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AdamNet, Metamorfoze, Kabakov und mehr
Ein Arbeitsaufenthalt an der Universitätsbibliothek Amsterdam

Holger Schultka
Die Universitätsbibliothek Amsterdam1 gehört zu den größten Bibliotheken
der Niederlande. Sie verfügt über ca. 4 Mill. Medieneinheiten. Hinzu kommen
ca. 14.500 laufend gehaltene Zeitschriften, rund 200 mittelalterliche und
70.000 moderne Handschriften, ca. 500.000 Briefe und ungefähr 145.000 Karten sowie zahlreiche Kunstwerke und bedeutsames Material wie Porträts,
Grafiken und Fotografien.2
Die Universitätsbibliothek besteht aus einer Hauptbibliothek, die zentrale Aufgaben innerhalb des universjtären Bibliothekssystems übernimmt, sowie
zahlreichen Fakultäts- bzw. Institutsbibliotheken. Die Bibliothek ist in ihrer
Hauptfunktion Universitätsbibliothek; sie nimmt jedoch gleichzeitig Aufgaben
einer wissenschaftlichen Stadtbibliothek wahr, was sich aus ihrer Geschichte,
die bis ins 16. Jahrhundert zurückreicht, begründet.
„Im Jahre 1578 schlug sich die Stadt Amsterdam auf die Seite [...] der Reformation. Die Stadtverwaltung konfiszierte das Eigentum der Römisch-Katholischen Kirche. Die Bücher und Handschriften wurden in einer frei zugänglichen
Städtischen Bibliothek zusammengeführt. [...] Als 1877 die Stadt Amsterdam
das Recht erhielt, ihre eigene Universität zu errichten, wurde die Städtische
Bibliothek in eine Universitätsbibliothek umgewandelt, wobei sie ihrer Aufgabe, der gelehrten Bürgerschaft und der ansässigen Intelligenz zur Verfügung
zu stehen, auch weiterhin nachkam."3
Derzeit befindet sich die Bibliothek in einem gravierenden Umgestaltungsprozess. Ziel ist es, die 11 Fakultäts-/lnstitutsbibliotheken, die über mehr als 30
Standorte in der Stadt verteilt sind,4 zu größeren Verwaltungseinheiten zu-
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vgl.: Universiteitsbibliotheek Amsterdam : Gids voor bezoekers ; 1998 - 1999. Amsterdam: Universiteitsbibliotheek, 1998. S. 3
frei übersetzt nach: UBA - Geschiedenis. [Web-Dokument] URL: <http://www.uba.
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vgl.: Universiteitsbibliotheek Amsterdam : Gids voor bezoekers ; 1998 - 1999. Amsterdam: Universiteitsbibliotheek, 1998. S. 3
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sammenzuschließen.5 Im Rahmen dieses Prozesses fusionieren u.a. die verschiedenen Bibliotheken der Geisteswissenschaften mit der Hauptbibliothek
zu einer HumaniorabibliotheekÇ. Es ist geplant, dass diese Humaniorabibliotheek einen Neubau im Herzen der Stadt, auf dem Gelände des Binnengasthuis und am Oude Turfmarkt, erhält.7 Dort werden dann „ca. 500.000 Werke
freihand aufgestellt sowie 1,2 Mill. Werke in Magazinräumen untergebracht
sein".8 Zudem wird diese Bibliothek 1.500 Nutzerarbeitsplätze haben.9
Der Jahresbericht von 1998 teilt mit, dass 231,8 Mitarbeiter in der Universitätsbibliothek arbeiten. In der Hauptbibliothek arbeiten 120,2 Mitarbeiter.10
Die Bestände der Hauptbibliothek sind vorwiegend magaziniert. Nur ein sehr
geringer Teil der Werke, nämlich die Werke in den Lesesälen und im Informationsbereich, ist freihand aufgestellt. In den Fakultäts-Xlnstitutsbibliotheken
sind die Werke vorwiegend frei zugänglich aufgestellt.
Die Hauptbibliothek besitzt folgende Öffentlichkeitsbereiche:
• Foyer mit allgemeiner Auskunft und Cafeteria
• Garderoben- und Schließfächersektor mit öffentlichem Telefon
• Ausstellungszentrum
• Anmeldung
• Ausleihe
• Informationszentrum, das derzeit noch aus zwei räumlich getrennten, doch
dicht beieinander liegenden Bereichen besteht, dem elektronischen Informationszentrum mit OPAC-, CD-ROM- und Online-Datenbank-Zugriff, Internet-Benutzung und Drucker sowie dem Saal „Gedruckte Bibliographien
und Nachschlagewerke"
• Fernleihe
5
6
7

vgl.: Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam, jaarverslag 1998. Amsterdam :
Universiteitsbibliotheek, 1999. S. 7 - 9
Das ist eine geisteswissenschaftliche Bibliothek, die auch die umfangreichen Sondersammlungen beherbergen wird.
vgl.: Een nieuwe Amsterdamse Universiteitsbibliotheek. Amsterdam: Universiteit
van Amsterdam, 1998. 15 S.
vgl. auch: Nieuwbouw Universiteitsbibliotheek. [Web-Dokument] URL: <http://www.

8
9

uba. uva. nl/nieuwbouw/>
übersetzt nach: Nieuwbouw Universiteitsbibliotheek. [Web-Dokument] URL: <http:/l
www.uba.uva.nl/nieuwbouw/> (Zugriff am: 23. Nov. 1999)
vgl.: Nieuwbouw Universiteitsbibliotheek. [Web-Dokument] URL: <http://www.uba.

uva.nl/nieuwbouw/> (Zugriff am: 23. Nov. 1999)

10 Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam, jaarverslag 1998. Amsterdam : Universiteitsbibliotheek, 1999. S. 30
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• Lesesäle
• Sondersammlungen.
Die Kopiergeräte sind in den Öffentlichkeitsbereichen verteilt aufgestellt.
Für die Bewältigung der Alltagsaufgaben wurde folgende Organisationsstruktur gewählt:11
• der Direktor,
diesem sind unterstellt:
• das Ressort Personal/Finanzen
• der Koordinator Fakultäts-Xlnstitutsbibliotheken
• das Ressort Erwerbung und Erschließung, bestehend aus Bestell- und Zeitschriftenabteilung, Abteilung Formalerschließung, Abteilung Sacherschließung
• das Ressort Sondersammlungen nebst Fotostelle und Buchbinderei
• das Ressort Benutzung, bestehend aus Ausleihe, Fernleihe, Lesesaal- und
Magazinbetreuung
• das Ressort Information
• das Ressort EDV, bestehend aus Innovation12 sowie Netzwerk-, Hard- und
Softwarebetreuung.
Im Vorgriff auf die Aufgaben der neuen Humaniorabibliotheek wird in der
nächsten Zeit die Organisationsstruktur der Bibliothek verändert. Die Firma
Bekaert Consultancy hat dafür in enger Zusammenarbeit mit der Universitätsbibliothek und dem Ondernemingsraad^3 Funktionsbeschreibungen (Arbeitsfeldbeschreibungen) erstellt.14
Die Universitätsbibliothek katalogisiert ihre Bestände mittels PICA.

11 vgl.: Knijn, Ria: Universiteitsbibliotheek : stageverslag. [Computoskript]. [Amsterdam, 1999]. Bl. [7]

12 Diese Arbeitsgruppe stellt eine Besonderheit dar. Ihre Aufgabe besteht darin, bibliothekarische Arbeitsprozesse zu analysieren und Vorschläge zu erarbeiten, wie
die EDV-Technologie zum Vorteile der Benutzer, aber auch zur Verbesserung der

Arbeitsorganisation eingesetzt werden kann. Es geht also um die Weiterentwicklung der Bibliothek als elektronische Arbeits- und Benutzungsumgebung.
13 entspricht den Personalräten in Deutschland
14 vgl.: Kort verslag van de MT-vergadering ÜB, 22 Juni 1999. Aktenzeichen: SB/0507-99
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Benutzung
Die Kernöffnungszeit der Hauptbibliothek ist Montag bis Freitag von 9.30 Uhr
bis 17.00 Uhr. Dienstags und donnerstags ist die Bibliothek bis 20.00 Uhr,
samstags von 9.30 Uhr bis 13.00 Uhr geöffnet. Für die Lesesäle gelten längere Öffnungszeiten. Die Lesesäle sind Montag bis Freitag von 8.30 Uhr bis
24.00 Uhr, Samstag von 9.30 Uhr bis 17.00 Uhr und Sonntag von 11.00 Uhr
bis 17.30 Uhr geöffnet. 15
Die Bibliothek berechnet für ihre vielfältigen Dienstleistungen und Produkte
Gebühren und Kosten.16 Ein Leserausweis mit einer einjährigen Gültigkeitsdauer kostet 40,00 NLG (= DM 35,50). „Der Ausweis ist kostenlos sowohl für
Studenten und Mitarbeiter niederländischer Universitäten als auch für Mitarbeiter der Königlichen Bibliothek und der Königlichen Niederländischen Akademie der Wissenschaften."17 Der Ausweis berechtigt zur Bestellung von
Werken via OPAC, zur Ausleihe der Werke nach Hause, zur Anmeldung zur
Nutzung der elektronischen Arbeitsplätze und zur Anmeldung zur OnlineFernleihe.
Die Nutzung der elektronischen Arbeitsplätze der Bibliothek (dort ist der Zugriff auf CD-ROM- und Online-Datenbanken sowie das Internet möglich) kostet 50,00 NLG (= DM 44,38) pro Jahr. Die Nutzung der elektronischen Arbeitsplätze ist für Studenten und Mitarbeiter der Universiteit van Amsterdam
kostenlos.18
Die Anmeldung zur Online-Fernleihe ist gratis. Hat man ein Fernleih-accounf,
kann man auch den Internen Dokumentlieferdienst, über den man Bücher und
Aufsatzkopien aus den Fakultäts-/lnstitutsbibliotheken bestellen kann, in Anspruch nehmen. Für die Bestellung eines Buches via Online-Fernleihe werden
Kosten von 7,00 NLG (= DM 6,23) berechnet; bei einer Bestellung via Internem Dokumentlieferdienst werden 4,00 NLG (= DM 3,56) und bei einer Fernleihbestellung per Leihschein 17,00 NLG (= DM 15,13) dem Nutzer berechnet.^

15 vgl.: Bezoekersinformatie Universiteitsbibliotheek. [Web-Dokument] URL: <http://
www.uba.uva.nl/nl/bibliotheken/openub.html> (Zugriff am: 24. Nov. 1999)
16 vgl.: Tarieven en diensten / Universiteitsbibliotheek Amsterdam. Amsterdam: Universiteitsbibliotheek, 1996. [Faltblatt]. 4 S.
17 übersetzt nach: Universiteitsbibliotheek Amsterdam : Gids voor bezoekers ; 1998 1999. Amsterdam: Universiteitsbibliotheek, 1998. S. 4
18 vgl.: Universiteitsbibliotheek Amsterdam : Gids voor bezoekers ; 1998 -1999. Amsterdam: Universiteitsbibliotheek, 1998. S. 4
19 vgl.: Universiteitsbibliotheek Amsterdam : Gids voor bezoekers ; 1998 -1999. Amsterdam: Universiteitsbibliotheek, 1998. S. 7
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Ein besonderes Serviceangebot an die Nutzer stellt im Bereich Auskunft/Information die „elektronische Informationstheke" dar. Diese kann man im Internet
unter der URL <http://www.uba.uva.nl/infobalie/> erreichen. Dort findet man
Antworten auf häufig gestellte Fragen sowie einen Link zum elektronischen
Anfrageformular20, über das man sich von den Informationsspezialisten Fachund bibliographische Fragen beantworten lassen kann. Derzeit werden die
Fragen gratis beantwortet.
Um die per E-Mail eingehenden Anfragen zu verwalten und zu bearbeiten,
wird die help desk and asset management software SupportMagic verwendet.
Diese Software ist u.a. dazu in der Lage, zu prüfen, ob den Mitarbeitern der
Bibliothek bereits ähnliche Fragen gestellt wurden. Wenn dies so ist, kann die
einst gegebene Antwort als Antwort auf die neu eingegangene Frage verwendet werden. Ebenso kann die Software feststellen, ob noch unbeantwortete
Fragen, die noch auf Bearbeitung warten, in der Datenbank gespeichert sind.
Die Studenten und Mitarbeiter der Universität haben die Möglichkeit, sich
mittels UvAinbel ins Universitätsnetz einzuloggen. Die Zulassung zu diesem
Service ist gratis. Die erforderliche Nutzernummer und das Passwort werden
vom Rechenzentrum vergeben.21
Die Einstiegsseite zur digitalen Bibliothek der Universitätsbibliothek ist sehr
prägnant und übersichtlich gestaltet, so dass deren Benutzung keine Schwierigkeiten bereitet.22

20 Vraag het de informatiespecialist. [Web-Dokument] URL: <http://www.uba.uva.nl/
infobalie/formulier.html> (Zugriff am: 24. Nov. 1999)
21 vgl.: UvAinbel : <www.ic.uva.nl/uvainbel/> Universiteit van Amsterdam, Informatiseringscentrum. Amsterdam: Uva, 1999. [Faltblatt]. [5] S.

22 Digitale bibliotheek. [Web-Dokument] URL: <http://www.uba.uva.nl/nl/digitalebib/>
(Zugriff am: 24. Nov. 1999)
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X\bö. 1: Einstiegsoberfläche in die digitale bibliotheek

Überhaupt ist der Internet-Auftritt der Bibliothek sehr übersichtlich und zugleich ästhetisch wohlgestaltet. Die Homepage der Bibliothek ist unter der
URL <http://www.uba.uva.nl> zu erreichen.
Die Universitätsbibliothek führt im Abstand von zwei Jahren eine schriftliche
Benutzerbefragung durch. Der Fragebogen wird jeweils vor Beginn der Fragebogenaktion aktualisiert. Die Auswertung der Fragebögen wurde einem Forschungsinstitut übertragen. Die Ergebnisse der Befragung werden genutzt,
um das Serviceangebot der Bibliothek an die sich ändernden Benutzerbedürfnisse anzupassen. Im Auswertungsbericht vom 12. Oktober 1998 kann man
zum Beispiel lesen, dass rund 60% der befragten Mitarbeiter und ca. 60% der
befragten Studenten der Universität an elektronischen Aufmerksamkeitsdiensten, bei denen man via E-Mail über den Inhalt spezieller neu erscheinender
Zeitschriftenhefte informiert wird, interessiert sind.23

23 Hoogendoom, Adriaan; Dirk Sikkel: De dienstvertening van de Bibliotheken van de
Universiteit van Amsterdam : eindrapport ; 12 Oktober 1998. Tilburg : Economisch
Instituut, 1998. S. 20
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Schulung
Die Universitätsbibliothek unternimmt zahlreiche Aktivitäten auf dem Gebiet
der Benutzer- und der Mitarbeiterschulung. Nur wenn die Mitarbeiter ausreichend geschult sind, können sie Wissen an die Nutzer souverän weitervermitteln. Zudem ist Schulen und Lernen im Zeitalter des digitalen Kapitalismus
unabdingbar geworden, weil nur so ein fortwährendes Zurechtfinden in der
elektronischen Arbeitsumgebung und ein optimales Ausnutzen dieser gewährleistet ist.
Zu Beginn eines jeden Semesters werden die neuen Studenten in die Bibliotheksbenutzung eingeführt. Insbesondere die Fakultäts- und Institutsbibliotheken engagieren sich auf diesem Gebiet stark.
Benutzer, die im elektronischen Bereich des Informationszentrums Recherchen durchführen, dort also, wo die Nutzung von CD-ROM- und Online-Datenbanken sowie des Internet möglich ist, erhalten - wenn nötig - Kurzeinführungen in die Bedienung der Datenbanken.
Die Bibliothek bietet darüber hinaus Schulungsveranstaltungen an. Gemeinsam mit dem Rechenzentrum wurde der Kurs „Elektronische Information in
Lehre und Forschung" erarbeitet. Dieser Kurs besteht aus 5 Einheiten. Jede
Einheit dauert ca. 3 Stunden. Die Einheiten sind auf 5 Wochen verteilt, so
dass die Kursteilnehmer sich im Abstand von einer Woche an einem bestimmten Tag zum Unterricht treffen.
Der Kurs besteht aus folgenden Lerneinheiten:
1. Informationen in Katalogen finden
2. Literatur in CD-ROM- und in Online-Datenbanken suchen
3. Suchen im Internet
4. Gruppenkommunikation: News, Diskussionslisten, E-Mail
5. Internetdaten speichern und bearbeiten
Die Einheiten 2 und 3 werden auch als separate Veranstaltungen angeboten.24 Die Veranstaltungen finden in den Räumen des Rechenzentrums statt.
Die Teilnahme am fünfteiligen Kurs kostet für Studenten der Universität
100,00 NLG (=DM 89,00), für Mitarbeiter der Universität 600,00 NLG (=
DM 534,00) und für Externe 800,00 NLG (= DM 712,00). In der Kursgebühr ist
der Erwerb eines begleitenden Kursbuches, in dem der Lernstoff erläutert und
Aufgaben gestellt werden, enthalten. Der fünfteilige Kurs wird viermal pro
Semester durchgeführt.

24 vgl. zu diesem Thema: IC gids cursussen / Informatiseringscentrum. Najaar 1999.
Amsterdam: Universiteit van Amsterdam, 1999. S. 15 - 22
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Auf dem Gebiet der Mitarbeiterschulung ist die Universitätsbibliothek ebenso
aktiv. Sie wirkte z.B. am Projekt „Die lernende Bibliothek" mit.25 „Die lernende
Bibliothek" ist ein Projekt, dass von der Universitätsbibliothek in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl Information Science an der Universität van Amsterdam, mit der Stiftung GO und weiteren Einrichtungen durchgeführt wurde.
Ziel des Projektes war es, ein Kurspaket zu entwickeln, mit dessen Hilfe Bibliotheksmitarbeiter fortgebildet werden können.
Das Projekt „Die lernende Bibliothek" besteht aus zwei Kurspaketen:
1. Informationsübertragung und Benutzerunterstützung
2. Die lernende Organisation
Das Kurspaket 1 besteht aus 6 Kurseinheiten:
1. Allgemeine Einführung EDV in der ÜB (Zielgruppe: alle Bibliotheksmitarbeiter)
2. Vom Papier zur digitalen Welt: Wonach sucht der Kunde in der Bibliothek?
(Zielgruppe: alle Bibliotheksmitarbeiter)
3. Leere Regale? Bibliotheksvisionen (Zielgruppe: alle Bibliotheksmitarbeiter
mit Leitungsfunktionen)
4. Elektronische Quellen erschließen (Zielgruppe: alle Fachreferenten und
Personen, die Websites redaktionell betreuen)
5. Informationsberater in der virtuellen Welt (Zielgruppe: Informatiofis-/Auskunftsbibliothekare, Fachreferenten, Website-Produzenten)
6. Elektronische Quellen im Gebrauch (Zielgruppe: Mitarbeiter der Benutzungsabteilung, Fachreferenten, Informations-/Auskunftsbibliothekare)
Das Kurspaket 2, „Die lernende Organisation", das aus einem Kursteil und
einem Workshop besteht, richtet sich an alle Bibliotheksmitarbeiter mit Managementfunktionen. Es wird den Teilnehmern vermittelt, „dass eine Organisation sich nicht allein auf die technische Infrastruktur konzentrieren darf, sondern dass die soziale Infrastruktur ebenso wichtig ist. In einer Umgebung, in
der die technischen Entwicklungen äußerst schnell verlaufen, müssen die
Menschen lernen, mit den Veränderungen umzugehen. Eine sich stark verän25 siehe hierzu: De lerende bibliotheek / Stichting Gemeenschappelijke Opleiding voor

Archief, Bibliotheek, Documentatie en Informatiebewerking. Den Haag: Stichting
GO, [1997]. 7 S. // De lerende bibliotheek (1997). [Web-Dokument] URL: <http://

www.uba.uva.nl/nl/projecten/edu.htmHtlerend> (Zugriff am: 25. Nov. 1999) // Boekhorst, Albert; Maarten van Veen: De lerende bibliotheek : omgaan met veranderingen ; (Versehenen in: Informatie professional : magazijn voor informatiewerkers.

ISSN 1385-5328. Issue 9 (1998) vol. 2, p. 34 - 35). In: Welkom op de Home Page
van Albert Boekhorst. [Web-Dokument] URL: <http://www.hum.uva.nl/akb/> (Zugriff
am: 25.11.1999). Link: Publicaties
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dernde Umgebung bringt stets viel Unsicherheit mit sich mit." Die Kursteilnehmer sollen lernen, Strategien zu entwickeln, um „mit den Veränderungen
umzugehen" und „ein Lernklima in der Bibliothek zu schaffen".26
Die Universitätsbibliothek hat weiterhin die Vortragsreihe „Die digitale Bibliothek und elektronische Dienstleistungen" ins Leben gerufen. Die Vorträge
werden von kompetenten Personen aus Informations- und Verlagswesen, aus
staatlichen Einrichtungen und freier Wirtschaft bestritten. Themen wie SGML/
XML-Anwendungen, elektronisches Publizieren, Urheberrecht im digitalen
Zeitalter u.a.m. kommen in den Veranstaltungen zur Sprache. „Die Vorträge
richten sich an die Mitarbeiter der Bibliothek und sind nicht nur informativ, sie
sollen auch Reflexion und Diskussion anregen."27
Öffentlichkeitsarbeit
Die Öffentlichkeitsarbeit, die die Universitätsbibliothek betreibt, ist äußerst
vielseitig.
Der Schwerpunkt der Arbeit liegt sicherlich im Ausstellungswesen. Zum einen
werden die Bestände der Bibliothek in Ausstellungen gezeigt und zu diesem
Zwecke wissenschaftlich und museumspädagogisch aufbereitet, zum anderen wird gezielt die Zusammenarbeit mit anderen kulturellen und wissenschaftlichen Einrichtungen gesucht. So kann die Bibliothek auf eine produktive Zusammenarbeit mit dem „Amsterdams Fonds voor de Kunst"28 verweisen. Diese Arbeitskontakte haben z.B. dazu geführt, dass der russische
Künstler llya Kabakov vom 9. Juli bis zum 6. August 1999 die Installation „The
old reading room" im Ausstellungszentrum der Bibliothek zeigte. Anlässlich
der Ausstellung erschien ein gut gestalteter Katalog.29 Zur Pressekonferenz
und zur Ausstellungseröffnung waren sämtliche großen niederländischen Zeitungen anwesend. Kabakovs Installation wurde in „Het parool", „De telegraaf"
und anderen Zeitungen besprochen.
Eine weitere wichtige PR-Maßnahme ist „UvA-link", das Mitteilungsblatt von
Rechenzentrum und Universitätsbibliothek. In „UvA-link" werden Informatio26 übersetzt nach: De lerende bibliotheek / Stichting Gemeenschappelijke Opleiding

voor Archief, Bibliotheek, Documentatie en Informatiebewerking. Den Haag: Stichting GO, [1997]. S. 6 und 7

27 Lezingencyclus: de digitale bibliotheek & elektronische dienstverlening. [Web-Dokument] URL: <http://www.uba.uva.nl/nl/projecten/edu.htmHteduba>

(Zugriff am:

26. Nov. 1999)
28 URL: <http://www.afk.nl/>

29 Kabakov, llya: The old reading room : an installation in the Doelenzaal in Amsterdam. [Amsterdam]: Vossiuspers AUP, [1999]. 35 S. ISBN 90-5629-069-X
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nen zur Bibliothek, zu Neuerwerbungen, zu Ausstellungen, zur Benutzerschulung und weitere Themen den Studenten und Mitarbeitern der Universität,
aber auch allen anderen Interessierten kundgetan. „Uva-link" erscheint viermal pro Jahr. Das Mitteilungsblatt erscheint als Printausgabe und als elektronische Ausgabe30 im Internet.

Projekte
Die Universitätsbibliothek hat sich beteiligt und beteiligt sich an zahlreichen
bibliothekarischen Projekten. So nimmt die Bibliothek z.B. an DutchESS,
AdamNet und Metamorfoze teil.
„DutchESS31 (Dutch Electronic Subject Service) erschließt Internet-Quellen
für eine wissenschaftlich interessierte Zielgruppe. Die Internet-Quellen werden
mit Hilfe der Niederländischen Basisklassifikation erschlossen." DutchESS ist
ein Dienst, an dem sich zahlreiche wissenschaftliche Bibliotheken der Niederlande beteiligen. „Die Internet-Quellen werden gezielt ausgewählt und
durch Fachspezialisten der teilnehmenden Bibliotheken annotiert."32
AdamNet ist das Amsterdam Library Network, das rund 7 Mill. Bücher und ca.
100.000 Zeitschriften nachweist. An AdamNet beteiligen sich neben der Universitätsbibliothek zehn weitere Amsterdamer Bibliotheken, so z.B. die öffentliche Bibliothek der Stadt Amsterdam, die Bibliothek der Vrije Universiteit,
Homodok (Gay and Lesbian Information Centre and Archives) und das International Women's Centre and Archives for the Women's Movement. Alle an
AdamNet teilnehmenden Bibliotheken stellen ihre Bestände via WebOPAC auf
der AdamNet-Homepage33 im Internet zur Verfügung. Die Amsterdamer Bibliotheken, die mit PICA katalogisieren, bieten zudem ihre Bestände gemeinsam im Amsterdamer Zentralkatalog an. Dieser ist über die Homepage von
AdamNet zu erreichen.

Das AdamNet auch im Ausland gern genutzt wird, belegt die Statistik. Im 4.
Quartal 1998 wurde auf AdamNet z.B. 64-mal aus Süd-Afrika, 80-mal aus
Brasilien und 358-mal aus Deutschland zugegriffen.34
Metamorfoze ist ein niederländisches, landesweites Projekt zur Erhaltung von
Bibliotheksbeständen niederländischer Herkunft (Handschriften, Bücher, Zei30 URL: <http://www.ic.uva.nl:80/uvalink/>
31 URL: <http://www.konbib.nl/dutchess.ned/>
32 DutchESS, voorheen NBW (1997). [Web-Dokument] URL: <http://www.uba.uva.nl/
nl/projecten/ontsluit.html#nbw> (Zugriff am: 26. Nov. 1999)
33 URL: <http://www.adamnet.nl/>
34 Koning, Azim: Overzicht gebruik AdamNet-homepages 4e kwartaal 1998. Amsterdam: AdamNet, 15 märt 1999.1 Bl.
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tungen und Zeitschriften), die von 1840 bis 1950 erschienen sind. Diese vorwiegend sauren Bestände werden EDV-gestützt katalogisiert und mikroverfilmt. Die Daten der Mikrofilme werden an die EROMM-Datenbank gemeldet.35
Sondersammlungen
Die Universitätsbibliothek besitzt eine Vielzahl besonderer Bestände. Dazu
gehören u.a. etliche Handschriften, ca. 130.000 Werke, die vor 1800 gedruckt
worden sind, Karten und Atlanten, die Bibliotheca Rosenthaliana und die
Sammlungsstücke des Universitätsmuseums „De Agnietenkapel", um nur einige spezielle Bestandsgruppen zu nennen.
Die besonderen Bestände der Bibliothek werden in Sonderkatalogen erschlossen. Zur Erfassung der Sammlungsstücke wird das Programm ISIS genutzt. Ergänzend dazu werden Rumpfaufnahmen, die die Kerndaten zu den
Sammlungsstücken enthalten, in PICA angefertigt.
Gestaltung des Arbeitsaufenthaltes
Der Arbeitsaufenthalt ist von der Universitäts- und Forschungsbibliothek Erfurt/Gotha initiiert und in Zusammenarbeit mit der Bibliothekarischen Auslandsstelle beim Deutschen Bibliotheksinstitut Berlin und in Zusammenarbeit
mit der Universitätsbibliothek Amsterdam durchgeführt worden.
Vom 5. Juli bis zum 1. August 1999 war ich Gast der Universitätsbibliothek
Amsterdam. Ich bin sehr freundlich von den niederländischen Kollegen aufgenommen worden. Ich wurde in die Arbeitsprozesse integriert. Mir wurden alle
Informationen zur Verfügung gestellt, für die ich mich interessierte. Ich durfte
an allen größeren und kleineren Dienstbesprechungen teilnehmen. Vom ersten
Tag an stand mir ein Schreibtisch mit Computer zur Verfügung. Ich erhielt eine Nutzerkennung und ein Passwort, die notwendigen Schlüssel fürs Haus
sowie ein Namensschild.
In der ersten Woche konnte ich die Endphase der Vorbereitungen der Kabakov-Ausstellung miterleben. Ich wurde in die Vorbereitung der Pressekonferenz und der Ausstellungseröffnung einbezogen. Für die Pressemappe stellte
ich ein Werkverzeichnis zusammen, das sämtliche Ausstellungskataloge und
weitere Publikationen enthielt, die llya Kabakov im Vorfeld zur Ausstellung der
Universitätsbibliothek geschenkt hatte. Ich protokollierte ein Interview, das
35 siehe auch: Metamorfoze. Den Haag: Koninklijke Bibliotheek, Bureau Conservering
Bibliotheekmateriaal, [1999]. [Faltblatt]. [4] S. // Metamorfoze. [Web-Dokument]
URL: <http://www.konbib.nl/metamorfoze/> (Zugriff am: 26. Nov. 1999)
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Kabakov in Deutsch gegeben und das der „Amsterdams Fonds voor de
Kunst" auf Video aufgezeichnet hatte. Anschließend übertrug ich den Text ins
Niederländische.
Besonders interessant war für mich, zu sehen, welche präzisen Vorbereitungen notwendig sind, um ein so umfangreiches Ausstellungsprojekt zu realisieren. Die Ausführlichkeit des „Drehbuchs zur Ausstellung" beeindruckte
mich. Ich habe eine Menge zum Thema Öffentlichkeitsarbeit dazulernen können.
In der zweiten Woche standen zahlreiche Erkundungsgespräche auf dem Programm. So habe ich beinahe jeden Bereich der Bibliothek kennengelernt. Die
Abteilungs- bzw. Sachgebietsleiter haben mir ausführlich die Bereiche, für die
sie verantwortlich sind, vorgestellt. Sie haben mir die Arbeitsorganisation erläutert und Projekte und besondere Arbeitsvorhaben dargestellt. Ich konnte
stets Fragen stellen und habe viele Arbeitsunterlagen auswerten können.

In der dritten Woche habe ich an einem Projekt des Universitätsmuseums „De
Agnietenkapel" mitgearbeitet. Das Universitätsmuseum ist eine Organisationseinheit der Bibliothek, speziell der Sondersammlungen. Es hat u.a. eine
umfangreiche Sammlung von Gelehrtenporträts zusammengetragen. Ich hatte

den Auftrag, eine Dokumentation zum Thema „Universitätsmuseen im Internet
, / Gelehrtenporträtsammlungen im Internet" zu erarbeiten.
In der vierten Woche hatte ich Zeit für Exkursionen in andere Bibliotheken. So
war ich in der Universitätsbibliothek Leiden. Dort hatte ich auch ein Gespräch
mit dem Verantwortlichen für die Sinologische Bibliothek. Ich besuchte die

Bibliothek von DONEMUS, eine Spezialbibliothek für Musik. Ich war bei Homodok, dem Homo-lesbischen Dokumentationszentrum, das das größte Dokumentationszentrum seiner Art in Europa ist. Interessant war für mich zu erfahren, dass die Mitarbeiter des Dokumentationszentrums einen Homosaurus36 erarbeitet haben, der kontrolliertes Vokabular zur verbalen Sacherschließung von Veröffentlichungen über männliche und weibliche Homosexualität enthält. Weiterhin habe ich einige der Fakultätsbibliotheken der Uni-

versiteit van Amsterdam besuchen können. Auch war ich in der Königlichen
Bibliothek Den Haag und in der öffentlichen Bibliothek der Stadt Amsterdam.
Besonders beeindruckt hat mich, dass an der Universitätsbibliothek für besondere bibliothekarische Projekte spezielle Arbeitsgruppen gebildet werden.
Diese Arbeitsgruppen bereiten das Projekt vor und betreuen dieses. Es wer36 Homosaurus : lijst van gecontroleerde termen voor het ontsluiten van informatie
over homoseksualiteit (m/v) en homo/lesbische studies ; een project van Homodok
en Anna Blamanhuis / Samengesteld door: Ko van Staalduinen ... Amsterdam [u.a.]:

Homodok, 1997. IX, 278 S.
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den klare Schritte gegangen. So gibt es stets eine Vorbereitungsphase, eine
Testphase mit Evaluation, eine Auswertungsphase, eine Überarbeitungs- und
Verbesserungsphase. Dann erst wird der neue Service eingeführt oder der

Geschäftsgang geändert.
Ich möchte allen danken, die geholfen haben, den Arbeitsaufenthalt so produktiv zu machen.

Kooperation der Bayerischen Staatsbibliothek
mit drei russischen Partnerbibliotheken
Das MOE-Projekt 1997 - 1999: Ergebnisse, Erfahrungen und

Perspektiven

Hannelore Gonschior
Von den 21 Teilprojekten, die auf 16 deutsche Bibliotheken entfielen, betreute
die Bayerische Staatsbibliothek (BSB) drei, zu denen folgende russische Akademiebibliotheken gehörten:
• Teilprojekt 12: Moskau - Naturwissenschaftliche Bibliothek der Russischen
Akademie der Wissenschaften
• Teilprojekt 13: Novosibirsk - Staatliche Öffentliche Wissenschaftlich-Technische Bibliothek der Sibirischen Abteilung der Russischen Akademie der
Wissenschaften
• Teilprojekt 14: Sankt Petersburg - Bibliothek der Russischen Akademie der
Wissenschaften

Die genannten Partnerbibliotheken unterhalten seit vielen Jahren Tauschbeziehungen mit der BSB teils über die Bayerische Akademie der Wissenschaften, teils über die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Darüber hinaus bestehen auch zahlreiche persönliche Kontakte zu diesen russischen Bibliotheken,
die zu den größten und bedeutendsten des Landes gehören.
Der Direktor der Bibliothek in Novosibirsk besuchte wiederholt die Bayerische
Staatsbibliothek. Im Herbst 1995 weilte ein Mitarbeiter der Novosibirsker Bibliothek einen Monat in der BSB (über die Bibliothekarische Auslandsstelle
des DBI) und im Sommer 1996 folgte der Gegenbesuch einer Mitarbeiterin
aus München in Novosibirsk. Im August 1998 war die Leiterin der Osteuropa-
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Abteilung der BSB im Rahmen einer Studienreise des DBI eine Woche zu
Gast in der Novosibirsker Bibliothek und konnte sich vor Ort vom Einsatz der

gespendeten EDV-Geräte und der Arbeit des Projektes überzeugen.

Im Januar 1996 besuchte der Direktor der Naturwissenschaftlichen Bibliothek
in Moskau bei einem Aufenthalt in München die BSB und sprach mit ihrem

Direktor über Möglichkeiten einer engeren Zusammenarbeit. Der Direktor der
BSB hatte seinerseits die Moskauer Bibliothek im Mai 1995 während einer
Studienreise besucht.
Vor Beginn der Zusammenarbeit mit Sankt Petersburg, im Dezember 1996,
besuchten der Direktor und die Leiterin der Osteuropa-Abteilung der BSB die
Bibliothek der Russischen Akademie der Wissenschaften und sprachen dort
ausführlich über die geplante Kooperation im Rahmen des MOE-Projektes.
Diese persönlichen Kontakte bildeten eine günstige Ausgangsbasis für den
Aufbau der Partnerschaft mit den drei russischen Bibliotheken.
Die konkrete Zusammenarbeit im Rahmen des MOE-Projektes begann im
April 1997 nach Unterzeichnung der Kooperationsvereinbarungen mit den einzelnen Bibliotheken. Schwerpunkte der Vereinbarungen waren:
1. Starthilfe bei der Finanzierung von Abonnements wissenschaftlicher Zeitschriften
2. Unterstützung bei Auf- und Ausbau einer technischen Infrastruktur für Informationsrecherche sowie Dokumentlieferung
3. Gegenseitige Informationsbesuche und Fachinformationsaustausch
1. Starthilfe bei der Finanzierung von Abonnements wissenschaftlicher
Zeitschriften
Die russischen Bibliotheken wurden gleich zu Beginn der Laufzeit des Projektes aufgefordert, Titel von Zeitschriften deutscher Verlage zu benennen, die
sie für ihre Benutzer dringend benötigen und aus eigenem Etat nicht mehr finanzieren können. Für die Möglichkeit der freien Wahl waren die Bibliotheken
sehr dankbar, konnten sie doch auf diese Weise die besonderen Wünsche
ihrer Benutzer und die Forschungsschwerpunkte ihrer Region entsprechend
berücksichtigen.
Die naturwissenschaftliche Bibliothek in Moskau hat zehn Fachzeitschriften
zum Kauf vorgeschlagen. Diese Zeitschriften, die einen jährlichen Abonnementspreis von insgesamt ca. 40.000 DM hatten, wurden der Bibliothek
wunschgemäß während der drei Jahre geliefert. Nach Auskunft der Bibliothek
wurden alle Zeitschriften von den Lesern intensiv genutzt.
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Die Bibliothek in Novosibirsk hat ebenfalls naturwissenschaftliche Zeitschriften gewünscht. Sie erhielt während der Laufzeit des Projektes 16 Abonnements im Wert von jährlich ca. 40.000 DM. Die Zeitschriften stießen auf gro-

ßes Interesse nicht nur bei den Lesern in Novosibirsk, sondern auch in Krasnojarsk, Irkutsk und Kemerovo, also in weiten Teilen Sibiriens, die von Novosibirsk aus mit Fachliteratur versorgt werden.
Die Bibliothek der Russischen Akademie der Wissenschaften in Sankt Petersburg hat 14 Zeitschriften vorgeschlagen, die entsprechend dem Profil der Bibliothek ein weites Spektrum abdeckten und von der Antiken Welt bis zum
Zentralblatt für Mineralogie reichten. Der jährliche Abonnementspreis dieser
Zeitschriften betrug ca. 30.000 DM.
2. Unterstützung bei Auf- und Ausbau einer technischen Infrastruktur für
Informationsrecherche sowie Dokumentlieferung
In der Startphase der Dokumentlieferung stellte sich sehr bald heraus, dass
die Partnerbibliotheken Probleme bei der Nutzung des Zeitschriftenangebotes
der BSB auf elektronischem Wege hatten. Daher wurde im Oktober 1997 ein
Informationsseminar in München abgehalten, zu dem je zwei Mitarbeiter aus
den drei Partnerbibliotheken eingeladen wurden. Das Seminar dauerte drei
Tage und endete mit einem Tagesausflug zur Frankfurter Buchmesse. Aus jeder Bibliothek reisten ein EDV-Fachmann und ein für Zeitschriften zuständiger
Mitarbeiter an. Neben allgemeinen Informationen über die BSB wurden Detailkenntnisse über den Zeitschriftenbestand, das Katalogsystem und hauptsächlich über die elektronische Dokumentrecherche, -bestellung und -lieferung vermittelt. Die Teilnehmer des Informationsseminars haben an konkreten
Beispielen die elektronische Dokumentrecherche im OPAC der BSB erprobt,
um über das Internet später von ihren Bibliotheken aus im Bestand der BSB
recherchieren und bestellen zu können. Die Schulung wurde sehr gut angenommen und war ein voller Erfolg. Doch die hier gewonnenen Kenntnisse ließen sich nicht ohne weiteres in die Praxis umsetzen, mangelte es doch den
Partnerbibliotheken an der notwendigen technischen Ausstattung. Daher wurde auf Wunsch der russischen Kollegen nach Möglichkeiten gesucht, zunächst die technische Infrastruktur ihrer Bibliotheken zu verbessern, um dann
die Dokumentrecherche und Dokumentlieferung effizient praktizieren zu können. Durch Umwidmung von Mitteln, die wegen der nur zögerlich angelaufenen Dokumentlieferung im ersten Jahr zur Verfügung standen, konnten folgende Geräte finanziert werden:
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1 PC und 1 Laserprinter für Moskau, 1 PC, 1 Laserprinter, 1 Scanner, 1 Telefax und 1 Kopierer für Novosibirsk sowie 2 PCs, 1 Laserprinter und 1 Scanner
für Sankt Petersburg.
Da die Geräte vor Ort gekauft wurden, mussten sich die russischen Kollegen
nach dem Angebot ihrer Region richten, was aber wegen des Services gleichzeitig von Vorteil ist. Sie wussten genau, was sie benötigen, wir haben lediglich darauf geachtet, dass die Geräte für den konkreten Zweck angemessen
sind und der eigentlichen Bestimmung auch zugeführt werden. Durch den
Kauf in Russland konnten teure Transportkosten und unsichere Transportwege vermieden werden.
Die Dokumentlieferung, die im ersten Projektjahr nur zögerlich anlief, konnte
dank der Schulung und der technischen Aufrüstung im zweiten und dritten
Projektjahr sehr stark ansteigen. Während 1997 für alle drei Bibliotheken nur
489 Bestellungen realisiert wurden, waren es im Jahre 1998 bereits 2.094 und
im Jahre 1999 sogar 2.848. Die Höhe der nicht erledigten Bestellungen lag
anfangs bei 8% und fiel im letzten Projektjahr unter 1 %.
Der konventionelle Weg per Post dauert bis zu sechs Wochen, erfordert hohe
Portogebühren und ist dazu unsicher, während der elektronische Weg der
schnellste, sicherste und obendrein der preiswerteste ist. Eine weitreichende
Umstellung auf FTP ist aber leider bisher nicht möglich gewesen, da es nach
Auskunft der russischen Kollegen zeitweise große Schwierigkeiten mit dem
Internet gibt, und das nicht nur bei -40°C. Die langen Wartezeiten machen es
manchmal unmöglich, Bestellungen abzusetzen oder die Files über FTP zu
bekommen. Daher wurden auf diesem Wege 1999 nur 208 Bestellungen realisiert. Doch die schlechte wirtschaftliche Lage der Bibliotheken zwingt sie,
dem elektronischen Weg den Vorrang zu geben.
3. Gegenseitige Informationsbesuche und Fachinformationsaustausch
Die bereits erwähnten früheren Kontakte der BSB zu den einzelnen Partnerbibliotheken konnten durch gezielte Besuche im Rahmen des MOE-Projektes
weiter intensiviert werden. Schulungsmaßnahmen, wie sie in München im
Herbst 1997 in Form eines Informationsseminars durchgeführt wurden, führten zu einem fruchtbaren Erfahrungsaustausch und waren die Voraussetzung
für den Aufbau einer effizienten Dokumentlieferung. Nur im ständigen Gespräch konnten die Probleme der Partnerbibliotheken erkannt und gemeinsam
behoben werden. In der Anfangsphase des Projektes wurden zweisprachige
Bestellformulare entwickelt und zum Einsatz gebracht, um vollständige und
korrekte Angaben zu erhalten. Bald nach der Schulung in München konnte
dieses Provisorium zugunsten der direkten Online-Bestellung aufgegeben
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werden. Der erfolgreiche Verlauf des Seminars und die in der Folge stark gestiegenen Bestellzahlen sind nicht zuletzt dem Umstand zu verdanken, dass
die Partnerbibliotheken kompetente Mitarbeiter zu dem Seminar entsandt haben, die auch in der Folgezeit das Projekt betreut und als Ansprechpartner zur
Verfügung gestanden haben. Die verantwortlichen Mitarbeiter der BSB waren
während der gesamten Laufzeit des Projektes in Kontakt mit den russischen
Kollegen und konnten bei anfallenden Schwierigkeiten sofort Abhilfe schaffen.
Im Oktober 1999 veranstaltete die BSB erneut ein Informationsseminar, diesmal zum Thema Elektronische Zeitschriften. Das einleitende Referat beschäftigte sich mit dem akuten Problem der Zeitschriftenkrise, von der die osteuropäischen Bibliotheken wegen ihrer schlechten finanziellen Situation ganz besonders betroffen sind. Die aufgezeigten Lösungsmöglichkeiten wie Etatumschichtungen, Erwerbungsabstimmungen, Nutzungsanalysen oder Konsortiallösungen wurden an konkreten Erfahrungswerten der BSB demonstriert. Es
folgte ein Beitrag über Elektra, ein elektronisches Nachweis- und Bestellsystem für Zeitschriftenaufsätze, das auch die russischen Bibliotheken in Anspruch nehmen könnten. Am Beispiel eines DFG-Projektes, das im Bereich
geisteswissenschaftlicher SSG-Literatur Lösungen für eine überregionale Literaturversorgung auch beim Medium elektronische Zeitschrift erarbeiten soll,
standen Lizenzfragen und Verhandlungsstrategien mit Verlagen und Agenturen im Vordergrund. Nach einer ausführlichen Typologisierung elektronischer
Zeitschriften folgte die Vorstellung der Elektronischen Zeitschriftenbibliothek,
einer Entwicklung der ÜB Regensburg in Zusammenarbeit mit der Bibliothek
der Technischen Universität München. Von den 5.100 Zeitschriften, die unter
einer gemeinsamen Oberfläche angeboten werden, sind 1.100 Titel gebührenfrei und können auch von russischen Benutzern über das Internet gelesen
werden.
Viel Zeit beanspruchte das Thema CD-ROM-Datenbanken. Dieses Medium
wirft eine Menge Probleme auf, die sich von der Erwerbung über die Erschließung bis hin zur Benutzung erstrecken und nach den bisherigen Erfahrungen
der BSB nur über Sondergeschäftsgänge in den Griff bekommen lassen. Am
letzten Tag des Seminars stand eine Fahrt nach Regensburg zur Besichtigung
der Universitätsbibliothek auf dem Programm. Die Universität Regensburg ist
die erste Universitätsneugründung in Bayern nach dem zweiten Weltkrieg.
Ihre Bibliothek besteht aus einer Zentralbibliothek und 14 Fakultätslesesälen,
in denen fast die Hälfte des Gesamtbestandes der Bibliothek frei zugänglich
ist. Die Kataloge der Bibliothek werden von Beginn an in maschinenlesbarer
Form geführt. Hier wurde auch die Möglichkeit genutzt, mit dem Direktor der
Bibliothek und seiner zuständigen Referentin über Bedingungen für eine akti-
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ve Teilnahme russischer Bibliotheken an der Elektronischen Zeitschriftenbibliothek zu diskutieren.

Bei den Führungen durch die BSB während dieser Seminare und durch die
Hausmitteilungen der BSB, die ihnen zugeschickt werden, konnten sich die
russischen Kollegen laufend über alle Neuerungen, Veränderungen, Veranstaltungen, besondere Erwerbungen bis hin zu Personalnachrichten informieren. Auf diese Weise bekamen sie die Möglichkeit, sich ein Bild von der täglichen Arbeit und den verschiedenen Veränderungsprozessen zu machen, die
den Alltag einer großen deutschen Bibliothek ausmachen.
Für eine Bibliothek wie die BSB mit einer großen Osteuropa-Abteilung und einem Bestand von über 750.000 Bänden aus und über Osteuropa ist der Kontakt zu Bibliotheken dieser Region von großer Bedeutung. Nach der Wende in
Osteuropa hat dieser Kontakt noch an Wichtigkeit gewonnen, da der Strukturwandel in den ehemaligen sozialistischen Staaten die deutschen Bibliotheken, besonders jene, die überregionale Aufgaben auf diesem Gebiet wahrnehmen (SSG Osteuropa der DFG), vor große Probleme gestellt hat. Daher ist
es für die BSB ein ernsthaftes Anliegen, die Kooperation mit den drei russischen Bibliotheken über das Jahr 1999 hinaus fortzusetzen.
Was den Bereich der Zeitschriftenlieferung_angeb\, haben die Bibliotheken die
Absicht geäußert, die Abonnements der im Rahmen des MOE-Projektes gelieferten Zeitschriften, sofern das ihr Etat erlauben wird, vollständig bzw. teilweise fortzusetzen. Dabei kann sie die BSB nicht unterstützen.
Im Bereich der Dokumentliefewng± die von den Bibliotheken wegen des großen Zeitschriftenbestandes der BSB sehr gut angenommen wurde und deren
Abwicklung auf beiden Seiten zur Routine geworden ist, beabsichtigt die
BSB, sich weiterhin zu engagieren. Nach intensiven Bemühungen ist es ihr
gelungen, einen Sponsor zu finden, der die Finanzierung der Dokumentlieferung im bisherigen Umfang für das Jahr 2000 zugesagt hat. Dadurch kann die
Zusammenarbeit zwischen der BSB und den MOE-Partnern in einem für die
russischen Bibliotheken sehr wichtigen Punkt fortgesetzt werden. Sie bekommen nämlich weiterhin die Möglichkeit, kostenlos den tatsächlichen Bedarf ihrer Benutzer an konkreten Zeitschriftenartikeln zu decken, ohne die
Zeitschriften selber für viel Geld abonnieren zu müssen. Dies wiederum ermöglicht ihnen, die geringen Etatmittel auf wenige sehr intensiv benutzte Zeitschriften zu konzentrieren und trotzdem ein breites Nachfragespektrum der
Benutzer zu befriedigen. Die Dokumentlieferung zusammen mit der kostenlosen Nutzung von 1.100 Zeitschriften der Elektronischen Zeitschriftenbibliothek
wird für die russischen Bibliotheken eine große Hilfe sein.
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Den Fachinformationsaustausch will die BSB ebenfalls über das Jahr 1999
hinaus mit den drei russischen Akademiebibliotheken weiter pflegen und die

persönlichen Kontakte ausbauen und intensivieren. Der enge Informationsaustausch soll u.a. dazu dienen, Anknüpfungspunkte für neue Kooperationen
zu finden. So wurden wiederholt Gespräche mit Vertretern der Akademiebibliothek in Sankt Petersburg über das Projekt VD 17 (Verzeichnis der Drucke
aus dem deutschen Sprachbereich des 17. Jahrhunderts) geführt. Ziel ist es,
diese Bibliothek mit ihren großen deutschsprachigen Altbeständen evtl. für
eine Zusammenarbeit mit der BSB in diesem Bereich zu gewinnen. Der Direktor der Petersburger Bibliothek hat bei seinem Besuch im März 1999 in der
BSB die VD 17-Station besichtigt und mit der Projektleiterin erste klärende
Schritte vereinbart. In der Zwischenzeit wurde die stellvertretende Direktorin
mit der Organisation der Arbeit in Sankt Petersburg beauftragt. Während ihres
Aufenthaltes in der BSB beim Seminar Elektronische Zeitschriften konnte das
weitere Vorgehen abgestimmt und festgelegt werden. Zur Zeit wird der prozentuelle Anteil neuer Titel in Bezug auf das VD 17 im Bestand der Akademiebibliothek in Sankt Petersburg getestet. Von diesem Ergebnis wird die Art einer künftigen Zusammenarbeit abhängen.
Bei der Moskauer und der Novosibirsker Bibliothek handelt es sich um jüngere und vor allem naturwissenschaftlich-technisch ausgerichtete Bibliotheken; Voraussetzungen für eine evtl. Kooperation wie mit der Akademiebibliothek in Sankt Petersburg sind hier nicht gegeben. Dennoch wird die BSB ihren Informationsaustausch auch mit diesen Bibliotheken fortsetzen und
gleichzeitig nach anderen Möglichkeiten einer sinnvollen Zusammenarbeit suchen bzw. Kooperationen mit geeigneten bayerischen Fachbibliotheken anregen.
Auch wenn von den russischen Partnerbibliotheken, die immer noch in einer
tiefen finanziellen Krise stecken, in nächster Zukunft nur geringe Gegenleistungen zu erwarten sind, so sollte man doch den Informationswert, der sich
aus solchen engen Kontakten ergibt, nicht unterschätzen. Diese intimen
Kenntnisse der russischen Verhältnisse, die man während der Laufzeit des
Projektes erworben hat, sind ein großer Gewinn für den deutschen Partner.
Sie tragen nicht nur zum besseren Verstehen der russischen Kollegen bei,
sondern ermöglichen auch eine bessere Steuerung der eigenen Aktivitäten
z.B. im Erwerbungsbereich, bei Fernleihe oder bei der Zusammenarbeit in anderen Bereichen. Auf weite Sicht kann der enge Kontakt zu so wichtigen Bibliotheken wie diesen russischen Akademiebibliotheken in Moskau, Novosibirsk und Sankt Petersburg nur von Vorteil sein, denn ihre Leistungsfähigkeit

wird wieder steigen, sobald die Wirtschaftskrise ihr Ende genommen hat.
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ODOK '99 - Bregenz Online
„Informationssysteme und Informationsberufe im Umbruch"*

Eveline Pipp
Die ODOK '99, die gemeinsame Tagung der österreichischen Online-Benutzergruppe der VÖB und der ÖGDI, wurde vom 5.-8. Oktober 1999 erstmals
auch gemeinsam mit der Schweizerischen Vereinigung für Dokumentation veranstaltet. Als zentral gelegener Veranstaltungsort wurde Bregenz gewählt daher auch der zweite Veranstaltungstitel „Bregenz online". Lokaler Veranstalter war die Vorarlberger Landesbibliothek. Wie bereits 1997 in Igls fand im
Rahmen der Tagung eine Firmenausstellung statt und die Firmenvertreter hatten die Möglichkeit, ihre Produkte im Plenum vorzustellen.
Die Tagung hatte drei inhaltliche Schwerpunkte: Unter dem Titel „Neue
Trends am elektronischen Informationsmarkt" wurden via Internet bzw. Intranet verfügbare Datenbanken und vor allem die Volltextangebote („elektronische Zeitschriften") hinsichtlich Preisgestaltung, Modellen zur gemeinsamen
Nutzung dieser Dienste im Rahmen von Konsortialvertragen, sowie Anforderungen an die Bibliotheken (Organisation des Angebotes, Archivierung nicht
mehr im Netz verfügbarer Daten, Neugestaltung der Fernleihe) besprochen.
Der Schwerpunkt „Informationsberufe" diente der Vorstellung der in den
letzten Jahren in Österreich, der Schweiz und Deutschland entstandenen
bzw. gerade im Entstehen begriffenen Studienlehrgänge für Informationsvermittler an Bibliotheken, öffentlichen Stellen und in der Privatwirtschaft und der
Diskussion der Veränderung der Anforderungen an diese Berufsgruppe durch
den zunehmenden Anteil der „neuen Medien" am durch die Informationsvermittler aufzubereitenden Informationsangebot. Im Rahmen des Themenkreises „Wissensmanagement" wurden Möglichkeiten vorgestellt, die im Internet bzw. Intranet verfügbare Flut an Informationen zu organisieren und zu visualisieren. Die der Tagung vorangestellte halbtägige Preconference zum Thema „Aleph 500 - Erfahrungen mit einem integrierten Bibliothekssystem"
trug der Tatsache Rechnung, dass derzeit im deutschsprachigen Raum an
vielen Bibliotheken gerade eine Ablösung des Bibliothekssystems erfolgt bzw.
erfolgt ist.
Die Themenkreise und die Veranstalterländer spiegelten sich in der geographischen und beruflichen Herkunft der 267 Teilnehmer (Teilnehmerverzeichnis
Zuerst erschienen in: Online-Mitteilungen Nr. 65, Dezember 1999, S.25-32, beigebunden an Mitteilungen der Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare 52 (1999), H.3/4; mit freundlicher Genehmigung des Herausgebers.
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vom 29.Sept.) wider: 128 Teilnehmer kamen aus Österreich, 73 aus der
Schweiz, 53 aus Deutschland, 7 (Firmenvertreter) aus Großbritannien, 3 aus
den Niederlanden und je ein Teilnehmer aus der slowakischen Republik, dem
Fürstentum Liechtenstein und aus Italien. 118 Bibliothekare von Universitäten,
Fachhochschulen, Ämtern und öffentlichen Bibliotheken standen 56 Dokumentaren an Ämtern, Forschungszentren und in Großunternehmen und 17
selbständigen Informationsvermittlern gegenüber. 10 Teilnehmer repräsentierten die vorgestellten Fachhochschulen für Informationsberufe. Entsprechend den behandelten Themen kamen die Bibliothekare nicht nur von Informationsvermittlungsstellen, sondern aus den verschiedensten Bereichen von
Bibliotheken. Ein Teil von ihnen besuchte auch nur die Preconference.
Die 60 Firmenvertreter repräsentierten die breitgestreute Produktpalette im
Bereich elektronischer Information im Intra- und Internet: 28 Teilnehmer kamen von klassischen Datenbankanbietern, von denen ein Drittel auch bereits
Volltext-Links und/oder einen elektronischen Dokumentenlieferdienst anbietet, 6 von Agenturen, die Volltextzugriff auf elektronische Zeitschriften verschiedener Verlage anbieten, 14 von Verlagen, die Volltextzugriff auf ihre eigenen Zeitschriften anbieten, 12 von Herstellern von Software für Bibliothekssysteme, CD-ROM-Management bzw. Knowledge-Management.
Der Veranstaltungsort, das Seestudio des Bregenzer Festspielhauses, bot genügend Platz für die bis zur Schlussdiskussion zahlreiche Zuhörerschaft und
für die 33 Aussteller, sowie eine stets gut funktionierende Infrastruktur - von
einem raschen und stabilen Internet-Anschluss über die Verfügbarkeit sämtlicher Präsentationsmedien und die kompetente Unterstützung durch das technische Personal bis zur geräumigen Cafeteria mit einem Imbissangebot und
der Möglichkeit zu Besprechungen im kleinen Kreis. Das Seestudio ermöglichte auch einen Ausblick auf den anfangs herbstlich stürmischen, am Freitag
dann glatten, sonnenbeschienenen Bodensee und die Seebühne mit dem wie
für die Tagung bestellten Bühnenbild - ein Totengerippe, dessen Hand auf einem aufgeschlagenen Buch ruht.

Am Mittwoch Abend hatten wir dann Gelegenheit, im Rahmen der Abendveranstaltung die stimmungsvollen, wunderbar restaurierten Räume .der Vorarlberger Landesbibliothek zu besuchen. Der uns dort dargebotene Kleinkunstabend mit den fließenden Übergängen zwischen Dichterlesung, Musik (Gitarre
& Perkussion) und Bildprojektion (und der anschließende Umtrunk) war ein
Genuss für alle Sinne. Über den Festvortrag von Prof. Norbert Bolz anlässlich
des Empfanges des Landes Vorarlberg und der Stadt Bregenz am Donnerstag
Abend waren die Zuhörer geteilter Meinung: Ein Teil der Zuhörerschaft ließ
sich von dem sehr gekonnten, klar aufgebauten, pointierten und - vom Redner beabsichtigt - die komplexen Sachverhalte vereinfachenden Vortrag mit-
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reißen zu einem Gefühl von Leichtigkeit und Bewältigbarkeit des Umganges
mit den neuen Medien. Der andere Teil der Zuhörerschaft hätte zum Thema
„Weltkommunikation - die neuen Medien und die Folgen" vom Philosophen
und Kommunikationstheoretiker Bolz mehr Tiefgang, Aufzeigen der Komplexität und philosophisch fundiertere Argumente erwartet.

Das Programm der Tagung einschließlich der Preconference war mit 31 Fachvorträgen und 22 Produktpräsentationen in drei Tagen sehr dicht gepackt.
Trotz des guten Besuches der Vorträge wurden nur selten Fragen gestellt; die
Zuhörer benötigten die lobenswerterweise von recht vielen Vortragenden für
Diskussionsfragen reservierten Minuten wohl als Verschnaufpause, um sich
auf den kommenden Vortrag einzustellen. Bei den Produktpräsentationen verwendeten die Vortragenden die angebotenen 15 Minuten verständlicherweise
zumeist zur Gänze als Redezeit und luden dann zum Besuch des Standes ein;
auch dies war jedoch nur unter Verzicht auf das Mittagessen oder auf einen
Teil der Vorträge möglich.
Das Bibliothekssystem ALEPH 500 wird, wie Herr Lütgen von Exlibris im Einführungsreferat zur Preconference berichtete, in Österreich, Deutschland und
der Schweiz bereits von vier Bibliotheksverbünden verwendet (österreichischer Bibliothekenverbund, Netzwerk von Bibliotheken und Informationsstellen in der Schweiz, Kooperativer Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg, Bibliothekenverbund Nordrhein-Westfalen). Im Rahmen der Aleph-Preconference wurden die Module „Erwerbung" und „(verbundweite) Ausleihe" des
Schweizer Bibliothekennetzes, sowie die Module „inhaltliche Erschließung"
und „Web-OPAC" (vor allem mögliche inhaltliche Anreicherung der Katalogisate) des Österreichischen Bibliothekskatalogs vorgestellt.
Die Vorträge vermittelten, dass Aleph grundsätzlich ein gut funktionierendes
Bibliothekssystem mit vielen Möglichkeiten ist, das auch große Datenmengen
und viele gleichzeitige Serverzugriffe bewältigen kann. Die Firma ExLibris wurde für ihren Einsatz bei der Installation und Anpassung der Systeme durchwegs positiv bewertet. Bemängelt wurde die fehlende Dokumentation des Systems, vor allem für den Systemadministrator, und der unsaubere Shutdown,
der eine automatisierte Systemwartung erschwert. Bezüglich der inhaltlichen
Erschließung wurde der Wunsch nach einer besseren Unterstützung der
Fremddatenübernahme und nach mehr aus Listen übernehmbaren Feldeinträgen geäußert - derzeit muss viel Information neu eingegeben werden, die an
anderer Stelle im System bereits vorliegt.
Die Vorstellung des Moduls zur verbundweiten Ausleihe von Büchern von der
nächstgelegenen Bibliothek bzw. Bestellung von Fotokopien von Zeitschriftenartikeln und Verwaltung der Ausleihdaten bzw. Verrechnung der Kopierund Zustellkosten über eine zentrale Benutzerdatenbank deutete bereits die
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Möglichkeiten einer Fernleihverwaltung unter Aleph an. Ein Fernleihmodul
wird derzeit laut ExLibris für den Kooperativen Bibliotheksverbund BerlinBrandenburg entwickelt und soll nach Fertigstellung allen Verbünden dienen.
Wie Herr Bracsew'fs am Ende der Haupttagung ausführte, bemühen sich einzelne Bibliotheken im österreichischen Bibliothekenverbund bereits mit sehr
viel Eigeninitiative um eine EDV-unterstützte Abwicklung der Fernleihe und
um die Nutzung internationaler Document-Delivery-Dienste.
Großes Interesse zeigten die Zuhörer auch an den Möglichkeiten der inhaltlichen Anreicherung von Aleph-Katalogisaten, sowohl am Vertrag der ÜB Innsbruck mit Amazon.de als auch an der geplanten Dissertationsvolltextdatenbank der Universität Innsbruck.
Die Darstellung der Migration auf Aleph aus systemadministratorischer Sicht
und der Anforderungen an Systembibliothekare machte deutlich, dass optimalerweise mehrere (um Ausfälle durch Krankheit und Urlaub zu minimieren)
Bibliothekare einen Teil ihrer Arbeitszeit der Wartung und der laufenden Anpassung eines EDV-basierten Bibliothekskatalogs widmen sollten. Diese Personen sollten sowohl grundlegende EDV-Kenntnisse und Lernwilligkeit in diesem Bereich mitbringen, als auch den Kontakt zur bibliothekarischen Arbeit
und zu den Abteilungen ihrer Bibliothek nicht verlieren. Unerlässlich ist auch
die Unterstützung durch den zentralen Informatikdienst der jeweiligen Universität oder einen an der Bibliothek angestellten Systemadministrator.
Die Vorträge zum Thema „Neue Trends am Informationsmarkt" kreisten
hauptsächlich um die Frage, wie die Internet-Zugänge zu Datenbanken und
elektronischen Zeitschriften erschwinglich gemacht werden können:
Konsortienbildung erscheint dabei als ein MUSS. So kann ein Mehrwert der
eingekauften Information dadurch erreicht werden, dass alle Zeitschriften, die
zumindest von einem Konsortiumsteilnehmer in gedruckter Form abonniert
werden, von allen genutzt werden können, wodurch Einsparungen im Fernleihbereich möglich werden. Infolge des Aufpreises für die Nutzung der Zeitschriften in elektronischer Form ist jedoch der von jedem Konsortiumsteilnehmer letztendlich pro Jahr zu bezahlende Preis doch höher als der Preis der
gedruckten Zeitschriften. Und, wie Herr Kirchgässner sehr richtig betonte, es
kommen bisher kaum benutzte Zeitschriften hinzu.
Im Falle gemeinsamer Datenbanknutzung wird mit zunehmender Anzahl der
beteiligten Bibliotheken ein Rabatt auf den Datenbankpreis gewährt. Allerdings wird dafür erwartet, dass alle Konsortiumsteilnehmer die teuerste Variante der Datenbank abonnieren, die bisher von einem der Teilnehmer abonniert wurde. Sodass das von Herrn Kimberley skizzierte „Win-Win-Win"-Modell - die Informationsanbieter gewinnen durch mehr abgeschlossene Abon-
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nements, die Bibliotheken gewinnen durch den Konsortiumsrabatt, und die
Benutzer durch ein Mehr an komfortabel erreichbarer Information - für diejenigen Bibliotheken innerhalb eines Konsortiums, die von der gedruckten Version einer Datenbank ausgehen, nach wie vor unerschwinglich bleibt. Und die
Bibliotheken werden, wie Herr Zass sehr treffend formulierte, zwischen den
Anforderungen der Benutzer und den Bedingungen der Produzenten zerrieben.
Herr Kirchgässner zeigte daher, basierend auf seinen reichen Erfahrungen mit
dem Abschluss von Konsortialverträgen, den wohl einzigen gangbaren Weg
auf: Abbestellungen bei den gedruckten Zeitschriften und den Datenbankzugängen. Nur so kann eine möglichst günstige Ausgangsbasis für Verhandlungen erreicht werden. Und er wies darauf hin, dass bei ausreichender Benutzerinformation durchaus Verständnis für diese Verhandlungstaktik erwirkt
werden kann.
Den Wandel von der klassischen zur hybriden Bibliothek, und die dadurch
veränderten Anforderungen an die Bibliotheken sprach bereits Herr Hug am
ersten Vormittag an: Die Erwerbungstätigkeit besteht immer weniger im Bestellen physischer Dokumente und immer mehr im Verhandeln von Zugängen
zu Informationen, die Erschließung wandelt sich vom Katalogisieren zum Erstellen von Verknüpfungen mit Fremddaten, die Bereitstellung der Information
besteht weniger im Verleihen physischer Dokumente als vielmehr in der Beratung bei der Durchführung von Recherchen. Die Aufgabe der Informationsvermittlung ist mit dem Wandel von der vermittelten Recherche zur Endnutzerrecherche eher schwieriger geworden, da die Benutzer im Internet auch selbst
zumindest irgendetwas finden, und daher keine Beratung in Anspruch nehmen. Herr Zass stellte am Beispiel des Informationszentrums Chemie der ETH
Zürich dar, dass es notwendig ist, an die Benutzer mit einem Schulungsangebot heranzugehen, das von der Bereitstellung von Hilfetexten im Web über auf
die jeweiligen Benutzergruppen zugeschnittene Kurse bis zur Projektbegleitung geht. Er erwähnte allerdings auch, dass im Rahmen des Chemiestudiums an der ETH einführende Kurse zur Recherche in relevanten Datenbanken
obligatorisch sind, was wohl auch notwendig ist, um den Benutzern bewusst
zu machen, dass auch die Bedienung benutzerfreundlicher Rechercheprogramme erlernt werden muss.
Bei den Vorstellungen der Studienlehrgänge über Informationsberufe konnte ich aufgrund anderweitiger Verpflichtungen leider nur teilweise zuhören. Sie
boten eine gute Möglichkeit, die derzeitigen Ausbildungsmöglichkeiten im
deutschsprachigen Raum miteinander zu vergleichen. Wie bei der Abschlussdiskussion bekannt gegeben wurde, kam es im Verlauf der Tagung auch zum
Abschluss von Kooperationsverträgen zwischen den Fachhochschulen in
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Köln, Chur und Eisenstadt, was der Abstimmung der Curricula und dem Erfahrungsaustausch sicher förderlich ist. Angesichts der in einigen Jahren zu
erwartenden arbeitsuchenden Abgänger dieser Lehrgänge, von denen in der
FH Eisenstadt derzeit nur 13% für eine Anstellung in einer Bibliothek optieren,
war der Vortrag von Herrn Schlägt zum „Bedarf an Informationsspezialisten in
der Wirtschaft" sehr aufschlussreich, wenn es auch fragwürdig sein mag, auf
61 Fragebögen und teilweise nur auf Teilmengen dieser 61 Antworten ausführliche statistische Auswertungen zu basieren. Die 500 größten Unternehmen Österreichs und 40 Banken waren zum Bedarf an Informationsspezialisten befragt worden. Keiner der 61 zurückgesandten Fragebögen war von einer Stelle für Information und Dokumentation beantwortet worden; nur drei
Firmen gaben an, eine derartige Stelle zu besitzen. Die übrigen Unternehmen
gaben an, die Informationsbeschaffung finde dezentral in den einzelnen Abteilungen statt, werde außer Haus vergeben oder es bestehe kein Bedarf. Die
ersten Abgänger der Studienlehrgänge werden also wohl vor der Aufgabe stehen, sich ihre Stellen erst einmal zu schaffen, indem sie Unternehmen anschreiben und ihre Dienste bei der Organisation der im Unternehmen vorhan-.
denen Information und bei der Beschaffung externer Information anbieten. Auf
Stellenausschreibungen zu warten dürfte nicht ausreichen, denn, wie Herr
Richter aus langjähriger Erfahrung bemerkte, sind sich Unternehmen eventuell
ihres Informationsbedarfs bewusst, es besteht jedoch nicht die Bereitschaft,
für die Deckung dieses Bedarfs jemanden zu bezahlen. Leider gab es keinen
Vortrag eines freiberuflichen Informationsvermittlers, also eine Beleuchtung
des Informationsbedarfs der Wirtschaft von dieser Seite.
Die Vorträge zum Themenschwerpunkt „Wissensmanagement" zeigten verschiedene Tools, um die Informationen innerhalb eines Unternehmens oder
auch die bei Recherchen im Internet entstehende Flut unterschiedlichster Informationen zu organisieren und zu bewerten. Einen interessanten Ansatz
stellte dabei das von Herrn Kopcsa vorgestellte Mapping von Informationen
dar, bei dem aus einer Ähnlichkeitsmatrix der gefundenen Dokumente eine
Netzwerkdarstellung der Dokumente entwickelt wird, aus der Gruppen miteinander eng verbundener Dokumente abgelesen werden können.
Die Produktpräsentationen, bei denen die Vortragenden die Neuerungen der
Produkte ihres Unternehmens vorstellten, betrafen Datenbanken ohne und
Datenbanken mit teilweisem Volltextzugriff, elektronische Zeitschriften, CDROM-Managementsoftware und Knowledge-Managementsoftware. Die Vorträge brachten bei bereits bekannten Produkten Hinweise auf Neuerungen,
andernfalls den Hinweis auf die Existenz eines Produktes bzw. Dienstes. Ich
hätte es allerdings bevorzugt, die für die Produktpräsentationen notwendige
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Zeit (insgesamt 51/z Stunden) für persönliche Gespräche an den Informationsständen der einzelnen Firmen zu verwenden.
Vielleicht könnte man bei der nächsten Tagung den Firmenvertretern die Möglichkeit bieten, im Tagungsprogramm eine kurze Produktvorstellung in der
Länge eines Vortrags-Abstracts einzubringen (anstelle der Produktpräsentation). Auf der Web-Seite der Tagung könnte diese Produktinformation stichwortartig in Form einer Datenbank organisiert sein (mit Links zu den Homepages der Firmen), so dass man gezielt die Aussteller zu einem Produktbereich herausfiltern kann.
Insgesamt möchte ich sagen, dass die ODOK '99 eine interessante Tagung
war und zahlreiche Aspekte des Generalthemas „Informationssysteme und
Informationsberufe im Umbruch" beleuchtete. Ich möchte auch nicht verabsäumen, allen an der Organisation und am reibungslosen Ablauf der Tagung
Beteiligten für ihre Mühen zu danken, insbesondere den für die Programmgestaltung zuständigen Herren Häufte, Holländer und Weigel. Angesichts des
inzwischen schon recht unüberschaubar gewordenen Angebotes elektronischer Informationsdienste habe ich etwas vermisst, das ich gerne als einen
Themenschwerpunkt der nächsten ODOK vorgeschlagen hätte: Das 3. Österreichische Online-Informationstreffen 1989 stand unter dem Thema „Datenbankversionen im Vergleich". Ich glaube, bis 2001 werden genügend Erfahrungen mit den elektronischen Zeitschriftendiensten vorliegen, um sie hinsichtlich der Breite des Angebotes, der Suchmöglichkeiten und des PreisLeistungsverhältnisses vergleichen zu können. Ich würde daher einen Themenschwerpunkt „Elektronische Zeitschriftendienste im Vergleich" vorschlagen.

Neues aus der Schweiz
Karin Pauleweit
Vorstand des BBS neu gewählt
Am 24. September 1999 fanden ein Informationstag und die Generalversammlung des BBS (Verband der Bibliotheken und der Bibliothekarinnen/Bibliothekare der Schweiz) in Bern statt. Zunächst wurden die neuen Statuten
des Verbandes von den Mitgliedern bestätigt und die Ernennung von Marian-
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ne Tschäppät zur neuen Generalsekretärin zur großen Zufriedenheit der Mitglieder verkündet. Anschließend wurde der neue Vorstand gewählt. Er setzt
sich wie folgt zusammen:
• Françoise Félicité, Consultant für Information und Dokumentation, Genf
• Dr. Anita Ulrich, Schweizerisches Sozialarchiv Zürich
• Danielle Mincio, Bibliothèque centrale et universitaire, CU Lausanne
• Ziga Kump, Stadtbibliothek Burgdorf
• Dr. Wolfram Neubauer, Bibliothek der Eidgenössisch Technischen Hochschule Zürich (ETH)
• Alain Papilloud, RERO (Réseau des bibliothèques romandes et tessinoises)
• Dr. Peter Wille, Schweizerische Volksbibliothek
Dr. Peter Wille wurde zugleich zum neuen Präsidenten des Verbandes gewählt und löst damit Marie-Claude Troehler im Amt ab.
Aus: Arbido 11/99
NEBIS: Kooperation mit Fachhochschulen besiegelt
Ähnlich wie in anderen europäischen Ländern soll auch in der Schweiz neben
dem universitären Sektor des Hochschulwesens mit einem System von Fachhochschulen der außeruniversitäre Sektor auf- bzw. ausgebaut werden. Dafür

werden die bestehenden Höheren Lehranstalten und Fachschulen an das
neue Anforderungsprofil angepasst. Auf diese Weise entsteht ein System von
sieben Fachhochschulen, in denen zunächst Studiengänge für technische
Berufe, Handel und Wirtschaft sowie gestalterische Berufe eingerichtet werden. Weiter folgen Sozial- und Gesundheitswesen, Landwirtschaft sowie pädagogische Ausbildungen.
Diese sieben Einrichtungen sind über die ganze Schweiz verteilt:
Berner Fachhochschule
Fachhochschule Nordwestschweiz
Fachhochschule Zürich
Fachhochschule Ostschweiz
Fachhochschule Zentralschweiz
Scuola Superiore della Svizzera Italiana
Haute Ecole Spécialisée de la Suisse Occidentale.
Aus bibliothekarischer Sicht wird der Aufbau erschwert durch die Tatsache,
dass jede dieser Fachhochschulen wiederum auf mehrere Standorte verteilt
ist, von denen einige bereits über bibliothekarische Einrichtungen verfügen,
die zum Teil Mitglied eines der schweizerischen Bibliotheksverbünde sind
(insgesamt gibt es etwa 40 bibliothekarische Einrichtungen). Viele der größe-
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ren Bibliotheken von Ingenieurschulen arbeiten bereits im NEBIS mit. NEBIS
steht für „Netzwerk der Bibliotheken und Informationsstellen in der Schweiz"
und bezeichnet den bisherigen ETHICS-Verbund, der sich anlässlich der Umstellung auf das Bibliothekssystem Aleph einen neuen Namen gegeben hat.
Natürlich ist es sinnvoll und wird auch politisch unterstützt, wenn die neu entstehenden oder ausgebauten Bibliotheken der Fachhochschulen die vorhandenen Strukturen nutzen und sich einem der bestehenden Verbünde anschließen. Aufgrund der bereits zu Zeiten von ETHICS bestehenden engen
Kooperation wurden dann auch Gespräche über eine intensivere Teilnahme
der Fachhochschulbibliotheken am NEBIS geführt. Der beiderseitige Wille zur
intensiven Kooperation war vorhanden, allein es taten sich bei näherer Betrachtung Probleme finanzieller Natur auf. Die Kosten für die vollumfängliche
Inanspruchnahme der NEBIS-Dienstleistungen waren für die noch jungen Einrichtungen kaum zu tragen. Andererseits war das im Aufbau befindliche FHSystem verständlicherweise nicht in der Lage, einen Teil dieser Dienstleistungen aus eigener Kraft zu organisieren. Auf Initiative von Prof. Höchli, dem
neuernannten Präsidenten der Fachkommission der Fachhochschulbibliotheken der EDK (Schweizerische Konferenz der kantonalen Erziehungsdirektoren), wurde das Problem an das BBT (Bundesamt für Bildung und Technologie) herangetragen. Auch hier wurde das angestrebte Ziel als sinnvoll erkannt
- die Einbindung der jungen Einrichtungen in ein bestehendes und erfolgreich
funktionierendes bibliothekarisches System -, und es wurde auch eingesehen,
dass eine Anschubfinanzierung diesen Einrichtungen über die anfänglichen
finanziellen Hürden hinweghelfen müsste.
Die Bemühungen dieser Initiative waren schließlich im Herbst dieses Jahres
vom Erfolg gekrönt: Anfang November konnten in der ETH-Bibliothek Zürich
Vertreter der Fachhochschulen und des NEBIS die Einzelheiten der VerbundTeilnahme von Fachhochschulbibliotheken besprechen. Dank der bewilligten
Anschubfinanzierung durch das BBT ist die Mitgliedschaft von 19 FH-Bibliotheken gesichert, weitere haben bereits ihr Interesse bekundet.
Damit sind ursprüngliche Überlegungen, die Verbundteilnahme regional zu
regeln, hinfällig. Schon jetzt verteilen sich die PH-Mitglieder am NEBIS über
die gesamte Schweiz, womit auch der Sprung über den berüchtigten „Röstigraben" geschafft ist (der übrigens auch schon den ETHICS-Verbund nicht an
der Ausdehnung seines Wirkungsradius hindern konnte).
Es bleibt zu hoffen, dass diesem ersten erfolgreichen Schritt noch weitere folgen werden und viele FH-Bibliotheken die Vorteile einer Verbundteilnahme
nutzen und sich innerhalb des NEBIS zusammenfinden werden.
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Kann ich Ihnen behilflich sein?
Erhebung am zentralen Auskunftsplatz der ULB Münster

Ulrike Scholle
Wie bereits 1998, wurden auch 1999 am zentralen Auskunftsplatz im Katalogsaal der Universitäts- und Landesbibliothek (ULB) Münster die Zahl der Benutzer und die der erteilten Auskünfte erhoben. Dabei wurden erneut die Art
der Frage und der Zeitaufwand der Beantwortung ermittelt. Solche Leistungsdaten dienen als Grundlage für die Benutzerorientierung der ULB und der
kontinuierlichen Verbesserung unseres Dienstleistungsangebots.
Der Auskunftsplatz ist Montag bis Freitag von 8.00 bis 17.00 Uhr mit zwei, bis
19.00 Uhr und samstags mit einer Fachkraft besetzt. Er ist für die Benutzer
die zentrale Stelle für allgemeine, Fakten- und bibliographische Fragen. Darüber hinaus dient er der Femleihberatung und als Annahmestelle für Fernleihscheine.
Die Festlegung eines „repräsentativen" Zeitraums für eine solche Untersuchung ist sehr problematisch; zu stark sind die Schwankungen im Semesterund Jahresverlauf. Der Untersuchungszeitraum - die letzte Vorlesungswoche
des WS - liegt weder in einer Hoch-Zeit (wie zum Beginn des WS) noch in einer Ferien-Flaute (wie etwa im August). 1999 wurde derselbe Zeitraum gewählt wie 1998, um die Vergleichbarkeit der Daten zu gewährleisten.

In der Erhebung wurde die Zahl der (fern-)mündlichen Auskunftssuchenden
pro Stunde notiert. Nicht berücksichtigt wurde hingegen die schriftliche Auskunft, zu der auch die wachsende Zahl der E-Mail-Korrespondenz zählt.1
Inhaltlich wurden die Antworten differenziert nach
• Allgemeinem (Benutzungsmodalitäten, Faktenfragen, Veranstaltungen/
Schulungen),
Bedienung von Katalogen und Datenbanken,
Literatursuche/Bibliographien (Suchstrategien),
Fernleihe (konventionelle und elektronische Liefersysteme),
Internet/E-Mail und
Sonstiges.

1

Die Zahl der schriftlichen Auskünfte betrug 1998 insgesamt das 1,5-fache von 1997
(414 in 1998; 274 in 1997). Die E-Mail-Korrespondenz verdreifachte sich in diesem

Zeitraum sogar und liegt inzwischen vor der konventionellen Post (1998:191 Briefe;
223 E-Mail-Anfragen).
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Die Antwortdauer wurde von den Mitarbeiterinnen geschätzt (Kurzantwort: < 1
Min., normale Antwort 1-3 Min., Beratung > 3 Min.).
Der Erhebungsbogen wurde neben der Auskunftstätigkeit ausgefüllt. Die Zahl
der Benutzer wurde montags bis freitags von 8.00 bis 19.00 notiert; Zahl und
Inhalt der Auskünfte sowie die Beantwortungszeit bis 17.00 Uhr (... solange
der Auskunftsplatz mit zwei Mitarbeiterinnen besetzt ist).
Kein Spitzentag, Trend zu ausführlichen Beratungsgesprächen
Insgesamt wurden im Untersuchungszeitraum 1.410 Benutzer bedient; pro
Tag durchschnittlich 282 (+11% gegenüber 1998). Bei ca. 1,67 Auskünften
pro Benutzer2 wurden ca. 470 Auskünfte pro Tag allein an diesem Auskunftsplatz erteilt.3
1999 konnte im Untersuchungszeitraum kein Spitzentag beobachtet werden
(1998: Montag).
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Abb. 1 : Anzahl der Benutzer im Wochenverlauf

Im Tagesverlauf hingegen liegt die Nachfragespitze zwischen 11.00 und 15.00
Uhr mit 35-40 Personen pro Stunde.
Bis 17.00 Uhr wurde die Zahl der Benutzer und die der erteilten Auskünfte erhoben:
2.125 Auskünfte bei 1.269 Benutzer (inkl. Annahme von Femleihscheinen).
Weitere Auskunftsplätze sind u.a.: Lesesäle, Handschriften-Lesesaal, Zweigbibliotheken. Eine vorsichtige Hochrechnung aller Auskünfte an der ULB ergibt für 1998
die Gesamtzahl von ca. 106.200 bis 118.500. Davon entfallen auf das Haupt-Haus
ca. 80% (= ca. 90.000) und auf seinen zentralen Auskunftsplatz knapp 68.000 Auskünfte.
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Abb. 2: Anzahl der Benutzer im Tagesverlauf. Mittelwerte 1999 und 1998 im Vergleich

Gegenüber 1998 ist die Frequentierung der Mitarbeiterinnen nicht nur in den

Spitzenzeiten um ca. 5 Personen, sondern auch vormittags um ca. 3 und
nachmittags um 4 Auskunftssuchende pro Stunde gestiegen.
12% aller Anfragen werden fernmündlich gestellt (+ 5% gegenüber 1998). Die
Spitzenzeit liegt hier vormittags zwischen 9.00 und 12.00 Uhr, danach gehen

Telefonanfragen kontinuierlich zurück.
Der Anteil der Kurzantworten (< 1 Min.) beträgt insgesamt 37% (- 14% gegenüber 1998), der der „normalen" Antworten (1-3 Minuten) 40% (+1%) und
der der Beratungen (> 5 Min.) 23% (+13%).
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Beratung
23% (+13%)

Kurzantwort
37% (-14%)

Abb. 3: Ausführlichkeit der Antwort. Diese Anteile beziehen sich auf „reine" Auskunftsfälle. Bezieht man die Annahme der Fernleihscheine mit ein und bewertet die Annahme
und Kontrolle eines Scheines als Kurzantwort (< 1 Min.), so ergibt sich: Kurzantworten
57%, normale Antworten 27%, Beratungen 16%. Die Zahl der angenommenen Femleihen sank gegenüber 1998 um 4,5%, der Anteil der Kurzantworten hingegen überproportional um 14%

Der markante Trend von der Kurzantwort hin zum Beratungsgespräch ist
während des ganzen Tages evident.4 Er verstärkt nicht nur die Inanspruchnahme der Auskunftsmitarbeiterinnen während der Tages-Spitzenzeiten. Dieser Trend zur ausführlichen Bedienung und Hilfestellung geht nur z.T. auf für
die Benutzer kompliziertere Recherche- und Benutzungsvorgänge zurück, wie
sie z.B. das derzeitige leidige Nebeneinander von konventionellen und elektronischen Katalogen und Informationsmitteln mit sich bringen. Es kann auch
als Indiz für gestiegene Erwartungen an die fachliche Qualifikation der Auskunft gewertet werden: Für „einfachere" (Bedienungs-)Fragen zu Katalogen/Datenbanken etwa wird das Auskunftspersonal nicht sehr oft angegangen (Vorkenntnisse der Benutzer, Informationsmaterialien, Schulungen etc.).
Wenn die Mitarbeiterinnen etwa bei der Literatursuche oder bei Katalogen/Datenbanken um Hilfe gebeten werden, handelt es sich sehr oft um Bedienungsdetails, um anspruchsvolle, umfangreiche Recherchen, die großes
Fachwissen erfordern - um individuelle Hilfestellung.5
Anteil der Beratungen gegenüber 1998: vormittags +10%, mittags +20%, nachmittags +7%.
Dies wird deutlich, wenn man Antwortdauer zum Inhalt in Beziehung setzt: Bei den
Kurzantworten nehmen mit und ohne Annahme der Fernleihscheine den größten
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Inhalt der Fragen
Der zentrale Auskunftsplatz dient gleichzeitig als Beratungs- und Annahmestelle für Fernleihen. Durch die zunehmende Bedeutung der elektronischen
Dokumentlieferdienste (JASON, SUBITO) geht die Annahme der „roten Leihscheine" natürlich auch in Münster zurück.6 Doch liegt ihr Anteil mit ca. 1/3
aller Auskunftsfälle immer noch sehr hoch. (Im Weiteren ist die Annahme der
Fernleihen nicht berücksichtigt!)

Sonstiges 2%

(+1%)

Internet/E-Mail 3%
(-1%)

Femleihe 1?
(+2%) [

llgemeines 38%
(+4%)

Suchstrategie

Uteratursuche /
Bibliographien 9%
(-2%)
Bedienung der

Kataloge /
Datenbanken 30%

Abb. 4: Inhalt der Fragen

6

Teil konventionelle/elektronische Femleihe (63% bzw. 16%) und Fragen zu Benutzungsmodalitäten (19% bzw. 42%) ein, während der Anteil der Bedienung aller
Kataloge, Datenbanken zusammen bei 9% bzw. 22% liegt. Bei der normalen und
der ausführlichen Antwort liegt der Anteil der „Bedienung Kataloge/Bibliographien"
hingegen bei je 34%. Bei der Beratung stellen Fragen zum Internet 7% (sonst:
0-1%), Uteratursuche 20% (sonst: 4-7%).
Wurden 1998 im Untersuchungszeitraum noch 716 Fernleihen abgegeben, so 1999
mit 684 4,5% weniger. Der Anteil der Annahme von Femleihscheinen an den Auskunftsfällen sank entsprechend von 37% (1988) auf 32% (1999).
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Tabelle 1 : Inhalt der Fragen7
Fragekategorie

Allgemeines

Anteil der
Frage in %

Frage
Benutzungsmodalitäten

31,1

Faktenfragen

5,8

Veranstaltung/Führung

0,8

Summe

Bedienung Kataloge/

Datenbanken

37,7

OPAC

8,1

Münstersches
Zeitschriftenverzeichnis

4,2

Ausleihprogramm

5,3

Zettelkatalog
Mikrofichekatalog

3,5

elektronische Kataloge

4

CD-ROM

2,4

Druck/Export

1

1,9

Summe

30,4

Literatursuche/Bibliographien (Suchstrategien)
Fernleihe

9

RL (Annahme, Beratung)

15,6

JASON; SUBITO

1,8

Summe
nternet

Internet

17,4
2,8

E-Mail

0,6

Summe

3,4

Sonstiges

2,1

Summe

100

7
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Abweichende %-Zahlen zu Abb. 4 beruhen auf Rundungsunterschieden.
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Der höchste Anteil aller Fragen betrifft mit 39% „Allgemeines" (+ 4% gegenüber 1998), davon wiederum über 80% Benutzungsmodalitäten (Geschäftsgänge, Ansprechpartner, Öffnungszeiten, Dienstleistungsangebote der ULB).
Erstaunlich ist, dass auch hier die Anteile der „normalen Antwort" und des
Beratungsgesprächs gestiegen sind. Für die Zunahme sind folglich nicht
Standardfragen (wie z.B. „Wo ist denn hier die Toilette...?") verantwortlich.
Vielmehr scheint es ein Indiz für die starke Ausweitung des Dienstleistungsangebots von Bibliotheken zu sein. Dies wirft die Frage der Transparenz der
Benutzungsmöglichkeiten und der Dienstleistungen von Bibliotheken auf.
Aufschlussreich ist der geringe Anteil der Faktenfragen, der nur 6% aller Fragen beträgt. Betrachtet man zudem die Antwortdauer, so ist der Anteil der
Faktenfragen entgegen dem sonstigen Trend innerhalb der Kurzantworten
(um 3% gegenüber 1998) gestiegen und bei den normalen Antworten und den
Beratungen (leicht) zurückgegangen. Benutzer erwarten folglich - und erhalten
wohl auch - vergleichsweise selten in (deutschen?) wissenschaftlichen Bibliotheken Antwort auf ihre Faktenfrage. Auskunft-Geben besteht hierzulande
überwiegend in „Hilfe zur Selbsthilfe".
Fragen zur Bedienung der Kataloge/Datenbanken sind mit ca. 1/3 der Auskünfte konstant geblieben. Fast die Hälfte dieser Fragen wiederum betrifft Kataloge der ULB-Bestände und das Ausleihsystem. Die Fragen zu Zettelkatalogen nahmen im Vergleich zu 1998 zu; ein Indiz, dass vielen Benutzern hier inzwischen die Bedienungs-Routine fehlt.

