Extrahieren von Zeichnungen und kalligraphischen Textstellen notwendig. Das
sind nur einige notwendige Vorarbeiten.
Nach diesen Schritten greift das OCR-Programm auf die einzelnen Zeichen
des Textes zu.
Erst jetzt beginnt die eigentliche Volltexterfassung. Die Komplexität der im
Hintergrund des Programmes ablaufenden Funktionalität ist dabei nicht sichtbar: die derzeitige Version Fraktur 3.2 bearbeitet über 200 Zeichen je Sekunde, so dass selbst Werke mit mehreren hundert Seiten innerhalb kürzester
Zeit erfasst werden können. Wie das geschieht und welche Vorgänge dabei
im Hintergrund ablaufen, soll im folgenden kurz erläutert werden.
Bei allen Verfahren zur Schrifterkennung werden für die einzelnen Schriftzeichen zunächst eine Reihe von Merkmalen bestimmt. Mit Hilfe dieses Merkmalsvektors wird danach eine Klassifizierung des Buchstabens durchgeführt.
Die herkömmlichen Verfahren zur Schrifterkennung scheitern bei Frakturschriften, da diese eine starke Fluktuation innerhalb desselben Zeichensatzes
aufweisen und die charakteristischen Merkmale dieser „alten" Schriftfonts von
denen moderner Schriften stark abweichen.
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Bei der verwendeten Software wurde auf der Grundlage von modernen mathematischen Methoden (Wavelet-Algorithmen und nichtlineare Ausgleichsrechnung als Filter zur Bestimmung von Zeichencharakteristika) ein Verfahren
zur optimierten Bestimmung von Merkmalsvektoren von Fraktur-Schriften entwickelt.
Mit Testmaterial, bestehend aus den ersten Seiten des vorliegenden Werkes,
wird ein neuronales Netz trainiert, das letztendlich automatisch einen binären
Entscheidungsbaum zur Klassifizierung der Fraktur-Zeichen generiert. Dabei
wird jedem Zeichen zusätzlich eine Erkennungswahrscheinlichkeit zugeordnet. Kritische Zeichen werden farblich für eine manuelle Nachbearbeitung
markiert.
Ob und in welchem Umfang eine Nachbearbeitung erforderlich ist, hängt entscheidend von zwei Faktoren ab:
1. Qualität der gescannten Vorlagen
Je nach Güte des Drucks können Erkennungsraten von über 99% erzielt
werden.
2. Art der Nutzung des erfassten Textes
Soll der erfasste Text anschließend in einem modernen Schriftfont ausgedruckt oder in ähnlicher Art und Weise weiter verarbeitet werden, so ist eine Erkennungsrate von über 99,5% notwendig. Wird jedoch lediglich gefordert, dass der Text nach Schlagwörtern durchsucht werden kann, so ist
eine Erkennungsrate von ca. 95% für eine komplexe Suchmaschine völlig
ausreichend, bei einer Anzeige der gesuchten Textstelle wird dann auf die
gescannten Originalseiten zurückgegriffen.
Nach dem Scannen der Vorlagen läuft die automatische Erfassung der Texte
insgesamt also in einem vierstufigen Prozess ab:
1. Training der OCR
2. OCR-Erfassung der gescannten Seiten
3. Manuelle Nachkorrektur wenn erforderlich
4. Konvertierung in das gewünschte Format.
Im Bedarfsfall können sich Schritte zur Archivierung (auch Langzeitspeicherung), zur Integration in Datenbanken oder zum Speichern auf CD anschließen.
4. Beispielprojekt
Für die Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften war das Goethe-Jubiläum im Jahre 1999 Anlass, um mit einer Reihe von Aktivitäten des
Auswärtigen Mitgliedes der Preußischen Akademie der Wissenschaften Jo-
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hann Wolfgang Goethe (gewählt im Sommer 1806) zu gedenken und die an
der Akademie lebendige Goethe-Forschung zu dokumentieren.
Eine von Archiv und Bibliothek realisierte Ausstellung „Goethe und die Berliner Wissenschaftsakademie. Eine Spurensuche in Archiv und Bibliothek", gezeigt vom 28. August bis zum 3. September 1999 in der Kleinen Bibliothek im
Akademiegebäude am Gendarmenmarkt, illustrierte die Mitgliedschaft Goethes und stellte ausgewählte seltene und kostbare Buchausgaben aus, die
sich in Akademiebesitz befinden.
Parallel zur Ausstellung wurde ein elektronisches Angebot der Ausstellung im
Web realisiert. (<http://bibliothek.bbaw.de:76/Goethe/home.htm>)
Um das zweifelsfrei nicht spannungsfreie Verhältnis Goethes zu Berlin und der
Berliner Akademie zu dokumentieren, wurde das 1925 im Leopold Klotz Verlag, Gotha erschienene Buch von E. Arnhold: „Goethes Berliner Beziehungen"
von der Firma WiSenT GmbH mit der von ihr entwickelten Fraktur-OCR erfasst. Bereits nach der automatischen Erfassung lag die Erkennungsrate über
99%, die durch die nachfolgende manuelle Nachkorrektur auf über 99,9% gesteigert wurde.
Um einen wie eingangs geschilderten Mehrwert zu realisieren, bestand die
Forderung an das Produkt im Angebot einer datenbankähnlichen Lösung und
der Möglichkeit der Präsentation im Web. Dieser ist die Firma WiSenT durch
Verwendung des PDF-Dateiformats nachgekommen: die Lösung ist recherchierbar mit dem Acrobat Reader Search 4.O. Dieses frei verfügbare Programm ermöglicht eine digitalisierte Darstellung des Objektes, welche zum
einen traditionelle Lesegewohnheiten (z. B. Suche im Register, Aufsuchen der
betreffenden Textstelle im Dokument) über ein Inhaltsverzeichnis und ein Re-

gister abbildet - welche Links zum Volltext anbieten - und zum anderen eine
komfortable Stichwortsuche einschließt, die auch eine Suche mit Operatoren
(UND, ODER, * etc.) über das gesamte Volltextdokument ermöglicht.
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Ansicht des Werkes mit Hilfe des Acrobat Reader Search 4.0 von Adobe
Das Produkt ist zu begutachten unter:
<http://bibliothek.bbaw.de:76/Goethe/GoethesBeziehungen/Volltext.pdf>
5. Fazit

Es wurde deutlich, dass der Einsatz von automatischer Schrifterkennung auch
im Bereich von Frakturschriften möglich ist. Der Aufwand, welcher in die notwendige Vorarbeiten investiert werden muss, relativiert sich im Hinblick auf
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den erreichten Mehrwert. Kontraproduktiv wirkt die große Anzahl von verwendeten Fonts, da die Merkmalsvektoren im ungünstigsten Fall neu berechnet
werden müssen. Die Erfassung eines einzelnen Stückes wird sicher zu den
Ausnahmen zählen, ein optimales Verhältnis von Aufwand und Nutzen wird
am ehesten in der Volltexterfassung von Sammlungen (auch Periodica) entstehen.
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(nicht: „Bibliographische..."). Wir bitten das Versehen zu entschuldigen. (Red.)
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