Ähnlich haben Mikrofiche-Kataloge an Bedeutung eingebüßt - sie werden
mehr und mehr durch elektronische Kataloge ersetzt. Entsprechend stieg hier
(HBZ, KVK, etc.) der Anteil am Beratungsbedarf an: Auskünfte zu elektronischen Katalogen stellen 4% aller Fragen. Doch differenziert man die Beratungsgespräche nach Inhalten, stieg ihr Anteil hier von 0% 1998 überproportional auf 7% in 1999 an. Fragen zu elektronischen Katalogen beziehen sich
seltener auf die Bedienung der Programme durch den Anwender („Was muss
ich denn eingeben...?"; „Wie suche ich nach...?") als auf deren „Gestaltung"
und Programmpräsentation („Der Bildschirm zeigt mir..."; „Der Computer
sagt...", „Was heißt das, wenn da steht ..."). Benutzerfreundliche Gestaltung
der Programme könnte hier wirkungsvoller sein als manche Schulung!
Fragen zu elektronischen Fachbibliographien blieben trotz erweiterten Angebots konstant, doch nahm auch hier der Beratungsbereich (individuelle Hilfestellung bei Fragen, die auch in Anleitungen nicht behandelt werden, Hilfe
beim Rechercheweg) zu.
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Hilfe bei Literatursuche/Bibliographien (Suchstrategien) wurde etwas seltener
nachgefragt als im Vorjahr. Allerdings ist der Trend zu ausführlicher, beratender Auskunft signifikant.8
Obwohl die Annahme der Fernleihscheine an der Auskunft rückläufig ist, ist
die Bedeutung der Fernleihberatung leicht gestiegen (17%; +2% gegenüber
1998). Ähnlich wie bei elektronischen Katalogen/Datenbanken sank die Zahl
der Fragen zur Bedienung der (inzwischen etablierten) elektronischen Lieferdienste.9 Doch ebenso stieg die Zahl der Fragen zu Vor- und Nachteilen der
Fernleihwege, zu Kosten der unterschiedlichen Beschaffungswege u.a. - kurz:
zur Verbraucherberatung - um das 1,5-fache an.
Fragen zum Internet und seinen Diensten stellen bei der Auskunft nur 3% aller
Fragen; ihre absolute Zahl blieb gegenüber 1998 konstant. Während bei Kurzund normalen Antworten der Anteil der Internet-Fragen zurückging, stellen sie
bei Beratungsgesprächen statt 3% (1998) inzwischen 7%. Obwohl die Internet-Nutzung in Münster wie anderswo stark steigt, bringen die Benutzer Vorkenntnisse mit oder profitieren von Schulungen.10
Fazit
Die quantitative Beanspruchung der Auskunft hat zu allen Tageszeiten und an
allen Wochentagen gegenüber 1998 zugenommen.
An dieser Zunahme und am Trend zu längeren Beratungsgesprächen zeigt
sich einerseits das enorm erweiterte Dienstleistungsangebot von Bibliotheken, das vielen Benutzern nicht (mehr?) transparent ist und das auch sehr hohe Anforderungen an die fachliche Qualifikation der Auskunftsmitarbeiterinnen
stellt. Andererseits entlasten technische Vorkenntnisse der Benutzer, eingeführte Produkte, Informationsmaterialien und Schulungen die Auskunft von
„einfachen" (?) Fragen (Indiz: Rückgang der Kurzantworten). Hilfe zur Selbsthilfe, die Betonung von Schlüsselqualifikationen in Schulungen sind unabdingbar und sollten weiter forciert werden.
Dies allein erklärt den besonders auffallenden Trend zu individueller Hilfestellung in eingehenden Beratungen jedoch nicht, denn er zieht sich durch alle
inhaltlichen Aspekte. Vielmehr indiziert er eine veränderte Erwartungshaltung.
Benutzer erwarten vom Bibliothekspersonal umfassende individuelle Hilfe und
Begleitung in ihrem konkreten Anliegen - statt Auskunft fachliche Betreuung.

8

Innerhalb der Beratungsgespräche nimmt der Anteil dieser Kategorie statt 14% im

Vorjahr jetzt 20% ein.
9 1999 halbierten sich die Fragen zur Handhabung von JASON oder SUBITO.
10 In Münster werden regelmäßig Internet-Schulungen für Anfänger und für Fortgeschrittene angeboten, in denen auch die gezielte Informationsbeschaffung mit Hilfe

einschlägiger Suchdienste angeboten wird.
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Schimmelpilzbefall in Bibliotheken
Vorkommen, Gefährdungen, Bekämpfung

Bruno Klotz-Berendes
Schimmelpilzbefall ist neben Wasserschäden die größte Bedrohung für die
Bestände der Bibliothek. Außerdem sind im 'Gegensatz zu Wasserschäden
auch die Benutzer und die Mitarbeiter durch Schimmelpilzbefall gefährdet. So
hat eine Studie in nordrhein-westfälischen Archiven ergeben, dass bei 32%
der Archivmitarbeiter der Verdacht auf Schimmelpilzsensibilisierung gegenüber nur 10-15% Gefährdeten in der Gesamtbevölkerung besteht.1 Um dieser
Gefährdung begegnen zu können, sind vor allem vorbeugende Maßnahmen
zu treffen. Es ist nicht nötig und nicht sinnvoll, aufgrund dieser Untersuchung
ganze Bestände mit Ethylenoxid zu begasen oder eine andere „chemische
Keule" auszupacken.
An dieser Stelle soll zunächst auf das Vorkommen und die Lebensbedingungen von Schimmelpilzen, dann anschließend auf die Gesundheitsrisiken für
Menschen und zum Schluss auf die Bekämpfung von Schimmelpilzbefall eingegangen werden.
Vorkommen und Lebensbedingungen von Schimmelpilzen
Das, was hier und auch von Laien allgemein als Schimmelpilz bezeichnet
wird, ist eigentlich nicht genau definiert, weil es keine systematisch abgegrenzte Pilzgruppe der Schimmelpilze gibt.2 Unter Schimmelpilzen werden
Pilze aus verschiedenen taxonomischen Gruppen zusammengefasst, die sehr
schnell auf den Substraten ein mit dem Auge sichtbares watteartiges Mycel
(„Schimmel") ausbilden, welches oft durch Fruktifikationsorgane (Sporangien,
Konidien) auffallend gefärbt ist.3 Weil diese Pilze nicht in der Lage sind, ihren
Kohlenstoffbedarf durch Assimilation von Kohlendioxid aus der Luft zu decken, zersetzen sie organisch gebundenen Kohlenstoff aus den Substraten,
auf denen sie sich angesiedelt haben.
Neuheuser, Hanns Peter: Gesundheitsvorsorge gegen Schimmelpilz-Kontamination

in Archiv, Bibliothek, Museum und Verwaltung. Problematik, Empfehlungen, künftige Aufgaben. In: Bibliothek. Forschung und Praxis, 20 (1996), H. 2, S. 194-215.

Reiß, Jürgen: Schimmelpilze. Lebensweise, Nutzen, Schaden, Bekämpfung. Berlin
u.a. (Springer) 1986. S. 1.

Definition von Schimmelpilz aus dem Lexikon der Biologie - Allgemeine Biologie.
Pflanzen • Tiere. Freiburg u.a. (Herder) 1983.
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Die Zersetzung von organischem Material in seine anorganischen Bestandteile ist eine wichtige Aufgabe im Stoffkreislauf der Natur, aber aus der Sicht
des Bibliothekars oder des Archivars im Fall der betroffenen Bücher unerwünscht.
Aufgrund der vielfältigen Bausteine in der Natur gibt es entsprechend viele
Schimmelpilze. Bisher wurden ungefähr 100.000 beschrieben; es wird jedoch
angenommen, dass etwa 250.000 Arten vorkommen.4 Es ist daher nicht verwunderlich, dass verschiedene Pilzarten auf Büchern wachsen können.
Bücher enthalten verschiedene organische Substanzen, wie z. B. Cellulose im
Papier, Collagen im Pergament oder Stärke im Kleber, die von Schimmelpilzen als Nährmedium genutzt werden können. Heute wird angenommen, dass
auf Bibliotheksmaterial weniger als 200 Arten wachsen können. Eine sehr
ausführliche Zusammenstellung der Schimmelpilzarten mit dem Nährmedium
(Buchbestandteil) findet sich bei Ewald.5
Um die weite Verbreitung von Schimmelpilzen zu verstehen, müssen ihr Lebenszyklus und ihre Fortpflanzung betrachtet werden.
Nach Reiß lässt sich der Lebenszyklus in sechs Phasen unterteilen:6
• Anlaufphase (lag-Phase): Die Sporen haben sich auf einem Nährmedium
niedergelassen und beginnen nun, ihren Stoffwechsel zu aktivieren. Die
Dauer der lag-Phase ist sowohl von der Zusammensetzung des Nährmediums als auch vom Alter der Sporen abhängig (Übergang von den Sporen zu
den keimenden Zellen).
• Beschleunigungsphase: Die Vermehrungs- und Wachstumsraten nehmen
ständig zu (Ausbildung des Mycels).
• Exponentielle Wachstumsphase (log-Phase): Die Vermehrungsgeschwindigkeit nimmt konstant zu und erreicht hier ihr Maximum (In den Sporangien
reifen in großer Zahl die Sporen heran, die anschließend durch die Luft
weitergetragen werden).
• Verzögerungsphase: Die Vermehrungsrate nimmt aufgrund ungünstiger
Umweltbedingungen (Mangel an Nährstoffen, Ansammlung giftiger Stoffwechselprodukte u.a.) ab.
Elixmann, J. H.: Schimmelpilze in Archiven. Probleme bei der Sanierung und Prevention. In: Arbeitsblätter.des Arbeitskreises Nordrhein-Westfälischer Papierrestauratoren, 1991,3. 44-52.

Ewald, Gustav: Mikroorganismen als Schädlinge in Bibliotheken und Archiven. In:
Bibliothek und Wissenschaft, 5 (1966), S. 13-112. Zusammenstellung auf den S.
104-112.
Reiß, Jürgen (1986) a.a.O.: S. 32.
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• Stationäre Phase: Die Keimzahl bleibt konstant, weil sich ein Gleichgewicht
zwischen der Neubildung und dem Absterben der Zellen eingestellt hat.
• Absterbephase: Durch Nährstoffmangel oder Anhäufung toxischer Stoffwechselprodukte sterben mehr Zellen als neue gebildet werden.
Bei Schimmelpilzbefall, der nicht sofort entdeckt worden ist, kann es sich also
auch schon um einen Schimmelpilz handeln, der sich in der Absterbephase
befindet oder auch schon so weit abgestorben ist, dass keine Keimfähigkeit
mehr vorhanden ist. Dies ist bei der Bekämpfung zu berücksichtigen.
Der in der Abbildung aufgeführte Entwicklungskreislauf zeigt nur die ungeschlechtliche Fortpflanzung. Es gibt aber auch bei vielen Schimmelpilzen eine
geschlechtliche Vermehrung. Da die Kenntnisse dieser Fortpflanzungsweise
für das prinzipielle Verständnis nicht nötig ist, sei hier nur auf die Literatur
verwiesen.

Keimende
Sporen

Freisetzen der Sporen

aus den Sporangien

Bildung des Mycels

Entwicklungskreislauf eines Schimmelpilzes
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Die in riesigen Mengen gebildeten Sporen sind so klein und leicht, dass sie
bei besonders günstigen Wetterbedingungen durch die Luftbewegung über
viele hundert Kilometer verteilt werden können.7
Die Sporen, die von den Schimmelpilzen ausgesendet werden, sind durch eine Membran vor schädlichen Einflüssen geschützt. So geschützt überstehen
sie lange Trockenzeiten, Hitze, Kälte, Giftstoffe etc. Durch die in der Membran
enthaltenen Farbstoffe werden sie sogar vor einer Schädigung durch UVStrahlen bewahrt. Somit sind diese Sporen sehr widerstandsfähig und warten
nur darauf, sich bei den entsprechenden Bedingungen auf einem Substrat an-.
zusiedeln.8

Damit die Sporen auskeimen können, müssen bestimmte Umweltbedingungen (Temperatur, ph-Wert9 des Substrates, Wassergehalt des Substrates) erfüllt sein.
Die optimale Temperatur für das Gedeihen der meisten Schimmelpilze liegt
zwischen 20-35 C, aber auch bei tieferen Temperaturen ist ein langsameres
Auskeimen möglich.10
Die Sporen behalten ihre Keimfähigkeit auch nach Extremtemperaturen, wobei die Hitzetoleranz meist wesentlich schwächer ist als die Kältetoleranz, so
dass sie nicht durch Kälte abgetötet werden können.11
Der wichtigste Faktor für die Keimung der Sporen ist die Wasseraktivität des
Nährmediums. Die Wasseraktivität12 beinhaltet dabei nur das Wasser vom
Gesamtwassergehalt, welches nicht an Fasern oder Salzen fest gebunden ist.
Außerdem ist die Wasseraktivität von der chemischen Zusammensetzung, der
Temperatur und dem ph-Wert abhängig. Die Wasseraktivität steht somit im
direkten Zusammenhang mit der relativen Luftfeuchtigkeit.
Die Schimmelpilze benötigen mindestens eine relative Luftfeuchtigkeit von
60-70%, um auskeimen zu können, die genauen Bedingungen sind für die
7

Reiß, Jürgen (1986) a.a.O.: S. 30.

8

Ewald, Gustav (1966) S. 26.

9

Der ph-Wert ist der negative dekadische Logarithmus der Wasserstoffionenkonzentration. Bei ph-Werten kleiner als sieben handelt es sich um eine saure Lösung,

während es sich bei ph-Werten größer als sieben um basische (alkalische) Lösungen handelt. Latscha, Hans P.; Klein, Helmut A.: Chemie - Basiswissen 1. Anorganische Chemie. 2. Aufl. Berlin u.a. (Springer) 1984. S. 223.
10 Eine Tabelle mit den Kardinaltemperaturen wichtiger Schimmelpilze findet sich bei
Reiß, Jürgen (1986) a.a.O.: S. 34-35.
11 Dittrich, Helmut H.: Bakterien Hefen Schimmelpilze. Stuttgart (Franckh) 1959. S. 70.

12 Man definiert die Wasseraktivität als Quotient des Wasserdampfdruckes im Substrat und des Sättigungsdruckes des reinen Wassers bei derselben Temperatur.
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verschiedenen Schimmelpilze unterschiedlich und zudem noch von der Temperatur abhängig. Beachtenswert für die Schimmelpilzbekämpfung ist allerdings die Tatsache, dass viele Schimmelpilze bei höheren Temperaturen auch
dann zu wachsen vermögen, wenn die Wasseraktivität im Nährmedium knapp
unter dem unteren Grenzwert liegt.13
Auch der ph-Wert des Substrates hat einen Einfluss auf das Schimmelpilzwachstum. So bevorzugen die Schimmelpilze ein leicht saures Milieu (ph-Wert
4,5-6,5), während im alkalischen Bereich bis maximal ph-Wert 8 ein Wachstum möglich ist. Sobald aber eine Besiedlung durch Schimmelpilze stattgefunden hat, verändert sich der ph-Wert des Nährmediums durch die Ausscheidungen der Schimmelpilze, bei denen es sich häufig um organische Säuren handelt, zum sauren Bereich hin.14
Licht und die Zusammensetzung der Atmosphäre haben einen unwesentlichen Einfluss auf das Wachstum der Schimmelpilze. Ein steigender Kohlendioxidgehalt hemmt die Wachstumsgeschwindigkeit der Schimmelpilze.
Aus den Lebensbedingungen der Schimmelpilze lassen sich die Forderungen
für einen vorbeugenden Bestandsschutz ableiten wie
• Sauberkeit
• relative Luftfeuchtigkeit unter 55%
• Temperatur unter 25°C
• Konstantes Raumklima
• möglichst Papiere verwenden, die über eine alkalische Reserve verfügen.
Diese Bedingungen verhindern zwar nicht eine Kontamination mit Schimmelpilzsporen, aber das Auskeimen und damit die Schädigung der Bestände. Eine Kontamination lässt sich aufgrund der Verbreitung der Sporen gar nicht
verhindern. Aber ein hoher hygienischer Standard verhindert eine übermäßige
Kontamination der Bibliothek bzw. Magazine mit Sporen (s. auch vorbeugende und alternative Maßnahmen).
Gesundheitsgefährdung der Mitarbeiter und der Benutzer durch Schimmelpilze
Aufgrund der ubiquitär vorhandenen Schimmelpilzsporen kommen alle Personen, die sich in einer Bibliothek aufhalten, genauso wie auch sonst im alltäglichen Leben, mit diesen in Kontakt. Die Zahl der Schimmelpilzsporen in der
Luft ist von der Temperatur, den Luftverhältnissen, der Luftfeuchtigkeit und
von der Art des Pilzes abhängig.
13 Reiß, Jürgen (1986) a.a.O.: S. 40.

14 Dittrich, Helmut H. (1959) a.a.O.: S. 68.
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Ob es zu einer gesundheitlichen Beeinträchtigung kommt oder nicht, hängt
einmal von der Art des Pilzes ab und zum anderen davon, inwieweit die Person anfällig gegenüber solchen Pilzen ist. Wir unterscheiden dabei zwischen
den Mykosen,15 den Mykoallergosen16 und den Mykotoxikosen.17 Darüber,
ob Mykotoxine in verschimmelten Büchern vorkommen, ist bis jetzt noch
nichts bekanntgeworden.
Personen, die ein sehr geschwächtes Immunsystem haben, sind besonders
anfällig gegenüber Pilzen. Ob Mykosen bei Archiv- oder Bibliotheksmitarbeitern festgestellt worden sind, ist in der Literatur nicht belegt.
Die häufigste Beeinträchtigung der Menschen ist die Mykoallergose. Über den
Auslösemechanismus der allergischen Reaktion durch Schimmelpilzsporen ist
wenig bekannt. Bei den allergieauslösenden Substanzen handelt es sich um
bestimmte Eiweißverbindungen, die teilweise auf der Oberfläche der Sporen
anzutreffen sind.18
Im Vergleich zu den Pollen sind die Konzentrationen, von denen eine Allergie
ausgelöst wird, bei den Schimmelpilzen höher, so dass durch eine Verringerung der Sporenkonzentration einer gesundheitlichen Beeinträchtigung der
Mitarbeiter vorgebeugt werden kann.19
In der Studie des Landes NRW zur Erforschung der allergischen Krankheiten
von Archivmitarbeitern werden 16 Vorsorgeregeln aufgezeigt, um eine Gefährdung von Archivmitarbeitern zu minimieren, da davon ausgegangen werden muss, dass in den Magazinen mit einem erhöhten Schimmelpilzbefall und

15 Bei der Mykose handelt es sich um eine Infektionskrankheit, die durch Pilze bei
Menschen hervorgerufen wird. Mykosen treten vor allem an der Haut, der Lunge
und an den Schleimhäuten des Mundes und der Speiseröhre auf, wenn sie durch

externe Pilze hervorgerufen wurden. Die in Europa vorkommenden Keime sind nicht
obligat pathogen, sondern meist nur für geschwächte Menschen gefährlich. Lexikon der Biologie (1983). Stichwort: Mykosen.
16 Allergie, die durch Sporen oder Teile von Schimmelpilzen ausgelöst wird.

17 Mykotoxikosen sind aus pilzbefallenen Nahrungsmitteln hervorgerufene häufig tödlich verlaufende Vergiftungen bei Menschen. Besonders toxisch sind die Aflatoxine,
die in verschimmelten Lebensmitteln vorkommen können. Lexikon der Biologie
(1983) Stichwort Mykotoxikosen und Mykotoxine.
18 Reiß, Jürgen (1986) a.a.O.: S. 140.

19 Schata, Martin; Winkens, Andreas: Schimmelpilzbelastung in Archiven. Aus: John,
Hartmut; Rheinland / Archiv- und Museumsamt (Hrsg.): Dem „Zahn derzeit" entrissen! Neue Forschungen und Verfahren zur Schädlingsbekämpfung im Museum.

Köln (Rheinland-Verl.) 1997. (=Publikationen der Abteilung Museumsberatung /
Landschaftsverband Rheinland, Rheinisches Archiv und Museumsamt. 2) S. 11-22.
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damit mit einer höheren Sporenkonzentration in der Luft gerechnet werden
muss.20 Hier seien die wichtigsten wiedergegeben.
• Im Magazinbereich dürfen keine Dauerarbeitsplätze existieren.
• Unnötiges Bewegen der Archivalien / Bücher ist zu vermeiden.
• Jeglicher Verzehr von Lebensmitteln ist zu unterlassen; auch das Auftragen
von Kosmetika sollte unterbleiben. Das Anfeuchten der Finger zum Umblättern ist ebenfalls zu unterlassen.
• Bei häufigerem Niesreiz, Haut- und Augenrötungen ist ein Arzt aufzusuchen, da der Verdacht auf eine Allergie besteht.
• Neueingänge und das Archivmaterial müssen regelmäßig auf Schimmelpilzbefall kontrolliert werden.
• Kontaminierte Bestände müssen sofort separiert werden.
• Oberflächenreinigungen dürfen nur unter geeigneten Absaugvorrichtungen
(reine Werkbank) vorgenommen werden.
• Beim Umgang mit kontaminiertem Material ist eine ausreichende Schutzausrüstung zu tragen.
• Der vorhandene Staub ist, da er als Sporenträger füngiert, durch geeignete
Lüftungssysteme und durch Reinigungsmaßnahmen zu minimieren.
• Bei vorhandenen Klimaanlagen ist auf einen regelmäßigen Wechsel der Filter zu achten.
Diese Maßnahmen und die Aufklärung der Mitarbeiter über die Risiken und
den Umgang mit schimmelpilzbefallenem Bibliotheksmaterial können nur die
Gefahren minimieren. Ein vollständiger Ausschluss der Sporen ist für eine Bibliothek utopisch und auch nicht nötig, denn eine Bibliothek ist kein Operationssaal.
Schimmelpilzbekämpfung
Sofern ein Schimmelpilzbefall festgestellt worden ist, muss zunächst die Ursache ermittelt werden, damit entsprechende Maßnahmen getroffen werden
können. Die Ermittlung und die Beseitigung der Ursachen sind deshalb so
wichtig, weil ansonsten die Behandlung der befallenen Bestände sinnlos ist.
Wenn es sich nicht um einen Befall nach einem Wasserschaden handelt, sind
eine genaue Kontrolle des Raumklimas an mehreren Orten und eine Analyse
der Schadensorte nötig.

j

\

20 Neuheuser, Hanns Peter (1996): S. 201-206.
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Die befallenen Bibliotheksmaterialien sind sofort zu separieren und in einem
trockenen und kühlen Raum aufzubewahren, wenn die Bestände nicht eingefroren werden sollen. Auch hier ist das Einfrieren der Bestände bei größeren
Schäden sinnvoll, weil dadurch das Wachstum der Pilze und damit die weitere
Schädigung der Bücher verhindert werden.
Die in der Praxis bisher angewandten Methoden lassen sich in chemische und
in physikalische Behandlungen unterteilen. Bei den chemischen Methoden
wird zwischen den in gelöster Form angewendeten Chemikalien und den
gasförmigen unterschieden.21

Die Anwendungen dieser Methoden und der Chemikalien sind nicht für die
Schimmelpilzbekämpfung auf Bibliotheksmaterial entwickelt worden, sondern
kommen aus anderen Bereichen wie der Landwirtschaft oder der Holzkonservierung.

Nach einer Studie des Bundesamtes für Materialprüfung (BAM)22 zeigte sich,
dass die meisten der verwendeten Chemikalien keine Wirkung auf die untersuchten Pilzstämme oder gravierende Auswirkungen auf die behandelten Ob-

jekte hatten. Nur Ethylenoxid und o-Phenylphenol waren in der Lage, die Pilzstämme abzutöten.23 Die Ergebnisse der BAM-Studie stehen im Widerspruch
zu anderen Untersuchungen.24 Um die Unsicherheiten und Unklarheiten über

die Wirksamkeit der bei den verschiedenen Methoden eingesetzten Chemikalien und die durch diese ausgelösten Schädigungen von Bibliotheksmateriali-

21 Eine ausführliche Liste der verwendeten Chemikalien findet sich bei Holtz, Christiane (1996), Fuchs, Robert (1997) und bei Nyberg, Sandra: The invasion of the giant
spore. URL: <http://palimpsest.standford.edu/byauth/nyberg/spore.html>. Bei den
dort aufgeführten Chemikalien finden sich auch Hinweise auf das Gefährdungspo-

tential der Chemikalien. Dieses ist aber aufgrund der heutigen Erkenntnisse zum
Teil nicht mehr aktuell, weil heute viel besser die Ursachen und Wirkungen in Zusammenhang gebracht werden können als früher. Außerdem sind die Menschen
heute viel sensibler gegenüber Umwelt- und Gesundheitsrisiken von Chemikalien

geworden. Ob dieser Einsatz unter dem Gesichtspunkt des Schutzes der Mitarbeiter und der Bibliotheksbestände heute noch gerechtfertigt ist, würde eine eigene
Arbeit über die Schimmelpilzbekämpfung erfordern. Es wird daher dringend geraten, sich bei der Anwendung der Mittel, die aus einer älteren Literaturstelle entnommen wurden, mit einem Restaurator und mit einem Chemiker in Verbindung zu

setzen, um mit diesem die Gefährlichkeit der Substanzen und die Wirksamkeit zu
besprechen.
22 Ergebnisse der Studie wurden bei Fuchs, Robert (1997) veröffentlicht.
23 Fuchs, Robert (1997): S. 64.
24 Ein Vergleich und die Diskussion dieser unterschiedlichen Ergebnisse sind im
Rahmen dieser Arbeit nicht möglich.
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en zu beseitigen, plant das Deutsche Bibliotheksinstitut entsprechende Fortbildungsveranstaltungen.
Von den physikalischen Methoden ist die Gammastrahlung intensiver unter-

sucht und auch mit Erfolg bei schimmelpilzbefallenem Bibliotheksgut eingesetzt worden.25 Die Bedenken gegen diese Methode resultieren aus den bisher nicht genauer untersuchten längerfristigen Beeinträchtigungen der Papiereigenschaften.26 Bei der Gammabestrahlung entstehen Radikale, die auch
noch nach der Bestrahlung durch Reaktion z. B. mit der Cellulose die Papiereigenschaften negativ verändern können.
Die mit am häufigsten verwendete Methode, um große Mengen von Büchern
zu sterilisieren, ist die Begasung mit Ethylenoxid.27
Bei Ethylenoxid handelt es sich um ein hochreaktives und explosionsfähiges
Gas, welches im Klinikbereich zur Kaltsterilisation von temperaturempfindlichen Geräten eingesetzt wird und eine Grundchemikalie in der industriellen
organischen Chemie ist.28

O

ZA
Chemische Strukturformel von Ethylenoxid C2H4O

25 Mann, Jörg: Untersuchungen zur Anwendung von Ethylenoxid und Gamma-Strah-

lung bei der Bekämpfung papierschädigender Pilze: ein wichtiger Schritt zur Rettung wertvoller Altbestände an Büchern der Universitätsbibliothek zu Leipzig. Leipzig, Univ., Diss. A, 1991; Guiomar Cameiro Tomazello, Maria; Wiendl, Frederico

Maximiliano: The applicability of gamma radiation to the control of fungi in naturally
contaminated paper In: Restaurator, 16 (1995), H. 2, S. 93-99; Bors, J.; Kühn, W.;
Bardon, A.: Untersuchungen zur Möglichkeit der Bekämpfung papierzerstörender
Pilze durch Gammastrahlen. In: Das Papier, 22 (1968), H. 4, S. 180-185; Mann,
Jörg; Wildfuhr, Wolfgang; Langguth, Helmut; Teichert, Eleonore: Gammastrahlen
zur Schimmelbekämpfung bei Büchern. In: Restauro, 98 (1992), H. 2, S. 114-119.
26 Horakove, Hana; Martinek, Frantisek: Disinfection of archive documents by ionizing

radiation. In: Restaurator, 6 (1984), S. 205-215.
27 Ballard, Mary W.; Baer, Norbert S.: Ethylene oxide fumigation: results and risk assessment In: Restaurator, 7 (1986), H. 4, S. 143-168; Kubier, Thomas; Vogels, Nikolaus: Ethylenoxid-Sterilisation zur Bestandserhaltung von Archivalien. Eine aus-

führliche Darstellung am Beispiel des Stadtarchivs Dresden. In: ABI-Technik, 15
(1995), H. 4, S. 435-437.
28 Weissermel, Klaus; Arpe, Hans-Jürgen: Industrielle organische Chemie. 4., überarb.
und erw. Aufl. Weinheim u.a. (VCH) 1994. S. 156.
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Grundlage der hohen Reaktionsfähigkeit ist die Ringspannung in der Molekülstruktur, die die unterschiedlichsten Reaktionen mit verschiedenen chemischen Gruppen (z. B. Hydroxyl-, Aminogruppen etc.) ermöglicht. Die Reaktion
mit den Aminogruppen ist auch für die Insektizide, fungizide und viruzide Wirkung verantwortlich. Da diese Reaktion auch beim Menschen möglich ist, ist
die Wirkung von Ethylenoxid beim Menschen mutagen, teratogen, karzinogen.
Die Resorption erfolgt nicht nur über die Lunge, sondern auch über die Haut,
was häufig viel gefährlicher ist, weil es nicht bemerkt wird. Aufgrund dieser
Gefährlichkeit ist der Umgang mit dieser Substanz als sehr problematisch zu
bezeichnen,29 und der Gesetzgeber hat entsprechende Regelungen für den
Umgang mit derartigen Substanzen erlassen.30
Bei der Begasung werden die Bücher entweder mit reinem Ethylenoxid oder,
was heute häufiger angewendet wird, in einer Verdünnung mit Kohlendioxid
(10 - 90%) behandelt. Aufgrund der großen Gefahren für den Menschen sind
die Programme, mit denen die Sterilisatoren gefahren werden, nicht oder nur
in sehr geringem Maße veränderbar. Dies ist für Operationsbestecke auch
nicht nötig, da das Material auch nicht in dem Maße mit Ethylenoxid reagiert.
Selbst wenn nach einiger Zeit dort eine Materialermüdung auftreten sollte,
wird das Operationsbesteck weggeworfen und durch ein neues ersetzt. Diese
Philosophie ist auf die Bücher nicht übertragbar und somit die Anwendung
dieser Methode sehr bedenklich.

Aus chemischer Sicht ist eine alkylierende Reaktion mit allen frei verfügbaren
Wasserstoffatomen an den Amino-, Hydroxyl- und Carboxylgruppen zu erwarten. Diese Reaktionen verändern die Struktur und Eigenschaften der behandelten Medien.31 Durch die hohe Feuchtigkeit während der Begasung, die
nötig ist, um auch die Schimmelpilzsporen abzutöten,^ findet als Nebenre29 Senke, Rainer: Mikroorganismen und Gefahrstoffe am Arbeitsplatz: VorsorgemaBnahmen. Aus: John, Hartmut; Rheinland / Archiv- und Museumsamt (Hrsg.): Dem
„Zahn der Zeit" entrissen! Neue Forschungen und Verfahren zur Schädlingsbekämpfung im Museum. Köln (Rheinland-Verl.) 1997. (= Publikationen der Abteilung
Museumsberatung / Landschaftsverband Rheinland, Rheinisches Archiv und Museumsamt. 2) S. 23-30.
30 Die gesetzliche Grundlage ist das Chemikaliengesetz. Abgeleitet aus diesem Gesetz ist die Gefahrstoffverordnung, die weitere Einzelheiten regelt. Aus der Gefahrstoffverordnung ergeben sich die Technischen Regeln für Gefahrstoffe (TRGS), die
den Stand der sicherheitstechnischen, arbeitsmedizinischen und hygienischen Anforderungen an Gefahrstoffe wiedergeben.
31 Fuchs, Robert (1997): S. 70; Kowalik, Romuald: Microbiodeterioration of Library
Materials Part 1. In: Restaurator, 4 (1980), S. 99-114; Microbiodeterioration of
Library Materials Part 2. In: Restaurator, 6 (1984), S. 61 -115.
32 Mann, Jörg (1991): S. 37.
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aktion die Bildung von Glykol33 statt. Dies ist als Nährmedium für Schimmelpilze viel besser geeignet als die Cellulosefasern, so dass für einen Wiederbefall günstigere Bedingungen vorliegen.
Sollte die Reaktion von Ethylenoxid mit freien Chloriden zu Ethylenchlorhydrin
möglich sein, wie in Untersuchungsergebnissen34 aus den USA berichtet
worden ist, ist vor der Methode nur zu warnen. Bezüglich der Wahrscheinlichkeit, dass die Reaktion unter den Bedingungen der Begasung stattfindet, sind
Zweifel angebracht.35 Ethylenchlorhydrin ist kein Gas, sondern eine Flüssigkeit, die in ihrer Giftigkeit die des Ethylenoxids übertrifft.
Nach der Begasung müssen die Bücher noch eine gewisse Zeit auslüften,
damit die Reste an Ethylenoxid ausgasen. Anschließend müssen alle Bücher
noch gesäubert werden, da auch die abgetöteten Schimmelpilzsporen und die
Mycele noch allergen sind. Diese Arbeiten müssen natürlich wieder unter einer reinen Werkbank durchgeführt werden.
Vorbeugende und alternative Maßnahmen
Als vorbeugende Maßnahme und auch als Mitarbeiterschutz ist die Reinhaltung der Magazine zu betrachten. Um die Anzahl und die Lebensfähigkeit von
Pilzsporen festzustellen, gibt es verschiedene Methoden36; eine relativ neue
ist der aus der Lebensmittelindustrie stammende Bio-Counter, der auf der
Bio-Lumineszenz-Basis arbeitet.37 Da es für die Magazinräume noch keine

Standards gibt, wurden in den Niederlanden die Standards der Lebensmittelindustrie übernommen. Nach einer gründlichen Anfangsreinigung in einem
33 Der korrekte chemische Name lautet: 1,2-Ethandiol

34 Kaldewey, Olaf: Ethylenoxid (ETO) - Untersuchungsergebnisse aus den USA, die
Anlasszum Nachdenken geben. In: Restaure, 1988, H. 3, S. 159.

35 Eine genauere Diskussion ist hier nicht möglich, weil die Ergebnisse nicht ausführlich publiziert worden sind und nur aufgrund einer allgemeinen Mitteilung das Ergebnis bekanntgegeben worden ist.
36 Petersen, Karin: Methoden zum Nachweis mikrobieller Besiedlung von Kulturgut.
Aus: John, Hartmut; Rheinland / Archiv- und Museumsamt (Hrsg.): Dem „Zahn der
Zeit" entrissen! Neue Forschungen und Verfahren zur Schädlingsbekämpfung im
Museum. Köln (Rheinland-Veit) 1997. (=Publikationen der Abteilung Museumsberatung / Landschaftsverband Rheinland, Rheinisches Archiv und Museumsamt. 2)
S. 91-96.

37 Steemers, Ted: Befall von Papier und Pergament. Aus: John, Hartmut; Rheinland /
Archiv- und Museumsamt (Hrsg.): Dem „Zahn der Zeit" entrissen! Neue Forschungen und Verfahren zur Schädlingsbekämpfung im Museum. Köln (Rheinland-Veri.)
1997. (= Publikationen der. Abteilung Museumsberatung / Landschaftsverband
Rheinland, Rheinisches Archiv und Museumsamt. 2) S. 38-46.
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„Testarchiv" konnte der Standard ohne Probleme gehalten werden, wenn der
Fußboden nur alle zwei Monate gereinigt wurde. Auf den Regalen war auch
nach einem Jahr ein Überschreiten des gesetzten Grenzwertes nicht zu beobachten. Allerdings waren auch die lufttechnischen Anlagen für die Minimierung der Staubbelastung renoviert worden.38 Für die Bibliotheken ist die
Kenntnis der genauen Schimmelpilzart nicht so wichtig wie die Gesamtbelastung durch die Sporen. Die Bestimmung der Gesamtkeimzahl ist auch kostengünstiger als die Identifizierung der einzelnen Schimmelpilze.
Generell gilt, dass verschmutztes Bibliotheksgut anfälliger für Schimmelpilze
oder für Schädlingsbefall ist als sauberes. Die Ursachen hierfür sind, dass die
Schimmelpilzsporen sich an die Staubpartikel heften können und auch den
Staub, der in der Hauptsache aus organischem Material besteht, als Nahrungsquelle nutzen können. Deshalb sollten Bücher oder Archivalien gereinigt
werden, wenn die Keimzahl über den gesetzten Standard steigt. Mit Hilfe von
Staubsaugern, die mit einem Mikrobenfilter ausgestattet sind, lassen sich Bücher oder Archivalien einfach und schnell reinigen.
Weil die Bücher ohnehin nach der Begasung oder Bestrahlung einzeln Seite
für Seite gesäubert werden müssen, können die Kosten für die Begasung
durch sinnvolles Planen eingespart werden.
Nach Fuchs lassen sich 95% der schimmelpilzbefallenen Bücher mit Hilfe von
einfachen Maßnahmen erfolgreich behandeln. Das befallene Material wird zuerst von den übrigen Beständen separiert und in einem Raum untergebracht,
der sehr gut gelüftet und einfach zu reinigen ist. In diesem Raum werden die
Bücher getrocknet, um den Schimmelpilzen die Lebensgrundlagen zu entziehen. Der Trocknungsprozess könnte durch Maßnahmen wie die Vakuumtrocknung beschleunigt werden. Mit Hilfe dieser Technik wird erreicht, dass das
Wasser entfernt wird, das die Schimmelpilze in ihrem Mycel speichern können. Nach dieser Trocknungsphase werden die Bücher unter einer reinen
Werkbank gesäubert und anschließend wieder in das Magazin gestellt oder
weiteren Restaurierungsmaßnahmen zugeleitet.
Sollte sich das Schimmelpilzwachstum auf diese Weise nicht eindämmen lassen, führt kein Weg an einer chemischen oder physikalischen Maßnahme vorbei, dabei reicht es aus, den Schimmelpilz zu töten. Die Sporen müssen nicht
mit abgetötet werden, da sie während der Reinigung zum größten Teil entfernt
werden. Weil die Sporen nicht mit abgetötet werden müssen, können die Behandlungsmethoden weniger drastisch und damit für das Buch schonender
gewählt werden.

38 Steemers, Ted (1997): S.42.
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Um es noch einmal zu betonen, das Ergebnis einer Behandlung gegen
Schimmelpilze muss kein steriles Buch sein. Dieses ist deshalb unsinnig, weil
die Bedingungen in der Bibliothek ebenfalls nicht steril sind.

Convenience-Dienste in Bibliotheken ein Irrweg?
Eine Erwiderung auf Klaus Franken

Achim Bonté
In seinem Beitrag „Kann der subitol.-Lieferdienst den Leihverkehr in Teilen
ablösen?" (BIBLIOTHEKSDIENST 11/1999) stellt Klaus Franken Überlegungen zur
Zukunft der konventionellen Fernleihe an und bejaht angesichts zahlreicher
handfester Vorteile gerade bei Aufsatzkopien die gestellte Frage.1 Daher solle
als Ziel verfolgt werden, „die Zahl der Leihverkehrsbestellungen auf Aufsätze
zu reduzieren" (S.1853). Als Hürde auf diesem Weg betrachtet Franken mentale Barrieren, die Bibliotheken an der althergebrachten Rolle des Mittlers zwischen Lieferanten und Lesern festhalten lasse, statt den direkten Kontakt zwischen beiden zu fördern. Ausdrücklich als abwegig und gegenüber den Bibliothekskunden eher unfair bezeichnet Franken Versuche, subito für Zwecke
der nehmenden Fernleihe zu „instrumentalisieren". Einige Häuser, darunter
die Universitätsbibliotheken Heidelberg und Mainz, benutzten „subito. 1 zur
Erledigung der an sie als nehmende Bibliothek von ihren Benutzern gegebenen Fernleihwünsche" und „kassieren [...] die Fernleihgebühr und einen Zuschlag, so dass der Auftraggeber bis zu DM 9,- je aufgegebenem Auftrag
zahlen muss" (S. 1853).
Direkt angesprochen sind hier die OnlineLiteraturVermittlung der Universitätsbibliothek Mainz (OliVer) und die Heidelberger Komfortliteraturvermittlung
(HEIKO). Während Frankens grundsätzliche Empfehlungen zur weiteren Verbreitung von elektronischen Lieferdiensten völlig unstrittig sind, kann die zitierte Einschätzung des Heidelberger Vermittlungsdienstes nicht widerspruchslos hingenommen werden. Wie zu zeigen ist, unterliegt Franken in
1

Vgl. K. Franken, Kann der subito. 1-Lieferdienst den Leihverkehr in Teilen ablösen?,
in: BIBLIOTHEKSDIENST 33 (1999), S.1848-1856.
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diesem Punkt gleich mehreren Missverständnissen bzw. unterstellt er Motive,
die bei Einführung des Dienstes keineswegs maßgeblich waren und bis heute
auch nicht maßgeblich sind. Eine ausführliche Vorstellung der Heidelberger
Komfortliteraturvermittlung HEIKO wird in einem der nächsten Hefte des BIBLIOTHEKSDIENST folgen. Nähere Informationen bieten zudem die WWW-Seiten
der Universitätsbibliothek Heidelberg.2
Im Wesentlichen sind gegen Frankens Darstellung drei Punkte vorzubringen:
1. Die Einführung einer speziellen Komfortliteraturvermittlung und der engagierte Einsatz für die direkte subito-Nutzung durch den Endnutzer schließen sich nicht aus, sondern ergänzen sich glücklich. HEIKO und die subito-Selbstbedienung sind zwei Wege zu einem Ziel.
2. Bestimmend für die Einführung von HEIKO war nicht etwa die Anhänglichkeit an die aufwendige nehmende Fernleihe, sondern der Wunsch, rund
26.000 aktiven Bibliothekskunden mit ihren individuellen Voraussetzungen
und Ansprüchen jeweils ein möglichst passendes Angebot zu machen.
3. Die Ausweitung der unmittelbaren Bibliotheksservicedienste trifft die Erwartungen vieler Kunden und trägt dem generellen Trend zu mehr customer convenience Rechnung. Auch unter diesem Aspekt fügt sich HEIKO
an der Universitätsbibliothek Heidelberg in einen entsprechenden Gesamtzusammenhang ein.
1. subito und HEIKO
Ganz im Sinne von Klaus Frankens Empfehlungen am Ende seines Beitrags
bemüht sich die Universitätsbibliothek Heidelberg seit Bestehen von subito,
die Vorzüge der elektronischen Bestellung und Lieferung von nicht am Ort
vorhandener Aufsatzliteratur unter ihren Kunden populär zu machen. Einige
dazu erarbeitete Werbe- und Schulungsmaßnahmen wurden auch bereits von
anderen Bibliotheken übernommen bzw. kopiert. Im Einzelnen sind beispielhaft zu nennen:
• spezielle subito-Werbewochen mit Plakataushängen und Präsentationsfläche
• eine ständige subito-Power Point-Präsentation
• ein spezielles Faltblatt „Dokumentlieferdienste" im Paket der Info-Blätter der
ÜB
• ein laufend aktualisierter tabellarischer Leistungsvergleich der wichtigsten
Dokumentlieferdienste im WWW3
2
3
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• regelmäßige Schulungsveranstaltungen zum Thema „Literaturbeschaffung
über elektronische Dokumentlieferdienste"4
Trotz aller Aktivitäten wird in Kundengesprächen jedoch deutlich, dass subito

nicht allen Erwartungen gerecht werden kann und für andere Lieferformen
mithin durchaus Marktlücken hinterlässt. Die konventionelle Aufsatzkopienbestellung, subito und HEIKO verfolgen sämtlich das gleiche Ziel, stellen jedoch

bei den relevanten Produktparametern „notwendige Kundenkenntnisse", „notwendige Kundenmitarbeit", „Lieferzeit" und „Preis" je unterschiedliche Anforderungen.
2. Mehrere Wege zu einem Ziel
Im tabellarischen Vergleich werden die jeweiligen Vor- und Nachteile der einzelnen Liefermöglichkeiten rasch deutlich. Zugleich wird klar, dass HEIKO den
entscheidenden Vorteil der elektronischen Liefersysteme - die rasche Verfügbarkeit des Gewünschten - mit dem auch von Klaus Franken hervorgehobe-

nen besonderen Vorzug der klassischen Femleihe vereint: „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" (S. 1850).

Qualitätsmerkmale
Bestellung

Konventionelle

subito

HEIKO

Femleihe

Formular ausfüllen

Arbeit am PC:
Formular ausfülFormular ausfüllen, len
Zeitschriftentitel recherchieren, Lieferbibliothek auswäh-

len, Mail absenden
Ausgewählte
LJeferbiblio-

Lieferbibliothek

Rückmeldung an

thek kann

schickt den Auftrag Auftraggeber, Vorjeweils ohne Rück- gang muss ggf.

nicht liefern

sprache weiter

Physische

Papierkopie/Fax

Aufsatzform

4

Gesamte Kommunikation mit

Lieferanten wird

mehrfach neu ange- von heimischer
stoßen werden
Bibliothek erle-

digt
Elektronische Form/ Papierkopie
Papierkopie/Fax

Vgl. <http://www.ub.uni-heidelberg.de/allg/schulung.html>.
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Qualitätsmerkmale

Konventionelle

subito

HEIKO

Femleihe

Bearbeitungszeit

Unbestimmt; vergleichsweise lange

Normalfall 3 Tage

Normalfall 4 Tage

Gebühr
(Aufsatz bis 20

DM3,(Baden-Württ.)

Per E-Mail DM 5,-,

DM9,-

Papierkopie DM 8,-

Seiten)
Wie Franken selbst einräumt, wird es „auch künftig vorkommen, dass Benutzer die direkten Dokumentlieferdienste [...] nicht nutzen können oder wollen"

(S. 1848), sei es aus Bequemlichkeit, aus Scheu vor elektronischen Systemen
oder aus anderen Gründen. Für eben diese Benutzergruppe soll HEIKO neben
der konventionellen Fernleihe eine zweite Alternative bieten. Dass der Komfortlieferdienst die subito-Selbstbedienung auch in Heidelberg keineswegs

ersetzt, sondern lediglich ergänzt, belegen die HEIKO-Nutzungszahlen: Zwischen Mai und November 1999 wurden insgesamt 486 Bestellungen erledigt,
d.h. ca. 3,5 pro Arbeitstag. Die genaue Zahl der selbständigen oder lediglich
durch bibliothekarische Beratungsleistungen begleiteten subito-Bestellungen

von Heidelberger Benutzern ist unbekannt, dürfte diesen Wert aber nach aller
Erfahrung bei weitem übertreffen.
Von vornherein erwünscht und seit Aufnahme der Komfortlieferung tatsächlich

zu beobachten, ist im Übrigen ein Wandern zwischen den verschiedenen Bestellmöglichkeiten. Während z.B. ein zunächst skeptischer Kunde durch HEIKO erste positive Erfahrungen mit elektronischen Lieferdiensten macht und
später zum passionierten subito-Selbstnutzer wird, entschließt sich vielleicht
ein zweiter angesichts gelegentlich fehlgeschlagener Bestellungen und

Schwierigkeiten mit dem Entpacken elektronischer Lieferungen, die Arbeit
künftig bisweilen den Informationsbibliothekaren zu übertragen. Ein dritter differenziert sichtlich nach Lage des Falles: Unkomplizierte Bestellwünsche ohne
Zeitdruck werden über die preiswerte konventionelle Fernleihe geleitet, ter-

minlich dringendes wie bibliographisch schwieriges Material bevorzugt über
HEIKO.

3. Convenience-Dienste als Bestandteil modemer Bibliotheksarbeit

In einer Zeit, in der sich der gewaschene Salat einschließlich Dressing in der
Plastikbox oder der Pizza-Home-Service wachsender Beliebtheit erfreuen, die
Post frankierte Briefumschläge verkauft und einen Geschenkservice anbietet

und zugleich die Entwicklung der information literacy oder Informationskom-
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petenz des durchschnittlichen Bibliothekskunden zunehmend schwerer mit
der rasanten Entwicklung der Informationsmöglichkeiten Schritt hält, werden
Bibliotheken verstärkt mit dem Thema Convenience-Dienste konfrontiert.
Dass für besondere Dienstleistungen besondere Gebühren anfallen, ist bei
angemessener Produktqualität nach unserer Erfahrung relativ leicht zu vermitteln. Komfortdienste sollten niemals ein professionelles Schulungsangebot
zur Erweiterung der Informationskompetenz der Kunden ersetzen, andererseits bilden Schulungen allein keine hinreichende Antwort auf die sich wandelnden Kundenerwartungen. Die Ära, in der sich Bibliotheken weitgehend auf
Hinweise zur informatorischen Selbsthilfe beschränken durften, scheint in jedem Fall vorbei. Entscheidend ist nun, diesen Wandel weniger als Belastung,
denn als Chance zu begreifen; als Chance, die Bibliothek in ihrem Umfeld als
zentrale Informationsdienstleisterin zu profilieren und so solide zu legitimieren.
Über die dezidierte Serviceorientierung der Bibliotheken in den USA wird in
den Fachzeitschriften regelmäßig berichtet.5 In Deutschland haben öffentliche Bibliotheken früher auf die wachsenden Kundenansprüche reagiert als die
wissenschaftlichen. Buchliefer- und Recherchedienste zählen dort nicht mehr
zum bestaunten Ausnahmefall, sondern zunehmend zum bibliothekarischen
Alltag.6
Mit dem elektronischen Lieferdienst HELIOS/EDD, der wissenschaftlichen
Mitarbeitern der Universität Heidelberg und der Kliniken Heidelberg und
Mannheim die kostenlose elektronische Bestellung und Lieferung von medizinisch-naturwissenschaftlichen Zeitschriftenaufsätzen aus der Universitätsbibliothek Heidelberg und der Medizinisch-wissenschaftlichen Bibliothek des
Klinikums Mannheim ermöglicht, hat die ÜB Heidelberg bereits 1996 einen
ersten Schritt in die beschriebene Richtung getan.7 HEIKO kann in dieser Reihe als zweites geglücktes Experiment angesehen werden. Aufbauend auf
Überlegungen des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg wird gegenwärtig geprüft, inwiefern die Universitätsbibliothek auch im Bereich der Informationsrecherche ein geeignetes Angebot maVgl. jüngst z.B. Elektronische Bibliotheken in den USA: Bericht über eine USA-Reise von Bibliothekaren und Wissenschaftlern im September 1998 (dbi-materialien ;
188. Berlin: DBI, 1999).

Vgl. z.B Köln (<http://www.koeln.de/cgi-bin/extern.cgi?url=http://www.stbib-koeln.
de/term!ne/index.htm>) oder Mannheim

(<http://www. mannheim. de/stadtbuecherei/index. html>).
Vgl. <http://hedd.ub.uni-heidelberg.de/lea/>; A. Eckes/E. Pietzsch, Heidelberger

Electronic Document Delivery: elektronische Bestellung und Lieferung von Zeitschriftenaufsätzen aus der Universitätsbibliothek Heidelberg (EDD), in: Zeitschrift
für Bibliothekswesen und Bibliographie 44 (1997), S.167-181.
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chen kann. Die bisherige positive Resonanz ermutigt uns jedenfalls, den eingeschlagenen Weg weiterzugehen. Die knappen Ausführungen dürften gezeigt haben, dass die Universitätsbibliothek Heidelberg keineswegs am Althergebrachten hängt, sondern entschlossen der Zukunft entgegengeht, subito
aktiv zu unterstützen und zugleich andere Wege der Informationsdienste anzubieten - dies muss kein Widerspruch sein.

Die neue Online-Systematik der Universitätsbibliothek Hagen
Burkard Rosenberger
1 Allgemeine Vorbemerkungen
Die Überlegungen Der Deutschen Bibliothek zu einer möglichen Einführung

der DDC1 haben in den vergangenen Monaten die Debatte darüber, ob bi-

bliothekarische Sacherschließung rein verbal oder rein klassifikatorisch oder
mittels einer Kombination beider Methoden erfolgen sollte, neu entfacht.2 in

diesem Artikel soll diese Grundsatzdebatte nicht weiter verfolgt werden; vielmehr wird anhand der neuen Online-Systematik der Universitätsbibliothek

Hagen dargestellt, wie man eine vorhandene klassifikatorische Sacherschließung und deren enormes Potenzial bei sachlichen Katalogrecherchen durch
ein entsprechend ausgefeiltes Recherchetool für die Bibliothekskunden nutzbar machen kann.3 Mit einem derartigen Instrument kann dem (nach Ansicht
des Verfassers) weit verbreiteten Mangel einer unzureichenden BenutzerfühHeiner-Freiling, Magda: DDB und DDC - Die Deutsche Bibliothek und die DeweyDezimalklassifikation : Perspektiven, Befürchtungen, Hoffnungen. - In: BIBLIOTHEKSDIENST 32 (1998) S.2120-2131
Knudsen, Holger: Brauchen wir die Dewey-Dezimalklassifikation? - In: BIBLIOTHEKSDIENST 33 (1999) S.454-461

Die kürzlich im BIBLIOTHEKSDIENST vorgestellte Online-Systematik der Universitätsbibliothek Kiel ist lediglich von der Intention her mit der Online-Systematik der ÜB
Hagen vergleichbar; bezüglich der Konzeption unterscheiden sich beide Projekte
wesentlich, so dass auf einen Vergleich an dieser Stelle verzichtet wird. - Vgl. Erdei, Klara: Systematik im Online-Katalog der ÜB Kiel : ein Werkstattbericht. - In:

BIBLIOTHEKSDIENST 33 (1999) S.302-310
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rung und -Schulung in Bezug auf die systematisch-sachliche Recherche in
Bibliothekskatalogen abgeholfen werden. Zudem kann sichergestellt werden,
dass die Ergebnisse eines nicht unerheblichen Anteils der Arbeit der Fachreferenten, nämlich die der Systematisierung der Bibliotheksbestände, auch von
den Benutzern der Bibliothek in Anspruch genommen werden können.
2 Ausgangslage
Die sachliche Erschließung des Monographien-Bestandes der Universitätsbibliothek Hagen ist eine rein klassifikatorische und erfolgt anhand der in den
70-er Jahren entstandenen Aufstellungssystematik für die Gesamthochschulbibliotheken des Landes Nordrhein-Westfalen (GHB-Systematik, kurz: GHBS).
Eine verbale Sacherschließung wird in Hagen nicht durchgeführt, so dass eine
sachliche Recherche im Katalog der Universitätsbibliothek nur über die Systematik möglich ist.
Diese sachliche Recherche erfolgte bisher anhand der vom Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen (HBZ) produzierten Mikrofiche- bzw. der gedruckten Ausgabe des Systematischen Katalogs (SyK); die
gedruckte Ausgabe des SyK ist dabei lediglich eine Rückvergrößerung der
Mikrofiche-Ausgabe. Benutzerseitige Voraussetzung für eine derartige Recherchestrategie ist jedoch das Vorliegen und das Anwendenkönnen der gedruckten Ausgabe der Hagener Systematik, welche nur bei den wenigsten Bibliotheksnutzern - vor allem auch kaum bei den Fernstudierenden - erfüllt
sein dürfte4. Zum Ende des Jahres 1999 wird zudem aufgrund des Wechsels
bei der Software der Verbunddatenbank vom HBZ die Produktion der Mikrofiche-Ausgaben aller lokalen Kataloge (und damit auch des SyK) eingestellt,
so dass das bisherige Instrument zur sachlichen Recherche entfällt.
Erst seit Beginn des Jahres 1999 ist ein Retrieval nach den Notationen der
Hagener Systematik im BABSY-OPAC der ÜB möglich. Damit steht den Bibliotheksnutzern endlich ein moderneres und wesentlich flexibleres Rechercheinstrument zur Verfügung, welches zudem eine nahtlose Integration in das
bestehende Online-Informationssystem (OPAC, Benutzerarbeitsplatz) erlaubt.
Eine derartige Integration im Sinne der Entwicklung einer WWW-OnlineSystematik vermeidet einerseits den oben beschriebenen und vor allem für
die Fernstudierenden nachteiligen Systembruch, also die gleichzeitige VerEs ist zwar prinzipiell möglich, sich als Fernstudierender von der Universitätsbibliothek Hagen eine gedruckte Ausgabe der Aufstellungssystematik zuschicken zu
lassen, jedoch nahm nur ein verschwindender Anteil der Femstudierenden dieses
Angebot wahr. Inwieweit die Fernstudierenden auch damit umgehen können, entzieht sich der Kenntnis des Autors.
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wendung einer gedruckten Ausgabe der Hagener Systematik neben dem Online-Katalog; andererseits kann durch eine Online-Systematik die angesichts
der auslaufenden Mikrofiche-Produktion des SyK entstehende Lücke bei der
sachlichen Recherche gefüllt werden. Im wesentlichen aus diesen beiden
Gründen^ wurde die Eigenentwicklung der Online-Systematik von der Universitätsbibliothek Hagen im Februar 1999 in Angriff genommen.

Den ersten Überlegungen zufolge sollte die zu entwickelnde Online-Systematik mindestens die folgenden Funktionalitäten6 erfüllen:
• einfache Browse & Search-Funktionalitäten innerhalb der Systematik sowie
• Verknüpfung von Online-Systematik und Notationsrecherche im OPAC.
Weitere Desiderate entstanden während der detaillierten Konzeption der Online-Systematik und betrafen unter anderem die Punkte Erzeugung von aktualisierten gedruckten Ausgaben der Hagener Systematik (vor allem für die Benutzung im Freihandbereich der Bibliothek, aber auch als Angebot zum Herunterladen aus der Online-Systematik) sowie Einbindung der Online-Systematik in den sog. „BABSY-Benutzerarbeitsplatz" (s.u. Abschnitt 3).
Im August 1999 konnte die programmtechnische Entwicklung der Online-Systematik im wesentlichen abgeschlossen werden; für nahezu alle an der FernUniversität Hagen vertretenen Fächer sind inzwischen die Fachsystematiken?
in der Online-Systematik vorhanden. Voraussichtlich im Frühjahr 2000 wird
mit der Einbindung der noch fehlenden Fachsystematiken die Online-Systematik aus dem Projektstatus in den Dauerbetrieb übergehen können.
3 Was die Online-Systematik kann: ein Kurzporträt
Im momentanen Zustand ermöglicht die Online-Systematik der Universitätsbibliothek Hagen
• das einfache Browsing in den HTML-Seiten der Online-Systematik,

Ein dritter, mehr persönlicher Grund für die Entwicklung einer Online-Systematik
war der Wunsch des Autors nach einer Systematisierungshilfe für das eigene Fachreferat.

Unter dem URL <http://www.hbz-nrw.de/hbz/ghb-sys/>

steht zwar eine vom HBZ

betreute Online-Version der GHBS zur Verfügung, die sich jedoch nicht im geforderten Maß an die lokalen Bedürfnisse der ÜB Hagen anpassen bzw. in das lokale
Online-Angebot integrieren lässt. Aus diesem Grund erschien der ÜB Hagen eine

Eigenentwicklung die beste Lösung zu sein.
Die GHBS gliedert sich in insgesamt 34 Fachsystematiken; davon spiegeln 20 die
an der FemUniversität vertretenen Fächer wieder.
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• durch Verlinkung ein Verfolgen von Siehe- und Siehe-auch-Verweisungen
innerhalb der Systematik sowie von Verweisungen auf die Schlüssel der
Systematik,
• die Suche innerhalb der Systematik nach Notationen und Begriffen aus den
Klassenbenennungen,
• die Verknüpfung jeder Systemstelle mit der Recherche im OPAC nach der
entsprechenden Notation,
• den Kontakt zum fachlichen Betreuer (Fachreferenten) der jeweiligen Fachsystematik sowie
• das Herunterladen der vorhandenen Fachsystematiken in PostScript- (PS-)
und PDF-Format.

Eine nicht unwesentliche Verbesserung der Funktionalität der Online-Systematik konnte durch deren Einbindung in den sog. „Benutzerarbeitsplatz" des
Bibliotheks-Systems BABSY erreicht werden. Mittels eines geeigneten CGIScripts kann die Online-Systematik aus dem Hauptmenü des Benutzerarbeitsplatzes heraus aufgerufen werden, so dass bei einer anschließend von
der Systematik aus gestarteten Notationssuche im OPAC die sitzungsgebundenen Funktionalitäten (Vormerkung bzw. Bestellung von Titeln nach einer erfolgreichen Notationsrecherche) genutzt werden können8.
4 Ein „Rundgang" durch die Online-Systematik
Die Online-Systematik steht für die (anonyme) Nutzung direkt unter dem URL

<http://www.ub.fernuni-hagen.de/systematik.htm>
(bzw. in der Rubrik „OPAC", <http://www.ub.fernuni-hagen.de/opac.htm>,
über die kontextspezifische linke Navigationsleiste) im üblichen Frameset der
ÜB Hagen zur Verfügung9. Auf der zunächst erscheinenden Startseite werden
dem Nutzer Links zu allen bisher vorhandenen Fachsystematiken in systematischer Reihenfolge angeboten10; zudem sind Navigationsbuttons zur Such-

8

Die Einbindung der Online-Systematik in den BABSY-Benutzerarbeitsplatz erfolgte
mit freundlicher Unterstützung der Firma SynStar.

9

Die personalisierte Nutzung ist nur für eingetragene Bibliotheksbenutzer möglich

und erfolgt über die Anmeldung am BABSY-Benutzerarbeitsplatz (<http://www.ub.
femuni-hagen.de/opac.htrn>). Da dieser aus technischen Gründen stets in einem
neuen Browser-Fenster ohne Frameset gestartet wird, ist das Anbringen der Navigationsbuttons für die Online-Systematik auf jeder einzelnen Seite notwendig.
10 Ob dieser systematischen oder aber einer alphabetischen Reihenfolge der Vorzug
zu geben ist, ist noch nicht abschließend geklärt.
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maske, zur Downloadseite sowie zu einer Hilfeseite am Seitenkopf und -fuß
angebracht (Abb. 1).

Universitätsbibliothek Hagen
Startseite der Online-Systematik

Allgemeines IAIII

AAA.AZZ

Allgemeine und vergleichende Sprach- und üteratuiynaEenschafl fSprl

BËABSZ

Germanistik fGert

BTA.DOZ

Philosophie fPhsl

HIA-HPZ

NOA-NWZ
tSUtSSL
Pnlnikwissenschalt fPo"

»apt:

OTA.PGZ

Wirtachaflgwissenachan fWirt

PHA.OLZ

Rechtswissenschaften fRecï
ti'tw'vu'vi'f,^ .y"

OMA-QWZ

ntBSwtBs

Sl^^^a^^^^^^^^K

7: Startseite der Online-Systematik

Wählt man bei diesem kleinen „Rundgang" durch die Online-Systematik exemplarisch die Fachsystematik „Elektrotechnik" (Notationsbereich XVA-YHZ)
aus, so wird eine Inhaltsübersicht dieser Fachsystematik angezeigt. Durch unterschiedliche Typographie (fett - mager) und Tiefe der Einrückung werden die
beiden in die Inhaltsübersicht aufgenommenen Hierarchieebenen der Fachsystematik ausgezeichnet. Jeder Eintrag im Inhaltsverzeichnis ist mit der entsprechenden Stelle in den Tafeln der eigentlichen Fachsystematik verlinkt. Der
Navigationsbutton zur Startseite der Online-Systematik sowie ein Hinweis auf
Name und E-Mail-Adresse des betreuenden Fachreferenten (am Fuß der Seite) sind auf dieser Seite neu hinzugekommen (Abb. 2).
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Universitätsbibliothek Hagen
Übersicht zur Online-Fachsystematik: Elektrotechnik (Ele)

XVA-XV7

Allgemeines. SchriftyHjn rum Gesamtgnhtet

XWOJQSZ

Werkstoff» der Elektrotechnik (Struktur. El o B nacharten. Technologie.

XXfl-XXZ

Elektrische MroJechnlk »nil Prüftachnlk

«YA.YAX

Elektrische Enernletuchntk fEnaucuna. Übertragung und Anwendung

Grundlagen der Elektrotechnik. Theoretische Elektrotechnik

XYA.XYF
XYG-XYM

Ercmiaung «iBklrischir En«rni«. KraUwmlie

XYHXYU

Elektrochemische EfZBUçunç und Socichfliuna eleklrischet Enenjig Direk

XYV-XZJ

Ubartfaqun^ und V9rtailunq eloklrigcher Ena^ia

YAE-YAX

Anwenduno elektrischer Energie und der Elektrotechnik Eleklroinduslrifl

Umformung und Umwandlung elektrischer Energie
YCA.YDY

Hachrtchtentedinlk

YCB-YCO
YCQ-YCU

ir Nachrichtentechnik. SiQnalverarbeilur

ElaklmmunelrBCh« Wellenambreiluno. El<klmmann«lisf;hi V.itrigliehkail

.vrvu.vnM ,

Abb. 2: Übersichtsseite zur Fachsystematik Elektrotechnik
Um die Ladezeiten vor allem für die Off-Campus-Nutzer (Fernstudierende) gering zu halten, wurde beim Design der Online-Systematik darauf geachtet,
dass die HTML-Seiten der einzelnen Fachsystematiken nicht zu groß werden.
Aus diesem Grund sind die Tafeln der Fachsystematiken nicht komplett auf je
einer HTML-Seite untergebracht, vielmehr wird für jede Teildisziplin (entsprechend der ersten Hierarchieebene) jeder Fachsystematik eine eigene HTMLSeite erstellt. Abbildung 3 zeigt dies beispielhaft anhand der Seite für die Teildisziplin „Werkstoffe der Elektrotechnik" (Notationsbereich XWO-XWZ). Um
dennoch die Navigation innerhalb der Fachsystematiken möglichst einfach zu
gestalten, wird auf jeder dieser Seiten ein weiterer Button mit Link zur ent-

sprechenden Übersichtsseite eingefügt (damit ist dann aber auch die maximale Zahl von fünf Navigationsbuttons erreicht).
Des weiteren erkennt man in den Tafeln sofort die Links auf die Notationsrecherche im OPAC (linke Spalte, s.a. den hervorgehobenen Hinweis im Seitenkopf) sowie - falls vorhanden - Verweisungen innerhalb der Online-Syste-
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matik, die durch die typographische Gestaltung (kursive Schrift) von der
Überschrift bzw. der eigentlichen Klassenbenennung unterschieden sind.11

'sii^^

Universitätsbibliothek Hagen
Onllne-Fachsystematik: Elektrotechnik (Ele)
h Anblicken dw «w;rfr.**n WW«À-r*n ma OtroH air* OPAC-ReclNKte Mth Tiuto mit d»aer Netltton

XWO-XWZ

Werkstoffe der Elektrotechnik (Struktur.
Eigenschaften. Technologie)
Wwfatomwnfe >%«JIMA> c.
«i»s» »onrtwsfc/Mr Mttwfe s.

xwo

Werkstoffe der Elektrotechnik (Einführungen. Gtsamtdaretellungan)

XWP

Physikalische Grundlagen der Werkstoffe (Elektronische Struktur. Verhalten in

XWQ
XWR

elektrischen und magnetischen Feldern. Stromleitung in kondensierter Materie, in
Gasen und im Vikuum. Physikalische Elektronik. Elektrophysik)
Allgemeine werkstoffkundliche Fragen, Werkstoffe der Elektrotechnik in strukturoller
Betrachtung (Metalle. Keramik. Glas. Polymere, Verbundwerkstoffe)
Werkst oft echnologie in der Elektrotechnik allgemein. Dünnschichttechnik.
Molekularstrahlepitaxie
A t Sgt Zl£ WerhstoMecfinoiog* iltgemwn

Dünn* Schichten s. a. Phy Ü&. Sgt ZÏS

. 3: Tafe/ der Teildisziplin „Werkstoffe der Elektrotechnik"
Folgt man im Beispiel etwa der Siehe-auch-Verweisung von der Notation
XWR („Werkstofftechnologie in der Elektrotechnik allgemein...") auf die Notation ZLS in der Fachsystematik „Sonstige Gebiete der Technik", so landet
man in der entsprechenden Fachsystematik genau an der richtigen Stelle, wie
folgendes Bild verdeutlicht (Abb. 4):

11 Wird auf eine Teildisziplin oder eine Klasse in einer anderen Fachsystematik verwiesen, so wird der Notation, auf die verwiesen wird, ein Kürzel der entsprechenden Fachsystematik vorangestellt, z.B. „Phy" für Physik. Dieses Kürzel dient lediglich der Orientierung und ist nicht Bestandteil der Notation.
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Dünne Schichten (Technologie)
s.«. PryUKI

in iler Elektrotechnik & Eli XWK
Werkstoffauswahl. Werkstoffe für besondere Anwendungen (z.B.

Hochtemperaturwerk Stoffe. Reaktorwerkstolte)
Werksto/lederEleklroleclmk s. Ele ÜHSMfUZ

Optixhe Werkaofle s P/yüa
Sonstige EinzeKragen (u.a. Werkstotfzuveriäaaigkeit, Werkstol^ersaggn)
Mstallische Werkstoffe allgemein

ZLK
ZLÏ

Wärmebehandlung metallischer Werkstoffe
Metallische Werkstoffe einzeln: Eisen und Stahl und ihre Legierungen. Gusswgrkstona auf
Eisanbasis Nichteisenmetalle und ihre Legierungen

Eieeir- i«xl Slahleneugiing s. 2JS-Zffl
Eneugung von NKttteisonmelatleri s ZtfK
Metallische Werkstoffe unter speziellen Aspekten (u.a. MetaRe und Gaae. Kontaktmetalle,
zunderfreie Legierungen, metallische Glaser)

ZMB
ZME.
ZMH

Keramische Werkstoffe
Glas als Werkstoff (nichtmetallische anorganische Gläser)
Herstellung s ZWC

Kunststoffe (Thermoplaste, Duroplaste, Elastomere) als Werkstoffe allgemevi

Horswteg a 221 iSU

ZMO

Kunststoffe (Eigenschaften und Anwendungen einzeln)
Verbundwerkstoffe allgemein. Hartmetalle, metallkeramische Werkstoffe (Cermets)
Faserverstärkte Werkstoffe. Stahlbeton

ZMS-ZMZ

Workstoffprüfunn

ZMJ
' ZMN

Abb. 4: Ansicht der Online-Systematik nach dem Anklicken einer Verweisung
zur Notation ZLS
Der Übergang von der Online-Systematik zur OPAC-Recherche funktioniert
nahtlos, wie der Screen-Shot der OPAC-Kurztitelliste unmittelbar nach dem
Anklicken der Notation ZLS zeigt (Abb. 5). Der Rückweg von der so gestarteten OPAC-Recherche zur Online-Systematik ist dahingegen nicht system-immanent und muss entweder über den „Back"-Button des Browsers oder über
die linke, kontextspezifische Navigationsleiste des Framesets erfolgen.
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insgesamt 67 Treffer

Anzeige von 50 Treffern ab Nummer 1
weitere Dokumente (ab 51

Um weitere Informationen zu erhalten, bitte die einzelnen Titel anklicken oder erst markieren und
ygri^i anklicken! Durch
wird die Auswahl nieder geloscht. Zurück, um neu zu suchen.
Kullsch. Wilhelm IM ABI
Deposition of diamond like supemard materials. Jahr. 1999

vorhanden: Heaen (JB
n z. Sugavrara. Mlnoru fMABl

Plasma etching. Jahr 1998
vorfiQnüön: Hagen ÜB
D3.Prel«i.M«rkA.IMABl

Handbook of industrial diamonds and diamond films. Jahr 1998
vorhanden: Hagen US

Abb. 5: Kurztitelliste als Ergebnis der OPAC-Recherche nach der Notation ZLS
Nach dem „Browsing"-Abschnitt dieses „Rundgangs" sollen nun die Möglichkeiten der Suche innerhalb der Online-Systematik demonstriert werden. Zur
Suchmaske gelangt man von jeder Seite der Online-Systematik aus über den
entsprechenden Button (Lupe). Die Suchmaske ist bewusst einfach gehalten
und bietet nur ein Feld an, in dem nach Begriffen aus der Systematik und/
oder nach Notationen gesucht werden kann, wobei die Verknüpfung mehrerer
Suchbegriffe wahlweise mit UND (default) bzw. ODER erfolgt^. Eine Auflösung von Umlauten oder Sonderzeichen ist nicht erforderlich, sondern wird
von einem eigens geschriebenen CGI-Script vorgenommen. Im folgenden Beispiel wird nach Systemstellen zum Thema „Elektromagnetische Wellen" gesucht, wobei (sicherheitshalber) nach dem rechtstrunkierten Begriffspaar
„elektromagn$ well$" gesucht wird (Abb. 6):

12 Die Suchmöglichkeit nach Notationen ist weniger für die „Normalbenutzer" als vielmehr für die Bibliotheksmitarbeiter gedacht. Die Möglichkeit des zusätzlichen Aufblättems eines Registers ist vorgesehen, aber noch nicht realisiert.
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PJI

^

Universitätsbibliothek Hagen
Suche In der Online-Systematik

Hier können Sie nach Segriffen aus der Systematik oder nach einzelnen Notationen suchen. Groß- oder
Kleinschreibung ist dabei unwesentlich. Zur Trunkiarung verwanden Si» das Oollan eichen ($).

Bei der Angabe mehrerer Suchbegriffe werden diese mil [UND jU

verknüpft.

Suchbegriff(e): \*\*anm*ot*r^»„,.i:;, ,iat^t K:;J„ ,„,_.,. .„.,.^„:rr,...s.^ „.sni. j!

Slarteerte der Online-Svslemaiik der ÜB Hagen
Hilfe zur Pjljne-5yslflmalik der ÜB Ha^gej

;
...._„.„......_._............___ .„.:

..

.

t. .

--

....

'

l;^!!^

. 6: Suchmaske der Online-Systematik

Die resultierende Kurztitelliste (Abb. 7) zeigt zu jedem Treffer die entsprechende Fachsystematik (in Fettdruck) sowie die Klassenbenennung. Bereits
hier werden übrigens die Vorteile der trunkierten Suche („Elektromagnetische
Wellenausbreitung") deutlich.
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Universitätsbibliothek Hagen
Suche in der Online-Systematik: Trefferliste
Trtffer 1-$von!>

lfJ1:*f T P*1^** : Elektromagnetische Schwingungen und Wallon.. •••,.'.-. .<.''.'••'.•-.• '•. • : V-: ;• V:- ,:V.;.:.:::....:'.'.- '•' '; '• '- ~:
Si[w¥ Elektrotechnik : elektromagnetische Wellenausbrertung, Elektromagnetische Vertraulichkeit

'.':: •

Q'FSTn Elektrotechnik : Elektramagnetischä Wellenausbreitung allgemein und freie Ausbreitung: Brechung'' '•;
[ ^L.nTJIj'elekttotriaBnelischer Wellen an Medien. '

';_.'•

' '••'. '.':•• ' ";;:;-':\''.TlV.' •. -: .':':!y!':'::. ->::' '• ''_.:_:

'-•'':'-

Elektrotcctinlk : Gefuehrto slaktromagnetischo Wel!enausbr»rtung. Theorii dir *: :.:.::::;':::;:'; ;' '•': v '-:': '•..::'
:

::

:

Uebertragungsleitungen.-der,Wellenleiter und öar Hohlleiter (Le^u'ngstheori.e) •!.;'. ï';.x ;:x!::vy.::: ; - :::" .;-:-:

1 Elektrotechnik : Elektromagnetische Vertraeglichkoil (EMV),; Sto«rungon und Entsto»mng in der '•''••
J| Nachrichtenuebertrsgung. Spektrum-;Management (Sendernetzpiaruing, Frequenzzuwe'isung.: . •'.'•:'•:'
j Kanalzuweisung}.

' •' .: \ '•; .'•

..'.

'• " .: •'•.•'•.'.'•;.[ ..-..:'; :V"-'-:i;.:''. .-. ~ • '.'.••:i:1:;::':i:>?\. ;•••• •" •-•;•>

Abb. 7: Kurztitelliste nach erfolgreicher Suche in der Online-Systematik

Die Vollanzeige eines Treffers erfolgt sowohl in einer tabellarischen als auch
einer graphischen Darstellung und ermöglicht das Springen in die Tafeln der
Online-Systematik ebenso wie ein direktes Anstoßen einer OPAC-Recherche
nach der gefundenen Notation (Abb. 8).
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Suche In der Online-Systematik: Trefferanzeige (Treffer 3 von 5)

Tabellarische Darstellung

NacrtrichlentechniK7 Elektromagnetische WellBnausbretamg : ElektramagnetJschfl - ::: ;.
Vertraeglichkeit .
• • • ' - . : : ; ' ' . - . ::''•'.-': ;' '". • :•:'' : " : .'. o '-.'"" : --' ".. • -••-'•
<«8a

\ YCQ Elektromagnetische Welleoausbreltung allgemein und frei« Ausbreitung, Brechung
.. elektromagnetischer Wellen an Medien •• ;_• .:••':'-"./•-";:' "'
••• '
.-;• : : : .

Die von Ihnen gesuchten Begriffe sind fett hervorgehoben.

Graphische Darstellung
•2l XVA.YHI

Elektrotechnik

LG YCA-YOV

Nachrichtentechnik

YCQ-YCU
a

Elektromagnetische Wellenausbreitung. Elektromagnelische Vertraeglichkeit

YCQ Elektromagnetische Wellenausbreitung allgemein und freie Ausbreitung. Brechung

Abb. 8: Vollanzeige eines Treffes nach erfolgreicher Suche in der
Online-Systematik
Zum Abschluss des „Rundgangs" durch die Hagener Online-Systematik soll
noch kurz gezeigt werden, wie die Schlüsseltafeln der Systematik (Länder-,
Bundesländer-, Personenschlüssel etc.) in die Online-Systematik integriert
wurden. Über einen einfachen Indikator im jeweiligen Datensatz kann das
Einfügen von Links zu den vorhandenen Schlüsseln in der Online-Systematik
gesteuert werden (s.u. Abschnitt 5); ein Beispiel zeigt Abb. 9. Nach dem Anklicken der jeweiligen Schlüsselbezeichnung wird die entsprechende Schlüsseltafel angezeigt (in Abb. 10 z.B. der Bundesländerschlüssel).
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Universitätsbibliothek Hagen
Online-Fachsystematik: Allgemeines (All)
-xïh Ank.ück9n dv einzelnen AfoJ rtcnfri wra oi/oKl e/>» OPAC-fiocteicbe nxtt Titeln mit cuiw tjaation

AFJ-AFW

Allgemeine Kultur- und Schrifttumspflege

AFJ

Allgomeines (hiar auch: Bibliographien)

AFK

Kulturpdage und Kulturpolitik Kullurwirt»chaft

AFL-AFM

Kulturpolitik einzelner Linder

AfL

Olutschland
[4. Buchstabe der Notation = Bundesland, s. Bundesländerschlüsaell
Ausland

AfM

|4. Buchstabe der Notation = Und. v. LanderschRissell
AFN

KuBurtchulz

AFP

Kuflurslatten

AFP

Internationale gaictiga Zusammenarbeit

AFQ

UNESCO

Abb. 9: Verweisungen auf Schlüsseltafeln
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ftebwt •'•-»«B'*Sé5.W«î 'Nstn-m

.^ftittl: »Swüfc»

"M

Stil

Universitätsbibliothek Hagen
Online-Fachsystematik: Allgemeines (All)
Dur-:.1! Artkltc kan dar einzelnen Noisironen wird türehl eir-o. OFAC-RectieKfif nxf. Titeln mii c«a-w N

AFJ-AFW

Allgemeine Kultur- und Schrifttumspflege

AFJ

Allgemeines (hier auch: Bibliographien)

AFK

Kulturpflege und Kulturpolitik Kulturwirtschaft

AFL-AFM

Kulturpolitik einzelner Lander

AfJ.

Deutschland
(4. Buchstabe der Notation = Bundesland, s. Bundeslânderschlussel]

AFM

Ausland
[4. Buchstabe der Notation = Land. s. LanderschKjssel)

AFN

Kulturschutz

AFP

Kulturstatten

AFP

Internationale geistige Zusammenarbeit

AFQ

UNESCO

Abb. 10: Bundesländerschlüssel
5
Technischer Hintergrund: die Realisierung der Online-Systematik
5.1 Datenerfassung und -Verwaltung
Ausgangspunkt für die Realisierung der Hagener Online-Systematik ist der
Aufbau der sog. „Produktions-Datenbank", in welcher die Systematik-Daten
erfasst, verwaltet und gepflegt werden und die nur bibliotheksintern vom System-Administrator benutzt wird. Für die Produktions-Datenbank findet in Hagen die Datenbank-Software ß/SMAS13 Verwendung; aufgrund der geringen
Anforderungen an die Funktionalitäten dieser Datenbank (einfaches Datenmodell, einfacher Datenimport und -export im ASCII-Format) ist jedoch nahezu
jede andere Datenbank-Software geeignet. Das verwendete Datenmodell besteht nur aus den folgenden fünf Kategorien, von denen wiederum nur drei
notwendige Kategorien („Muss-Kategorien") sind:
13 BISMAS = „Bibliographisches Informationssystem zur maschinellen Ausgabe und
Suche", entwickelt vom Bibliotheks- und Informationssystem der Universität Oldenburg.
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•
•
•
•
•

Notation bzw. Notationsbereich (notwendige Kategorie)
Klassenbeschreibung (notwendige Kategorie)
Verweisungen (optional)
verwendete Schlüssel (optional)
Kürzel der Fachsystematik, zu der die Systemstelle gehört (notwendige Kategorie)
Die Erfassung der Systematik-Daten erfolgt entweder über ein Herunterladen
der GHB-Systematik vom Server des HBZ oder über Einscannen der bisher
nur gedruckt vorliegenden Fachsystematiken und anschließender Texterkennung mittels einer Standard-OCR-Software. Diese Rohdaten werden von
Hand minimal formatiert und über einen geeigneten Eingabefilter in die Produktions-Datenbank importiert. Alle weiteren Korrekturen an den Datensätzen
(Fehlerkorrektur, Änderungen etc.) werden in der Produktions-Datenbank
selbst durchgeführt.

Aus der Produktions-Datenbank kann jederzeit eine geeignet formatierte (aber
nicht notwendigerweise geordnete) ASCII-Datei exportiert werde, die wiederum als Datenquelle für ein Perl-Script dient, mit dem dann sämtliche weiteren
Ausgaben erzeugt werden.
5.2 Die Generierung der Online-Systematik
Das im folgenden in seinen Funktionalitäten beschriebene Perl-Script ist das
„Herz" für die Generierung der Online-Systematik; es benutzt als einzige Datenquelle die o.g. Exportdatei der Produktions-Datenbank. Bevor jedoch mit
der eigentlichen Generierung der Online-Systematik (d.h. mit der Ausgabe von
HTML-Seiten etc.) begonnen werden kann, müssen vom Perl-Script zunächst
diverse administrative Aufgaben wie die Eliminierung von eventuellen Tippfehlern, eine dem angestrebten Zweck entsprechende Sortierung der Datensätze
sowie einige Plausibilitätsprüfungen erledigt werden. Stellvertretend für diese
administrativen Aufgaben wird im folgenden die Sortierung der Datensätze
erläutert; zum besseren Verständnis der bei dieser Aufgabe auftretenden
Schwierigkeiten erscheint es sinnvoll, einen kleinen Exkurs über die Struktur
der GHB-Systematik voranzustellen.
Die GHB-Systematik ist eine (leider) nicht hierarchisch, sondern enumerativ
aufgebaute Klassifikation, deren Notationen aus drei oder vier Buchstaben
bestehen14. Dies hat zur Folge, dass die Einteilung der Systematik in Fachsy14 Die vierte Stelle der Notation war zunächst der Gliederungsmöglichkeit der einzelnen Systemstellen (als Schlüssel mit festgelegter Bedeutung für eine oder mehrere
Fachsystematiken, als alphabetische Reihung vorwiegend bei Systemstellen mit
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stematiken (entsprechend den einzelnen Wissenschaftsdisziplinen) sowie deren Untergliederung in Haupt- und Untergebiete der jeweiligen Disziplinen
nicht durch verkürzte Notationen, sondern nur durch die Angabe von Notationsbereichen möglich ist. Ein kurzes fiktives Beispiel mag dies erläutern:
Disziplin

HierarchieEbene

fiktive hierarchische fiktive enumerative
Klassifikation
Klassifikation

Mathematik

0

T

TAA-TSZ

Allgemeines

1

TA

TAA-TAZ

Algebra

1

TB

TBA-TCZ

Zahlentheorie

2

TBC

TBR-TCC

Allgemeines
zur Zahlentheorie

Einzelgebiet
auf Ebene 2

TBC1

TBR

Algebraische
Zahlentheorie

Einzelgebiet
auf Ebene 2

TBC4

TCA

Wie man sich anhand dieses Beispiels schnell klar macht, wird bei der hierarchischen Klassifikation die richtige Abfolge der Disziplinen bis hin zum Einzelgebiet (einzelne Systemstelle/Notation) in den Klassifikationstafeln genau
durch die lexikalische Abfolge der Notationen abgebildet, während bei der
enumerativen Klassifikation systematische Ordnung und lexikalische Abfolge
der Notationsbereiche zum Teil gleichläufig, zum Teil aber auch gegenläufig
sind.
Diese Tatsache impliziert das folgende Problem: Da in der Produktions-Datenbank die Datensätze sowohl der Notationsbereiche als auch der Einzelnotationen enthalten sind, kann man die korrekte Abfolge in der Systematik
nicht durch einfaches alphabetisches Sortieren aller Datensätze nach der KaGruppencharakter oder als systematische oder chronologische Erweiterung einer
einzelnen Systemstelle mit festgelegter Bedeutung nur für diese Systemstelle) vorbehalten, jedoch hat sich durch Anpassung an die Entwicklung der Wissenschaften
an verschiedenen Stellen der Systematik die Notwendigkeit ergeben, weitere Klassen einzufügen, was bei direkt aufeinander folgenden dreistelligen Notationen nur
durch vierstellige Notationen möglich ist.
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tegorie „Notation / Notationsbereich" erreichen. Vielmehr muss folgendes
Vorgehen beim Sortieren gewählt werden: Es wird grundsätzlich lexikalisch
sortiert mit den folgenden Ausnahmen:
• Jeder Notationsbereich mit der linken Notationsgrenze X sortiert vor der
Einzelnotation X.
• Alle Notationsbereiche, die in der linken Notationsgrenze übereinstimmen,
müssen umgekehrt lexikalisch sortiert werden.
Wie kann man dieses Problem programmtechnisch lösen? Im hier vorgestellten Script wird dies durch die Generierung eines Sortierschlüssels nach folgendem Algorithmus erreicht:
1. Enthält die Kategorie „Notation / Notationsbereich" einen Bindestrich, so
handelt es sich um einen Notationsbereich. Aus dem Inhalt der Kategorie
wird in diesem Fall die linke Notationsgrenze X (vor dem Bindestrich) und
die rechte Notationsgrenze Y (nach dem Bindestrich) extrahiert. In der
Notationsgrenze Y werden anschließend alle Buchstaben „alphabetisch
invertiert" (d.h. aus A wird Z, aus B wird Y usw.); diese „alphabetisch invertierte" Notationsgrenze bezeichnen wir mit Y'. Der Sortierschlüssel ist
dann der aus der linken Notationsgrenze X, der Zahl 0 und der „alphabetisch invertierten" Notationsgrenze Y' zusammengesetzte String.
2. Enthält die Kategorie „Notation / Notationsbereich" keinen Bindestrich, so
handelt es sich um eine Einzelnotation X. In diesem Fall ist der Sortierschlüssel einfach der aus der Notation X und der Zahl 1 zusammengesetzte String.
Wie man sich relativ rasch überlegt, liefert dieser Algorithmus in der Tat einen
Sortierschlüssel, der den o.g. Erfordernissen entspricht. Im Perl-Script wird
dieser Algorithmus durch folgenden Code repräsentiert:
if ($notation =~ /-/) {
($links,$rechts) = (split(/-/,$notation))[0,1];
$rechts =~ tr/ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ/
ZYXWVUTSRQPONMLKJIHGFEDCBA/;
$sortkey = Slinks. 'O'.$rechts;
}
eise {Ssortkey = $notation.'1 '} __
Sind sämtliche Administrationsaufgaben erfolgreich durchgeführt worden,
kann mit der eigentlichen Erzeugung der Online-Systematik begonnen werden. Hierbei werden in einem ersten Schritt sämtliche HTML-Seiten der Online-Systematik in optisch ansprechender und dem Corporate Design der Uni-
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versitätsbibliothek Hagen angepassten Gestaltung generiert. Im einzelnen
sind hierbei die folgenden Typen von HTML-Seiten zu erzeugen:
• die HTML-Startseite der Online-Systematik mit Links zu den Inhaltsverzeichnissen der bereits vorhandenen Fachsystematiken,
• die Inhaltsverzeichnisse der einzelnen Fachsystematiken mit Links zu den
HTML-Seiten der Teildisziplinen der entsprechenden Fachsystematik,
• die HTML-Seiten aller Teildisziplinen der Fachsystematiken sowie
• die Downloadseite der Online-Systematik mit Links zu den einzelnen im PSund PDF-Format vorliegenden Fachsystematiken (s.u.).
Je nach Typ der HTML-Seite werden dabei mehrere der im folgenden aufgezählten Elemente in die HTML-Seiten integriert:
• verschiedene Navigations-Buttons (zur Startseite, zum Inhaltsverzeichnis
der jeweiligen Fachsystematik, zur Suchmaske, zur Downloadseite, zur Hilfeseite),
• Name und E-Mail-Adresse des fachlichen Betreuers (Fachreferenten) der
jeweiligen Fachsystematik,
• eine eindeutige HTML-Sprungadresse für jede Notation zum Zweck der
Verlinkung von Verweisungen,
• die Verlinkung der Verweisungen innerhalb der Systematik (unter Berücksichtigung der Unterscheidung zwischen bereits vorhandenen und noch
nicht vorhandenen Verweisungen) sowie
• die Verlinkung jeder Notation mit einer entsprechenden Notationssuche
im OPAC (durch Aufruf des CGI-Scripts zur OPAC-Recherche mit den jeweils benötigten Parametern).
Die im ersten Schritt generierten statischen HTML-Seiten der Online-Systematik werden durch eine Datenbank auf Basis der Software BRS/Search mit
dem WWW-Interface NetAnswer^5 erschlossen, die eine WWW-Recherche in
den Klassenbenennungen und den Notationen der Systematik ermöglicht.
Das Perl-Script generiert zu diesem Zweck in einem zweiten Schritt die BPS/
Search-lmportdatei nach den vorgegebenen Regeln dieser Software. Zu diesem Zweck muss im wesentlich in jeder HTML-Seite der Online-Systematik
für jede Notation eine relative Sprungadresse hinterlegt und diese auch in der
BRS/Search-Datenbank (zusammen mit dem jeweiligen Dateinamen) verankert sein. Beim Design der BRS/Search-Datenbank wurden folgende Punkte
berücksichtigt:

15 BRS/Search und NetAnswer sind eingetragene Markenzeichen der Firma Dataware
Technologies.
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• Indexiert werden die Notationen und die Klassenbeschreibungen, nicht jedoch die Verweisungen.
• Für jede Klasse werden die Beschreibungen der übergeordneten Überschriften mit indexiert, so dass eine top-down-Suche möglich ist. Auf diese
Weise werden z.B. bei Eingabe des Suchbegriffs „Mathematik" sämtliche
Klassen der Fachsystematik Mathematik (und selbstverständlich auch alle
sonstigen Klassen, in deren Klassenbeschreibungen der Begriff „Mathematik" auftaucht) als Treffer ermittelt. Diese Tatsache bewirkt natürlich eine
hohe Trefferzahl bei unpräziser Suchformulierung und zwingt die Benutzer
deshalb zur Spezifizierung eines ggf. zu weiten Suchbegriffs.

• Die Anzeige der Trefferliste (Kurzform) erfolgt nicht alphabetisch nach den
Klassenbeschreibungen, sondern aufsteigend nach Notationen (entsprechend den oben formulierten Sortierregeln), so dass fachlich zusammengehörige Treffer auch zusammen und in der sachlich korrekten Reihenfolge
aufgelistet werden.
• Die Langanzeige der einzelnen Treffer erfolgt sowohl in einer tabellarischen
als auch in einer graphischen Darstellung (s.o. Abschnitt 4). Letztere zeigt
die hierarchische Einordnung des gefundenen Treffers innerhalb der Systematik und ermöglicht durch Links das einfache Springen zu den jeweiligen
Hierarchiestufen sowie zur gefundenen Einzelnotation. Ferner ist auch hier
eine direkte OPAC-Recherche nach den zur jeweiligen Systemstelle gehörigen Titeln möglich (man muss also nicht erst wieder in die Tafeln der Systematik zurückspringen).
Zur Erzeugung von optisch ansprechenden Druckausgaben der Fachsystematiken findet das Satzsystem LaTeX Verwendung. Das Perl-Script generiert im
dritten Arbeitsschritt die entsprechenden LaTeX-Quelltexte. Durch geeignete
Systemaufrufe (aus dem Perl-Script heraus) werden diese Quelltexte anschließend „geTeXt" und aus den resultierenden DVI-Dateien die für den
Downloadbereich benötigten PS- und PDF-Dateien generiert.
Damit sind die wesentlichen Funktionalitäten des Perl-Scripts umrissen. Da
alle diese Aufgaben automatisiert ablaufen, reduziert sich die Aufgabe des
System-Administrators darauf, nach etwaigen Änderungen oder Korrekturen
in der Produktions-Datenbank die Ausgabe der Export-Datei anzustoßen, anschließend das Perl-Script zu starten und nach erfolgreicher Durchführung
desselben (Dauer ca. 10 Minuten) die Ergebnisse an die entsprechenden
Stellen des Web-Servers zu transferieren sowie abschließend den Neuaufbau
der BRS/Search-Datenbank anzustoßen.
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6 Abschließende Überlegungen
Hat sich der Aufwand für die Entwicklung der Online-Systematik der ÜB Hagen gelohnt? Die Antwort auf diese Frage lautet aus Sicht des Autors (wie übrigens auch aus Sicht der betroffenen Bibliotheksleitung) eindeutig „Ja", und
zwar aus mehreren Gründen:
1. Der zeitliche Aufwand für Konzeption und Programmierung ist mit Sicherheit am höchsten zu veranschlagen, jedoch gewinnt die ÜB Hagen damit
auf längere Zeit ein funktionsfähiges System zur sachlichen Recherche,
welches vor allem für die Fernstudierenden problemlos einsetzbar ist.
2. Der zeitliche Aufwand für das - einmalige - Erfassen und Aufbereiten der
Fachsystematiken ist nicht zu unterschätzen, jedoch liegen damit die Systematikdaten in einem einfachen Datenschema elektronisch vor und sind
deshalb ohne nennenswerten Zusatzaufwand in ein eventuelles Nachfolgesystem zu migrieren.
3. Der Pflegeaufwand bei einem komplett vorliegenden System ist fast vollständig vernachlässigbar (ein Update ist in 10-15 Minuten erstellt!), so
dass die Aktualität der Online-Systematik auf Dauer gewährleistet ist.
4. Ein nicht zu unterschätzender Vorteil des Konzepts ist seine Übertragbarkeit auf vergleichbare Systematiken weiterer Bibliotheken, die nur ein das
Vorhandensein des entsprechenden Systematik-Datenmaterials sowie eine geringfügige Anpassung an die lokalen Gegebenheiten (Seiten-Layout,
Name und E-Mail-Adresse der Fachreferenten, OPAC-Aufruf etc.) erfordert. Bei Interesse können sich interessierte Bibliotheken (vor allem natürlich solche Bibliotheken aus Nordrhein-Westfalen, die die GHBS einsetzen)
mit dem Autor in Verbindung setzen.

RSWK - SWD - Praxisregeln 3. Auflage:
Mitteilung Nr. 1
Die SWD-Redaktionspartner aus den RSWK/SWD-anwendenden Bibliotheksverbünden Bibliotheksverbund Bayern, Gemeinsamer Bibliotheksverbund
(Göttingen), Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen,
Kooperativer Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg, Kunstverbund Florenz,
München, Rom, Schweizerische Landesbibliothek (Bern), Südwestdeutscher
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6 Abschließende Überlegungen
Hat sich der Aufwand für die Entwicklung der Online-Systematik der ÜB Hagen gelohnt? Die Antwort auf diese Frage lautet aus Sicht des Autors (wie übrigens auch aus Sicht der betroffenen Bibliotheksleitung) eindeutig „Ja", und
zwar aus mehreren Gründen:
1. Der zeitliche Aufwand für Konzeption und Programmierung ist mit Sicherheit am höchsten zu veranschlagen, jedoch gewinnt die ÜB Hagen damit
auf längere Zeit ein funktionsfähiges System zur sachlichen Recherche,
welches vor allem für die Fernstudierenden problemlos einsetzbar ist.
2. Der zeitliche Aufwand für das - einmalige - Erfassen und Aufbereiten der
Fachsystematiken ist nicht zu unterschätzen, jedoch liegen damit die Systematikdaten in einem einfachen Datenschema elektronisch vor und sind
deshalb ohne nennenswerten Zusatzaufwand in ein eventuelles Nachfolgesystem zu migrieren.
3. Der Pflegeaufwand bei einem komplett vorliegenden System ist fast vollständig vernachlässigbar (ein Update ist in 10-15 Minuten erstellt!), so
dass die Aktualität der Online-Systematik auf Dauer gewährleistet ist.
4. Ein nicht zu unterschätzender Vorteil des Konzepts ist seine Übertragbarkeit auf vergleichbare Systematiken weiterer Bibliotheken, die nur ein das
Vorhandensein des entsprechenden Systematik-Datenmaterials sowie eine geringfügige Anpassung an die lokalen Gegebenheiten (Seiten-Layout,
Name und E-Mail-Adresse der Fachreferenten, OPAC-Aufruf etc.) erfordert. Bei Interesse können sich interessierte Bibliotheken (vor allem natürlich solche Bibliotheken aus Nordrhein-Westfalen, die die GHBS einsetzen)
mit dem Autor in Verbindung setzen.

RSWK - SWD - Praxisregeln 3. Auflage:
Mitteilung Nr. 1
Die SWD-Redaktionspartner aus den RSWK/SWD-anwendenden Bibliotheksverbünden Bibliotheksverbund Bayern, Gemeinsamer Bibliotheksverbund
(Göttingen), Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen,
Kooperativer Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg, Kunstverbund Florenz,
München, Rom, Schweizerische Landesbibliothek (Bern), Südwestdeutscher
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Bibliotheksverbund, Verbund wissenschaftlicher Bibliotheken Österreichs,
Verbund der theologischen Bibliotheken und Die Deutsche Bibliothek haben
sich ein erstes Mal auf ihrer Sitzung am 9. und 10. Dezember 1999 in Frank-

furt/M. mit Problemfällen der 3. Auflage der Praxisregeln zu den Regeln für
den Schlagwortkatalog (RSWK) und der Schlagwortnormdatei (SWD) befasst.
Dabei ergeben sich folgende Änderungen bzw. Präzisierungen an der 3. Auflage der Regeln für den Schlagwortkatalog (RSWK):

In Ergänzung der 3. Auflage der RSWK, Anlage 6 „Formschlagwörter" sollen
die folgenden neu in die Liste aufgenommen werden:
DVD-Audio*
DVD-Audio <für Kinder>
DVD-ROM*
DVD-ROM <für Kinder>
DVD-Video*
DVD-Video <für Kinder>
Um Missverständnissen in der Anwendungspraxis vorzubeugen, wird folgen-

der Präzisierungsvorschlag als Praxisregel eingebracht:
Ansetzung spezifischer Werktitel: § 725,4
Oberbegriff

Oberbegriffe werden nur für anonyme Werke der Plastik, des Kunsthandwerks
und für Bauwerke obligatorisch erfasst. Entgegen RSWK § 725,4 zweiter Ab-

satz und Beispielsammlung erfolgt bei Autorenwerken die Ansetzung eines
Oberbegriffs als fakultative Erfassung.
SWD:
MLOberbegriff
SW
Q

800 tINaramsinstele
808 alB 1986 unter akkadische Kunst

BF
BF

830 tINaramsin-Stele *B 1986 u. Naramsin
830 clParis / Louvre / Naramsinstele

BF
BF
BF
OB

830 pINaramsin <Babylonien, König> / Siegesstele
830 tISiegesstele des Naramsin
830 gISusa <Chusestan> / Naramsinstele
850 sIStele

* Vergleiche B 1996 unter „Optische Speicherplatte". Bitte im Definitionsfeld des Eintrags „CD-ROM" z. B. in der Anlage 6 der RSWK DVD streichen.
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SW

800 plJamnitzer, Wenzel
801 tIMerkelscher Tafelaufsatz
Q
808 alB 1986
OB
850 sITafelaufsatz
Ohne Oberbegriff
SW
800 pIMichelangelo <Buonarroti>
801 tl David
Q
808 alM
Um eine Einheitlichkeit in der Ansetzung personengebundener Monumente zu
erreichen, sollte wie folgt nomiert werden:
Ansetzung unspezifischer Werktitel in Verbindung mit Personen: § 725,5

Denk- und Grabmäler, Epitaphe
(§ 730,1)
Werke der Plastik, die eine Person oder eine Personengruppe (motivisch oder
sachlich) darstellen, werden grundsätzlich als ortsgebundene Kunstwerke
(Monumentalplastik) behandelt. Sie werden in folgender Form erfasst: Dargestellte Person bzw Personengruppe ; Werkgattung ; Ort bzw. Gebäude. Der
Künstler wird lediglich als Synonymie-Verweisung berücksichtigt.
Soweit sie freistehend sind, wird lediglich der Ort in der Ansetzung erfasst.
SWD:
SW
800 pIKIeist, Ewald Christian {von
801 xlGrabmal
802 xlFrankfurt <Oder>
Q
808 alThieme-Becker
H
808 clEigentlich Verknüpfungskette und Benutze-Kombination-Hinweis
BF
830 pIKambli, Heinrich F. / Kleist-Grabmal
BF
830 gIFrankfurt <Oder> / Kleist-Grabmal / Kambli, Heinrich F.
BF
830 pIKambli, Heinrich F. / Kleist, Ewald Christian {von / Grabmal /
Frankfurt <Oder>
BF
830 pIKambli, Heinrich F. / Frankfurt <Oder> / Kleist-Grabmal
Falls das Werk in einem Gebäude aufgestellt ist, wird dieses in der Ansetzung
erfasst.
Achtung, hier Änderung des Beispiels:
SW

800 pl Willibald <Heiliger>
801 xlDenkmal
803 xlEichstätt

BF
H

808 alThieme-Becker (umschrieben)
808 clEigentlich Verknüpfungskette und Benutze-Kombination-Hinweis

804 xlDom
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BF
830 plHering, Loy / Willibald <Heiliger> / Denkmal / Eichstätt / Dom
BF
830 plHering, Loy / Denkmal des heiligen Willibald
BF
830 glEichstätt / Dom / Denkmal des heiligen Willibald /Hering, Loy
BF
830 glEichstätt / Dom / Hering, Loy / Denkmal / Willibald <Heiliger>
Nicht:
SWW Hering, Loy ; Denkmal ; Willibald <Heiliger>
In diesem Zusammenhang möchten wir darum bitten, in der Beispielsammlung § 725,4 letzter Absatz, die Formulierung „In der zweiten Schlagwortkette..." durch „ In einer Synonymieverweisung..." zu ersetzen. (Beispiel ist korrekt.)
Stellungnahmen hierzu werden bis zum 29. Februar 2000 erbeten:
An die Deutsche Bibliothek Frankfurt, Abt. Sacherschließung, z. Hdn Frau
Keim, Adickesallee 1, 60322 Frankfurt, E-Mail: kelm@dbf.ddb.de

RAK-NBM: Interpretationshilfe zu § NBM 3b,3
Vorbemerkung
Der FtAK-Paragraph NBM 3b,3 hat in der täglichen Katalogisierungspraxis immer wieder zu unterschiedlichen Auslegungen und damit zu voneinander abweichenden Ergebnissen geführt. Die Interpretationshilfe soll die Auslegung
des § NBM 3b,3 vereinheitlichen und so die Fremddatennutzung in den Verbünden erleichtern.
Grundregel
Als Hauptwerk mit Begleitmaterial werden Werke behandelt, denen eine oder
mehrere Beilagen als physisch getrennte Bestandteile der Ausgabe beigegeben sind.
Als solche Beilagen gelten z.B.
•
•
•
•
•
•
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BF
830 plHering, Loy / Willibald <Heiliger> / Denkmal / Eichstätt / Dom
BF
830 plHering, Loy / Denkmal des heiligen Willibald
BF
830 glEichstätt / Dom / Denkmal des heiligen Willibald /Hering, Loy
BF
830 glEichstätt / Dom / Hering, Loy / Denkmal / Willibald <Heiliger>
Nicht:
SWW Hering, Loy ; Denkmal ; Willibald <Heiliger>
In diesem Zusammenhang möchten wir darum bitten, in der Beispielsammlung § 725,4 letzter Absatz, die Formulierung „In der zweiten Schlagwortkette..." durch „ In einer Synonymieverweisung..." zu ersetzen. (Beispiel ist korrekt.)
Stellungnahmen hierzu werden bis zum 29. Februar 2000 erbeten:
An die Deutsche Bibliothek Frankfurt, Abt. Sacherschließung, z. Hdn Frau
Keim, Adickesallee 1, 60322 Frankfurt, E-Mail: kelm@dbf.ddb.de

RAK-NBM: Interpretationshilfe zu § NBM 3b,3
Vorbemerkung
Der FtAK-Paragraph NBM 3b,3 hat in der täglichen Katalogisierungspraxis immer wieder zu unterschiedlichen Auslegungen und damit zu voneinander abweichenden Ergebnissen geführt. Die Interpretationshilfe soll die Auslegung
des § NBM 3b,3 vereinheitlichen und so die Fremddatennutzung in den Verbünden erleichtern.
Grundregel
Als Hauptwerk mit Begleitmaterial werden Werke behandelt, denen eine oder
mehrere Beilagen als physisch getrennte Bestandteile der Ausgabe beigegeben sind.
Als solche Beilagen gelten z.B.
•
•
•
•
•
•
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Erläuternde Texte (z.B. Booklets in CDs und CD-ROMs)
Abbildungsverzeichnisse (z.B. zu Dias)
Kartenbeilagen
Mikroformbeilagen
Verbrauchsmaterialien (z.B. Farbstifte) und Gegenstände (z.B. 3-D-Brille)
Installationsanleitungen
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• Elektronische Ressourcen auf Datenträgern
Hierbei ist es unerheblich, ob die Teile einzeln erwerbbar sind, jeweils eine ei-

gene ISBN oder sonstige Nummer haben oder die Beigabe in einer Tasche
oder lose erfolgt.
Sonderfälle
Bei Druckwerken, denen elektronische Ressourcen auf Datenträgern beigege-

ben sind, ist jedoch zu beachten:
Handelt es sich bei dem Druckwerk um ein Installations- und/oder Bedienungshandbuch, wird der Datenträger als Hauptwerk und das Druckwerk als
Beilage behandelt.
Ist eindeutig und ohne großen Aufwand (d.h. nur anhand von Angaben, die
ohne Installation zugänglich sind) festzustellen, daß es sich bei dem Datenträger um eine elektronische Parallelausgabe zum Druckwerk handelt, so wird
gemäß § NBM 2,2 (neu) jeweils eine eigene Einheitsaufnahme gemacht.
Wenn Teile zusätzlich zu einem gemeinsamen übergeordneten Titel noch über
eigene, spezifische Sachtitel verfügen, wird das Werk als Medienkombination
behandelt. Dabei gelten Bezeichnungen wie „Schülerbuch", „Übungsdiskette", „Beispiel-CD-ROM" nicht als spezifische Sachtitel.
Liegt einem mehrbändigen/mehrteiligen Werk mindestens ein Datenträger bei,
der inhaltlich zum gesamten Werk gehört oder innerhalb des Gesamtwerkes
gezählt ist, wird das Gesamtwerk als Medienkombination behandelt.
Wenn der Datenträger die Bestimmungen einer Zeitschriften-Beilage erfüllt
(eigene durchlaufende Zählung), wird er nach den jeweiligen Verbundfestlegungen behandelt.
Zweifelsfälle
Im Zweifelsfall gelten zusammengehörende Medien in verschiedener physischer Form als Medienkombination.
(Diese Interpretationshilfe wurde von der Konferenz für Regelwerksfragen auf
ihrer 8. Sitzung am 1.12.1999 einstimmig beschlossen)
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IST 99 Helsinki
Gestaltung der Informationsgesellschaft für Europa
In keinem anderen Land Europas hat die Informationsgesellschaft wohl so gut
Fuß gefasst wie in Finnland und daher gibt es auch kaum einen besseren Ort
für die jährliche Europäische Konferenz über Technologien der Informationsgesellschaft, IST 99.
Über 3.500 IT-Fachleute, Vertreter der Industrie und Politiker reisten zu der
Veranstaltung nach Helsinki, die vom 22. bis 24. November stattfand. Sie
warteten nicht nur mit Spannung darauf, die Zukunft der Informationsgesellschaft zu diskutieren, sondern auch auf die Gelegenheit, einige der neuesten
Technologien auszuprobieren.
Der Flug von Brüssel nach Helsinki war mit IST-Delegierten ausgebucht, von
denen viele den Wunsch hatten, das neueste Nokia-Modell, den 9770 Kom-

munikator, auszuprobieren, der Telefon, Fax, Internet, E-Mail, Notizblock und
Kalender in einem Gerät umfasst. Aber Nokia ist nicht die einzige finnische IT-

Erfolgsgeschichte.
Einmal in Helsinki wurde uns schnell bewusst, dass wir uns in einer Stadt befanden, die bei IT-Anwendungen und -Diensten ganz vorne liegt. Sechs von

zehn Finnen besitzen ein Mobiltelefon und manchmal schien der Klang so
vieler Handys, die gleichzeitig klingelten, eine Melodie zu bilden. Die InternetZugänge pro Kopf sind global betrachtet hier ebenfalls am höchsten und viele
Finnen regeln jetzt ihre Bankgeschäfte per Internet.

Im finnischen Pavillon waren mehrere High-Tech-Produkte ausgestellt, darunter auch die neue finnische elektronische Identitätskarte, FINEID, die künftig rund um die Uhr für fast alle elektronischen Dienste genutzt werden wird,
so z.B. für Bankgeschäfte, zur Datensicherung von E-Mails, dem Austausch
von Steuerkarten, der Registrierung als Arbeitssuchender, für Stellenbewerbungen und vieles mehr.
Ein weiteres Produkt der Ausstellung war das Cyphone, eine Benutzerschnittstelle mit erhöhter Realität, die es ermöglicht, mehr Informationen aufzunehmen, als man mit bloßem Auge sehen kann. Derzeit befindet es sich noch in
der Entwicklungsphase und ist eine Vorläufer-Produktplattform für mehrere
potentielle Mehrwertdienste.
Doch warum wird die Informationsgesellschaft in Finnland so begeistert aufgenommen? Einer der am Cyphone-Projekt beteiligten Forscher, Herr/ Kyllönen von VTT Elektronikka, erklärte uns seine persönliche Theorie: „Na ja, im
Winter wird es hier ziemlich kalt, und es gibt nicht viel zu tun, außer sich mit
Technologie zu befassen und sie auszuprobieren. Man möchte sich nicht so
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häufig draußen aufhalten oder sich an einer Telefonzelle anstellen, daher ist
jede Kommunikationstechnologie, durch die man so etwas vermeiden kann,
willkommen."
Die finnische Nationale Technologieagentur, Tekes, formuliert dies etwas anders: „In Finnland, mit seiner relativ weiten geographischen Ausdehnung, seiner geringen Bevölkerung und dem kalten Winterklima, sind fortgeschrittene
Telekommunikationstechnologien zu einem Teil des täglichen Lebens geworden. Das war auch schon in der Vergangenheit so. Seit vielen Jahren nehmen
die Finnen neue Technologien früh an - eine Tradition, die sich sowohl aus der
Neugier als auch aus Notwendigkeit entwickelt hat."
Ein weiterer Grund könnten die Investitionen in F&E sein, deren Anteil am BIP
stetig zunimmt und letztes Jahr über drei Prozent lag. Der Generaldirektor von
Tekes, Dr. Martti Mäenpää erklärte: „Das Wachstum von F&E hat überwiegend im Bereich der Informations- und Elektroindustrie stattgefunden, die
jetzt mehr als die Hälfte der F&E-Ausgaben finnischer Unternehmen ausmachen."
Die finnischen Erfahrungen erwiesen sich als nützliche Bezugspunkte während der gesamten Konferenz. Eines der Hauptziele der Diskussionen war es,
sicherzustellen, dass die Informationsgesellschaft integrativ ist, wozu sorgfältige Planung und die vorsichtige Schaffung eines Gleichgewichts erforderlich
sind. Die Eröffnungssitzung gab den Ton für die übrige Veranstaltung an.
Dr. Martti Mäenpää von Tekes eröffnete die Debatte. Er erläuterte: „In Finnland sind sich alle einig, dass die beiden Schlüsselelemente für die zukünftige
Entwicklung unseres Landes das technologische Knowhow und die Menschen sind. Mit dieser Strategie, so glauben wir, kann Finnland den bestmöglichen Beitrag zur Gesamtentwicklung Europas leisten." Er fuhr fort mit einer
Skizzierung der Stärken, auf die bei der Entwicklung der Informationsgesellschaft aufgebaut werden könnte. Diese umfassen das Bildungs- und Ausbildungssystem, Telekommunikation, Sicherheits-Knowhow, elektronische
Bankgeschäfte und Zahlungsmethoden, Wissensmanagement und alle Arten
von Logisitik.
Es folgten als Redner Erkki Tuomioja, der finnische Minister für Handel und
Industrie, Erika Mann, Mitglied des Europäischen Parlaments, Jorma Ollila,
Generaldirektor und Vorsitzender des Verwaltungsrats von Nokia, sowie der
EU-Kommissar für Unternehmen und die Informationsgesellschaft, Erkki Liikanen.
Erkki Tuomioja betonte, wie wichtig es sei, Informations- und Kommunikationstechnologien in Unternehmen zu nutzen: „Es ist nicht ausreichend, all diese technologischen Möglichkeiten auf dem Markt zu haben. Es ist noch viel

BIBLIOTHEKSDIENST 34. Jg. (2000), H. 1

89

THEMEN __________________________ Europäische Union

wichtiger, dass all diese neuen Technologien auch genutzt werden", sagte er.
Ob diese Technologien angenommen werden, hänge davon ab, inwieweit sie
die Effizienz und Wettbewerbsfähigkeit der Unternehmen verbessern können.
Entscheidungsträger im öffentlichen Sektor hätten hier eine wichtige Rolle zu
spielen, den sie müssten „die Interessen der Einzelnen und eine ausgewogene Entwicklung der Gesellschaft als Ganzes" sicherstellen. Dazu gehörten Investitionen in Wissen und Fähigkeiten und das Management der Veränderungen, die die Unternehmen benötigen.
EU-Kommissar Erkki Liikanen schloss die Sitzung damit, eine Vision für die
Konferenz zu skizzieren. Er sagte, das IST-Programm und die IST-Konferenz
sollten im Kontext der politischen Veränderungen und der Globalisierung gesehen werden. Um die Gerechtigkeit und den Erfolg der Informationsgesellschaft zu garantieren, müsse Europa zusammenarbeiten. Er rief die Kommission dazu auf, dies durch die Förderung der technologischen Entwicklung
durch das IST-Programm zu unterstützen und günstige gesetzliche Rahmenbedingungen für Unternehmer und Verbraucher zu schaffen. Er erklärte: „Die
Informationsgesellschaft ist der Schlüssel für unsere Zukunft in Bezug auf Arbeitsplätze, Wachstum und Lebensqualität. ... Niemand kann vorhersagen,
wer die Gewinner von morgen sind - noch, wie lange sie die Gewinner bleiben
werden. ... Nur wenn wir unsere Ressourcen bündeln und eine gemeinsame
Strategie entwickeln, können wir eine integrative Informationsgesellschaft
schaffen und sicherstellen, dass Europa nicht zurückbleibt. ... Wenn wir dies
nicht tun, steht Europas Zukunft auf dem Spiel. In einigen Jahren - in einigen
Bereichen sogar in ein paar Monaten - ist die Tür für neue Gelegenheiten geschlossen. Daher brauchen wir eine neue Initiative für die Informationsgesellschaft."
Die Delegierten hatten außerdem die Möglichkeit zu diskutieren, was die Informationsgesellschaft in Bezug auf Technologien und Anwendungen mit sich
bringt. Zudem diskutierten sie über den rechtlichen und gesetzlichen Rahmen,
über Visionen, wie die Menschen in der Zukunft leben werden, über die
Schaffung neuer Arbeitsplätze, über die Wettbewerbsfähigkeit der Menschen
und darüber, wie die Regierungen ihren Bürgern dienen werden. Die Europäische Kommission stellte die wichtigsten Punkte des Programms „Technologien der Informationsgesellschaft (IST)" für das Jahr 2000 vor.
Einige der Aspekte, die diskutiert wurden, bezogen sich auf die Zukunft der
Vernetzung - welche neuen Anwendungen können auf derzeit vorhandenen
Netzwerken und Computertechniken aufgebaut werden? Welche neuen Technologien können entwickelt werden, und was bringt dies aus technologischer,
Marketing- und wirtschaftlicher Sicht mit sich? Wie kann dies reguliert werden?
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Auch das Internet, die neue Wirtschaft und die digitale Gesellschaft wurden
diskutiert. Mobiler elektronischer Handel und drahtlose Netze gehören zu den
Zukunftstechnologien Europas und dies führte zu heißen Diskussion wie Verbraucherschutz, Datenschutz und die Rollen des öffentlichen und privaten
Sektors.
Neben dem finnischen Pavillon gab es 4.000 Quadratmeter Ausstellungsfläche. Der meiste Platz wurde von den Ergebnissen vorheriger F&E-Programme
der Kommission im Bereich Informations- und Kommunikationstechnologie
eingenommen. Es stellten auch einige Nicht-EU-Länder ihre Forschungsaktivitäten vor und suchten nach zukünftigen Möglichkeiten der Zusammenarbeit.
Eine kurze Umfrage bei den Ständen zeigte, dass die meisten positive Antworten erhalten hatten.
Die Konferenz schloss mit einer Vorstellung des zukünftigen IST-Arbeitsprogramms und wurde durch praktische Ratschläge für die Aufrufe zur Vorschlagseinreichung im nächsten Jahr und eine Diskussion über den politischen Kontext und strategische Orientierungen ergänzt.
Que//e: CORDIS-Nachrichtendatenbank (Datensatz-Nr. 13966) - URL:
<http://dbs.cordis.lu/cordis-cgi/showsrch?CALLER=CDNEADVANCEDSRCH>
Weitere Informationen sind im Internet abrufbar unter URL:
<http://www.ist99.fi/->
Die Generaldirektion Informationsgesellschaft kann erreicht werden unter
URL: <http://europa.eu.int/comm/dgs/information_society/index_en.htm>
Tekes, die finnische nationale Technologieagentur, kann für Informationen
über finnische Unternehmen kontaktiert werden unter URL:
<http://www. takes. fi>

IST-Arbeitsprogramm 2000
Das Arbeitsprogramm für das Jahr 2000 des Programms „Technologien der
Informationsgesellschaft" (IST) der Europäischen Kommission wurde am 24.
November 1999 den Delegierten der IST99-Konferenz in Helsinki (Finnland)
vorgestellt.
Ziel des Programms ist die Förderung der Informationsgesellschaft über die
Forschung und die Politik. Vor diesem Hintergrund wurden die Ergebnisse der
ersten Runde der Aufrufe zur Vorschlagseinreichung im Jahr 1999 bewertet,
wobei auch erörtert wurde, inwiefern das Arbeitsprogramm für die nächsten
Aufrufe geändert werden könnte.
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Der Entwurf eines Zeitplans für die drei kommenden Aufrufe im Jahr 2000
wurde zusammen mit praktischen Informationen für Antragsteller vorgestellt.
Darüber hinaus wurde ein Entwurf des Arbeitsprogramms vorgelegt, wobei jedoch darauf hingewiesen wurde, dass die Antragsteller die letzte Fassung abwarten sollten.
Robert Verrue, Generaldirektor der Direktion Informationsgesellschaft, eröffnete die abschließende Vollversammlung mit einer allgemeinen Untersuchung
der EU-Politik im Bereich der FTE in der Informationsgesellschaft und deren
Zukunftsaussichten. Im Anschluss sprach George Metakides, Direktor des Referats „Grundlegende Technologien und Infrastrukturen der Informationsgesellschaft" in der Direktion Informationsgesellschaft, über den Vorbereitungsprozess des Arbeitsprogramms. Anschließend stellte Angelo Airaghi, der Vorsitzende der externen Beratergruppe des IST-Programms ISTAG, die Arbeit
seiner Gruppe vor. Gerard Comyn, der Referatsleiter für das Arbeitsprogramm
und programmübergreifende Themen, legte die Hauptorientierungen und Neuheiten des AP2000 (WP2000) gegenüber dem AP1999 dar. Khalil Rouhana,
der Koordinator des Arbeitsprogramms 2000, präsentierte den Zeitplan für die
Aufrufe im Jahr 2000. Abschließend beschrieb Jacques Bus, Referatsleiter für
die praktischen Aspekte des Arbeitsprogramms, die Leitlinien für Antragsteller.
Auf politischer Ebene ist die Kommission gegenüber dem Rat und dem Parlament für die Umsetzung des Programms verantwortlich. Herr Verrue betonte
jedoch, dass das IST-Programm jetzt und in der Zukunft unter Berücksichtigung der Stellungnahmen der Delegationen der Mitgliedstaaten, der für den
Programminhalt verantwortlichen Vertreter der Kommission, der ISTAG und
der führenden europäischen Forscher im Bereich IST formuliert werde. Die
Projekte seien als eine „Partnerschaft mit der Europäischen Gemeinschaft" zu
betrachten. An die Antragsteller gerichtet sagte er: „Sie können die Ergebnisse des Projekts nach Belieben nutzen. Als Gegenleistung erwarten wir lediglich, dass Europa so von Ihrer Arbeit profitiert, wie es ihre Konsortien tun."
Die Ergebnisse der ersten Runde von Vorschlägen wurden von Herrn Metakides vorgestellt, der sie zur Erarbeitung von Schlussfolgerungen bezüglich des
Arbeitsprogramms nutzte. Er stellte fest, dass sich der Bewertungsprozess
der Vorschläge zwar verbessert habe, dieser aber dennoch verbesserungsbedürftig sei. Insbesondere sollte der gesamte Prozess beschleunigt werden.
Abschließend stellte er eine Übersicht für 2000 vor. Der zweite Aufruf wurde
bereits eröffnet und läuft noch bis zum 15. Januar. Khalil Rouhana gab weitere
Angaben zu zukünftigen Aufrufen. Zur Umsetzung des IST-Programms wird
jedes Jahr ein Arbeitsprogramm aufgestellt und überarbeitet. Es beschreibt
die Aktionslinien der Aufrufe zur Vorschlagseinreichung und gliedert sie so,
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dass die Art des Programms und seine Leitlinien deutlich werden. Gerard
Comyn beschrieb auf Grundlage des den Delegierten vorliegenden Programmentwurfs die wichtigsten Merkmale des Arbeitsprogramms 2000.
Die erste Leitaktion, „Systeme und Dienste für den Bürger", soll sich zukünftig
mehr mit der Verbesserung des Standes der Technik hinsichtlich der Verbesserung der Dienste beschäftigen. Die Anzahl der FTE-Aktionslinien wurde von
zwölf auf neun gesenkt, während in den Bereichen Gesundheit und Verkehr
zwei neue Einführungsmaßnahmen eingerichtet wurden.
Die zweite Leitaktion, „neue Arbeitsverfahren und elektronischer Handel", ist
mittel- bis langfristig ausgelegt. Die Anzahl der FTE-Aktionslinien wurde von
elf auf sieben gesenkt, wobei die Leitaktion von zwei Aktionslinien umgeben
ist und zwei Einführungsmaßnahmen eingerichtet wurden.
Die dritte Leitaktion, „Multimedia-lnhalte und -Werkzeuge", soll sich vor allem
mit der natürlichen Interaktion und der Integration von interaktiven und Sende-Diensten beschäftigen. Für die Inhaltsverarbeitung in festen und mobilen
Multimedia-Plattformen wurde eine eigene Aktionslinie eingeführt.
Die vierte Leitaktion „Grundlegende Technologien und Infrastrukturen" soll
sich mit der Stärkung der Konvergenz der Infrastrukturen beschäftigen und
dabei eingebettete Geräte im Netzwerk (networked embedded devices) bekannter machen und die Offenheit der Software und der Systeme herausstellen.

Für zukünftige und neuartige Technologien gibt es zwei proaktive Initiativen:
Die Idee, den Computer verschwinden zu lassen, wenn zusammenwirkende
Artefakte den Computer, so wie wir ihn kennen, ersetzen können, und die Initiative „Neuroinformatik für lebende Artefakte" (neuroinformatics for living artefacts) , welche die neuen Synergien zwischen Neurologie und Informationstechnologien untersucht. Außerdem wird ein offener Bereich zur Förderung
des Erfindungsgeistes, der Kreativität und von Ideen angeboten. Die Vernetzung der Forschung beschäftigt sich in erster Linie mit dem Aufbau von Verbindungen und fortgeschrittenen Experimenten wie durchgehenden Experimenten, der Integration und der Zukunft der Netze.
Für programmübergreifende Aktionen, für die sieben Themen vorgeschlagen
wurden, werden Tests eingeführt. Die Themen lauten:
• natürliche Interaktionen und Dialogmodi,
• Wohnraum (künstliche Intelligenz zu Hause),
• die Überlebensfähigkeit von großangelegten Systemen (Zuverlässigkeit),
• Mobilität (mobile Dienste),
• Netzwerke der nächsten Generation (Konvergenz der Infrastruktur),
• sozioökonomische Analyse (Funktionalität, Annehmbarkeit) und
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• Chipkarten (nahtlose Dienste).
Khalil Rouhana führte die von George Metakides vorgestellte Übersicht weiter
aus. Der dritte Aufruf zur Vorschlagseinreichung beginnt im Januar oder Februar 2000 und endet im März oder April und ist mit einem Haushalt von 300
Millionen Euro ausgestattet.
Der vierte Aufruf beginnt im Juni 2000 und endet im Oktober und ist mit einem voraussichtlichen Haushalt von 450 Millionen Euro ausgestattet.
Der fünfte Aufruf zur Vorschlagseinreichung - der dritte im Jahr 2000 - beginnt
im September und soll im Dezember 2000 oder Januar 2001 enden. Das
Budget für diesen Aufruf beträgt 200 Millionen Euro.

Quelle : CORDIS-Nachrichtendatenbank, Datensatznummer: 13986
Weitere Informationen erhalten Sie auf folgender Website:
<URL http://www.cordis.lu/ist>

eEurope - Eine Informationsgesellschaft für alle
Die Europäische Kommission hat die Initiative „eEurope - Eine Informationsgesellschaft für alle" eingeleitet, die sich ehrgeizige Ziele setzt, um die Vorteile
der Informationsgesellschaft in Reichweite aller Europäer zu rücken. Die Initiative konzentriert sich auf zehn prioritäre Bereiche, vom Bildungswesen bis
zum Verkehr und von der Gesundheitsfürsorge bis hin zu den Bedürfnissen
Behinderter. Sie ist ein Eckpfeiler der Strategie des Präsidenten zur Modernisierung der europäischen Wirtschaft.
Präsident Prod; kündigte am 8. Dezember 1999 die Initiative eEurope als eines seiner Hauptziele für den Europäischen Rat an. Sie steht im Vorfeld der
Sondertagung des Europäischen Rates von Lissabon im kommenden März.
Wie Prodi erklärte, sind „diese Veränderungen die wichtigsten seit der industriellen Revolution, weitreichend und erdumspannend". Dabei geht es nicht
nur um Technologie. Sie werden sich auf jeden Bürger und überall auswirken.
Die Bewältigung dieses Wandels ist eine der wichtigsten wirtschaftlichen und
sozialen Herausforderungen, mit denen sich Europa heute konfrontiert sieht.
Die „Initiative eEurope soll diesen Herausforderungen gerecht werden und damit die Modernisierung der europäischen Wirtschaft beschleunigen, was sich
positiv auf die Beschäftigungslage, die Produktivität und den sozialen Zusammenhalt auswirken wird. Europa hat bereits richtungweisende Pläne wie den
Binnenmarkt und den Euro verwirklicht. Es besteht keinerlei Anlass, nicht die
politischen Schritte zu unternehmen, um sich ebenso dynamisch und zukunftsorientiert auf die Informationsgesellschaft einzustellen."
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eEurope soll in erster Linie
• alle Bürger, Haushalte, Schulen, Unternehmen und Verwaltungen ans Netz
und ins digitale Zeitalter führen;
• ein digital mündiges Europa mit einer Unternehmenskultur schaffen, die zur
Finanzierung und Entwicklung neuer Ideen bereit ist;
• gewährleisten, dass der Gesamtprozess alle Schichten erfasst, das Vertrauen der Verbraucher gewinnt und den sozialen Zusammenhalt stärkt.
Hierzu schlägt die Europäische Kommission zehn vorrangige Aktionen mit
ehrgeizigen Zielen vor, die von der Kommission, den Mitgliedstaaten, der Industrie und den Bürgern Europas gemeinsam durchzuführen sind. Dabei handelt es sich um folgende Maßnahmen:
1.
Europas Jugend ins Digitalzeitalter: Einführung des Internet und multimedialer Werkzeuge an Schulen und Anpassung des Bildungswesens an
das digitale Zeitalter.

2.

Billigerer Internet-Zugang: Intensivierung des Wettbewerbs, um die Preise zu senken und dem Verbraucher mehr Auswahl zu bieten.

3.

Förderung des elektronischen Geschäftsverkehrs: Beschleunigung der
Umsetzung des Rechtsrahmens und Verbreitung des elektronischen
Auftragswesens.
Schnelles Internet für Wissenschaftler und Studenten: Gewährleistung
des schnellen Internet-Zugangs, um kooperatives Lernen und Arbeiten
zu fördern.

4.

5.

Intelligente Chipkarten für elektronischen Zugang: Förderung des Aufbaus einer europaweiten Infrastruktur, um die Verbreitung der Informationsgesellschaft optimal zu fördern.

6.

Risikokapital für Hochtechnologie-KMU: Entwicklung innovativer Kon-

zepte, um möglichst viel Risikokapital für spitzentechnologische KMU
bereitzustellen.
7.
„eTeilnahme" für Behinderte: Volle Berücksichtigung der Bedürfnisse
Behinderter bei der Entwicklung der Informationsgesellschaft.
8. Gesundheitsfürsorge über das Netz: Optimale Nutzung von Netzen und
intelligenten Technologien für die Gesundheitskontrolle, den Informationszugang und die Gesundheitsfürsorge.
9.
Intelligenter Verkehr: Sicherer, effizienter Verkehr durch Einsatz digitaler
Technologien.
10. Regierung am Netz: Gewährleistung des problemlosen Online-Zugangs
der Bürger zu Informationen, Dienstleistungen und Entscheidungsverfahren der Regierung.
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„Technologien und Märkte schreiten heute schneller voran denn je", erklärte
Erkki Liikanen, Kommissar für Unternehmen und Informationsgesellschaft, der
die Vorarbeiten für die Initiative koordinierte. „Wir können nicht abwarten, bis
sich die derzeitigen politischen Aktionen der Mitgliedstaaten und der Kommission auszahlen. Es muss ein entscheidender Schritt unternommen werden, um die politischen Hauptaktionen voranzubringen. Daher ist jetzt eine
Initiative eEurope zu ergreifen."
Die Mitteilung verweist auf die Erfahrungen in den Vereinigten Staaten, wo
Unternehmen, die sich mit dem Internet befassen, heute allein schon 2,3 Mio.
direkte Arbeitsplätze bieten, gegenüber 1,6 Mio. im Jahr 1998 - ohne die beträchtlichen indirekten Auswirkungen auf die Beschäftigung zu erwähnen.

Die Initiative eEurope wird während der portugiesischen Präsidentschaft von
der Kommission in Zusammenarbeit mit den Mitgliedstaaten durchgeführt. Sie
soll anlässlich der Sondertagung des Europäischen Rates für „Beschäftigung,
Wirtschaftsreform und sozialen Zusammenhalt hin zu einem Europa der Innovation und des Wissens" im März 2000 in Lissabon beschlossen und anlässlich der Sonderkonferenz der Minister zur Informationsgesellschaft weiterentwickelt werden, die einen Monat darauf in Lissabon stattfindet.
Quelle: Pressemitteilung der Europäischen Kommission - Generaldirektion
„Informationsgesellschaft"
Der Text der Mitteilung ist unter folgender Internet-Adresse abgelegt:
<http://europa.eu.int/comm/dg 13/index.htm> (Textdatei)
<http://europa.eu.int/comm/dg13/com081299_de.pdf> (PDF-Datei)
Kommentare zu der Initiative können per E-Mail eingesandt werden an:
eeL/rope@cec.eu./nf

E B LIDA informiert
(Quelle: EBLIDA hot news, October/'November 1999)
Copyright:

Council working group debates draft EU Copyright Directive
The Council working group on Copyright has been holding regular meetings
to prepare an agreement on the draft Directive by the Council of Internal Market Ministers. It seems to be extremely difficult to reach compromises over
the text. It seems now that the Finnish presidency will not be able to reach a
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political agreement or common position in this year and that the dossier will
move on to the Portuguese presidency. A status report will be presented at
the Internal Market Council on 7 December. It is expected that the Portuguese
presidency will continue to work along the lines of the Finnish presidency. The
Portuguese presidency plans to reach a political agreement/ common position in March 2000.

Copyright:
EU expert meeting on copyright in Helsinki

Discussion on questions related to the EU draft Copyright Directive are continuing during the Finnish Presidency. Some of the central topics were analysed in an expert meeting held on 28-29 October in Helsinki. The themes
discussed in the conference were the evolution of conditions of contracts and
licenses concerning digital use, technological protection systems and rights
management information, liability and the institution of blocking illegal distribution of protected works, and the question of applicable law in the digital
environment. The conference was attended by approximately 200 participants. EBLIDA was represented by Mr Toby Bainton from SCONUL.
E-Commerce:
Public hearing on electronic commerce jurisdiction and applicable law

Disputes over business or contracts conducted via the Internet often involve
more than one national legal system if only because the parties are resident in
two different Member States. The European Commission held a public hearing on the subject of „Electronic Commerce: jurisdiction and applicable law"
on 4-5 November 1999 in Brussels. The two crucial questions addressed
were:
• Which court has jurisdiction to hear a dispute?
• Which law will that court apply to determine the rules applicable to that dispute?
The discussion focused in particular on the compatibility of the Brussels Convention of 1968 on Jurisdiction and the Rome Convention of 1980 on Applicable Law with the Commission's proposed E-commerce Directive and the
proposed potential revisions of these Conventions in accordance with the
Amsterdam Treaty. In particular, there are special rules covering consumer
contracts: under the Brussels Convention the consumer has the option of
suing his contracting partner in either his own country or in the country of the
opponent. The Commission has drafted a proposal on the revision of this
Convention which is indented to take account of new technological develop-
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ments and to apply the specific rules on consumer contracts to e-commerce.
Suppliers of goods and services fear legal uncertainty since they might have
to defend themselves before the courts in all the Member States in which their
services might be accessible.
The Commission's paper giving background to these questions as well as
more than 50 position papers are available at:
<http://europa.eu.int/comm/justice_home/events/index_en.htm>
Electronic signatures:
The Council of Telecommunication Ministers adopted on 30 November the
Electronic Signature Directive. The Council unanimously approved all the European Parliament's second reading amendments on the Directive, allowing
the final adoption of this Directive in the form of the common position as
amended by the Parliament. The Directive recognises that electronic signatures have the same legal value as hand-written signatures, under certain
conditions. The Council common position of June can be found at:
<http://europa.eu.int/comm/dg15/en/media/sign/index.htm>
(will be updated
soon).

The Council also held an open debate on „The Information Society of the future: responding to the challenges of global electronic commerce." This has
to be seen in context with the industry-led Global Business Dialogue (GBD).
Last September in Paris, the GBD held its annual conference where it presented its first recommendations to governments and international organisa-'
tions as regards future policy framework in the identified fields. Those were
authentication and security, consumer confidence, content/commercial
communications, information infrastructure (including interoperability and internet governance), intellectual property rights, jurisdiction, liability, protection
of personal data, and tax and tariffs. Although in favour of self-regulation,
Council agreed that self-regulation cannot be a substitute for regulation which
is still needed, in particular in specific areas, for enhancing trust and security,
as well as for the protection of consumers' interests.
For further info on Council: <http://ue.eu.int/> (in Newsroom) and on
GBD: <http://www.gbd.org/>
Culture:
Second reading on Culture 2000 programme
On 27 October, the European Parliament adopted Mr Graça Moura's resolution which calls for a budget of Euro 250 million for the Culture 2000 program-
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me rather than the Euro 167 million that has been proposed by the Council.
MEPs put on record their strong support for the EU cultural programme as a
means of showing the EU with a human face. But as Mr Graça Moura explained, there is a dispute with the Council over funding. Mr Graça Moura felt
the Council allocation is a far too small amount for the programme to have a
direct impact on the public at large. He argued that Euro 250 million was a
minimum and was supported by speakers from across the Parliament.
Replying for the Commission, Viviane Reding said she could accept in principle most of the amendments for the Culture 2000 programme, with the reservation that she wanted to retain a flexible position in view of the
forthcoming conciliation negotiations with the Council. Taking a realistic view
of these negotiations and budgetary regulations, she could not, however, accept the amendment to increase funding to Euro 250 million.
Education:
Leonardo da Vinci II Contact and Information days
The Commission plans to organise in Brussels on 27 and 28 January 2000 a
major event on vocational training on the occasion of the operational launching of the second phase of the Leonardo da Vinci programme for the period
2000-2006.

In addition to information sessions on the first call for proposals (2000-2002),
this event will include an exhibition area for finished training products and to
exchange experience concerning mobility programmes. Further information is
available at: <http://europa.eu.int/en/comm/dg22/leonardo/t2000-en.html> or
by sending a fax to: +32-2-295 56 99.
Culture:
Integrating History into the Community's Cultural Action
Further to its approval by the Council of Culture/Audio-visual Ministers on 28
June 1999, the Council of Internal Market Ministers formally adopted on 28
October 1999 the Resolution on Integrating History into the Community's
Cultural Action. The EU Ministers recognised among others that „in addition
to history and arts teaching in schools - which is of the responsibility of the
Member States -, books, television, new media, museums libraries, archives
and film museums play an increasingly important role in communicating historical knowledge". The Council of Culture Ministers invites the Commission
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• when implementing the Culture 2000 programme (and other funding instruments) to give appropriate consideration to projects in the historical
field;
• to ensure that such projects are as pan-European as possible in order to
improve the knowledge and understanding of the history of the European
peoples and thereby making a significant contribution to European cooperation and integration;
• to strive for close collaboration with the Council of Europe and UNESCO on
historical projects;
• to ensure co-ordination between existing programmes and activities in relevant fields.
The full text of this Resolution can be found in the Press release of the Culture
Council session of 28 June on the Council of Ministers' website at:
<http://ue.eu.int/>
Fixed Book Prizes:
Changes being prepared to German/Austrian Agreement

After having met the European Commissioner for Culture, Ms Viviane Reding,
German and Austrian publisher associations met Competition Commissioner
Mario Monti on 3 November. The latter has given them until mid-November to
bring their book price agreement into line with the European law on competition. Publishers confirmed they would be submitting concrete proposals to
the Commission very shortly. With Mr Monti, they discussed possible changes and especially the substitution of the current cross-border system by two
separate national ones.
Council of Europe:
Recommendation on Public Access Points to Internet

The Council of Europe adopted on 9 September a Recommendation that encourages Member States to make new communication and information services such as the Internet more easily available to citizens, especially by providing public access points. This is in line with a policy of „universal community
service" and Member States are called upon to invite public authorities and
relevant industries to promote access whilst encouraging individual users to
get connected.
Principle 3 of the Recommendation states: „Member states should encourage
cultural institutions, such as libraries, museums and theatres, to provide services to the general public through new communication and information ser-
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vices." And principle 4 reads: „Member states should examine appropriate
ways of financing the implementation of the principle of universal community
service, such as by granting subsidies or tax incentives, mixed public and private funding, or private funding including sponsoring." The full text of the recommendation is available at: <http://www.coe.fr/cm/ta/rec/1999/99r14.htm>

EnlargementEuropean research programmes open to all eleven accession countries
The eleven countries (Bulgaria, Cyprus, Czech Republic, Estonia, Hungary,
Latvia, Lithuania, Poland, Romania, Slovak Republic and Slovenia) in line to
join the European Union in the next years have signed „association" agreements giving them full access to the Fifth Framework Programme (1999-2002)

for research and technological development. Before accession. This new stage will allow research institutes, universities and businesses from these
countries to participate in the programme under exactly the same conditions
as institutions from the EU Member States. Research has become the first
Community policy open to these countries to which they much contribute
financially.
In spring, the Commission planned ahead for signature of these agreements
when it published the first calls for proposals under the Fifth Framework Programme. These already gave guarantees that the evaluators would treat research centres and businesses from the eleven applicant countries on the same
conditions as entities from the Member States. The results of the first calls
show strong participation from these countries in the proposals received. In
return, all these countries have decided to open up their research programmes in the fields corresponding to the areas covered by the Fifth Framework
Programme. This association, speeding up integration of these countries into
the scientific and technological community in Europe, forms part of the preaccession strategy prepared by the Commission.
WIPO:
Activities in Electronic Commerce
The Member States of the World Intellectual Property Organisation (WIPO)

closed their annual Assemblies at the end of September with the adoption of
a final report endorsing the various decisions taken at the meeting. In the area
of electronic commerce, the Member States welcomed and commended WÏPO's work. They welcomed the work done in the context of the WIPO Internet
Domain Name Process that aimed at curbing the abuse of trademarks on the
Internet. Support was expressed for WIPO's dispute resolution recommenda-
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tions. Delegations also welcomed the convening by WIPO of the first International Conference on Electronic Commerce and Intellectual Property that was
held in Geneva from 14-16 September 1999. The Conference concluded with
the presentation by WIPO Director General of a „Digital Agenda" - a ten-point
plan outlining the focus of WIPO's programme in the field of electronic commerce. EBLIDA was represented at this conference by its Legal Adviser Emanuella Giavarra.

Partikulare Konkretion universal zugänglicher
Information
Beobachtungen zur Konzeptionierung fachlicher Internet-Seiten
am Beispiel der Theologie

Christian Herrmann
Kein Informationsmedium ist so sehr dem Wandel unterworfen und wächst in
seinem Umfang so schnell wie das World Wide Web. Allerdings ermöglicht
auch kein anderes Medium ein ebenso hohes Maß an Universalität und Aktualität. Daher ist das Erstellen fachbezogener Informationsseiten durch Bibliotheken eine Aufgabe und Herausforderung zugleich. Einige Beobachtungen zu aktuellen WWW-Angeboten deutscher Bibliotheken im Bereich der
Theologie können strukturelle Grundlinien und -entscheidungen aufzeigen, die
eine exemplarische Bedeutung für die Zusammenstellung virtueller Informationen mit fachlicher Zuspitzung allgemein haben.1

Es geht hierbei um die sozusagen manuelle Arbeit des einzelnen Fachreferenten in
der Produktion fachlicher Web-Sites, nicht um kooperative und automatische Verfahren wie IBIS und GERHARD (dazu Tröger, Beate: „'Und wie halten Sie es mit der
Internet-Erschließung?': bibliothekarische Gretchenfragen von IBIS bis GERHARD".
- In: BlBUOTHEKSDlENST. - 32. 1998, S. 1922-1930)
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1. Ausdifferenzierung der Information
In der Ausübung einer Orientierungs- und Lotsenfunktion der Bibliothek im
Hinblick auf die Informationsflut2 des Internets ist die Möglichkeit eines hierarchischen Einstiegs unentbehrlich. Von einer allgemeineren Einstiegsseite,
die z. B. eine Übersicht der Fächer, zu denen Informationsangebote bestehen,
bietet, aus kann ein Link zu dem gewünschten Fach gewählt werden.3 In der
ÜB Mannheim wird das Subord/naf/onsverfahren insofern verstärkt, als man
über eine Seite „elektronische Informationen" zu einer blockartig gegliederten
Fächerübersicht und dort über einen allgemein geisteswissenschaftlichen Link
zur Theologie gelangt.4 Auch die thematische Einteilung innerhalb der Theologie kann hierarchisch erfolgen, wobei ein koordinatives Element dann auftritt, wenn Einzellinks einer Inhaltsübersicht nicht zu eigenständigen Seiten,
sondern nur zu anderen Stellen auf derselben Seite führen.5
In der Untergliederung der Einzelpunkte einer fachspezifischen Seite finden,
wenn eine solche überhaupt erfolgt, drei Kriterien Anwendung, die häufig ineinander greifen und nebeneinander auftreten. Sinnvoll ist erstens ein geographischer Zugriff: man unterscheidet zwischen lokalen Links, d. h. Verknüpfungen zu am Ort vorhandenen oder mit diesem personell bzw. rechtlich verbundenen Institutionen (z. B. theologische Fakultät; theologische Spezialbibliotheken vor Ort), und Links von überregionaler Provenienz und Bedeutung (z.

2

Vgl. Tröger, Internet-Erschließung, S. 1922: „Ruf der Wissenschaften nach Hilfe bei
der Suche und Auswahl, der Sonderung des Brauchbaren vom Nicht-Brauchbaren,

bei der Systematisierung"; ebd., S. 1923: „der dringend geäußerte Wunsch nach
einer bibliothekarischen Bewertung von Internet-Quellen unter fachlichen Gesichtspunkten"; Hilberer, Thomas: „'So lässt sich das Internet erschließen!': der Trampel-

pfad der Düsseldorfer Virtuellen Bibliothek (DVB)". - In: BIBLIOTHEKSDIENST 33.1999,
S. 54-58 (ebd., S. 57, und in der Überschrift wird diese Orientierungsfunktion als

„Trampelpfad" bezeichnet). Die allgemeinen Beobachtungen dieser Aufsätze sollen

3

durch eine Analyse der tatsächlich vorhandenen Fachinformationsseiten in einem
Fach, der Theologie, teilweise bestätigt, teilweise wohl auch relativiert werden. Ich
gehe bei den Beobachtungen von dem Zustand der Web-Sites etwa im September/Oktober 1999 aus.
So z. B. in der Homepage der ÜB Heidelberg (<http://www.ub.uni-heidelberg.de/
helios/fachinfo/www/theo/theo.htrr»), der ÜB Mainz (<http://www.ub.uni-mainz.de/
Ox865df064_0x00000de5>), der ÜB Marburg (<http://www.ub.uni-marburg.de>),

der ÜB Tübingen (<http://www.uni-tuebingen.de/ub/fach/ssgtheo.htm>). Hilfreich
ist dabei die graphische Kontinuität der hierarchisch aufeinander bezogenen Seiten
durch eine einheitliche Hintergrundgestaltung (so besonders in der ÜB Mainz).
4

<http://www.bib.uni-mannheim.de/bib/zb>

5

So bei der ÜB Gießen: <http://www.uni-giessen.de/ub/thelog.htm>
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B. Volltexte, Fakultäten in anderen Orten, bundesweite Homepage der Kirchen). 6
Zweitens begegnen formale Gliederungsmittel. So kann innerhalb der Institutionen zwischen Fakultäten, Gesellschaften und Kirchen,7 allgemein zwischen
Institutionen und Texten bzw. zwischen Volltexten und sonstigen Links8 oder
innerhalb der Volltexte zwischen Bibelausgaben, kirchengeschichtlichen Texten (evtl. mit Epochengliederung), kirchenamtlichen Dokumenten und Lexika9
unterschieden werden. Letzteres ließe sich auch als Zuordnung zu den theologischen Teildisziplinen verstehen bzw. dahingehend ausbauen.

Drittens kann eine fachliche Internet-Seite modal geordnet werden. Es geht
dabei um die Art und Weise bzw. das Maß des Wissenschaftsbezuges, der
Relevanz für die fachwissenschaftliche Arbeit. Die Reihenfolge der Links kann
Aufschluss geben über eine diesbezügliche Bewertung der Informationsquelle. Theologische Ausbildungsstätten sind z. B. für das Theologiestudium

wichtiger als deren kirchliche Trägerinstitutionen und werden auf der Homepage der Kirchlichen Hochschule Wuppertal10 deswegen an zweiter Stelle
(aufsteigende Sortierung) genannt. Darauf folgt ein Link zur noch wichtigeren

eigentlichen Literaturrecherche, der sich seinerseits in den Zugriff zu allgemeinen lokalen, bundesweiten kirchlichen und bundesweiten allgemeinen
(Karlsruher virtueller Katalog mit Hinweis auf die SSG-Bibliothek) Bibliotheken

verzweigt. In ähnlicher Weise könnte die Streuung formal zusammengehöriger
Links auf der Essener Homepage11 gedeutet werden: die Fakultäten sind für
das Studium von größerer Relevanz als die Kirchen und stehen daher weiter

oben (absteigende Sortierung); dasselbe gilt von den konkreten elektronischen Zeitschriften im Unterschied zu den theologischen Verlagen mit ihrem

Programm. In diesen Bereich gehört auch die Unterscheidung von Metadaten,
die - bei überregionaler Nutzung - eines Links zur Dokumentlieferung als Bindeglied zwischen lokaler und externer Ebene bedürfen, und unmittelbar zu6

So betrifft in der theologischen Fachseite der ÜB Essen der Punkt 0 Lokales, die
Punkte 1-9 Überregionales (<http://www.bibl.uni-essen.de/theologi.htm>), ähnlich -

ohne Nummemvergabe - in der ÜB Heidelberg (a. a. O.); in der DB Tübingen (a. a.
O.) werden in der Rubrik „Institutionen" v. a. solche genannt, die sich ebenfalls in
Tübingen befinden (z. B. die Fakultäten und die Studienhäuser), rechtlich in Verbindung zur theologischen Arbeit vor Ort stehen (die betreffende evangelische Lan7

deskirche und katholische Diözese) oder personell in Tübingen einen Schwerpunkt
haben (z. B. AfeT, Stiftung Weltethos)
So in der ÜB Essen (a. a. O.)

8

So in der ÜB Marburg (a. a. O.)

9 So in der ÜB Tübingen (a. a. O.)
10 <http://www. uni- Wuppertal. de/inst/kiho/hochschule/bibllothek>
11 ÜB Essen (a. a. O.)
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gänglichen Volltexten.12 Die ÜB Tübingen hebt die auf aktuelle, punktuelle
Information ausgerichteten kirchlichen Pressedienste in einem „Sammelsurium" von den Links zu beständigeren Informationen ab, die zudem im Falle der
Institutionen Selbstdarstellungen, nicht journalistische Berichterstattung und
Wertung bieten.13
2. Das Problem der redaktionellen Eigenleistung
Eine fachliche Internet-Seite sollte einerseits durch Verbalisierung abstrakter
URLs dem Benutzer Hilfestellung geben in der Einschätzung der Relevanz der
betreffenden Quelle für sein Informationsanliegen, andererseits um der Übersichtlichkeit willen diesen Hinweis möglichst komprimiert formulieren.14
Schwierig ist dies bei Übernahme in sich komplexer und umfassender Linklisten (z. B. „Düsseldorfer Virtuelle Bibliothek"), auf die man in der Regel mit
ihrem Orts- bzw. Körperschaftsnamen hinweist.15 Gelegentlich wird zur Iden12 So in der SUB Göttingen (<http://www.sub.uni-goettingen.de/fjachin.htm>), innerhalb der Metadaten werden dort - mit dem Hinweis auf den Dokumentlieferdienst
SSG-S als gemeinsamen Bezugspunkt - erstens mittelbare Daten zusammengestellt (Links zur Fakultät, zu theologischen Gesellschaften, zu fremden Linklisten:

dort können auch Literaturangaben auftauchen oder Anhaltspunkte für sachliche
Recherchen, die zu Dokumentbestellungen und -lieferungen führen); unmittelbare

Metadaten werden zweitens durch den Zugriff zu theologischen Datenbanken (z. B.
KiVK, THEOLDI) vermittelt.
13 ÜB Tübingen (a. a. 0.): als Beispiel seien hier die Link-Sammlungen zu Orden und
Klöstern in Deutschland genannt im Unterschied zur evtl. Berichterstattung über

diese in der Katholischen Nachrichtenagentur, zu deren Homepage eine Verknüpfung angeboten wird. Von unterschiedlicher Relevanz für das Studium sind sicherlich unveränderliche Quellentextausgaben einerseits und fortlaufend ergänzte elektronische Zeitschriften (bzw. werbende Internet-Angebote gedruckter Zeitschriften),
so dass deren formale Unterscheidung eine modale Dimension enthält.
14 Hilberer, Internet, S. 55, weist zwar auf die Notwendigkeit der Systematisierung hin,
definiert diese Forderung aber nicht genauer, wie das im vorliegenden Beitrag versucht wird. Das Postulat der „Kommentierung" trifft sich mit dem der „Verbalisierung", enthält aber als Begriff nicht die unverzichtbare Richtlinie, komprimiert und
präzise zu formulieren.
15 So z. B. in der ÜB Augsburg (<http://www.bibliothek.uni-augsburg.de/fach/theol>),
ÜB Mainz (a. a. O.), ULB Münster (<http://www.uni-muenster.de/ULB/fachinf/theol.
html>); in der ÜB Bochum wird zwischen Navigationshilfen (hier Düsseldorf) und
Linksammlungen (z. B. Zusammenstellung der ÜB Karlsruhe zur Theologie) unterschieden (<http://www.ub.ruhr-uni-bochum.de>). Tröger, Internet-Erschließung, S.
1924, stellt geringschätzig fest, viele Fachinformationsseiten seien „oft nicht mehr..
als reine Link-Sammlungen zu den Seiten anderer Einrichtungen", um daraus die
Notwendigkeit eines grundsätzlich kooperativen Verfahrens im Sinne von IBIS zu
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tifizierung einer fremden Linkliste deren Kompilator genannt.16 Mit geringerem
Aufwand kann dies für Volltexte oder kleinere Zusammenstellungen inhaltlich
zusammengehöriger Volltexte geleistet werden. Hier sind Aussagen zur Art
des Textes (z. B. Bibel), der Ausgabe (z. B. Luther-Bibel) und zur Sprache
(evtl. polyglotte Edition) zu machen. Manchmal begegnen Übersetzungen altsprachlicher Quellentexte in moderne Sprachen, v. a. ins Englische.17
Eine redaktionelle Akzentuierung geschieht bei der Übernahme fremder Zusammenstellungen von Links dann, wenn sie erstens selektiv, d. h. in Zuspitzung auf das betreffende Fach hin dargeboten werden.18 Zweitens können
einzelne in den übernommenen Listen enthaltene Links als Einzelpunkte mit
eigener verbaler Bezeichnung wiederholt und dadurch exponiert werden. Bewusste Redundanzen werden in Kauf genommen, um dem Benutzer einen
schnelleren Zugriff zu für ihn aus bestimmten Gründen wichtigen Informationen zu ermöglichen, als es bei langwieriger Durchsicht einer Liste und Auswahl daraus der Fall wäre.19 Auch kann eine Separierung mit einer ausführlichen, u. U. kritischen Kommentierung des Kompilators verbunden werden.20
folgern (ebd., S. 1925). Hilberer, Internet, S. 55, deutet die kooperative Dimension
demgegenüber in dem Sinne, dass in einer Bibliothek (z. B. in der ULB Düsseldorf)
zentral eine Linksammlung hergestellt werden sollte, auf die dann alle anderen Bibliotheken zugreifen könnten („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"). Ebd., S. 56, weist er darauf hin, dass die Ersteller der DVB Anregungen von anderen Bibliotheken her erhielten. Meine Beobachtungen zeigen, dass vielen ein bloßer Verweis auf die DVB nicht genügt und Doppelungen bewusst eingeplant werden.

16 So z. B. in der ÜB Essen (a. a. O.)
17 Die ULB Münster (a. a. O.) differenziert zwischen diversen Bibelausgaben; in der
ÜB Tübingen (a. a. O.) wird z. B. die breite Quellenbasis des amerikanischen „Project Wittenberg" und deren Sprache in komprimierter Form angedeutet: „luth. Be-

kenntnisschriften und Werke des 16. und 17. Jh., engl."
18 Die DB Erlangen-Nürnberg (<http://www.rrze.uni-erlangen.de/docs/FAU/bib>) führt
die „Düsseldorfer Virtuelle Bibliothek" allgemein, d. h. nicht nur deren fachspezifischen Teil auf; der Benutzer muß die fachliche Konkretion selbst vornehmen. Etwas
anderes ist es, wenn man wie in der DB Freiburg (<http://www.ub.uni-freiburg.de/

referate/04>) externe Linklisten ebenso wie allgemeine, interdisziplinäre Zusammenstellungen wie z. B. WEBIS auf der allgemeinen Eingangsseite der Fachinformation positioniert, um auf der spezifisch theologischen Seite eigene, v. a. lokal
ausgerichtete Informationen anzubieten.
19 Z. B. sind die einzelnen theologischen Fakultäten, Landeskirchen und Bistümer in
der „Düsseldorfer Virtuellen Bibliothek" aufgeführt und doch wird häufig die örtlich
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Zur redaktionellen Arbeit gehört auch die beständige Aktualisierung der Seiten
durch Ergänzung neuer Links und Elimination mittlerweile nicht mehr aktiver
Verknüpfungen bzw. Nachführung von Adressenänderungen.21 Dabei erweist
es sich, dass stärker lokal ausgerichtete Informationen zumeist beständiger
und weniger änderungsbedürftig sind, weil örtliche Forschungs- und Sammelschwerpunkte nicht so schnell wechseln, die Zahl der Weiterverzweigungen
geringer ist und viele Links eigenständig erstellt und nicht von woanders her
übernommen wurden.22
Die redaktionelle Arbeit der Auswahl, Hervorhebung und Kommentierung vor-

handener Internet-Quellen wird teilweise in einem Nebeneinander der organisatorischen Ebenen wahrgenommen, teilweise aber auch von der Zentralbibliothek auf die betreffende Fakultät delegiert.23 Dabei weiß der Benutzer

20

21

22

23

bzw, regional relevante Institution in einem separaten Link aufgeführt. Dasselbe gilt
für bestimmte Volltexte wie Bibelausgaben (z. B. ÜB Freiburg, ÜB Tübingen, DB
Marburg, ÜB Braunschweig [<htttp://www.biblio.tu-bs.de/CoOUIist/fach-rt.htm> :
hier werden Bibeleditionen unter dem Punkt „virtuelle Bibliotheken" und unter
„Texte" zugänglich gemacht]). Die ÜB Tübingen führt das Princeton Theological
Seminary gesondert auf, obwohl es auch in einer Liste theologischer Spezialbibliotheken in den USA enthalten ist, weil dort analog zur SSG-Bibliothek für Deutschland sehr umfangreiche Theologica-Bestände vorhanden sind.
So wird z. B. in der Homepage der kathol.-theol. Fakultät Passau (<http://www.
kff.uni-passau.de>) ein Link zur kreationistischen Studiengemeinschaft „Wort und
Wissen" (inzwischen inaktiv) unter der Überschrift „Links, deren Inhalt ich (F. B.)
kritisch betrachte" angeführt und relativ ausführlich kommentiert.
Zur Problematik vgl. Tröger, Internet-Erschließung, S. 1924: „Solche Seiten sind in
den meisten Fällen statische HTML-Seiten, die mit viel Schwung und Engagement
erstellt wurden, dann aber in fast ebenso vielen Fällen immer wieder brachliegen";
ebd.: „häufig veraltete Seiten"
Ein solches Beispiel eines sehr hohen Aktualitätsgrades aufgrund stark lokaler Ausrichtung ist'die Fachseite Theologie der ÜB Freiburg (a. a. O.). Ein negatives Gegenbeispiel ist die kathol.-theol. Fakultät Passau (a. a. 0.), die seit 1996 ihre
Homepage nicht mehr bearbeitet hat.
Die ULB Münster (<http://www.uni-muenster.de/ULB/fachinf/theol.html>)
führt
Links zu örtlichen theologischen Spezialbibliotheken sowie zu externen Linklisten
bzw. Volltextsammlungen (Düsseldorf, Passau, Linz) auf; zusätzlich ist aber auch
ein ausdifferenziertes Angebot der evang.-theol. Fakultät anzutreffen (<http://www.
uni-muenster.de/EvangelischeTheologie/> Links.HTML). Dort begegnen u. a. wie
auf der Seite der Zentralbibliothek Links zu Homepages kirchlicher Institutionen.
Neben diesen Redundanzen sind konfessionelle oder örtliche Spezifika festzustellen (Homepages zu historischen Personen wie Luther und Melanchthon; AG der
neutestamentlichen Assistenten in Münster). Die ÜB Passau (<http://www.ub.unipassau.de>) beschränkt sich auf ihrer Eingangsseite auf allgemeine bibliothekari-

sche Quellen (Kataloge, Bibliotheksverbünde, Suchmaschinen) bzw. fachlich nicht
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nicht, dass er auf der Homepage der Fakultät nach fachspezifischer Information suchen muss. Sinnvoller ist der umgekehrte Weg, Teile der allgemeinen,
fachübergreifenden Quellen in die fachliche Seite zu integrieren. So ist der
OPAC der Gesamtbibliothek auf der theologischen Seite nicht deplaziert, da
die Recherche nach den Monographienbeständen vor Ort vorrangig durch ihn
zu geschehen hat.24
3. Geographische und intentionale Asymmetrie
Bei der Auswahl, Darbietung und eigenen Produktion von Internet-Informationen spielen erstens geographische Bindungen eine Rolle. So werden gelegentlich ausführliche Erläuterungen zu Provenienz, Geschichte und Profil der
örtlichen Bibliotheksbestände in der betreffenden Fachrichtung geboten, wobei noch besondere Medien herausgehoben und die rechtlich festgelegten
Erwerbungsrichtlinien aufgeführt werden können.25 Zur leichteren Orientierung in den Präsenzbeständen wird in der ÜB Augsburg die Aufstellungssystematik anhand von Beispielsignaturen erklärt, während die ÜB Freiburg eine
vollständige Übersicht der Gruppensignaturen der theologischen Lesesaalbestände mitsamt den zugehörigen Einzeltiteln bietet. Besonders in Landesbibliotheken liegt eine ausführliche Präsentation der Sondersammlungen nahe.26 Eine reduzierte Form der Bestandspräsentation begegnet häufig im Zugriff auf fachliche Neuerwerbungslisten.27 Ambivalent ist die Aufführung der
Regensburger Verbundklassifikation ohne entsprechende Verknüpfungen zum

ausdifferenzierte Linklisten (Düsseldorfer Virtuelle Bibliothek), während die kathol.theol. Fakultät zahlreiche Links zu fachlich relevanten Volltexten und Institutionen
bietet (<http://www.ktf.uni-passau.de>). Zu einem vergleichbaren Substitutionsverfahren kommt es in Würzburg: die ÜB bietet nur allgemeine bibliothekarische bzw.
fachlich übergreifende Links (http://www.bibliothek.uni-wuerzburg.de), die katholtheol. Fakultät fachspezifische Informationen (<http://www.wifak.uni-wuerzburg.de/
wilan/theo/theoinf. htm>).

24 Der OPAC des jeweiligen Bibliothekssystems ist z. B. - außer an anderen Stellen auch über die theologische Seite der ÜB Freiburg und der ÜB Tübingen (a. a. O.)
zugänglich.
25 Gute Beispiele dafür sind die DB Augsburg (<http://www.bibliothek.uni-augsburg.
de/fach/theol>) und die DB Freiburg (a. a. O.)
26 So stellt die WLB Stuttgart (<http://www.wlb-stuttgart.de>) die theologischen Sondersammlungen z. T. mit ein- gescannten und als Icon anklickbaren Titelblättern
sowie mit Hinweisen zur Bestandsgeschichte und besonderen Entdeckungen vor.
27 Z. B. in der ÜB Freiburg, DB Braunschweig, ÜB Essen, DB Tübingen (jeweils a. a.
O.), bei letzterer zudem der theologische Bestand der Lehrbuchsammlung
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tatsächlich vor Ort vorhandenen Bestand.28 Es werden hier Erwartungen geweckt, die angesichts der tatsächlich verfügbaren Titel zur Enttäuschung führen können. Die Einführung eines interaktiven Elements durch einen Link zum
Formular für Anschaffungsvorschläge (DB Tübingen) erweist sich hingegen als
nützlich. Auf elektronische Zeitschriften angewandt, kann sich die lokale Zu-

spitzung so auswirken, dass die allgemeine Übersicht der ÜB Regensburg auf
die örtlichen Lizenzverhältnisse hin konkretisiert wird.29 Ein Spezifikum der
DB Tübingen ist der Zugriff auf die jeweils sechs neuesten Hefte des „Zeitschrifteninhaltsdienstes Theologie", die im Sinne eines Current-ContentsDienstes die monatlich neu erschlossenen Aufsätze aus Zeit-, Fest- und Kongressschriften dokumentieren, wobei eine komplexe Recherche, wie die Datenbankversion sie ermöglicht, hier nicht durchgeführt werden kann und angesichts des reduzierten Datenbestandes auch nicht sinnvoll ist.30
Der geographische Zugriff kommt auch darin zum Ausdruck, dass in exponierter Weise Links zu anderen Bibliotheken allgemein oder zu weiteren theologischen Spezialbibliotheken vor Ort bzw. zu den entsprechenden institutionellen Trägern geboten werden. Das gilt auch für die Hervorhebung der regional relevanten Landeskirche bzw. Diözese oder für das Angebot der für das
jeweilige Bundesland spezifischen Homepages verschiedener Religionsgemeinschaften.31
28 So in der ÜB Eichstätt (<http://www.ub.ku-eichstaett.de/extern/index.html>), ÜB
Mannheim (a. a. O.) und ÜB Regensburg (<http://www.bibliothek.uni-regensburg.
de/index.html>)
29 So z. B. in der ÜB Erlangen-Nürnberg (a. a. O.); auf der Fachseite Theologie der ÜB
Tübingen werden andere Übersichtslisten elektronischer Zeitschriften aus dem
Bereich der Theologie aufgeführt, die allerdings nur die Art des Angebots allgemein,
nicht jedoch die örtlichen Lizenzvemältnisse ansprechen; letztere werden sukzessive in einem eigenständigen Punkt der Eingangsseite der Tübinger Homepage aufgeführt (zu jedem Titel separat) (<http://www.uni-tuebingen.de/ub/ez/e_zss.htm>)
30 Die ZID-Hefte werden allerdings als Unterpunkt der Eingangsseite, nicht der fachlichen Seite angeboten (<http://opac.ub.uni-tuebingen.de/neuerwZID.htm>)
31 Die ÜB Gießen (<http://www.uni-giessen.de/ub/theolog.htm>) beschränkt die überregionalen Links auf den deutschsprachigen Raum und führt davon getrennt zahlreiche Links zu diversen Einrichtungen in Gießen und Umgebung auf (in ähnlicher

Weise ist die ÜB Heidelberg [a. a. O.] mit der ortsansässigen Hochschule für jüdische Studien verlinkt). Die ÜB Freiburg (a. a. O.) stellt eine Verknüpfung zu weiteren
theologischen Spezialbibliotheken vor Ort her (ähnlich die ULB Münster: a. a. O.).
Die WLB Stuttgart definiert in ihrer Funktion als Landesbibliothek den geographischen Bezug der Links zu Institutionen über das Bundesland. Die ÜB Tübingen (a.
a. O.) führt unter dem Punkt „Institutionen" überwiegend solche Einrichtungen und
Vereinigungen auf, die in einem räumlichen Bezug zu Tübingen stehen. Die kathol.theol. Fakultät in Passau (a. a. O.) bietet eine in separater und dadurch hervorge-
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Die enge rechtliche und personelle Verknüpfung von Zentral- und Fakultätsbibliothek bzw. die Delegierung der Fachinformationsleistung auf die betreffende Fakultät verstärkt den lokalen und konfessionellen Rahmen, innerhalb des-

sen das fachspezifische Internet-Angebot erfolgt. So werden über die theologische Fachseite der ÜB Freiburg elektronische Publikationen sowohl der ÜB
als auch der kathol.-theol. Fakultät und zudem ein Zugriff zu biobibliographischen Daten über Freiburger Theologen geboten.32 Wenn die Fachinformation durch die betreffende theologische Fakultät geleistet wird, überwiegen
deutlich die spezifisch konfessionellen Links.33
Zu den körperschaftlichen Bezügen der Fachinformation gehört auch die Art
und Weise, wie der zuständige Fachreferent als Kontaktperson genannt wird.

Vielfach begegnet nur eine allgemeine Übersicht aller Fachreferenten ohne
irgendeine weitergehende fachspezifische Informationsleistung.34 Oder es

wird eine Liste aller Mitarbeiter sowie ein Link zu den Zweigbibliotheken samt
Personal, aber nicht eine Zuordnung von Fächern und Fachreferenten geboten.35 Fachreferentenlisten können ausschließlich separat von den Fachinformationsseiten abgelegt sein.36 Es kann aber auch zusätzlich der jeweilige
Fachreferent mit einer Verknüpfung zu einem E-Mail-Formular einzeln auf der
betreffenden Fachseite aufgeführt werden.37 Geschickt im Hinblick auf ein
möglicherweise interdisziplinäres Vorgehen wäre es, die Nennung der Kon-

hobener Position befindliche Verknüpfung zum Bistum Passau an; die ev.-theol.

Fakultät Bochum (<http://www.ruhr-uni-bochum.de/ev-theol>) führt nach EKD und
Landeskirchen allgemein getrennt die Evang. Kirche in Westfalen an und unterscheidet zwischen dem Eigenprodukt eines feministischen Schlagwortkatalogs und
anderen Volltexten.
32 Die ÜB Heidelberg (a. a. O.) hält eine Dozentenbibliographie auf dem neuesten
Stand.
33 Die kathol.-theol. Fakultäten Passau und Würzburg (a. a. O.) führen Links zur elek-

tronischen Version der Verlautbarungen des Apostolischen Stuhls auf, die evang.theol. Fakultät Münster (a. a. 0.) Links zu Sammlungen über historische Personen,
die für die evangelische Theologie von herausragender Bedeutung sind (Luther,
Melanchthon).

34 So z. B. in der ÜB Erfurt (<http://www.uni-erfurt.de/unibi/index.htm>)

und ULB

Halle (<http://www.bibliothek.uni-halle.de>)
35 So in der Bibliothek der Humboldt-Universität Berlin (<http://www.unibib.huberlin.de>)
36 So z. B. in der ÜB Bamberg (<http://www.uni-bamberg.de/unibib>), ÜB Bochum,
ÜB Mainz, ÜB Mannheim (jeweils a. a. O.)
37 So z. B. in der ÜB Freiburg und ÜB Tübingen (jeweils a. a. O.)
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taktperson auf der Fachinformationsseite als Link zu der passenden Stelle in
der separaten Fachreferentenliste zu gestalten.38
Eine intentionale Lesebrille bei der Rezeption von Internet-Quellen findet dann
Verwendung, wenn zwar nicht die räumliche, wohl aber die konfessionelle
oder fachliche Verortung der Links in einer Beziehung zu der kompilierenden
Bibliothek steht. Das ist etwa dann der Fall, wenn Links aus dem Bereich des
Protestantismus auf Deutschland beschränkt bleiben, solche aus dem katholischen Spektrum hingegen darüber hinausgehen (Vatikan). Darin spiegelt sich
der Charakter der katholischen Kirche als Weltkirche wieder, aber auch eine
Asymmetrie des konfessionellen Gewichtes an der Hochschule.39 Auf einer
anderen Ebene liegt die Korrespondenz der Zusammensetzung der Studentenschaft bzw. des Lehrangebots (v. a. für Lehramtskandidaten) und der Akzentuierung der Fachinformation in der ÜB Gießen.40
Die Auswahl bzw. verbale Hervorhebung bestimmter, nämlich in ihrem Theologica-Bestand besonders wichtiger überregionaler oder internationaler Bibliotheken erfolgt in der Absicht, die Recherche nach theologischen Titeln,
wie sie als ein Benutzungsziel des Aufrufs theologischer Fachseiten angenommen werden kann, in eine erfolgversprechende Bahn zu lenken. Daher
können Links zu Bibliothekskatalogen bzw. zum „Karlsruher virtuellen Katalog" mit einem Hinweis auf besonders relevante Bibliotheken (z. B. ÜB Tübin-

38 So war es bis zum September 1999 in der ÜB Marburg (<http://www.ub.unimarburg.de/fachinfo/inftheol.html>)

39 In der Universität Essen gibt es eine kathol.-theol. Fakultät, aber nur einige der
philosophischen Fakultät zugeordnete ev.-theol. Lehrstühle; dementsprechend
bietet die ÜB Essen (a. a. O.) nur Links zur rheinischen Landeskirche und zur EKD
allgemein, dagegen zum Bistum Essen, zur katholischen Kirche in Deutschland, zur

Deutschen Bischofskonferenz und zum Vatikan an. Die kathol.-theol. Fakultäten
Würzburg und Passau (jeweils a. a. O.) können sich von vomeherein auf den katholischen Bereich beschränken, weil nur dieser für sie von wissenschaftlicher Relevanz ist. Die DB Freiburg (a. a. O.) kann, da es anders als in Essen nur eine kathol.theol. Fakultät und nicht auch einige ev.-theol. Lehrstühle gibt, sich in ihrem Volltextangebot auf die Darbietung altkirchlicher, mittelalterlicher und einiger neuerer
katholischer Theologen, die ein besonderer Forschungsschwerpunkt der Fakultät
sind (z. B. M. Blondel), konzentrieren. Die ÜB Tübingen (a. a. O.) muss wegen der

Existenz zweier theologischer Fakultäten, aber auch als Sondersammelgebietsbibliothek beide Konfessionen in der Auswahl kirchenamtlicher Texte und örtlicher
Institutionen berücksichtigen.
40 Die Religionspädagogik tritt hier als eigenständiger Unterpunkt auf der Fachseite

auf im Nebeneinander etwa zu E-Joumals und allgemeinen theologischen Linklisten.
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gen) versehen werden.41 Oder man setzt einen Link zu einer Liste theologischer Spezialbibliotheken in den USA bzw. zu einzelnen für die Theologie bedeutsamen Bibliotheken.42
Die geographische wie die intentionale Zuspitzung der Fachinformation läßt
sich davon leiten, dass Information nicht nur produziert, sondern auch in einer
möglichst anwendungsbezogenen Weise aufbereitet und vermittelt werden
muss. Die Prüfung der Relevanz des Informationsmaterials bewegt sich daher
in einer Spannung zwischen inhaltlicher bzw. methodischer Qualität der Information in sich und deren praktischem Nutzwert für den durch regionale,
konfessionelle, thematische, biographische Faktoren geprägten Bibliotheksbenutzer vor Ort.

Information der Kommission des DBI für Benutzung und Information

Deutscher und Internationaler Leihverkehr
Zentrale Nachweise, Zusammenwachsen von Bibliotheksverbünden, OPACs
mit Verfügbarkeitsmeldungen, elektronische Bestellwege sowie zeitgemäßere
Lieferwege (elektronisch, Fax, schnellere Büchertransportdienste, Direktversand etc.) können nicht zufriedenstellend mit der gültigen Leihverkehrsordnung (LVO) genutzt werden. Die Benutzungskommission, die LVO-Expertenrunde und die Konferenz der Zentralkataloge betonten bereits bei der Fertigstellung der Leihverkehrsordnung von 1993, dass noch vor Ende der neunzi-

41 Z. B. auf der Seite der Kirchlichen Hochschule Wuppertal (a. a. O.)

42 Die Linkliste zu theologischen Spezialbibliotheken in den USA wird von der ÜB
Gießen, ÜB Tübingen und ÜB Freiburg (jeweils a. a. O.) verwendet. Die ÜB Gießen
fasst dabei die ÜB Tübingen, den SWB und die amerikanischen Bibliotheken unter

einem gemeinsamen Punkt „Im Internet zugängliche Bibliothekskataloge mit herausragenden theologischen Beständen" zusammen. Die ÜB Marburg (a. a. O.) verwendet Links zu den beiden für die Theologie relevanten Sondersammelgebieten in
Tübingen (Theologie) und in der StUB Frankfurt/M. (Judentum). Die kathol.-theol.
Fakultät Würzburg (a. a. O.) bietet einen Zugang zu theologischen Fakultäten (nicht
Universitäten!) in Europa (nicht nur in Deutschland!), worin eine Ausdehnung der
sonst üblichen geographischen Einschränkung aus fachlich-intentionalen Gründen
manifest wird.
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41 Z. B. auf der Seite der Kirchlichen Hochschule Wuppertal (a. a. O.)

42 Die Linkliste zu theologischen Spezialbibliotheken in den USA wird von der ÜB
Gießen, ÜB Tübingen und ÜB Freiburg (jeweils a. a. O.) verwendet. Die ÜB Gießen
fasst dabei die ÜB Tübingen, den SWB und die amerikanischen Bibliotheken unter

einem gemeinsamen Punkt „Im Internet zugängliche Bibliothekskataloge mit herausragenden theologischen Beständen" zusammen. Die ÜB Marburg (a. a. O.) verwendet Links zu den beiden für die Theologie relevanten Sondersammelgebieten in
Tübingen (Theologie) und in der StUB Frankfurt/M. (Judentum). Die kathol.-theol.
Fakultät Würzburg (a. a. O.) bietet einen Zugang zu theologischen Fakultäten (nicht
Universitäten!) in Europa (nicht nur in Deutschland!), worin eine Ausdehnung der
sonst üblichen geographischen Einschränkung aus fachlich-intentionalen Gründen
manifest wird.
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ger Jahre neue Regelungen erforderlich werden, um den Entwicklungen Rechnung zu tragen.
Der im letzten Herbst und in diesem Frühjahr von einer Expertengruppe des
DBI erarbeitete Entwurf einer aktuellen Leihverkehrsordnung konnte keine gemeinsame Regelung für den Leihverkehr und die Dokumentlieferdienste finden, da sich beide Dienste durch ihre unterschiedlichen Rechtspositionen
unterscheiden. Entgeltpflichtige Dokumentlieferdienste sind privat-rechtlich
organisiert; der Deutsche Leihverkehr basiert auf dem öffentlichen Dienstrecht. Eine neue LVO, die nur den Leihverkehr abdeckt, wurde von der Kultusministerkonferenz, AG Bibliotheken, abgelehnt. Nachdem sie anfangs eine
Neubearbeitung der LVO wünschte, sucht sie nun eine Lösung mit grundsätzlichen Perspektiven. Dazu wurde von der Deutschen Forschungsgemeinschaft
eine neue Arbeitsgruppe berufen.
Die Benutzungskommission spricht sich bis zur Vorlage eines neuen Regelwerks für eine großzügige Interpretation der Leihverkehrsordnung aus. Diese
weite Auslegung der Ordnung sollte vor allem kundenorientiert sein. Die Direktbestellung soll vorrangiges Prinzip sein. Das Regionalprinzip sollte keine
Barriere bei schnelleren Bestell- und Belieferungsmöglichkeiten sein. Kleinen
und mittelbar zugelassenen Bibliotheken sollte - sofern sie die technischen
Möglichkeiten haben - eine Direktbestellung ermöglicht werden. Elektronische
Übermittlungswege von Bestellungen sollten genutzt werden, um alle Chancen für eine schnelle Literaturbeschaffung zu ermöglichen. Die Verfügbarkeit
des Mediums soll, wenn möglich, am lokalen OPAC geprüft werden. In Zweifelsfällen empfiehlt sich die vorherige Kontaktaufnahme mit den am häufigsten angegangenen Lieferbibliotheken, bzw. mit der zuständigen Leihverkehrszentrale, dem Zentralkatalog der Region.
Die Entgelte und Zahlungsmodalitäten im Internationalen Leihverkehr basieren
auf einer Empfehlung der Benutzungskommission im Zusammenwirken mit
der Konferenz der Zentralkataloge, der die Sektion IV des DBV und die Kultusministerkonferenz mit seiner AG Bibliotheken zustimmten.
• Danach werden deutschsprachige und in Deutschland erschienene Veröffentlichungen zu gleichen Bedingungen wie im Ausland erschienene Werke
zur Verfügung gestellt.
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• Für rückgabepflichtige Medien bzw. für Kopien bis zu 20 Seiten werden erhoben:
- 1 IFLA-Voucher zu US $ 8 oder
- DM 15,- bei Rechnungsstellung oder
- Internationale Antwortscheine im Wert von DM 15,-1
Es wird empfohlen, nach Möglichkeit die IFLA-Voucher als die preiswerteste
Form des Zahlungsverkehrs im ILV zu verwenden. Eine elektronische Lösung
per Electronic Emboursement System (E-Voucher) wird von der IFLA-Sektion
Document Delivery and Interlending gegenwärtig geprüft und getestet.
Die im Zuge der Gegenseitigkeit kostenfreie Belieferung von osteuropäischen
Bibliotheken endete 1998.

1

Verkaufspreis DM 3,-; Umtauschwert bis zur Höhe des Entgeltes für eine VorrangStandardbriefsendung bei gleichzeitiger Vorlage der Sendung. S. dazu die Aktuellen
„Service-Informationen" der Deutschen Post AG (Bestell-Nr. MatNr. 672-138-000).
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MOE-Projekt erfolgreich beendet die Zusammenarbeit der Partnerbibliotheken
wird fortgesetzt
Gabriela Ullrich; Ursula Bertz
Durch die Veränderungen in Mittel- und Osteuropa Ende der 80er-Jahre ergaben sich neue Aufgaben und Herausforderungen für die internationale Zusammenarbeit. Die europäischen Staaten waren gezwungen, ihre politischen
Ziele zu überdenken und ihre Partnerbeziehungen neu zu gestalten. Dabei
wurde schnell deutlich, dass stabile wirtschaftliche und politische Rahmenbedingungen in Mittel- und Osteuropa eine wesentliche Voraussetzung für den
gesamteuropäischen Integrationsprozess sind. So wurden vor allem auf Initiative der Bundesrepublik Deutschland vielfältige Aktivitäten und Projektansätze
aufgegriffen, um den Reformprozess in Mittel- und Osteuropa zu unterstützen.
Die Schwerpunkte der Förderung lagen neben der wirtschaftlichen Beratung
in den Bereichen Sprache, Kultur, Bildung und Wissenschaft. Dazu gehört
auch die Umgestaltung des Bibliothekswesens.
Von der Bund-Länder-Arbeitsgruppe „Zusammenarbeit mit mittel- und osteuropäischen Bibliotheken" der Kultusministerkonferenz wurde Mitte der neunziger Jahre das Projekt „Kooperation zwischen deutschen wissenschaftlichen
Bibliotheken und wissenschaftlichen Bibliotheken in Mittel- und Osteuropa
und in den Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion" - MOE-Projekt
entwickelt. Ziel des Projekts war die weitere Verbesserung der Literatur- und
Informationsversorgung unter Einbeziehung moderner Informations- und
Kommunikationstechniken. Zu diesem Zweck wurde der Aufbau und die Pflege von Kooperationen zwischen wissenschaftlichen Bibliotheken in Deutschland und den beteiligten Ländern gefördert.
Als Anschub für die zu entwickelnden Partnerschaften wurden vom Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) finanzielle Mittel für die Literaturversorgung, für die Verbesserung der technischen Infrastruktur und für
Reisen zur Verfügung gestellt. Für die Organisation und die Koordinierung der
Projektaktivitäten war das Deutsche Bibliotheksinstitut (DBI) verantwortlich.
Über den Projektzeitraum vom 31. Oktober 1996 bis 31. Dezember 1999 standen rund DM 2,4 Millionen zur Verfügung.
Hilfe zur Selbsthilfe ist die Intention des zweiten MOE-Projekts. Koordinierungsgespräche und Kontakte z.B. durch bereits bestehende Hochschulkooperationen hatten ergeben, dass in vielen Bereichen sinnvolle Kooperationen
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zwischen deutschen und MOE-Bibliotheken möglich sind. Ein großer Teil der
Unterstützung sollte in Form von Know-how, einschließlich Beratung, seitens
der deutschen Partnerbibliotheken geleistet werden. Auch sollten die MOEBibliotheken intensiv in die Planung und die Ausformung der Kooperation einbezogen werden. Ein Teil der Verantwortung für die Entwicklung der Zusammenarbeit lag somit bei den MOE-Bibliotheken. Und der wohl wichtigste
Punkt, die Kooperation, sollte auf Dauer angelegt sein.
Die Bibliothekspartnerschaften und die Auswahl der zu fördernden Länder
wurden bereits im Vorfeld des Projekts bestimmt. Einigkeit bestand darin, die
sogenannten „failing states" wie Armenien, Georgien oder Usbekistan in die
Förderung einzubeziehen. Gerade diese Länder hatten bei der staatlichen Unabhängigkeit mit erheblichen politischen und wirtschaftlichen Schwierigkeiten
zu kämpfen. Mitte der 90er Jahre zeichneten sich erste Stabilisierungstendenzen ab und ebneten den Weg, die Zusammenarbeit mit diesen südlichen, außereuropäischen GUS-Staaten zu vertiefen.
Insgesamt wurden 21 Teilprojekte in den Ländern Armenien, Bosnien-Herzegowina, Bulgarien, Estland, Georgien, Kroatien, Lettland, Litauen, Polen, Rumänien, Russland, Slowakei, Ukraine, Usbekistan und Weißrussland gefördert. 15 deutsche wissenschaftliche Bibliotheken und 24 wissenschaftliche
Bibliotheken aus MOE-Ländern waren am Projekt beteiligt. In den Teilprojekten wurden unterschiedliche Formen der Zusammenarbeit entwickelt. Folgende Partnerschaften haben sich herausgebildet:
Deutsche Projektpartner

MOE Projektpartner

Universitätsbibliothek Rostock

Universitätsbibliothek Jerewan (Armenien)

Universitätsbibliothek Stuttgart

National- und Universitätsbibliothek Sarajewo (Bosnien-Herzegowina)

Universitätsbibliothek Konstanz

Universitätsbibliothek Sofia (Bulgarien)

Bibliothek der Hansestadt Lübeck Nationalbibliothek Tallinn (Estland)
Staats- und Universitätsbibliothek Zentralbibliothek der Georgischen AkaBremen
demie der Wissenschaften und Staatlichen Hochschule für westeuropäische
Sprachen und Kulturen, Tbilissi (Georgien)
Universitätsbibliothek Bochum
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Bibliothek des Ruder Boskovic Instituts,
Zagreb (Kroatien)
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Deutsche Projektpartner
Staatsbibliothek zu Berlin

MOE Projektpartner
Nationalbibliotheken Vilnius und Riga
(Litauen, Lettland)

Universitätsbibliothek Frankfurt/
Oder

Universitätsbibliothek Warschau (Polen)
Bibliothek des Collegium Polonicum, Slubice (Polen)

Staatsbibliothek zu Berlin

Universitätsbibliothek Krakau (Polen)

Universitätsbibliothek und TIB
Hannover

Universitätsbibliothek Bukarest (Rumänien)

Universitätsbibliothek Bielefeld

Bayerische Staatsbibliothek Mün- Bibliothek der Russischen Akademie der
chen
Wissenschaften Moskau (Russland)
Bayerische Staatsbibliothek Mün- Bibliothek der Russischen Akademie der
chen
Wissenschaften Novosibirsk (Russland)
Bayerische Staatsbibliothek Mün- Bibliothek der Russischen Akademie der
chen
Wissenschaften St. Petersburg (Russland)

Universitätsbibliothek und TIB
Hannover

Russische Öffentliche Nationale Bibliothek für Wissenschaft und Technik, Moskau (Russland)

Universitätsbibliothek Magdeburg Universitätsbibliothek Jekaterinenburg

(Russland)
Universitätsbibliothek Bielefeld

Universitätsbibliotheken Bratislava und
Kosice (Slowakei)

Universitätsbibliothek Regensburg

Universitätsbibliothek Odessa (Ukraine)

Universitätsbibliothek und TIB
Hannover

Staatliche Bibliothek für Wissenschaft
und Technik, Kiev (Ukraine)

Sächsische Landesbibliothek,
Fundamentalbibliothek der Usbekischen
Staats- und Universitätsbibliothek Akademie der Wissenschaften, Taschkent
Dresden
(Usbekistan)
Bibliothek der Fachhochschule

Mannheim
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Zeitschriftenlieferung

Die Aktualität der Literatur konnte am besten durch Fachzeitschriften gesichert werden. Daher haben das Bundesministerium für Bildung und Forschung und der Börsenverein des Deutschen Buchhandels für dieses Projekt
ihre Vorstellungen und Interessen in Übereinstimmung gebracht und Modalitäten für das Projekt vereinbart. Die Sonderkonditionen für die Zeitschriftenabonnements wurden von den beteiligten Verlagen getragen. Als Rabatt waren
30% auf den Abonnementpreis und 50% auf die Versandkosten, bei direktem
Versand in die jeweiligen Länder, vereinbart worden.
Die Auswahl der Zeitschriftentitel war den ausländischen Bibliotheken in einem bestimmten Finanzrahmen freigestellt. Dieser Rahmen war bereits bei
der Antragstellung des Projektes bestimmt worden. Die Mehrzahl der Bibliotheken hatte durch ihr individuelles Bestandsprofil Vorstellungen vom Umfang
der gewünschten Titel und von ihrer Wichtigkeit. Das Projekt ermöglichte ihnen bestimmte Titel weiterhin zu beziehen und wichtige Ergänzungen zu realisieren.
Die Finanzierung war als Anschub für die Abonnements gedacht. Idealerweise
sollten neue Zeitschriftentitel bestellt und bisher nicht berücksichtigte Länder
(z.B. Usbekistan) in die Förderung einbezogen werden. Das Anliegen ist nur
bedingt in Erfüllung gegangen. Die Zeitschriftenabonnements können nur in
auswählten Fällen weitergeführt werden. Um eine kontinuierliche Fortführung
nach Projektende zu sichern, war das Projekt insbesondere für die Nachfolgestaaten der ehemaligen Sowjetunion von zu kurzer Dauer.
Zu Beginn musste eine Hochrechnung der Gesamtkosten für die Abonnements vorgenommen werden. Die Größe der Endsumme bestimmte die konkrete Ausgangsgröße und es sollte auch ein vertretbares Verhältnis zwischen
Zeitschriftenabonnements und den anderen Aktivitäten im Gesamtprojekt gewahrt bleiben.

Letztendlich kamen ca. 600 Zeitschriftenabonnements mit etwa 140 Verlagen
zustande. Diese Verlage haben mit der Übernahme der Rabatte wesentlich
zum Gelingen des Projekts beigetragen. Die fachliche Hitliste wird angeführt
von den Naturwissenschaften, gefolgt von der Rechtswissenschaft und der
Technik. Aber auch das gesamte Spektrum der Fachgebiete ist vertreten.
Schwierigkeiten bei der Durchführung der Zeitschriftenlieferungen ergaben
sich vor allem durch den Wechsel einzelner Titel im Projektzeitraum von einem Verlag zum anderen. Extrem war der Wechsel einiger Titel innerhalb des
Projektzeitraums durch die „Hände" von bis zu drei Verlagen oder die Verlagerung ins Ausland.
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Einige wenige Verlage haben auf unsere Bestellung nicht reagiert oder waren
mit dem Rabatt nicht einverstanden, insbesondere auf dem Gebiet der EDVLiteratur. Problematisch waren auch eine stark verzögerte Erscheinungsweise
und der unbestimmte Umfang eines Jahresabonnements, speziell in der Endabrechnung.
Die MOE-Bibliotheken führten das „täglich Brot" jeder Erwerbungs- bzw. Zeitschriftenabteilung im Rahmen der Zeitschriftenlieferungen durch und haben
den freien Zugang zu den Zeitschriften garantiert.

Dokumentenlieferung
Der Leihverkehr und die Dokumentenlieferung zwischen den Partnerbibliotheken kam Anfangs nur zögerlich in Gang. Gründe lagen in der Unkenntnis der
Recherche- und Bestellsysteme in Deutschland und der mangelnden technischen Ausstattung der MOE-Bibliotheken. Es verging außerdem Zeit, bis sich
das Angebot, ein Kontingent an Dokumenten kostenlos bei der Partnerbibliothek zu bestellen, etabliert und bei den Benutzern herumgesprochen hatte.
Hier war es von Nutzen, dass auch Gelder für flankierende Maßnahmen zur
Verfügung standen. Um den Leihverkehr zwischen den Partnerbibliotheken in
Gang zu setzen, wurden alle MOE-Projektbibliotheken zu Projektbeginn mit
bibliographischen und verlegerischen Nachweisinstrumenten ausgestattet.
Bei der Zusammenarbeit in der Dokumentenlieferung haben sich zwei Varianten herausgebildet. Ein Teil der MOE-Bibliotheken wurde ausschließlich aus
den Beständen seiner deutschen Partnerbibliothek versorgt (z.B. BSB München, TIB Hannover). Im anderen Fall füngierte die deutsche Partnerbibliothek
als Clearingstelle für den Leihverkehr ihres MOE-Partners und leitete deren
Bestellungen weiter bzw. übernahm die Bezahlung der Lieferkosten (z.B. ÜB
Rostock, ÜB Bochum, ÜB Stuttgart). Als Dokumentenlieferdienste wurden
SUBITO, JASON und TIBQUICK genutzt.

Aus Projektmitteln erhielten die deutschen Projektpartner eine Kompensation
für Kosten, die durch die Dokumentenlieferung mit der Partnerbibliothek entstanden. Gezahlt wurde ein Pauschalbetrag für ein bestimmtes Kontingent an
Dokumentbestellungen, für Porto- und Faxkosten, aber auch für kostenpflichtige Leihscheine.

Das Angebot, ein bestimmtes Kontingent an Dokumenten kostenlos bei oder
über die deutsche Partnerbibliothek zu bestellen, war bei den MOE-Bibliotheken sehr willkommen. Vor allem bei den russischen Akademiebibliotheken in
Moskau und Novosibirsk scheint der Informationsbedarf der Wissenschaftler
sehr hoch zu sein. Hier wurden die meisten Bestellungen aufgegeben.
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Über Gründe für die geringe Nutzung des Angebots können nur Vermutungen
angestellt werden. Die Projektbibliothek in Taschkent (Usbekistan) hat z. B.
über den gesamten Projektzeitraum keine einzige Bestellung verschickt. Entweder sind die Ressourcen der Bibliothek ausreichend oder Wissenschaft und
Forschung sind in diesem Land derzeit von untergeordneter Bedeutung und
somit besteht auch kaum Bedarf an wissenschaftlicher Literatur.
Hervorzuheben ist die Zusammenarbeit zwischen der ÜB Bielefeld, der DB
Bratislava und der DB Kosice (vgl. den folgenden Bericht). Mit der Einführung
von JASON-SLOWAKEI verfügen die slowakischen Bibliotheken über ein eigenes elektronisches Dokumentenliefersystem, das sie primär zur Informationsbeschaffung einsetzen können.
Gerade im Bereich Dokumentenlieferung bietet sich eine Weiterführung der
Kooperationen an. Kaum eine MOE-Bibliothek ist in der Lage, aus eigenen
Mitteln die anfallenden Leihverkehrs- und Liefergebühren zu tragen. Die Bayerische Staatsbibliothek München hat z. B. Sponsorengelder eingeworben, um
auch zukünftig ein bestimmtes Kontingent an Dokumentbestellungen ihres
MOE-Partners zu begleichen. Die SuUB Bremen und die ÜB Konstanz haben
sich bereit erklärt, aus Eigenmitteln ebenfalls ein begrenztes Kontingent an
Bestellungen zu gewähren. Die TIB Hannover will die Dokumentenlieferung
über Tauschbeziehungen - Bestellung gegen Bestellung - weiterführen. Die
Open Society der Soros Foundation in Armenien will der ÜB Jerewan im Jahr
2000 Mittel für die elektronische Dokumentenlieferung zur Verfügung stellen.
Um den Banktransfer zu erleichtern, würde die ÜB Rostock die Gelder verwalten.
Mit Hilfe der kostenlosen Dokumentenlieferung könnten auch in Zukunft einige Defizite bei der Beschaffung von aktuellen Informationen behoben werden.
Reisen zu Schulungs- und Informationszwecken
Neben der Notwendigkeit der materiellen Unterstützung ist der Austausch von
Fachwissen für die MOE-Bibliothekare ein nicht zu unterschätzender Aspekt.
Darum standen in allen Teilprojekten Mittel für Besuche auf Gegenseitigkeit
zur Verfügung. Die Besuche sollten den fachlichen Informations- und Erfah- '
rungsaustausch fördern. Sie gaben aber auch Einsicht in die Probleme und
Entwicklungen der Partnerbibliothek und bilden die Basis für dauerhafte partnerschaftliche Beziehungen.
Über den Projektzeitraum fanden jährlich in allen Teilprojekten Reisen zu Informations- und Schulungszwecken statt. In der Anfangsphase wurden die
Reisen vor allem dazu genutzt, Möglichkeiten und Wege der zukünftigen Kooperation abzustimmen und bestehende Kontakte zu festigen und auszubau-
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en. Um sich mit der Organisation oder den Bestell- und Recherchesystemen
der deutschen Partnerbibliotheken vertraut zu machen, wurden seit Mitte
1997 die Reisegelder vorrangig für Schulungen der MOE-Mitarbeiter durch die
deutschen Projektpartner eingesetzt.
Dabei hat die Mehrzahl der deutschen Partnerbibliotheken Schulungen oder
Seminare in ihren Bibliotheken organisiert. In einigen Fällen konzentrierten
sich die Maßnahmen aber auch auf direkte Aktivitäten in den MOE-Ländern,
wie bei der Kooperation zwischen der ÜB Stuttgart und der National- und
Universitätsbibliothek (NUB) Sarajewo. Die ÜB Stuttgart hat ihre Funktion als
Kooperationspartner und Berater in ganz besonderem Maße wahrgenommen.
Neben den Bibliotheksspezialisten besuchten auch EDV-Fachleute und ein
Architekt regelmäßig die vom Krieg zerstörte Bibliothek. Es wurden mehrere
Hilfstransporte organisiert. Schritt für Schritt wurden über den Projektzeitraum
Maßnahmen eingeleitet, um den Aufbau eines lokalen Netzwerkes in der NUB
Sarajewo zu unterstützen und die Informationsversorgung z.B. durch Literaturspenden aus Deutschland zu verbessern.
In allen Teilprojekten war es für die Projektbearbeiter wichtig, sich vor Ort ein
Bild von der Situation und der Arbeitsweise ihrer Partnerbibliothek zu machen.
Basierend auf einer so gewonnenen realistischen Analyse und in gemeinsamer Absprache konnten Entscheidungen über die für den Projektzweck benötigten Anschaffungen getroffen werden.
Verbesserung der technischen Infrastruktur
Ein weiterer Baustein für die Zusammenarbeit war die Verbesserung der technischen Infrastruktur der MOE-Partnerbibliotheken, die in diesem Umfang ursprünglich nicht geplant war. Informationsreisen machten deutlich, dass die
geringe Nachfrage nach Informationen ihre Ursache auch in der mangelnden
technischen Ausstattung hatte. Oft fehlte schlicht der PC für die Informationsrecherche.
Gleich zu Projektbeginn, 1996 und 1997, wurden 18 von 21 Teilprojekten mit
EDV- bzw. technischen Geräten ausgestattet. Dabei handelte es sich überwiegend um Personalcomputer, die an das Internet angeschlossen werden
sollten, um Drucker und um Scanner. Auch in den darauffolgenden Jahren
konnten dringend benötigte technische Geräte angeschafft werden. Nachgefragt wurden vor allem Kopier- und Faxgeräte sowie Scanner.
Um Transportkosten und Zollgebühren zu sparen und um Reklamationen und
Reparaturkosten vor Ort zu sichern, wurde ein Teil der Geräte in den MOELändern gekauft, allerdings über das DBI bezahlt. Auch in diesen Prozess waren die MOE-Partner einbezogen. In Absprache mit den deutschen Partnern
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haben sie Informationen und Angebote eingeholt und günstige Konditionen

ausgehandelt.
Die EDV-Ausstattung unterstützt den Auf- und Ausbau einer elektronischen

Dokumentenlieferung und die Entwicklung neuer Informations- und Kommunikationsstrukturen zwischen den Partnerbibliotheken. Vor allem können die
Investitionen auch über den Projektzeitraum hinaus für die zukünftige Zusammenarbeit genutzt werden.
Ergebnisse und Perspektiven

Das Interesse der mittel- und osteuropäischen Bibliotheken, Kooperationsbe-

ziehungen mit deutschen Bibliotheken aufzunehmen, war immens und ist
weiterhin ungebrochen groß. Was die Fortführung der Zusammenarbeit betrifft, so sind die MOE-Bibliotheken an einem Fach- und Personalaustausch
mit deutschen Bibliotheken interessiert. Vor allem die russischen Bibliotheken
wünschen sich einen verstärkten Schriftentausch, wobei die Betonung des
Wortes „Tausch" auch den Wunsch offenbart, nicht nur zu nehmen, sondern

auch etwas zu geben.
Die Zusammenarbeit und die Unterstützung für die MOE-Bibliotheken sollte
nicht nur als Einbahnstraße oder Bürde betrachtet werden, denn langfristig
können auch deutsche Wissenschaftler oder Studenten, deren Forschungsgebiet Mittel- und Osteuropa tangiert, von gut funktionierenden Bibliotheken
in diesen Ländern profitieren. Die Voraussetzung ist, dass deren Bestände so
komplett wie möglich nachgewiesen und recherchierbar sind und die Benutzer einen freien Zugang zu den Beständen haben. Deutsche Bibliotheken
sollten darum auch im Interesse der eigenen Bibliotheksbenutzer ihre Erfahrungen und ihr fachliches Wissen einbringen, um den Stabilisierungsprozess
mittel- und osteuropäischer Bibliotheken zu unterstützen.
Bei der Auswahl der Partner muss darauf geachtet werden, dass die Bibliotheken vom Typ und vom Bestandsprofil zusammenpassen. Aus der Zusammenarbeit in der Arbeitsgemeinschaft Bibliotheca Baltica ergeben sich für die
Stadtbibliothek Lübeck und für die Nationalbibliothek in Tallinn durchaus interessante regionale Ansätze. Die gravierenden Unterschiede in Bestandsgröße und den Aufgabenbereichen sind bei diesem Beispiel jedoch problematisch. Da die Nationalbibliothek Estlands gleichzeitig die Funktion der Parlamentsbibliothek wahrnimmt, einigte man sich auf den inhaltlichen Schwerpunkt „juristische Literatur".

Einen Vorsprung hatten die Kooperationen, wo bei Projektbeginn schon enge
Kontakte zwischen den Bibliotheken bestanden. Bei der Mehrzahl der deutschen Bibliotheken existierten klare Vorstellungen über die Zusammenarbeit.
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Hier konnte die Arbeit sofort beginnen. In anderen Teilprojekten mussten die
Partner erst gesucht und eine Kontaktaufnahme initiiert werden.
Was die außereuropäischen GUS-Staaten betrifft, so hat es trotz großer Anstrengungen der deutschen Partnerbibliothek wenig Aktivitäten in der Zusammenarbeit mit der usbekischen Projektbibliothek gegeben. Die Taschkenter Kollegen haben kaum Eigeninitiative entwickelt und Interesse gezeigt.
Auch die Bibliothekarische Auslandsstelle im DBI hat die Erfahrung gemacht,
dass die Kontakte nach Usbekistan abrupt abgebrochen sind. Die Vermutung
liegt nahe, dass aus geographischen Gründen andere Partner bevorzugt werden oder die Kontakte aus politischen Gründen unerwünscht sind. Dagegen
war das Interesse an einer Zusammenarbeit mit deutschen Bibliotheken sowohl bei der armenischen als auch bei den beiden georgischen Projektbibliotheken groß.
Insgesamt lässt sich im MOE-Projekt eine positive Bilanz ziehen. Durch das
große Engagement aller Projektbearbeiter und der Flexibilität des BMBF als
Mittelgeber haben sich tragfähige und zukunftsweisende bilaterale Kooperationen entwickelt. Die im Projekt eingeleiteten Maßnahmen und Investitionen
haben gegriffen. Die Partnerbibliotheken haben Verfahren und Kommunikationswege entwickelt, wie man die Informations- und Dokumentenversorgung
besser und effizienter gestalten kann. Die Zusammenarbeit der Bibliotheken
wird auch über das Projektende hinaus weitergeführt werden. Die aufgebauten persönlichen Kontakte haben wesentlich zum Erfolg des Projekts beigetragen. Hier konnten offene Fragen geklärt und die weiteren Arbeitsschritte
festgelegt werden. Die partnerschaftliche Zusammenarbeit wurde nachhaltig
gestärkt und der Aufbau internationaler Arbeitsstrukturen gefördert. Als Beispiele sind hier vor allem die Zusammenarbeit der Staatsbibliothek zu Berlin
mit den Nationalbibliotheken in Lettland und Litauen (Teüprojekt: „Kooperation mit der Zeitschriftendatenbank") und der ÜB Bielefeld mit den Universitätsbibliotheken Bratislava und Kosice (Teilprojekt: „JASON-SLOWAKEI") zu
nennen.
Die Projektergebnisse zeigen aber auch, dass man die Entwicklungen in den
MOE-Ländern sehr differenziert betrachten muss und dass sich die Hilfestellung an den konkreten Verhältnissen orientieren muss. In Polen oder den Baltischen Staaten ist zum Beispiel die bibliothekarische Zusammenarbeit im
Land gut entwickelt. Kooperationsvorhaben wie ein gemeinsamer Verbundkatalog sind in Arbeit. In Russland oder in der Ukraine ist die Situation nach
wie vor sehr kritisch. Den Bibliotheken fehlen die Mittel für den Bestandsaufbau und für technische Investitionen. Selbst Porto und Telefonkosten oder die
Gehälter der Bibliotheksmitarbeiter können oft nicht bezahlt werden.
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Zusammenarbeit braucht Zeit und Geduld und ist ein Lernprozess für beide
Seiten. Kulturelle und sprachliche Barrieren sowie eine anfängliche Zurückhaltung bei einigen MOE-Partnerbibliotheken mussten überwunden werden.
In dem Maße wie die MOE-Kollegen jedoch erkannten, dass ihre deutschen
Partner integer, engagiert und zuverlässig sind, nahm auch ihr Interesse und
ihr Engagement zu. Die Einsicht in die Probleme und Lebensverhältnisse der
Projektpartner förderten auch das gegenseitige Verständnis und die Solidarität. So haben die SuUB Bremen und die ÜB Regensburg trotz eigener knapper Ressourcen aus ihrem Bibliotheksetat dringend benötigte Literatur für ihre
Partnerbibliotheken beschafft. Die ÜB Konstanz hat in der Vorweihnachtszeit
bei den Mitarbeitern Geld gesammelt, um notleidende Kollegen in der ÜB Sofia zu unterstützen. Auch die ÜB Rostock hat aus privaten Spenden Vorhaben
finanziert.
Die Kooperation zwischen den deutschen und den MOE-Projektbibliotheken
wird fortgesetzt. Ungeachtet der positiven Projektergebnisse und der vielversprechenden Entwicklungen wird es aber gewiss noch eine Weile dauern, bis
die Informationsdefizite und Niveauunterschiede in den mittel- und osteuropäischen Bibliotheken behoben sind.
Anmerkung
Weitere Informationen finden Sie auch im Internet unter:
<http://www.dbi-berlin.de/projekte/moe/moeOO.htm>

Der Aufbau eines elektronischen Dokumentlieferdienstes für die Bibliotheken der
Slowakischen Republik (JASON-SK)
Ein Kooperationsprojekt in Zusammenarbeit der Universitätsbibliotheken Bratislava, Kosice und Bielefeld

Alojz Androvic, Bettina Koeper
In den Jahren 1996-1999 wurde das vom damaligen Bundesministerium für
Bildung und Wissenschaft, Forschung und Technologie geförderte Projekt
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„Kooperation zwischen deutschen wissenschaftlichen Bibliotheken und wissenschaftlichen Bibliotheken in MOE-Staaten" durchgeführt. Das Projekt, geleitet und koordiniert durch das DBI Berlin, gliederte sich in mehrere Teilvorhaben, darunter auch die Zusammenarbeit zwischen der Universitätsbibliothek Bratislava, der Bibliothek der Technischen Universität Kosice und der Bibliothek der Universität Bielefeld. Ziel dieses Teilprojekts war der Aufbau eines
eigenen elektronischen Dokumentliefersystems für Zeitschriftenartikel für die

Slowakische Republik nach Vorbild des in Nordrhein-Westfalen seit 1995 erfolgreich eingesetzten JASON-Systems.
Die nun folgende Beschreibung des Teilprojekts nimmt Ausführungen eines
Vortrages zum Bibliothekartag 1998 in Frankfurt am Main wieder auf. Der Berichtsstand wurde für den vorliegenden Beitrag entsprechend aktualisiert und
beinhaltet nach Beendigung des Projekts am 31.12.1999 auch das Abschlussergebnis.

1. Zum Verlauf der Kooperation

Den Hintergrund für die Zusammenarbeit zum Aufbau eines eigenen Dokumentliefersystems für die Slowakische Republik nach Muster des nordrheinwestfälischen Dokumentbestell- und Liefersystems JASON bildete das Projekt KOBIB (Kooperatives Bibliothekssystem Bielefeld - Bratislava). Im Rahmen von KOBIB sollten die beiden Bibliotheksnetze der Universitätsbibliothek
Bielefeld und der Slowakischen Technischen Bibliothek Bratislava über Internet miteinander verbunden und damit für Bratislava vor allem auch die Anbindung an JASON-NRW ermöglicht werden. Zunächst mit Unterstützung des
damaligen Ministeriums für Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, dann auch gefördert durch das Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie, konnte dieses Ziel realisiert
und die Anbindung auf der Grundlage des Betriebssystems MS-DOS und ei-

ner Telnet-Verbindung im November 1995 zur Verfügung gestellt werden.
Damit war es möglich, unter Beachtung der lizenzrechtlichen Konditionen die
elektronischen Dienstleistungen beider Bibliotheken gegenseitig zu nutzen.
So konnten die slowakischen Interessenten wissenschaftlicher Aufsätze über
die Slowakische Technische Bibliothek elektronisch Zeitschriftenartikel in
JASON-NRW bestellen. Die Lieferung des gewünschten Artikels erfolgte per
E-Mail.
Die Bestellkomponente von JASON-NRW wurde darüber hinaus noch an den
Universitätsbibliotheken Bratislava und Kosice sowie an der Bibliothek der
Technischen Universität Kosice installiert und von den nun insgesamt vier
Standorten schnell rege genutzt.
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Diese Arbeiten dienten als Basis für den Aufbau des eigenen elektronischen
Bestell- und Liefersystems für die Slowakische Republik nach Vorbild von
JASON. Die zwischenzeitlich in Nordrhein-Westfalen erfolgte Umstellung auf
das World Wide Web entsprechend der allgemeinen technologischen Entwicklung wurde auch für das slowakische System vollzogen. So wurden für

das als WWW-Version entwickelte JASON-System zwei komplette Server mit
Bestandsnachweisdatenbank und Bestellsystem in Bratislava und Kosice eingerichtet. Die Standortwahl erklärt sich aus der Bedeutung der beiden Städte
als wissenschaftliche Zentren im Westen bzw. Osten der Slowakischen Republik. Die beiden Server wurden an der Bibliothek der Universität Bielefeld
konfiguriert und anschließend in die Slowakische Republik geliefert, wo im
Informationsaustausch mit Bielefeld die weiteren Arbeiten vorgenommen wurden. Die Kontakte für das gesamte Teilprojekt der MOE-Kooperation erfolgten
über die Universitätsbibliothek Bratislava, die auch für Kosice die Koordination der Arbeiten übernommen hatte.
Die Technologie des Systems entspricht der von JASON-WWW:
• WWW-orientiert;

• Unix-Server (SUN-Workstation SUN ultra 1, zum Server aufgerüstet);
• Betriebssystem SUN/Solaris;

• Bestandsnachweise in BRS/Search-Datenbank.
Die Übernahme der Standards von JASON-WWW garantiert den Anschluss
an die heute gängige Technologie und verringert den Entwicklungs- und Pfle-

geaufwand für das System. Die Bestellsoftware wurde um eine Komponente
für Sprachunabhängigkeit erweitert und so eine slowakische Übersetzung der
Benutzeroberfläche ermöglicht. Zugleich wurde das JASON-System durch
eine slowakische Zeitschriftendatenbank ergänzt. Hierfür war die Nutzung fol-

gender bereits existierender Dienstleistungen möglich:
• maschinenlesbarer Verbundkatalog der ausländischen Periodika in den Beständen slowakischer Bibliotheken, seit ca. 20 Jahren an der Universitätsbibliothek Bratislava geführt;
• maschinenlesbare Bibliographie der Aufsätze aus slowakischen Zeitschriften, seit 1978 an der Nationalbibliothek Martin erstellt.
Eine wirkungsvolle Ergänzung dieser Tätigkeiten bildeten hierbei auch die
über das DBI bereitgestellten Informationsmittel, insbesondere die aus Projektmitteln finanzierten Zeitschriftenlieferungen. Die Universitätsbibliothek
Bratislava erhielt 65 Zeitschriftentitel im Wert von jährlich ca. DM 16.000, die
Lieferung an die Bibliothek der Technischen Universität Kosice beinhaltete 28

Zeitschriftentitel für jährlich ca. DM 24.000. Von beiden Bibliotheken wurden
keine Schwierigkeiten bei der Lieferung der Zeitschriften vermerkt. Nach Ab-
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lauf der Förderung werden sich sowohl die Universitätsbibliothek Bratislava
wie auch die Bibliothek der Technischen Universität Kosice bemühen, ausgewählte Abonnements der bereitgestellten Zeitschriften aus eigenen Mitteln
weiterzuführen. Aufgrund der schwierigen Haushaltslage der slowakischen
Bibliotheken wird dieses Vorhaben allerdings zumindest von Seiten der Universitätsbibliothek Bratislava eher skeptisch beurteilt.
Das slowakische JASON-System wurde im Dezember 1997 im Rahmen eines
Fachseminars zum Thema „Bibliothekstechnologien für das 21. Jahrhundert:
Elektronischer Dokumentenaustausch" offiziell eröffnet. Dieses Seminar wurde durchgeführt mit Unterstützung des Bundesministeriums für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Technologie, des Ministeriums für Wissenschaft
und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, des Deutschen Bibliotheksinstituts Berlin, der Bibliothek der Universität Bielefeld, des Kultusministeriums der Slowakischen Republik, der Universitätsbibliothek Bratislava - Nationales Bibliothekszentrum sowie der Universitätsbibliothek der Technischen
Universität Kosice und dem Konsortium der Bibliotheken in Bratislava ISTROLIN. Kurz darauf wurde das System dem Routinebetrieb übergeben. Für eine
Erweiterung des Systems wurde mit Hilfe der bereitgestellten Projektmittel
eine Lizenz der British Library zur Nutzung der Daten in JADE (Journal Articles
Database) für die Slowakische Republik erworben. Das integrierte System
JASON/JADE wurde im Januar 1999 von Mitarbeitern der Universitätsbibliothek in Bielefeld implementiert, im darauffolgenden Monat in Bratislava offiziell

vorgestellt und im März in Betrieb genommen. Im November 1999 erfolgte ein
Update der JADE-Datenbank mit nunmehr ca. 9,3 Mio. Nachweisen von Zeitschriftenartikeln durch die British Library. Zusätzlich wurde auch die slowakische Zeitschriftenaufsatzdatenbank mit ca. 67.400 Einträgen aufbereitet. Es
ist geplant, beide Nachweisinstrumente zukünftig in einer gemeinsamen Datenbank anzubieten.
Für die Organisation der Bestellaufgabe wurde im Projekt folgende Vorgehensweise gewählt und seither beibehalten:
Bestellungen sind nur über Bibliotheken möglich. Die für die Bestellungen erforderlichen Transaktionsnummern werden von der Universitätsbibliothek Bratislava generiert und - da es sich bei der MOE-Kooperation um ein Förderprojekt handelt - kostenlos an diejenigen Bibliotheken verteilt, die über einen
Kooperationsvertrag an JASON-SK teilnehmen. Die Kooperationsverträge sehen beispielsweise vor, daß die Bibliotheken statistische Daten liefern und
ihrerseits keine Gebühren nehmen.
In der slowakischen Zeitschriftendatenbank sind mit Abschluss des Projekts
ca. 21.700 Titel nachgewiesen, davon sind ca. 7.000 Zeitschriften in JASONSK bestellbar. Zudem sind die slowakische und die nordrhein-westfälische
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JASON-Datenbank durch die Einrichtung einer concatenated search so miteinander verbunden, dass ein Benutzer für seine Bestellung von der einen Datenbank in die andere wechselt, ohne es zu merken. Damit stehen für die Bestellungen der slowakischen Bibliotheken auch die 125.000 bestellbaren Zeitschriften des nordrhein-westfälischen Systems zur Verfügung. Bestellungen
werden hierbei über die Bibliothek der Universität Bielefeld durchgeführt.
Der Aufbau des eigenen JASON-Systems wird von Seiten der slowakischen
Partnerbibliotheken als außerordentlich wertvoll beurteilt. Die in den slowakischen Bibliotheken vorhandenen Zeitschriftenbestände können mit einem
solchen System zunächst im Lande selbst effektiver genutzt werden, bevor
andere Dokumentliefersysteme in Anspruch genommen werden müssen. Die
Literaturversorgung an den Hochschulen kann so unmittelbar verbessert,
Abonnementkosten können reduziert werden. Gerade der letztgenannte
Aspekt wird vor dem Hintergrund der angespannten Haushaltslage der slowakischen Bibliotheken als besonders wichtig eingeschätzt.
Für den Betrieb und den Ausbau des slowakischen JASON-Systems nach
Abschluss des MOE-Projekts Ende 1999 sind von der Universitätsbibliothek
Bratislava folgende Schritte geplant:
• Einbindung einiger ausgewählter Bibliotheken als weiterer aktiver Part zur
Lieferung von Dokumenten aus eigenen Zeitschriftenbeständen.
Hierfür müssen die betreffenden Bibliotheken mit MEDEA-Stationen ausgerüstet werden. Dabei wird als Desiderat vor allem eine Beratung bei der
Basiskonfiguration der Lieferkomponente MEDEA genannt.
• Finanzierung der JADE-Lizenzgebühr für die Slowakische Republik möglichst aus eigenen Mitteln.
Somit wurde mit dem Aufbau des slowakischen JASON-Systems im Rahmen
der MOE-Kooperation ein Weg gewählt, der nicht nur die Literaturversorgung
an den dortigen Hochschulen nachhaltig verbessern wird, sondern zugleich
auch als Muster für vergleichbare Projekte in anderen Ländern Ost- und Mitteleuropas dienen kann.
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2. Statistik für JASON-SK: Bestellungen über die Universitätsbibliothek
Bratislava
a) Benutzungsstatistik für das Jahr 1998:
UKB-NKC
Weitere
BRATISLAVA Bibliotheken u.

Summe

Einrichtungen

Anzahl der Bestellungen

379

2.155

2.534

Gelieferte Bestellungen /
Seitenzahl

269 /
2.178

1.305/
14.240

1 .574 /
16.418

Negative Antworten

31

167

198

Nicht erledigte Bestellungen

79

683

762

Anzahl der beteiligten Institutionen:
• in Bratislava: 14
• außerhalb von Bratislava: 23
b) Benutzungsstatistik für das Jahr 1999:
UK
BRATISLAVA

Weitere Bibliotheken

Summe

u. Einrichtungen
Institutionen Weitere
in Bratislava Institutionen

Anzahl der verteilten TAN

950

4.310

8.810

14.070

Anzahl der Bestellungen

486

3.407

5.999

9.892

Gelieferte Bestellungen /
Seitenzahl

449 /
4.234

26.567

5.544 /
52.218

9.105 /
83.019

3.112/

Negative Antworten

27

170

227

424

Nicht erledigte Bestellungen

10

118

209

337

Anzahl der beteiligten Institutionen:
• in Bratislava: 21
• außerhalb von Bratislava: 50
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Integrierte Buchbearbeitung - noch immer ein
Phantom?
Erfahrungen aus der ÜB Marburg und der ÜB Essen1

Irmgard Siebert
Seit mehr als 25 Jahren wird in der bibliothekswissenschaftlichen Literatur
über den integrierten Geschäftsgang geschrieben und diskutiert. Nur in wenigen Hochschulbibliotheken wurde die organisatorische Zusammenlegung der
Sachgebiete Erwerbung und Katalogisierung in Verbindung mit der Durchführung der Akzessionierung und Katalogisierung durch einen Mitarbeiter tatsächlich realisiert. Die schleppend vorangehende Umstrukturierung ist begründet in einer noch häufig anzutreffenden insuffizienten EDV-Ausstattung,
in der theoretischen Überfrachtung der Diskussion sowie der ins Stocken geratenen Reformierung der RAK-WB, die durch die Metadatendiskussion der
letzten Jahre nicht wie erwartet befördert,2 sondern offensichtlich eher behindert wurde.
Eine wichtige Voraussetzung für die Effektivität integrierten Arbeitens ist eine
moderne Bibliothekssoftware, die einen reibungslosen, simultan erfolgenden
Datenfluss zwischen den einzelnen Modulen eines Lokalsystems sowie zwischen Lokal- und Verbundsystem gewährleistet. Gegenüber den Mitarbeitern
ist die Einführung des integrierten Geschäftsganges eher begründbar, wenn
sichergestellt ist, dass bei der Katalogisierung auf Bestell- und Akzessionierungsdaten zurückgegriffen werden kann, dass heißt die Katalogisierung auch
in Bezug auf die Lokaldaten zu einer Ergänzungstätigkeit wird, die im Zuge
der Akzessionierung „miterledigt" werden kann. Die Entwertung, die die Katalogisierungstätigkeit durch die Fremddatennutzung bereits im Rahmen der
Verbundkatalogisierung erfahren hat, wird durch die Datenintegration noch
verstärkt und erfordert im Interesse der Mitarbeiter eine strukturelle Änderung.
Sobald die EDV-technischen Voraussetzungen geschaffen sind, gibt es keinen Grund mehr, auf die Zusammenlegung von Erwerbung und Katalogisierung zu verzichten. Unabdingbar sind - das sollen die im Folgenden dargestellten Erfahrungen aus den Universitätsbibliotheken Marburg und Essen zeigen - ein gut durchdachter neuer Geschäftsgang auf Basis der lokalen Spezifika sowie die Einbeziehung und Schulung der betroffenen Mitarbeiter. In der
1
2

234

Auch unter: <http://archiv.ub.uni-marburg.de/sonst/2000/0001/welcome.html>.
Lehmann, Klaus: Die Mühen der Ebenen. Regelwerke - Datenformate - Kommunikationsschnittstellen. In: ZfBB 44 (1997), S. 229-240, hier S. 235.
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ÜB Marburg, einer Magazinbibliothek innerhalb eines zweischichtigen Bibliothekssystems,3 wurde die Geschäftsgangsintegration unmittelbar nach der
Einführung von PICA als Verbund- und Lokalsystem im Jahr 1996 ohne Übergangszeit umfassend vollzogen. Die ÜB Essen, eine Freihandbibliothek in einem einschichtigen Bibliothekssystem, wird die Integration im Laufe dieses
Jahres stufenweise realisieren.
Die Teamfrage
Durch das Beispiel der ÜB Konstanz ist die Diskussion um den integrierten
Geschäftsgang eng verknüpft mit dem Thema Teambildung. Begründet wurde
die Konstituierung von Teams in Konstanz unter anderem mit der Notwendigkeit, die Abteilungsstruktur der Bibliothek, in der Katalogisierung und Erwerbung selbständige Einheiten darstellten, zu überwinden.4 Durch Teams sollten neue persönliche Zuständigkeiten und Verantwortungsbereiche geschaffen werden, welche die Transparenz der Buchbearbeitung nach innen und außen erhöhen sollten.5 Die gleichzeitige Einrichtung von Mischarbeitsplätzen,
die man heute als integrierte Arbeitsplätze bezeichnen würde, diente der Zusammenfassung zersplitterter Arbeitsgänge und der gleichmäßigen Verteilung
von Bildschirm- und Nichtbildschirmarbeit. Die Bildung von Teams hatte aber
nicht nur organisatorische Gründe; durch sie sollte eine moderne, antihierarchische Arbeitsstruktur geschaffen werden, in der der neue, „kompetente Bibliothekar" selbstbestimmt, zufrieden und hochmotiviert seine Werkstückarbeit vollbringt.6
Obgleich die Bildung von Bearbeitungsgruppen bei geringeren Zugangszahlen
und einer kleineren Personalausstattung keine optimale Lösung darstellt,
werden Teams - wie schon erwähnt - meistens als eine zwingend mit der Integration verbundene Organisationsstruktur betrachtet. Diese offensichtlich
unlösbare Assoziation ist bei der konkreten Vorbereitung der Integration hin3
4

5

6

Zum Marburger Bibliothekssystem siehe Barth, Dirk: Vom zweischichtigen Bibliothekssystem zur kooperativen Einschichtigkeit. In: ZfBB 44 (1997), S. 495-522.
Vgl. dazu Franken, Klaus: Mischarbeitsplätze in Bibliotheken. In: Wege zur neuen
Bibliothek. ZfBB Sonderhett 41. Frankfurt a.M. 1985, S. 85-97, hier S. 86 und ders.:
Von der Abteilung zum Team. Vorbereitung und Durchführung der im Jahre 1985 an
der Bibliothek der Universität Konstanz durchgeführten Änderung der internen Verwaltungsstruktur. In: Bibliotheken in neuen und alten Hochschulen. ZfBB Sonderheft 55. Frankfurt a.M. 1992, S. 333-347.
Franken, Klaus: Mischarbeitsplätze ... (wie Anm. 4), S. 91.
Stolzenburg, Joachim: Bibliothek zwischen Tradition und Fortschritt. In: Mitteilungsblatt, hrsg. vom Verband der Bibliotheken des Landes Nordrhein-Westfalen
N.F. 34 (1984), S. 433-456, v.a. S. 448-455.
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derlich, weil die Idee „Team" stets allen Beteiligten präsent ist, die Diskussion
dominiert, erschwert und wesentlichere Fragen in den Hintergrund drängt.
In Bibliotheken mit kleinen oder mittleren Erwerbungsetats kann die Teambildung in Verbindung mit der Aufteilung der Arbeit nach festgelegten Kriterien
zu massiven Problemen beim Arbeitsfluss7 und damit zu großen Schwierigkeiten bei der betriebswirtschaftlich und kollegial gebotenen gleichmäßigen
Auslastung der Mitarbeiter führen; Schwierigkeiten, die durch Urlaub und
Krankheit zusätzlich verstärkt werden. Sofern diese Ungleichgewichtigkeit
nicht von den Mitarbeitern selbst ausbalanciert wird, ist eine ständige Steuerung durch Vorgesetzte erforderlich. Aus diesem Grunde wurde in der ÜB
Marburg auf die Einführung von Teams verzichtet. Wie zu Zeiten des konventionellen Geschäftsgangs werden die gelieferten Bücher zwar nach Fächern
sortiert, wodurch die Akzessionierung beschleunigt wird, auf eine feste Zuordnung von Fächern zu Mitarbeitern wird jedoch verzichtet. Beibehalten
wurden diejenigen Spezialisierungen, die sich bereits im Zuge des konventionellen Geschäftsganges herausgebildet hatten, zum Beispiel für die Katalogisierung von Karten, Musikalien, elektronischen Medien oder die Katalogisierung von Titeln in schwierigen Sprachen. Desgleichen gibt es weiterhin Spezialisten für die Vorakzession, für FtAK-Schulungen und -Fortbildungen, für die
Überwachung des Etats usw. Obgleich in Marburg sowohl im konventionellen
wie anschließend im integrierten Geschäftsgang Mitarbeiter des mittleren und
des gehobenen Dienstes mit- und nebeneinander tätig sind, wird im Interesse
der Zufriedenheit der Mitarbeiter und der Qualität des Arbeitsergebnisses
nicht der Philosophie des „jeder macht alles", sondern eher dem Motto „jeder
nach seinen Möglichkeiten und Fähigkeiten" gefolgt, was ganz ausgezeichnet
funktioniert. Die Arbeit wird nicht zugeteilt, sondern jeder nimmt sich, was er
glaubt bearbeiten zu können.
Neustrukturierung des Geschäftsgangs
In der ÜB Marburg war die Katalogisierung vor Einführung der Integration am
Ende des Geschäftsganges angesiedelt, um die von Fachreferenten auf Laufzetteln notierten Sacherschließungsdaten online nachtragen und um gewährleisten zu können, dass ein Titel erst dann im Katalog erscheint, wenn er auch
tatsächlich ausleihbar, also am Standort verfügbar ist. Durch die Zusammenführung von Erwerbung und Titelaufnahme, das heißt Vorverlegung der Katalogisierung, wurde dieser Zusammenhang empfindlich gestört. Folglich wurde
7
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Die ÜB Konstanz hatte in bestimmten Erwerbungsjahren vergleichbare Probleme.
Vgl. dazu Franken, Klaus: Einige Personalprobleme bei der Bildung von Teams. In:
Bibliothek aktuell 47 (1982), S. 9-11, hier S. 10.
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intensiv diskutiert, ob die Fachreferenten vor der Akzessionierung/Katalogisierung anzusiedeln seien oder ob sie die Sacherschließungsdaten selbst online
eingeben sollten. Beide Vorschläge wurden mit guten Gründen verworfen.
Schließlich entschied man sich für die Einrichtung einer Schlussstelle, deren
Mitarbeiter nicht nur die Sacherschließungsdaten nachtragen, sondern auch
den Verfügbarkeitsstatus von „im Geschäftsgang" auf „verfügbar" ändern. Im
traditionellen Geschäftsgang war eine solche Änderung nicht erforderlich gewesen, weil die konventionelle Bestellabwicklung und Akzessionierung die
Transparenz des Bearbeitungsstatus für Benutzer gar nicht ermöglichte. Erst
die Einführung der elektronischen Erwerbungskatalogisierung in Verbindung
mit der Sichtbarmachung des Bestellstatus im simultan aktualisierten OPAC
und die durch die Integration bedingte Vorverlegung der Katalogisierung erzwangen diesen zusätzlichen Arbeitsgang. Der Umstand, einen Titel am Ende
des Geschäftsganges noch einmal aufrufen zu müssen - zum Teil nur, um den
Verfügbarkeitsstatus zu ändern - wurde in Kauf genommen, weil durch die
Transparenz des Bestellstatus im OPAC sowohl die Information der Benutzer
als auch die Kooperation der Erwerbung zwischen der Universitätsbibliothek
und den Institutsbibliotheken erheblich optimiert werden konnte.8
Im konventionellen Geschäftsgang der ÜB Essen ist die Katalogisierung nach
dem Fachreferat und vor der Einbandstelle angesiedelt. Das mit dieser Abfolge im Prinzip verbundene Problem, dass Titel im OPAC als ausleihbar erscheinen, obgleich sie sich noch in der Bearbeitung befinden, besteht zur Zeit
noch nicht, weil der OPAC mit einem etwa zweiwöchigen Verzug aktualisiert
wird. Bücher, die extern gebunden werden, sind auf „Dienstgebrauch" verbucht, wodurch dem Benutzer die Nichtverfügbarkeit signalisiert wird. Die Zusammenlegung von Erwerbung und Katalogisierung und Nachordnung des
Fachreferats erschien zunächst unmöglich, weil die Signaturen der frei zugänglich aufgestellten Monographien auf den von Fachreferenten vergebenen
Systemstellen beruhen, was bedeutet, dass ein Titel erst dann abschließend
katalogisiert werden kann, nachdem der Fachreferent eine Systemstelle bestimmt hat.
In einem Feldversuch wurde getestet, ob das Katalogisierungssystem eine
Aufnahme ohne Signatur annimmt und ob das Nachtragen der Signatur durch
einen Mitarbeiter, der nicht das Katalogisat erstellt hat, ohne intellektuellen

Vgl. dazu Haubfleisch, Dietmar: Bestellkatalogisierung in der Bibliothek Erziehungswissenschaft (BE). Erfahrungsbericht einer dezentralen Bibliothek. Marburg 1998:
<http://archiv.ub.uni-marburg.de/mbi/1998/m04-1-02.html>. Auch in: Marburger Bibliotheksinformationen (MBI). Mitteilungsblatt für das Bibliothekssystem der Universität Marburg 4 (1998), Heft 1, S. 27f.
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Doppelaufwand und ohne Rücksprache mit dem ursprünglichen Katalogisierer
möglich ist. Das Resultat ist, dass die Nacherfassung der Signatur kein Problem darstellt. Sie kann entweder in einer neu zu schaffenden Schlussstelle
von Mitarbeitern des mittleren Dienstes - ggf. im Rotationsverfahren - oder in
der Einbandstelle ohne Mehraufwand vorgenommen werden. Da im Zusammenhang mit der bevorstehenden Einführung eines neuen Lokalsystems die
simultane Aktualisierung des OPACs angestrebt wird, wird ebenso wie in der
ÜB Marburg eine Änderung des Verfügbarkeitsstatus am Ende des Geschäftsganges, das heißt ein erneuter Aufruf des Titels erforderlich werden.
Die Neuschaffung einer Schlussstelle widerspricht zwar dem Ziel des integrierten Geschäftsganges, die Zahl der Liegestätten zu reduzieren; sie ist aber
vertretbar, weil sie eine wichtige Serviceverbesserung bietet.
Integration und Fachreferat
Die verlockende Vorstellung, durch Geschäftsgangsintegration die Akzessionierung und Katalogisierung eines Buches mittels eines einzigen Online-Zugriffs erledigen zu können, scheitert in der Regel daran, dass zum Zeitpunkt
der integrierten Bearbeitung die lokalen Sacherschließungsdaten noch nicht
verfügbar sind. Um das Katalogisat in einem Zug ohne umständliche Nacherfassung anfertigen zu können, müssten die Fachreferenten vor der Akzessionierung/Katalogisierung angesiedelt werden. In der ÜB Marburg wurde diese
Idee sehr intensiv diskutiert und entschieden verworfen. Die damit verbundenen Probleme sind schon vor knapp zwanzig Jahren von einem Mitarbeiter
der ÜB Konstanz beschrieben worden;9 sie haben bis heute nichts von ihrer
Aktualität verloren.
Die zweite Möglichkeit - die Sacherschließungsdaten von den Fachreferenten
online eingeben zu lassen - entlastet zwar den gehobenen Dienst von der lästigen Nacherfassung, realisiert aber nicht das Ideal, ein Buch durch nur einen
Online-Zugriff abschließend zu bearbeiten. Darüber hinaus birgt diese Methode die Gefahr, einen neuen Flaschenhals zu erzeugen. Sie funktioniert zudem
nur, wenn es sich bei den zu erfassenden Daten um verbale Sacherschließungsdaten oder einfache Standortsignaturen handelt. In Freihandbibliotheken, die die Individualsignatur auf Basis der Systemstelle errechnen, empfiehlt
sich dieses Verfahren nicht, weil die Fachreferenten mit Tätigkeiten befasst
werden müssten, die ihren eigentlichen Aufgaben nicht entsprechen.
Grundsätzlich ist die Bedeutung der Fachreferenten für die Buchbearbeitung
abhängig von Art und Umfang der lokalen Sacherschließungspraxis. In der ÜB
Wilkens, Karsten: Wie, wann und wo bringen wir die Fachreferenten unter? In: Bibliothek aktuell 48 (1983), S. 27-30.
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Marburg zum Beispiel, die nur wenige ihrer Bestände präsent aufstellt und bei
der Sacherschließung nach den RSWK in umfangreichem Maße Fremddaten

der Deutschen Bibliothek nutzt, müssen im Durchschnitt lediglich zwanzig bis
dreißig Prozent der erworbenen Monographien mit Standortsignaturen oder
Schlagwörtern versehen werden, siebzig bis achtzig Prozent können nach einem bloßen Sichtvermerk zur weiteren Bearbeitung freigegeben werden, so
dass kein Engpass entsteht. Bei Urlaub und Krankheit von mehr als zwei Wochen kann die Bearbeitung der meisten Titel von Kollegen übernommen werden. In Freihandbibliotheken hingegen, die nicht nach Numerus currens aufstellen und keine maschinelle oder kooperative Systematisierungsmethode
anwenden, muss jede Monographie vom zuständigen Fachreferenten intellektuell bearbeitet werden.
Beteiligung und Schulung der Mitarbeiter
Eine so grundlegende Neustrukturierung der Erwerbung und Katalogisierung,
wie sie der integrierte Geschäftsgang impliziert, sollte nicht direktorial oktroyiert, sondern von den Mitarbeitern selbst konzipiert werden. In Marburg wurde
zu diesem Zweck eine Arbeitsgruppe unter Beteiligung der zuständigen Abteilungsleiterin eingerichtet, die in acht Sitzungen ein Konzept entwickelte,
das ohne wesentliche Änderungen umgesetzt wurde. Auch die Fachreferenten
wurden in die Diskussion einbezogen, da deren Arbeit unter Umständen erheblich von der Neustrukturierung des Geschäftsganges betroffen sein kann.
Die Widerstände gegen die Integration waren anfangs nicht gering. Insbesondere befürchtete man eine Entspezialisierung der Arbeit, eine Verminderung
der Arbeitsqualität, eine Nivellierung der Anforderungen und zugleich eine
Überforderung durch die gleichmäßige Beherrschung von zwei Arbeitsgebie-

ten. Dass die mit der Integration verbundenen Anforderungen zu leisten sind,
wurde in Marburg durch Mitarbeiter demonstriert, die schon lange vor der Integration über einen zwischen Erwerbung und Katalogisierung geteilten Arbeitsplatz verfügten. Die übrigen Mitarbeiter wurden zeitnah zur Geschäftsgangsumstellung in Erwerbung und Katalogisierung geschult. Einige langjährige Katalogisierer konnten sich nicht vorstellen, integriert zu arbeiten. Sie
wurden nicht dazu gezwungen. Sie übernahmen die in der Schlussstelle anfallenden Arbeiten und wurden mit anspruchsvollen Retrokonversionsaufnah-

men befasst. Praktisch vollzog sich der Übergang vom konventionellen zum
integrierten Geschäftsgang trotz gleichzeitiger Einführung einer neuen Bibliothekssoftware rasch und problemlos. Heute würde keiner der integriert Arbeitenden seine Tätigkeit gegen eine andere eintauschen wollen.
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In der Universitätsbibliothek Essen bestanden alle potentiell von der Integration betroffenen Mitarbeiter darauf, an den vorbereitenden Diskussionen beteiligt zu werden. Folglich wurde keine Arbeitsgruppe gebildet, sondern die erforderlichen Gespräche sind im Plenum geführt worden. Dieses Verfahren war
- wider Erwarten - in relativ kurzer Zeit erfolgreich. Bereits in der ersten Sitzung wurde eine grundsätzliche Entscheidung für den integrierten Geschäftsgang getroffen, so dass parallel zur Fortführung der Diskussion die notwendigen Mitarbeiterschulungen in RAK-WB und Titelaufnahme eingeleitet werden
konnten. Seit Einführung der Bestellkatalogisierung im Februar 2000 werden
in einer Art Probelauf diejenigen Bücher, die bereits zum Zeitpunkt der Bestellung eine Systemstelle erhielten - etwa dreißig Prozent der Erwerbungen -,
integriert bearbeitet. Geschenke, Dissertationen, Blitzbestellungen und unabgeschlossene Fortsetzungen wurden bereits unabhängig von der Einführung
des integrierten Geschäftsganges in einem Zug akzessioniert und katalogisiert. Die Ausdifferenzierung des Grobkonzeptes und sukzessive Ausdehnung
der Integration erfolgt im Laufe dieses Jahres in Abhängigkeit von der zeitlich
noch nicht genau feststehenden Migration des lokalen Bibliothekssystems.
Beschleunigung des Geschäftsganges

Mit der Einführung des integrierten Geschäftsganges ist die Erwartung verknüpft, dass die Buchdurchgangszeiten vermindert und damit die Qualität der
Literaturversorgung für die Benutzer verbessert wird. Diese Erwartungen
gründen sich auf konkrete Geschäftsgangsevaluierungen, die schon in den
siebziger Jahren in der Staatsbibliothek Berlin durchgeführt wurden10 und vor
kurzem durch Ergebnisse der SUB Göttingen Bestätigung fanden.11 Im Prinzip geht man davon aus, dass der integrierte Geschäftsgang einerseits eine
Komprimierung der Arbeit zur Folge hat, ein Gewinn, der sich pro Medieneinheit nur in Minuten ausdrücken lässt, und andererseits zur Verminderung der
Bearbeitungsstationen führt, wodurch unter Umständen Wochen und Monate
eingespart werden können. Dieses willkommene Rationalisierungs- und Beschleunigungspotential wird meines Erachtens überschätzt und zu einseitig
auf den integrierten Geschäftsgang als solchen zurückgeführt. Um Enttäuschungen und Personalfehlplanungen zu vermeiden, lohnt es sich, bei dieser
Frage ein wenig genauer hinzusehen.

10 Drozd, Kurt W.: Die Integration von Akzession und Katalogisierung in einer Betriebsabteilung. In: Organisation und Bibliotheksarbeit. Hrsg. von Tibor Süle und
Ellen Branthin. Berlin 1977, S. 288-298.
11 Halle, Axel: Integrierte Buchbearbeitung an der SUB Göttingen. In: Bibliothek - Forschung und Praxis 22 (1998), S. 247-251.
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Die Bearbeitungszeit pro Medium kann durch den integrierten Geschäftsgang
nur dann spürbar reduziert werden, wenn die Geschäftsgangsintegration von
arbeitsrationalisierenden Maßnahmen wie Automatisierung der Erwerbung,
Einführung der Bestellkatalogisierung, Vermehrung und Verbesserung der
Fremddatennutzung oder der Implementierung eines vollintegrierten Lokalund Verbundsystems begleitet wird. Die tatsächlich zu erzielende Rationalisierung ist weniger auf die Geschäftsgangsintegration als auf die EDV-technisch ermöglichte konsequente Datenintegration und Fremddatennutzung zurückzuführen, die Doppel- und Mehrfacherfassungen überflüssig macht. Fällt
die Einführung des integrierten Geschäftsganges zum Beispiel mit der Implementierung eines neuen Bibliothekssystems zusammen, durch das vorübergehend die Fremddatennutzung verschlechtert wird, kann sich die Bearbeitungszeit pro Titel und damit der Personalbedarf sogar erhöhen statt vermindern. Die Rationalisierungs-Wunderwaffe Integration funktioniert also nur im
Kontext optimaler Rahmenbedingungen.
Als Zeitfresser innerhalb des konventionellen Geschäftsganges werden vor
allem die Liegezeiten und damit die Zahl der Bearbeitungsstationen gegeißelt.
Die Integration soll hier Abhilfe schaffen und eine Reduktion der Liegestätten
bringen. Dies ist leichter gesagt als getan, das Nacheinander der Stationen im
nicht-integrierten Geschäftsgang beruht - wie oben ausgeführt - in der Regel
auf einer inneren Logik und ist nicht ohne Probleme veränderbar. Aus der Tatsache, dass die Zahl der Bearbeitungsstationen zum Beispiel durch die Einrichtung einer Schlussstelle konstant bleibt, ist keineswegs zu folgern, dass
die Buchbearbeitung nicht beschleunigt werden könne. Durch die Zusammenlegung von Akzession und Titelaufnahme können die vor der Integration stets
mit einer gewissen zeitlichen Versetzung auftretenden Arbeitsspitzen in der
Akzession und Katalogisierung besser ausgeglichen werden. Die im konventionellen Geschäftsgang üblichen Liegezeiten vor der Akzessionierung und
vor der Katalogisierung müssen sich bei der integrierten Buchbearbeitung
nicht summieren, sondern sind ohne Personalvermehrung allein aufgrund der
größeren Flexibilität der Mitarbeiter reduzierbar.
Als weiterer Beschleunigungseffekt kommt hinzu, dass ein personeller Engpass in einer Schlussstelle mit den oben beschriebenen Aufgaben leichter zu
beheben ist als ein entsprechender Engpass in der Katalogisierungsabteilung,
deren hochqualifizierte Mitarbeiter nicht so einfach ersetzt oder vermehrt werden können. Unter bestimmten Voraussetzungen ist auch denkbar, dass die
Schlussstelle räumlich und personell mit der Einbandstelle zusammengelegt
wird, wodurch dann tatsächlich eine Bearbeitungsstation eingespart würde.
Da die Integration in der Regel im Zusammenhang mit der Einführung eines
neuen lokalen Bibliothekssystems erfolgt, das zusätzliche Schulungen der
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Mitarbeiter erfordert, ist es sicherlich nicht ratsam, gleich zu Beginn der Umstellung - in Erwartung des bevorstehenden Rationalisierungseffektes - das
Personal übermäßig zu verknappen. Während der Übergangs- und Einarbeitungszeit, in der sich die Mitarbeiter an das neue System, die neuen Arbeitsbereiche und den neuen Geschäftsgang gewöhnen müssen, sollte auf Einsparungen verzichtet werden.
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„... daraus zu sehen, was die Sineser für kluge
Leute sind";i
Der ostasienbezogene Bestand der Forschungsbibliothek Gotha

Britta Woldering
Im Sommer 1999 wurden die Universitätsbibliothek Erfurt und die Forschungs- und Landesbibliothek Gotha zu einer organisatorischen Einheit zusammengeschlossen. Vor diesem Hintergrund ist es für den Lehrstuhl für
Ostasiatische Geschichte der Universität Erfurt von Interesse, ob, in welchem
Umfang und von welcher Art ostasienbezogene Bestände in der Forschungsbibliothek Gotha vorhanden sind.
Vom 1. Oktober bis 31. Dezember 1999 beschäftigte ich mich als Wissenschaftliche Hilfskraft des Lehrstuhls für Ostasiatische Geschichte mit der Erschließung des ostasienbezogenen Bestandes der Forschungsbibliothek Gotha. Hauptziel dieses kleinen Projektes war die Erstellung eines Kataloges des
in Gotha vorhandenen Bestandes, ein Nebenziel sollte die Beschreibung möglicher Forschungsgebiete, die mit diesem Bestand bearbeitet werden könnten,
sein.
Katalogsituation
Der Bestand der Forschungsbibliothek Gotha teilt sich in den herzoglichen
und den gymnasialen Bestand. Der herzogliche Bestand ist bis 1945 in Bandkatalogen systematisch erschlossen: Der Systematische Katalog teilt den Bestand in Gruppen (z.B. Geschichte, Geographie, Theologie), die z.T. wiederum
in sich nach Ländern unterteilt sind. Über die Hälfte der von mir verzeichneten
Titel sind über dieses System erschlossen und damit schnell auffindbar. Der
überwiegende Teil war in den Gruppen „Geschichte" und „Geographie" zu
finden. Bestände aus anderen Gruppen, die nicht nach Ländern systematisiert
sind, sind über den Referenzkatalog „Orientalia" ermittelbar: dieser Katalog
verzeichnet u.a. zu einzelnen Ländern Asiens Titel aus allen Bereichen, wenn
auch nicht erschöpfend. Erschwerend kommt hinzu, dass die BestandsrevisiBaudier, Michel: Denckwürdige Beschreibung des Königreichs China in welcher
enthalten ein Bericht von ihren Sitten und Gewohnheiten, ihrer Religion und Abgötterey, desgleichen von den Ordnunge sowol am Königlichen Hof als auch bei ändern Gerichten, daraus zu sehen was die Sineser für kluge Leute sind. Eisenach:
Thilo, 1679. Dieses Werk ist Teil des ostasienbezogenen Bestandes der Forschungsbibliothek Gotha, von welchem im Folgenden die Rede ist.
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on nicht anhand dieses Referenzkataloges vorgenommen wurde. Alle dort
aufgefundenen Titel mussten in den eigentlichen Katalogen auf ihr tatsächliches Vorhandensein überprüft werden. Die Kataloge kleinerer Gruppen wie
„Mathematik", „Numismatik" und „Theologie" konnte ich über den Abgleich

mit dem Orientalia-Katalog hinaus aus Zeitgründen nur stichprobenartig
sichten. Es mögen sich dort noch einzelne Titel verbergen, die in meinen Katalog keinen Eingang gefunden haben. Aufwand und zu erwartende Ergebnis-

se standen angesichts der knappen vorhandenen Zeit in keiner sinnvollen
Relation.
Der gymnasiale Bestand hingegen ist kaum systematisch erschlossen. Auch
er ist in Gruppen wie „Geschichte", „Erdkunde" usw. unterteilt, darüber hinaus aber lediglich in einem Numerus currens-Katalog verzeichnet. Hier ist eine
systematische Suche stark dem Zufall überlassen, und es gilt, durch Querlesen auf „Nester" zu stoßen, was in der Gruppe „Erdkunde" auch gelang. Im
gymnasialen Bestand mögen sich also mehr noch als im herzoglichen Bestand relevante Titel verbergen, die ich nicht auffinden konnte.
Eine generelle Schwierigkeit der Kataloge ist, dass sie handschriftlich geführt
wurden, was ein kursorisches Lesen zum Auffinden von „Nestern" erschwerte.
Arbeitsmethode
Die Erschließung des ostasienbezogenen Bestandes der Forschungsbibliothek Gotha habe ich durch Autopsie vorgenommen. Ein Teil der projektrelevanten Titel (rund 25%) ist bereits in der Verbunddatenbank des GBV verzeichnet. Hier entfiel für mich die eigene Titelaufnahme, wenngleich ich
selbstverständlich auch diese Werke gesichtet habe. Aus zeitlichen und organisatorischen Gründen war eine Katalogisierung in die GBV-Datenbank nicht
möglich. Ich habe stattdessen eine eigene, auf die Gegebenheiten des Lehrstuhls für Ostasiatische Geschichte in Erfurt abgestimmte Katalogdatenbank
aufgebaut. Es handelt sich hierbei um eine internetfähige FileMaker Pro-Datenbank, die bei Bedarf über Internet international zugänglich gemacht werden kann. Die Textversion des Kataloges ist als PDF-Datei unter folgender
URL erreichbar: <http://www.uni-erfurt.de/ostasiatische_geschichte/texte/ergo/
pdf/ergol_01.pdf>. Die Druckversion kann über den Lehrstuhl bestellt werden
(Adresse am Schluss dieses Beitrages).
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Bestandsbeschreibung2
Für die Erschließung des ostasienbezogenen Bestandes wurde Literatur berücksichtigt, die sich mit China, Japan und Korea befasst, am Rande, wenn
auch nicht erschöpfend, auch solche über Tibet und die Mongolei. Bei den
Schriftenarten wurden Dissertationen und Zeitschriften sowie unselbständig in
Zeitschriften erschienene ostasienbezogene Literatur nicht berücksichtigt.
Der von mir verzeichnete ostasienbezogene Bestand der Forschungsbibliothek Gotha umfasst 586 Titel (wovon einige wenige dublett sind) in rund 700
Bänden. Dies entspricht 0,12% des Gesamtbestandes.

Zeit
Der ostasienbezogene Bestand umfasst den Zeitraum vom 16. bis 20. Jahrhundert: das älteste Werk ist L'historia del gran regno délia China von Juan
Gonzalez de Mendoza (1587), das jüngste Werk ist Der Weg zu den weißen
Wolken: Geschichten aus dem Gelehrtenwald von Wu Jingzi (1962). Der

Schwerpunkt des Bestandes liegt deutlich auf dem 19. und 20. Jahrhundert.
Im Einzelnen verteilen sich die Titel wie folgt auf die Jahrhunderte:
16. Jh.:
4 Titel = 0,7%
17. Jh.:
36 Titel = 6,1%
18. Jh.:
61 Titel = 10,4%
19. Jh.:
237 Titel = 40,4%
20. Jh.:
224 Titel = 38,2%
ohne Jahr: 24 Titel = 4,0%
Region

In Bezug auf die Region liegt im Bestand ein deutlicher Schwerpunkt auf China:3
China
Japan
Korea
Tibet

399 Titel
144 Titel
24 Titel
36 Titel

= 68,0%
= 24,5%
= 4,0%
= 6,1%

2

Die Quellen, aus welchen im Folgenden referiert wird, werden im Literaturverzeich-

3

nis genannt.
Manche Titel behandeln nicht nur eines, sondern mehrere dieser Länder. Daraus
ergibt sich die Gesamtsumme von mehr als 100%.
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Sprache

Der mit Abstand überwiegende Teil des Bestandes ist in deutscher Sprache
verfasst. Der Bestand verteilt sich wie folgt:
deutsch
englisch
französisch
lateinisch
chinesisch
japanisch
koreanisch

338 Titel
109 Titel
89 Titel
41 Titel
5 Titel
1 Titel
0 Titel

=
58%
=
19%
=
15%
=
7%
= 0,85%
= 0,17%

Erhaltung
Der Bestand ist beinahe durchweg gut erhalten. Es sind nur einige wenige
Bände, welche durch Wurmfraß, Papierzerfall oder sonstige Schäden schwer
benutzbar sind. Auch die Schäden durch herausgeschnittene Kupferstiche
oder fehlende Karten halten sich, soweit zu sehen war, in Grenzen. Der Bestand ist also trotz seines z.T. hohen Alters in vollem Umfang benutzbar.
Anhand der Bandkataloge lässt sich sehen, dass die Verluste des ostasienbezogenen Bestandes zum Teil erheblich sind. Die bei der Revision als Verlust
gestrichenen Eintragungen betreffen alle Bereiche, und es ist erkennbar, dass
der ursprüngliche Bestand noch eine ganze Anzahl weiterer wichtiger Werke
umfasste.
Inhaltliche Beschreibung des Bestandes
Den Bestand umfassend zu beschreiben oder ihn gar im Hinblick auf seine
Vollständigkeit im Vergleich zu den in der jeweiligen Epoche erschienenen
ostasienbezogenen Werken insgesamt zu klassifizieren, hätte den Rahmen
dieses Projektes gesprengt. Allerdings kann man auch ohne tiefere Bestandsforschung einige Aussagen treffen.
Am Bestand lässt sich sehr gut die Entwicklung der Kenntnisse über China
ablesen, die sich, grob skizziert, aus folgenden Quellen speiste: Die frühen
Übermittler von Informationen aus China nach Europa waren die JesuitenMissionare. Sie mussten jährlich über ihre Missionsarbeit berichten, und aus
diesen Berichten und Briefen wurden die frühen Bücher über China zusammengestellt. Diese waren auch die ersten, die sich mit der Sprache auseinandersetzten und sie erlernten, in erster Linie, um die philosophischen und religiösen Schriften der Chinesen lesen zu können. Daraus entstanden die ersten
Übersetzungen chinesischer Werke in europäische Sprachen, zumeist latei-
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nisch oder französisch. Die nächste Quelle der China-Kenntnis waren die Berichte der Gesandtschaftsreisenden, die ab dem 17. Jahrhundert von verschiedenen Ländern entsendet wurden. Darauf folgten im ausgehenden 19.
und beginnenden 20. Jahrhundert die Expeditionsreisen. Anfang des 19. Jahrhunderts setzte in Europa die institutionalisierte wissenschaftliche Beschäftigung mit China ein. Es wurden erste Lehrstühle an den Universitäten eingerichtet, man beschäftigte sich wieder mit dem überlieferten Schrifttum, und es
wurde vermehrt übersetzt.
Der ostasienbezogene Bestand der Forschungsbibliothek enthält eine große
Anzahl wichtiger Werke aus allen oben beschriebenen Phasen, frühe „Bestseller" unter den China-Büchern und Werke zu bestimmten Themenkreisen,
von welchen ich einige im Folgenden kurz vorstellen möchte.
Frühe Berichte über China
Sinicae historiae decas prima res à gentis origine ad Christum natum in extremâ Asia (1658) von Martin Martini leitete seinerzeit einen Wandel in der
europäischen Historiographie ein, denn die nach chinesischen Quellen mitgeteilten Einzelheiten ließen sich mit der in Europa bestehenden weltgeschichtlichen Konzeption nicht vereinbaren. Martinis Werk blieb bis zum Erscheinen
von Maillas Histoire générale de la Chine die wichtigste europäische Informationsquelle über die frühe Geschichte Chinas.
Die Histoire générale de la Chine (1777) von Joseph Anne Marie de Moyriac
de Mailla ist eine Folge von Übersetzungen in Auszügen aus dem Tongjian
gangmu (ein Geschichtswerk aus dem 12. Jahrhundert), ergänzt durch andere
Quellen für die neuere Zeit, und löste Martinis Werk über die Geschichte Chinas ab. Die Histoire blieb lange Zeit die umfangreichste Geschichte Chinas,
die dem europäischen Publikum neue Einblicke in Geschichte und Historiographie des Landes vermittelte. Die Histoire ist in Gotha gleich zweimal vorhanden: einmal in der 13bändigen Ausgabe mit Supplementband, dafür ohne
Kupferstiche und Karten, und einmal in der leider sehr schlecht erhaltenen
12bändigen Ausgabe, dafür mit Kupferstichen und Karten.
Auch das erste westliche „China-Handbuch" ist in Gotha vorhanden: De Sinarum magnaeque tartariae rebus commentatio alphabetica (um 1690) von
Andreas Müller Greiffenhagen, ein Lexikon über China und die „Große Tartarei".
Ein weiterer Meilenstein in der europäischen China-Kunde ist China illustrata
(1667) von Athanasius Kircher, von welchem auch die französische Übersetzung La Chine d'Athanase Kirchere (1670) in Gotha vorhanden ist. Das Werk
ist eines der meistgelesenen China-Bücher der frühen Neuzeit und besticht
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durch die Fülle des verarbeiteten Materials und die zahlreichen hervorragenden Abbildungen.
Ein weiteres frühes China-Handbuch, das in Gotha zwar in der französischen
Originalausgabe (1736) und in der deutschen Übersetzung (1747), allerdings
jeweils nicht vollständig erhalten ist, ist die Description géographique, historique, chronologique, politique et physique de l'empire de la Chine et de la
Tartarie Chinoise von Jean Baptiste Du Halde.
Auch Gottfried Wilhelm Leibniz interessierte sich für China und den Vergleich
europäischer und chinesischer Kulturbereiche. Er hielt Europas Kenntnis von
China für so wichtig, daß er selbst aus den Schriften von Jesuitenmissionaren
einen Band mit Informationen über China zusammenstellte: Novissima Sinica
historiam nostri temporis illustratura, von welchem in Gotha sowohl die erste
(1697) als auch die zweite Ausgabe (1699) vorhanden sind.
Ein weiteres herausragendes Werk ist Nouvel atlas de la Chine (1737) von
Jean-Baptiste Bourgouignon d'Anville, bis ins 19. Jahrhundert das kartographische Standardwerk über China.
Gesandtschaftsberichte über China
Neben den jesuitischen Werken, die den Großteil der frühen China-Kenntnisse

in Europa vermittelten, gelangten Informationen über China durch Berichte
von Gesandtschaften nach Europa. Auch hiervon sind sehr viele in den unterschiedlichsten Ausgaben in Gotha vorhanden.
Die Bibliothek besitzt beispielsweise die von Johan Nieuhof und Olfert Dapper
verfassten Berichte über die ersten drei holländischen Gesandtschaftsreisen
nach China (1655-57), wobei Nieuhofs Chinawerk bis heute eines der bedeutendsten und gesuchtesten ist, dessen Abbildungen und Karten von erheblichem Wert sind. Sie prägten das China-Bild der Zeit und wurden bis ins 18.
Jahrhundert immer wieder nachgeschnitten und nachgedruckt: Die Gesandtschaft der Ost-Indischen Geselschaft in den vereinigten Niederländern an den
Tartarischen Cham und nunmehr auch Sinischen Keiser. In Gotha sind sowohl
die erste (1666) als auch die zweite Ausgabe (1669) vorhanden.
Zwei Berichte über eine russische Handelskarawane nach China (1692-94),
die von Everard Ysbrant Ides und Adam Brand verfasst wurden, finden sich
ebenfalls in Gotha.
Über eine weitere Gesandtschaftsreise, die 1792-94 von Lord Macartney im
Auftrag des Königs von Großbritannien unternommen wurde, liegen neben
dem offiziellen Bericht des Gesandtschaftssekretärs George Staunton mehrere Berichte von solch unterschiedlichen Teilnehmern der Reise wie John
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Barrow (Astronom und Mechaniker), Johann Christian Hüttner (Hauslehrer des
Sohnes von Staunton) und Aeneas Anderson (Leibdiener Lord Macartneys)
vor. Ein Vergleich dieser Berichte, die aus sehr unterschiedlichen Blickwinkeln

und mit unterschiedlichem Zugang zu offiziellen Dokumenten u.a. verfasst
wurden, wäre sicherlich lohnenswert. Die Berichte liegen in Gotha in verschiedenen Ausgaben und verschiedenen Sprachen vor und bieten reiches Material für eine solche Untersuchung.
Auch von der Gesandtschaftsreise der holländisch-ostindischen Gesellschaft
unter der Leitung von Andreas Everard van Braam Houckgeest in den Jahren
1794-95 sind Berichte erhalten, wobei der in Gotha vorhandene erste Band
der zweibändigen französischsprachigen Ausgabe sehr selten ist. Diese Ausgabe wurde in Philadelphia (USA) gedruckt und nach Europa verschifft, wobei
aber 500 Bände des ersten Bandes einem Raub durch Piraten zum Opfer fielen. Die deutsche Ausgabe ist in Gotha vollständig erhalten.
Die in Gotha vorhandenen Expeditionsberichte betreffen größtenteils Tibet.
Hier gibt es zum einen die Berichte des Forschungsreisenden Wilhelm Filch-

ner, zum anderen zahlreiche Schriften des schwedischen Asienforschers Sven
Hedin.
Aber auch Schriften des Lehrers von Sven Hedin, Ferdinand von Richthofen,

sind in Gotha vorhanden. Von Richthofen leitete die preußische Ostasienexpedition und unternahm von 1868-72 insgesamt sieben Forschungsreisen
nach China. Er galt seinerzeit als maßgeblicher China-Experte und legte die
chinakundliche Grundlage der deutschen Asienpolitik.

Anfänge der europäischen Sinologie
Schließlich sind auch einige Schriften der ersten Lehrstuhlinhaber europäischer Sinologien in Gotha vorhanden:
• von Jean Pierre Abel Rémusat, Stanislas Julien, Julius Klaproth und Marquis d'Hervey de Saint-Denys, den ersten Vertretern der „Chaire de langues
et littératures chinoises et tartares-mandchoues" am Pariser Collège de
France,
• von Wilhelm Schott (Berlin), Karl Friedrich Neumann (München), Georg von
der Gabelentz (Leipzig) und Otto Franke (Hamburg).

Auffällig viele Titel sind von Friedrich Hirth vorhanden, dem ersten Inhaber des
neugegründeten Lehrstuhls für Chinesisch der Columbia-University in New
York. Die Schriften tragen fast durchgehend den Vermerk „Geschenk des
Verfassers". Dass Hirth ausgerechnet der Bibliothek in Gotha, die ja nie eine
Universitätsbibliothek oder asienbezogene Bibliothek war, Exemplare seiner
Werke schenkte, erklärt sich wahrscheinlich daraus, dass er in Gräfentonna
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bei Gotha geboren wurde und deswegen eine besondere Verbindung zur Herzoglichen Bibliothek empfand.
Ähnlich auffallend sind die zahlreich vorhandenen Sonderdrucke von Aufsätzen des Sinologen Gustav Schlegel, der in Leiden tätig war.
Kurios ist im Zusammenhang mit den frühen Gelehrten der Sinologie vielleicht
ein Streit zwischen Wilhelm Schott und Julius Klaproth, der sich anhand der
Bestände in Gotha nachvollziehen läßt. Schott übersetzte als Erster die Werke
des Kongzi (Konfuzius) ins Deutsche: Werke des tschinesischen Weisen KungFu-Dsü und seiner Schüler (1826 und 1832). Klaproth zweifelte an der Richtigkeit der Übersetzung und veröffentlichte unter dem Pseudonym Wilhelm
Lauterbach die Schrift Dr. Wilhelm Schotts vorgebliche Übersetzung der Werke des Confucius aus der Ursprache: eine litterarische Betrügerei (1828). Darauf erschien Schotts Replik Abfertigung der verläumderischen Insinuation eines angeblichen Wilhelm Lauterbach (1828).
Japan
Auch in Bezug auf Japan hat die Forschungsbibliothek Gotha einiges an Besonderheiten zu bieten.
Zu allererst wäre hier Nippon: Archiv zur Beschreibung von Japan (1832-1851)
von Philipp Franz von Siebold zu nennen, einem deutschen Arzt, der ab 1826
sechs Jahre lang als Holländer getarnt in Japan lebte, praktizierte und forschte, also zu einer Zeit, als Japan sich gegen das Ausland streng abschloss und
nur einige wenige Holländer ins Land ließ. Das Werk ist zwar nicht ganz vollständig erhalten, aber dennoch eine Rarität. Das Archiv ist noch heute eines
der wichtigsten zeitgenössischen Darstellungen des Landes. Es wurden zwischen 1832 und 1851 unter der persönlichen Anleitung von Siebold in Leiden
auf Subskription und in Lieferungen nur wenig mehr als 100 Exemplare hergestellt. Das Japan-Institut in Berlin unternahm 1928 unter der Leitung von
Friedrich Max Trautz eine Faksimilierung des Werks, wozu das Gothaer Exemplar als Vorlage einen wesentlichen Beitrag leistete, da es im Vergleich zu
anderen in Deutschland vorhandenen Exemplaren sehr viel vollständiger war.
Das Faksimile ist leider nicht in Gotha vorhanden, wohl aber der stark gekürzte und verkleinerte Nachdruck des Originalwerkes, den Siebolds Söhne
1897 in zwei Bänden herausgaben.
Ein weiteres wichtiges, wenn auch nicht so rares japanbezogenes Werk in
Gotha ist Engelbert Kämpfers weyl. D.M. und hochgräfl. lippischen Leibmedicus Geschichte und Beschreibung von Japan (1777-79). Kaempfer war der
erste bedeutende europäische Japan-Forscher. Das auf seinen Reisen 16901692 in Japan gewonnene Japan-Bild blieb bis ins 19. Jahrhundert für Europa
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maßgebend. Das vorliegende Werk ist die bis heute grundlegende Ausgabe
von Kaempfers Werk. Es wurde 1777-79 aus den Originalhandschriften des
Verfassers von Christian Wilhelm Dohm herausgegeben. Auch die französische Übersetzung dieses Werkes ist in Gotha vorhanden, und zwar in der
Originalausgabe von 1729 und in der kleinformatigen Ausgabe von 1732.
Als Letztes möchte ich aus dem japanbezogenen Bestand den Bericht einer
Expedition der besonderen Art vorstellen. Japan hatte sich nach anfänglichem
Handel mit dem Westen und Kontakt mit dem Christentum im 16. Jahrhundert
nach der Vertreibung der Christen und dem Abbruch der Handelsbeziehungen
über 200 Jahre lang in fast totaler Isolation abgeschlossen. 1853 erzwang eine amerikanische Expedition unter Commodore Matthew Calbraith Perry die
Öffnung Japans und die Errichtung von Außenhandelshäfen. Der Bericht dieser Expedition, der aus den Notizen und Berichten Perrys und seiner Offiziere
auf Anweisung des Kongresses der Vereinigten Staaten zusammengestellt
wurde, ist ebenso in Gotha vorhanden wie die deutsche Übersetzung der Erinnerungen Perrys an diese folgenreiche Expeditionsreise. Außerdem ist der
Bericht eines deutschen Mitreisenden dieser Expedition vorhanden: Reise um
die Erde nach Japan an Bord der Expéditions-Escadre unter Commodore M.
C. Perry (1856) von Wilhelm Heine.
An dieser Stelle möchte ich den landesbezogenen Blick auf den Bestand verlassen und einige andere Anmerkungen zum ostasienbezogenen Bestand der
Forschungsbibliothek Gotha anschließen.
Sprache
Ein wichtiger Bereich des Bestandes ist der Bereich der Sprache. Wie aus der
oben gegebenen Statistik ersichtlich, ist kaum originalsprachige Literatur vorhanden. Allerdings gibt es in Gotha einige erwähnenswerte Wörterbücher und
Grammatiken, wenngleich gerade in diesem Bereich die Verluste des ursprünglichen Bestandes recht hoch sind.
Ein frühes Handbuch der chinesischen Sprache ist das Museum sinicum In
quo Sinicae Linguae et Litteraturae ratio explicantur (1730) von Gottlieb Siegfried Bayer.
Das erste europäische Wörterbuch der chinesischen Sprache im eigentlichen
Sinne und zugleich das umfangreichste Chinesisch-Lexikon seiner Zeit ist das
Dictionnaire chinois, français et latin (1813). Diese publizistische Großunternehmung war nur dank der Unterstützung Napoleons möglich. Als Autor wird
Joseph de Guignes genannt, aber eigentlich war er nur der Herausgeber des
handschriftlichen Lexikons von Basilio Brollo (Basilio da Gemona). Die Initiati-

BlBLIOTHEKSDIENST 34. Jg. (2000), H. 2

251

THEMEN ______________________________

Bibliotheken

ve zum Druck dieses Wörterbuchs hingegen ging von dem Orientalisten
Antonio Montucci aus, der jedoch wegen seiner Nationalität als Herausgeber
für ein von Napoleon unterstütztes und in Paris gedrucktes Werk nicht in Frage kam. Deshalb wurde de Guignes der Jüngere für diese Funktion ausgewählt. Zu diesem Wörterbuch erschien 1819 ein Nachtragsband von Julius
Klaproth in Paris. Auch dieser ist in Gotha vorhanden.
Das Wörterbuch blieb allerdings wegen seines großen Formates und auch
wegen seines hohen Preises eine Kuriosität und wurde bald von dem sechsbändigen Wörterbuch des englischen Missionars Robert Morrison verdrängt,
das 1815-1823 in Macao erschien: A dictionary of the Chinese language in
three parts, von welchem in Gotha leider nur ein Band erhalten ist.
Für das Japanische wären als eine der frühesten Grammatiken die Bearbeitung des Manuskripts einer japanischen Grammatik des Jesuiten-Paters Joao
Rodriguez Girao von 1604 zu nennen, nämlich die Elémens de la grammaire
japonaise (1825) von Ernest Augustin Xavier Clerc de Landresse.
Weitere Besonderheiten des Bestandes
Der Bestand hat zwei Erzeugnisse drucktechnischer Experimente aufzuweisen: den ersten Druck mit in Europa nachgefertigten japanischen Lettern und
den ersten Druck mit mongolischen Typen im außerrussischen Europa.
1847 erklärte sich die Kaiserlich-königliche Hof- und Staatsdruckerei in Wien
bereit, japanische Drucklettern herzustellen, um die von August Pfizmaier
übersetzte japanische Erzählung Ukiyogata rokumai byôbu („Sechs Wandschirme in Gestalten der vergänglichen Welt") von Ryûtei Tanehiko im Original
drucken zu können. Dieses Werk erschien in einem Band in Original und
Übersetzung. Im Vorwort heißt es, dies sei der erste japanische Druck außerhalb Japans.
Ein ähnliches Experiment war Mongolische Märchen: Erzählung aus der
Sammlung Ardschi Bordschi, herausgegeben von Bernhard Jülg, in welchem
der mongolische Originaltext mit der deutschen Übersetzung in einem Band
vereinigt wird. Aus dem Vorwort geht hervor, dass die Idee, den Originaltext
zusammen mit der Übersetzung zu veröffentlichen, zunächst am Mangel mongolischer Lettern zu scheitern drohte, da es außer in St. Petersburg und Kasan in Europa keine mongolische Druckerei gab. Doch der Leiter der Wagnerschen Universitätsbuchhandlung in Innsbruck erklärte sich 1867 bereit, mongolische Lettern herzustellen und ermöglichte so die Durchführung des Projektes.
Eine Besonderheit ganz anderer Art ist Description de l'ile de Formosa en Asie
(1705) von George Psalmanazar. Psalmanazar war ein Hochstapler, dem es
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gelang, sich trotz seines blonden Haares in Europa als Formosaner auszugeben. Als solcher verfasste er jenes Werk über Formosa, in welchem er über
die Geschichte, Geographie, Religion, die Sitten und Gebräuche und sogar
über die Sprache schrieb, ohne jemals dort gewesen zu sein. Das Werk erregte Aufsehen und Interesse und wurde in mehrere Sprachen übersetzt.
Psalmanazar unternahm auch eine Übersetzung des Katechismus ins Formosanische. In seinen postum erschienenen Memoiren gibt Psalmanazar seine
Hochstapelei zu. 1926 wurde eine Übersetzung der Description ins Englische
in der Reihe „The Library of Impostors" („Bibliothek der Hochstapler") bei Holden in London mit einem ausführlichen Vorwort über Leben und Taten Psalmanazars herausgegeben.
Die oben in der gebotenen Kürze vorgestellten einzelnen Werke des ostasienbezogenen Bestandes der Forschungsbibliothek Gotha machen natürlich nur

einen kleinen Teil aus und stellen keinesfalls alle herausragenden Werke des
Bestandes dar. Die Forschungsbibliothek Gotha ist eine Schatztruhe für historisch arbeitende Ostasienwissenschaftler, und eine stärkere Nutzung des
Bestandes wäre wünschenswert. Der Katalog und dieser Bericht mögen dazu
beitragen, dass die Erschließung, Bekanntmachung und Nutzung des ostasienbezogenen Bestandes der Forschungsbibliothek Gotha weiter voranschreitet.
Forschungsbereiche
Abschließend möchte ich stichwortartig einige Forschungsbereiche nennen,
welche mit dem ostasienbezogenen Bestand der Forschungsbibliothek Gotha
bearbeitet werden könnten.
• Bibliotheksgeschichte: ausführlichere Beschreibung und Erschließung des
ostasienbezogenen Bestandes der Forschungsbibliothek Gotha unter Berücksichtigung der Erwerbungspolitik in der Geschichte der Bibliothek
• Europäische Geschichte: Asien im Europa des Barock und der Aufklärung:
Erwerbung von Texten über China
• Wissenschaftsgeschichte: Geschichte der Sinologie
• Religionsgeschichte: Untersuchung jesuitischer Berichte aus Japan und
China
• Kunstgeschichte: kunstgeschichtliche Untersuchung der zahlreichen Kupferstiche in Werken des 17. -19. Jahrhunderts
• Einzeluntersuchungen, z.B. die Schriften Friedrich Hirths.

Bei Überlegungen zu Forschungsvorhaben in Gotha muss außerdem berücksichtigt werden, dass ein ostasienbezogener Informationsapparat und moder-
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ne Standardwerke nicht vorhanden sind. Ich bin allerdings fest davon überzeugt, dass Forscher in Gotha wertvolle Quellenarbeit zur Erforschung der
Geschichte Ostasiens leisten können.
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Inkunabeln im Internet
Ein Digitalisierungsprojekt der Bayerischen Staatsbibliothek

Marianne Dörr, Astrid Schoger
1. Hintergründe und Projektkonzeption
Inkunabeln sind als älteste Zeugnisse der Druckgeschichte wertvoll, selten,
oft unikal und der Öffentlichkeit allenfalls in gelegentlichen Ausstellungen zugänglich. Die Bayerische Staatsbibliothek besitzt die zweitgrößte Inkunabelsammlung der Welt nach der British Library. Im Rahmen des von der Volkswagen-Stiftung geförderten Projekts „Sammlung Deutscher Drucke" konnte
die BSB ihren Bestand noch um einige wertvolle Exemplare vermehren. Das
Digitalisierungszentrum an der Bayerischen Staatsbibliothek1 hat im Rahmen
des DFG-Programms „Retrospektive Digitalisierung von Bibliotheksbeständen" ein Projekt zur Digitalisierung von „deutschen druckgraphischen Buchillustrationen des 15. Jahrhunderts", also von Inkunabel-Illustrationen, durchgeführt. Es handelt sich ausschließlich um Holzschnitte unterschiedlicher
Qualität und Feinheit. Etwa 30% der Drucke sind handkoloriert. Ab der Dürerzeit wird diese nachträgliche Kolorierung seltener, die Holzschnitte weisen
stattdessen eine differenziertere Binnenzeichnung auf und das Verfahren des
Drucks von mehreren Platten (Strich und Tonplatte) erweitert die Gestaltungsmöglichkeiten. Mit der Konzentration des Projekts auf die Inkunabel-Illustrationen ist das Angebot einer such- und navigationsfähigen Erschließung der
Bildinhalte verbunden, die es bisher in dieser Form noch nicht gab. Damit ist
es gelungen, ein Angebot sowohl für die kunsthistorische Forschung als auch
für eine breite Öffentlichkeit zu schaffen: Illustrationen können einen unmittelbaren Zugang vermitteln, die Inkunabeltexte dagegen - auch die deutschsprachigen - erschließen sich Laien nicht ohne weiteres.
Natürlich konnten in dem Projekt nicht alle illustrierten Inkunabeln der BSB
berücksichtigt werden. Es wurden 76 Titel ausgewählt, die einen repräsentativen Querschnitt durch die illustrierten Gattungen der Zeit vermitteln. Vertreten
sind hauptsächlich Werke der weltlich-literarischen Erzähltradition (z.B. Melusine), der religiösen Literatur (Bibel, Plenarien, Heiligenlegenden), Pflanzenund Kräuterbücher, Chroniken. Die Schedelsche Weltchronik wurde als einziges Werk komplett - also inklusive der reinen Textseiten - digitalisiert. Es
wurde darauf verzichtet, mehrere Ausgaben eines Titels zu digitalisieren, auch
wenn sich das Bildmaterial in der einen oder anderen Illustration unterschie1

Dörr, Marianne: Das Digitalisierungszentrum an der Bayerischen Staatsbibliothek.

In: BIBLIOTHEKSDIENST 33 (1999), S. 592-600.
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den hätte. Im Regelfall wurden auch keine Titel ausgewählt, bei denen sich
das Bildmaterial ständig wiederholt: Die Verwendung der gleichen Bildstöcke,
teilweise mit wechselnden Unterschriften, ist ein sehr häufiges Phänomen der
Zeit - bei den Benutzern des Internet-Angebots würde es aber vermutlich auf
wenig Verständnis stoßen, immer gleiche Bildfolgen zu sehen.
Die Digitalisierung sollte einerseits die Präsentation im Internet in einer der
gängigen Leitungs- und Übertragungskapazitäten entsprechenden Qualität
ermöglichen, andererseits aber reprofähige Vorlagen der Drucke erzeugen,
um (häufige) Reproduktionswünsche künftig vom Digitalisât ohne erneute Belastung des Originals erfüllen zu können. An diesen Vorgaben orientierte sich
ihre technische Durchführung.
2. Verfahren und Technik der Digitalisierung

Grundsätzlich standen zwei Möglichkeiten zur Wahl: eine Digitalisierung vom
Mikrofilm bzw. Ektachrom oder eine Digitalisierung vom Original. Verfilmungen in ausreichender Qualität lagen nicht vor, es musste also entweder neu
verfilmt oder digitalisiert werden. Für Reproduktionswünsche sollte zukünftig
das Digitalisât und nicht mehr ein Film zur Verfügung stehen, was den Film
aus dieser Sicht entbehrlich machte. Für die Digitalisierung vom Original
sprach die erwartete höhere Qualität der Aufnahmen bei der Farbwiedergabe,
denn das Problem der potentiell doppelten Farbverschiebung vom Original
zum Film, vom Film zum Digitalisât stellt sich damit nicht. Nur eine eventuell
höhere Beanspruchung des Originals bei der Direktdigitalisierung durch die
etwas längeren Aufnahmezeiten war zu berücksichtigen. Bei der Projektplanung (1997) war die Direktdigitalisierung in Bibliotheken noch nicht in größerem Maßstab praktiziert worden, dies war jedoch auch ein Anreiz, Erfahrungen mit dem Verfahren zu gewinnen.
Als Kamera wurde die Progres3012 der Firma JenOptik (früher Kontron) ausgewählt, die von einem Dienstleister aus der Verfilmungsbranche bereits im
Routineeinsatz (nicht nur zur Erzeugung einzelner Bilder) erprobt worden war.
Das maximale Auflösungsvermögen der Kamera beträgt 3.500 x 4.500 Bildpunkte = 384 dpi bezogen auf DIN A 4 und 36 Bit Farbtiefe, die durch das
verwendete Scan- und Bildverarbeitungsprogramm (Photoshop) auf 24 Bit reduziert wurden.
Für unterschiedliche Vorlagengrößen standen unterschiedliche, auswechselbare Objektive zur Verfügung. Die verfügbare Scan-Auflösung wurde voll ausgenutzt - bei der Farbtiefe wurde jedoch unterschieden zwischen schwarzweißen und farbigen Vorlagen. Die schwarz-weißen Drucke wurden mit 8 Bit,
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d.h. 256 Graustufen digitalisiert, nur für die farbigen wurde die verfügbare
Farbtiefe von 36/24 Bit genutzt.
Zur Beleuchtung kamen IR- und UV-gefilterte Halogenlampen zum Einsatz.
Die notwendige Belichtungszeit lag zwischen 30 und 45 Sekunden. Das ist
mehr als bei einer Verfilmung, wurde von den Restauratoren unseres Instituts
für Buch- und Handschriftenrestaurierung nach Messungen aber als verkraftbar eingestuft.
Da eine Zerlegung der Inkunabeln in einzelne Blätter nicht denkbar war,
musste eine buchschonende Auflage gewählt werden. In Kooperation mit dem
Dienstleister entschieden wir uns für die Einzelseitendigitalisierung und den
Standardeinsatz einer sogenannten Buchschwinge, die eine Buchöffnung von
90° ermöglicht. Der Einsatz von Glasplatten, um die Vorlage offen zu halten
war notwendig, aber es wurde kein massiver Druck auf die Seite bzw. den
Buchblock ausgeübt.2 Auch bei Büchern, aus denen mehrere hundert Aufnahmen gemacht wurden, trat keine Schädigung des Buchrückens bzw. des
Einbands auf. Nur für einige wenige großformatige Vorlagen wurde die sogenannte Buchwippe, ein Vorlagentisch mit zwei verschiebbaren Platten, die
den Buchrücken frei lassen, verwendet.
Durchgeführt wurde die Digitalisierung in der Bayerischen Staatsbibliothek mit
eigenem, eigens für das Unternehmen geschultem Personal, das gesamte
Equipment (Kamera, Beleuchtung, Vorlagenhalterung, d.h. Buchschwinge,
Buchwippe, Scan-Arbeitsplatz-Rechner, Zweitrechner für Qualitätskontrolle
und CD-Brenner) war aber vom Dienstleister gestellt worden.
Gerätekalibrierung und Farbmanagement
Die Kamera war auf den sogenannten Macbeth-Farbchart kalibriert. Täglich

war eine softwaregesteuerte Neukalibrierung notwendig.
Bei der Digitalisierung wurde ein Kodak-Farbchart mit integriertem Maßstab
mit aufgenommen. Im Hinblick auf den Schutz des Originals wurde teilweise
. eine Reduktion der Beleuchtungsintensität vorgenommen. Dies machte später
die Nachbearbeitung einiger Bilder notwendig: Der mitaufgenommene Farbchart wurde mit einem Spektrometer in seinen Farbwerten vermessen, die
ermittelten Werte mit den Werten des aufgenommenen Charts verglichen und
softwaremäßig eine Korrektur der Farbwerte durchgeführt.

Die in der Farbgebung sehr stark differierenden Ergebnisse von Test-Ausbelichtungen der Bilddateien durch verschiedene Dienstleister, die ihrerseits keiEin Bild der Installation mit Buchschwinge ist im Internet unter <http://www.bsb.
badw-muenchen.de/mdz/ink.htm> verfügbar.
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ne Möglichkeit hatten, auf das Original zurückzugreifen, zeigt im übrigen, wie
wichtig die Verständigung über Farbraum und Farbmessung ist. Nur so kön-

nen farbgetreue Reproduktionen vom Digitalisât erzielt werden. Verfahren des
Farbmanagements mit der Erzeugung und Einbettung von ICC3-Profilen waren jedoch zum Zeitpunkt der Digitalisierung (Anfang 1998) noch nicht standardmäßig verfügbar.
Durchführung
Der Workflow der Digitalisierung umfasste eine Reihe von Einzelschritten: Vorauswahl der zu digitalisierenden Inkunabeln, Anlegen von Listen mit den Bogensignaturen der Illustrationen, Sortierung nach Formaten, Scannen, Bildkontrolle von der Festplatte, CD-Brennen, CD-Kontrolle, Löschen der Festplatte. Anhand von tabellarischen Ablaufplänen wurden alle Arbeitsgänge dokumentiert und kontrolliert.

In drei Monaten wurden so 6.377 Seiten aus 76 Inkunabeln aufgenommen.
Die meisten tragen eine, manche jedoch mehrere Illustrationen. Einige große
Illustrationen (Landschafts- und Städteansichten) konnten nur in Teilen digitalisiert werden und mussten mittels Bildbearbeitungs-Software zusammengefügt werden. Ca. 30% der Bilder sind koloriert und wurden in Farbe digitalisiert.
Die resultierenden Dateigrößen der „Archivmaster" (unkomprimierte TIFF-Dateien) lagen bei den Farbbildern bei ca. 45 Megabyte (14 MB bei Graustufen).
Für die Präsentation im Internet wurde eine in der Auflösung reduzierte Version im JPEG-Format (rund 100 KB) erzeugt.
3. Erschließung der Illustrationen
Die Hauptarbeit liegt bei der Erschließung der Bildinhalte. Im Hinblick auf internationale Standards, die in Zeiten des Internet und der potentiell weltweiten
Rezeption natürlich an Gewicht gewonnen haben, fiel die Entscheidung für
eine Erschließung nach der kunsthistorischen IconClass-Systematik (IC).4 Die
IconClass-Systematik, die z.B. auch durch ihre Verwendung im Foto-Archiv
Marburg^ noch ständig erweitert wird, versucht, unter zehn Hauptklassen (Religion, Magie, Natur ....) potentiell alle Kunstobjekte und Inhalte zu verorten.
IconClass wurde auch im partiell vergleichbaren Projekt zur Digitalisierung

3
4
5
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International Color Consortium
IconClass ist auch online zugänglich unter <http://iconclass.let.uu.nl/home.html>
Bildarchiv zur Kunst und Architektur Marburg: <http://www.bildindex.de/intro.htm>
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und Erschließung der Broadside Ballads der Bodleian Library of Oxford6 angewendet.
Die Erschließung im Inkunabel-Projekt zielt darauf ab, möglichst eine passende Beschreibung der dargestellten Szene als Ganzes zu ermitteln, sie nicht
wie bei einer realienkundlichen Erschließung in die Einzelelemente aufzulösen
(Beispiel: „Schlacht" und nicht „Pferd, Ritter, Lanze"). Es können pro digitalisierter Seite bis zu zwei Systemstellen vergeben werden. Bei mehreren Bildern muss auf übergeordnete Systemstellen zurückgegriffen werden. In die
zur Erfassung verwendete relationale Datenbank (MS-Access) werden die Systemstelle sowie die deutsche und die englische verbale Beschreibung aufgenommen. Dies kann schnell und sicher über „copy and paste" geschehen.
Ferner sieht das Erschließungsraster ein Feld für im Original vorhandene Bildunter- bzw. -Überschriften vor und ein Feld „freie Bildbeschreibung". Das gibt
die Möglichkeit, Elemente aufzunehmen, die von der Systematik nicht abgedeckt werden, die aber suchbar sein sollen. Außerdem können Begriffe der
Bildunterschrift hier in neuhochdeutschen und damit retrievalgeeigneten Formen erfasst werden.
Digitalisiert wurden nur die Illustrationen, trotzdem sollte ein Zugriff über die
bibliographischen Daten des Gesamtbuchs gegeben sein. Vorleistungen waren nutzbar: Die maschinenlesbaren Aufnahmen des Incunabula Short Title
Catalogues (ISTC)7 wurden als Grundlage der bibliographischen Beschreibung ausgespeichert und in die Erfassungsdatenbank eingelesen. Die in der
ISTC-Aufnahme enthaltenen bibliographischen Nachweise blieben voll erhalten; so ist auch jeweils die Nummer aus dem Gesamtverzeichnis der Wiegendrucke (GW) angegeben. Wenn das Projekt einer digitalen Verfügbarkeit des
GW voranschreitet, erlaubt dies eine zusätzliche Nutzung der dort verfügbaren umfangreicheren bibliographischen Information.
Ergänzt wurden die ISTC-Aufnahmen um teilweise abweichende Namensund Titelformen aus der deutschen Inkunabelkatalogisierung, d.h. dem Inkunabelkatalog der Bayerischen Staatsbibliothek. Weiterhin wurde ein inhaltliches Abstract und/ oder eine kurze druckgeschichtliche Einordnung des Titels
verfasst und in die Datenbank aufgenommen, das mehr Kontextwissen vermittelt und damit das Verständnis erleichtert.

6
7

<http://www. bodley. ox.ac. uk/ballads/>
Der ISTC ist online als kostenpflichtiger Dienst über die British Library (BlaiseLine
<http://www.bl.uk/services/bsds/nbs/blaise/istc_1.html>)
zugänglich. Da die Bayerische Staatsbibliothek an der Erstellung des deutschen Inkunabelzensus mitarbeitet, wurde einer Nutzung der Daten problemlos zugestimmt.
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Die Art der Erschließung wird sicherlich nicht allen denkbaren Fragestellungen

gerecht, realisiert aber eine ganze Palette an neuen Zugriffsmöglichkeiten, die
sich noch mit pragmatisch vertretbarem Aufwand erzielen ließen.
4. Präsentation und Internet-Angebot
Das Angebot ermöglicht drei unterschiedliche, miteinander vernetzte Zugriffe:
• die Navigation in der Bildfolge jeder Inkunabel (Blättern von Illustration zu
Illustration)
• die Navigation von der Systematik der Bildinhalte aus zu den jeweilig zugehörigen Bildern. (Es werden nicht alle Notationen von IconClass aufgeführt,
sondern nur die bei der Erschließung verwendeten)
• die Navigation von deutschen und englischen alphabetischen Stichwortregistern zu den Bildern
Ferner werden für die strukturierte Suche nach den bibliographischen Daten
der Inkunabeln und den Informationen aus den Abstracts Suchformulare zur
Verfügung gestellt. Eine Volltextsuche ist von jeder Stelle des Angebotes aus
möglich.
Die Darstellung der Bilder enthält jeweils ein Thumbnail der Illustration, von
dem aus das Vollbild im JPEG-Format erreichbar ist. Ferner enthält die Darstellung einen Link zu den bibliographischen Daten der Inkunabel sowie zu
der Notation im systematischen Kontext von IconClass.
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Graphik 1 (Screenshot — Hug Schapler)

Wählt ein Benutzer als Einstieg die Systematik, so kann er mit Klick auf eine
Notation eine Suche über alle Bildbeschreibungen auslösen und erhält alle mit
dieser Systemstelle beschriebenen Illustrationen.
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Graphik 2 (Screenshot - Buchillustrationen: Systematischer Index)
Analog wird in den alphabetischen Registern von jedem Stichwort aus eine
Suche über alle Bildbeschreibungen ausgelöst.
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Graphik 3 (Screenshot - Buchillustrationen: Alphabetischer Index)
Das verwendete Präsentationssystem (DynaText/DynaWeb) setzt Daten voraus, die mittels der Auszeichnungssprache Standard Generalized Markup
Language (SGML) strukturiert sind.
Der Wunsch, die Bilder im Kontext der Inkunabeln anzubieten, die geplanten
Verknüpfungen zu den Metadaten der Inkunabeln, zur Systematik und zum
alphabetischen Register stellten Anforderungen, die von keiner öffentlich verfügbaren Document Type Definition (DTD) direkt erfüllt wurden. Deshalb haben wir drei speziell an diese Anforderungen angepasste DTDs entwickelt.
Die Auszeichnung (das Tagging) der in der Access-Datenbank erfassten Daten entsprechend dieser DTDs erfolgt bei der Ausgabe aus der Datenbank
mittels Serienbrieffunktion. Die Zusammenführung der bibliographischen Daten und der Bildbeschreibungen, die Einordnung der Notationen in die Systematik sowie die alphabetische Sortierung der Stichwörter wird mit drei in der
Programmiersprache Perl geschriebenen Skripten geleistet.
Mit der Digitalisierung, Erschließung und Aufbereitung der Inkunabelillustrationen ist so ein komplexes Präsentationsangebot entstanden. Es steht unter
der Adresse: <http://mdz.bsb.badw-muenchen.de:6336/digbib/inkunabeln> frei
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zur Verfügung. Die Erschließung der Illustrationen ist noch nicht ganz abgeschlossen, das Angebot wird jedoch sukzessive, dem Fortgang der Erschließung folgend, erweitert.
5. Ausblick

Die Präsentation ist auf eine Nutzung via Internet-Browser ohne weitere Software angelegt. Weitere bei der Digitalisierung und dem Angebot von Bildern
prinzipiell wünschenswerte technische Features können deshalb derzeit nicht
angeboten werden: z.B. ein Zoomen oder Ausschneidefunktionen, die Zusammenstellung persönlicher Sammlungen etc. Denkbar sind Formen der
Weiterverarbeitung oder der separaten Edition für einzelne Titel mit CD-ROMSoftware-Produkten. Ein Lieferdienst für die Bilddaten in höherer Qualität ist
in Vorbereitung.
Die Zugriffszahlen auf den Server des Digitalisierungszentrums haben sich
schon nach dem Angebot des Prototyps der Inkunabel-Illustrationen verdoppelt. Das beweist, welche Zugkraft und welches Interesse das Angebot wertvoller und kulturgeschichtlich relevanter Beispiele der Druckkunst hervorrufen
können - ein Anreiz auch für das Digitalisierungszentrum, in dieser Richtung
weiterzuarbeiten.

RSWK - SWD-Praxisregeln 3. Auflage:
Mitteilung Nr. 2
Die SWD-Redaktionspartner aus den RSWK/SWD-anwendenden Bibliotheksverbünden Bibliotheksverbund Bayern, Gemeinsamer Bibliotheksverbund
(Göttingen), Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen,
Kooperativer Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg, Kunstverbund Florenz,
München, Rom, Schweizerische Landesbibliothek (Bern), Südwestdeutscher
Bibliotheksverbund, Verbund wissenschaftlicher Bibliotheken Österreichs,
Verbund der theologischen Bibliotheken und die Deutsche Bibliothek haben
sich ein erstes Mal auf ihrer Sitzung am 9. und 10. Dezember 1999 in Frankfurt am Main mit Problemfällen der 3. Auflage der Praxisregeln zu den Regeln
für den Schlagwortkatalog (RSWK) und der Schlagwortnormdatei (SWD) befasst.
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zur Verfügung. Die Erschließung der Illustrationen ist noch nicht ganz abgeschlossen, das Angebot wird jedoch sukzessive, dem Fortgang der Erschließung folgend, erweitert.
5. Ausblick

Die Präsentation ist auf eine Nutzung via Internet-Browser ohne weitere Software angelegt. Weitere bei der Digitalisierung und dem Angebot von Bildern
prinzipiell wünschenswerte technische Features können deshalb derzeit nicht
angeboten werden: z.B. ein Zoomen oder Ausschneidefunktionen, die Zusammenstellung persönlicher Sammlungen etc. Denkbar sind Formen der
Weiterverarbeitung oder der separaten Edition für einzelne Titel mit CD-ROMSoftware-Produkten. Ein Lieferdienst für die Bilddaten in höherer Qualität ist
in Vorbereitung.
Die Zugriffszahlen auf den Server des Digitalisierungszentrums haben sich
schon nach dem Angebot des Prototyps der Inkunabel-Illustrationen verdoppelt. Das beweist, welche Zugkraft und welches Interesse das Angebot wertvoller und kulturgeschichtlich relevanter Beispiele der Druckkunst hervorrufen
können - ein Anreiz auch für das Digitalisierungszentrum, in dieser Richtung
weiterzuarbeiten.

RSWK - SWD-Praxisregeln 3. Auflage:
Mitteilung Nr. 2
Die SWD-Redaktionspartner aus den RSWK/SWD-anwendenden Bibliotheksverbünden Bibliotheksverbund Bayern, Gemeinsamer Bibliotheksverbund
(Göttingen), Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen,
Kooperativer Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg, Kunstverbund Florenz,
München, Rom, Schweizerische Landesbibliothek (Bern), Südwestdeutscher
Bibliotheksverbund, Verbund wissenschaftlicher Bibliotheken Österreichs,
Verbund der theologischen Bibliotheken und die Deutsche Bibliothek haben
sich ein erstes Mal auf ihrer Sitzung am 9. und 10. Dezember 1999 in Frankfurt am Main mit Problemfällen der 3. Auflage der Praxisregeln zu den Regeln
für den Schlagwortkatalog (RSWK) und der Schlagwortnormdatei (SWD) befasst.
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Dabei ergeben sich folgende Änderungen bzw. Präzisierungen an der 3. Auflage der Regeln für den Schlagwortkatalog (RSWK):
Erschließung elektronischer Publikationen
§ 737a
Gemischte Dateien, Individualismen
Die Inhaltserschließung von elektronischen Publikationen nach §737a setzt
wesentlich die Kenntnis der gespeicherten Dateitypen (Programmdatei, Datendatei) und - im Falle von Programmen - die Unterscheidung zwischen Titelformulierungen mit produktdifferenzierender Wirkung (Individualnamen) und
solchen, die lediglich die Funktion des Programms beschreiben, voraus.
Beiden Voraussetzungen steht entgegen, dass in der Sacherschließungspraxis zunehmend elektronische Publikationen zu erschließen sind, die unter
mehr oder weniger farblosen Namen oder beschreibenden Bezeichnungen
unterschiedliche Dateien integrieren, deren Typ oder zumindest deren jeweiliger Anteil (Gewicht) an der gesamten elektronischen Publikation (ohne technische Detailkenntnisse oder Hilfsmittel) nicht eindeutig erkennbar ist.
Für die Erschließung dieser neuen, in der 3. Aufl. RSWK noch nicht geregelten
Erscheinungsformen von elektronischen Publikationen soll folgende Erweiterung und Präzisierung des § 737a,2,I.Satz gelten:
Besteht eine elektronische Publikation aus einer Kombination von ausführbaren und nicht ausführbaren Dateien, so werden die unterschiedlichen Typen der gespeicherten Dateien i.d.R. nicht angegeben. Die Erschließung erfolgt i.d.R. einheitlich, d.h. alle Dateien zusammenfassend
durch Schlagwörter für den wesentlichen Inhalt der gesamten elektronischen Publikation.
Die Schlagwortgebung selbst erfolgt nach den Regeln für andere Bibliotheksmaterialien, d.h. insbesondere in Analogie zu Büchern vergleichbaren
Inhalts („buchnahe" Erschließung) und nach den Konventionen in den einzelnen Fachbereichen.
Der Titel einer elektronischen Publikation wird nur dann Schlagwort, wenn
Sekundärliteratur zu der betreffenden elektronischen Publikation (oder allgemeiner: Software) vorliegt.
Beispiele:
Inhalt: Weinkeller-Verwaltung [Computerdatei] : leichte und präzise Verwaltung Ihres persönlichen Weinkellers ; komfortable grafische
Benutzeroberfläche ; sinnvolle Standard-Auswertungen mit
Druckfunktion schon vorgefertigt ; inklusive Adressverwaltung ;
ausführliches Handbuch mit Schritt-für-Schritt-Anleitung ; Ein-
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SWW

bindung von Bildern und Grafiken kinderleicht möglich (zum Beispiel eingescannte Etiketten oder Bilder des Weingutes)
s Wein ; f Ratgeber ; f CD-ROM

nicht:

SW s Wein ; s Datenverwaltung ; f Programm ; f CD-ROM

Inhalt:

SWW

ELEKTA 2000 [Elektronische Ressource] : mit DesignLab ; das
gesammelte Anwender-Know-how der Elektronik auf einer interaktiven CD-ROM ; mit PC-gestützter Schaltungsentwicklung und
-Simulation ; mit praxisgerechten Windows-Programmen ; mit
220 interaktiven Schaltungsbeispielen ; mit interaktiven Mathematik-Programmen ; 1200 Seiten vergleichbarer Buchumfang ;
mit umfangreichem Handbuch ; mit ausführlichem, deutschen
PSPICE-Online-Handbuch
s Elektronik ; f CD-ROM

nicht:

SW

s Elekta 2000 ; f CD-ROM

Die zuletzt genannte Regelung und die oben hervorgehobenen Probleme bei
der Beurteilung der individualisierenden Unterscheidungskraft der Bezeichnung einer elektronischen Publikation (eines Software-Produkts), erfordern
entgegen § 737a,4,2. Abs., 3. Aufl. RSWK, den Verzicht auf die Verwendung
des Namens als Schlagwort für einzelne Programme (mit Produktname). D.h.,
dass ein vorliegendes Programm (Primärliteratur) generell nur mit dem ein-

schlägigen Sachschlagwort (oder Schlagwörtern) und dem Formschlagwort
Programm erschlossen wird. Der abgeänderte 2. Absatz sollte daher lauten:
Handelt es sich um ein Programm mit Produktnamen oder um mehrere
Programme mit einem gemeinsamen Namen, so wird nicht der Name
Schlagwort, sondern das Programm bzw. die Programme werden mit dem
einschlägigen Sachschlagwort (oder Sachschlagwörtern) und dem Formschlagwort Programm erschlossen.
Beispiel:
Inhalt: PraxWert Version 1.0 [Computerdatei] : Programm zur Verkehrsermittlung von Grundstückswerten ; mit direktem Zugriff auf die
Normalherstellungskosten 1995 ; NHK 95

nicht:

SWW
g Deutschland ; s Immobilienbewertung ; f Programm ; f Diskette
SW s PraxWert 1.0 ; f Diskette

Die Verwendung von Namen wird somit auf die Erschließung von Sekundärliteratur zu Programmen und anderer Software(-produkte) reduziert. Aber auch
in diesen Fällen sollen die Vorgaben der §§ 8,2 und 306a,10, 3. Aufl. RSWK
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über die Einschränkung von Individualnamen beachtet werden. Die Aussage
über Sekundärliteratur zu Programmen in § 737a,4 muss daher ergänzt werden:
Sekundärliteratur zu Programmen ist wie folgt zu beschlagworten:
bei einzelnen Programmen (mit Namen): Name des Programms unter Beachtung der restriktiven Regelung des § 306a,10
Beispiel:
Inhalt: LUCY, ein Programm zur Konstitutionsbestimmung aus Korrelations-NMR-Experimenten sowie Beispiele zur Identifizierung von
Naturstoffen durch NMR-Spektroskopie
SWW s Pflanzeninhaltsstoff ; s Strukturaufklärung ;
s NMR-Spektroskopie ; s Korrelationsmessung ; s Programm
nicht: SW s LUCY<Programm>
Die Anwendung der genannten §§ 8,2 und 306a,10 auf entlegene Programme setzt im Interesse einer einheitlichen Handhabung eine oder
mehrere verbindliche, bzw. allgemein akzeptierte Nachweis-Quellen voraus.
Es wird darum gebeten, hier Vorschläge zu machen, bzw. eine Auswahl
aus folgender Liste zu treffen:
1. Nur die in der Liste der Nachschlagewerke genannten Quellen
2. Alle in einer Bibliothek verfügbaren konventionellen oder elektronischen
Nachschlagewerke
3. Zusätzlich zu 1. und/oder 2. Marktübersichten vom Typ ISIS-Report
oder SoftGuide.
4. Das Internet (bestimmte Suchmaschinen, bestimmte MindestTreffermengen)
5. Zitate im Literaturverzeichnis der zu erschließenden Arbeit.
Alle anderen Regelungen des § 737a gelten unverändert weiter. Für die Anwendung des (hier erweiterten) § 737a,2 und der Erschließungsmethoden von
Dateien nach § 737a,4 und § 737a,5 gilt folgende Rangfolge:
1. § 737a,2 (gemischte Dateien oder nicht eindeutige Dateitypen )
2. § 737a,5 (nicht ausführbare Dateien = gespeicherte Daten/Informationen)
3. § 737a,4 (ausführbare Dateien = Programme)

Diese Rangfolge impliziert, dass das Formschlagwort Programm (bei vorliegenden Programmen) bzw. das (nichtpermutierende) Sachschlagwort Programm (bei Sekundärliteratur) nur dann vergeben werden sollte, wenn eindeu-
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tig erkennbar Programm(-e) vorliegen, bzw. Gegenstand der Darstellung sind
oder wenn die Hervorhebung der Programmeigenschaft zur präzisen Inhaltsbeschreibung erforderlich ist.
Stellungnahmen hierzu werden bis zum 31. März 2000 erbeten an die Deutsche Bibliothek Frankfurt, Abt. Sacherschließung, z.H. Herrn Hans Ullrich Weidemüller, Adickesallee 1, 60322 Frankfurt, E-Mail: weidemueller@dbf.ddb.de

268

BIBLIOTHEKSDIENST 34. Jg. (2000), H. 2

Europäische Union ___________________________

THEMEN

Intellectual Property Rights Helpdesk
Das IPR-Helpdesk ist ein Projekt der Europäischen Kommission und wird damit beauftragt, Forschern und Entwicklern in Europa mehr Aufmerksamkeit
auf die Nutzung geistiger Eigentumsrechte zu lenken. Die Dienstleistung unseres IPR-Helpdesks richtet sich vornehmlich an diejenigen, die an den von
der Europäischen Kommission geförderten Forschungsvorhaben teilnehmen,
aber auch an alle KMUs und Erfinder in Europa.

Alle unsere Dienstleistungen sind kostenlos, so bieten wir eine juristische IP
Helpline und eine ausführliche Website an.
Auf dieser Website <www.cordis.lu/ipr-helpdesk> stehen Ihnen zur Verfügung:
a) Ein monatlich erscheinender Newsletter: „IP-Wire", den Sie kostenlos
abonnieren können: <http://www.ipr-helpdesk.org/ipwire>
b) Eine ausführliche Sammlung von juristischen Texten über europäische und
multinationale geistige Eigentumsrechte:
<http://www.ipr-helpdesk.org/ipdocs>
c) Quellen nationaler Informationen aus allen EU-Mitgliedstaaten, z.B. Gebühren usw.: <http://www.ipr-helpdesk.org/national>
d) Ein Tutorenkurs über die esp@cenet Datenbank und allgemeine Patentinformationen mit praktischen Übungen:
<http://www.ipr-helpdesk.0rg/esp@cenet>
Weitere Informationsunterlagen sind in Vorbereitung, z.B. neu erarbeitete Online-Tutorenkurse.
Wir haben auch die Druckversion von der IPR-Helpdesk-Broschüre „Fragen
der geistigen Eigentumsrechte innerhalb des Mustervertrags (Kostenerstattung bei Forschungs- und technologischen Entwicklungsprojekten) der Gemeinschaft" erhalten. Diese Broschüre kann von unserer Website direkt heruntergeladen werden, oder Sie können eine E-Mail schicken, um eine Kopie
mit der Post zu erhalten.
Gerne würden wir Ihren Kommentar per E-Mail erhalten. Sie können an unsere
Juristen Fragen bezüglich des geistigen Eigentums unter folgende Adresse
schicken: info@ipr-helpdesk.org. Diese Fragen werden dann kostenlos beantwortet.
Intellectual Property Rights Helpdesk
64-66 avenue Victor Hugo, L-1750 Luxembourg
Telefon: (+352) 47 11 11 1. Telefax: (+352) 47 11 11 60
E-Mail: info@ipr-helpdesk.org. Website: <http://www.cordis.lu/ipr-helpdesk>
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CORDIS-Web-Dienst zur neuen portugiesischen Ratspräsidentschaft
Portugal hat am 1. Januar 2000 die Präsidentschaft des Rates der Europäischen Union von Finnland übernommen und hat damit die erste Ratspräsidentschaft im neuen Jahrtausend inné.
Siehe URL <http://www.portugal.ue-2000.pt/>
Zur ständigen Information über die Entwicklungen in den Bereichen Wissenschaft, Technik, Innovation und Informationsgesellschaft während der sechsmonatigen Amtszeit bietet CORDIS seinen üblichen Informations-Web-Dienst
speziell zur portugiesischen Ratspräsidentschaft an. Der Dienst ist unter:
<http://www.cordis.lu/portugal/> in englischer und portugiesischer Sprache
verfügbar und wird wöchentlich aktualisiert. Er wurde in Zusammenarbeit mit
dem portugiesischen Ministerium für Wissenschaft und Technik, dem Institut
für Internationale Wissenschaftliche und Technische Zusammenarbeit und
dem Wissenschafts- und Technikobservatorium entwickelt.
Der neue CORDIS-Dienst liefert aktuelle Informationen über die EU-Forschungsräte, über wichtige Ereignisse in Bezug auf Wissenschaft, Technik
und die Informationsgesellschaft sowie über nützliche Forschungs- und Innovationskontakte in Portugal. Nachrichten, Interviews und Diskussionen über
die Zukunft des Sechsten Rahmenprogramms (welches unter der finnischen
Ratspräsidentschaft eingeleitet wurde) werden außerdem angeboten.
Die Web-Seite enthält ferner eine Fülle an Informationen über die portugiesische Forschung. Im weiteren Verlauf der Präsidentschaft werden besondere
Eigenschaften spezieller Projekte und Initiativen näher beleuchtet. Dabei wird
den Themen, die sich auf das Weißbuch zur portugiesischen wissenschaftlichen und technologischen Entwicklung (1999-2006) beziehen, besondere
Aufmerksamkeit gewidmet. Dieses Weißbuch dient als Grundlage für die Definition des folgenden integrierten Programms für Wissenschaft und Technik
und für die Überarbeitung der Gesetzgebung zur wissenschaftlichen, technologischen Entwicklung und zur Entwicklung der Informationsgesellschaft in
Portugal.
Zwei wichtige Ereignisse stehen in Kürze bevor: Zum einen eine informelle
Zusammenkunft der Forschungsminister im März, in deren Rahmen bedeutende europäische Wissenschaftler um die Präsentation ihrer Ideen für eine
neue „europäische Politik im Bereich Forschung und Entwicklung" gebeten
werden. Im April ist Portugal außerdem Gastgeber einer Ministerkonferenz zu
Wissen und Informationsgesellschaft, bei der Minister und Vertreter aus Indu-
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strie und Hochschulwesen ihren Beitrag zu einer Diskussion über eine globale
und koordinierte Politik in diesem Bereich leisten sollen.
Eine weitere Priorität der portugiesischen Ratspräsidentschaft ist die Förderung der Beziehungen zu Drittländern. Das frühere portugiesische Territorium
Macau, welches im Dezember 1999 an China zurückgegeben wurde, wird als
Ort für Veranstaltungen zur Förderung des Abkommens zwischen der EU und
China über die wissenschaftliche Zusammenarbeit sowie der Eureka-AsienInitiative füngieren.
Que//e: CORDIS-Dienst

Libraries, archives and museums Research framework
UKOLN (UK Office for Library & Info Networking) has prepared a report on
Scientific, Industrial, and Cultural Heritage: a shared approach
a research framework for digital libraries, museums, and archives*
for the EC's Information Society DG about a shared research framework for
libraries, archives and museums within the context of Fifth Framework objectives. The document was written by Lorcan Dempsey with input from a working group comprising Gary Carp, Claes Granstrom, Alice Grant, Daniel
Greenstein, Gabriella Lopes de Suva, and Sonia Zillhardt.
A version appears in the current Ariadne
<http://www.ariadne.ac.uk/issue22/dempsey/>

UNESCO:

New programme for its activities in the area
of information
UNESCO is creating a new programme for contributing to a just and free information society with universal benefit. UNESCO's Member States wish that
the new programme, which will replace the General Information Programme
(PGI) and the Intergovernmental Informatics Programme, promote free and
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universal access to information which individuals need to participate equitably
in the global information society.
The programme should also provide an appropriate framework for the preservation and global sharing of information and knowledge and is thus of particular relevance to the archives and library community.
Information experts are invited to submit suggestions as to the scope and
activities of the new programme as well as to its name at:
<http://www.unesco.org/webworld/future/index.shtml>
Axel Plathe, Information and Informatics Division - UNESCO
1, rue Miollis, F-75015 Paris
Tel.: +33.1.45.68.44.67, Fax: +33.1.45.68.55.83
URL: <http://www.unesco.org/webworld>

EBLIDA informiert
Copyright Directive:
Discussion continues in Council working group
At its meeting on 7 December, the Council of Internal Market Ministers only
took note of a progress report on the proposed Copyright Directive. A political
agreement is expected to be reached in March under the Portuguese Presidency.
There are still major differences especially regarding the exemptions (Article
5). Discussions are continuing on which exemptions Member States will be
allowed to maintain or introduce. The main issues concern the structure, the
degree of freedom left to Member States to retain exceptions not yet covered
in the draft Directive and the question of „fair compensation".
Discussion of the proposal in the Council Working Group on Copyright had
already begun under the UK and Austrian Presidencies; it resumed earlier this
year after the European Parliament had voted its amendments in first reading.
An amended proposal was presented by the Commission in May, and the
Council took note of the state of play at its meeting on 21 June last. Further
work at working group level is still needed, and it is expected that a common
position will be reached under the Portuguese Presidency, in the first half of
2000.
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Electronic Signature Directive:
Council adopted Directive
The Council of Telecommunication Ministers adopted on 30 November the
Electronic Signature Directive. The Council unanimously approved all the European Parliament's second reading amendments on the Directive, allowing
the final adoption of this Directive in the form of the common position as
amended by the Parliament. The Directive recognises that electronic signatures have the same legal value as hand-written signatures, under certain
conditions. More information can be found at:

<http://europa.eu.int/comm/dg15/en/media/sign/index.htm>
Transparency:
Commission plans proposal for right of access to documents

At the Helsinki Summit on 10-11 December, the European Council confirmed
that transparency of the European institutions would be an important element
in bringing the European Union closer to its citizens. Progress has been
achieved during the Finnish Presidency, especially in the area of access to
documents and rapid communication using modern information technologies.
The European Council welcomes the Commission's intention to table in January 2000 the proposal on general principles governing the right of access to
European Parliament, Council and Commission documents. The Commission
has been working on its transparency proposals since the Amsterdam Treaty
committed the Union to take its decisions as openly as possible.
Research:
Sixth Framework Programme for Research and Technological Development
At its meeting on 2 December, the Council of Research Ministers had an exchange of views on the future of European research and the preparation of
the next Framework programme for the time after 2002. Following this
discussion, the Council concluded that it would be useful to establish an indicative timetable for the preparation of and the decisions relating to the Framework Programme. The aim should be to complete the entire process within
a period of two years; all legislative decisions relating to the Framework Programme should be in place in good time and preferably six month before the
new programme starts. The Council therefore welcomed the Commission's
intention to present to Parliament and Council a tentative workplan for the 6th
Framework programme in early 2000.
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Structural Funds:
More public information on projects requested

The European Commission adopted on 24 November a regulation on information and publicity measures to be taken by the Member States over the
period 2000-2006. The purpose of laying down common rules on information
and publicity is to provide clearer information to Structural Funds recipients
and to raise public awareness of the role played by the European Union in regional development.
The regulation puts forward a common methodology and approach for persons responsible for carrying out information and publicity measures which
takes account of the specific situation of each Member State. The introduction of a „communications plan" is one of the key components of this regulation. The information and publicity measures put in place by the Member
States will be presented in a structured form for each Community Support
Framework or Single Programming Document, clearly setting out the aims
and target groups, the content and strategy of the measures and an indicative
budget.
The Member States are also required to appoint a person responsible for monitoring and co-ordinating communication measures at national level and at
the level of each managing authority, thus enabling the Commission to play a
more effective role in activating the partnership. The Commission hopes this
decision will be adopted definitively at the end of the year.
Culture:
Agreement on Culture 2000 programme
On 9 December, the European Parliament and the Council reached agreement
on the Culture 2000 programme during their conciliation meetings. The legal
act will shortly be adopted by both institutions. Agreement was reached over
a total budget of 167 million Euro for 5 years (2000-2004) which means that
the funding was not increased. The budget breakdown between the different
types of action is as follows: up to 45 % for specific innovative or experimental actions; at least 35% for integrated actions; 10% for special cultural
events; 10% for remaining expenditure.
The Parliament had initially asked for 250 million Euro, but ran up against opposition from some Member States which refused to go beyond 167 million
Euro. Given that unanimity is required in Council and with a European Commission declaration that it will present by June 2002 a report on the progress
of the programme, together with an assessment of available financial resour-
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ces and a possible draft revision, the European Parliament finally agreed to
the amount set by the Council.
The Cultural 2000 programme is open for participation by European Economic
Area, Cyprus and associated countries in CEE.
Culture:
Projects selected under Connect initiative

The European Commission has selected 31 projects from the 243 applications received in the framework of the first call for applications in May under
the new Connect initiative. This action supports projects combining culture,
education and training particularly in connection with research and new technologies. These projects will receive an amount of 7.038 million Euro.
In addition to the 31 projects selected in the framework of „Connect", the
European Commission has selected another 60 projects from 267 submitted
following a second call for applications in June under the Connect initiative.
These projects will receive an amount of 8.899 million Euro.
The Connect action is a new initiative launched by the European Parliament in
1999, with a budget of 15 million Euro. This sum is divided up between the
Directorate General for Culture at the Commission and that for Education,
which have each proceeded to the selection of projects. Despite the success
of the initiative, the European Parliament has not renewed it for the year 2000.
It has this time given priority to the programmes which have a legal base such
as Socrates, Leonardo and Youth. It is hoped that in 2001 there will be a new
budget available.
For further information on selected projects, contact either Mr Antonios Kosmopoulos, DG EAC, Fax : +32-2-296.69.74 or Ms Louisa Anastopoulos DG
EAC Fax: +32-2-296.62.97
Education:
SOCRATES II Programme adopted

The second phase of the Socrates programme („Socrates II") - the European
action programme for co-operation in the field of education - will cover the
period 1 January 2000 to 31 December 2006.

On 26 November, the Finnish Presidency presented to the Council of Education Ministers the positive result of the conciliation procedure with the European Parliament on the SOCRATES II programme which, after long and sometimes difficult negotiations, has been brought to a successful end on 10
November 1999. Delegations and the Commission welcomed that the pro-
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gramme could now enter into force as foreseen on 1 January 2000. The financial envelope of the programme had been the last issue of divergence in the
conciliation committee. Agreement was finally reached on an amount of 1850
million Euro for a 7-year period (2000-2006).
In future, there will be 30 countries participating in the programme. Among
those will be - apart from the 15 EU Member States -the EFTA States, the associated countries in Eastern and Central Europe, Cyprus, Malta and new
partners like Turkey, which is expected to participate as from 2001.
Copies of all documents are available from: The Socrates National Agencies
or from the Socrates & Youth Technical Assistance Office, Rue Montoyer I
Montoyerstraat 70, B-1000 Brussels, Tel.: (32-2) 233.01.11,
Fax: (32-2)2330150, E-Mail: info@socrates-youth.be
Copyright:
Second meeting of EBLIDA Copyright Expert group

On 9 December, the EBLIDA Copyright Expert group met for the second time
in this year. The seventeen members of the Expert group were nominated by
their associations at the beginning of this year, and are representing almost all
EU Member States. After a presentation by the director of EBLIDA on the progress of the draft Copyright Directive in the Council working group and resul-

ting lobby strategies, each representative reported on activities in the various
countries. This was followed by a debate on a set of licensing models for different kind of libraries which have been developed on the initiative of some
leading subscription agents. EBLIDA's legal adviser Emanuella Giavarra then
reported on the new WIPO Digital Agenda and some aspects of the draft ECommerce Directive. After identifying some important topics for future
discussions, it was decided to held the next meeting on 6 May 2000 in Madrid
in connection with the EBLIDA Council meeting.
E-Commerce:
Council debates global aspects

At its meeting on 30 November, the Council of Telecommunication Ministers
also held an open debate on „The Information Society of the future: responding to the challenges of global electronic commerce." This has to be seen in
context with the industry-led Global Business Dialogue (GBD). Last September in Paris, the GBD held its annual conference where it presented its first
recommendations to governments and international organisations as regards
future policy framework in the identified fields. Those were authentication and
security, consumer confidence, content/commercial communications, infor-
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mation infrastructure (including interoperability and internet governance), intellectual property rights, jurisdiction, liability, protection of personal data, and
tax and tariffs. Although in favour of self-regulation, the Council agreed that
self-regulation cannot be a substitute for regulation which is still needed, in
particular in specific areas, for enhancing trust and security, as well as for the
protection of consumers' interests. For further information on Council:
<http://ue.eu.int> (in Newsroom)and on GBD: <http://www.gbd.org/>
E-Commerce:
WIPO E-Commerce conference presentations available
Presentations and papers of the WIPO Conference on Electronic Commerce

and Intellectual Property that took place on 14-16 September in Geneva, are
now available at the WIPO website at:
<http://ecommerce.wipo.int/meetings/1999/papers/index.html>
E-Commerce:
OECD guidelines for consumer protection in E-commerce

EU Commissioner David Byrne, responsible for Consumer Protection, welcomed the adoption by the OECD (Organisation for Economic Co-operation and
Development) of a Recommendation on Guidelines for Consumer Protection
in Electronic Commerce on 9 December. Their fundamental principle is that
consumers who engage in electronic commerce should enjoy the same level
of protection that they would have in off-line transactions. The guidelines reflect closely EU consumer protection regulations and principles.
The OECD guidelines highlight areas of particular concern for consumers in
the on-line environment such as fair business, advertising and marketing
practices; clear information about an on-line business's identity, the goods or
services it offers and the terms and conditions of any transaction; a transparent process for the confirmation of transactions; secure payment mechanisms; fair, timely and affordable dispute resolution and redress; privacy protection; and consumer and business education. On each of these issues,
practical guidance is given on what measures or steps should be taken in order to foster consumer confidence or safeguard consumer rights.
The result of 18 months of discussions among representatives of OECD governments and business and consumer organisations, the Guidelines will play
a major role in assisting governments, business and consumer representatives to develop and implement on-line consumer protection mechanisms, without erecting barriers to trade.
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The text can be downloaded at:

<http://www.oecd.org/news_and_events/release/guidelinesconsumer.pdf>
Printed copies are available from the OECD Media Relations Division,
Fax: 33 1 45 24 80 03.
Quelle: EBLIDA, Hot news Dezember 1999
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Harmonisierung des europäischen
Urheberrechts
Eine Zwischenbilanz

Helmut Rösner
Entwicklung
Mit den weitgehend in die nationalen Urheberrechtsgesetze eingegangenen
EG-Richtlinien zum Schutz von Computer-Software (1993), zum Vermiet- und
Verleihrecht (1995) und zum Schutz von Datenbanken (1996) ist die Harmonisierung des Urheberrechts in der Europäischen Union schon ein Stück weit
voran gekommen. Diese Regelungen beziehen sich aber noch vorwiegend auf
das analoge Umfeld bzw. auf digitale Medien, soweit sie in physischer Form
verbreitet werden.
Die eigentliche Herausforderung stellt jedoch die digitale Form der Informationsverbreitung im Online-Zeitalter dar. Hier soll die im Dezember 1997 vorgelegte Richtlinie zur „Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts
und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft"'' abschließende Klärung bringen. Ihre Einbindung in internationale Abkommen (Berner
Übereinkunft, WIPO-Verträge), die globalen Verflechtungen der Informationsanbieter, der Widerstreit der auf dem Informationsmarkt konkurrierenden Interessen, die Polarität von gesetzlichen Vorschriften und einzelvertraglichen
Vereinbarungen und nicht zuletzt nationale Traditionen machen die „Copyright-Richtlinie" zu einem exemplarischen Problem, nämlich: EU-weiten Konsens über die fragile Balance zwischen den Interessen der Urheber, Produzenten, Vermittler und Nutzer digitaler Informationen zu finden. Im Eigeninteresse als Vermittler und im Interesse ihrer Nutzer sind die Bibliotheken von den
Bestimmungen dieser Richtlinie besonders betroffen.
Der erste Entwurf der Richtlinie geht auf das Grünbuch „Urheberrecht und
verwandte Schutzrechte in der Informationsgesellschaft" von 19952 und sein
„Follow-Up" von 1996^ zurück. Wie bei allen anderen „interessierten Kreisen"
setzte auch im Bibliotheksbereich unverzüglich eine rege Lobby-Arbeit ein,
sowohl EU-weit - hier ist die effiziente Arbeit von EBLIDA nicht hoch genug zu
werten - als auch auf nationaler Ebene durch die jeweiligen Bibliotheksverbände. Im Dezember 1997 legte die Europäische Kommission erstmals den
1

(COM(97)628)

2

(COM(95)382)

3

(COM(96)568)
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„Vorschlag für eine Richtlinie des Rates..." vor, und die mit EBLIDA abgestimmten Aktivitäten der nationalen Bibliotheksverbände wurden erneut angekurbelt. Von deutscher Seite wurde im April 1998 eine ausführliche Stellungnahme der BDB mit konkreten Formulierungsvorschlägen, erarbeitet von der
DBI-Rechtskommission, an das Bundesjustizministerium eingereicht und an
die deutschen Abgeordneten und Ausschussmitglieder des Europäischen
Parlaments geschickt.4
Der Richtlinienvorschlag erlebte noch mancherlei Änderungen, bis er, ergänzt
um verschiedene Alternativvorschläge der damit befassten Ausschüsse, im
Februar 1999 dem Plenum des Europäischen Parlaments zur Ersten Lesung
vorgelegt wurde. Dieses Ereignis stellte wohl nicht gerade eine Sternstunde
des Parlaments dar, vor allem aber eine herbe Enttäuschung für die europäischen Bibliotheken. Mit einem Minimum an Plenardebatte wurde der Kommissionsvorschlag ungeachtet der Alternativen verabschiedet. Aber noch war
nichts verloren, wie sich zeigen sollte. Die Europäische Kommission erstellte
nachträglich einen „Geänderten Vorschlag" (COM(99)250 vom Mai 1999), der
sich doch deutlich von der im Plenum verabschiedeten Fassung unterschied
und die Bibliotheken wieder Hoffnung schöpfen ließ.5 Erneut gaben sie Stellungnahmen und Einsprüche ab, die zunächst ohne Resonanz blieben, denn
in Brüssel kam es zu einer politischen Zäsur: die Europa-Wahlen.

Im Herbst 1999 konstituierten sich das neue Europäische Parlament und seine Ausschüsse, deren Mitglieder jetzt zu 60% aus Neulingen bestanden.
Gleichzeitig ist dem Parlament aufgrund des Amsterdamer Vertrags ein größeres Mitbestimmungsrecht als früher zugewachsen. Und wenn nicht alle Anzeichen trügen, scheint insgesamt unter den EP-Abgeordneten eine leicht positivere Einstellung gegenüber den Interessen der Allgemeinheit, also der Verbraucher und der Nutzer digitaler Informationen, somit auch der Bibliotheken,

eingetreten zu sein. Auch der neue Berichterstatter des Parlaments für die
Copyright-Richtlinie, der italienische Sozialist Enrico Böse///', hat größere Aufgeschlossenheit für diese Belange signalisiert als sein ebenfalls italienischer
Vorgänger Roberta Barzanti.

In der Zwischenzeit war ein äußerst fleißiges Gremium am Werk: die Copyright Working Group des Ministerrats, bestehend aus Vertretern der nationalen Justizministerien. Sie traf sich in kurzen regelmäßigen Abständen und
hatte sich zum Ziel gesetzt, zum Ende der finnischen Ratspräsidentschaft, also Ende 1999, eine beschlussreife Vorlage für eine Gemeinsame Position des
4
5

URL: <http://www.dbi-berlin.de/dbi_pub/einzelth/rechtpub/re_pu_01.htm>
(URL des „Geänderten Vorschlags" vom 21. Mai 1999:

<http://europa.eu.int/comm/dg15/en/intprop/intprop/copy2.htm>).
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Ministerrats und somit für die Zweite Lesung im Parlament vorzulegen. Dieses
Ziel wurde nicht erreicht; es gab mehrere „konsolidierte Fassungen", aber
noch mehr Meinungsverschiedenheiten. Die Binnenmarkt-Konferenz In Helsinki Anfang Dezember konnte schließlich nur einen Sachstandsbericht zur
Kenntnis nehmen.
Der weitere Zeitplan sieht vor:
• Die Copyright Working Group wird sich weiterhin regelmäßig treffen, um bis
März 2000 einen Vorschlag zu erarbeiten, auf dessen Grundlage der Ministerrat zu einer „Common Position" gelangen kann.
• Die Zweite Lesung im Europäischen Parlament ist dann bis Juni 2000 vorgesehen (eine Dritte Lesung wird es nicht mehr geben).
• Daraufhin wird eine abermals konsolidierte Beschlussvorlage für die Kommission und den Ministerrat erstellt, die anschließend voraussichtlich in den
Vermittlungsausschuss geht.
• Mit der endgültigen Verabschiedung der hier erarbeiteten Kompromissfassung der Richtlinie durch das Europäische Parlament und den Rat ist erst
gegen Jahresende 2000 zu rechnen.
• Frühestens im Laufe des Jahres 2001 ist demnach zu erwarten, dass die
Umsetzung in die nationalen Urheberrechtsgesetze anläuft.

Probleme

Das Gesetzgebungsverfahren in der EU ist komplex und langwierig, aber auch
die Materie hat es in sich. Ohne zu sehr in die diffizilen Details zu gehen, seien
kurz die Struktur und die Kernpunkte des Richtlinienvorschlags dargestellt:
Artikel 1: Regelungsgegenstand (Urheber- und verwandte Schutzrechte im
Rahmen des EU-Binnenmarktes und im Hinblick auf die Informationsgesellschaft).
Artikel 2: Das Vervielfältigungsrecht steht exklusiv den Urhebern, ausübenden
Künstlern und Produzenten zu.
Artikel 3: Das Recht der öffentlichen Wiedergabe steht exklusiv den Urhebern
(„communication to the public") und den Produzenten („making available") zu.
Artikel 4: Das Verbreitungsrecht steht exklusiv den Urhebern zu.
Artikel 5: Hier werden die (für Bibliotheken lebensnotwendigen) Ausnahmen
von den Artikeln 2, 3 und 4 definiert, und zwar in abschließender Aufzählung.
Artikel 6: Die Mitgliedstaaten sind verpflichtet, gesetzlichen Schutz vorzusehen gegen die unerlaubte Umgehung wirksamer technischer Schutzmaßnahmen.
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Artikel 7: Ein System der „rights-management information" wird vorgeschrieben, mit dem die Rechtsinhaber die Schutzgegenstände identifizieren und die
Nutzungsbedingungen kontrollieren.
Die Artikel 8-11 behandeln.allgemeine und formale Bestimmungen.
Naheliegenderweise steckt die geballte Ladung der Probleme im Artikel 5, der
einerseits haarklein und andererseits doch wieder mehrdeutig die Ausnahmen
aufzählt, daher haben BDB und DBI-Rechtskommission mit einer neuerlichen
gemeinsamen Stellungnahme an das Bundesjustizministerium und die Ausschüsse des Europäischen Parlaments Anfang Dezember 1999 ihre Vorstellungen dargelegt und mit präzisen Formulierungsvorschlägen zu diesem Artikel ergänzt.6 Ungeachtet der Einzelregelungen bestehen hier drei grundsätzliche Probleme:
1. die optionale, aber abschließende Aufzählung der Ausnahmen, die es den
Mitgliedstaaten nicht erlaubt, über die genannten hinaus weitere nationale
Ausnahmen vorzusehen; mehrere Mitgliedstaaten und insgesamt die Bibliotheken plädieren dafür, dass bereits bestehende nationale Ausnahmen
aufrechterhalten werden können, was freilich der europaweiten Harmonisierung entgegenläuft,
2. das heikle Verhältnis zwischen Artikel 5 und 6, also zwischen den gesetzlich erlaubten Ausnahmen und den technischen Schutzmaßnahmen sei-

tens der Hersteller, durch die auch zulässige Ausnahmen wieder außer
Kraft gesetzt werden können,
3. die Vergütungsregelung: Grundsätzlich haben die Rechtsinhaber einen
Anspruch auf eine „fair compensation", doch wie diese aussehen und gehandhabt werden soll, ist noch heftig umstritten.
Diese Fragen sind noch nicht geklärt, aber auch die Einzelregelungen enthalten noch so manche Unsicherheiten.
Vervielfältigungsrecht
Nach Artikel 5 (1) sind vorübergehende Vervielfältigungen erlaubt, die vergänglich und begleitend sind, einen „wesentlichen Teil eines technischen
Verfahrens" darstellen und keine eigenständige wirtschaftliche Bedeutung haben und deren Zweck es ist, ein effektives Funktionieren eines Übertragungssystems zu erleichtern und eine Nutzung zu ermöglichen. Damit ist also das
„Browsing" und „Caching" abgedeckt.
Wichtig für Bibliotheken ist der Artikel 5 (2), der Ausnahmen vorsieht

6
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a) für Vervielfältigungen auf Papier oder einem ähnlichen Träger;
b) für Vervielfältigungen auf Ton-, Bild- oder audiovisuelle Träger, beschränkt
jedoch auf „eine natürliche Person zur privaten und ausschließlich persönlichen Verwendung für nicht gewerbliche Zwecke" - unbeschadet technischer Schutzmaßnahmen (letzteres ist im Zusammenhang mit Artikel 6
noch strittig); in dem mit diesem Absatz korrespondierenden Erwägungsgrundsatz 26 wird allerdings vorgegeben, dass „in gewisser Hinsicht" eine
Unterscheidung zwischen analoger und digitaler privater Vervielfältigung
vorzunehmen sei;
c) für „bestimmte Vervielfältigungshandlungen, die zum Zweck der Archivierung oder Erhaltung eines Werks oder Schutzgegenstands von Einrichtungen vorgenommen werden, die keinen unmittelbaren oder mittelbaren
wirtschaftlichen oder kommerziellen Zweck verfolgen, wie Bibliotheken,
Archive und Einrichtungen im Bildungs-, Ausbildungs- oder kulturellen
Bereich".
Die zulässigen Vervielfältigungen nach Artikel 5 (2) Abs. a) und b) sind vergütungspflichtig, wobei die Regelung der Vergütungsmodalitäten in das nationale Ermessen gestellt wird. Der die Bibliotheken unmittelbar ansprechende
Absatz c) ist noch umstritten: Manchen erscheint der Zweck der „Archivierung
und Erhaltung" zu eng, anderen ist die Bestimmung zu weit gefasst, nicht
ganz klar ist, ob auch digitale Vervielfältigungen hierunter fallen. Man kann es
immerhin als positives Zeichen nehmen, dass sich von der „Konsolidierten
Fassung" vom September zu der vom Oktober 1999 eine teilweise Neuformulierung ereignet hat: statt „von Einrichtungen,..., wie Bibliotheken..." heißt es
jetzt: „von öffentlich zugänglichen Bibliotheken oder Museen oder von Archiven, die..."

Sonderfall: Private Vervielfältigung
Nach der geltenden Rechtslage (§ 53 UrhG) dürfen Vervielfältigungen „zum
privaten und sonstigen eigenen Gebrauch" hergestellt werden (ausgenommen
von Noten, ganzen Büchern, Computerprogrammen und vollständigen elektronischen Datenbanken); diese Vervielfältigungen können auch durch Dritte
angefertigt werden, also beispielsweise durch Bibliotheken für ihre Benutzer.
Im digitalen Zeitalter erhält diese Regelung eine neue wirtschaftliche Dimension, daher wird auf Druck der Produzenten im Richtlinienvorschlag besonders
heftig über die private digitale Kopie gerungen.
Die (federführende) Generaldirektion XV hat in einer Erläuterung zum „Geänderten Vorschlag" (Mai 1999) dazu ausgeführt: „In bestimmten Fällen digitaler
Aufnahmemedien (die eine unbegrenzte Anzahl schnell hergestellter, perfekter
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Kopien ermöglichen) können die Mitgliedstaaten den Rechtsinhabern erlauben, das private Vervielfältigen zu kontrollieren mittels operationaler, verlässlicher und wirksamer technischer Mittel, um ihre Interessen zu schützen, sofern
diese technischen Mittel bestehen. Die Vorschriften des Vorschlags über den
Rechtsschutz technischer Kopierschutz- und anderer technischer Maßnahmen gegen Umgehung, Verletzung und Manipulation sind deutlicher als vom
Parlament verlangt, aber sie halten weiterhin eine Balance zwischen den verschiedenen betroffenen Rechten und Interessen."7
Genau zu diesem Thema äußerte sich die Bundesjustizministerin Herta Däubler-Gmelin in einem Vortrag am 20. August 1999 anlässlich der PopKommMesse in KölnS. Sie geht aus vom geltenden Vervielfältigungsrecht und seiner
Schrankenregelung, die auf den Prinzipien einerseits des Schutzes der Privatsphäre (Kontrollproblem) und andererseits des Gemeinwohls (Vervielfältigungen in Einrichtungen der Bildung und Wissenschaft) aufbauten. Diese beiden „Rechtfertigungsgründe" sieht sie auch heute noch als gegeben und
dank der Vergütungsregelung als ausgeglichen an. Das Inkasso- und Verteilungssystem für die Reprographie-Vergütung durch die Verwertungsgesellschaften setzt sich immer mehr auch bei den EU-Mitgliedstaaten durch, ausgenommen der angelsächsische Bereich, dem sie entgegenhält: „Lieber
.rought justice' als ,no justice'". Däubler-Gmelin erklärt wörtlich: „Durch die
Verwendung digitaler Vervielfältigungstechniken, gleich, ob die Vorlage analog
oder digital festgelegt ist, sollte sich daran nichts ändern, da Wissenschaft
und Forschung auf moderne Kommunikationstechnologien nicht verzichten
können."
Diese Feststellung kann als wegweisend bezeichnet werden, aber es gibt
kräftigen Gegenwind aus der Tonträgerindustrie, die aufgrund der modernen
Technik, von einer einzigen CD mittels Brenner sozusagen im Schulhof-Format spottbillige und erstklassige Kopien herzustellen, dramatische Umsatzverluste befürchtet. Und diese Angst ist ja auch nicht ganz unbegründet: (Seit
kurzem ist eine breite und grenzüberschreitende Initiative zahlreicher Teilnehmer am Medienmarkt - von Zeitschriften über Tonträgerproduzenten bis
zum Deutschen Musikrat - mit einer Kampagne gegen die private CD-Kopie
auf das Schlachtfeld getreten9).
Die Justizministerin gelangt zu der Alternative: Verbot privater digitaler Kopie
oder technische Schutzmaßnahmen wie Verschlüsselungssysteme. Das erste
7
8

9
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ist illusorisch, weil ohne Eingriff in die Privatsphäre eine Kontrolle nicht möglich wäre, und das zweite hält sie für problematisch, weil eine Umgehung dieser Schutzmaßnahmen als Straftatbestand sanktioniert würde, auch dann,
wenn es sich um eine erlaubte Umgehung handelte. Einen Ausweg deutet sie
schließlich in einer Erhöhung der gesetzlichen Kopiervergütung auf ein „angemessenes Niveau" an - und in dieser Perspektive erkennt die BDB ihren
schon seit langem geäußerten Wunsch wieder.
Vervielfältigung und öffentliche Wiedergabe
Der Artikel 5 (3) sieht die Möglichkeit von Ausnahmen vom exklusiven Vervielfältigungsrecht (Artikel 2) und vom exklusiven Recht der öffentlichen Wiedergabe (Artikel 3) in folgenden Fällen vor:
a) für die Nutzung ausschließlich zur Veranschaulichung im Unterricht oder
für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung, soweit dies „durch den
damit verfolgten nicht gewerblichen Zweck gerechtfertigt ist" (vergütungspflichtig)
b) für die nicht gewerbliche Nutzung zugunsten behinderter Personen, soweit
es die betreffende Behinderung erfordert
c) für die Verwendung von Auszügen in Verbindung mit der Berichterstattung
über Tagesereignisse.
Weitere mögliche Ausnahmen betreffen die Verwendung zu Zwecken der Kritik (Rezensionen), der öffentlichen Sicherheit oder der Berichterstattung über
Verwaltungs-, Parlaments- oder Gerichtsverfahren, bei religiösen Veranstaltungen oder durch öffentliche, nicht gewerbliche Einrichtungen wie Krankenhäuser; diese Regelungen haben für Bibliotheken kaum eine Bedeutung. Anders könnte es sich mit dem neu hinzugekommenen Absatz k) verhalten: er
sieht mögliche Ausnahmen vor für „die Nutzung in bestimmten anderen Fällen
von geringerer Bedeutung, soweit solche Ausnahmen bereits in den einzelstaatlichen Rechtsvorschriften vorgesehen sind und sofern sie nur analoge
Verwendungen betreffen und den freien Waren- und Dienstleistungsverkehr in
der Gemeinschaft nicht berühren; dies gilt unbeschadet der in diesem Artikel
enthaltenen Ausnahmen und Beschränkungen."
Dieser noch umstrittene Text gilt als Kompromisslösung, um die Frage einer
offenen oder erschöpfenden Aufzählung der Ausnahmen zu entschärfen, und
zwar als die „äußerste Grenze dessen, was die Kommission noch als einen
Kompromiss betrachten könnte". Damit sind die Kriterien des Drei-StufenTests erfüllt (bestimmte Fälle - im Rahmen der normalen Auswertung - keine
unzumutbare Beeinträchtigung der Interessen des Rechtsinhabers), und bestehende Ausnahmeregelungen in den nationalen Urheberrechtsgesetzen
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werden nicht angetastet; problematisch - und keineswegs im Interesse der
Bibliotheken - ist aber die ausdrückliche Beschränkung auf die analoge Nutzung.
Da der Artikel 5 (3) lediglich Ausnahmen in Bezug auf das Vervielfältigungsrecht und das Recht der öffentlichen Wiedergabe zulässt, bekommt der Absatz (3a) besondere Bedeutung, denn er lässt auch eine Ausnahme vom ausschließlichen Verbreitungsrecht (Artikel 4) zu, sofern sie „durch den Zweck der
erlaubten Vervielfältigung gerechtfertigt ist". Was bedeutet das?
Im Erwägungsgrundsatz 28 des Richtlinienvorschlags wird die Online-Lieferung als Ausnahme ausdrücklich ausgeschlossen, dieser Absatz (3a) könnte
unter bestimmten Umständen wieder eine Möglichkeit eröffnen. Deshalb wird
in der gemeinsamen Stellungnahme von BDB und DBI-Rechtskommission ein
gesonderter Absatz neu vorgeschlagen, nämlich eine Ausnahme für „die Online-Lieferung von unwesentlichen Teilen eines digitalen Werkes, soweit der
Zugang und die Benutzung des betreffenden digitalen Werkes auf der Grundlage eines Vertrages erfolgt und die Lieferung an einen beschränkten Teil der
Öffentlichkeit vorgenommen wird. Für die Online-Lieferung ist eine angemessene Vergütung zu bezahlen."
Vergütung

Damit sind wir bei dem Stichwort Vergütung angelangt. Immer wieder werden
die Vertreter der Bibliotheken mit dem Vorurteil der Anbieterseite konfrontiert,
sie wollten alles .gratis und umsonst'; und immer wieder halten sie dagegen,
dass das nicht stimmt und nie gestimmt hat. Wie die Bibliotheken seit jeher
für käuflich erwerbbare Medien bezahlt haben, so werden sie auch die notwendigen Gebühren für Lizenzen und Vergütungen entrichten - allerdings
auch nicht mehr und das möglichst nur einmal. Lizenzen unterfallen dem Vertragsrecht, können also frei ausgehandelt werden (je nach Stärke der Verhandlungspartner) und können gesetzliche Vorgaben außer Kraft setzen - es
sei denn, der von BDB und DBI/Rechtskommission eingebrachte neue Absatz
(5) kommt zum Zuge, der vorschlägt, dass die Nutzungsberechtigten in der
Wahrnehmung der gesetzlich zulässigen Ausnahmen nicht behindert werden
dürfen, sofern eine vertragliche Grundlage besteht, und dass entgegenstehende vertragliche Bestimmungen nichtig sind, sofern eine angemessene
Vergütung entrichtet wird.
Diese Bestimmungen finden sich bereits sinngemäß im deutschen UrhG (§
55a); ob sie eine europäische Chance haben, bleibt abzuwarten; auch EBLIDA
hatte - bisher vergeblich - dafür plädiert.

286

BIBUOTHEKSDIENST 34. Jg. (2000), H. 2

Recht ___________________________________

THEMEN

Auch zur Frage der Vergütungen bietet der Richtlinienvorschlag eine Brücke.
Im Erwägungsgrundsatz 12a wird den Mitgliedstaaten empfohlen, mittels spezieller Verträge und kollektiver Lizenzen die Vergütungsmodalitäten für Ausnahmetatbestände national zu regeln. Die deutschen Bibliotheken befinden
sich im Gegensatz zu denen anderer Länder hier in einer relativ günstigen Situation, da es ein seit langem bewährtes Vergütungssystem unter Einbeziehung der Verwertungsgesellschaften gibt. Wie dieses System an die neuen
digitalen Erfordernisse anzupassen ist, darüber wird es lange Verhandlungen
geben müssen, die erst im Zuge der Umsetzung der Richtlinie in das deutsche UrhG anlaufen werden.
Lizenzen
Unabhängig davon aber bleibt ein grundsätzlicher Widerspruch bestehen: Da
für die digitalen Informationen in der Regel nur noch Nutzungsrechte auf dem
Wege von Lizenzverträgen erworben werden können, dominiert die Vertragsfreiheit. Oft wurde schon hingewiesen auf die Ungleichgewichtigkeit der Partner bei Lizenzverhandlungen, zumal wenn einzelne Bibliotheken oder kleine
Konsortien gegenüber den global players des digitalen Marktes auftreten.
Um so wichtiger sind also Richtlinien und Modelle für Lizenzverträge; hier haben EBLIDA und zuvor schon ECUP unentbehrliche Vorarbeiten geleistet, die
inzwischen abgeschlossen wurden. Auf der jüngsten Tagung der EBLIDA-Expertengruppe „Copyright" (9. Dezember 1999 in London) standen vier Typen
von Musterlizenzverträgen im Mittelpunkt, die der Londoner Anwalt John Cox
in enger Abstimmung mit EBLIDA ausgearbeitet hat. Jeweils ein Vertragstext
(mit Alternativen) und ein Kommentar ist bezogen auf
• Single Academic Institutions
• Academic Consortia
• Public Libraries
• Corporate and other Special Libraries.
John Cox, ehemals Verleger, dann Leiter einer Zeitschriftenagentur, jetzt selbständiger Anwalt, hat seine Musterverträge sehr präzise und dabei auf äußerste Neutralität bedacht abgefasst und versteht sie als „tool-box" für die eigene Ausgestaltung von Lizenzverträgen.10

10 Alle Vertragstexte und Kommentare sind über das Internet frei zugänglich unter:
<http://www.licensingmodels.com>
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Wie wird es weitergehen?
Lizenzvertragsverhandlungen gehören längst zum Alltagsgeschäft der Bibliotheken, wobei der sinnvolle Trend zur Bildung von Konsortien auf regionaler,
in einigen Fällen auf nationaler Ebene (z.B. NESLI in Großbritannien) allmählich zu einer gewissen Angleichung der Konditionen führen kann. Daneben
aber sollte auf kontinuierliche Lobby-Arbeit der Bibliotheksverbände so lange
nicht verzichtet werden, wie sich der Richtlinienvorschlag noch im Beratungsstadium befindet. Und dann beginnt erst der eigentliche Kampf mit Argumenten, wenn es um die nationale Umsetzung der Richtlinie geht; das wird
nach Lage der Dinge frühestens 2001 sein. In Deutschland ist ein Damoklesschwert zunächst entschärft worden: das 5. Änderungsgesetz zum UrhG, in
dessen „Diskussionsentwurf" vom Herbst 1998 der Begriff der „öffentlichen
Wiedergabe" (communication to the public) neu definiert werden und das

schon vor der Richtlinie in Kraft treten sollte, ist erst einmal zurückgestellt;
offensichtlich wird doch die europäische Entwicklung abgewartet. Aber mehr
als eine Verschnaufpause ist das nicht: das 5. Änderungsgesetz kommt bestimmt.

Rechtskommission des DBI
Herbstsitzung 1999

Regina Elias
Am 4. und 5. November 1999 tagte die Rechtskommission in Berlin. Sie beschäftigte sich mit folgenden Themen:
Urhebervertragsrecht
Seit Jahren wird eine Reform des Urhebervertragsrechts gefordert, wobei die
Forderungen von der Schaffung bestimmter allgemeiner Schutzvorschriften
bis hin zu einer umfassenden Kodifizierung des Urhebervertragsrechts reichen. Um zu einer klareren Einschätzung des gesetzgeberischen Handlungsbedarfs gelangen zu können, möchte das Bundesministerium der Justiz vor
einer solchen Reform Betroffenen sowie Experten aus Wissenschaft und Praxis Gelegenheit geben, ihre Vorstellungen darzulegen und bittet um Zuleitung
entsprechender Stellungnahmen. Die Rechtskommission hat eine kurze Stel-
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lungnahme in dieser Sache aus Sicht der Bundesvereinigung Deutscher Bibliotheksverbände e.V. und des Deutschen Bibliotheksverbandes e.V. formuliert und dem Bundesministerium der Justiz übergeben.
Richtlinienvorschlag zur Harmonisierung des Urheberrechts

Durch das Bundesministerium der Justiz wurde an alle am Urheberrecht interessierten Verbände, Organisationen und Institutionen das Dokument 9734/99
vom 30. Juni 1999 versandt, das den Beratungsstand im Rat zu Artikel 5 des
Richtlinienvorschlages wiedergibt. Es wurde anheim gestellt, zum Inhalt dieses Rapières Stellung zu nehmen, was auf Bitte der BDB und des DBV durch
die Rechtskommission erfolgt ist - es wurden sowohl eine Stellungnahme als
auch Formulierungsvorschläge zu Artikel 5 des Geänderten Richtlinienvorschlages dem Bundesministerium der Justiz übergeben. Gleichfalls wurde die
Stellungnahme den deutschen Abgeordneten des Europäischen Parlaments
zugeleitet. Die Stellungnahme und die Formulierungsvorschläge sind im Internet unter <http://www.bdbibl.de/dbv/akt> abrufbar (vgl. den vorhergehenden
Beitrag).
Digital Millennium Copyright Act der USA
Der § 108 (Reproduction by libraries und archives) des Digital Millennium Copyright Act vom 27. Januar 1998 sieht ausdrücklich Ausnahmen von den ausschließlichen Rechten zugunsten von Bibliotheken und Archiven vor, erwähnt
also Bibliotheken und Archive im Gesetz - in Deutschland dagegen werden
Bibliotheken und Archive höchstens in Kommentaren oder Gesetzesbegründungen genannt. So dürfen amerikanische Bibliotheken von nicht veröffentlichten Werken bis zu 3 Kopien, von veröffentlichten Werken gleichfalls bis zu
3 Kopien für im Gesetz genannte Zwecke herstellen. Gleichfalls sind Ersatzkopien für vergriffene Werke gestattet. Digitale Werke dürfen Bibliotheken
vervielfältigen, wenn es kein anderer (z.B. ein Verlag) anbietet. Die Kommission beschließt, § 108 des Digital Millennium Copyright Act mit einem kurzen
Kommentar im BIBLIOTHEKSDIENST zum nächstmöglichen Termin abzudrucken.
Lizenzierung und Konsortienbildung
Die Kommissionsvorsitzende berichtet vom BDB/ekz-Workshop, der unter
dem Thema „Kooperation zur Nutzung digitaler Ressourcen" am 6./7. Oktober
1999 in Reutlingen stattgefunden hat; vertreten waren Delegierte aus wissenschaftlichen und öffentlichen Bibliotheken. Im Ergebnis dieses Workshops
fanden folgende Schritte Konsens:
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• Eine national verbindliche Regelung, der sich alle bestehenden Konsortien
anschließen, erscheint weder möglich noch notwendig. Bevorzugt werden
praxisorientierte Einzelaktivitäten, die von den bestehenden Kooperationsformen ausgehen.
• Eine bereits geplante AG „Konsortien" wird reaktiviert und plant gemeinsame Arbeitsfelder, Projekte, Aktivitäten. Die AG prüft eine mögliche Anbindung an die BDB. Sie richtet ein Diskussionsforum zu Fragen bibliothekarischen Handelns mit Produzenten digitaler Ressourcen (Verträge, Standards, Statistiken) ein.
• Wichtiges Konsensfeld ist die Integration der Öffentlichen Bibliotheken in
den Diskurs, die Planung und Entwicklung bestehender Konsortien.
• Die Sektion l des DBV wird sich nachdrücklich mit den spezifischen Bedürfnissen Öffentlicher Bibliotheken beschäftigen. So besteht u.a. dringender
Bedarf an einem Konsortialvertragstext, der den speziellen Belangen öffentlicher Bibliotheken Rechnung trägt. Die Sektion l bittet in diesem Zusammenhang die Rechtskommission, bei der Formulierung eines solchen
Vertragstextes behilflich zu sein. Zu lösen ist auch das Problem, wie Bibliotheken, die keinen juristischen Status haben, rechtlich verbindlich einem
Konsortium beitreten können.
• Die öffentlichen Bibliotheken entsenden Vertreter in die AG „Konsortien".
Gewerbliche Kopiertätigkeit aus Bibliotheksbeständen
Eine Bibliothek wandte sich an die Rechtskommission mit der Bitte um Beratung in folgender Angelegenheit:
Ein gewerblicher Betrieb nutzt die offen aufgestellten Zeitschriftenbestände
der Bibliothek, um im Auftrag von Unternehmen daraus Kopien zu fertigen
und diese dann zu veräußern. Auf Grundlage einer Bestimmung in ihrer Benutzungsordnung schloss die Bibliothek daraufhin die Firma von der Benutzung aus und verhängte Hausverbot. In zwei Eilverfahren erstritt die Firma die
Aufhebung der Verbote: das Oberverwaltungsgericht stellte fest, dass Satzung und Benutzungsordnung der Bibliothek so weit gefasst sind, dass solche Maßnahmen nicht gerechtfertigt sind. Eine Änderung der Benutzungsordnung in der von der Bibliothek gewünschten Form - Aufnahme der Passage

„Zu den Berechtigten gehört nicht, wer die Bibliothek, ihre Bestände und
Dienstleistungen gewerbsmäßig in Anspruch nimmt." - wurde vom zuständi-

gen Ministerium zwar genehmigt, aus politischen Erwägungen jedoch nicht in
Kraft gesetzt.
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Die Bibliothek fragt nun an, ob
• eine Änderung der Benutzungsordnung für einen erneuten Ausschluss von
der Benutzung sowie ein Hausverbot ausreichend ist;
• das Verhalten der Firma unter der Voraussetzung der Entrichtung von nutzungsabhängigen Sondernutzungsgebühren geduldet werden sollte.
Die Kommission ist folgender Auffassung: Die Bibliothek ist eine öffentliche
Einrichtung, die durch jedermann genutzt werden darf. Ein genereller Ausschluss kommerzieller Nutzer ist nicht möglich: gewerbliche Tätigkeit ist kein
Grund für eine Diskriminierung. Es handelt sich auch nicht um eine Sondernutzung - der Nutzungsgegenstand (d.h. die Zeitschriftenbestände) wird
durch die Verfahrensweise der Firma nicht stärker als normalerweise beeinträchtigt. Die Rechtskommission kann der Bibliothek in dieser Sache nicht
weiterhelfen - sie ist eher bibliothekspolitisch zu entscheiden.
Elektronisches Pressearchiv

Anfrage einer Universität: Eine Einrichtung der Universität will ein umfangreiches elektronisches Archiv aufbauen, das neben grauer und freier Literatur
auch Zeitungs-/Zeitschriftenartikel enthalten soll. Dabei soll in zwei Stufen
vorgegangen werden:
a) in einem elektronischen Volltext-Archiv sollen Zeitungsartikel in digitalisierter Form (aufgrund eigener Print-Exemplare) nur für einen internen, auf
maximal 10 Mitarbeiter beschränkten Kreis bereitgestellt werden,
b) alle Dokumente im Archiv sollen aber bibliographisch und möglicherweise
inhaltlich erschlossen (indexiert) werden und in dieser Form auch einem
breiteren Kreis angeboten werden, aber ohne Zugriff auf den Volltext.
Die Kommission ist folgender Auffassung: Es handelt sich um ein betriebseigenes Archiv einer Forschungseinrichtung; ist es für die Nutzung durch den
Lehrkörper gedacht, ist der Aufbau eines solchen Archivs durch § 53 Abs. 2
UrhG legitimiert. Die bloße Bildschirmanzeige ist - zumindest momentan - als
nicht öffentliche Wiedergabe einzustufen, nicht als Verbreitung. Als problematisch wird jedoch die Überschreitung der Kopienzahl (mehr als 7 Vervielfältigungsstücke) angesehen. Zu verweisen ist hier auf den Vortrag („Zukunft mit
Grenzen? Urheberrecht und Pressespiegel / Pressearchive"), den Gaby Wekker (Vorsitzende der AG für Parlaments- und Behördenbibliotheken) auf dem
89. Deutschen Bibliothekartag in Freiburg i. Br. am 27. Mai 1999 gehalten hat.
Die reine bibliographische Erschließung ist in jedem Fall statthaft - sie wird in
jeder Bibliothek vorgenommen; diskutiert wird jedoch die Frage, ob die Indexierung nicht schon eine Bearbeitung darstellt. Da mehrere Anfragen dieser
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Art Beratungsbedarf signalisiert, wird sich die Rechtskommission auf ihrer
Frühjahrssitzung 2000 noch einmal dieses Themas annehmen.

Aufbau einer elektronischen Datenbank mit Kongressveröffentlichungen
Eine Bibliothek hat den Auftrag, die fachspezifische Literatur möglichst komplett (also auch die sog. „graue Literatur") zu erwerben. So werden auch gezielt Veranstalter von Kongressen angeschrieben, zumal, wenn es keine Verlagsveröffentlichung geben wird. Zunehmend werden Kongressveröffentlichungen nur maschinenlesbar publiziert (Diskette, CD-ROM, WWW). Bei den
Kongressveröffentlichungen, die im WWW zugänglich sind, soll den Kongressveranstaltern angeboten werden, diese Files oder Datenbanken auf dem
Server der Bibliothek auf Dauer zu speichern und Nutzern im WWW zugänglich zu machen, um den Zugriff auf längere Zeit sicherzustellen (angestrebt
wird auch hier die Archivierung wie bei gedruckten Materialien) und den Nutzern der Bibliothek einen direkten Zugriff über einen Zugangspunkt zu gewährleisten.
In diesem Zusammenhang beabsichtigt die Bibliothek, an die Kongressveranstalter ein Schreiben zu versenden, in dem sie die schriftliche Einwilligung er-

bittet, die jeweilige Kongressveröffentlichung auf den Server der Bibliothek
laden (spiegeln) zu dürfen. Sie erbittet in diesem Schreiben vom Veranstalter
gleichfalls die schriftliche Zusicherung, dass das Kongressmaterial frei von
Rechten Dritter ist. Die Kommissionsvorsitzende erhielt die Kopie eines solchen Schreibens mit der Bitte zu prüfen, ob diese vertragliche Vereinbarung

für das Vorhaben der Bibliothek ausreichend ist - die Kommission bestätigt
dies.
BDB/DBI-Arbeitsgruppe Elektronische Information und Urheberrecht
Sachstand der Umsetzung des BGH-Urteils zum Kopienversand (Börsenverein des Deutschen Buchhandels ./. TIB Hannover): Am 23. Juli 1999 fand ein

erstes Abstimmungsgespräch zur Umsetzung des BGH-Urteils in Sachen Kopienversand statt, an dem auch Mitglieder der Rechtskommission teilgenommen haben. Sie berichten: Nachdem die schriftliche Fassung des Urteils vorlag, war zunächst auf bibliothekarischer Ebene das weitere Vorgehen abzustimmen und vorzubereiten, um von Seiten der Bibliotheken mit einem Vor-

schlag in die weiteren Gespräche mit den Unterhaltsträgern und der VG
WORT zu gehen.

Eigentlicher Gewinner des Rechtsstreits ist die VG WORT. Sie hat bereits ihren Wahrnehmungsvertrag (§ 20) mit den Urhebern geändert und den Kopienversand ohne genauere Differenzierung mit einbezogen. Die Bibliotheken
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müssen mit der VG WORT eine Regelung für die Vergütung des Kopienversands finden. In Betracht kommt ein Gesamtvertrag nach dem Vorbild der Bibliothekstantieme (§ 27 UrhG), den die Unterhaltsträger abschließen müssten
und der eine pauschale Gesamtvergütung vorsieht. Als zweite Möglichkeit
bietet sich ein Rahmenvertrag an, wie er zwischen den Unterhaltsträgern und
der VG WORT über die Kopiervergütung (§ 54 a UrhG) abgeschlossen wurde,
die abhängig vom Kopieraufkommen durch die Unterhaltsträger bezahlt wird.
Schließlich böte sich noch ein Rahmenvertrag nach dem Muster des Gesamtvertrages über öffentliche Musikdarbietungen (§ 52 UrhG) an, wonach der einzelnen Bibliothek ermäßigte Vergütungssätze gewährt werden.
Die Teilnehmer des Abstimmungsgesprächs einigten sich auf folgende Strategie für das weitere Vorgehen:
• Die zusätzliche Vergütung für den Kopienversand sollte in einem Gesamtvertrag zwischen den Unterhaltsträgern und der VG WORT geregelt werden.
• Die zu entrichtende Vergütung sollte von den Unterhaltsträgern nach dem
Vorbild der Kopiervergütung gemäß § 54a UrhG geregelt werden.
• Es soll darauf hingewirkt werden, dass möglichst alle Direktlieferformen,
einschließlich elektronischer Dokumentlieferungen im Rahmen von SUBITO,
in den Vertrag mit einbezogen werden.
• BDB/DBV entsenden Frau Beger in das Gespräch bei der KMK mit dem
Auftrag, diesen Vorschlag den Vertretern der Unterhaltsträger zu unterbreiten.
Zu regeln ist des Weiteren die Inkassofrage (Tarife, Rabattstufen, Abrechnung
pro Auftrag, Geringfügigkeitsklausel, Umlage auf Etat oder auf Nutzer, Mischkalkulation: Zahlung nach konkreten Aufträgen oder pauschale Zahlung). Am
23. September 1999 fand die erste diesbezügliche Sitzung bei der Kommission Bibliothekstantieme der KMK statt. Frau Prof. Dankert und Frau Beger vertraten die Bibliotheksseite.

Formularvertrag für die Ausleihe von Handschriften
An die Rechtskommission wurde durch eine Bibliothek die Bitte herangetragen, den Entwurf eines Vertrages für die Ausleihe von Handschriften zu prüfen. Da im Entwurf u.a. das Kündigungsrecht fehlt und Haftungsfragen nur
unzulänglich geregelt werden, wird die Kommission zu ihrer Frühjahrssitzung
2000 einen Vertrag (einschließlich eines Anhangs mit einer rechtlichen Würdigung) für die Ausleihe von Handschriften erarbeiten, der den Bibliotheken als
Muster dienen kann.
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Vorbereitung des Bibliothekskongresses in Leipzig
Unter dem Thema „Elektronisches Publizieren II Lizenzierungsfragen für elektronische Medien" führt die Rechtskommission des EDBI gemeinsam mit der
BDB am 23. März 2000 eine Veranstaltung in Form einer Podiumsdiskussion
durch.
Teilnehmer:
• Prof. Birgit Dankert, Hamburg, Sprecherin der BDB
• Ulrich Moeske, Dortmund, Rechtskommission des EDBI
• Dr. Wulf D. von Lucius, Stuttgart, Vorsitzender des Urheber- und Verlagsrechtsausschusses des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels
• Manfred Antoni, Weinheim, Vorsitzender des Außenhandel-Ausschusses
des Börsenvereins des Deutschen Buchhandels
• Prof. Dr. Ferdinand Melichar, München, Verwertungsgesellschaft WORT
• Prof. Dr. jur. Artur-Axel Wandtke, Berlin - Moderation.
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Die Digitalisierung des Steirischen
Dokumentenerbes
Hans Zotter
Nach gängiger Ansicht der Astronomen ist der größte Teil der im All vorhandenen Materie unsichtbar, „dark matter", deren Existenz nur über ihre unübersehbaren Wirkungen überhaupt postulierbar ist. Im kulturellen Leben
Österreichs gibt es auch ziemlich viel dark matter, z. B. die Bestände der großen wissenschaftlichen Bibliotheken und Archive, die von der Öffentlichkeit
kaum wahrgenommen werden, im kulturellen Leben des Landes dennoch ungeheure Wirksamkeit entfalten.
Die Universitätsbibliothek Graz - mit einem Bestand von rund 3 Millionen Dokumenten - ist die bedeutendste Büchersammlung des Landes Steiermark.
Dieser Rang wird zusätzlich dadurch unterstrichen, dass wir auch den Großteil des historischen Dokumentengutes des Landes verwalten.
Die ersten Bibliotheken entstanden in der Steiermark im Laufe des 11. und 12.
Jahrhunderts in den damals gegründeten Klöstern Admont, Seckau, Rein, St.
Lambrecht, Vorau, Stainz, Neuberg und anderen mehr. Diese mittelalterlichen
Bibliotheken hatten nur einen geringen Umfang - sie umfassten in der romanischen Zeit jeweils vielleicht 100-200 Bände - und wuchsen nur sehr langsam,
stärker natürlich nach der Erfindung des Buchdrucks. Im 15. Jahrhundert
wurden dann im städtischem Umfeld in Graz private Büchersammlungen,
Gelehrtenbibliotheken von Ärzten, Juristen und Theologen angelegt. Erst gegen Ende des 16. Jahrhunderts entstand den Klosterbibliotheken eine ernstzunehmende Konkurrenz, die Kollegiumsbibliothek der Grazer Jesuiten, die
ab 1585 als Universitätsbibliothek geführt und in den beiden folgenden Jahrhunderten kontinuierlich ausgebaut wurde.
Für die meisten Klosterbibliotheken kam in der Josephinischen Zeit das Ende:
mit den Säkularisierungen des Klosterbesitzes wurden auch zahlreiche Bibliotheken eingezogen und landeten in der staatlichen Universitätsbibliothek.
Rund 40 Bibliotheken Steiermarks und Kärntens gelangten so nach Graz - ein
Buchbestand, der fast ein Jahrtausend steirischer Bibliotheksgeschichte überspannt: von den frühesten Handschriften aus karolingischer Zeit des 9.
Jahrhunderts bis hin zu den reichen Druckschriftenbeständen der kirchlichen
Renaissance- und Barockbibliotheken. Neben den Klosterbibliotheken haben
auch etliche der erwähnten Privatbibliotheken steirischer Intellektueller und
auch Büchersammlungen aus adeligem Besitz ihren Weg in die Universitätsbibliothek Graz gefunden.
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Dieses Dokumentenerbe war bisher immer nur einem kleinen, elitären Kreis
zugänglich - hauptsächlich konservatorischer Bedenken wegen, denn diese
jahrhundertealten Handschriften und Drucke sollten selbstverständlich noch
ferneren Generationen zugänglich bleiben und nicht durch allzu intensive Nutzung „verbraucht" werden. Den einschlägigen Wissenschaftlern ist es bisher
nicht gelungen, diese Unmengen an Quellen-Material ausreichend zu erforschen und zu interpretieren - man schätzt, dass vielleicht fünf Prozent des
Dokumentenerbes in Österreich wissenschaftlich untersucht sind. Das österreichische Biotop der aktiven Handschriftenforscher war für diese immense
Aufgabe immer zu klein.

So ist der Zutritt in diese Welt der historischen Dokumente auch für den Laien
verschlossen geblieben wie Dornröschens Turm, und nur wer die hinderlichen
Schwellen wie Schrift, Sprache und Komprimierung überwinden kann, der mit
Substrat, Code und Kanon der mittelalterlichen Kodizes zurechtkommt, wird
die stummen und geheimnisvollen Zeugen unserer Vergangenheit zu beredten
und offenherzigen Berichterstattern verwandeln.
Das angesprochene Dilemma des Bibliothekars, den Auftrag des Dokumentenerhalts mit dem des möglich liberalen Zugangs zu vereinen, wurde schon
seit langen mit allen möglichen Methoden zu bewältigen versucht, etwa durch
ausführliche, beschreibende Kataloge in gedruckter Form oder auch durch
Surrogatmedien, z. B. Mikrofilme und Faksimiles. Mit den Möglichkeiten der
elektronischen Medien ergeben sich aber nun ungleich komfortablere Zugänge für jedermann, für die scientific community weltweit.
Macht man sich kundig, was sich in den europäischen Bibliotheken auf dem
Gebiet der Digitalisierung tut, könnte man schwindlig werden ob all der Projekte, Ankündigungen und Absichtserklärungen. Doch bei genauerem Hinsehen handelt es sich meist um isolierte Projekte, mit denen Bibliotheken lediglich beweisen wollen, dass auch sie digitale Dokumente produzieren können.
Viele der gelungenen Internet-Präsentationen digitalisierter Buchschätze wiesen als einzigen Schönheitsfehler nur ein erstaunlich weit zurückliegendes
Erstellungs- oder Änderungsdatum auf. Und kaum jemand gibt Auskunft darüber, was nach den ersten beeindruckenden Titelblatt-Scans, optischen Appetizern und Zimelien-Shows weiterhin geschehen soll. Langfristige Konzepte, integrierte und nachhaltige Ansätze sind kaum zu finden. Die vielen Projekte, die über ein-zwei Jahre laufen, können nur als erste Ansätze gewertet
werden - die Phase der Digitalisierung unseres historischen Dokumentengutes wird sicherlich zwei bis drei Jahrzehnte dauern. Über 90% des weltweit
gespeicherten Wissens ist analog gespeichert - die Last der Medienkonversion wird vor allem den Sammlungen aufgebürdet werden.
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Das allseits bekannte Programm der UNESCO Memory of the world, das den
besonderen Schutz des internationalen Dokumentenerbes zum Gegenstand
hat, setzte sich zwei Hauptziele: conservation and access. Und die Digitalisierung scheint für beide Anliegen den Königsweg zu bieten, wenn vorläufig
auch umstritten bleibt, wer den organisatorischen Aufwand der dauerhaften
Aufbewahrung von Archivfiles übernehmen soll. Buchbewahrende Verwaltungsstrukturen gibt es seit Jahrtausenden, wer die langfristige Verwaltung
des digitalen Gedächtnisses übernehmen wird, zeichnet sich für Österreich
noch nicht so recht ab.
Das österreichische Nationale Komitee des Memory of the world hat zusätzlich noch weitere Parameter für Projekte im Rahmen des Programmes definiert, die sich aus der Grundkonzeption ableiten lassen. Es sind dies
• Nachhaltigkeit,
• Wahrung l Wiederherstellung von Dokumentenensembles und die
• Besetzung neuer bibliothekarischer Arbeitsfelder

Das Projekt Digitalisierung des steirischen Dokumentenerbes der Universitätsbibliothek Graz ist auch mit den Jahren erst zu der nun vorliegenden Konzeption gereift. Es umfasst nunmehr mehrere Stufen, die sich durch die kontinuierliche Arbeit in diesem Bereich teilweise von selbst ergaben:
1. Online-Zugang zu den Metadaten - Katalogisate und Forschungsdokumentation
2. Erstellung von Archiv-CD-ROMS der mittelalterlichen Handschriften
(BITMAP, TIP, JPG)

3. Aufbereitung des digitalen Rohmaterials in elaborierten CD-ROMs zu bestimmten Themenkreisen mit graphischer Oberfläche und zusätzlichen
Features (Hyperdocument).
4. Darbietung der Archiv-CD-ROMs auf einem Server mit der Möglichkeit eines Downloadens gegen Gebühr
Mit dieser Konzeption ist die Vorstellung verbunden, dass wir grundsätzlich
alle 2200 Handschriften des Bestandes zugänglich machen wollen und darüber hinaus auch weitere Dokumentenbereiche unserer Sammlung in ähnlicher Konzeption in eine digitale Library einbringen werden. Im Bereich der
Nachlassmaterialien haben wir bereits die ersten Schritte unternommen (Metadaten, digitalisierte Dokumente), Faksimileausgaben (Metadaten), Inkunabeln (Metadaten in Vorbereitung), historische Einbände, seltene Druckausgaben.

Unser erstes Anliegen war es, den in drei Bänden vorliegenden, gedruckten
Handschriftenkatalog online zugänglich zu machen, womit wir 1993/94 be-
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gannen. Ich erspare Ihnen die lange Geschichte des Scannens und mühseligen Korrigierens von drei Katalogbänden, die angesichts der inzwischen wesentlich verbesserten Softwarepakete wie eine Sage aus fernen Zeiten anmutet. Mindestens ebensoviel Zeit musste eingesetzt werden, die Informationen der Kataloge auf den neuesten Stand nachzuführen und alle wissenschaftlichen Arbeiten, die in der Zwischenzeit erschienen waren, einzuarbeiten. Ich musste lernen, dass ein Online-Katalog eine andere Natur hat, als ein
gedruckter Katalog - er wird nie fertig, er ist nie abgeschlossen. Er hat auch
keine natürlichen Grenzen, die ein Regelwerk etwa für die Anlage eines Katalogisats vorgibt, der Katalog verändert seine Natur in Richtung ForschungsDokumentation, in die alles Eingang finden kann, was uns an Erkenntnissen
zu unseren Handschriften zuwächst.

Dieser Grazer Online-Handschriftenkatalog hat bisher kaum Gegenstücke anderswo - in Amerika den Katalog der Beinecke-Library, in Deutschland neuerdings Ansätze mit sogenannten Image-Katalogen, die natürlich nicht den
Such-Komfort eines Textfiles bieten können. Während im Bereich der gedruckten Bücher übergreifende Online-Kataloge, z.B. KVK, oder der virtuelle
Gesamtkatalog der Landesbibliotheken, schon seit einiger Zeit Standard geworden sind, sind wir bei den Handschriftenkatalogen von diesem Niveau
noch weit entfernt. Den Online-Katalog stets aktuell zu halten, wird ab nun
einen nicht unerheblichen Teil unserer fachlichen Kapazität dauerhaft binden.
Eine weitere Gesetzmäßigkeit der digitalen Welt wurde mir sehr bald klar - die
Unersättlichkeit des Publikums. Kaum hatten wir die Implementierung der
Metatexte in Angriff genommen, wollten die solcherart verwöhnten Forscher
auch die Dokumente selbst haben, die mittelalterliche Kodizes unseres Bestandes, digital und am besten online.
Die Begrenztheit unserer personellen und finanziellen Ressourcen interessierten niemand, man erwartete, dass die Arbeit von Jahrzehnten sofort verfügbar werden sollte. Wer sich auf das Ziel der digitalen Bibliothek einlässt,
setzt sich generell einer enormen Beschleunigung aller Arbeitsvorgänge aus,
einem wachsenden Erwartungsdruck.
Seit 1995 befassen wir uns mit der Digitalisierung mittelalterlicher Handschriften, das heißt der Erstellung von Bildfiles in höchster Wiedergabequalität. Die ersten Stücke nahm für uns die italienische Firma ESEDRA aus Bergamo auf, mit denen wir uns im selben Jahr auch bereits auf der Frankfurter
Buchmesse präsentierten. Dann kam der erste Rückschlag, weil unser Unterhaltsträger - das Bundesministerium - bei der Finanzierung gewisse Probleme
sah; erst gegen Ende 1996 kam von dieser Seite ein Gegenvorschlag : doch
in Eigenregie die Digitalisierung in Angriff zu nehmen.
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Als Pilotprojekt zur Erarbeitung von Erfahrungsparametern bekamen wir Zusagen zuerst für ein Jahr - ein Equipment und das Geld für zwei Werkverträge.
Dass das Projekt unter diesen Bedingungen überhaupt zum Laufen kam, ist
nicht zuletzt Verdienst des technischen Leiters des Projekts, Herrn Karl Lenger, der sich in kurzer Zeit in die für ihn damals auch völlig fremde Materie der
Digitalisierung mittelalterlicher Kodizes einarbeitete.
Es gab ja kaum einschlägige Erfahrungen und auch keine Konzepte. Bescheiden nahmen wir uns auch nur vor, spätmittelalterliche, kleinformatige Standardhandschriften zu digitalisieren, um an diesen weniger problematischen
und weniger wertvollen Objekten Erfahrungen zu sammeln und uns erst in der
Folge an schwierige, großformatige, besonders wertvolle Pergamentkodizes
zu wagen. Mit einem Minimum an eingesetzten finanziellen Mitteln konnten
wir solcherart ein Optimum an Ergebnissen erzielen.
Ein Beispiel für sparsamen Einsatz der Mittel ist auch unser Kameratisch, der
alle konservatorischen Auflagen für die Aufnahme wertvollster Buchobjekte
voll und ganz erfüllt. Moderne Kameratische kosten einige 100.000 Schilling,
ohne die von uns geforderten Bedingungen erfüllen zu können. So baute der
Restaurator der Universitätsbibliothek Graz DI Manfred Mayer, nach eigenem
Entwurf einen entsprechenden Kameratisch, der in der Folge noch weiter optimiert wurde. Inzwischen wenden sich die deutschen Kollegen vom Digitalisierungszentrum in Göttingen an uns, um einen solchen Tisch für ihre Arbeit
bei uns zu bestellen. Informationen zu diesem Tisch finden sich im Internet
auf der Göttinger Homepage.
Die vom Bundesministerum erwarteten Ergebnisse und Erfahrungsparameter
konnten wir nach Ablauf des ersten Jahres auch liefern; eine Verlängerung um
ein weiteres Jahr wurde dadurch möglich. Der Schwerpunkt unserer Arbeit
verlagerte sich nun auf die Produktion sogenannter elaborierter CD-ROMs;
daneben läuft die Erstellung von Archiv-CD-ROMs natürlich noch weiter. In
einem Jahr können mit einem Equipment und zwei Mitarbeitern rund 100
Handschriften aufgenommen werden.
Wir sind so in der Lage, jede unserer Handschriften innerhalb kurzer Zeit zu
liefern - bei Bestellungen werden noch nicht aufgenommene Handschriften
vorgezogen und können nach etwa zwei bis drei Arbeitstagen auch geliefert
werden. Bereits vorhandene CD-ROMs können innerhalb eines Tages versandfertig gemacht werden. Einzelbilder von bestimmten Seiten werden in der
Regel als attached document mit E-Mail verschickt.
Die bereits genannten elaborierten CD-ROMs sind Materialsammlungen für
bestimmte Zielgruppen von Käufern. Sie erfordern eine umfangreiche wissen-
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schaftliche Vorbereitung durch Mitarbeiter der Sammlung, in der Hauptsache
durch Ute Bergner.
Als erstes nahmen wir uns die Buchmalerei der mittelalterlichen Kodizes vor.
Aus den illuminierten Handschriften wurden sämtliche Miniaturen und die dekorierten Initialen aufgenommen. Das Bildmaterial ist so umfangreich, dass
wir es auf mehrere CD-ROMs verteilen müssen. Allein der Bildschmuck der
romanischen Handschriften aus dem Kloster Seckau füllt eine eigene CDROM, die seit circa einem Jahr lieferbar ist. Der zweite Teil, die Miniaturen der
romanischen Handschriften des Klosters St. Lambrecht steht unmittelbar vor
der Fertigstellung, für die romanischen Miniaturen der übrigen steirischen und
Kärntner Klöster wird eine dritte CD-ROM notwendig werden. Wie viele CDROMs wir für die viel umfangreichere gotische Buchmalerei brauchen werden,
können wir noch gar nicht abschätzen.
Diese Miniatur-CD-ROMs bieten also das Bildmaterial in aufbereiteter Form
dar. Man kann über vier Zugriffsoptionen die rund 1.200 Bilder etwa der Seckauer CD-ROM durchforsten, nach Lokation, Illustrationstyp, Maltechnik und
Bildmotiven. Dazu gibt es erweiterte Katalogisate zu den illuminierten Handschriften, mittelalterliche Musik aus Seckauer Handschriften und zu guter
Letzt auch ein Video zum Seckauer Kloster.
Diese Konzeption schlugen wir ein, um marktfähige Produkte zu schaffen, die
attraktiv sowohl für wissenschaftliche Interessenten wie auch für den Markt
der Buchliebhaber sein sollen. Die Erwartung der Unterhaltsträger geht nämlich dahin, dass wir einen wachsenden Anteil der Kosten durch Vermarktung
und Sponsoring selbst abdecken.
Immerhin gelang es uns, unseren Unterhaltsträger zu bewegen, das Projekt
zwei weitere Jahre, bis Ende 2001 weiter zu finanzieren. Zusätzlich übernahm
zum ersten Male auch das Land Steiermark einen Finanzierungsanteil für diese beiden Jahre. Wir gingen auch die Verpflichtung ein, durch Vermarktung
unserer Arbeit einen großen Teil unserer laufenden Kosten selbst zu decken.
So ist es uns zur Jahreswende 2000 gelungen, ein zweites DigitalisierungsEquipment aufzubauen, einen zweiten verbesserten Kameratisch mit einer
zweiten wesentlich leistungsfähigeren Kamera. Wir konnten im Keller der Universitätsbibliothek Graz neue Räume beziehen und werden ab nun mit zwei
Equipments arbeiten. Der zweite Tisch ist nicht zuletzt für die Abwicklung der
ständig zunehmenden Fremdaufträge gedacht - mit verschiedenen Bibliotheken konnten Abmachungen getroffen werden, Handschriften und wertvolle
Buchobjekte im Auftrag zu digitalisieren. Das für das zweite Equipment notwendige Personal wird zur Gänze aus den Aufträgen finanziert werden.
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Im letzten Sommer wickelten wir z. B. einen Auftrag ab, 5000 Seiten Protokollmitschriften des Phonogrammarchivs in Wien aus den Jahren 1906-1934
zu digitalisieren. Das Phonogrammarchiv wird diese Bildfiles in eine große digitale Publikation ihrer historischen ethnographischen Tondokumente einbauen.
Soeben haben wir einen Vertrag mit der Steirischen Landesausstellung 2000
abgeschlossen, der die Gestaltung eines Hyperdokuments und eines virtuellen Modells für den Eingangsraum des Schlosses Eggenberg zum Inhalt hat.
Ich kann nicht ohne Stolz sagen, dass derartige Aufträge - die wir nebenher
abarbeiten - anderswo als selbständige Digitalisierungsprojekte ausgelobt
werden. Auch sind die Summen, die uns zur Verfügung gestellt werden, recht
bescheiden - in der Hauptsache die Kosten für zwei Werkverträge. Von den
Summen, die der deutsche Forschungsfond für Digitalisierungsprojekte ausschüttet, können wir in Österreich nur träumen.
Als nächste Entwicklungsstufe ist die Online-Darbietung der bisher digitalisierten Handschriften noch für dieses Jahr geplant. Besonders schwierig erweist sich die Formulierung der Zugangsbedingungen, die natürlich ein Abgehen von den bisher üblichen Benützungsusancen darstellt. Es gilt einen Mittelweg zu finden zwischen einem möglichst liberalen und preiswerten Zugang
zum Buchgut des Steirischen Mittelalters und dem Auftrag Gewinne zu erlösen. Auch ist der Wunsch der besitzenden Bibliotheken, die Übersicht über
die wissenschaftliche und eventuelle gewerbliche Nutzung des Datenmaterials zu behalten, durchaus nachvollziehbar. Die bisher praktizierten Zugangsmodelle zu Datenbanken oder elektronischen Zeitschriften können nur teilweise als Muster für den geplanten Steirischen Dokumentenserver dienen. Denn
selbstverständlich reichen unsere Digitalisierungsphantasien schon weit über
unseren Handschriftenbestand hinaus - auch wenn wir mit der Digitalisierung
der Kodizes sicherlich noch länger als ein Jahrzehnt beschäftigt sein werden.
Doch die Zukunft hat schon begonnen, die digitale Bibliothek nimmt zusehends Gestalt an, der Bibliothekar wandelt sich von librarian zum Cybrarian wir müssen uns nur noch ein wenig gedulden, bis die scientific society und
die interessierten Laien dieses ambitiöse Angebot im vollen Umfang annehmen werden.
Internet-Adressen:
<http://www-ub.kfunigraz.ac.at/SOSA/sosa.html>
<h ttp://www-ub. kfunigraz. ac. at/SOSA/katalog/index. h tml>
E-Mail: hans.zotter@kfunigraz.ac.at
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Konsortium der Schweizer Hochschulbibliotheken
Alice Keller, Ariette Piguet
Elektronische Informationsressourcen, also Datenbanken und elektronische
Zeitschriften, sind teuer, und der Aufbau und die Betreuung eines bedarfsgerechten elektronischen Angebotes erfordern innerhalb einer wissenschaftlichen Bibliothek ein erhebliches Maß an Verhandlungsgeschick und Expertise
im Bereich Informationstechnik. Längst nicht alle Bibliotheksbenutzer in der
Schweiz verfügen über den Zugang zu einem adäquaten elektronischen Informationsangebot. Viele, vor allem kleinere Bibliotheken von Hochschuleinrichtungen sind nicht in der Lage, mit eigenen Ressourcen und ohne finanzielle und technische Unterstützung, ein umfassendes elektronisches Angebot
aufzubauen. Insbesondere kleinere Universitäten, Fachhochschulen und Forschungseinrichtungen haben entsprechend ihren Bedürfnissen oft völlig unzureichende elektronische Informationsangebote. Aber auch die großen Universitäten sind angesichts finanziell begrenzter Ressourcen bei gleichzeitig
steigendem Produktangebot und zunehmender Nachfrage von Benutzerseite
nicht in der Lage, ihr Angebot bedarfsgerecht weiter auszubauen.
Aus diesen Gründen befasst sich die Kommission für Universitätsbibliotheken
(KUB) der Schweizerischen Hochschulkonferenz (SHK) seit Mitte des Jahres
1998 intensiv mit dem Thema des elektronischen Informationsangebotes in
Schweizer Bibliotheken. Auf der Basis des damaligen Diskussionsstandes zu
diesem Thema hat die KUB im Herbst 1998 eine Projektstudie „Konsortium
der Schweizer Hochschulbibliotheken" in Auftrag gegeben, die die landesweite Lizenzierung elektronischer Informationsprodukte zum Inhalt hat. Diese
Projektstudie wurde von Alice Keller im November 1998 verfasst; ein umfassendes Detailkonzept wurde im Mai 1999 von Alice Keller und Maja Werfet!
der KUB vorgelegt.1
Die Vorstellung des nationalen Konsortiums geht davon aus, dass einerseits
gewisse Dienstleistungen und Daten zentral durch projektgebundene Sondermittel des Bundes finanziert werden und andererseits organisatorische und
1
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finanzielle Eigenleistungen durch Bibliotheken erbracht werden. Bibliotheken
sollen sich hierbei vor allem an den laufenden Abonnementskosten beteiligen
(ca. 50%). Die Höhe dieser Beiträge für die einzelne Bibliothek richtet sich
nach einem noch zu erarbeitenden Kostenschlüssel. Durch dieses differenzierte Finanzierungsmodell soll verhindert werden, dass Hochschulbibliotheken in eine allzu starke Abhängigkeit von Sondermitteln geraten. Ein staatlich
organisiertes „Gießkannenmodell" stößt in der Schweizer Bibliotheksszene
allgemein auf Widerstand. Anstatt dessen ist das Projekt als Impulsprogramm
konzipiert, in dem Bibliotheken von Beginn an aufgefordert sind, in erheblichem Umfang Eigenleistungen zu erbringen.
Die Gesamtkosten des Projektes für die Jahre 2000-2003 werden sich auf
rund 29,5 Mio. Franken belaufen. Die Eigenleistungen der kantonalen Universitäten betragen rund 9,9 Mio. Franken. Gestützt auf das Universitätsförderungsgesetz2 wurde Ende des Jahres 1999 eine entsprechende Mitfinanzierung von rund 11 Mio. Franken über projektgebundene Beiträge des Bundes
beantragt. Als Projektbeitrag von Seiten zusätzlicher Konsortialpartner (ETHBereich, Fachhochschulbereich, Schweizerische Landesbibliothek) ist von einem Gesamtbetrag von 8,6 Mio. Franken auszugehen. Der Finanzierungsentscheid wird spätestens für Juni 2000 erwartet.
Vorgesehen ist die Einrichtung einer zentralen Geschäftsstelle für die Lizenzierung und Verwaltung des gemeinsamen elektronischen Angebotes. Auf der
Grundlage eines im Herbst 1999 durchgeführten Ausschreibeverfahrens wurde der Aufbau und Betrieb dieser Geschäftsstelle der ETH-Bibliothek Zürich
übertragen, die am 1. Juli 2000 die Arbeit aufnehmen wird.
Die strategische Ausrichtung des Konsortiums wird von einem Koordinationsausschuss definiert. Wichtig bei der Zusammensetzung dieses Ausschusses
ist die angemessene Vertretung der deutsch- und französischsprachigen
Schweiz, der kantonalen Universitäten, der Eidgenössichen Technischen
Hochschulen sowie der Fachhochschulen.
Um die Durststrecke zwischen Projektantrag und -realisierung zu überbrücken, werden seit Januar 2000 die Datenbanken Historical Abstracts und Dissertation Abstracts im Schweizer Konsortium angeboten. Demnächst soll
auch das Produkt STATWEB (Datenbank des Bundesamtes für Statistik) hinzukommen. Wichtigstes Vorprojekt stellt allerdings das Angebot Springer
LINK Schweiz dar, das landesweit mehr als 20 Bibliotheken den Zugang zu
400 elektronische Zeitschriftentiteln des Springer Verlags ermöglicht.

2

Art. 46 Abs. 1 des Entwurfs der Verordnung zum Universitätsförderungsgesetz vom
20.10.1999 sieht in der Regel 50% Eigenleistungen vor.
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Seit kurzem bietet die Website „Konsortium der Schweizer Hochschulbibliotheken" <http://www.ethbib.ethz.ch/konsortium/> aktuelle Informationen zum
Projekt.

Gesamtnachweis der an der ETH Zürich
vorhandenen Literatur
Rita Esser
Immer wieder kommt es vor, dass Spezialliteratur, die aufgrund der Forschungsschwerpunkte und Lehrangebote an der ETH Zürich vorhanden sein
sollte, im Online-Katalog nicht nachgewiesen ist und von der ETH-Bibliothek
gekauft oder über den Interbibliothekarischen Leihverkehr beschafft werden
muss.
Nun könnte es sein, dass hier tatsächlich Bestandslücken vorhanden sind,
doch könnte es ebenso sein, dass diese Literatur im Gesamtsystem der ETH
Zürich sehr wohl doch vorhanden ist: allerdings nicht an der ETH-Bbibliothek
selbst, sondern an einer der Departements(Fachbereichs)- oder Institutsbibliotheken.
Im mehrschichtigen Bibliothekssystem der ETH Zürich ist die insgesamt vorhandene Literatur nicht in einem Gesamtkatalog nachgewiesen. Ein größerer
Teil der kleineren Bibliotheken führt ihre eigenen Kataloge. In das neue Bibliothekssystem Aleph wurden lediglich die Bestände derjenigen Bibliotheken
konvertiert, die bereits im Vorgängersystem ETHICS enthalten waren. Allerdings fehlen auch bei diesen Einrichtungen häufig die Titelnachweise für ältere Literatur, da deren Nachtrag aufgrund fehlender Personalressourcen häufig nicht möglich war.
Ebenso irritierend ist die nicht selten anzutreffende Tatsache, dass ältere, allerdings relevante Literatur im Online-Katalog lediglich im Bestand einer kleineren, nicht zur ETH Zürich gehörenden Verbundbibliothek nachgewiesen
wird. Auch hier ist es nicht selten der Fall, dass die ETH-Bibliothek diese Literatur besitzt, im Online-Katalog jedoch nicht nachweist: vor dem Jahr 1976
durch die ETH-Bibliothek erworbene Literatur ist lediglich über einen Mikrofichekatalog recherchierbar.
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Somit liegt es auf der Hand, dass zur Serviceverbesserung alle an Bibliotheken der ETH Zürich vorhandenen, wissenschaftlich relevanten Dokumente in
einem einzigen Katalog nachgewiesen sein sollten. Die ETH-Bibliothek wird
somit im Verlauf der nächsten sechs Jahre einen Gesamtkatalog für die ETH
Zürich aufbauen. Für die Realisierung dieses Projektes stehen Sondermittel in
Höhe von insgesamt 1,75 Mio. sFr. zur Verfügung. Obwohl diese Summe auf
den ersten Blick beträchtlich erscheint, ist sie in Anbetracht der Zahl der zu
integrierenden Bibliotheken und im Kontext der Zahl der Dokumente eher das
unbedingt Notwendige.
Insgesamt gibt es etwa 60 kleinere und größere Bibliotheken an der ETH Zürich, deren Bestände im neuen Bibliothekssystem NEBIS (auf Basis der Bibliothekssoftware Aleph 500) noch nicht nachgewiesen sind. Hierbei variiert die
jeweilige Größe der Bestände erheblich und reicht von weniger als 5.000 Einheiten bei etwa 30 Bibliotheken bis zu mehr als 30.000 Einheiten bei fünf Einrichtungen. Insgesamt dürfte die Zahl der nachzuerfassenden Dokumente
zwischen 250-300.000 liegen.
Hinsichtlich des „Altbestandes" der ETH-Bibliothek ist davon auszugehen,
dass etwa 500.000 Titelnachweise lediglich über einen Mikrofichekatalog recherchierbar sind. Hiervon entfallen ca. 230.000 Nachweise auf die Erscheinungsjahre 1970-1976, der Rest ist älteren Datums.
Die ETH-Bibliothek hat sich bewusst für eine Retrokatalogisierung in den vorhandenen Online-Katalog entschieden und von der Digitalisierung der Katalogkarten in Form von Images abgesehen. Wesentlicher Grund hierfür war der
Wunsch, für den Nachweis aller vorhandenen Bibliotheksdokumente an der
ETH Zürich lediglich einen Katalog konsultieren zu müssen. Gegenwärtig
läuft die Prüfung, ob und gegebenenfalls in welchem Umfang für die Retrokonversion die Unterstützung einer Fremdfirma sinnvoll und notwendig ist.
Für die Nacherfassung der Bestände der dezentralen Bibliotheken an der ETH
Zürich gilt, dass in erster Präferenz die Bestände der größeren Bibliotheken
nachgewiesen werden sollen. Hierbei ist Voraussetzung ist, dass die Bestände ausleihbar oder zumindest öffentlich zugänglich sind. Sofern noch nicht im
Katalog vorhanden, werden die Titelaufnahmen nach einem reduzierten Katalogisierungsformat erfolgen, so dass es möglich ist, auch angelerntes Personal an der Arbeit zu beteiligen.
Bei Projektende könnte auf diese Weise die ETH Zürich im Jubiläumsjahr
2005 erstmals einen Gesamtkatalog anbieten, in dem alle, während eines
150jährigen Bestehens gesammelten Bibliotheksdokumente recherchiert werden können.
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John Rylands Library 1900 - 2000
Gernot Gabel
Wer als Tourist durch die Innenstadt von Manchester wandert, dem wird in
der Deansgate ein kirchenähnlicher Bau ins Auge fallen, dem der Kirchturm zu
fehlen scheint. Ein Blick in die gotische Eingangshalle und in das matt beleuchtete Treppenhaus mag den sakralen Eindruck verstärken, doch sobald
man den Lesesaal betritt, weiß man sich in einer der großen Bibliotheken der
Welt: der John Rylands Library, die vor genau 100 Jahren ihre Tore öffnete.
Der Reichtum der Stifter beruhte auf Baumwolle. Als John Rylands 1888
starb, war die Firma, die sein Vater 1819 gegründet hatte, mit 12.000 Mitarbeitern das größte Textilunternehmen in England. John Rylands war ein gläubiger Methodist und für seine großzügigen Stiftungen an Gemeinden und Bedürftige bekannt. Seine Witwe Enriqueta Augustina traf die Entscheidung, zur
Erinnerung an ihren Mann den größten Teil des immensen Vermögens (ca. 2,7
Millionen Pfund) für den Bau und die Ausstattung einer Privatbibliothek aufzuwenden, die vornehmlich auf Theologie ausgerichtet und der Öffentlichkeit
zugänglich sein sollte. Mrs. Rylands beauftragte den renommierten Architekten Basil Champneys mit der Ausarbeitung von.Bauplänen, die in einer fast
zehnjährigen Bauzeit umgesetzt wurden. Entstanden ist ein neogotischer
Baukörper, dessen Sandstein Farbnuancen von Grau bis Weinrot aufweist.
Reich verzierte Holzverkleidungen und in Bronze gegossene Kandelaber im
Art-Nouveau-Stil ergänzen das Interieur harmonisch. Als eines der ersten öffentlichen Gebäude in Manchester wurde die Bibliothek mit elektrischer Beleuchtung - sauberer und sicherer als Gas - ausgestattet. Die Eingangshalle
ist mit drei Figuren geschmückt, die Theologie, Kunst und Wissenschaft symbolisieren, und an den Wänden im Lesesaal, der an beiden Enden großflächige Kirchenfenster mit Bleiverglasung aufweist, sind die Marmorbüsten von
sechzig Dichtern und Gelehrten aufgestellt. Mrs. Rylands wies den Architekten an, das Beste an Material und an Handwerkern einzusetzen und keine
Kosten zu sparen, damit die Bibliothek zum hochrangigen Beispiel neogotischer Baukunst im Norden England werde. Seit einigen Jahren ist das
Gebäude offiziell als historisches Monument ausgewiesen.
Als die John Rylands Library am 1. Januar 1900 ihre Tore öffnete, konnte sie
ihren Besuchern einen reichen Bücherschatz präsentieren, denn Mrs. Rylands
hatte jede Chance genutzt, um das entstehende Schatzhaus mit qualitätvollem Inhalt zu füllen. Zunächst war nur eine theologisch ausgerichtete Bibliothek intendiert, und Mrs. Rylands gab den Londoner Antiquariaten Aufträge,
ihr entsprechende Angebote einzureichen. Die angekauften Bände wurden in
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ihrer Residenz Longford Hall (in Stretford bei Manchester) verwahrt. Als dann
wertvolle Bestände auf den Antiquariatsmarkt kamen, ließ sich Mrs. Rylands
von ihren Beratern umstimmen und erweiterte den Sammelauftrag auf die gesamten Geisteswissenschaften. 1892 kam die Althorp Library des Grafen
Spencer (ein Vorfahre von Prinzessin Diana!) zur Auktion, die berühmteste
Sammlung früher Druckerzeugnisse in ganz England, und Mrs. Rylands gelang es, die gesamte Kollektion zu erwerben. Bibliophilen galt die rund 40.000
Bände zählende Sammlung als „die schönste und beste Privatbibliothek Europas". Wenige Monate vor Eröffnung der Bibliothek gelang der Stifterin ein
zweiter Coup: aus der Bibliothek der Grafen von Crawford (Bibliotheca Lindesiana) erwarb sie die ca. 6.000 Manuskripte, womit sie die Rylands Library mit
einen Federstrich in die Liga der großen Handschriftenzentren der Welt
brachte.
Henry Guppy, der erste Bibliothekar der John Rylands Library, konnte den
Besuchern zur Eröffnung eine Auswahl von rund 70.000 Bänden bieten. Als
Mrs. Rylands 1908 starb, war die Bibliothek bereits in die vorderste Linie der
großen Forschungssammlungen des Landes aufgerückt. Das gelungene Beispiel bürgerlichen Stifterstolzes fand in den folgenden Jahren zahlreiche
Nachahmer, und so manche Familie übereignete ihre bibliophilen Schätze den
Hütern des gotischen Bücherspeichers. Hinzu kamen die Archive großer Firmen aus der Stadt und der Region, von Kirchen, Gewerkschaften und Vereinen. Die Bibliotheksleitung hat den Kurs, auf potentielle Leihgeber und Spender aktiv zuzugehen, stets mit Diskretion und langem Atem eingehalten, und
die Kombination von Forschung und Bibliophilie hat sich als gutes Argument
in den Verhandlungen mit potentiellen Spendern erwiesen. Für Einrichtungen
der öffentlichen Hand ist dieser Ansatz inzwischen unverzichtbar, denn bekanntlich haben sich auf dem Büchermarkt die Preise für Rara denen auf dem
Kunstmarkt in einigen Fällen angepasst.
Nach dem Tod der Stifterin führte Henry Guppy den Auftrag, die private Bibliothek zu einer hochrangigen Forschungseinrichtung auszubauen, mit großem Engagement weiter, aber nach dem 1. Weltkrieg wurde offensichtlich,
dass das Stiftungskapital nicht mehr für bedeutende Ankäufe ausreichen
würde. Bereits 1925 klagte die Bibliotheksleitung über den engen finanziellen
Spielraum, der gerade noch ausreichte, um die laufenden Unterhaltskosten zu
bestreiten. Nach dem 2. Weltkrieg sollte sich diese Situation weiter verschärfen. Da erwies es sich als weitsichtig, dass Mrs. Rylands von Anbeginn Mitglieder des Lehrkörpers der 1851 gegründeten University of Manchester in
den Beirat der Bibliothek berufen hatte. Da manche Professoren auch dem
Beirat der Universitätsbibliothek angehörten, ergab sich bald ein enger Kontakt zur Bibliothek der Universität, der im Laufe der Jahre zu einer engen Ko-
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operation beider Institutionen und einer Verzahnung der Sammlungsprofile
führte. Das 19. Jahrhundert war bekanntlich die Zeit der großen Stiftungen,
und die schnell an Ansehen gewinnende Universitätsbibliothek erweckte in
vielen den Wunsch, ihr Bücher zu vermachen. So wurde der erste, 1898 eingeweihte Bibliotheksbau von Professor Richard Christie gestiftet, der ihr auch
noch seine qualitativ hochrangige Renaissance-Sammlung übereignete. In
schneller Folge kamen weitere Kollektionen hinzu, darunter exzellente Spezialsammlungen zur mittelalterlichen Geschichte, zur Kultur des Nahen Ostens,
griechischem Recht und Geschichte, und zu Goethe und Schiller, was den
nicht unbedeutenden deutschen Einfluss in der Stadt widerspiegelte. In nicht
geringem Maße wurden die Buchvermächtnisse zu einem Wachstumsfaktor
der Bibliothek, und ein hoher Anteil dieser gestifteten Werke ist heute als Rara
anzusehen.
Mitte dieses Jahrhunderts war dann die Situation gegeben, dass sich nicht
nur in der Größe, sondern auch in der Qualität der Sammlungen eine gewisse
Gleichgewichtigkeit ergab, die zu Überlegungen führte, beide Einrichtungen
zusammenzulegen. Lehrende wie Studierende der Universität nutzten die exzellenten Ressourcen der Rylands Library ausgiebig, und die Universität ließ
der Privatbibliothek alljährlich eine Vergütung für diese Leistungen zukommen. Die weitgehende Kooperation beider Häuser und die schwindenden Finanzressourcen der Rylands Library führten schließlich 1972 zur Vereinigung
der beiden Bibliotheken. Die Zusammenlegung stellte zudem sicher, dass
Mrs. Rylands Wunsch, die Schenkung als für die Gesellschaft nützliche Einrichtung zu erhalten, erfüllt wurde. Mit über 2,5 Millionen Bänden und etwa
16.000 Manuskripten zählte die nunmehr John Rylands University Library of
Manchester (JRULM) genannte Einrichtung bereits 1972 zu einer der größten
im Lande.
Die immensen Ressourcen der vereinigten Bibliotheken können hier nur in
Ansätzen dargestellt werden. Handschriftliche Zeugnisse liegen aus mehr als
fünfzig Sprachen vor, darunter aus allen größeren Sprachen Europas und des
Nahen Ostens. Sie umspannen einen Zeitraum von rund fünf Jahrtausenden,
von sumerischen Tontafeln und ägyptischen Papyri bis zu mittelalterlichen
Kodizes und Briefsammlungen neuzeitlicher Autoren (z.B. Bronte, Thackeray,
Shaw, Yeats, Gaskell, Hugo). Die Abteilung ältere Druckschriften umfasst
rund 4.000 Inkunabeln aus etwa 500 Druckerpressen Europas, darunter Drucke aus den Offizinen von Gutenberg, Fust und Schoeffer sowie die größte
Sammlung von Aldinen (ca. 800) in der Welt, die zweitgrößte Kollektion von
Caxton-Drucken (etwa 60) und eine umfangreiche Bibel-Kollektion. Auch das
erste datierte Blockbuch Europas (aus dem Jahre 1423) ist in der JRULM zu
finden. Aus den Jahren 1475-1640 liegen rund 12.500 Bände vor, aus der Zeit
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1641-1700 etwa 45.000. Für das 18. Jahrhundert wird eine Bestandszahl von
160.000 genannt, für das 19. Jahrhundert von rund 400.000 Bänden. Aus allen Jahrhunderten finden sich herrlich illustrierte Werke, schöne Beispiele für
Pressendrucke sowie exquisite Bucheinbände. Diese Schätze und ein Spektrum fachlich breit gestaffelter Einzelkollektionen werden heute im historischen
Gebäude in der Deansgate, das ausschließlich den SpezialSammlungen vorbehalten ist, verwahrt. Mit rund 5 Millionen bibliographischen Einheiten ist die
JRULM, die zum selektiven Kreis der Research Libraries Group (RLG) gehört,
heute die drittgrößte Hochschulbibliothek in Großbritannien.

BIBLIOTHEKSDIENST 34. Jg. (2000), H. 3

379

THEMEN __________:____________________ Benutzung

Gebühren in Universitätsbibliotheken
Auswertung einer Umfrage

Benno Homann, Ulla Usemann-Keller
1. Anlass der Gebührenumfrage
Nachdem seit Jahren Untersuchungen in öffentlichen Bibliotheken zum Thema Benutzungsgebühren durchgeführt und die jeweils negativen Auswirkungen auf die Benutzung diskutiert wurden, erschien es sinnvoll, in Zeiten von
Globalhaushalten, Kostenrechnung und der Einführung neuer Dienste, das
Gebühren- und Entgeltgefüge in wissenschaftlichen Bibliotheken zu durchleuchten.
Weitere Anlässe boten die Intransparenz der Gebühren, also das Nebeneinander von Gebühren und Entgelten, die eingeführten Produktdefinitionen und
Leistungsmessungen. Die Kostenanalyse entwickelt den Gedanken an Entgelte in Zeiten knapper Kassen.
2. Erhebungsstruktur

Neben quantitativen Erhebungen handelte es sich auch um eine beschreibende Erhebung. Für zu erwartende Zahlenangaben wurden Raster vorgegeben,
um eine weitestgehende Vergleichbarkeit zu erreichen. Das Ankreuzen von
Möglichkeiten und Ja/Nein-Antworten sowie Textfelder für verbale Äußerungen, die Erläuterungen zuließen bzw. Trends erkennbar machten, sollten die
Auswertung präzisieren.
3. Erhebungsbereiche / Fragenkatalog

Die Fragen konzentrierten sich auf zwei Gebühren- bzw. Entgeltbereiche:
• Der sogenannte „klassische", weil traditionell verankerte Gebührensektor
• mit den im UB-Bereich nicht üblichen Benutzungsgebühren im engeren
Sinne,
• mit Verlustgebühren für Ausweise, Bücher etc. im Sinne von Kostenersatz,
• den Säumnisgebühren, die zu den vom Benutzer steuerbaren Gebührensätzen zählen und disziplinierend wirken sollen,
• und Gebühren für Leihverkehrsbestellungen z. B. als Schutzgebühren;
• Der Entgelt- und Gebührenbereich für Inanspruchnahme von definierten
Leistungen:
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• Kopienlieferungen (ab 20 Kopien) im Leihverkehr
• Bestellungen im Internationalen Leihverkehr

• kostenpflichtige Dokumentlieferungen
• gewünschte Reproduktionen
• elektronische Dienstleistungen.

Im traditionellen Gebührenbereich werden Verlust- und Säumnisgebühren
vom Leser ausgelöst und somit sind sie auch von ihm steuerbar.
Im Entgeltbereich kann sich ebenso wie im Bereich der sogenannten Schutzgebühren der Benutzer für oder gegen die Inanspruchnahme einer Leistung
entscheiden.
Zusätzlich dazu wurde nach der jeweiligen finanztechnischen Abwicklung und
weiteren Planungen im gesamten Gebühren/Entgeltbereich gefragt.
4. Die Auswertung

Je nach Auswertbarkeit wurden die Antworten in Tabellenform oder Text aufbereitet. Um die Aussagekraft zu optimieren, sind einige Tabellen zusätzlich
nach Ländern sortiert, sofern die Erhebungsdaten dies zuließen. In einigen
Fällen sind DBS-Daten1 zugespielt, die als Bezugsdaten hilfreich sein können.

5. Ziele
Ziel der Umfrage war, Details der Gebührenstruktur zu ermitteln, Transparenz
im Gebührengefüge herzustellen und Klärungsbedarf, Einheitlichkeiten und
Kalkulationsvoraussetzungen zu erkennen. Damit einher gehen sollen eine
Verminderung des Erhebungs- und Verwaltungsaufwandes für Gebühren und
ein Erkennen von Regelungsgrundlagen für Leistungen, die Kostenersatz implizieren. Wichtig für Bibliotheken ist nach wie vor die Garantie der Wiederverwendung der Einnahmen, also der Kalkulierbarkeit von anzubietender Leistung und deren Finanzierbarkeit in abgesteckten Kostengruppen.
6. Teilnehmer
78 Universitätsbibliotheken (ÜB) wurden im Sommer 1998 zu Gebühren und
Entgelten im Benutzungsbereich befragt, 68 ÜB haben diesen Fragebogen

beantwortet.
Danach ergibt sich folgende Verteilung der Bibliotheken auf die Länder:
1

DBS - Deutsche Bibliotheksstatistik. Teil B: Wissenschaftliche Bibliotheken. 1998. Berlin: Deutsches Bibliotheksinstitut 1999.
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Tab. 1
Universitätsbibliotheken
Kürzel

Land

BAW

Baden-Württemberg

BAY

Bayern

BER

Berlin

BRA

Brandenburg

BRE

Bremen

HAM

Hamburg

HES

Hessen

M EC

MecklenburgVorpommern

NIE

Niedersachsen

NRW

Bibliol heken
Zahl der
Anteil der
ohne
mit
Antworten Studierenden
Antwort Antwort
2

7

10,3%

114.934

11

16,2%

176.061

3

4,4%

103.947

3

4,4%

15.455

1

1,5%

25.284

3

4,4%

47.594

5

7,4%

85.316

2

2,9%

15.958

1

7

10,3%

85.367

Nordrhein-Westfalen

3

10

14,7%

234.363

1

1

1

RPF

Rheinland-Pfalz

4

5,9%

22.036

SAA

Saarland

1

1 ,5%

18.016

SAG

Sachsen

3

4,4%

53.937

SAN

Sachsen-Anhalt

1

1,5%

7.089

SCH

Schleswig-Holstein

3

4,4%

29.312

THÜ

Thüringen

4

5,9%

19.379

Summen

1

10

68

100,0%

1.054.048

7. Gebühren für die Benutzung der Bibliotheken
Erfragt wurden die Gebühren für den Benutzerausweis bzw. die Gebühr für
die Benutzung im engsten Sinne, also den Zugang zur Bibliothek. Nicht eingeschlossen sind darin die Gebühren und Entgelten für definierte Leistungen
in den Benutzungsbereichen. Differenziert wurde nach Studenten, Universitätsangehörigen und externen Nutzern.
Die Angaben für Benutzungsgebühren bewegen sich zwischen DM 1,- und
DM 40,-.
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Tab. 2
Studenten

Univers!tätsangehö rige
Anzahl
%
Bibl.

Betrag
in DM

Anzahl
Bibl.

%

-,-

66

97,1

66

1,-

1

1,5

10,-

1

1,5

Ext erne

Anzahl
Bibl.

%

97,1

63

92,6

1

1,5

1

1,5

1

1,5

1

1,5

40,-

1

1,5

o. Ang.

2

2,9

68

100,0

Summen

68

100,0

68

100,0

DM 1,- werden ebenso wie DM 10,- einheitlich über alle Nutzungsgruppen in
Thüringen bzw. in Schleswig-Holstein von je einer Bibliothek erhoben. Bei
diesen Gebühren handelt es sich um Schutzgebühren bzw. Kostenanteile für
den Benutzerausweis (Plastikkarte).
Von Externen werden von einer DB in HAM DM 40,- für die Jahresnutzung
erhoben. Diese Gebühren für Externe sind echte Jahresgebühren für die Benutzung der Bibliothek, die nach Personengruppen (natürliche oder juristische
Personen, Schüler etc.) und für natürliche Personen zeitlich (pro Monat, für ein
halbes Jahr etc.) gestaffelt sind. Juristische Personen zahlen maximal DM
400,- pro Jahr (siehe Hamburgisches Gesetz- und Verordnungsblatt: Gebührenordnung für wissenschaftliche Bibliotheken).
7.1 Ersatzausweise
Für Ersatzausweise erheben 63 der untersuchten Bibliotheken Gebühren. Die
Höhe der Gebühren ist in einzelnen Fällen zudem abhängig vom Material der
Ausweiskarte bzw. von deren zusätzlichen Funktionen wie integriertem Geldchip oder einer Kombination von Funktionen innerhalb der Universität.
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Tab. 3

Gebühren für Ersatzausweis

Betrag in DM

Vorkommen iri Bibliotheken
%-Anteil
absolut

-,-

6

8,8

3,-

1

1,5

5,-

13

19,1

6,-

1

1,5

7,-

1

1,5

10,-

36

52,9

17,50

1

1,5

20,-

9

13,2

68

100,0

Summen

In 11 Bibliotheken (16,2%) sind die Bibliotheksausweise mit dem Studentenausweis kombiniert.
Vorreiter in Bezug auf kombinierte Ausweise sind fünf von elf bayerischen

Universitäten. Im Gegensatz dazu verfügt von 10 nordrhein-westfälischen
Universitäten nur eine über einen gemeinsamen Studenten- und BibliotheksAusweis.
7.2 Benutzerdatenverwaltung
Nur in zwei Fällen wird für alle Benutzergruppen von Universitätsrechenzentren die Benutzerdatenverwaltung gemeinsam vorgenommen. Ansonsten differiert die Bearbeitung nach Benutzergruppen.

Tab. 4.1
Benutzerdatenkennung
Nutzergruppen

Studierende

Gemeinsarr e Kennung
Anzahl Bibl. %-Anteil

Getrennte Kennung
%-Anteil

Anzahl Bibl.

11

16,2

57

83,8

Uni-Angehörige

3

4,4

65

95,6

Externe

2

2,9

66

97,1
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Nach Ländern geordnet ergibt sich das nachfolgende Bild:
Tab. 4.2

Zentrale Benutzerdatenverwaltung (Anzahl der Bibliotheken)
Land

für Studenten

BAW

2

BAY

4

BER

1

BRA

1

NRW

1

RPF

1

SAC

1

SCH

1

Summen

12

für Uni-Angehörige

für Externe

1

1

1

1

1

3

2

7.3 Pay-Funktionen
Der Benutzerausweis mit Pay-Funktionen wurde 1998 erst in einer Bibliothek
(Jena) eingeführt; allerdings ist der Ausweis nicht mit dem Studentenausweis
kombiniert und ermöglichte in dieser Funktion nur die Nutzung der Kopiergeräte.
8. Gebühren im Ausleihbereich
In diesem Bereich wurden traditionell schon immer Gebühren erhoben, und
zwar vom Benutzer steuerbar für selbstverschuldete Versäumnisse und Verluste, für Vorbestellungen und für den Leihverkehr als Schutzgebühr bzw. als
Kostenersatz für die entsprechenden Benachrichtigungskarten und ggf. anfallende Kopien. In jüngster Zeit kommen Entgelte für kostenpflichtige Leistungen und Dokumentlieferdienste hinzu.
8.1 Fristüberschreitung
Da die Modalitäten für die Gebührenberechnung stark variieren, was Zeiträume, Beträge, Bestandsgruppen (LBS, LS, Zeitschriften, Monographien, Ausleihbestand...) und deren bibliothekarische Verwaltung anbelangt, musste für
die Auswertung abstrahiert werden, um Aussagen machen zu können.
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Tab. 5.1
Gebühren bei Fristüberschreitungen
Zahl der Bibliotheken

I.Malinung
Betrag in
%
DM
absolut

-,1,-

6

8,8

5

7,4

1,50

1

2. Malinung
absolut
%
7

10,3

3. Mal inung
absolut
%
9

13,2

23

19

27,9

2

2,9

3,-

22

32,4

7

10,3

4

5,9

4,-

1

1,5

5,-

3

4,4

16

23,5

4

5,9

6,-

1

1,5

17

25,0

1

1,5

2

2,9

5

7,4

8,9,-

1

10,-

1

1,5

23

1

1,5

4

5,9

1,5
33,8

2

11,1

12,-

1,5

7

10,3

7
1

13,10

33,8

1,5

2,-

15,-

4. Malinung
absolut
%

2,9
10,3
1,5

14,7

16,-

2

18,-

1

1,5

3

4,4

20,-

10

14,7

2,9
1
9

1,5
13,2

1

1,5

3

4,4

50,-

1

1,5

51,-

1

1,5

60,-

8

65,-

1

1,5

71,-

1

1,5

4

5,9

23,30,-

8

35,-

1

1,5

37,-

1

1,5

o. Angabe
Summen
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1
68

1,5
100,0

1
68

1,5
100,0

1
68

11,8

1,5
100,0

68

11,8

100,0

BIBLIOTHEKSDIENST 34. Jg. (2000), H. 3

THEMEN

Benutzung.

> Bei einer Bibliothek ist der Höchstwert der Säumnisgebühr bei DM 20,limitiert.
> Zwölf Bibliotheken weisen den Porto- und Verwaltungskostenanteil pauschal oder individuell pro Vorgang aus.
> Die Summen bewegen sich bei der dritten Mahnung (kleiner Bescheid)
zwischen DM 2,- und DM 37,- und für den großen Bescheid (4. Mahnung)
zwischen DM 2,- und DM 71,-.
> Dass 23 Bibliotheken bei bei vierten Mahnung DM 0,- notiert haben, lässt
den Schluss zu, dass die Rechtsämter der Universitäten diese Vorgänge
bearbeiten.
Detailliert untersucht werden müsste bei Mahnvorgängen nunmehr, ob die
Höhe der ersten Mahngebühr bereits prohibitiv wirkt. Da jeder weitere Mahnvorgang mit Aufwand verbunden ist, gilt es, Wirkung und Folgen für die Bibliothek zu analysieren. Auf alle Fälle empfiehlt es sich, im Bereich Mahnwesen
die Gebühren kostendeckend zu kalkulieren, da der Benutzer diese Ausgaben
völlig unabhängig steuern kann. Für eine längere Nutzung der ausgeliehenen
Medien - falls erforderlich - bietet ihm die Bibliothek die Verlängerung der
Ausleihfristen an.
Tab. 5.2

Kumulierte Mahngebühren nach Ländern
Land

Zahl d.
Bibl.

DM

Zahl d.

DM

Bibl.

Zahl d.
Bibl.

DM

Zahld.
Bibl.

DM

1

143,-

Summe
Bibl.

BAW

6

33,-

1

21,-

BAY

8

125,-

1

135,-

1

99,-

BER

1

17,-

1

18,-

1

41,-

3

BRA

1

19,-

1

25,-

1

39,-

3

BRE

1

3,-

HAM

1

-,-

1

-,-

1

6,-

HES

2

29,-

1

20,-

1

47,-

M EC

1

3,-

NIE

4

19,-

2

29,-

NRW

g
1

37,-

1

20,-

2,-

1

6,-

RPF

7
11

1
3
1

1
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86,-

5
2 .

1

49,-

1

8,-

7
10
1

4
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Kumulierte Mahngebühren nach Ländern
Land

Zahld.

DM

Zahld.

DM

Bibl.

Bibl.

SAA

1

12,-

SAG

1

24,-

SAN

1

17,-

SCH

1

THÜ

1

3,10,-

Zahl d.
Bibl.

DM

1

76,-

Zahl d.

DM

Bibl.

Summe
Bibl.
1

1

34,-

3
1

1
1

18,-

1

28,-

11,-

1

14,-

3
1

44,-

4
68

Die breite Varianz der Mahngebühren lässt auf arbeitsintensive Vorgänge in
den Bibliotheken schließen, deren Ziel es vermutlich ist, zu Einnahmen zu gelangen.
Genauere Untersuchungen müssten erbringen, ob mit weniger bibliothekarischem Aufwand die gleichen Einnahmen garantiert werden können.
Auffällig ist, dass trotz einheitlicher Länderregelungen in einzelnen Ländern
teilweise unterschiedliche Gebühren erhoben werden.
8.2 Fehlende Buchdatenträger
Je nach technischer Ausstattung und Art der Buchkennung benötigen die
Bibliotheksexemplare Signaturschilder bzw. die Ausleihexemplare Buchdatenträger. Das können festklebende Barcode-Etiketten mit und ohne Sicherungsstreifen oder auch lose Datenträger sein. Der Verlust bzw. die Beschädigung wird von 26 Bibliotheken mit einer Gebühr für eine entsprechende Ersatzaustattung belegt. Gemäß dem technischen Standard wird heute vorwiegend eine Beschädigung der Verbuchungskennung zu Buche schlagen.

Tab. 6
Ersatz von Buchdatenträgern

Betrag in DM
-,-

388

Bibliot leken
Anzahl
%-Anteil
42

61,8

1,-

1

1,5

3,-

2

2,9
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Ersatz von Buchdatenträgern

Betrag in DM

Bibliot leken
%-Anteil
Anzahl

5,-

17

25,0

10,-

2

2,9

15,-

1

1,5

20,-

2

2,9

30,-

1

1,5

68

100,0

Summe

8.3 Gebühr für die Femleihe gemäß der Leihverkehrsordnung
„Die Grundlage für die Erhebung von Entgelten im Leihverkehr ist die Leihverkehrsordnung von 1993 (§§ 25 und 30). Die zuständigen Ministerien in den
Ländern haben die Bibliotheksgebührenordnungen erlassen, in denen Art und
Höhe der Entgelte teilweise unterschiedlich festgelegt sind".2 Dabei handelt
es sich im Nehmenden Leihverkehr um eine Bestell- bzw. Schutzgebühr und
ggf. die Portoerstattung für die Benachrichtigungskarte. Der Gebende Leihverkehr liefert Monographien bzw. gebundene Zeitschriftenbände und bis zu

20 Kopien kostenfrei, abgesehen von Gebühren, die erst nach positiver Erledigung und nicht im Vorfeld erhoben werden können, weil sie von zusätzlichen Leistungen abhängig sind; Sonderleistungen wie höhere Kopienzahl,
Wertversicherungen, spezielle Versandformen etc. werden dem Benutzer in
Rechnung gestellt.
Tab. 7.1
Leihverkehrsaufkommen in ÜB3

Land

LV - aktiv
pos. Erledigung

LV - passiv
pos. Erledigung

BAW

219.324

160.527

BAY

252.457

212.006

BER

52.092

40.491

BRA

6.226

24.404

2

Die Ordnung des Leihverkehrs in der Bundesrepublik Deutschland : Text der LVO
von 1993. - Berlin : Dt. Bibliotheksinstitut, 1993. S. 91.

3

DBS 1998
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Leihverkehrsaufkommen in ÜB
Land

LV - aktiv
pos. Erledigung

LV - passiv
pos. Erledigung

43.224

10.678

HAM

65.986

46.470

HES

141.822

59.927

MEC

25.987

67.031

BRE

NIE

234.565

134.334

NRW

292.712

310.973

RPF

40.157

44.714

SAA

48.601

39.060

SAC

31.809

51.515

SAN

27.518

34.357

SCH

39.840

51.688

THÜ

45.070

82.830

Summen*

1.567.390

1.371.005

alle ÜB

1.805.768

1 .639.002

* enthält nur die Summen der an der Umfrage beteiligten Bibliotheken
Eine detailliertere Analyse unter Hinziehung von weiteren Parametern zum
Aufkommen des Leihverkehrs (LV und kostenpflichtige Dokumentlieferungen)
wie Studentenzahlen, Bestandsdaten, Länderregelungen und differenzierte
Gebühren- bzw. Entgeltanteile könnte weitere Planungsdaten für die Neugestaltung dieses Gebührensegments liefern.
Im Rahmen von subito-Erfahrungen erscheint ohnehin eine Beobachtung der
Entwicklungen in Bezug auf die jeweiligen Aufkommen und deren Aufwendungen ratsam.
Nach wie vor empfiehlt es sich, für einheitliche Dienstleistungen, die - wie der
Leihverkehr und die Dokumentlieferdienste - überregional geregelt sind, auch
einheitliche Grundgebühren oder festgelegte Spielräume dafür festzulegen,
um schnelle Bestellungen und Beschaffungen über Ländergrenzen hinweg zu
ermöglichen.
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Tab. 7.2
Gebühren im Leihverkehr

Betrag in
DM
-,-,15

Bestellauf jabe
Bibliotheken
%-Anteil
24

35,3

1

1,5

-,20
-,50

7

10,3

1,-

8

11,8

1,10

Lieferung
Bibliotheken
%-Anteil
46

67,6

2

2,9

3

4,4

3

4,4
1,5

1

1,5

1

2,-

11

16,2

2

2,9

3,-

16

23,5

1,60

8

11,8

16,-

1

1,5

o. Angabe

2

2,9

68

100,0

Summen

68

100,0

Interessant wäre es zu ermitteln, inwieweit die Gebührenregelungen der Steuerung dienen, d. h. zum Beispiel unsinnige Leihverkehrsbestellungen vermeiden helfen oder die Wissenschaft, Forschung und das Studium fördern oder
behindern. Dass Leistungsfaktoren wie schnelle Lieferung, gute Nachweissysteme und ausgewogener Bestandsaufbau in die Betrachtung einzuziehen
sind, ist selbstverständlich. Die Höhe der Gebühren und somit Überlegungen
in Richtung „Kostenersatz" werden ebenso von innerbetrieblichen Organisationsformen (Benachrichtigungswesen, Ausleihverbuchungs-Systemen etc.)
beeinflusst.
8.4 Gebühren im Internationalen Leihverkehr
In der nachfolgenden Tabelle sind alle positiv erledigten Bestellungen im Internationalen Leihverkehr (ILV) aufgeführt, also auch die derjenigen Bibliotheken, die den Fragebogen nicht beantwortet haben.

BIBLIOTHEKSDIENST 34. Jg. (2000), H. 3

391

. Benutzung

THEMEN

Tab. 8.1
Aufkommen im Internationalen Leihverkehr4
Land

posith/e Erledigungen

Eingang

absolut %-Anteil davon per Kopien %-Anteil
BAW

21.377

16.164

75,6

8.118

50,2

BAY

21.486

12.399

57,7

4.264

34,4

BER

16.385

8.158

49,8

3.043

37,3

BRA

312

264

84,6

121

45,8

BRE

6.388

4.194

65,7

1.926

45,9

HAM

2.706

1.675

61,9

757

45,2

HES

5.695

3.474

61,0

2.624

75,5

MEC

381

178

46,7

45

25,3

NIE
NRW
RPF

5.847

4.179

71,5

2.056

49,2

20.444

14.634

71,6

9.478

64,8

533

342

64,2

174

50,9

SAA

1.817

1.668

91,8

885

53,1

SAG

3.063

1.420

46,4

450

31,7

SAN

943

479

205

42,8

—

50,8
—

750

409

54,5

Summen 108.127

69.637

SCH
THÜ

—

—
143

—
35,0

34.289

Die Lieferungen im ILV sind in der Regel kostenpflichtig. Zur Vereinfachung
dieser im Normalfall geringen finanziellen Transaktionen wurde ein VoucherSystem (8 bzw. 4 US-Dollar-Stückelung) eingeführt. Diese Abwicklung ist an
den Versand der Objekte gebunden.

4

Statistik 1998 der Konferenz der Zentralkataloge
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Tab. 8.2
Gebühren im Internationalen Leihverkehr

Aufgabe einer
Bestellung

Betrag in
DM
-,-

Bibliottleken
absolut
%-Anteil
42

61,8

Lieferung einer
Bestellung

Bibliottleken
absolut
%-Anteil
46

67,6

2

2,9

2

2,9

3

4,4

1

1,5

-,20

1

1,4

-,50

3

4,3

1,-

1

1,4

2,-

5

7,2

3,-

11

17,4

5,-

1

1,4

10,-

2

2,9

2

2,9

15,-

1

1,4

4

5,9

1

1,5

1,10

4,-

20,-

o. Angabe

Summen

1

1,4

7

10,3

68

100,0

68

100,0

Gemäß einer Empfehlung der Kommission des Deutschen Bibliotheksinstituts
für Benutzung und Information und der Sektion IV des DBV über die AG Bibliotheken der Kultusministerkonferenz soll die Lieferung deutschsprachiger
Literatur ins Ausland ebenso kostenpflichtig sein.
Die Sektion IV des Deutschen Bibliotheksverbandes hatte sich 1995 für eine
Erhöhung des Entgeltes von DM 10,- auf DM 15,- sowohl im gebenden als
auch im nehmenden ILV ausgesprochen.
Bezogen auf die Länder lässt die Höhe der Gebühren keine eindeutige Aussage zu, welche Besorgung die günstigere sein könnte.
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S.5

Grundlagen für die Erhebung der oben dargestellten Gebühren im
Ausleihbereich
• Auf einer Landesregelung basieren laut Angaben der Bibliotheken
48 Gebührenordnungen = 61,5% der Antworten
• Aufgrund einer hochschulinternen Regelung erheben
22 Bibliotheken
= 28,2% der Antworten
• Aufgrund sonstiger Bestimmungen erheben
8 Bibliotheken
= 10,3% der Antworten.
Die Mehrfachnotierungen resultieren vermutlich aus unterschiedlichen Regelungsgrundlagen und/oder Überschneidungen der bislang aufgeführten Benutzungsfelder.

9. Entgeltregelungen für kostenpflichtige Lieferungen
Die Ergebnisse weisen einerseits die Diskrepanz bei der Betrachtung der Extremwerte auf und geben andererseits einen Hinweis auf die entwicklungsbedingten Bewegungen in der Gebührenstruktur.
Tab. 9.1
Entgelte für Selbstabholer
» nzahl de>r Bibliot tieken

Land/

/'DM

"l"

BAW

3

BAY

4

BER

1

BRA

2

BRE

1

HAM

1

HES

4

MEC

2

NIE

4

NRW

5

RPF

1

SAA

1

SAG

394

5,-

6,-

10,-

13,-

18,-

20,-

40,-

1

1

1

1
1

1

1
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Entgelte für Selbstabholer

LanjJ/'
X^DM

ft nzahl de•r Bibliot tieken
5,-

~J~

SAN

1

SCH

1

THÜ

1

1

32

4

Summe

6,-

10,-

13,-

18,-

20,-

40,-

1

1
1

1

1

1

1

1

Tab. 9.2
Entgelte für Original-Dokumentlieferungen per Post

Land-^
/"DM

~i"

BAW

3

BAY

2

4,-

8,-

Anz;ihl der 1îiblioth îken
15,12,10,18,-

1

25,-

40,-

2

2

1

BRE
HAM

1

HES

2

MEC

2

NIE

1

NRW

20,-

1
1

BER
BRA

3,-

1
1

1

1
1

1

1

c

5

1

RPF
SAA

1

SAC

1

SAN

' 1

SCH

2

1
1

THÜ

Summe

22

1

1

5

1

1
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Tab. 9.3
Entgelte für Schnelldienste für Original-Dokumentlieferungen

Land/
,/DM

~*~

BAW

4

BAY

3

BER

1

BRA

2

8,-

Anz ahl der lBibliothe ken
20,12,15,18,-

25,-

2

1

BRE

1

HAM
HES

3

MEC

2

NIE

3

NRW

5

36,-

1

1

1

1
1

1

1

RPF
SAA

1

SAC

1

SAN

1

SCH

2

THÜ

Summe

2
30

1

2*

1

3

1

2

1

20,-

36,-

Tab. 9.4
Entgelte für Sofortlieferdienste von Originalen
Land/*
S/DM

"l"

BAW

4

BAY

4

BER

1

BRA

2

396

3,-

Anz ahl der Iîibliothe ken
5,8,12,18,1
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' Entgelte für Sofortlieferdienste von Originalen
Anz ahl der l3ibliothe ken
12,18,8,-

Land/"

^XDM

3,-

-»-

BRE

1

HAM

1

HES

3

MEC

1

NIE

4

NRW

5

20,-

5,-

36,-

1

1
1
1
1

1

RPF
1

SAA

1

SAG
SAN

1

SCH

2

THÜ

1

Summe

1

1

31

1

2

1

1

2

1

Tab. 9.5
Entgelte für Faxlieferungen
LandX
^XDM

"»"

BAW

5

BAY

1

3,-

6,-

8,-

Anzat IderE iblioth eken
10,- 20,- 25,- 30,-

41,-

50,-

60,-

2

1

BRA

1
2

HAM

1

HES

1

MEC

2

NIE
NRW

35,1

1

BER

BRE

5,-

1

1

1

1

1
3
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Entgelte für Faxlieferungen
Land?
/DM

~i~

3,-

5,-

6,-

8,-

Anzah l der E
liblioth eken
10,- 20,- 25,- 30,-

35,-

41,-

50,-

60,-

1

1

1

1

RPF
SAA

1
1

SAC
SAN

1

SCH
THÜ

Summe

1

2
18

1

1

1

1

6

0

0

1

Für Kopienlieferungen zeigt sich ein analoges Bild; dieses sieht portoreduziert
allerdings etwas günstiger aus:
• für den Postversand liegen die Beträge zwischen DM 0,- und 12,- mit einer
Häufung bei DM 8,-

• für den Schnelldienst bewegen sich die Entgelte zwischen DM 0,- und 40,• für den Sofortdienst wurden ebenfalls DM 0,- bis 40,- notiert.
Sonstige Regelungen der Entgelte für kostenpflichtige Dokumentlieferungen
wiesen drei Bibliotheken fle eine in Bayern, Nordrhein-Westfalen und Thüringen) nach. Die Kosten liegen bei DM 5,-, 6,- und 25,-.

Elektronische Lieferungen erfolgten ebenso unterschiedlich in der Preisgestaltung wie herkömmlicher Versand und Zustellungsmöglichkeiten. 15 Bibliotheken machten Angaben zur E-Mail-Zustellung und 22 zu FTP-Versand.
Die E-Mail-Übermittlung wird in allen Ländern außer Bremen und Rheinland-

Pfalz praktiziert. Die Kosten bewegen sich zwischen kostenfrei (vorwiegend
innerhalb der eigenen Hochschule) und DM 24,-. Insgesamt verlangen 26 Bibliotheken Entgelte für diesen Service.
Für Lieferung mit FTP fehlen ebenso Angaben aus Bremen und RheinlandPfalz. Fünfzehn Bibliotheken verlangen zwischen DM 2,- und DM 18,-; eine
Konzentration ist bei DM 10,- zu beobachten (10 Bibliotheken).
Es ist zu erwarten, dass sich diese Angaben im Zuge allgemeiner Entwicklungen und verbesserter Geräteausstattung verändert haben. Die Erhebung von
Entgelten bei elektronischer Lieferung von Dokumenten verlangt naturgemäß

auch eine andere Zahlungsweise, als sie herkömmlich und nach geltendem
Haushaltsrecht üblich ist. Der Einsatz von Kreditkarten sowie E-cashVerfahren werden erforderlich.
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Insgesamt basieren die Entgeltregelungen in den fünfzig zu dieser
liegenden Antworten für elektronische Dienstleistungen
auf Landesregelungen:
in 22 Bibliotheken, das entspricht
auf Hochschulregelung:
in 8 Bibliotheken, das entspricht
auf sonstigen Regelungen: in 20 Bibliotheken, das entspricht
Nach subito-Entgeltregelung arbeiten:
17 Bibliotheken
Nach JASON-Entgeltregelung:
12 Bibliotheken
Nach GBV-Entgeltregelung:
11 Bibliotheken
Nach SSG-S-Entgeltregelung:
5 Bibliotheken
Nach sonstigen Gebührensätzen:
10 Bibliotheken.
Innerhalb der Länder ergibt sich damit folgendes Bild:

Frage vor44%
16%
40%

Tab. 10
Regelungen für kostenpflichtige Dokumentlieferungen (Anzahl der Bibliotheken)
Land

Landes- HS-Rege sonstige subito Jason GBV SSG-S sonstige
Regelung
regelung
lung
Dienste

BAW

1

6

1

BAY

4

1

2

1

2

BER

2

1

1

1

BRA

1

1

1

1

BRE
HAM

1

HES

2

MEC

1

NIE

2

NRW

g
1

RPF

1

1

1

1
1

1

2
1

2

2

1

4

5

1

1

1

2

1

1

4

1

3

g
1

1

SAG

1
1

1

1
2

SAA

3

1

SAN
SCH

1

THÜ

Summe

22

8

BIBLIOTHEKSDIENST 34. Jg. (2000), H. 3

20

17

2
12

11

5
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10. Gebühren und Entgelte für Reproduktions-Leistungen durch die ÜB
Tab. 11
Entgelte für Kopien
Betrag in
DM

Papier-Ktopie**
Zahl Bibl.
%- Anteil

-,-

Mikrofoi'm***
Zahl Bibl.
%-Anteil
7

10,3

1

1,5

-,08

1

1,5

-,10

3

4,4

-,13

1

1,5

-,18

1

1,5

1

1,5

-,20

26

38,2

2

2,9

-,30

10

14,7

8

11,8

-.35

1

1,5

-,40

4

5,9

5

7,4

-,50

3

4,4

15

22,1

1

1,5

1

1,5

-,90

1

1,5

1,-

4

5,9

2,-

2

2,9

-,60
-,70

1

1,5

o. Angaben*

17

25,0

20

29,4

Summen

68

100,0

68

100,0

Hier summiert die Bibliotheken, die diesen Service nicht anbieten und
die, die keine Angaben gemacht haben.
Häufigkeit der Kostensätze pro Kopie von Papier auf Papier.
Häufigkeit der Kostensätze pro Papierkopie von einer Mikrofilm/Mikrofichevorlage.
Für Kopien auf Schwarzweiß-Negativfilm werden DM -,10 bis DM 5,- pro Aufnahme berechnet:
7,2%
5,8%
40,6%

400

der Bibliotheken berechnen
berechnen
machten keine Angaben

DM -,20 bis -,50
DM 5,-
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Kopien auf Mikroformen je Aufnahme werden mit DM -,10 bis DM 50,- berechnet.
23,5% der Bibliotheken berechnen
DM -,30 bis -,60
5,9% berechnen
DM 1,- bis 5,4,4% berechnen
DM12,- bis 50,66,2% machten keine Angaben bzw. berechneten nicht.
Die Kopien auf Mikroformen werden vermutlich an Bedeutung verlieren, da
das Scannen von Texten mit den anschließenden Bearbeitungs- oder Versandoptionen zunehmende Tendenz zeigt.
10,1 Grundlagen der Gebührenregelung für Vervielfältigungen

Die Gebühren für die Erstellung von Papierkopien oder Kopien auf Mikroformen werden per Gebührenordnungen geregelt, die in
17 Fällen
vom Land
18 Fällen
von der Hochschule
16 Fällen
von der Bibliothek
5 Fällen
sonstig festgelegt worden sind;
12 Bibliotheken machten, bzw. konnten keine Angaben machen.
23 Universitätsbibliotheken, das entspricht einem Drittel der beteiligten Bibliotheken, machen dabei Unterschiede zwischen universitären und anderen Auftraggebern (Industrie, Gewerbe).
11. Elektronische Dienstleistungen

Für die Nutzung eines Internet-Arbeitsplatzes nahm nur eine (bayerische) Bibliothek ein Entgelt (DM 20,-). Diese Gebühr wurde vom Rechenzentrum pro

Semester erhoben.
Für selbständige Online-Recherche in per Lizenz pauschal finanzierten Datenbanken kassierte eine Bibliothek (in Thüringen) DM -,50. 62 Bibliotheken erhoben keine Gebühren/Entgelte, 6 Bibliotheken machten keine Angaben.
Für die selbständigen Recherchen in kostenpflichtigen Datenbanken wurde
von einer Bibliothek (in Brandenburg) eine Gebühr von DM 20,- für 30 Dokumente erhoben.
Der Ausdruck von Datenbank- bzw. Internet-Ergebnissen wurde von 17 Bibliotheken pro Seite berechnet und entspricht somit dem Kostenanteil der traditionellen Kopie.
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Tab. 12

Ausdruck von Recherche-Ergebnissen pro Seite
% - Anteil

Zahl der Bibliotheken

Betrag in DM
-,07

1

1,5

-,10

8

11,8

-,15

1

1,5

-,16

1

1,5

-,20

2

2,9

-,30

1

1,5

-,50

2

2,9

Kein Angebot

5

7,4

Keine Gebühr

45

66,2

2

2,9

68

100,0

Keine Angaben

Summe

Das Scannen von Druckvorlagen je Seite ließen sich acht Bibliotheken erstatten.
Tab. 13
Scannen pro Seite

Land

Zalil der Bib iotheken
DM -,10 DM -,30 DM -,40 DM -,50

BAW

1

BAY

1

1
1

1

THÜ

1

Summe

1

4

1
1

1

SAC

402

2

1

MEC
NIE

Summe

1

1

1

2

2

8
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In Zukunft wird Scannen zudem ein Standardangebot jeder Universitätsbibliothek sein, das durchaus kostenlos angeboten werden kann, weil keine Materialfolgekosten entstehen.

12. Gebühren und Entgelte für sonstige Dienstleistungen
Tab. 14
Vormerkungen pro Titel

Betrag in
DM

Anzahl der
Bibliotheken

1,-

4

1,10

7

1,50

2

2,9

%-Anteil
5,8
10,1

2,-

4

5,8

Kein Angebot

1

1,4

Keine Gebühr

51

73,9

Summen

69

100,0

Arbeitserleichterungen und mögliche Kostenfreiheit, mindestens aber eine
Aufwandminimierung bieten sich an, wenn bei entsprechender Vorbestellung
von Titeln der Besteller die erforderliche Benachrichtigung (bei Medienbereitstellung) in der für die Bibliothek sinnvollsten Form vorbereitet. In Zukunft sollten deshalb die E-Mail-Möglichkeiten in die Benutzungsverwaltungssysteme
integriert werden.
13. Finanztechnische Abwicklung
Die Ermittlung der Gebräuche bei der Erstattung der Gebühren und Entgelte
sollte einen Überblick über die jeweiligen Häufigkeiten der Möglichkeiten in
den einzelnen Entgeltbereichen der Bibliotheken verschaffen. Es ist zu vermuten, dass in diesen Bereichen Rationalisierungspotentiale noch ungenutzt
sind. Starre und nicht hinterfragte Haushaltsregelungen können ebenso hemmend wirken wie der skeptisch betrachtete Kredit- oder E-cash-Karteneinsatz, der juristisch zwar möglich und in der Praxis bewährt ist, aber für den
öffentlichen Dienst Änderungen im Haushaltsrecht der Länder erfordert.
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Tab. 15
Finanztechnische Abwicklung (Anzahl der Bibliotheken)

Benutzungsbereich

Ersatz- Leihleis- gebühr
tung

DokLieferung

Kopienlieferung

Recherchen

Summen

bar

62

47

19

25

46

31

230

Überweisung

44

47

8

36

35

38

208

Gebührenmarke

14

1

5

6

3

18

47

Voucher

9

1

6

6

2

1

25

Gebührenkonto

8

3

2

3

3

2

21

Bankeinzug

2

2

40

3

2

2

51

Kreditkarte

2

5

0

2

1

1

11

Chipkarte

2

1

1

1

2

0

7

Einzelrechnung

27

37

10

35

35

34

178

Sammelrechnung

19

10

7

30

25

16

107

Sonstiges

2

6

3

7

11

9

38

191

160

101

154

165

152

923

Summen

Die Vielfalt der ausgewiesenen Möglichkeiten zeigt den erforderlichen Verwaltungsaufwand auf. Favorable Verfahren sind nicht erkennbar, das impliziert
zunächst Aufwand. Bei vielen der Vorgänge wird eine aufwendige Kontoüberwachung erforderlich. Dieser Bereich sollte weitere Beachtung finden, zumal
EDV-technisch Selbstüberwachungsmechanismen installiert werden können.
Auch das Verschieben der Einnahmen innerhalb von Universitätskonten und
die damit verbundene mangelnde Übersicht über Einnahmen erschwert eine
Eigenverantwortung und den ökonomischen Ausbau weiterer kommerzieller
Dienste.
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14. Verbleib der Gebühreneinnahmen
Diese Frage war verbal zu beantworten, und entsprechend vielfältig sind die
Antworten.
• Keine Antworten gaben
9 Bibliotheken
• Ohne Einnahmen notierten
9 Bibliotheken
• Damals noch ungeklärte Lage meldete
1 Bibliothek
Alle Einnahmen können verausgabt werden von 14 Bibliotheken
• Davon arbeiteten damals mit Globalhaushalten 3 Bibliotheken
• Pauschale Grenzen gaben an weitere
3 Bibliotheken
• Abzüglich der Mahngebühren konnte
1 DB alle Einnahmen
verwenden.
Eindeutige Länderaussagen sind bei dieser Fragestellung nicht erkennbar. So
konnten
• 4 nordrhein-westfälische Bibliotheken alle Einnahmen und 1 Bibliothek keine der Einnahmen behalten.
• In Niedersachsen behielten zwei alle und zwei weitere keine Einnahmen.
• In Bayern durften zwei Häuser über alle Einnahmen verfügen;
• in Baden-Württemberg nur eine, dagegen mussten zwei weitere darauf verzichten.
• Eindeutig war die Lage in Berlin: die Universitätsbibliotheken blieben ohne
ihre Einnahmen.
Für die nachfolgenden Leistungen verblieben die Gebühren und Entgelte in
den Bibliotheken, dabei gab es zum Teil Kappungsgrenzen, d. h. Summen bis
zu einer bestimmten Höhe verbleiben oder Beträge ab einer bestimmten
Grenze fließen der Bibliothek zu, wobei diese Höhen nicht in jedem Fall erreichbar sind. In die Auswertung sind nur die Meldungen eingegangen, bei
denen sich die Grenzen nicht auswirkten, d.h. die'Einnahmen den Bibliotheken zur Verfügung standen.
• Entgelte und Gebühren für Kopien und
Arbeiten der Fotostellen
18 ÜB
• Buch- und Medienersatz
11 ÜB
• Mahn- und Säumnisgebühren
6 ÜB
• Recherchekosten (z T. nur für definierte)
6 ÜB
• Dokumentlieferungen
6 DB
• Auslagenersatz (wie Porti, Versicherungen)
5 ÜB
• Gebühr für die Benutzung
2 ÜB
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15. Fazit
Zu den vorgestellten Daten mag kritisch vermerkt werden, dass ihre Erhebung
nicht allen Details nachspüren konnte, und dass ihre Auswertung nur mit Verzögerungen möglich war. Allerdings sind Änderungen im Gebührenbereich
der Universitätsbibliotheken keine Prozesse, die sich - wie in Wirtschaftsunternehmen - kurzfristig den Marktverhältnissen anpassen bzw. anpassen
müssen. Sie sind zumindest im Entgeltbereich noch keine Einnahmequellen
oder wenigstens ein Auslagenersatz für erbrachte Leistungen. Allein die Genehmigungs- und Regelungsverfahren sind sehr zeitaufwendig.
Es war von vornherein geplant, dieser großrastrigen Gesamterfassung detaillierte Erhebungen folgen zu lassen. So hoffen wir, dass diese Auswertungen
sowohl Anregungen für innerbetriebliche Überlegungen wie für regionale und
überregionale Planungen geben.
Die traditionellen Benutzungsgebühren teilen sich in die eigentliche Gebühr,
die die Benutzung der Bibliotheken erst ermöglicht und vermutlich in Universitätsbibliotheken nur für externe Nutzer in Frage kommt, und die Gebühr, die
der Leser steuern kann sowie die Gebühren und Entgelte, die durch zusätzliche Leistungen verursacht werden.
Gegen die Einführung von Gebühren für die externen Benutzer dürfte wahrscheinlich nichts sprechen, während die Ressource Bibliothek für Universitätsangehörige ein Arbeitsmittel ist, das für Forschung und Lehre eine wissenschaftliche und möglichst ökonomisch zu nutzende Grundlage bietet.
Gebühren, die der Benutzer beeinflussen kann, wie Verlust- und Säumnisgebühren sollten kostendeckend sein, was den bibliothekarischen Aufwand anbelangt, und vor allem in der Abwicklung das Personal so gering wie möglich
belasten. Zudem können disziplinierende Erwartungen daran geknüpft werden. Mahngebühren lassen derzeit den noch zu prüfenden Schluss zu, dass
mit deren zunehmender Höhe die „Ausleihdisziplin" steigt und damit der Aufwand reduziert wird, während bei geringeren Mahngebühren die Ausleihdisziplin abnimmt und der Verwaltungsaufwand steigt, wie punktuelle Nachfragen ergaben. Für Bibliotheken wäre das ein sinnvolles Rationalisierungspotential. Auch unter dem Gesichtspunkt der Benutzerfreundlichkeit ist diese
Ausleihdisziplin zu fordern. Der nordrhein-westfälische Entwurf für eine neue
Hochschulgebührenordnung (HBGO) vom November 1999 z. B. weist dagegen geradezu moderate Beträge für Säumnisgebühren aus.
Die Benutzerdatenverwaltung bietet gemäß den heutigen technischen Möglichkeiten und trotz aller Datenschutzauflagen weitere Potentiale zum multifunktionalen Einsatz im Universitätsbereich, die bei Einführung neuer Systeme
genutzt werden sollten.
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In dem Bereich Gebühren und Entgelte für Leistungen dürfte weiterhin Bewegung sein, die sich durch Globalhaushalte und leistungsorientierte Bewirtschaftungen ankündigt. Leistungszahlen und Kostenfaktoren gilt es zu definieren, um flexibler als bisher reagieren zu können. Für überregionale Leistungen wie die Literaturbeschaffung im Leihverkehr zwischen den Bibliotheken
empfiehlt sich jedoch ein vereinheitlichtes Gebührenraster, um eine mögliche
Konkurrenz der Bibliotheken untereinander auszuschalten und andere Leistungsindikatoren wie schnelle Beschaffung zu fördern.

Die weit gefasste Palette der unterschiedlichsten Gebührensätze für unterschiedliche kostenpflichtige Leistungen ließe sich vermutlich plakativer und
somit auch erheblich transparenter für die Benutzer gestalten. Die den Erhebungen beigelegten Gebührenordnungen erweisen sich in den meisten Fällen
als kompliziertes und schlecht dargebotenes Regelwerk von großer Kundenfeindlichkeit, zumal wenn den jetzigen DM-Angaben noch die Eurowerte hinzuzufügen sind.
Bei der finanztechnischen Abwicklung gibt zu denken, dass der Verwaltungsaurwand für zumeist geringfügige Beträge noch sehr hoch ist. Einzel- und
auch Sammelrechnungen verlangen Überweisungsvorgänge und deren Überwachung. In diesem Bereich bieten sich ebenso wie in der zunehmenden Nutzung von elektronischen Angeboten die elektronischen Verrechnungsmöglichkeiten an. Per Programm lassen sich damit Statistiken, Buchhaltungen
und sonstige Kosten- und Nutzenrechnungen erstellen.
Zum Erhebungszeitpunkt konnte erst ein knappes Viertel der Bibliotheken
über die Einnahmen oder Entgelte verfügen. Mit dem Verbleib der Gebühren
und Entgelte in den Universitätsbibliotheken würde es einen weiteren Handlungsanreiz für ein - zu Recht gefordertes - effizienteres und kundenfreundlicheres Leistungsangebot im Bereich neuer Informationsdienstleistungen geben.
Für gezielte Vorschläge zur Kostenermittlung und Gebühren- bzw. Entgeltgestaltung bedarf es einer weit präziseren Datenerhebung, als es in diesem
Rahmen geplant war. Die Umfrage war gedacht als eine großflächigere Rasterermittlung, die Defizite gezielt ausweisen und zu deren Aufarbeitung motivieren soll.
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Die Eingruppierung von Büchereiangestellten
des mittleren Dienstes an wissenschaftlichen
Spezialbibliotheken nach dem BAT
Eine Arbeits- und Argumentationshilfe für Bibliotheksleiter

Dietmar Schmidt
Einführung
Viele Spezialbibliotheken werden von Diplom-Bibliothekaren, wissenschaftlichen Bibliothekaren oder Dokumentaren, aber auch von Wissenschaftlern ohne bibliothekarische Zusatzausbildung geleitet. Die meisten dieser Bibliotheksleiter haben im Rahmen ihrer Ausbildung oder ihrer früheren Berufstätigkeit weder etwas über Personalverwaltung erfahren, noch wurden sie mit dem
Bundes-Angestelltentarifvertrag (BAT) vertraut gemacht. Spätestens bei der
ersten wieder zu besetzenden Stelle, bei der Formulierung einer Stellenausschreibung, beim Abfassen einer Stellenbeschreibung, beim Bearbeiten des
Antrags eines Mitarbeiters auf Überprüfung seines Arbeitsplatzes zwecks Höhergruppierung werden sie gezwungen, sich mühsam in eine verzwickte und
ungeliebte Materie einzuarbeiten.
Jüngeren Bibliotheksleitern sind die Anfang der siebziger Jahre beschlossenen Vorgriffsregelungen auf eine damals erwartete Neufassung des BAT für
Angestellte in Bibliotheken nicht bekannt, bei älteren Bibliotheksleitern sind
sie in Vergessenheit geraten. Diese Vorgriffsregelungen ermöglichen beim
Bund aber auch in den Ländern die übertarifliche Eingruppierung oder Höhergruppierung von Büchereiangestellten in die Vergütungsgruppe V c BAT.
Selbst Mitarbeiter staatlicher Stellen, die die Eingruppierung der Angestellten
in den dem BAT unterliegenden Dienststellen und Einrichtungen prüfen, kennen diese Regelungen nicht und bemängeln solche Eingruppierungen zu Unrecht.
Dieser Aufsatz soll Bibliotheksleitern helfen, Stellenbeschreibungen und Tätigkeitsdarstellungen richtig abzufassen, bei der Bewertung von Stellen und
ihrer Eingruppierung sowie bei der Durchsetzung von Höhergruppierungen
tarifrechtlich richtig zu argumentieren, aber er soll auch Argumente liefern,
falls ein Angestellter eine nicht zu rechtfertigende Forderung auf bessere Eingruppierung stellt.
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Arbeitsvertrag

H. Schliemann schreibt in einem vor kurzem in der „Zeitschrift für Tarifrecht"
erschienenen Aufsatz:1 Grundlage der tariflichen Eingruppierung ist das Bestehen eines durch den Arbeitsvertrag näher bestimmten Arbeitsverhältnisses. Nach § 22, Abs. 2, Unterabs. 1 BAT „ist der Angestellte in die Vergütungsgruppe eingruppiert, deren Tätigkeitsmerkmalen die gesamte von ihm
nicht nur vorübergehend auszuübende Tätigkeit entspricht". Nach § 22, Abs.
3 BAT „ist die Vergütungsgruppe des Angestellten im Arbeitsvertrag anzugeben".

Das Bundesarbeitsgericht stellt in ständiger Rechtsprechung fest, dass die
Angabe der Vergütungsgruppe im Arbeitsvertrag nicht anspruchsbegründend
wirkt. Für Büchereiangestellte, die aufgrund der seit fast 30 Jahren bestehenden Vorgriffsregelungen des Bundes und der Länder bei Vorliegen der Voraussetzungen übertariflich Bezüge nach Vergütungsgruppe V c erhalten, folgt

daraus nicht ohne weiteres, dass damit auch ein im Tarifvertrag aus einer der
Fallgruppen zur Vergütungsgruppe V c BAT vorgesehener Bewährungsaufstieg vereinbart worden sei. Insoweit müssten weitere Umstände hinzutreten.
Auch aus der im Arbeitsvertrag angegebenen Berufsbezeichnung Büchereiangestellter oder - seit 1975 - >4ss/sfenf an Bibliotheken oder - seit Sommer
1998 - Fachangestellter für Medien und Informationsdienste, lassen sich keine

tariflichen Ansprüche begründen. Das ist verständlich, da die Vergütungsordnung (VergO) des BAT Angestellte in Büchereien in allen Vergütungsgruppen

von X bis VI b kennt.
Vergütungsgruppen
Die Eingruppierung der Angestellten des öffentlichen Dienstes ist in den §§ 22
bis 25 BAT geregelt. Sie richtet sich nach den Tätigkeitsmerkmalen der
VergO. Der Angestellte erhält Vergütung nach der Vergütungsgruppe, in der er
eingruppiert ist. Die Eingruppierung von Büchereiangestellten / Assistenten an
Bibliotheken / Fachangestellter für Medien- und Informationsdienste (im Folgenden vereinfacht nur Büchereiangestellte genannt) aber auch angelernte
Angestellte ohne staatlich anerkannte Berufsausbildung) ist in Anlage 1a zum

BAT, Allgemeine Vergütungsordnung, geregelt. Sie enthält für die Angestellten
in Bibliotheken, mit Ausnahme der Leiter von Musik- und Schauspielbibliotheken in Teil II der Anlage, anders als für andere Berufsgruppen, jedoch weder
1

Schliemann, Harald : Eingruppierung nach dem BAT : Aus der Rechtsprechung des
Vierten Senats des Bundesarbeitsgerichts zu § 22 BAT. - In: Zeitschrift für Tarifrecht (1999) S. 435 ff.
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ein geschlossenes Bewertungssystem noch präzise Bewertungsmaßstäbe.
Zur Bewertung dienen nur teils sehr pauschale Merkmale (Bestandsgröße der
Bibliothek und Fachausbildung beim gehobenen Dienst), für Angestellte des
mittleren Bibliotheksdienstes nur unbestimmte Rechtsbegriffe (gründliche
Fachkenntnisse, vielseitige Fachkenntnisse, selbständige Leistungen), die
durchaus unterschiedlich interpretiert werden können:
• Vergütungsgruppe V c2
Angestellte in Büchereien in Tätigkeiten, die gründliche und vielseitige Fachkenntnisse im Bibliotheksdienst und überwiegend selbständige Leistungen
erfordern. (Die Klammersätze zur Vergütungsgruppe VI b Fallgruppe 1 gelten
entsprechend.)

• Vergütungsgruppe VI b
2. Angestellte, die nach mit dem Hinweiszeichen * gekennzeichneten Tätigkeitsmerkmalen in der Vergütungsgruppe VII eingruppiert sind, nach neunjähriger Bewährung in einer Tätigkeit der Vergütungsgruppe VII. (Hierzu Protokollnotiz Nr. 14)
35. Angestellte in Büchereien in Tätigkeiten, die gründliche und vielseitige
Fachkenntnisse im Bibliotheksdienst und in nicht unerheblichem Umfange
selbständige Leistungen erfordern. (Die Klammersätze zu Fallgruppe 1 gelten
entsprechend.)

Nach dem BAT ist die Vergütungsgruppe V c für Angestellte in Büchereien nicht
geöffnet. Verbesserungen, die durch die Neufassung der Fallgruppen 1 der Anlage
1a zum BAT vom 24. Juni 1975 für die Allgemeine Verwaltung längst gelten, werden
nach dem gültigen Tarifvertrag Angestellten in Büchereien nach wie vor vorenthalten.
Mit Zustimmung der Tarifgemeinschaft deutscher Länder (Niederschrift über die
Besprechung der Arbeitgebervertreter der BAT-Kommission am 14.07.1970) ergin-

gen durch die Ministerien des Bundes für ihre Zuständigkeitsbereiche und durch
jeweils zuständige Ministerien oder Verwaltungen der Länder in der ersten Hälfte
der siebziger Jahre Erlasse, die vorbehaltlich einer späteren tarifvertraglichen Regelung seither eine Eingruppierung von Angestellten in Büchereien in die Vergütungsgruppe V c ermöglichen.
(siehe Bibliotheksrechtliche Vorschriften : mit Bibliographie zum Bibliotheksrecht /
zsgest. von Ralph Lansky. - Frankfurt am Main : Klostermann. - Loseblattausg.)
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• Vergütungsgruppe VII
2. Angestellte, die nach mit dem Hinweiszeichen * gekennzeichneten Tätigkeitsmerkmalen in der Vergütungsgruppe VIII eingruppiert sind, nach dreijähriger Bewährung in einer Tätigkeit der Vergütungsgruppe VIII. (Hierzu Protokollnotiz Nr. 15)
11. Angestellte in Büchereien mit gründlichen Fachkenntnissen im Bibliotheksdienst.*
Tätigkeitsmerkmale

Maßgeblich für die Eingruppierung nach § 22 Abs. 2 Unterabs. 2 Satz 1 BAT
sind die Tätigkeitsmerkmale der Vergütungsgruppe. Die Tarifvertragsparteien
haben verschiedene Methoden zur Beschreibung dieser Tätigkeitsmerkmale
gewählt. Grundsätzlich genießen die speziellen Tätigkeitsmerkmale Vorrang
vor den allgemeinen Tätigkeitsmerkmalen, wie dies in den Vorbemerkungen
zu allen Vergütungsgruppen in den jeweiligen Anlagen 1 a zum BAT in den
Fassungen Bund/Länder bzw. VKA zum Ausdruck kommt.3

Erläuterung der Tätigkeitsmerkmale
Die im BAT genannten pauschalen Merkmale können aufgrund von Erklärungsversuchen in verschiedenen Kommentaren zum BAT für Büchereiangestellte des mittleren Dienstes etwa so erläutert werden:4
Bei gründlichen Fachkenntnissen sind zur Wahrnehmung der Aufgaben nähere bibliotheksfachliche Kenntnisse in einem oder zwei Arbeitsbereichen/
Fachgebieten des Bibliothekswesens (Erwerbung, Katalogisierung, Benutzungsdienst, Leihverkehr, Einbandwesen, allgemeine Bibliotheksverwaltung)
und die Kenntnis von anzuwendenden Vorschriften, Regeln, Anweisungen u.a.
erforderlich. Sie müssen bei der Ausübung der Tätigkeit im Normalfall ohne
spezielle Anleitung auch angewendet werden und lassen sich im allgemeinen
nur durch eine Berufsausbildung (Assistent/in an Bibliotheken oder Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste, Fachrichtung Bibliothek) oder
durch mehrjähriges Arbeiten in einer Bibliothek erwerben.

BAG, Urteil vom 30.9.1998 - 4 AZR 539/97. - In: Zeitschrift für Tarifrecht (1999) S.
126.
Vom Autor in Anlehnung an Tätigkeitsmerkmale und Tätigkeitsbereiche für Angestellte im Dokumentationsdienst / hrsg. vom Berufsverband Dokumentation Information Kommunikation e.V. (WD). - 4. Aufl. - WD-Schriftenreihe Nr. 31. - Bonn :
WD, 1992 bibliothekarischen Gegebenheiten angepasst.
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Gründliche und vielseitige Fachkenntnisse bedeutet gegenüber gründlichen
Fachkenntnissen eine Steigerung der Menge der zu beherrschenden fachlichen Kenntnisse im Bibliothekswesen und der anzuwendenden Regelungen
und Bestimmungen. Diese qualitative Steigerung soll sich auf mehr als zwei
Arbeitsbereiche/Fachgebiete erstrecken. Die Kenntnisse müssen sich nicht
auf die gesamten bibliothekarischen Aufgabenbereiche beziehen, die auszuübenden Tätigkeiten aber jeweils gründliche Fachkenntnisse voraussetzen.
Selbständige Leistungen erfordern ein den vorausgesetzten Fachkenntnissen
entsprechendes selbständiges Erarbeiten eines Ergebnisses unter Entwicklung einer eigenen geistigen Initiative; eine nur leichte geistige Arbeit kann
dieses Tätigkeitsmerkmal nicht erfüllen. Selbständig bedeutet nicht nur, dass
jemand ohne Anleitung arbeiten kann, sondern dass unter Einsatz des fachlichen Wissens bei Vorliegen mehrerer Alternativen eigeninitiativ ein Ergebnis
erschöpfend und abschließend erarbeitet wird, ohne dass es überprüft werden muss. Vorgegebene Aufgaben sind mit eigener Interpretation in ein Ergebnis umzusetzen. Es ist Gedankenarbeit zu leisten, die eigene geistige Beurteilung und Entscheidung hinsichtlich des einzuschlagenden Wegs und insbesondere des zu findenden Ergebnisses verlangt.

Bei den genannten Tätigkeitsmerkmalen des BAT handelt es sich um unöestimmte Rechtsbegriffe. Schliemann sagt hierzu (s. Referenz (1)): Die Grundidee des unbestimmten Rechtsbegriffs besteht darin, dass er sachverhaltsoffen und damit auf unterschiedlichste Sachverhalte anwendbar ist oder - anders herum ausgedrückt - dass sein Erfülltsein erst festgestellt werden kann,
wenn hierzu entsprechend substantiiert vorgetragen worden ist. ... Aufgabe
der Tatsachengerichte ist es, bei der Anwendung eines unbestimmten
Rechtsbegriffs festzustellen, ob seine Voraussetzungen erfüllt sind. Dabei
steht den Tatsachengerichten ein Beurteilungsspielraum zu.5
Stellenbewertung und Ermittlung der tarifgerechten Eingruppierung
In der Anlage 1 a zum BAT sind für die Angestellten des Archiv- und Bibliothekswesens neben den allgemeinen Tätigkeitsmerkmalen in Teil l keine zusätzlichen Tätigkeitsmerkmale in den Teilen II bis IV, mit Ausnahme der für
Leiter von Musik- und Schauspielbibliotheken, aufgeführt. Das erschwert es
den mit der Stellenbewertung beauftragten Mitarbeitern der dem BAT unterliegenden Einrichtungen erheblich, ihrer Aufgabe sachgerecht nachzukommen
und eine tarifgerechte Eingruppierung vorzunehmen. Sie sind für ihre Entscheidung ganz erheblich auf die Mitwirkung und den Sachverstand der Vorgesetzten der Mitarbeiter dieser Berufsgruppen angewiesen. Angestellte des
5
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Dokumentations- und Informationswesens werden in der Anlage 1 a gar nicht
erwähnt.
Arbeitsvorgänge in Bibliotheken

Im Januar 1976 berief der Niedersächsische Beirat für Bibliotheksangelegenheiten, ein Beirat des Kultusministeriums, einen Unterausschuss für Tarif- und
Besoldungsfragen. Er erfasste und beschrieb die Tätigkeiten in wissenschaftlichen Bibliotheken, so dass es für die Arbeitsplatz- und Dienstpostenbewertung Unterlagen gab, mit deren Hilfe auch gutachterliche Stellungnahmen abgefasst werden konnten. Grundlage war das damals (und auch jetzt noch)

geltende Tarifrecht. Mit den Arbeitsvorgängen in wissenschaftlichen Bibliotheken (AVWB) entstand ein unentbehrliches Hilfswerk für die Stellenbewertung und tarifgerechte Eingruppierung von Angestellten in diesen Bibliotheken, das mit Zustimmung der Sektion Wissenschaftliche Bibliotheken des
Beirats veröffentlicht wurde. Eine Neuauflage erschien 1991 im Deutschen
Bibliotheksinstitut, als die Bibliotheken der neuen Bundesländer vor der Notwendigkeit standen, künftig ebenfalls den BAT anzuwenden.6

Das Werk listet die in wissenschaftlichen Bibliotheken im einfachen, mittleren
und gehobenen Dienst vorkommenden Arbeitsvorgänge auf, nennt die hierfür
vom Mitarbeiter zu fordernden Kenntnisse und Fähigkeiten und gibt das zugehörige Tätigkeitsmerkmal an. Es berücksichtigt die Anfang der siebziger
Jahre erlassenen Vorgriffsregelungen für die Vergütung von Büchereiangestellten nach den Vergütungsgruppen IV a und V c BAT. Die Autoren nennen
zudem fünf Arbeitsvorgänge, die sich durch das Maß der damit verbundenen
Verantwortung oder durch besondere Schwierigkeit und Bedeutung bei jeweils mindestens fünf unterstellten Diplom-Bibliothekaren aus der Vergütungsgruppe IV a herausheben.
Zur Bewertung von Angestelltenstellen des höheren Bibliotheksdienstes erschien 1997 von denselben Autoren eine Publikation zur Arbeitsplatzbewertung für den wissenschaftlichen Bibliotheksdienst.7
Arbeitsvorgänge in wissenschaftlichen Bibliotheken (AVWB) : Beiträge zur Praxis

der Beschreibung und Bewertung von bibliothekarischen Arbeitsplätzen nach dem
Bundesangestelltentarif (BAT) / hrsg. von Eberhard Sauppe und Hinrich Vollers. -1.

Aufl. - Hannover-Waldhausen : Nordwestverlag, 1978. - (Veröffentlichungen der
Niedersächsischen Bibliotheksschule Hannover; Bd. 3). - 2. unveränd. Aufl. - Berlin

: Dt. Bibliotheksinst., 1991. - (dbi-materialien; 102)
Arbeitsplatzbewertung für den wissenschaftlichen Bibliotheksdienst (AWBD) : Beiträge zur Beschreibung und Bewertung von Arbeitsplätzen nach den Vergütungsgruppen II a bis l des Bundes-Angestelltentarifvertrags (BAT) / von Hinrich Vollers
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Vermeintliche Tariflücke
Nach Einschätzung von Büchereiangestellten und von Gremien (Niedersächsischer Beirat für Bibliotheksangelegenheiten im Jahr 1976,8 Bund-Länder-Arbeitsgruppe Bibliothekswesen im Jahr 19919) ist die allgemeine Formulierung
der VergO für sie ungerecht, da unvollständig. Nachdem sich die Bibliothekswelt seit etwa 1980 durch den Übergang von der traditionellen zur elektronischen und virtuellen Bibliothek radikal geändert hat,1"11 werden die gültigen
tariflichen Regelungen auch als nicht mehr zeitgemäß angesehen.
Weil die tarifliche Wertigkeit der Tätigkeiten von Büchereiangestellten in der
VergO des BAT nur allgemein durch unbestimmte Rechtsbegriffe und ohne
zusätzliche Tätigkeitsmerkmale geregelt wird, liegt jedoch keine ausfüllungsbedürftige, sondern lediglich eine „vermeintliche" Tariflücke vor.12 Sie könnte
nur durch eine Änderung oder Ergänzung der Anlage 1 a zum BAT geschlos-

sen werden. Bis dahin bieten jedoch die erstmals 1978 erschienenen AVWB
eine vorzügliche Arbeitsunterlage für die Beschreibung und Bewertung von
Arbeitsplätzen in wissenschaftlichen Universal- und auch Spezialbibliotheken.
Diese Publikation ist in vielen Ministerien, Behörden und Hochschulen als
Grundlage der Bewertung bibliothekarischer Tätigkeiten anerkannt.13 Auch
wenn in ihr die inzwischen selbstverständlich gewordenen EDV-bezogenen
Tätigkeiten fehlen, die bei ihrem Erscheinen noch nicht zur alltäglichen Arbeitspraxis gehörten, lässt sie sich weiterhin zum Erarbeiten von Stellenbeschreibungen/Tätigkeitsdarstellungen verwenden. Meist genügt es, das Adjektiv/Adverb rechnergestützt oder EDV-gestützt an der passenden Stelle im
Text einzufügen. Die zum EDV-gestützten Arbeiten, zum Beispiel mit einem
integrierten Bibliothekssystem, erforderlichen zusätzlichen Kenntnisse und
Fähigkeiten können bei den Erfordernissen leicht ergänzt werden.

und Eberhard Sauppe. Unter Mitarb. von Günter Baron ... - Berlin : Dt. Bibliotheks8
9

inst, 1997. - (dbi-materialien; 158)
s. Referenz (6), S. 5
s. Referenz (7), S. 3

10 s. z.B. Lux, Claudia : Vom Bibliothekar zum Cybrarian : die Zukunft des Berufs in
der virtuellen Bibliothek. - In: Buch und Bibliothek 46 (1994). - S. 860 - 866 oder

11 Neubauer, Karl Wilhelm : Elektronische Medien und neue Organisationsformen für
Bibliotheken. - In: Buch und Bibliothek 46 (1994). - S. 868 - 876

12 Krasemann, Klaus : Das Eingruppierungsrecht des Bundes-Angestelltentarifvertrages (BAT) / Klaus Krasemann. - 5., erg. und überarb. Aufl. - Stuttgart : ötv CourierVerl. -S. 104, Pkt. 316
13 s. Referenz (7) im Vorwort
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Stellenbewertung und tarifgerechte Eingruppierung gemäß den AVWB
Die AVWB enthalten neben einer kurzen Einführung in die rechtlichen Grundlagen der Arbeitsplatzbewertung ein Tabellenwerk mit einer Auflistung von
allen in wissenschaftlichen Bibliotheken anfallenden einzelnen Arbeitsvorgängen des einfachen, mittleren und gehobenen Dienstes, die dazugehörenden
Erfordernisse (Kenntnisse und Fähigkeiten) und das dem Arbeitsvorgang auf
Grund dieser Erfordernisse zuzuordnende Tätigkeitsmerkmal mitsamt Erläuterungen und Beispielen. In einem Register werden umgekehrt den Tätigkeitsmerkmalen und den ihnen zugehörigen Vergütungsgruppen die im tabellarischen Teil aufgeführten Arbeitsvorgänge zugeordnet. Mit Hilfe dieser Publikation kann die tarifgerechte Eingruppierung auf der Basis einer vorliegenden

Tätigkeitsdarstellung zuverlässig erfolgen.
Eingruppierung von Büchereiangestellten in Spezialbibliotheken
Wissenschaftliche Spezialbibliotheken decken den spezialisierten Bedarf an
Literatur und Information einer eingegrenzten Benutzerschaft auf einem größeren oder kleineren Fachgebiet. Je nach Umfang dieser Aufgabe reicht die
Größenordnung von Einpersonenbetrieben bis zu großen und komplexen in
sich gegliederten Bibliothekssystemen.14
Die von den Mitarbeitern von Spezialbibliotheken zu erledigenden Arbeiten
können sich deshalb in großen Spezialbibliotheken auf sich ständig wiederholende Einzeltätigkeiten beschränken oder auch eine Vielzahl von Tätigkeiten
umfassen, die im Arbeitsablauf zusammengehören und Arbeitsvorgänge bilden.
Bevor hier eine Eingruppierung vorgenommen werden kann, müssen deshalb
weitere Sachverhalte geklärt werden.

Arbeitsvorgang, Zusammenhangstätigkeiten, Atomisierungsverbot
Entscheidungsgrundlage für die richtige Eingruppierung bei der Stellenbewertung gemäß VergO des BAT ist die korrekt formulierte Tätigkeitsdarstellung der Stellenbeschreibung durch die Bibliotheksleiter. Bei ihr sind der BAT
und arbeitsgerichtliche Entscheidungen zu beachten. Besonders wichtig ist
die korrekte Darstellung der von den Bibliotheksmitarbeitern zu erledigenden
Arbeitsvorgänge.

14 Bibliotheken '93 : Strukturen, Aufgaben, Positionen / hrsg. von der Bundesvereinigung Deutscher Bibliotheksverbände (BDBV). - Berlin : Dt. Bibliotheksinst., 1994. S. 47
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Was ein Arbeitsvorgang ist, hängt davon ab, welches Arbeitsergebnis vom
Mitarbeiter erwartet wird. Alle Einzeltätigkeiten (für Büchereiangestellte die
einzelnen Arbeitsvorgänge der AVWB), die vom Mitarbeiter erledigt werden
müssen, damit er dieses Ergebnis erzielen kann, sind Zusammenhangstätigkeiten, die den Arbeitsvorgang bilden.
Arbeitsvorgang
Nach der Protokollnotiz Nr. 1 zu § 22 BAT sind die Arbeitsvorgänge wie folgt
definiert:15

Arbeitsvorgänge sind Arbeitsleistungen (einschließlich Zusammenhangsarbeiten), die, bezogen auf den Aufgabenkreis des Angestellten, zu einem bei
natürlicher Betrachtung abgrenzbaren Arbeitsergebnis führen (z.B. unterschriftsreife Bearbeitung eines Aktenvorgangs, Erstellung eines EKG, Fertigung einer Bauzeichnung, Eintragung in das Grundbuch, Konstruktion einer
Brücke oder eines Brückenteils, Bearbeitung eines Antrags auf Wohngeld,
Festsetzung einer Leistung nach dem Bundessozialhilfegesetz). Jeder einzelne Arbeitsvorgang ist als solcher zu bewerten und darf hinsichtlich der Anforderungen zeitlich nicht aufgespalten werden.
Das Verständnis dieser Tarifnorm wird wesentlich erleichtert, wenn man den
ersten Teil des Textes strukturiert:16
1. Arbeitsvorgänge sind Arbeitsleistungen (einschließlich Zusammenhangsarbeiten), die,
2. bezogen auf den Aufgabenbereich des Angestellten,
3. zu einem bei natürlicher Betrachtung
4. abgrenzbaren Arbeitsergebnis führen.

In einer Spezialbibliothek könnten die beispielhaft aufgeführten Arbeitsvorgänge lauten:
Aufgaben der Einbandstelle (mit allen hierzu gehörenden Tätigkeiten) wahrnehmen oder Zeitschriftenabonnements (von der Bestellung bis zur Rechnungsbearbeitung) verwalten oder Benutzungsdienst (von der Benutzerzulassung bis zum Einstellen von zurückgegebenen Büchern in die Sammlungen)
erledigen.
Die Definition des Begriffs Arbeitsvorgang durch die Tarifparteien in der Protokollnotiz Nr. 1 zu § 22, Abs. 2 BAT wurde wiederum vom Bundesarbeitsge15 BAT-Lexikon : Das BAT-Arbeitsverhältnis / zsgst. von Dieter Bremecker und Klaus
Hock. - Freiburg i.Br. : Haufe. - Losebl.Ausg. - Gruppe 4, T. 1 Vergütung
16 s. Referenz (12) S. 253, Pkt. 812
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rieht (BAG) vorgenommen. Nach der Rechtsprechung des BAG ist unter dem
Begriff Arbeitsvorgang
... eine unter Hinzurechnung der Zusammenhangstätigkeiten und bei Berücksichtigung einer sinnvollen vernünftigen Verwaltungsübung nach tatsächlichen Gesichtspunkten abgrenzbare und rechtlich selbständig zu bewertende
Arbeitseinheit der zu einem bestimmten Arbeitsergebnis führenden Tätigkeit
eines Angestellten zu verstehen ...17
Wie an dieser Definition erkennbar ist, hat das BAG die obige tarifliche Definition um einige weitere, bei der Feststellung von Arbeitsvorgängen zu berücksichtigende, Kriterien ergänzt, z.B. die wichtige Forderung, der Arbeitsvorgang müsse rechtlich selbständig bewertbar sein. Auf die weiteren Folgerungen, die sich aus den Definitionen des Begriffs Arbeitsvorgang ergeben, soll
hier nicht weiter eingegangen werden. Lesern, die sich damit eingehender beschäftigen wollen, wird das Studium der umfangreichen Fachliteratur empfohlen, wie das bereits zitierte Buch von Krasemann (siehe Referenz (12)) oder
das Buch von Sonntag/Sauer.18
In einer großen wissenschaftlichen Bibliothek mit vielen Mitarbeitern ist es
möglich, Arbeitsvorgänge, die in einer kleinen Spezialbibliothek von einem
Angestellten bearbeitet werden, in mehrere Teilaufgaben mit unterschiedlichen an die Angestellten zu stellenden Anforderungen so zu splitten, dass
sich für die Mitarbeiter bei der Stellenbewertung unterschiedliche Eingruppierungen ergeben. So wäre es möglich, dass in einer Spezialbibliothek eine
Stelle der Vergütungsgruppe VI b zugeordnet werden muss, weil für die dort
zu erledigenden Tätigkeiten zu knapp mehr als einem Drittel vielseitige Fachkenntnisse und in nicht unerheblichem Umfang selbständige Leistungen erforderlich sind, etwa ein weiteres Drittel auch mit gründlichen Fachkenntnissen erledigt werden kann, während das letzte Drittel lediglich schwierigere Tätigkeiten umfasst. In einer größeren Bibliothek mit etwa dreifachem Arbeitsanfall könnten die Tätigkeiten auf drei Stellen so verteilt werden, dass eine davon der Vergütungsgruppe VI b, eine der Vergütungsgruppe VII und die dritte
der Vergütungsgruppe VIII zuzuordnen wäre.
Die richtige Feststellung der einzelnen von einem Büchereiangestellten zu erledigenden Arbeitsvorgänge ist für die Tätigkeitsbewertung von zentraler Be17 aus: BAG AP Nr. 120 zu §§ 22, 23 BAT 1975

18 Sonntag, Jörg / Bauer, Jürgen : Die Eingruppierung nach dem BAT : Leitfaden mit
Bewertungsbeispielen, zahlreichen Definitionen, Urteilssammlung und Text des
Bundesangestelltentarifvertrages sowie der wesentlichsten und gebräuchlichsten
Tätigkeitsmerkmale der Anlage 1 a zum BAT; mit Musterschreiben im Anhang /
Jörg Sonntag; Jürgen Bauer. - 4. Aufl. - Neuwied; Kriftel; Berlin : Luchterhand, 1994
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deutung, da der Arbeitsvorgang allein maßgebliche Bewertungseinheit ist. Für
die Bildung von Arbeitsvorgängen ist also maßgeblich darauf abzustellen,
welche Tätigkeiten dem Angestellten zugewiesen sind. Ist dies zum Beispiel
eine einzige große Aufgabe, so bilden all die Tätigkeiten, die der Erfüllung dieser Aufgabe dienen, einen einzigen Arbeitsvorgang.19
Zusammenhangsarbeiten

Unter Zusammenhangsarbeiten sind solche Tätigkeiten zu verstehen, die aufgrund ihres engen Zusammenhangs mit bestimmten, insbesondere höherwertigen Aufgaben eines Angestellten bei der tarifrechtlichen Bewertung
zwecks Vermeidung tarifwidriger „Atomisierung" der Arbeitseinheiten nicht
abgetrennt werden dürfen, sondern diesen zuzurechnen sind.20 21
Atomisierungsverbot (Aufspaltungsverbot)

Jeder Angestellte muss für die Erledigung seiner auszuübenden Tätigkeit
Fachkenntnisse erwerben, die er zwar nicht ständig anwendet, ohne die jedoch ein Erfüllen der übertragenen Aufgaben nicht möglich ist. Auch beim Erledigen hochqualifizierter Arbeiten gibt es Teilbereiche, die relativ geringe
Fachkenntnisse erfordern.
Das BAG ist in seiner Rechtsprechung dem Versuch, die auszuübende Tätigkeit der Angestellten aus Anlass der Tätigkeitsbewertung in die kleinsten gegeneinander abgrenzbaren Einheiten aufzuteilen u.a. mit dem Hinweis begegnet, dies führe zu einer tarifwidrigen Atomisierung menschlicher Arbeitsleistung.22 Das Atomisierungsverbot gebietet, alle zu einem bestimmten Arbeitsergebnis führenden Einzeltätigkeiten (Zusammenhangstätigkeiten) zu einem
einzigen Arbeitsvorgang zusammenzufassen.
Nach der Systematik der Vergütungsordnung, dem Aufbau der Tätigkeitsmerkmale, steigt die Vergütung eines Angestellten mit den in seinem Aufgabenbereich anzuwendenden Fachkenntnissen. Da oftmals nur die „Kernarbeitsleistung" die verlangten Fachkenntnisse erfordert, ohne diese Fachkenntnisse der gesamte Arbeitsvorgang jedoch nicht erledigt werden kann, sollen
dem gesamten Arbeitsvorgang die für die Kernarbeitsleistung erforderlichen
19 BAG, Urteil vom 21.10.1998 - 4 AZR 574/97. - In: Zeitschrift für Tarifrecht (1999) S.
266
20 vgl. BAG AP Nr. 15 zu §§ 22, 23 BAT 1975 sowie BAG, Urteil vom 21.2.1990 - 4

AZR 603/89. - In: Zeitschrift für Tarifrecht (1990) S. 289
21 s. Referenz (12) S. 258, Pkt. 838 und Referenz (18) S. 65, Pkt. 210
22 BAG AP Nr. 78, 80 zu §§ 22, 23 BAT 1975, s. Referenz (12) S. 255, Pkt. 822
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Fachkenntnisse zugeordnet werden.23 Einem Arbeitsvorgang ist also bei der
Stellenbewertung das Tätigkeitsmerkmal zuzuordnen, das der höchsten Anforderung entspricht, die an mindestens eine der Zusammenhangstätigkeiten,
die zur Erledigung des Arbeitsvorgangs getan werden müssen, zu stellen ist.
Stellenbeschreibung, Aufgaben-XTätigkeitsdarstellung

Grundlage für die Bewertung einer Stelle und der auf ihr ausgeübten Tätigkeiten ist die Stellenbeschreibung (Arbeitsplatzbeschreibung) und die Aufgaben-/Tätigkeitsdarstellung. Lesern, die sich eingehender als im Folgenden
dargestellt mit diesem Thema beschäftigen wollen, sei das Buch von
Schwarz24 zum Studium empfohlen.
In der Vergangenheit wurden die Arbeitsplätze für Angestellte in Einrichtungen
des öffentlichen Dienstes sowie in privatrechtlich organisierten, die dem BAT
unterliegen, vielfach lediglich aufgrund des Textes der Stellenausschreibung
bewertet. Inzwischen sind Stellenbeschreibungen vorgeschrieben.
Stellenbeschreibungen und die zugehörigen Tätigkeitsdarstellungen richten
sich allein auf die Stellen und geben die dort wahrzunehmenden Aufgaben
(Arbeitsvorgänge) und Tätigkeiten wieder. Sie richten sich nicht auf die Person
des Stelleninhabers. Sie geben Auskunft über die organisatorische Eingliederung der Stelle, die Befugnisse des Arbeitsplatzinhabers und die Anforderungen, die er erfüllen muss. Unter den Fachkenntnissen sind, falls für die Stelle
erforderlich, auch Sprach- und EDV-Kenntnisse anzugeben.
Die Stellenbeschreibungen sind grundsätzlich von den unmittelbaren Vorgesetzten abzufassen, für bibliothekarische Arbeitsplätze also im allgemeinen
von den Leitern der Bibliotheken. Damit ein Arbeitsplatz letztlich nach der
VergO des BAT bewertet werden kann, sollte sich der Vorgesetzte darüber
klar werden, wie schwierig die vom Arbeitsplatzinhaber zu erledigenden Aufgaben und Tätigkeiten sind, welche Fachkenntnisse dafür erforderlich sind, ob
selbständige Leistungen erbracht werden müssen und, falls ja, in welchem
Umfang. Schwierigkeit, Art und Umfang der Fachkenntnisse und der Umfang
der Selbständigkeit sollten tunlichst im Vokabular der VergO ausgedrückt
werden, d.h. für Angestellte in Büchereien durch die in den zutreffenden Fallgruppen verwendeten unbestimmten Rechtsbegriffe der VergO.
In der Tätigkeitsdarstellung sollten für die einzelnen Zusammenhangstätigkeiten, die einen Arbeitsvorgang bilden, die Formulierungen für die bei Saup23 s. Referenz (12) S. 281-282, Pkt. 899-901
24 Schwarz, Horst : Arbeitsplatzbeschreibungen / von Horst Schwarz und Mitarb. 13., aktual. Aufl. / bearb. von Christiana Nicolai. - Freiburg i.Br. : Haufe, 1995
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pe „Arbeitsvorgänge" genannten Tätigkeiten zu finden sein, gegebenenfalls
ergänzt durch die Adjektive oder Adverbien rechnergestützt oder EDV-gestützt. Dabei kann es notwendig werden, mehrere dieser Tätigkeiten bei der
Formulierung des Texts der Tätigkeitsbeschreibung zusammenzufassen. Es
ist möglichst kurz und treffend und verbalisierend zu formulieren, z.B. statt
wie bei Sauppe „Akzessionierung laufend eingehender Zeitschriftenhefte gemäß ..." heutzutage „Regelmäßig eingehende Zeitschriftenhefte gemäß ... akzessionieren".
Übertarifliche Vergütung nach Vergütungsgruppe V c BAT
Aufgrund der Vorgriffsregelungen aus den siebziger Jahren (s. Fußnote 2) ist
von den Arbeitgebern für „Angestellte in Büchereien in Tätigkeiten, die gründliche und vielseitige Fachkenntnisse im Bibliotheksdienst und überwiegend
selbständige Leistungen erfordern" die übertarifliche Eingruppierung nach
Vergütungsgruppe V c BAT geöffnet worden. Büchereiangestellte des mittleren Dienstes in Bibliotheken des Bundes und der Länder sind deshalb bei
Vorliegen der Voraussetzung - maßgeblich sind Tätigkeiten mit überwiegend
selbständigen Leistungen (also bei mehr als der Hälfte der zu erledigenden
Arbeitsvorgänge) - entsprechend einzugruppieren. Auf Angestellte in Bibliotheken, deren Träger zwar den BAT anwenden, die jedoch privatrechtlich organisiert sind, ist diese übertarifliche Eingruppierung nur anwendbar, wenn
die Zustimmung der für den Träger zuständigen arbeits-Aarifrechtlichen Vereinigung eingeholt wird. Dies sollte aber aus Gründen der Gleichbehandlung
aller dem BAT unterliegenden Beschäftigten seitens der Träger auch ohne falsche Scham geschehen. Erlasse oder Verordnungen von Ministerien oder
Verwaltungsstellen der neuen Länder, die Vorgriffsregelungen ebenfalls anzuwenden, sind dem Autor nicht bekannt. Die Berliner Regelung müsste jedoch
auch im Ostteil der Stadt Anwendung finden.
Ausblick

Die Fallgruppen der Allgemeinen Vergütungsordnung des BAT, die auf Angestellte in Büchereien anzuwenden sind, gelten im Grundsatz unverändert seit
dem Tarifvertrag vom 25. März 1966.25 Für den Bereich der Vereinigung der
Kommunalen Arbeitgeberverbände ist am 1. Dezember 1966 eine teilweise
abweichende Fassung des BAT vereinbart worden (s. hierzu Lansky: Bibliotheksrechtliche Vorschriften. - Pkt. 1505, S. 1 (Fußnote 2). Leider wurde es
von den Tarifparteien versäumt, die einseitige Vorgriffsregelung der Arbeitgeber von 1970 bereits in den Tarifvertrag vom 24. Juni 1975 zu übernehmen. In
25 Gemeinsames Ministerialblatt 17 (1966) S. 243-279, 356.
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den seinerzeit laufenden Tarifverhandlungen für Angestellte im Bibliotheksdienst hatten sich Arbeitgeber- und Arbeitnehmervertreter bereits auf weitgehende Verbesserungen für Angestellte in Bibliotheken gegenüber dem Tarifvertrag von 1966 verständigt, als Anfang der achtziger Jahre die Arbeitgeberseite die Verhandlungen abbrach, nachdem die Arbeitnehmervertreter über
den erzielten Konsens hinaus weitere Forderungen stellten. Die Verhandlungen wurden seither nicht wieder aufgenommen und werden vermutlich auf
absehbare Zeit wegen knapper Finanzen bei andauerndem Stellenabbau im
Bereich des öffentlichen Dienstes auch nicht wieder aufgenommen werden.
Die Bibliotheken haben in den letzten zwanzig Jahren einen revolutionären
Wandel erlebt. Von der traditionellen Bibliothek, in der noch alle Tätigkeiten in
Handarbeit mit mehrfachen Wiederholungen in den verschiedenen Arbeitsgängen erledigt wurden, hat sich die Bibliothekswelt mit der Einführung rechnergestützter Bibliothekssysteme radikal geändert. Aus der automatisierten
Bibliothek der achtziger Jahre wurde die elektronische Bibliothek der Neunziger, die sich zu Beginn des dritten Jahrtausends immer mehr zur virtuellen
Bibliothek wandelt. Diese Entwicklung erzwang und erzwingt erhebliche Veränderungen der Tätigkeiten in den bibliothekarischen Berufen: Die Angestellten des höheren Dienstes (wissenschaftliche Bibliothekare) werden zu hochqualifizierten Informationsvermittlern, Diplom-Bibliothekare übernehmen zusätzliche Aufgaben im Dokumentations- und Informationswesen, helfen den
Benutzern bei elektronischen Literatur- und Faktenrecherchen. Die Büchereiangestellten (Assistenten, Fachangestellte) übernehmen immer mehr die
verbleibenden klassischen Aufgaben der Bibliothekare bei Erwerb, Katalogisierung, Benutzungsdienst und Einbandwesen bei voller Nutzung der elektronischen Arbeitshilfen.
Büchereiangestellte brauchen zum Ausüben ihrer Tätigkeiten zusätzliche und
höhere Qualifikationen als früher. Dem wurde 1998 mit der Neuordnung der
Berufsausbildung zum Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste26 Rechnung getragen, wobei die Ausbildungsdauer gegenüber der bisherigen für Assistenten an Bibliotheken von zwei auf drei Jahre verlängert wurde.
Es ist höchste Zeit, auch den BAT diesen Entwicklungen im Bibliothekswesen
anzupassen!
Bis das geschieht, müssen die Bibliotheksleiter dafür sorgen, durch zeitgemäße, sachgerechte Tätigkeitsbeschreibungen für alle Stellen im mittleren
Dienst eine angemessene Eingruppierung zu erreichen und dabei die vorhandenen Möglichkeiten der übertariflichen Vergütung für ihre besonders qualifizierten Mitarbeiter zu nutzen.

26 Bundesgesetzblatt (1998) T. 1, Nr. 34, S. 1257-1275.
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Digitalisierung des Realkataloges (HartwigKatalog) der Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt und seine Visualisierung
im Internet
Armin Angélus, Christine Eichhorn-Berndt,
Heiner Schnelling
1. Der Hartwig-Katalog der Universitäts- und Landesbibliothek SachsenAnhalt
Die Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt in Halle/Saale (im Folgenden ULB) verfügt mit ihrem historischen Realkatalog, dem Hartwig-Katalog, über einen Sachkatalog, dessen Bedeutung für die Bibliotheks- und Wissenschaftsgeschichte als außerordentlich eingeschätzt werden darf.
Otto Hartwig (1830-1902), der erste hauptamtlich bestellte Bibliotheksdirektor
der Universität Halle, hat mit seinem Katalog ein neues wissenschaftliches
System ausgearbeitet, das dem Stand der Wissenschaften am Ende des 19.
Jahrhunderts in engster Verbindung mit der bibliothekarischen Praxis gerecht
wird.
In Fachkreisen stieß dieses System auf großes Interesse, und viele deutsche,
aber auch ausländische Bibliotheken - darunter die Library of Congress übernahmen dieses System in seiner Grundstruktur für ihre Sachkataloge. Eine internationale Anerkennung erfolgte mit der Prämierung des Hartwigschen
Schemas auf der Weltausstellung 1893 in Chicago.
1.1 Aufbau des Hartwig-Katalogs
Der von Otto Hartwig entworfene Katalog ist ein Band-Katalog, der im Wesentlichen zwischen 1884 und 1888 entstand. Er umfasste bei seiner Fertigstellung 128 Folianten. Neuzugänge ließen ihn bis 1961 zu einem Umfang von
178 Bänden anwachsen. Der Katalog verzeichnet die Druckschriften bis einschließlich Erscheinungsjahr 1961 aus dem Bestand der zentralen Bibliothek
der Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt (ca. 2 Mio. Bände).
Hervorzuheben sind insbesondere die Quellenliteratur zur Reformationszeit
und zur deutschen Aufklärung, aber auch wertvolle Bestände zur Rechtswissenschaft, zur Klassischen Philologie und zur Landwirtschaft, die in diesem
Katalog verzeichnet werden. Auf Grund dieses reichen Literaturbestandes -
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insbesondere für den Berichtszeitraum bis 1945 - kommt dieser Katalog einer
wissenschaftlichen Universalbibliographie gleich.

1.2 Inhaltliche Gliederung
Charakteristisch für das Hartwigsche System ist die Gruppierung der Sachgebiete in Geisteswissenschaften und Naturwissenschaften, während die
mehr formale Gruppe der Bücherkunde und der Allgemeinen Schriften vorangestellt wird.
Das System zählt insgesamt 20 Hauptabteilungen, von denen die ersten 13
den Geisteswissenschaften, die nächsten fünf den Naturwissenschaften und
die beiden letzten Hauptgruppen den angewandten Wissenschaften eingeräumt werden. Die ersten beiden Bände des Hartwig-Katalogs enthalten ein

später angelegtes Schlagwortregister.
Alle Hauptabteilungen werden nach dem Alphabet von A - U bezeichnet:
A

Bücherkunde u. Allgemeine Schriften

B
C

Allgemeine Sprachwissenschaft und orientalische Sprachen
Klassische Philologie

D

Neuere Philologie

E
F

Schöne Künste
Philosophie

G

Pädagogik

H
l
K
L

Kulturgeschichte und allgemeine Religionswissenschaft
Theologie
Rechtswissenschaft
Staatswissenschaft

M

N
O
P

Historische Hilfswissenschaften

Geschichte
Erdkunde
Allgemeine naturwissenschaftliche Schriften und mathematische
. Wissenschaften

Q

Physik und Meteorologie

R

Chemie

S
T
U

Naturwissenschaften
Land- und Forstwirtschaft. Technologie
Medizin

Sternw. Astronomie (Ergänzungsband)
Die Hauptabteilungen sind in Abteilungen und Unterabteilungen gegliedert.
Mit Beginn einer jeden Hauptgruppe wird dieser ein Inhaltsverzeichnis mit Angabe der dazugehörigen Blattzahl vorangestellt.
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Jede Hauptabteilung beginnt mit der Formalgruppe Allgemeines, diese wiederum kann je nach Literaturanfall in den einzelnen Fachgebieten in die Gruppen Bibliographie, Biographie, Enzyklopädie / Methodologie, Geschichte, Zeitschriften / Sammelwerke; Wörterbücher; Gesamtdarstellungen gegliedert sein.
Die Ordnung der kleinsten Gruppe erfolgt chronologisch nach dem Erscheinungsjahr der jeweiligen Veröffentlichung.
An einigen Stellen wird die streng systematische Verzeichnung des Titelmaterials unterbrochen; so werden z. B. Literaturdenkmale und einzelne Schriftsteller der jeweiligen Philologien in einer alphabetischen Reihenfolge verzeichnet, wobei die Sekundärliteratur zu dem betreffenden Literaturdenkmal
bzw. Schriftsteller der Primärliteratur folgt.
Zum Hartwig-Katalog liegt eine gedruckte Systematik vor: Schema des Realkatalogs der Königlichen Universitätsbibliothek zu Halle a. S., veröffentlicht in
der Zeitschrift für Bibliothekswesen; Beiheft 3 / Leipzig: Harrassowitz, 1888.
Diese Systematik umfasst 330 Seiten mit ca. 9.000 Systemstellen. Eine daraus abgeleitete Übersicht - eine Grob-Systematik, die lediglich alle Hauptabteilungen mit ihren Abteilungen verzeichnet - enthält ca. 200 Systemstellen.
Diese befindet sich am Ende des gedruckten Schemas.
Der Hartwigsche Realkatalog war als Standortkatalog angelegt, d.h. mit Hilfe
der Systemstellen bzw. Notationen wurden die Signaturen gebildet.
Anm.: In den Originalbänden des Katalogs wurden im Laufe der Benutzung
einige Systemstellen handschriftlich erweitert. Diese Ergänzungen sind in der
vorliegenden digitalisierten Systematik enthalten.
1.3 Äußere Form und innere Einrichtung

Es handelt sich beim Hartwig-Katalog um einen typischen Bandkatalog im
Folioformat. Die insgesamt 178 Folianten - in englischem Leder gebunden enthalten ca. 45.300 Blatt (Bögen) - das sind 90.000 Folioseiten - mit einer
Blattbreite von 44 und einer Blatthöhe von 35 cm. Die einzelnen Bögen sind
aus Urkundenpapier hergestellt worden, und um das Verschmutzen der Seiten zu verhindern, ist eine nicht glänzend weiße Farbe für das Papier gewählt
worden, das quer ganz leicht blau liniert ist. Die Bögen wurden einzeln vor
dem Binden geschrieben; in späterer Zeit hat man notwendig gewordene Bögen in die jeweiligen Bände eingefügt. Der stärkste Band umfasst ca. 390
Blatt.
Auf jeder rechten Folioseite erscheint rechts oben die Blattzahl, darunter die
erste bis letzte Signatur (Notation) der auf dieser Seite verzeichneten Werke,
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z. B. Da 24 -25 (Allgemeines zur neueren Philologie und Literatur.) Die rechte
Kolumne der Blattseite gibt die Anzahl der Bände eines Werkes an.

An der linken Längsseite jedes Blattes befinden sich zwei Kolumnen. In der
ersten findet man Angaben zum Format des Buches (Folio, Quart, Oktav) und
Bleistifteintragungen, die auf Sonderstandorte der Bücher hinweisen (KR =
Katalograum, LS = Lesesaal); in der zweiten daneben sind die Zahlenelemente
der Signatur eingetragen, z. B. 24. 24. 24 b. 24 m/10 usw.

Anm.: Titel, die nach 1961 von der Bibliothek erworben wurden und deren Erscheinungsjahr vor 1962 lag, erhielten eine NC-Signatur, die am Ende der bibliographischen Beschreibung des Titels eingetragen wurde. Dieses gilt auch

für Nebeneintragungen, z.B. für Serien.
Die Signaturen setzen sich wie folgt zusammen:
- große lateinische Buchstaben der Hauptabteilungen, Bsp.: N = Geschichte
- kleine lateinische Buchstaben der Abteilungen, Bsp.: Ne = deutsche Geschichte
- nach Erscheinungsjahren der Bücher chronologisch in sich folgende Nummern, Bsp.: Ne 2217
- Bezeichnungen der Formate, Bsp.: Ne 2217,4°
- Buchstabenexponenten wurden anfangs nur für neue Auflagen vergeben,
später, wenn Titel in die Gruppe eingefügt werden mussten, Bsp.: Ne 2218 b
Die breite Mittelkolumne verzeichnet die Titel der Bücher. Über dieser Titelkolumne steht zu Beginn eines jeden neuen Blattes die Systemstelle zu den
hier verzeichneten Buchtiteln.
Die linken Blattseiten blieben vorerst leer und waren für künftige Eintragungen
bestimmt - der Katalog war immerhin für einen Zeitraum von 80 bis 100 Jahren angelegt. Im Laufe der Zeit wurden dann diese Seiten zunehmend für Eintragungen genutzt; es befinden sich aber auch heute noch leere Seiten im

Katalog.
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Abb. 1 : Eine rechte Folioseite des Hartwig-Katalogs
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2. Ziele der Digitalisierung und Visualisierung des Hartwig-Katalogs im
Internet
Der Hartwig-Katalog wird verhältnismäßig oft benutzt, da er als einziger Katalog den Bestand der ULB aus der Zeit bis 1961 sachlich nachweist. Tintenfraß, Papierzerfall und Einbandschäden sind bei vielen Bänden nicht zu übersehen. In absehbarer Zeit hätte dieser Katalog deshalb nur noch eingeschränkt für die Benutzung zur Verfügung gestellt werden können.
Nach der erfolgreichen Digitalisierung unserer Zettelkataloge1 lag die Entscheidung nahe, den Hartwig-Katalog in der gleichen Weise zu erschließen
und ihn im Internet anzubieten.

Der digitalisierte Katalog und dessen Verfügbarkeit über elektronische Medien
bietet somit wesentlich verbesserte Recherche- und Bestellmöglichkeiten für
Bibliotheksbenutzer. Durch seine Präsenz im Internet wird zusätzlich ein weltweit uneingeschränkter Zugriff erreicht.

Der Hartwig-Katalog besitzt wie die Zettelkataloge eine Bestellkomponente,
die es registrierten Benutzern der ULB ermöglicht, Bücher direkt aus dem online-verfügbaren Katalog zu bestellen. Die Bestellkomponente ist an die Bestellfunktion angelehnt, die aus PICA im WEB-OPAC des GBV bekannt ist. Bei
den Zettelkatalogen erfolgt im Magazin ein Ausdruck, der zum einen den Katalogzettel (mit den bibliographischen Daten des bestellten Werks) abbildet,
zum anderen die Nutzerdaten. Dieser Ausdruck füngiert als Bestellzettel. Die
Ausgabe des Buches erfolgt immer erst nach einer Retrokonversion des entsprechenden Titels in den OPAC. Mit der Digitalisierung des Hartwig-Katalogs
sind alle konventionellen Kataloge in der Zentrale der ULB digitalisiert. Scheine für die Bestellung von Büchern aus dem Magazin werden den Benutzern
nicht mehr zur Verfügung gestellt.
Überdies eröffnet sich aber mit der Digitalisierung des Hartwig-Katalogs die
überraschende Möglichkeit, einen Teil dieses Katalogs inhaltlich zu rekonstruieren. Nach 1945 kam es an der Universitätsbibliothek Halle2 zu mehreren
Aussonderungsaktionen von nationalsozialistischer Literatur. Die ersten Aussonderungen begannen auf Anordnung des neugewählten Rektors der Universität im Sommer 1945 vor der Wiedereröffnung der Universität. Auf den
Befehl Nr. 4 des Alliierten Kontrollrates vom 13. Mai 1946 über die Einziehung
von Literatur und Werken nationalsozialistischen und militärischen Charakters
wurde der Bibliotheksbestand anhand der von der Deutschen Verwaltung für
1

Gerald Lutze, Heiner Schnelling, Reinhard Worch: Zettels Traum: Digitalisierung von

Zettelkatalogen in der Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt und ihre
Visualisierung im Internet. In: BIBLIOTHEKSDIENST, 33 (1999), S. 785-796.
2

Landesbibliothek wurde die DB Halle erst 1948.
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Volksbildung in der sowjetischen Besatzungszone herausgegebenen Liste der
auszusondernden Literatur einer weiteren Säuberungsaktion unterzogen. Die
ausgesonderten Bücher wurden nicht vernichtet, sondern unter Verschluss
gehalten bzw. an zentrale Sammelstellen abgegeben. In den alphabetischen
Katalogen der ÜB wurden die entsprechenden Titelkarten mit einem roten
Kreuz markiert, aussortiert und in einem Sonderkatalog, dem sogenannten
„Rot-Kreuz-Katalog", alphabetisch zusammengefasst. Dieser jetzt noch bestehende Katalog verzeichnet ca. 17.000 Titel. Im Realkatalog, dem HartwigKatalog, wurden die entsprechenden Titel ebenfalls mit einem roten Kreuz
versehen, das darauf hinweisen sollte, dass sich diese Bücher nicht mehr im
Bestand der Bibliothek befinden. Im Bereich Deutsche Geschichte - besonders den Zeitraum 1933 - 1945 betreffend - wurden neben dieser Rot-KreuzKennzeichnug auch ganze Katalogblätter mit den relevanten bibliographischen Einträgen entfernt bzw. überklebt. Anhand des „Rot-Kreuz-Kataloges"
waren wir in der Lage, die fehlenden Katalogblätter mit den Titeln der Abteilung Deutsche Geschichte (Signaturengruppe Ne) zu rekonstruieren und diese
als Scanvorlage für die Digitalisierung des Katalogs zu nutzen.
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Abb. 2: Eine rekonstruierte Seite des Hartwig-Katalogs
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3. Realisierung

Die Realisierung des Projekts wurde ermöglicht durch eine großzügige Zuwendung der Thyssen-Gesellschaft, der an dieser Stelle dafür gedankt sei.
Das Projekt wurde durchgeführt in den Monaten August 1999 bis Februar
2000. Projektpartner der ULB waren auch in diesem Projekt die Firmen MikroUnivers GmbH (Berlin) und Schneider Mikrocomputertechnik GmbH (Friedberg).
Folgende Arbeitsschritte waren für die Realisierung des Projektes erforderlich:
• Zunächst erfolgte eine Volltexterfassung der in gedruckter Form vorliegenden Systematik mit ca. 9.000 Systemstellen. Aus dieser Systematik wurde
eine Datenbank erstellt, in der später die Verknüpfungen aller Systemstellen mit den entsprechenden Abbildungen der Katalogseiten verwaltet werden.
• Die Direktdigitalisierung des Bandkataloges erfolgte mittels Buchscanner
als Graustufen-lmages bei einer Auflösung von 400 dpi.
• Zur Verkürzung der Übertragungszeiten werden von jedem Bild (einer Seite)
vier sich überlappende Segmente generiert. Die Dateinamen der Images
werden mit der Systematik des Katalogs verknüpft.
• Die Internetapplikation des Hartwig-Katalogs wird in das vorhandene Angebot der Zettelkataloge und des Strumpfband-Katalogs integriert. Für die
Anzeige der Images wird ein Java-Applet realisiert, mit dessen Hilfe auch
Grafik-Dateien im TIFF-Format dargestellt werden können. Darüber hinaus
sind eine Zoom-Funktion und eine Vollbildansicht kompletter Seiten realisiert.
• Die integrierte Bestellfunktion wird für alle Kataloge gemeinsam genutzt.
Bei Bestellungen aus dem Hartwig-Katalog sollte der Nutzer die entsprechende Signatur in das angebotene Formular einfügen. Auf dem im Magazin ausgedruckten Leihschein wird der vom Nutzer markierte Bereich eines
Seiten-Segments abgebildet.
• Um dem Nutzer eine zusätzliche Recherche-Möglichkeit im HartwigKatalog anzubieten, wird aus der Systematik ein alphabetisches Stichwortregister erzeugt.
4. Recherche und Bestellmöglichkeiten im Hartwig-Katalog
Der Hartwig-Katalog der ULB ist im Internet gemeinsam mit dem Zettel- und
dem Strumpfbandkatalog unter der Adresse http://zkat.bibliothek.uni-halle.de/
erreichbar.
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Der Einstieg in eine sachliche Recherche im digitalisierten Hartwig-Katalog
erfolgt generell über eine Systematik, die aus einem in gedruckter Form vorliegenden Band erstellt wurde.
Der Benutzer gelangt über drei Recherche-Ebenen dieser Systematik zu den
bibliographischen Fundstellen seiner Suchanfrage.
Im Folgenden soll anhand eines Beispieles die Recherche-Methode erläutert
werden.
Unsere Suchanfrage lautet z. B.: Literatur zu Horaz
• Erste Recherche-Ebene
Auf der ersten Ebene sind die 20 Hauptabteilungen (und der Ergänzungsteil
Astronomie) des Hartwig-Katalogs abgebildet, die den Einstieg in das vom
Benutzer gesuchte Fachgebiet ermöglichen:

Büchertoinde u Allgemeine Schnften
Allgemeine Sprachwissenschaft und orientalische Sprachen
Klassische Philologie
Neuere Philologie
Schone Künste
Philosophie

Kulturgeschichte und allgemeine Religionswissenschaft

Theologie
Rechtswissenschaft
Staatswissenschaft

Historische Hilfswissenschaften
Geschichte
Erdkunde
Allgemeine naturwissenschaftliche Schriften und mathematische Wissenschaften

Physik und Meteorologie
Chemie
Naturwissenschaften
Land- und Forstwirtschaft Technologie

Medizin
Sternw.Astronomie (Erganzungsband)

Abb. 3: Hauptabteilungen des Hartwig-Katalogs

Der Einstieg zum Thema „Horaz" wäre also die Hauptabteilung C Klassische
Philologie.
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Nach Aufrufen dieser Systemstelle gelangt der Benutzer auf die zweite Recherche-Ebene.
• Zweite Recherche-Ebene
Auf dieser Ebene ist die Struktur der Hauptabteilungen mit ihren Abteilungen
abgebildet, in unserem Fall werden dem Benutzer alle weiteren Abteilungen
der Hauptabteilung C angeboten:
C. Klassische Philologie

Ca.
Cb.
Cc.
Cd.
Ce.

Allgemeine Schriften zur klassischen Philologie.
Sprache und Schrift der Griechen und Römer.
Griechische und lateinische Inschriften.
Sammlungen mehrerer klassischer Schriftsteller.
Einzelne griechische Schriftsteller. Lit. A- E

Cf.
Cg.
Ch.
Ci.
Ck.
CI.

Einzelne griechische Schriftsteller. Lit. F- O
Einzelne griechische Schriftsteller. Lit. P - C
Einzelne lateinische Schriftsteller. Lit. A- M
Einzelne lateinische Schriftsteller. Lit. N -Z
Griechische und römische Alterthümer und Literaturgeschichte.
Griechische und lateinische Schriftsteller des Mittelalters und der Neuzeit.

Titel zu Horaz müssten nach dieser Übersicht in der Abteilung Ch. Einzelne
lateinische Schriftsteller. Lit. A - M zu finden sein. Nach Auswahl dieser
Systemstelle gelangt man auf die dritte Recherche-Ebene der Systematik.

• Dritte Recherche-Ebene
Von dieser Ebene aus kann man alle weiteren hierarchischen bzw. alphabetischen Stufen der Systematik des Hartwig-Katalogs durchblättern, bis man die
gewünschte Systemstelle findet, unter der man die gesuchte Literatur vermutet. Nach Auswahl dieser Systemstelle erhält man dann die Fundstellen (Titel) zu seinem Thema.
In unserem Beispiel werden dem Benutzer auf dieser Ebene die Images-Seiten des Hartwig-Katalogs angeboten, die
Einzelne lateinische Schriftsteller in alphabetischer Reihenfolge von A- M
verzeichnen. Der gesuchte Autor ist in der Gruppe der lateinischen Schriftsteller zu finden, die mit dem Anfangsbuchstaben H beginnen.
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Systematischer Katalog bis 1961 (Hartwig)
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ULB [i/; j .v"; V

Sachsen-Anhalt

Abb. 4: Darstellung eines Segmentes einer Katalog-Seite

Auf dem Bildschirm wird stets die Kopfzeile mit dem Signaturbereich der
Seite und darunter jeweils nur eines der vier Seitensegmente angezeigt. Im
Katalog kann dann auf die übliche Weise geblättert werden.
Parallel zur Digitalisierung des Hartwig-Katalogs und seiner Visualisierung im
Internet hat die ULB auch den alphabetischen, handschriftlich geführten Zettelkatalog (Strumpfband-Katalog) ihrer Bestände bis zum Erscheinungsjahr
1929 digitalisiert (darüber wird gesondert berichtet). Damit sind alle formalen
und sachlichen Kataloge, die den Benutzern in der Zentrale der ULB zur Verfügung stehen, über das Internet verfügbar.
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CULTIVATE
Ein europäisches Netzwerk zur Information und Unterstützung
von Antragstellern

Klaus Reinhardt
1. Hintergrund

Im Jahr 1999 trat das 5. Rahmenprogramm „Forschung, technologische Entwicklung und Anwendung" in Kraft. Im Vergleich zum 3. und 4. Rahmenprogramm änderte sich dabei die Programmstruktur deutlich. Die ehemaligen
Programme ACTS, ESPRIT (beide auf die Technologie-Entwicklung ausgerichtet) und Telematik-Anwendungen wurden im neuen Programm Information
Society Technology (IST) zusammengefasst.
Mit der Ablösung u.a. des Telematik-Programms durch das IST-Programm
ging auch das EU-Bibliotheksprogramm zu Ende. Bibliotheken finden sich im
neuen IST-Programm - zusammen mit Archiven und Museen - unter der Leitaktion (Key Action) III „Multimedia-lnhalte und -Werkzeuge", Teilbereiche
„Zugang zu wissenschaftlichem und kulturellem Erbe" (III.2.3) und „Erhaltung
des kulturellen Erbes durch Digitalisierung" (III.2.4) wieder. Hierbei werden also Aktivitäten gefördert, die das kulturelle Erbe Europas digital zugänglich
machen bzw. die digitalisierten Inhalte langfristig sichern. Bemerkenswert ist
dabei u.a., dass für entsprechende Aktivitäten ein gemeinsames Handeln von
Archiven, Bibliotheken und Museen gefordert wird. Dies liegt nahe, da alle
diese „Gedächtniseinrichtungen" (Memory Institutions) entweder (teilweise)
gleiche oder aber sich gegenseitig ergänzende Bestände des kulturellen Erbes be- und verwahren.
Mit dem Ende des EU-Bibliotheksprogramms erlosch auch die Aufgabenstellung des im 3. und 4. Rahmenprogramm aufgebauten europäischen Netzwerkes der National Focal Points (NFPs), die vorwiegend auf den Bibliotheksbereich ausgerichtet waren. Schon auf dem (ersten) europäischen Informationstag des IST-Programms im Januar 1999 in Paris wurde jedoch deutlich, dass
auch für den neuen, wesentlich größeren und komplexeren Bereich ein Netzwerk nationaler Koordinationsstellen erforderlich wird. In kaum einem der europäischen Staaten besteht eine wirklich funktionsfähige Kooperation zwischen Archiven, Bibliotheken und Museen auch nur auf nationaler Ebene. Von
gemeinsamen Strategien und Aktivitäten einer europäischen Zusammenarbeit
ganz zu schweigen.
Ausgehend vom gut funktionierenden Netzwerk der NFPs im Bibliotheksbereich wurde im Frühjahr 1999 der Projektantrag für CULTIVATE entwickelt -
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unter der Federführung des DBI. Dabei wurde schnell erkennbar, dass angesichts der hohen Anzahl von EU-Mitgliedstaaten, assoziierten Staaten und im
5. Rahmenprogramm voll beteiligungsberechtigten Beitrittsstaaten Mittel- und
Ost-Europas schon aus reinen Management-Gründen eine Aufteilung auf zwei
eng miteinander kooperierende Maßnahmen erforderlich ist. Somit entstanden
eng miteinander verzahnte aber getrennte Anträge für CULTIVATE-EU (für die
westeuropäischen Staaten mit funktionsfähigem Kooperations-Netzwerk der
Bibliotheken) und CULTIVATE-CEE (für die Beitrittsstaaten Mittel- und OstEuropas, die nicht oder nur sehr begrenzt auf bestehende Kooperationsstrukturen mit der EU aufbauen können).
2. Ziele
Vergleichbar zum europäischen Netzwerk der NFPs des EU-Bibliotheksprogramms soll auch das neu zu schaffende Netzwerk als Schnittstelle zwischen
der EU und der nationalen Ebene agieren. Es geht dabei vorwiegend um den
Informationstransfer zwischen den verschiedenen Ebenen und die gezielte
Beratung wie Unterstützung von Antragstellern vor Ort.
Durch die im IST-Programm geforderte Kooperation von Archiven, Bibliotheken und Museen hat sich das Netzwerk entsprechend auf alle drei Bereiche
zu erstrecken. Um die Komplexität zu reduzieren, besteht für jeden teilnehmenden Staat ein so genannter National Node, ein nationaler Knotenpunkt.
Diese National Nodes bilden zusammen das europäische Netzwerk. Auf nationaler Ebene kooperiert jeder dieser Knotenpunkte mit Multiplikator-Einrichtungen der jeweils beiden anderen Bereiche.
Wichtigstes Ziel wird es zunächst sein, jeweils auf nationaler Ebene eine arbeitsfähige Kooperations-struktur zwischen Archiven, Bibliotheken und Museen aufzubauen. Der nationale Knotenpunkt für Deutschland und Koordinator für das Bibliothekswesen ist das EDBI. Als Kooperationspartner für den
Museumsbereich ist das Institut für Museumskunde in Berlin vorgesehen, das
als nationaler Sub-Koordinator wirken kann. Für die Archive ist noch zu klären, ob eine koordinierende Einrichtung für ganz Deutschland zur Verfügung
steht. Kooperationspartner könnten hier etwa die Archivschule Marburg, das
Landesarchiv Baden-Württemberg und/oder das Staatsarchiv Münster sein.
CULTIVATE-EU wird somit ein europaweites Netzwerk nationaler Netzwerke
aufbauen. Die damit verbundene Zielsetzung ist es
• auf das IST-Programm und die darin gebotenen Möglichkeiten aufmerksam
zu machen,
• die Quantität und Qualität eingereichter Projektanträge zu verbessern,
• über erzielte Ergebnisse und Entwicklungen zu informieren,
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• die europäischen Einrichtungen (EU-Kommission wie EU-Parlament) mit
nationalen Einrichtungen und Verbänden zusammenzubringen.
Die Laufzeit von CULTIVATE-EU beträgt 36 Monate, beginnend am 1. Februar
2000.
3. Konsortium
Als Mitglieder des Konsortiums direkt an CULTIVATE-EU beteiligt sind 15
Einrichtungen aus 12 europäischen Staaten:
Rolle

Lfd.
Nr.

Name der Projektpartner

Land
KurzBezeich-

Status*

nung
CO

1

Ehemaliges Deutsches Bibliotheksinstitut

EDBI

CR

2

The Library Council

CL

IRL

P

The Institute for Learning and Teaching

ILRT

UK

S

p
p

MB

D

C

Research Technology, University of Bristol
(subcontractor to CL)
CR

3

Library and Information Commission

LIC

UK

CR

4

University of Bath / UK Office for Library
and Information Networking

UKOLN

UK

CR

5

Cultural Service Centre Austria

CSC

A

p

CR

6

Riksbibliotektjenesten

RBT

NO

p

CR

7

Biblioteca Nacional

BN

E

p

CR

8

Ministero per i Béni e le Attivita Culturali/

OPIB

IT

p

FFC

P

p

Osservatorio del programmi internazionali
per le biblioteche
CR

9

Fundo de Fomento Cultural / Conselho

Superior de Bibliotecas
CR

10

Kungl. biblioteket

KB

S

CR

11

University of Helsinki / Helsinki University
Library

HUL

FIN

p
p

CR

12

Federal Office for Scientific, Technical and OSTC
Cultural Affairs

B

p

CR

13

Ministry of National Education and Religi-

EL"

p

MINERA

ous Affairs
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Rolle

Lfd.
Nr.

Name der Projektpartner

KurzLand
Bezeich-

Status*

nung
CR

14

CR

15

Ministerio de Educacion y Culture / Subdireccion General de los Archivos Estatales

SGAE

E

P

Ministerio de Educacion y Cultura / Sub-

SGME

E

P

direccion General de los Museos Estatales

*C = Co-ordinator
"EL = Griechenland

P - Principal contractor

S - Subcontractor

Mit Ausnahme von UKOLN nehmen alle Einrichtungen die Funktion eines National Node wahr. Eine Besonderheit gibt es bei Spanien, wo für alle drei Bereiche (Archive, Bibliotheken und Museen) ein eigener nationaler Koordinator
Mitglied des Projekt-Konsortiums ist. Das EDBI ist der Koordinator von CULTIVATE-EU und damit verantwortlich für das Management des Projektes.
Alle nicht im Konsortium vertretenen westeuropäischen Staaten sind eingeladen worden, als assoziierte Partner mit CULTIVATE-EU zu kooperieren. Interesse an einer solchen Form der Zusammenarbeit haben bereits Dänemark,
Frankreich, Island, die Niederlande und die Schweiz angemeldet.
4. Maßnahmen
Einige der am Projekt beteiligten National Nodes (sowie UKOLN) sind neben
ihren nationalen Koordinations-Aufgaben (u.a. Organisation von Informationstagen, individuelle Beratung von Antragstellern) zugleich verantwortlich für
Aktivitäten mit gesamteuropäischer Dimension. Insgesamt lassen sich fünf
europäische Aktions-Bereiche definieren:
• The Library Council (Irland) und ILRT (UK) entwickeln und betreiben einen
zentralen Web-Server für alle nationalen Koordinatoren. Neben einem länderübergreifenden sektorspezifischen Informationsangebot werden dort
Links zu allen nationalen Servern vorgehalten.
• UKOLN bietet bereits die elektronischen Zeitschriften Ariadne <http://www.
ariadne.ac.uk/> und EXPLOIT Interactive <http://www.exploit-lib.org/> an.
Unter CULTIVATE kommt nun eine weitere elektronische Zeitschrift hinzu,
die ein Forum für Berichte und Diskussionen über Angelegenheiten der
europäischen Kooperation von Archiven, Bibliotheken und Museen sein
wird.
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• Die Library and Information Commission (UK) betreibt schon bisher eine
sehr erfolgreiche elektronische Mailing-List für den Bibliotheksbereich mit
400 Teilnehmern aus nahezu allen europäischen Staaten. Hinzu kommt
nun eine elektronische Mailing-List für den gesamten Sektor des digitalen
kulturellen Erbes. Dies ist ein Instrument zur schnellen Information ohne eigene Recherche, zur Suche nach Partner für Projekte wie auch zur Diskussion aktueller Entwicklungen.
• CSC Austria wird elektronische und konventionelle Informationsmaterialien,
speziell für den Sektor digitales kulturelles Erbe produzieren. CSC Austria
hat eine große Kompetenz im Bereich Informationstechnologie und ist daher bestens geeignet, unter Einsatz von XML ein System zur schnellen elektronischen Recherche einschlägiger Informationen zu entwickeln.
• RBT (Norwegen) bringt die guten Kontakte zu europäischen und internationalen Verbänden, Organisationen und Institutionen ein, die für Archive, Bibliotheken und Museen relevant sind. RBT entwickelt auf dieser Basis ein
System zur gegenseitigen Information und Kommunikation europäischer,
internationaler und nationaler Entscheidungsträger im Sektor digitales kulturelles Erbe.
5. Schlussfolgerung
Mit dem nach langwierigen Verhandlungen Ende Dezember 1999 in Kraft getretenen Vertrag über CULTIVATE-EU ist es gelungen, die mit dem Netzwerk
der NFPs und dem Projekt EXPLOIT im EU-Bibliotheksprogramm begonnene
Zusammenarbeit auch unter den veränderten Rahmenbedingungen des 5.
Rahmenprogramms der EU fortzusetzen und um europaweite Dienstleistungen zu ergänzen. Auch die bisher unter einzelstaatlicher Regie auf freiwilliger
Basis erbrachten Leistungen auf nationaler Ebene (Informationstage, individuelle Beratung von Antragstellern, nationale Informationsangebote usw.) sind
nunmehr vertraglich mit der EU festgeschrieben.
Für Deutschland bedeutet dies, dass den Empfehlungen des Wissenschaftsrates und der Kultusministerkonferenz gefolgt wird, die Arbeit in der europäischen Bibliothekskooperation auch bei einer Abwicklung des DBI fortzuführen. Das EDBI wird vertragsgemäß vom Februar 2000 bis Ende 2002 / Anfang
2003 die Koordination von CULTIVATE-EU durchführen und zugleich als National Node der Zusammenarbeit von Archiven, Bibliotheken und Museen wirken. An dieser Stelle soll nicht versäumt werden, der Senatsverwaltung für
Wissenschaft, Forschung und Kultur des Landes Berlin als Träger des EDBI
dafür zu danken, dass sie dem rechtsgültig vom DBI geschlossenen, aber die
Laufzeit des EDBI betreffenden Vertrag zugestimmt hat.
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Weitere und aktuelle Informationen zum IST-Programm und den darin gebotenen Möglichkeiten für Archive, Bibliotheken und Museen können Sie aus

erster Hand vom Leiter der Cultural Heritage Applications Unit der EU-Kommission, Mr. Bernard Smith (anstelle des im Programm ausgedruckten Axel
Szauer), auf dem diesjährigen Bibliothekskongress in Leipzig erhalten: Themenkreis 11, am 21. März 2000 um 11.30 Uhr.

Wissenschaft ohne Grenzen?
Ein europäischer Forschungsraum
Die Europäische Kommission hat auf Initiative von Forschungskommissar
Philippe Busquin eine Mitteilung verabschiedet, in der eine Strategie für eine
grenzenlose Forschungspolitik in Europa auf Grundlage einer besseren Zusammenarbeit zwischen Forschern in den einzelnen Mitgliedstaaten dargelegt
wird.
Kommissar Busquin und die übrigen Kommissionsmitglieder sind der Auffassung, dass das „Europäischer Forschungsraum" genannte Konzept zur gemeinsamen Nutzung von wissenschaftlichen Ressourcen in Europa führen
sowie auf längere Sicht Arbeitsplätze schaffen und die Wettbewerbsfähigkeit
Europas stärken wird. Von der Politik erhofft man sich neue Anstöße für die

europäische Forschung und die Industrie.
„Das 21. Jahrhundert wird ein Jahrhundert der Wissenschaft und der Technologie sein", so die Mitteilung. Jedoch die Tatsache, dass Europa seine
Möglichkeiten auf diesem Gebiet noch nicht voll nutzt, gebe Anlass zur Sorge:
„Wenn die Europäer nicht gemeinsam etwas zu ihrer Verbesserung unternehmen, droht Europa ein Verlust an Wachstum und Wettbewerbsfähigkeit innerhalb der Weltwirtschaft. Damit wird sich der Abstand zu den technologisch

führenden Ländern weiter vergrößern. Europa läuft Gefahr, den Entwicklungssprung zur wissensbasierten Wirtschaft nicht zu schaffen. Mehr als je zuvor

erweisen sich die Aktivitäten in den Bereichen Forschung und technologische
Entwicklung als die zukunftsträchtigsten."

Aus der Mitteilung geht hervor, dass die EU heute für Forschungszwecke im
Durchschnitt bescheidene 1,8% seines BIP ausgibt (die USA hingegen 2,8%
und Japan 2,9%), und die europäische Forschung fragmentarisch und unzu-
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reichend koordiniert erscheint, wobei das 5. FTE-Rahmenprogramm der EU
nur 5,4% der europäischen Forschungsförderung darstellt und nationale Forschungsprogramme sich vorrangig mit einzelstaatlichen Themen beschäftigen.
„Die Forschungspolitik der Mitgliedstaaten und die der Union laufen parallel
und sind zuwenig aufeinander abgestimmt", so die Mitteilung, die gleichzeitig
warnt, dass die Situation durch die Erweiterung nicht besser wird, da „die Vision von einem Europa der 25 oder der 30 Länder in greifbare Nähe rückt, das
mit den bisherigen Methoden jedoch nicht organisierbar ist."
„Die Forschungsbemühungen und -système der einzelnen Länder sind so

schlecht koordiniert, voneinander abgeschottet und in sich geschlossen, und
die rechtlichen und administrativen Regelungen so unterschiedlich, dass
staatenübergreifende Investitionen in den Wissenssektor nicht ihre volle Wirkung entfalten können." Aus diesen Gründen ruft die Mitteilung zur Vernetzung der besten europäischen wissenschaftlichen Ressourcen, zur Entwicklung eines europäischen Ansatzes für große Forschungsinfrastrukturen und
zur Verbesserung der Koordination und der Mobilität der Wissenschaftler auf.
In der Mitteilung werden folgende Verbesserungen empfohlen:
• Vernetzung der europäischen Spitzenforschungszentren und Schaffung
virtueller Zentren mit Hilfe der neuen interaktiven Kommunikationsinstrumente;
• ein gemeinsamer Ansatz zur Erhebung des Finanzierungsbedarfs und zur
Finanzierung großer Forschungsinfrastrukturen in Europa;
• bessere Abstimmung der Forschungsaktivitäten auf nationaler und EUEbene und Herstellung besserer Verbindungen zwischen den diversen Organisationen für wissenschaftliche und technologische Zusammenarbeit in
Europa;

• gezielterer Einsatz der verschiedenen Instrumente und Ressourcen zur Ankurbelung der Investitionstätigkeit in den Bereichen Forschung und Innovation, beispielsweise über indirekte Unterstützung der Forschung, Patente
oder den Einsatz von Risikokapital;
• Entwicklung eines gemeinsamen wissenschaftlich-technischen Referenz-

systems zur Umsetzung der Politik;
• Ausbau der Humanressourcen und Erhöhung der Mobilität durch:
- Steigerung der Mobilität der Forscher und Erweiterung der Karrieremöglichkeiten in der Wissenschaft um eine europäische Dimension;
- Stärkung der Präsenz und der Position der Frauen in der Forschung;
- Förderung des Interesses der Jugend an Forschung und wissenschaftlicher Berufswahl;
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• Verbesserung des innereuropäischen Zusammenhalts im Bereich Forschung auf der Basis der besten Erfahrungen beim Wissenstransfer auf regionaler und lokaler Ebene sowie der Aufwertung des Beitrages der Regionen an der europäischen Forschung;
• Annäherung zwischen Wissenschafts-, Wirtschafts- und Forschungskreisen aus West- und Osteuropa;
• Steigerung der Attraktivität des europäischen Raumes für Forscher aus aller Welt;
• Einhaltung gemeinsamer sozialer und ethischer Werte im technisch-wissenschaftlichen Bereich.
Die Mitteilung befürwortet außerdem engere Verbindungen zwischen den Organisationen für wissenschaftliche und technologische Zusammenarbeit in
Europa (wie Eureka, EWS, ESA, CERN, COST usw.), wobei dies durch einen
Rat aus führenden Vertretern, die sich regelmäßig treffen, erreicht werden
könnte. Außerdem könnte der Gemeinsamen Forschungsstelle der Europäischen Kommission eine wichtige Rolle bei der Erstellung eines gemeinsamen
wissenschaftlich-technischen Referenzsystems zugedacht werden. Die genannten Maßnahmen sollen mit Maßnahmen zur Förderung von ForschungsSpinoffs, wie z.B. Maßnahmen zu Patenten und zum einfacheren Zugang zu
Risikokapital, kombiniert werden.
Weiter heißt es in der Mitteilung: „Im Hinblick auf die Verbesserung der Auswirkung der europäischen Forschungsmaßnahmen im Bereich der Innovation
sind die Relevanz und die Konsistenz der der Umsetzung öffentlicher Forschungsprogramme zugrunde liegenden Regelungen bezüglich des geistigen
Eigentumsrechts ebenfalls verbesserungswürdig." Maßnahmen zum Schutz
des geistigen Eigentums könnten auch in Form von Informationssystemen
und Systemen zum Austausch bestmöglicher Praktiken auf diesem Gebiet
erfolgen, die von nationalen und europäischen Organisationen zur Unterstützung der Forschung und Entwicklung eingerichtet werden.
Besondere Sorge macht Forschungskommissar Busquin die offensichtliche
Gleichgültigkeit der Europäer gegenüber der Wissenschaft. Schulabgänger
scheuen z.B. vor wissenschaftlichen Berufen zurück, und dies trotz ihrer großen Erwartungen an die Rolle, welche die Wissenschaft und Technik für ihr
späteres Leben spielen wird, und der Tatsache, dass Wissenschaft und Technik 25 - 50% des Wirtschaftswachstums ausmachen. Diejenigen, die dennoch
eine Wissenschaftlerlaufbahn einschlagen, bringen ihr Wissen außerhalb Europas ein und tragen so zum „Brain Drain", dem Wegzug der aussichtsreichsten europäischen wissenschaftlichen Talente, bei.
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Aus in der Mitteilung enthaltenen Statistiken geht z. B. hervor, dass die Zahl
der europäischen Akademiker in den USA doppelt so hoch wie die Zahl der
amerikanischen Studenten vergleichbaren Niveaus in Europa ist: 50% aller
europäischen Studenten, die in Amerika einem Doktorandenstudium nachgehen, bleiben für längere Zeit dort, manchmal sogar für immer.
Eine Eurobarometer-Meinungsumfrage deutet jedoch darauf hin, dass trotz
dieser Hindernisse 70% aller Europäer erwarten, dass Europa bei der Gestaltung der Forschung in der Zukunft eine aktive Rolle spielen wird. Dazu müssten die Mitgliedstaaten laut Kommission über ihre Landesgrenzen hinausblicken, um ihr Forschungspotential voll zu nutzen.
Forschungskommissar Busquin ist der Meinung, dass das Rahmenprogramm
weiterhin das Finanzierungsinstrument zur Umsetzung der europäischen Forschungspolitik bleiben solle. Sollte das Konzept des Europäischen Forschungsraums weiter verfolgt werden, müsse das 6. FTE-Rahmenprogramm
völlig neu durchdacht werden. An erster Stelle müsse allerdings eine groß angelegte Debatte zwischen den europäischen Institutionen, Vertretern von Wissenschaft und Wirtschaft und den europäischen Bürgern stehen. Die Ergebnisse der Bewertung des Rahmenprogramms nach fünfjähriger Laufzeit und
der spezifischen Programme werden ebenfalls Mitte des Jahres vorliegen und
als Grundlage für die Diskussion über das 6. Rahmenprogramm und die ersten Gespräche über den gemeinsamen Forschungsbereich herangezogen.
Forschungskommissar Busquin möchte eine möglichst breite Bevölkerungsgruppe in die Debatte über die europäische Forschung einbeziehen und die
Diskussion nicht nur auf die bestmögliche Umsetzung der Politik, sondern
auch auf kontroverse, emotionsgeladene Fragen der Wissenschaft ausdehnen. Zur Anregung der Debatte liegt die elektronische Version der Mitteilung
unter folgender Adresse vor: <http://europa.eu.int/comm/research/area.html>
Die Leser werden im ersten Halbjahr dieses Jahres um ihre Meinung zum Inhalt der Mitteilung gebeten, und sofern nicht um Vertraulichkeit gebeten wird,
werden die Kommentare im Rahmen einer Online-Diskussion veröffentlicht.
Quelle: Europäische Kommission, Presse- und Informationsdienst (Pressemitteilung der Kommission /P/00/52 vom 18. Januar 2000 und KOM2000(6) „Mitteilung der Kommission: Hin zu einem europäischen Forschungsraum").
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Portugiesischer Wissenschaftsminister besucht Forschungsausschuss des Europäischen Parlaments
Der portugiesische Minister für Wissenschaft und Technologie, Gago, präsentierte am 25. Januar 2000 dem für Forschung zuständigen Ausschuss des
Europäischen Parlaments die forschungspolitischen Schwerpunkte des portugiesischen Ratsvorsitzes für das erste Halbjahr 2000. Anschließend stellte
er sich den Fragen der Abgeordneten.
Gago betonte, dass sich die europäische Forschungspolitik angesichts der
Erweiterung und zunehmenden Zusammenarbeit der Mitgliedstaaten in anderen Politikbereichen ebenfalls weiterentwickeln müsse. Damit stellte er sich
hinter den Leitgedanken der Mitteilung der Kommission „Hin zu einem europäischen Forschungsraum". Gago gab seiner Hoffnung Ausdruck, dass bereits am Ende des portugiesischen Ratsvorsitzes erste Strategien zur Umsetzung dieser Initiative vorliegen könnten.
Ein weiterer Schwerpunkt seiner Rede lag auf der Bedeutung der Forschung
für Innovation und Wachstum in einer Wissensgesellschaft. Zum Thema „Informationsgesellschaft" kündigte Gago für den April eine ministerielle Konferenz zum Thema „Wissens- und Informationsgesellschaft" an, die auch Vertreter von Wirtschaft, Wissenschaft und anderen gesellschaftlichen Gruppen
Möglichkeit zur Diskussion bieten soll.
Ziel soll der Entwurf eines Aktionsplanes sein, der den Mitgliedstaaten als
Leitfaden dient, wie sie in ihren nationalen Entwicklungs- und Beschäftigungsstrategien auf die Herausforderung der neuen technologischen und gesellschaftlichen Entwicklung begegnen können.
„Wissensgesellschaft" und „Informationsgesellschaft" waren auch in der sich
anschließenden Aussprache immer wieder Thema der Fragen der Abgeordneten. Die „Demokratisierung der Informationsgesellschaft" wurde dabei ebenso
hinterfragt wie die Entwicklung des elektronischen Handels in Europa.
Zum Thema „gemeinsamer Forschungsraum" wurde von Seiten der Parlamentarier der politische Wille der Mitgliedstaaten angezweifelt, ihre Forschungsprogramme zu koordinieren. Gago hielt die Einsicht in die Notwendigkeit dagegen, Europa als Forschungraum attraktiver zu machen.
Zur geplanten Identifizierung und Vernetzung von Spitzenforschungszentren,
die ebenfalls im Zusammenhang mit dem europäischen Forschungsraum diskutiert werden, wurde bemängelt, dass es bisher nicht einmal Datenautobahnen für die Forschung gäbe. Kritisiert wurde aber auch die nationale Orientierung von großen Forschungseinrichtungen, die bisher keine Institutionen in
europäischen Nachbarländern eröffnet hätten, obwohl dies ganz ohne politische Vorgaben möglich gewesen wäre.
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Interessante Kommentare kamen von deutscher Seite: Gleich drei Abgeordnete aus den beiden großen Parteien gaben zu bedenken, ob die ständige
Wiederauflage von Forschungsrahmenprogrammen nicht ein veraltetes Instrument der europäischen Forschungsförderung sei und modernere Mittel
gefunden werden müssten, die auch die gesamte Abstimmungsprozedur zur
Verabschiedung der Rahmenprogramme überflüssig machen würde. Gago
ließ sich auf diesen Punkt nur insoweit ein, als er das Rahmenprogramm als
ein Instrument unter anderen darstellte.
Quelle: KoWi

EULER
Collaboration Sought : Information exchange
EULER (European Libraries and Electronic Resources in mathematical sciences) provides strictly user-oriented, integrated network-based access to mathematical publications. The EULER service intends to offer a „one-stop
shopping site" for users interested in mathematics.
EULER aims to contribute to the Information Society in Europe by enabling
scientists to effectively make use of existing and emerging network-based
services. The prototype of an advanced academic system has been developed which integrates „for-pay" (document delivery at libraries, commercial information providers, scientific databases like MATH, commercial electronic
journals) and „non-for-pay" services (library OPACs, pre-print and other Internet services and some free electronic academic journals) for mathematicians.
This integration of heterogeneous and decentralized information resources,
together with the high quality of the system constitute the main strengths of
the EULER results. - Project URL <http://www.emis.de/projects/EULER/>
Innovative Aspects:
As the market for integrated services is expected to grow in the future, EULER represents a new high quality system which integrates the relevant services in the field. The integration of all these services will generate added value
for the user with a minimum of additional costs. The EULER results are reusable, scaleable and provide a basis for further development in other subject
domains.
Furthermore, EULER will open up international library-related material to European mathematicians.
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Collaboration Detail:
EULER services (user interface and search engine) are freely available, but
there are costs for the use of single services (e.g. MATH Database).
Contact Details
Michael, Jost: Karlsruhe Zentralblatt für Mathematik, Franklinstr 11,
10587 Berlin. Tel.: (030) 39 23 00 0, Fax: (030) 39 27 00

E-Mail: jo@zblmath.fiz-karlsruhe.de

EBLIDA informiert
New EBLIDA Director
The EBLIDA Executive Committee appointed Teresa Hackett as new director
of EBLIDA, starting on 21 February 2000 and succeeding Barbara Schleihagen.
Teresa Hackett has most recently worked on the Libraries Support Team in
Luxembourg, providing technical support and services to the European Commission's Libraries Programme under the Fourth Framework Programme, on

contract from the British Council. In addition to experience working in a variety of library services, she has managed Customer Support for a UK library
automation company, involving consultancy, project management, Help Desk,
technical training and support worldwide.
She later worked for the British Standards Institution, responsible for electro-

nic product sales and development before joining the British Council Munich
to set up and manage a new electronic Information Centre.
Access: new draft regulation on public access to documents
On 26 January 2000, the Commission adopted a proposed regulation on public access to European Parliament, Council and Commission documents aiming at ensuring the greatest possible public access to the documents of the
European Union institutions. This would implement Article 225 of the Amsterdam Treaty, which states that access to documents should become a right to

citizens within two years of its taking effect and no longer depend on an arbitrary practice of the institutions, described in internal codes and decisions.

446

BlBLIOTHEKSDIENST 34. Jg. (2000), H. 3

THEMEN _______________________^_ Europäische Union

Collaboration Detail:
EULER services (user interface and search engine) are freely available, but
there are costs for the use of single services (e.g. MATH Database).
Contact Details
Michael, Jost: Karlsruhe Zentralblatt für Mathematik, Franklinstr 11,
10587 Berlin. Tel.: (030) 39 23 00 0, Fax: (030) 39 27 00

E-Mail: jo@zblmath.fiz-karlsruhe.de

EBLIDA informiert
New EBLIDA Director
The EBLIDA Executive Committee appointed Teresa Hackett as new director
of EBLIDA, starting on 21 February 2000 and succeeding Barbara Schleihagen.
Teresa Hackett has most recently worked on the Libraries Support Team in
Luxembourg, providing technical support and services to the European Commission's Libraries Programme under the Fourth Framework Programme, on

contract from the British Council. In addition to experience working in a variety of library services, she has managed Customer Support for a UK library
automation company, involving consultancy, project management, Help Desk,
technical training and support worldwide.
She later worked for the British Standards Institution, responsible for electro-

nic product sales and development before joining the British Council Munich
to set up and manage a new electronic Information Centre.
Access: new draft regulation on public access to documents
On 26 January 2000, the Commission adopted a proposed regulation on public access to European Parliament, Council and Commission documents aiming at ensuring the greatest possible public access to the documents of the
European Union institutions. This would implement Article 225 of the Amsterdam Treaty, which states that access to documents should become a right to

citizens within two years of its taking effect and no longer depend on an arbitrary practice of the institutions, described in internal codes and decisions.

446

BlBLIOTHEKSDIENST 34. Jg. (2000), H. 3

Europäische Union ___________________________ THEMEN

The proposal also gives an opportunity to amend the regime in force. However, some members of the European Parliament and NGOs criticised it already as increasing the numbers of exceptions to this right.
This proposal will apply to all documents relating to the policies, activities and
decisions of the three institutions in question, whether the documents are
produced by the institutions or received from third parties. This extends the
rights of the public in the sense that access currently limited would be extended to all documents retained by the Institutions and documents received by
them, unless the third party opposes so. A document may be written, electronic or audiovisual. The right to obtain documents is granted to all citizens of
the Union but not to citizens living in countries applying for membership to
the European Union.
Documents intended for discussion, internal administrative notices and informal messages are excluded from this rule. There is also a series of exceptions
intended to protect the public interest, the privacy of the individual, commercial, economic or industrial secrecy, and confidentiality where it is requested
by a third party providing information or documents. This point was agreed as
a response to the need of maintaining a balance between a broad access to
documents and the institutions' privacy. However, this limit provides them
with the right to refuse access to their preparatory documents. Other limitations to the draft are the exclusion of Community agencies, the Committee of
the Regions, the European Investment Bank or the European Central Bank,
bodies that may decide to follow the example of the three Institutions but are
not obliged to do so.
When preparing this draft, the Commission took into account legislation that
existed in Member States, in particular those which have a 'long tradition to
openness'.
E-Commerce Directive: implications of the Brussels Convention
Frits Bolkestein, the Commissioner for the Internal Market has met with Commissioners David Byrne (Consumer Protection), Erkki Liikanen (Enterprise) and
Antonio Vitorino (Justice) to discuss alternatives to the Brussels Convention a European law that could have unfortunate consequences for electronic
commerce. The Brussels Convention on the recognition and enforcement of
judgements in civil and commercial matters was originally adopted in 1968
under Article 220 of the EEC Treaty and has been adapted upon each accession. It has been extremely successful in achieving „free movement of judgements". It is intended to protect consumers by letting them sue businesses
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under their own national laws. This also opens up web traders to litigation in
all 15 member states, rather than just the one where they are based.
MEP Diana Wallis fears that the new European electronic commerce framework will no longer meet with existing legislation. On 10 January, at the European Parliament Legal Affairs Committee meeting, she proposed to set up a
pan-European dispute resolution system that will provide a simplified set of
laws for business. On her proposal, the Council is asked to defer adoption of
the regulation until the Brussels Convention has been amended, and the
Commission to propose alternative dispute-resolution machinery without delay.
More information on the E-commerce Directive can be found at:
<http://europa.eu.int/comm/dg15/en/media/eleccomm/index.htm>
Convergence: European Parliament drafted opinion

Convergence is the gradual coming together of previously independent or
non-existent sectors such as telecommunications, the audiovisual media, information technology and the Internet. It is a phenomenon which has a direct
impact on markets, business operators, and technology.
On 11 January, the European Parliament Committee on Culture drafted its opinion on the Green Paper on convergence of the telecommunications, media
and information technology sectors, and the implications for regulation. In this
opinion, the Committee identifies existing barriers to convergence as well as a
number of potential barriers which regulation should address.
The Culture Committee calls on the European Parliament Committee on Industry, as the committee responsible, to incorporate in its draft some of the
following points:

• in view of technological convergence affecting communications, audiovisual media, content and the Internet sectors, that existing European legislation in these sectors needs to be revised. The development has made it
possible for identical or similar services to be provided independently of
the network or transmission system. Current regulation is based on the definition of the network or technology used. The same service can be regulated in different ways with different conditions, rights and obligations;
• the fundamentals of the earlier forms of regulation regarding to general interest, public service, diversity and quality, consumer protection and protection of under-age children, public information, advertising and sale of
regulated products and intellectual property rights need to be reviewed as
to extending to the internal market, because the concept underlying many
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regulations have been rendered obsolete in some fields as a result of globalisation;
• network and service operators seek to cut transmission costs through
storage and duplication techniques. These techniques raise new questions
regarding intellectual property rights;
More information can be found at: <http://www.ispo.cec.be/convergencegp/>
WIPO Copyright Treaty: ratification process in European Community
In December 1996 two international treaties relating to intellectual property
were adopted: the WIPO Copyright Treaty and the WIPO Performances and
Phonograms Treaty. For the Treaties to enter into force, the ratification by the
EC and its Member States is fundamental, as 30 ratifications are needed, and
only nine countries (including the US) have so far ratified them. Both Treaties
have been signed by the European Community and its Member States.
On 8 October 1999 the Council of Ministers adopted a political agreement on
the draft decision to ratify the Treaties on behalf of the European Community.
The proposal on ratification was sent to the European Parliament for its opinion on 25 October. On 11 January 2000 the Legal Affairs Committee adopted
a draft recommendation by MEP Cederschiöld giving its assent to the conclusion of both WIPO Treaties. This is to be discussed and adopted at the plenary session on 14 February.
Among others, MEP Cederschiöld recollects in her document the controversy
about the European Community's right to conclude international agreements
in the area of intellectual property. In 1994, when the agreement establishing
the World Trade Organisation was to be signed, the European Commission
sought the opinion of the Court of Justice which ruled that the European
Community and the member states were only jointly competent to conclude
the TRIPs Agreement. Therefore also the WIPO Treaties must be concluded
jointly by the Community and the member states. In order to enable the Community to become party to the WIPO Treaties, in view of its joint competence
with member states, a special membership clause was required.
The Council decision on the ratification of the WIPO Treaties differs from the
version contained in the Commission proposal of 24 April 1998 in some significant respects, implying postponement of ratification and reduction of the
Commission's role. Under Article 2 of the „new version" the President of the
Council is authorised to deposit the instrument of ratification as of the date on
which the Member States are to have transposed the Community act required
in the light of the WIPO Treaties into national law. Under the Commission proposal, the Council President was authorised to deposit the instruments when

BIBLIOTHEKSDIENST 34. Jg. (2000), H. 3

449

THEMEN __________________________ Europäische Union

the relevant Community act was adopted. In practice, this implies a delay of
at least two years. The Council also cuts back the Commission's negotiation
powers by altering another paragraph to the effect that it must seek authorisation to open negotiations and negotiating directives from the Council in
each case.
Media Plus: New Initiative in the field of Audiovisual Affairs
In December 1999, Viviane Reding, the European Commissioner for Culture
presented to the Council and the European Parliament two new initiatives in
the field of audiovisual affairs: a communication on new perspectives of audiovisual policy in the digital age, and a proposal for a new support programme to the audiovisual industry, MEDIA PLUS - the follow-up programme to
MEDIA II, for the period 2000-2005. This programme will take over from the
current MEDIA II programme, which expires on 31 December 2000 with a

budget increasing by 30%, that is a total of Euro 400 million. The programme
comprises two sections:

• development which aims at understanding, distribution and promotion of
European audiovisual works, with a budget of Euro 350 million and which

should be adopted unanimously by the Council after consultation of the
European Parliament;

• training to support professionals in the audiovisual industry, with a budget
of Euro 50 million, and which has to be adopted by Council majority, in codecision with the European Parliament.
The 'Plus' in the title of the programme refers to the part devoted to digital
technologies. This programme will be a complement to national audiovisual
support systems and complementary to other Community actions such as the
Fifth Framework Programme or the eEurope Initiative.
More details can be found at:

<http://europa.eu.int/comm/dg10/avpolicy/media/index_en.html>
Information Society: Euro-Mediterranean programmes
The Barcelona declaration was signed in 1995 by the 15 Member States, 12
MED partners (Morocco, Algeria, Tunisia, Jordan, Lebanon, Egypt, Syria, Israel, Palestinian AA, Cyprus, Malta and Turkey) and the European Commission.
The Declaration contains, among others, a social, cultural and human affairs
area of cooperation to develop human resources and, promote understanding
and exchanges between civil societies. The MED-programmes are designed
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to facilitate formation of networks between partners on both sides of the Mediterranean.
The aim of the social, cultural and human dimension of the Partnership is to
bring people closer, promote understanding between them and improve their
perception of each other. These goals apply in a variety of areas including education, youth, the media, the development of civil society and the dialogue
between cultures and civilisations.
Following these aims, a group of EU experts met on 14 January to discuss

the situation on the evolution of the Euro-Mediterranean process and the different projects of regional cooperation envisaged. They agreed on the launching of the Euro-Mediterranean programme for promoting the information
society. Calls for tender for the commitment of pilot projects should be
published in the near future.
New TACIS Regulation enters into force
On 21 January 2000, a new regulation on the provision of assistance to the
partner States in Eastern Europe and Central Asia entered into force. The Regulation sets the framework for 3.138 Euro billion of assistance over the next
seven years (2000-2006). The countries covered by the regulation are Armenia, Azerbaijan, Belarus, Georgia, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Moldova, Mongolia, the Russian Federation, Tajikistan, Turkmenistan, Ukraine and Uzbekistan.
On the basis of a Commission proposal of 8 January 1999, the European
Council adopted the Regulation on 29 December 1999, following consultation
of the European Parliament. This programme has provided assistance to the
countries of Eastern Europe, the Caucasus and Central Asia since 1991, and
Mongolia who joined in 1995. The new regulation includes a number of innovative features, which include, among others:
• links with the Partnership and Cooperation Agreements (PCA) on several
areas of cooperation;
• concentration on a restricted number of essential cross-sectoral themes
(public administration reform, private sector development);
• promoting lasting partnerships;
• an incentive scheme aimed at improving the quality of projects.
The new TACIS programme will be more related to the EU's political priorities
in the region and better adapted to deal with the impact of EU enlargement. It
will finance national, inter-state and cross-border cooperation between beneficiary countries, between these countries and the EU, and between these
countries and the countries of Central and Eastern Europe.
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The Council stresses that a long-term strategic partnership between the EU
and Russia can only be developed successfully if it is based on common values and shared objectives, in particular respect for human rights, the rule of
law and freedom of information and the media. That is why the new Regulation contains a suspension of part of the provisions of the Partnership and
Cooperation Agreement until a satisfactory solution is found in Chechnya.
The Helsinki European Council conclusions on Chechnya with regard to
TACIS were discussed between the Council and the European Commission at
the General Affairs meeting on 24 January 2000. The Council welcomed the
action taken to follow up the declaration of the Helsinki European Council,
notably the revision of the Presidency's work plan for the implementation of
the Common Strategy of the EU and the suspension of the signature of the
Scientific and Technological Agreement.
Fixed-Book Prices: European Parliament adopted resolution
On 17 December 1999, the European Parliament adopted a resolution inviting
the Commission to identify and maintain national and regional measures for
the promotion of books, including the fixing of book prices. The resolution
adds that it would be beneficial to harmonise by a directive the rules on the
fixing of book prices on the basis of French law principles. It also invites the
Commission to rule on the agreement between Germany and Austria based
on the principles of French law, giving time to the German and Austrian book

trade to adapt the fixed-price system to these principles.
Furthermore, the European Parliament calls for the directive on electronic
commerce to include provisions to prevent the fixed-price system from being
circumvented by electronic commerce.
Mario Monti, EU Competition Commissioner explained that the fixing of book
prices can be based on legislation or on agreements between enterprises. In
both cases, the fixed-price system can only be accepted if it does not involve
a significant change in trade conditions beyond frontiers.
Information Society: E-Ping - European Parliamentarians Internet Group

A new discussion forum for Internet issues was launched on 19 January. EPing has been set up by MEP Diana Wallis with MEP Glyn Ford and MEP Johannes Voggenhuber. The forum aims to enhance understanding of online
technology issues in the European Parliament, with as much cross-party input
as possible. This would give all interested groups the opportunity to openly
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discuss and exchange points of view with members of the European Parliament.
Before launching her initiative, Diana Wallis met with US officials, lawyers and
consumer organisations, who are looking to the European Union to set the
world standards on current issues in particular jurisdiction on e-commerce,
data protection and digital signatures.
Enterprise Commissioner Liikanen expressed his interest on the subject by
speaking at the first E-Ping meeting. A CD showing how the Internet works
and a discussion on the development of the global Internet were also held at
this meeting.
Information Society: Parliament launches „Foundation for European Network Society"
On 18 January, members of the European Parliament together with political
groups discussed the launch of the „Foundation for European Network Society" which is formally taking place on 22 February, in Brussels. The new
Foundation is to be co-chaired by the member of the European Parliament
Elmar Brok, Erika Mann and Ely Plooij-van Gorsel, and its Steering Commit-

tee. It aims to intensify the dialogue at European level on issues relating to the
information society and is to be open to all members of the European Parliament and players in the information society world. The foundation will remain
independent from the Commission or public funding. The foundation is in discussion with European and global industry leaders regarding the provision of
the initial funding of the Foundation Secretariat. The Foundation will establish
relationships with the Global Cities Dialogue, the Global Business Dialogue
and the Transatlantic Policy Network at a later stage.

Lisbon European Summit: Strategies for the Information Society
A special European Council to re-define the European strategy for growth,
competitiveness and employment will be held on 23-24 March 2000 in Lisbon. The title is: „Employment, economic reforms and social cohesion - for a
Europe of innovation and knowledge". It will take account of developments
like globalisation, the Seattle round, and technological change. The preparatory stage has already begun and will focus on several documents which are
presented by the European Commission and the Portuguese Presidency.
These documents include the „e-Europe initiative - an Information Society for
all" already presented by Commissioner Liikanen which focuses among others
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on fast Internet for researchers and students, public access points and Internet access in schools.
The document of the Portuguese Presidency on the subject is available on the
presidency website in all official EU languages <http://www.portugal.ue-2000.
pt/>. To pick out just a single point: under the heading of „Developing a European research area open to the world" one of the priority areas is: „Creating a
high-speed, low-cost trans-European data transmission network to provide
support for the construction of a European research area. This broad-band
network will have to support not only the development of European S&T cooperation, but also co-operation between schools and training centres, libraries and science centres and museums."
A related communication on 'Strategies for jobs in the Information Society' by
Commissioner Anna Diamantopoulou (Social Affairs and Employment) is to be
adopted soon. It examines ways of ensuring that more European citizens become fully 'e-literate'. The document focuses on training people to develop
their IT skills and promote computer use into schools and companies. The
report insists on the social impact of setting an information society in place,
and on access to the Internet for everyone.
Que//e: EBLIDA - Hot News (Januar 2000)
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Postgradualer Studiengang der Bibliothekswissenschaft an der Humboldt-Universität zu
Berlin nun im Routinebetrieb
Wolfgang Jänsch
1. Zur Einführung
Liest man nur so die Überschrift, so denkt man sofort - wie schön - wozu
dann überhaupt noch einen weiteren Text? Eigentlich ist doch nun alles gelaufen. Nein - ganz so ist es dann doch nicht; es gibt noch genug Neues darzustellen. Ein Fragezeichen hinter die Überschrift zu setzen, wäre aber auch
falsch gewesen, denn gerade haben sowohl der Akademische Senat als auch
das Kuratorium der Humboldt-Universität zu Berlin (HU) einer weiteren Verlängerung des Studienganges zugestimmt. Solche Verlängerungen für Studiengänge erfolgen zwischenzeitlich nicht mehr ad infinitum, sondern für einen
befristeten Zeitraum. Erfreulich, dass der Akademische Senat der HU hierzu
der maximalen Zeit von 5 Jahren zugestimmt hat - und das ohne Gegenstimmen!
Das bedeutet nun aber auch, dass das für den Studierenden in diesem zweijährigen Studiengang weiterhin mit einer Entgeltzahlung von DM 2.000,- je
Semester verbunden ist. Ganz kostenfrei, wie in den ersten Jahren ab 1995
(also nach Einführung dieses Studienganges), ist es also nicht mehr. Kostendeckend kann der Studiengang aufgrund dieser „Einnahmen" trotzdem bei
weitem nicht betrieben werden. Für den notleidenden Haushalt der Universität
ist es somit eine Art „Zubrot", um das Studienangebot überhaupt aufrecht erhalten zu können. Und gerade diese Aufrechterhaltung des Angebotes ist
ganz wichtig. Dies erkennen anscheinend zunehmend auch die Bibliotheken
selbst. Mehrere Bibliotheken haben bereits signalisiert, dass sie zur Übernahme der Entgeltkosten bereit wären, wenn es sich um einen Studenten ihrer eigenen Einrichtung handeln würde. Damit wird das Zulassungsverfahren
durchaus nicht umgangen; wenn jedoch der betreffende Bewerber ausgewählt wurde, so kann er dann auf die Kostenübernahme durch „seine" Bibliothek bauen.
Verständlicherweise wollen Bibliotheken nicht anonym eine Kostenübernahme
durchführen. Bezüglich dieser Problematik ist das bei einem Sponsoring anders. Durch Sponsoring könnte auch finanziell schlechter gestellten Bewerbern ein Studium ermöglicht werden. Sponsoring ist im bibliothekarischen
Bereich aber immer noch Neuland, erst recht allerdings im ausbildenden Bereich. Wir hoffen auch hier, zukünftig neue Wege gehen zu können.
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2. Der Bedarf an ausgebildetem Fachpersonal für den wissenschaftlichen Bibliotheksdienst
Jeder Studiengang lebt erst durch die Studierenden. Solange die Sache noch
kostenfrei ist, kann man boshafterweise den Studierenden „simplen" Bildungswunsch allgemeinster Art unterstellen. Wenn die Sache dann aber einschließlich Einschreibgebühr für den Studierenden so DM 10.000,- kostet
(ohne Verpflegung, Reisekosten und Unterkunft), dann muss die Geldausgabe
wohlüberlegt sein. Ständig machen wir deswegen Erhebungen unter den Studierenden und auch bei unseren Absolventen. So wollen wir die Motivation für
die Studierenden und auch die „Erfolgsrealisierungen" erfahren. Allerdings
sind bei solchen Erhebungen die Rücklaufquoten nicht 100%ig. Bei unseren
derzeitigen Verweilstudien liegt die Rücklaufquote bei 60%. Manchmal bleibt
auch nur, sporadisch zu erfahren, dass die oder der nun einen neuen, besser
bezahlten Job (oder überhaupt erst wieder einen Job) bekommen hat.
Der Bedarf an ausgebildetem Personal ist permanent vorhanden. Weiterhin
haben wir ca. 3 Bewerber auf einen Studienplatz; weiterhin gibt es Bonuspunkte für Wiederbewerbungen und somit Wartelisten, und trotzdem glauben
wir, dass sich manch einer vielleicht so ein Studium „nicht leisten" kann. Gerade hier bemühen wir uns um Sponsoring, um ggf. dann doch in Extremfällen
unterstützend wirksam werden zu können. Hier hoffen wir weniger auf die
Bibliotheken. Diese haben ja meist ohnehin primär selbst Geldsorgen. Aber
die Praxis besteht für unsere Absolventen bei weitem nicht mehr nur aus den
bibliothekarischen Einrichtungen, zunehmend gehen Absolventen in die Industrie, Verwaltung, Banken etc. Sie finden dort durchaus gut bzw. sehr gut
bezahlte Stellen.
Ausschlaggebend ist häufig die Tatsache, dass diese Absolventen grundsätzlich ein zweites Fach neben der Bibliothekswissenschaft aufzuweisen haben.
Diese Tendenz zeichnet sich übrigens auch bei den Magisterstudenten des
grundständigen Magister-Direktstudiums ab. Fächerkombinationen von Bibliothekswissenschaft mit z. B. Betriebswirtschaft oder Informatik sind begehrte Richtungen. Diesbezüglich scheint in der Praxis großer Bedarf nach
gut ausgebildetem Fachpersonal zu bestehen. Bei M.A.-Studiengängen sind
die Fächerkombinationen zwar nicht gerade gering (an der HU allein ist Bibliothekswissenschaft mit über 50 anderen Fächern kombinierbar), aber das
postgraduale Studium bietet naturgemäß noch mehr. Es kann durch diese
postgraduale Zusatzausbildung das Fach Bibliothekswissenschaft mit allen
möglichen Fächern (besser: auf dieser Ausbildung aufbauend) kombiniert werden. Gerade für naturwissenschaftlich ausgebildetes Fachpersonal, welches
ja häufig ein „Ein-Fach-Studium" absolviert hat, ist das der einzige Weg, in die
Tätigkeitsebenen des wissenschaftlichen Bibliothekars hineinkommen zu können.
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Die Industrie freut sich naturgemäß ebenfalls über Absolventen, die nicht nur
das jeweilige Fachgebiet studiert haben, sondern mit den Gebieten der Informationsbeschaffung, Informationsverbreitung, modernen Medien, Internetnutzung, aber auch des klassischen „Ordnung"-schaffens und Bibliographierens
u.s.w. - eben Elementen der Bibliothekswissenschaft - bestens vertraut sind.
Der Bedarf an solcherart ausgebildetem Personal ist also da.
3. Die Anerkennung des akademischen Grades „Wissenschaftlicher Bibliothekar"
Die Ausbildung schließt mit der Verleihung des akademischen Grades „Wissenschaftlicher Bibliothekar"/„Wissenschaftliche Bibliothekarin" ab. Gleichzeitig wird eine autorisierte Urkunde in englischer Sprache übergeben, wodurch
die Äquivalenz zum „Master of Library Science" („MLS") bestätigt und somit
klar erkennbar ist. International haben unsere Absolventen damit kaum Probleme. Gerade diese Urkunde wird auch bei der Bewerbung auf interessante
Stellen im Ausland benutzt.
Im Inland ist die Sache aber leider noch etwas komplizierter. Zur Zeit haben
wir ja noch die klassische Referendarausbildung parallel. Zwar signalisieren
die damit noch beschäftigten Ausbildungseinrichtungen die Einstellung dieses
Ausbildungsangebotes für die weitere Zukunft, jedoch ist damit noch längst
nicht ein „Ersatz" vorgesehen. Unsere diesbezüglichen Erhebungen bei den
einstellenden Behörden der einzelnen Bundesländer lassen folgende Varianten erkennen:
a) Eine Einzelfallprüfung lässt in jedem Fall zu, dass auch nicht „verbeamtet"
ausgebildete „Wissenschaftliche Bibliothekare" auf Stellen des höheren
Dienstes eingestellt werden können.
b) Eine Verbeamtung wird überhaupt nicht durchgeführt.
c) Man bildet selbst vorrangig eigene Landeskinder aus und stellt dann diese
auch ein.

Da die letzte Variante eigentlich nur München betrifft, konzentrieren wir uns
auf die Aspekte, die sich aus a) und b) ergeben. Für Variante a) haben sich
hauptsächlich einige alte Bundesländer entschieden. Eine Absolventin des
postgradualen Studienganges wurde z. B. in Nordrhein-Westfalen verbeamtet.
Für den Fall b) haben sich hauptsächlich einige neue Bundesländer entschieden, und zunehmend tendieren dazu wohl auch einige alte Bundesländer (zumindest für Einsatzbereiche in Bibliotheken). Gerade für diese Länder ist aber
auch in den Bibliotheken wissenschaftlich ausgebildetes Personal erforderlich
und'somit sind unsere Absolventen dort genauso gefragt. Darüber hinaus ist
erkennbar, dass viele Absolventen in der Industrie einen Arbeitsplatz finden.
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Große Firmen haben inzwischen den Wert modernen Informationsmanagements erkannt. Gerade bei der Ausbildung in Richtung Informatik/Information
Science/Information Technology stehen in der Praxis gut bezahlte Stellen bereit, was sogar dazu führt, dass die Praxiseinrichtungen bereits bei einschlägigen Praktikanten nach geeignetem Nachwuchs Ausschau halten und recht
verlockende Angebote (teilweise sogar an Studienabbrecher) machen. Für
diese Bereiche der freien Wirtschaft, auch des Bank- und Versicherungswesens etc., spielt naturgemäß das Problem Verbeamtung überhaupt keine Rolle. Weiterhin sind in diesen Bereichen die gezahlten Gehälter auch meist höher als im verbeamteten Bereich.
Arbeitsplatzsorgen scheinen also kaum zu bestehen, was auch durch Analysen bei postgradualen Studenten zu belegen ist, welche zu über 80% berufstätig sind. Auch aus dieser Sicht ist die Frage eines Studienentgeltes bei
diesem postgradualen Studiengang anscheinend nicht gravierend prekär. Im
rein bibliothekarischen Bereich zeichnet sich für den Zeitraum von ca. 5 - 10
, Jahren ein großer Ersatzbedarf an wissenschaftlich ausgebildetem Fachpersonal ab. Auf der Basis der Daten des Jahrbuches der deutschen Bibliotheken
haben wir eine Analyse der Altersstruktur des derzeitig in Bibliotheken tätigen
wissenschaftlichen Personals vorgenommen. Auch aus dieser Sicht kann also
das Arbeitsplatzangebot in den kommenden Jahren sogar dazu führen, dass
zu wenig ausgebildetes Fachpersonal zur Verfügung steht. Ein eindeutiges Indiz für Ausbildungseinrichtungen, hier Studiengänge ggf. sogar zu verstärken,
natürlich völlig unabhängig von irgendwelcher „Beamtenproblematik".
Bezüglich dieser „Beamtenproblematik" gehen andere Länder ja bekanntermaßen sowieso andere Wege. Absolventen des postgradualen Fernstudienganges haben bei Bewerbungen im Ausland dieses „Problem" generell sowieso nicht. Wird in einem anderen Land aber doch eine „Laufbahn" möglich, so
kann dies ebenfalls wieder durch Einzelfallprüfung oder pauschale Anerkennung des Studienganges erfolgen. Z. B. ist uns bekannt, dass eine unserer
Absolventinnen aus Österreich diesen Weg gegangen ist. Konsequenterweise
wurde das gesamte postgraduale Studium der Bibliothekswissenschaft, welches an der HU absolviert wurde, als fachliche Teilprüfung für die Verwendungsgruppe A (Bibliotheks-, Dokumentations- und Informationsdienst) von
der zuständigen Prüfungskommission in Wien als 1. Teilprüfung anerkannt.
Logischerweise musste die 2. Teilprüfung (Rechtskunde) ergänzend - in diesem Sinne natürlich länderspezifisch - erbracht werden.
Solch eine Verfahrensweise kann als beispielhaft eingeschätzt werden. Auch
in Deutschland könnte dieser Weg ähnlich verlaufen. Somit könnte die gesamte fachlich-inhaltliche Ausbildung zum Bereich Bibliothekswesen, Information und Dokumentation durch das postgraduale Studium realisiert wer-
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den. Die Ausbildungsteile zu „Recht" müssten dann für solche Absolventen,
die in die jeweils nationale Beamtenlaufbahn einsteigen wollen, durch eine
Zusatzprüfung erbracht werden. Die Prüfung könnte durch staatlich bestellte
Prüfer abgenommen werden. Sicher der einfachste Weg, um beiden Ausbildungszielen - also den Praxiseinrichtungen mit „Beamtenstellen" und allen
anderen Praxisstellen, die eventuell sogar den größeren Einsatzbereich darstellen - gerecht zu werden.
4. Was zukünftig noch verbessert werden soll
Wenn über Verbesserungen nachgedacht werden soll, so müssen zunächst
Defizite ermittelt werden. Wir bemühen uns ständig um Evaluationen. Analog
zu den Evaluationen der Lehre, die von den Direktstudenten am Institut für
Bibliothekswissenschaft (IB) durchgeführt werden, s,pllen auch die Evaluationen des Fernstudiums durchgeführt werden. Da hierzu bereits mehrjährige Erfahrungen am IB im Direktstudienbereich vorliegen, wurde den Fernstudenten
anempfohlen, auch diese methodischen Kenntnisse yon den Direktstudenten
zu nutzen. Die Auswertung erfolgt mit Unterstützung der Dozenten des IB zunächst in allgemeiner Art und dann auch in einer auf jeden einzelnen Dozenten zugeschnittenen Art. Somit kann jeder einzelne Dozent die Analyseergebnisse zu seiner Person mit den allgemeinen Beurteilungsergebnissen vergleichen. Individuell können Verbesserungen erfolgen, die sich häufig sowohl auf
methodisch-didaktische Probleme als auch auf inhaltliche Probleme beziehen.
Weiterhin werden die Ergebnisse auf Institutsratssitzungen und auf Institutsvollversammlungen ausgewertet.
Vielfach ließen sich Qualitätssteigerungen der Lehre erreichen. Verfahrensbedingt merken hiervon die gerade in die Evaluation einbezogenen Studierenden
oft wenig. Erst nachfolgende Jahrgänge werden dann zwar besser ausgebildet - haben aber selbst wieder keine Vergleichsmöglichkeiten. Den Einschätzungen der Studierenden wird auch die eigene Einschätzung der Dozenten
gegenübergestellt. Hier ist oft sehr interessant, dass ein und dieselbe Problematik aus zwei Sichtweisen manchmal diametral gesehen wird. Trotzdem halten wir diese permanente Evaluation für sehr nutzbringend, wollen sie beibehalten und auch im Fernstudienbereich dauerhaft etablieren. Weiterhin werden Befragungen bei den Alumni durchgeführt. Die dringliche Aufforderung
hiermit an alle Absolventen: Antworten Sie bitte unbedingt auf solche Fragebogenaktionen. Nur so kann permanent die Qualität der Lehre verbessert werden.
Umfangreiche Fragebogenaktionen haben wir auch bei Praxispartnern durchgeführt. An dieser Stelle die wiederholte Bitte an alle Praxiseinrichtungen:
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Nehmen Sie die Chance zur Verbesserung der Lehrqualität, der Änderung/
Ergänzung von Ausbildungsinhalten etc. wahr und helfen Sie mit, dass genau
die Absolventen ausgebildet werden, die Sie in der Praxis benötigen. Selbstverständlich freuen wir uns auch über unaufgefordert zugesandte Hinweise zu
unserer Ausbildung. Wir können versichern, dass kein einziger Brief unnütz
ist. Sehr aufmerksam werden die Hinweise analysiert und sie fließen permanent in die Evaluation ein.

Zukünftig wollen wir auch die Zusammenarbeit mit anderen Universitäten, die
ähnliche Ausbildungseinrichtungen vertreten, vertiefen. Die könnte sogar soweit führen, dass Lehrmodule ausgetauscht werden. Zusammenarbeitsmöglichkeiten bieten sich derzeitig bereits im Magisterfernstudium, da dort eine
stärkere Modularisierung vorliegt, die Module autonom wirken und individuell
nach ECTS (European Credit Transfer System) abgerechnet/bewertet werden.
Weitere Verbesserungen halten wir bezüglich der Zertifizierungen für machbar. Derzeitig schließt das Studium mit der Verleihung des akademischen
Grades „Wissenschaftlicher Bibliothekar7„Wissenschaftliche Bibliothekarin"
ab. Eine o. g. autorisierte englischsprachige Übersetzung bestätigt auch die
Äquivalenz zum MLS (Master of Library Science). Da zwischenzeitlich aber die
KMK-Empfehlungen vorliegen, können wir auch auf der Basis dieser Empfehlungen die Zertifizierungen überarbeiten. Hier sollte zur Erreichung internationaler Kompatibilität sogleich der M.A. (Master of Arts)-Abschluss angestrebt
werden. Die Zusatzbezeichnung könnte dann auf die Disziplin hinweisen (z. B.
LIS - Library and Information Science). Damit wäre dann eine international übliche Bezeichnung erreicht, und es wäre das Problem „autorisierter Übersetzungen" gelöst.
Es bleibt noch ein leidiges Problem: die Entgelte für die Studierenden. Im internationalen Vergleich zwar relativ niedrig, sind sie für den Einzelnen oftmals
aber doch recht hoch. Bei Entgelten wird dann zusätzlich schnell der Ruf nach
Sponsoring laut. Bisher waren unsere Versuche hierzu noch nicht sehr erfolgreich. Vielleicht wird diese Situation zukünftig besser, wenn sich nicht nur
„verarmte" Bibliotheken als zwar willige aber wenig zahlungskräftige Sponsoren verstehen, sondern wenn auch die Industrie merkt, dass sie ihre Informationsmanager häufig direkt aus Absolventen der genannten Studiengänge
erhält.

Die Industrie stellt oft erst im Nachhinein fest, dass es hierzu ein Ausbildungsinstitut in Deutschland gibt, welches allerdings vom Namen her mehr die
„klassische Bibliothek" als Praxisgegenstand vermuten lässt. Die Ausbildungsinhalte haben sich aber gewandelt und die „digitale Bibliothek" ist
schon lange kein bloßes Schlagwort mehr.
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Um all die vorgenannten Probleme bemüht sich auch ständig der „Wissenschaftliche Beirat" des IB für die Belange des Fernstudiums. Zunächst begleitete dieser Beirat die BLK-Projektphase und seit 1999 auch den „Routinefernstudienbetrieb". Erfreulicherweise sind in diesem Beirat die „Ausbilder" in
der Minderheit; die Mehrzahl stellen Praxispartner dar. Gerade von den Beiratssitzungen gehen die entscheidenden Impulse zur weiteren Qualifizierung
der Ausbildung aus. Eine schöne Gelegenheit, auch an dieser Stelle den sehr
engagiert wirkenden Beiratsmitgliedern zu danken.
In diesem Sinne erhoffen wir weitere stetige Ausbildung am IB und ansonsten:
Besuchen Sie uns doch mal auf unserer home page <http://www.ib.hu-berlin.
de/~fem/>.
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„Zukunft für Vergangenheit"
Qanzheitliche Fundraising-Konzeption zur Finanzierung von
Erhaltung und Restaurierung der historischen Buchbestände
der Stadtbibliothek Trier

Uwe Borgers
1. Definition
Als Sammelbegriff für jegliche Aktivitäten der Geld- bzw. Mittelgewinnung für
bestimmte Zwecke im gemeinnützigen, Non-Profit-Sektor hat sich auch in
Deutschland inzwischen das aus dem angelsächsischen Sprachraum stammende .Fundraising' [fund = Mittel, Gelder, to raise = aufbringen, auftreiben]
etabliert.
Welche Aktivitäten bzw. Programme unter dem Begriff Fundraising zu summieren sind, wird selbst in der einschlägigen Fundraising-Literatur nicht immer klar zum Ausdruck gebracht. So wird Fundraising fälschlicherweise oftmals auf der gleichen sprachlichen Hierarchieebene benutzt wie die Begriffe
.Spende' und .Sponsoring'.

Unstrittig ist, dass die Gewinnung von Mitteln durch eine Vielzahl von Aktivitäten (Programme) erreicht werden kann. Zu diesen Programmen zählen u.a.
die Spende,1 das Sponsoring, die Unterstützung durch Stiftungen sowie die
öffentliche Hand, als auch verschiedene unterstützende Tätigkeiten, wie z. B.
die Veranstaltung von Events oder die Erhebung von Mitgliedsbeiträgen.

1
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einschließlich Schenkungen im Todesfall (Legate)
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Zusammenfassung
Historischer Stellenwert der einzelnen Fundraising-Programme
in der gesamten Fundraising-Finanzierung

hoch

mittel

gering
© MENTOR GmbH

1 = Spende
Sponsoring
Öffentliche Unterstützung
Stiftungsmittel
Verkäufe
Versteigerungen
6 = Beiträge, etc:
7 = Legate
8 = Events
2=
3=
4=
5=

geschätztes absolutes Volumen für Kunst und Kultur
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Erläuterung der Graphik anhand des Elements 3 ^Öffentliche Unterstützung')
Die Bedeutung der Kulturförderung durch die öffentliche Hand war in der Ver-

gangenheit sehr hoch anzusetzen (.historische Bedeutung'). Für die Zukunft
ist zu erwarten, dass die Möglichkeiten der öffentlichen Hand vor dem Hintergrund leerer Kassen abnehmen (.zukünftige Bedeutung'). Im absoluten Fördervolumen nimmt die öffentliche Hand - nicht zuletzt durch den ihr auferlegten politischen Auftrag - eine Spitzenstellung ein.
Erläuterung Legate (7)

Trotz einer anhaltend starken Tabuisierung der Verbindung Spendenwerbung
im Todesfall nimmt die Bedeutung von Legaten, Grabspenden und Erbschaften nach Meinung von Experten zu. Insbesondere Non-Profit-Organisationen
können hier dem Spender ermöglichen, seinem Namen post mortem Bedeutung zu geben.
Erläuterung Events (8)

Im Gegensatz zu den .klassischen' Fundraising-Programmen sind Events er-

lebnis- und unterhaltungsorientiert. Sie passen somit hervorragend in das
aktuelle Konsumverhalten breiter Bevölkerungsschichten und bieten der geförderten Organisation eine Form der Mittelbeschaffung ,aus eigener Kraft'.
Erfolgsfaktoren im Fundraising
Um für eine Fundraising-Aktion einen nachhaltigen Erfolg zu gewährleisten um im aktuellen Fall das Ziel dieser Konzeption (Restaurierung der historischen Bestände der Stadtbibliothek Trier) zu erreichen - ist es notwendig,

sich die verschiedenen Erfolgsfaktoren im Fundraising zu verdeutlichen.2 Diese werden im folgenden als .Ziele' erfasst:
Primärziel

Primäres Ziel dieser Fundraising-Konzeption ist der monetäre Erfolg. So soll
es gelingen, mit Hilfe dieser Konzeption die für die Restaurierung der historischen Bestände der Stadtbibliothek Trier zur Verfügung stehenden Gelder ab-

solut zu erhöhen. Bedeutsam hierbei sind sowohl die Steigerung der Ressourcen wie auch die Begrenzung der durch die einzelnen Aktionen hervorgerufenen Kosten.

Die folgenden Erfolgsfaktoren wurden in annähernd gleicher Form durch Urselmann
empirisch ermittelt und in fundierter Weise statistisch validiert. Vgl. Urselmann, Michael: Erfolgsfaktoren im Fundraising, Wiesbaden, 1998.
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Die Erreichung des Primärziels ist Kern dieser Arbeit.
Sekundärziele
Neben dem rein monetären Ziel gibt es weitere (sekundäre) Ziele, deren NichtErreichen einen nachhaltigen Erfolg der Fundraising-Bemühungen gefährdet,
wenn nicht gar verhindert. Folgende Ziele (bzw. Problemfelder) müssen durch
die Verantwortlichen Beachtung finden:
Ziel
Gefahr
Hoher Bekanntheitsgrad

Unzureichende Resonanz durch fehlende Öffentlichkeit

Zufriedenheit der Förderer

Keine erneute Förderung wegen Unzufriedenheit
Überforderung, Demotivierung
Ablehnung des Projekts

Zufriedenheit der Mitarbeiter
Positives Image in der Öffentlichkeit

Marketing und Fundraising
Erfolgreiches Fundraising erfordert das Wissen um grundlegende Sachverhalte im Marketing. (Dabei ist .Marketing' nicht mit dem Begriff der .Werbung'

gleichzusetzen.)
Marketing im Bereich der gewinnorientierten Wirtschaft ist zu verstehen als
marktorientierte Führung des gesamten Unternehmens. Übertragen auf den
Non-Profit-Sektor bedeutet dies die Notwendigkeit, ein Marktbewusstsein zu
erarbeiten:
• Der Fundraiser bewegt sich als Nachfrager nach Fördermitteln auf einem
Markt.
• Die Summe der im Markt agierenden Anbieter von Förderleistungen ist begrenzt.
• Die Summe aller im Markt zu Verfügung stehenden Mittel ist begrenzt.
• Die Zahl der Nachfrager ist hoch.
• Eine automatische Befriedigung der eigenen Nachfrage (nach Fördergeldern) ist nicht gewährleistet.
Ziel des Marketings ist es, eine möglichst reibungslose Abstimmung zwischen
den Transaktionspartnern .Nachfrager' und .Anbieter' zu ermöglichen. Ein Er-

folg am Markt definiert sich dabei nach Leistung und Gegenleistung. Im Rahmen des Marketings versuchen sowohl Anbieter als auch Nachfrager in möglichst optimaler Weise, die persönlichen Ziele zu erreichen.
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Aus diesen Überlegungen sowie den oben genannten Rahmenbedingungen
ergeben sich daher bestimmte (zwingende) Anforderungen an den Fundraiser,
wenn sich dieser im Wettbewerb der Mittelbeschaffung behaupten und am
Markt erfolgreich sein will:
• Klare Orientierung am Geldgeber (Spender, Sponsor, etc.).
• Kenntnis der relevanten Zielgruppen.
• Wissen um die Ziele und Motive der Zielgruppen.
• Konkretisierung der nachgefragten Leistung (Geldspende, Sachspende,
personelle Unterstützung).
• Konkretisierung einer attraktiven, d. h. vom Geldgeber nachgefragten Gegenleistung.
Psychologische Kennzeichnung des Anbieters von Fundraising-Leistungen
Da das Angebot von Mitteln am Fundraising-Markt begrenzt ist, die Nachfrage
demgegenüber jedoch relativ hoch, besteht für den Fundraiser die Notwendigkeit, sich möglichst zielgenau auf die verschiedenen Mittelgeber (Zielgruppen) einzustellen. Eine wirkungsvolle Kommunikation sowie das Wissen um
die Reaktion auf Seiten der Anbieter auf eine solche, nimmt in der gesamten
Fundraising-Konzeption eine herausragende Stellung ein.
Eines der bekanntesten Wirkungsmodelle in der Kommunikationsforschung
auf Seiten der zu beeinflussenden Anbieter (Zielgruppen) ist das AIDA-Modellß Kernaussage dieses Modells ist, dass im Rahmen einer gewünschten
Verhaltensbeeinflussung (Mittelzufluss) die umworbenen Zielgruppen im Idealfall verschiedene Stufen durchlaufen. Dies sind:

A (attention)

I (interest)

D (desire)

Ziel der Kommunikation - sowohl im Profit- als auch im NonProfit-Bereich - ist es, durch Information Aufmerksamkeit zu
erwecken.
Nach der Schaffung von Aufmerksamkeit ist es notwendig, bei
den angesprochenen Zielgruppen ein persönliches Interesse
an den dargestellten Sachverhalten zu wecken. Hierzu ist es
notwendig, die speziellen Motive der einzelnen Zielgruppen zu
kennen und direkt anzusprechen.
Ist es gelungen, Interesse beim Gegenüber zu erzeugen, muss
nun dessen Wunsch geweckt werden, in eine gewünschte Ak-

Bereits 1898 durch Lewis wie folgt formuliert: „To capture attention, to maintain
interest, to create desire, to get action."
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tlon zu treten. Erfolgreich kann dies nur sein, wenn es gelingt,
den individuellen Motiven zu entsprechen bzw. eine Erfüllung
der aus den Motiven entstehenden individuellen Wünsche und
Ziele zu ermöglichen.
A (action)

Ergebnis einer solchen Kommunikationsstrategie ist die Auslösung gewünschter Handlungen (Geld- oder Sachspende,
personelle Unterstützung).

Anforderungen an den Nachfrager von Fundraising-Leistung
Durch das AIDA-Modell wird nachvollziehbar, wie ein Kommunikationsempfänger - im speziellen Fall der Spender, Sponsor oder Förderer als potentieller
Anbieter von Fundraising-Mitteln - im optimalen Fall auf die Kommunikation
reagiert. Daher ist es nun Aufgabe des Nachfragers von Fundraising-Mitteln,
die eigene Kommunikation bzw. das eigene Verhalten auf diese Reaktion einzustellen.
Eine Umsetzung für die Stadtbibliothek Trier erfährt dieser Anspruch durch
die neu entwickelte Formel ,1MB' (Information - Motivation - Betreuung).4
l (Information) Um bei den relevanten Zielgruppen Aufmerksamkeit zu erzeugen, ist es von Bedeutung, in breiter Streuung über die Notwendigkeit der Mittelgewinnung zu berichten. Dies geschieht
sowohl durch allgemeine PR (public relations = Öffentlichkeitsarbeit), als auch im Rahmen zielgruppenspezifischer Information.
M (Motivation) Ist es gelungen, potentielle Spender, Sponsoren oder sonstige
Förderer für das Projekt zu interessieren, ist es nun erforderlich, die Motive (bzw. die daraus resultierenden Wünsche und
Ziele) anzusprechen, welche gegebenenfalls den potentiellen
Spender, Sponsor oder sonstigen Förderer zu einer gewünschten Handlung bewegen.
B (Betreuung) Motive (sowie die daraus resultierenden Wünsche und Ziele)
potentieller Mittelgeber sind nur dann in gewünschte Aktionen
umzusetzen, wenn es gelingt, eine Entsprechung der individuellen Motive zu gewährleisten bzw. passende Gegenleistungen
für die jeweiligen Wünsche und Ziele bereitzuhalten.
Die bisher im Bereich des Fundraisings gemachten Erfahrungen zeigen, dass ein nicht unerheblicher Teil der Spender,
Die Formel 1MB wurde von MENTOR für das Fundraising-Projekt Stadtbibliothek
entwickelt.
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Sponsoren und der sonstigen Förderer - gute Betreuung und
den Fortbestand der zugrunde gelegten Motive vorausgesetzt
- nicht nur einmal sondern durchaus mehrfach unterstützt. Eine konsequente Nachbetreuung eröffnet so die Möglichkeit
der Erlangung weiterer Mittel.
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Erläuterung

Ausgangspunkt für ein erfolgreiches Fundraising ist eine allgemeine Information der Öffentlichkeit, durch welche nachfolgend anzusprechende Zielgruppen für die Thematik der Buchrestaurierung sensibilisiert werden.
Auf der hiermit erreichten Aufmerksamkeit aufbauend, erfolgt im zweiten
Schritt eine Ansprache einzelner Zielgruppen, in welcher es das Ziel sein
muss, individuelle Bezüge zu den in Trier bewahrten Büchern herzustellen (z.
B. aufgrund der Inhalte oder der Herkunft).
Auf diese Weise hervorgerufenes Interesse wird durch die zielgruppenspezifische Ansprache persönlicher Motive derart verstärkt, dass auf Seiten der Anbieter von Förderleistung der Wunsch nach konkreten Handlungen geweckt
wird.
Diesem Wunsch wird entsprochen, indem für den Fall einer Förderung umfangreiche Betreuung und attraktive Gegenleistungen durch den Geförderten
angeboten werden.

Kommt es nun zu einer (finanziellen) Unterstützung durch den Anbieter, ist es
zum einen Aufgabe des Nachfragers, die angebotene Gegenleistung zu gewähren. Zum anderen gilt es zu versuchen, eine langfristige Kooperation mit
dem Anbieter aufzubauen, die beide Seiten bei der Erreichung der jeweiligen
Ziele unterstützt.
Wichtige Ergebnisse
Alle Aktivitäten der Mittelgewinnung für gemeinnützige Projekte (z. B. die Restaurierung der historischen Bestände der Stadtbibliothek Trier) werden unter
dem Begriff Fundraising zusammengefasst.
• Möglichkeiten der Fremdfinanzierung sind Spenden, Sponsoring und Legate sowie die Unterstützung durch Stiftungen und die öffentliche Hand.
Spenden und Sponsoring sind nicht identisch.
• Möglichkeiten alternativer Finanzierung sind Verkäufe und Versteigerungen,
die Erhebung von Beiträgen sowie die Durchführung von Events.
• Zu den zukünftig wichtigsten Finanzierungsinstrumenten zählen Events,
Legate, Verkäufe und Versteigerungen sowie das Sponsoring. Die Bedeutung der klassischen Spende für den Bereich der Kulturförderung ist gering.
• Für ein erfolgreiches Fundraising sind verschiedene Ziele zu erreichen:
Primärziel ist der monetäre Erfolg, Sekundärziele sind ein hoher Bekanntheitsgrad, eine nachhaltige Zufriedenheit der Förderer, die Zufriedenheit
der Mitarbeiter sowie ein positives Image in der Öffentlichkeit.
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• Erfolgreiches Fundraising bedeutet die Umsetzung grundlegender Erkenntnisse des (kommerziellen) Marketings.
• Die Psychologie der Anbieter von Fundraising-Leistung (Spender, Sponsor,
etc.) ist durch die Formel AIDA (attention, interest, desire, action) erfasst.
• Die Formel AIDA findet beim Nachfrager von Fundraising-Leistung (z. B.
Förderverein) Entsprechung durch die Formel 1MB (Information, Motivation,
Betreuung).
Das Projekt „Zukunft für Vergangenheit"
Im Jahre 1997 - also 200 Jahre nach ihrer Gründung und 40 Jahre nach Bezug der Immobilie im Weberbach - gab die Jubiläumsfeier der Stadtbibliothek
Trier den gebührenden Anlass, die interessierte Öffentlichkeit mit den vorrangigen Problemen der Stadtbibliothek zu konfrontieren:
• der bauliche Zustand der Immobilie,
• die Bekämpfung des Pilzbefalls in den Magazinen sowie
• die notwendige Restaurierung großer Teile der historischen Bibliotheksbestände.

Nach internen Erhebungen sind circa 46.000 Bände des historischen Bestandes zu restaurieren. Dies ist mit einem geschätzten Restaurierungsaufwand
von ca. 20 Millionen DM für einen Zeitraum bis weit ins nächste Jahrtausend
hinein verbunden.
Während ein Verzicht auf diese Restaurierungsmaßnahmen den unwiederbringlichen Verlust eines in dieser Form einmaligen Buchbestandes nach sich
ziehen würde, erscheint eine alleinige Finanzierung durch die öffentliche Hand
vor dem Hintergrund der bekanntermaßen angespannten Kassenlage mehr
als unwahrscheinlich.
Angesichts der oben beschriebenen Probleme und der damit verbundenen
Unsicherheit einer allein durch die öffentliche Hand herbeizuführenden Lösung formierte sich im Sommer 1998 mit der Gesellschaft der Freunde und
Förderer der Stadtbibliothek Trier ein ehrenamtliches privates Engagement in
Form eines Fördervereins.

Zweck der Gesellschaft ist die ideelle und materielle Unterstützung der Stadtbibliothek und des mit ihr verbundenen Stadtarchivs Trier. Um diesen Zweck
zu erreichen, haben sich engagierte Bürger der Stadt Trier und des Trierer

Umlands zusammengefunden.
Eine der ersten durch die Gesellschaft geförderten Maßnahmen ist das Projekt .Buchpatenschaft', in dessen Zusammenhang die fachmännische Res-
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taurierung einzelner Bücher durch Interessierte individuell gefördert werden
kann.
Nachdem jedoch erkannt wurde, dass das Projekt .Buchpatenschaft' nur ein
Baustein im Gesamtkonzept der Restaurierung der Altbestände der Stadtbib-

liothek sein kann, entschlossen sich die Verantwortlichen, mit dem Fachbereich für Betriebswirtschaftslehre an der Fachhochschule Trier eine lokale
wissenschaftliche Institution für Unterstützung anzusprechen.
Um sowohl die notwendige Professionalität sowie Kontinuität in der Projektbearbeitung zu gewährleisten, kooperierten im Rahmen einer im Januar er-

folgten Beauftragung durch die Gesellschaft der Freunde und Förderer der
Stadtbibliothek von Dezember 1998 bis Mai 1999 eine Verbindung aus Theo-

rie und Praxis für die Rettung der historischen Bestände der Stadtbibliothek
Trier.

• Für die Theorie Prof. Dr. Gerd Diethelm, Hochschullehrer im Fachbereich
Betriebswirtschaftslehre der Fachhochschule Trier. Unterstützung erfolgte
durch eine Gruppe von Studenten des Seminars .Consultingprojekte'. Prof.
Diethelm hat bereits langjährige Erfahrung in verschiedensten ConsultingBereichen, insbesondere dem Innovationsmanagement.
• Für die Praxis die in Trier ansässigen MENTOR Betriebswirtschaftliche Be-

ratungsgesellschaft mbH, vertreten durch Dipl.-Betrw. (FH) Frank Peuckmann und Dipl.-Kfm. Uwe Borgers. MENTOR konzentriert sich seit mehre-

ren Jahren auf die Betreuung kleiner und mittelständischer Unternehmen
(bzw. mittelständisch strukturierter Organisationen) der Region Trier.
Zielvorgabe war es, eine „Konzeption zur Ermöglichung von Buchrestauratio-

nen auf Basis von Spenden- und Sponsorengeldern sowie anderer Alternativen" zu erarbeiten. Neben der reinen Erstellung der Konzeption wurde vereinbart, Vorschläge zur verantwortungsvollen Umsetzung der empfohlenen Maßnahmen zu unterbreiten.
Die Erstellung der Konzeption erfolgte in verschiedenen Phasen zwischen Januar und Mai 1999. Erste Phase (und Grundlage der weiteren Arbeitsschritte)
war ein mit Mitarbeitern der Stadtbibliothek, Mitgliedern des Fördervereins

sowie potentiellen Förderer durchgeführter Kreativitäts-Workshop.
Die Präsentation der Ergebnisse erfolgte im Juni 1999. Vorgestellt wurde eine
ganzheitliche Fundraising-Konzeption für die Stadtbibliothek Trier, welche es

den mit der Umsetzung zu beauftragenden Personen ermöglicht, eine Finanzierung von Buchrestaurationen auf Basis von Spenden- und Sponsorengeldern einerseits, Geldern von Stiftungen und der öffentlichen Hand sowie eigenverantwortlich durchgeführten Fundraising-Events andererseits, maßgeblich zu unterstützen.
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Insbesondere aufgrund des ganzheitlichen Ansatzes ist diese Konzeption
(zumindest im Bereich der Kulturförderung) nach Wissen der Verantwortlichen
ohne Beispiel. Dabei gewährleistet die Kombination aus Theorie (Fachhochschule) und Praxis (Beratungsgesellschaft) eine ausreichend theoretische
Grundlage bei deutlicher Hervorhebung einer pragmatischen, d. h. umsetzungsorientierten Wissensanwendung.
Neben einer genauen und umfassenden theoretischen Fundierung des Begriffes .Fundraising' gehören zu den besonders wichtigen Inhalten der Konzeption die Bereiche Marketing, Kostenrechnung, Organisation sowie Personalführung, wobei in allen Bereichen Erkenntnisse der betriebswirtschaftlichen
Praxis erfolgreich auf die speziellen Erfordernisse des Fördervereins übertragen werden konnten.
Zu den wichtigsten Forderungen der Konzeption gehört, die in den Kellern
des Stadtarchivs schlummernden Schätze für eine breite Öffentlichkeit zugänglich und somit .erlebbar' zu machen.
Bei der Planung aller Aktivitäten steht immer die Austauschbeziehung zwischen Förderer und Gefördertem in Zentrum des Interesses. Leistung und Gegenleistung definieren diese Beziehung.
Nach Prüfung der Ergebnisse durch den Vorstand des Fördervereins erfolgte
zum 1. Oktober 1999 die Beauftragung der Berater Borgers und Peuckmann
mit der verantwortlichen Umsetzung der Konzeption über einen Zeitraum von
zunächst 18 Monaten. Hierfür wurden in gemeinsamen Gesprächen von den
Beratern empfohlene Maßnahmen in einen Projektplan eingebracht, in welchem sowohl die zeitliche Struktur als auch benötigte Mittel und erwartete
Ergebnisse für eine spätere Kontrolle festgehalten sind.
Zu den wichtigsten Aktivitäten des verbleibenden Jahres 1999 zählten die
Schaffung notwendiger materieller organisatorischer Grundlagen sowie eine
breit angelegte regionale Presse- und Öffentlichkeitsarbeit. Auch hier konnten
grundlegende Erkenntnisse aus dem Beratungsalltag auf das Projekt übertragen werden.
Zum Jahresende 1999 verfügte das Projekt „Zukunft für Vergangenheit" über
ein komplett ausgestattetes Projektbüro, klar vereinbarte Kommunikationsstrukturen, ein eigenes Logo für Briefpapier und Wiedererkennung sowie den
in Aufbau befindlichen Internet-Auftritt <www.trierer-buecher.de>.
Ähnlich vielversprechend ist die bisherige Presse- und Öffentlichkeitsarbeit im
regionalen Umfeld. Es ist gelungen, dass über das Projekt „Zukunft für Vergangenheit" in positiver Weise als Innovation bürgerlichen Engagements berichtet wird. Als eigene Aktivitäten konnten kurzfristig erste Mailing-Aktionen
(ohne den sonst üblichen klagenden Tenor) initiiert werden.
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Als weitere Aktion wurde am 18. Oktober mit dem ADA-Evangeliar einer der
größten Schätze des Stadtarchivs in den attraktiven Räumen der Sparkasse
Trier der Öffentlichkeit zugänglich gemacht.
Am 12. Dezember öffnete sich darüber hinaus das in weiten Teilen nicht öffentlich zugängliche Stadtarchiv auf Initiative des Fördervereins interessierten
Besuchern und potentiellen Förderern. Unter dem Titel „Zukunft für Vergangenheit - neue Perspektiven für Stadtbibliothek und Stadtarchiv" wurde so
gleichzeitig für die Arbeit des Fördervereins geworben, sowie den Besuchern
ein ansonsten verschlossener, höchst interessanter Rundgang geboten.
Schwierigkeiten (besser: Herausforderungen) erfuhr das Projekt durch die diametral unterschiedlichen .Unternehmenskulturen' bzw. .Unternehmensmentalitäten' in öffentlich verwalteter Stadtbibliothek auf der einen Seite und betriebswirtschaftlicher Beratungsgesellschaft auf der anderen Seite. Hier muss
es weiterhin das Ziel sein, mögliche Schwellenängste, Vorurteile und ein Hierarchiedenken abzubauen zugunsten von Projektmotivation und Umsetzungsgeschwindigkeit. (Dabei ist zu betonen, dass die Bereitschaft zur Unterstützung des privaten Projekts insbesondere unter den öffentlich angestellten Mitarbeitern der Bibliothek ständig wächst.)
Zu den wichtigsten Zielen des Jahres 2000 zählen die Aktivierung einer breiten bürgerlichen Unterstützung des Projekts insbesondere durch aktive Mitarbeit, eine weiterhin starke Öffentlichkeitsarbeit mit der Ansprache potentieller
Förderer sowie Planung und Durchführung der „Trierer Büchertage 2000",
dem in der Konzeption basierten Jahresend-Event des Projekts „Zukunft für
Vergangenheit".
Anmerkung
Interessenten wenden sich mit Ihren Fragen an: Gesellschaft der Freunde und Förderer
der Stadtbibliothek Trier e.V., Interessentenbetreuung, Weberbach 25, 54290 Trier. Tel.:
(06 51) 97 64 44 26, Fax: (06 51) 97 64 44 27.

Die Konzeption „Zukunft für Vergangenheit" ist hier in einer überarbeiteten und aktualisierten Fassung zum Preis von DM 169,- inkl. MwSt. zu beziehen.
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Dienstleistungen der wissenschaftlichen
Bibliothek in Interaktion mit Benutzern
Klaus Grenzdörffer
1. Einleitung
Die ökonomische Diskussion um Bibliotheksleistungen führt zum Ausweis
neuer Dienstleistungen gegen Entgelt, zum Erliegen traditioneller Leistungen,
zum Outsourcing von einigen Vorleistungen. Umstrukturierungen folgen jedoch nicht nur einem Kalkül der Wirtschaftlichkeit, sondern liegen in Neuerungen bibliothekarischer Aufgaben selbst. Insbesondere die Informatisierung,
aber auch die neue Selbständigkeit von Benutzern entwerten einige gewohnte
Tätigkeiten, rufen neue Aufgaben hervor. Der Erfolg der Leistungsangebote
hängt davon ab, inwieweit es gelingt, die Benutzer anzusprechen und einzubeziehen. Der Blick richtet sich auf die Frage nach der passenden Art einer
Interaktion.
Den Ausgangspunkt der folgenden Überlegungen bilden jüngst erarbeitete
Konzepte zu Produkten und produktähnlichen Leistungen der Bibliothek. Untersuchungen zu Marketing, Qualitätsmanagement und Controlling zeigen,
dass eine Produktorientierung zwar tatsächlich zu einer allseitig anerkannten
Verbesserung führt, dass sie aber dem tatsächlichen Geschehen nur begrenzt
Rechnung trägt: Bibliotheksleistungen sind nun einmal keine Sachgüter, keine
Waren.

Zur Erklärung können betriebswirtschaftliche Erkenntnisse zu Dienstleistungen beitragen, die insbesondere die interaktive Bedeutung des Leistungsempfängers als „externen Faktor" betonen. Hiernach lassen sich viele Arten
von Bibliotheksleistungen unterscheiden und möglicherweise auch neu entdecken. Der je unterschiedliche Personalanteil an der Dienstleistung und insbesondere der Interaktionsgrad bieten eine Basis für ein neues Leistungsverständnis der Mitarbeiter und auch der Benutzer. Schließlich verdeutlichen sie
auch Wege zu einer Strategie für innovative Bibliotheksleistungen.

2. Leistungsmix gegenüber Benutzem und anderen Anspruchsberechtigten
Mit steigender Beachtung der ökonomischen Dimension der Bibliothek wird
ihre Aktivität zunehmend als produktähnliche Leistung gesehen und diskutiert. War früher von Auftrag und Dienst die Rede, so ist der Sprachgebrauch
hinüber gewechselt zu Leistungsprofil und Dienstleistung. Begriffe wie Ressource, Geschäftsprozess und Kundenorientierung signalisieren das neue

566

BIBLIOTHEKSDIENST 34. Jg. (2000), H. 4

Betriebsorganisation _______________________

THEMEN

Verständnis, mit dem zu herkömmlichen bibliothekarischen Aufgaben die
Leistungsstrukturierung hinzukommt.
Berichte über Bibliotheksleistungen heben einzelne Neuerungen hervor, zeigen den Katalog eines Leistungsbündels oder unterstreichen die Bedeutung
der gesamten Einrichtung mit einer Hinwendung zu einem Leistungszentrum
(vgl. z. B. Ball 1999; Ewert/Umstätter 1999). Einen viel beachteten Anstoß zu
intensiver Diskussion über neue Leistungskonzepte gab der Vorschlag für einen Produktekatalog, den die Kommunale Gemeinschaftsstelle für Verwaltungsvereinfachung 1997 vorgelegt hatte. In diesem als Muster bezeichneten
Produkteplan werden die drei Produktgruppen Medien und Informationen,
Veranstaltungen sowie Besondere Dienstleistungen (z. B. Beratung von Bibliotheken anderer Träger, Kinderbetreuung) unterschieden.

Die Bereitstellung von „Medien und Informationen" gilt als Kerngeschäft von
Bibliotheken. Diese allgemein formulierte Aufgabe hat eine international arbeitende Projektgruppe mit einem Leistungsspektrum aufgeschlüsselt. Ihr Anliegen war es, für die einzelnen Leistungen Messkonzepte zu entwickeln. Mit
insgesamt 17 Indikatoren (Po///fe Boekhorst 1998, S. 44) wurden erfasst: Allgemeine Bibliotheksbenutzung, Bestandsqualität, Katalogqualität, Verfügbarkeit von Dokumenten im Bestand, Auskunftsdienst, Fernnutzung, Benutzerzufriedenheit.
Das Bemühen um Produktekatalog und Leistungsmessung zielt auf eine
sachlich angemessene Darstellung der oftmals zu gering geachteten, oftmals
auch unwirtschaftlich erstellten Bibliotheksleistungen. Die Erweiterung bibliothekarischer Aktivitäten um ökonomische Aspekte legt nahe, den Ablauf in
Geldeinheiten abzubilden. Und tatsächlich bilden auch Geldüberlegungen den
Auslöser für die neue Leistungsdiskussion.
An erster Stelle sind die neuen Begrenzungen in den Zuweisungen durch das
Bundesland zu nennen. Der Staat überträgt hier den Versorgungsauftrag Versorgung der Universität, der Menschen und Unternehmen mit Medien - auf
die Bibliothek und zahlt dafür. Insofern erbringt die Bibliothek eine Leistung
für den Staat. Bemerkenswert ist nun, dass diese Leistung seit mehreren
Jahren interpretationsbedürftig geworden ist. Die staatliche Seite begnügt
sich nicht mit einer Prüfung, ob der Auftrag ausgeführt wurde, sondern beide
Seiten erarbeiten in Gesprächen, was die einzelnen Leistungen der nächsten
Zeit sein könnten und vereinbaren daraufhin die Ziele.
Zweitens greift auch die Benutzerseite mit universitärem Einfluss auf die Mittelverteilung und mit individuellem Entgelt für Extraleistungen in die Finanzstruktur ein. Die Bibliotheksleistungen gegenüber der Universität werden wiederum in Zielgesprächen zwischen beiden Einrichtungen ausgehandelt. Dar-
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über hinaus beeinflussen noch weitere Betroffene und Beteiligte das Leistungsgeschehen, nicht zuletzt die Mitarbeiter. Zur Beschreibung dieser Vielfalt
an Anspruchsgruppen passt recht gut der Stakeholder-Ansatz (Poll/te Boekhorst 1998, S. 15-16).
Die Bibliothek sieht sich vor der Aufgabe, alle diese verschiedenen Vorstellungen von guter Leistung miteinander zu vereinbaren. Vielleicht liegt in diesem Leistungsmix - ähnlich demjenigen bei Nonprofit-Organisationen (vgl.
Grenzdörffer 2000) - ihre eigentliche Leistung. Hinzu kommt ihr Eigeninteresse. Sie versteht sich keineswegs nur als Staatsbeauftragte oder als Zulieferer
für die Universität, sondern auch als eigenständiger Dienstleistungsbetrieb in
einer modernen Leistungsgesellschaft.
Dieses Selbst-Verständnis deckt sich in vielerlei Hinsicht mit dem Versorgungsauftrag. Insofern können mehrere der für diesen Auftrag entwickelten
Indikatoren auch gut für die eigene Leistungsanalyse verwandt werden. Andere Leistungsindikatoren charakterisieren nur das Verhältnis zu jeweils einem
spezifischen Leistungsempfänger. Der Indikator „Anzahl von Ausleihen" z. B.
passt gut zur Auftragserfüllung gegenüber dem Staat, den individuellen Nutzern dagegen sagen diese Statistiken nichts, sie sind an der Gestalt einzelner
Leistungen interessiert.

3. Leistungskonzepte im Bibliotheks-Controlling und -Marketing
Die ökonomische Suche nach der Leistung führt über Finanzierung also zunächst einmal zu differenten Interpretationen aus Sicht verschiedener Grup-

pen von Leistungsempfängern. Weiterhin bestätigen neuere Controlling-Konzepte bibliothekarische Bedenken gegen vorschnelle Orientierung an einem

Sachprodukt. Sollte das Produkt „Ausleihe" in einem unmittelbaren Sinn heißen, so bestünde die Leistung in einem Hinhalten des Buches an den Scanner
- und auch diese Tätigkeit fällt weg, wenn bei neuesten Verfahren die Benutzer dies selbst erledigen. Entscheidend ist selbstverständlich der Arbeitsprozess bis hin zu dem juristischen Akt „Ausleihe".
Derartige Überlegungen führen vom Produkt als Output hin zum Prozess. Mit
der Orientierung an einem Geschäftsprozess löst sich Controlling von einer
statischen Analyse des Zeitpunkts der Planung bzw. der Abrechnung und erfüllt statt dessen die dynamischen Aufgaben einer Steuerung. „Aufgrund ihrer
Orientierung an Tätigkeiten und Aktivitäten erscheint die Prozesskostenrechnung als ein für den Dienstleistungssektor geradezu prädestiniertes System,
da hier das erzeugte „Produkt" zumeist nichts anderes ist als der gerichtete
Zusammenhang einer Serie von Arbeitsprozessen." (Ceynowa 1998, S. 45)
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Dem entspricht auch die angestrebte Kostenrechnung. Den Ausgang bildet
die Triade Kosten-Arten, -Stellen und -Träger. Die Träger wären die Produkte,
für die Hinweise auf die Preise abgeleitet werden sollen. Die Kostenträger
werden nun ersetzt durch den Geschäftsprozess. Ein Hauptprozess setzt sich
aus Teilprozessen zusammen, die entweder an einer einzigen Kostenstelle
oder an mehreren bearbeitet werden. Die Aufgabe der Kostenrechnung besteht in der Zurechnung von Kostenarten zu den Teilprozessen und damit
zum Hauptprozess, vor allem in der Verrechnung von Gemeinkosten (vgl.
Controlling und Marketing ..., Bd. 2, 1999, Teil 11.1, bearb. von M. Karlowitsch). So durchdacht die Methoden der Kostenzurechnung auch sind, so
offen bleibt die Frage, was denn eigentlich der Hauptprozess ist und welche
Teilprozesse hierzu gehören. Bei dieser Frage befinden sich die Bibliothekscontroller in guter Gesellschaft mit ihren Kollegen in anderen Dienstleistungsbetrieben. Es liegt in dem Charakter von Dienstleistungen, dass sie weniger in
einem linearen Materialfluss, als vielmehr mit netzartigen Leistungsverschränkungen zu begreifen sind.
Zur Hauptsache wird die Leistungsdiskussion geführt mit der Perspektive der
Nutzer. Das Marketing wissenschaftlicher Bibliotheken konkretisiert die Bibliotheksleistungen aus deren Sicht. Beispielsweise wurden für die Universitäten in Düsseldorf und Magdeburg innerhalb des Projekts COMBI einige Maßnahmen systematisch entwickelt. „Ziel ist es, Bedürfnisse, Wünsche bzw.
Probleme der Benutzer herauszufinden und die Stärken und Schwächen der
Bibliothek aus Benutzersicht zu identifizieren." (Controlling und Marketing ...,
Bd. 1, 1999, S. 22) Am Anfang dieses Projekts stand eine große Benutzerbefragung. Ergebnis ist ein Grad an Zufriedenheit in verschiedenen Leistungen.
Eine Liste mit 22 Leistungsarten (ebenda S. 32) regt zum Nachdenken an: Inwiefern ist z. B. „Beschilderung" eine Leistung? Das eigentliche Ziel von Benutzern ist ja, einen Text in die Hand zu bekommen, und nicht, ein Schild anzuschauen. Das Schild und die anderen genannten Leistungsarten begünstigen dann, schnell und zuverlässig zum Ziel zu gelangen, sie bilden einen Service, nicht die eigentliche Leistung selbst.
Bisweilen verwandelt sich ein Service in eine eigenständige Leistung und
auch umgekehrt (z. B. elektronische Informationsvermittlungsstelle). Die Bibliothek hat ein Interesse daran, eine Leistung eher als Haupt- denn als Nebenleistung auszuweisen, weil sich damit ein Entgelt verständlicher rechtfertigen lässt. Ob eine Leistung als unterstützend oder als eigenständig bezeichnet wird, ist nur untergeordnet eine Frage des physischen Arbeitszusammenhangs, wesentlich ist dagegen die Orientierung an einem Standard im deutschen oder internationalen Bibliothekssystem.
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In „Literaturverfügbarkeit" oder „Lernmöglichkeiten" schimmert noch ein anderes Leistungsverständnis durch. Die Benutzer kommen ja gar nicht nur in
die Bibliothek, um sich ein bestimmtes Buch wie die gewohnte Margarine aus
dem Supermarkt abzuholen. Sie erwarten Anregungen zu weiteren Texten und
zu passendem Umgang mit ihnen. Die Leistung der Bibliothek besteht dann
darin, Situationen zu schaffen, in denen die Benutzer auf ihrem Weg der Neugier wandern können. Nicht Erziehung zum Lesen ist hiermit gemeint, sondern
die Erfüllung des Wunsches zum unbestimmten Lesen, den die Benutzer
selbst mitbringen.
Drittens weist die Liste der genannten 22 Leistungsarten eine Beschränkung
auf. Genannt sind nur realisierte Leistungen, nicht angesprochen wurden weitere anzustrebende Leistungen. Zur Entdeckung neuer Dienstleistungen müssen andere Marketingkonzepte verwendet werden. Indirekt kommt bei COMBI
eine mögliche neue Leistungsstruktur bei den Untersuchungen zu einer
marktähnlichen elektronischen Dokumentlieferung für Ärzte zum Vorschein.
Diese elektronischen Lieferdienste fordern auf zu einem Kommunikationsmix
mit neuer kommunikationspolitischer Strategie (Controlling und Marketing ...,
Bd. 2, 1999, Teile II.3 und II.4, bearb. von U. Olliges-Wieczorek). Als ein Marketinginstrument kann auch die angestrebte Call-Center-Funktion angesehen
werden. In der Vereinigung mit anderen Funktionen zu einem Servicecenter
(ebenda, Teil II.5, bearb. von U. Olliges-Wieczorek) soll offenbar eine Querschnittsaufgabe erfüllt werden, die auf der einen Seite der Qualität einzelner
Dienstleistungen dient und auf der anderen Seite die Leistungsfähigkeit der
Bibliothek insgesamt zum Ausdruck bringt.
bibliothekarische Leistung

ökonomische Leistung

Standardmäßiger Zugang zum Text (Katalog, Re- Kernleistung
gal, Zeit)
Zugang zum Text unter bzw. über Standardniveau Qualität der Leistung
Fachinformation auf Web-Seite, Semesterapparat
Organisation unbestimmter, erhoffter Möglichkeiten für Textzugänge
Lieferdienst, Informationsvermittlungsdienst, Expertenberatung

Nebenleistung

Gesamtheit als Potential
komplementäre, eigenständige Dienstleistung

Abb. 1: ökonomische Leistungsarten aus Benutzersicht
Was Bibliotheksleistungen sind, wird aus der Perspektive verschiedener Beteiligter unterschiedlich beantwortet. Und selbst die Eingrenzung der Frage
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auf die Perspektive der Benutzer ergibt mehrere ökonomische Leistungsarten,
die nebeneinander stehen und alle zugleich gelten (vgl. Abb. 1).
Die Leistungen aus der Perspektive von Staat, Universität, auch von Mitarbeitern verstehen sich nicht von selbst, sondern werden in Zielvereinbarungen
bestimmt. Auch die Benutzer sind interaktiv an den Leistungen beteiligt. Die
Art der Interaktion kann mit der betriebswirtschaftlichen Theorie der Erstellung
von Dienstleistungen erklärt und gestaltet werden.
4. Qualitätsmanagement und Marketing für Dienstleistungen
Die Produktorientierung der Bibliothek ist eine - nützliche - Hilfskonstruktion.
Hergeleitet ist sie aus der Fabrik. Aber in der Bibliothek werden keine Waren
produziert. Traditionell ist diese eher eine staatliche Verwaltungsstelle, aber
auch das stimmt nicht mehr. So ist sie weder Fleisch noch Blut - ja, was
dann, vielleicht Nervensystem?
Mit dem Nicht-Sein plagen sich auch viele andere wirtschaftende Organisationen ab. Sprachlich ist dies schon bei den Nonprofit-Organisationen und
Non-Govemment-Organisationen zu erkennen. Auch der Staat ist von einem
neuen Leistungsverständnis durchdrungen. Schließlich sehen sich auch privatwirtschaftlich betriebene Dienstleistungsunternehmen immer wieder in der
Schwierigkeit, ihre Leistungen zu definieren, ihre Preise zu legitimieren.
In der Betriebswirtschaftslehre ist in den vergangenen zwei Jahrzehnten ein
Fachgebiet entstanden, das sich der Wirtschaftlichkeit von Dienstleistungen
widmet. Auch hier wird das Nicht-Sein angesprochen: Mit den Eigenschaften
immateriell, intangibel, nicht lagerfähig. Jedoch bilden diese Eigenschaften
nur den Ausgangspunkt. Entscheidend sind weitere Charakterisierungen, die
positiv ein So-Sein beschreiben. Die Art der Leistungen wird damit weit ausdifferenziert. Die Analysen eröffnen ein breites Spektrum an Gestaltungsmöglichkeiten der Leistungen. Bei der Suche nach einem passenden Management
von Bibliotheksleistungen lohnt es sich daher, die betriebswirtschaftlichen Erkenntnisse einzubeziehen. Dies soll hier mit einer Erörterung von Kriterien für
Dienstleistungen geschehen sowie mit Erkenntnissen des Dienstleistungsmarketings und des Qualitätsmanagements für Dienstleistungen.
Im Mittelpunkt der betriebswirtschaftlichen Analyse von Dienstleistungen
steht der „externe Faktor". Hiermit ist ein Gegenstand, eine Organisation oder
ein Mensch gemeint, an dem bzw. an der etwas verändert wird. Beispiele sind
abgelaufene Schuhe beim Schuhmacher, ein Betrieb bei der Unternehmensberatung oder ein Patient in der Arztpraxis. Dieser Gegenstand, diese Organisation und dieser Mensch gehören notwendig zur Leistungserstellung und
bilden damit einen Produktionsfaktor. Extern ist dieser aus der Sicht des
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Dienstleistungsunternehmens, weil es ihn nicht unabhängig vom Kunden zur
eigenen Verfügung beschaffen kann (vgl. Corsten 1997 [1988]; S. 120f.; Meffert/BruhrT\997, S. 30f.)
Mit dem externen Faktor wird die Leistung als Prozess hervorgehoben. Die
Leistung ist kaum mehr als Ergebnis zu definieren. Relativ gut möglich ist dies
zwar bei dem reparierten Schuh, aber einen „erfolgreichen Betrieb" bzw. einen „gesunden Patienten" kann weder die Unternehmensberatung noch der
Arzt garantieren. Die Dienstleistung besteht hier aus der professionellen Tätigkeit nach beruflich anerkannten Regeln. In einigen Fällen tritt als Dienstleistungsangebot das Potential des Unternehmens in Erscheinung, der Kunde
kauft das Leistungsversprechen. Bei Dienstleistungsunternehmen erweist sich
also die Leistung in drei Formen: Ergebnis, Prozess, Potential. Die bedeutendste Form ist der Prozess der Erstellung.
Der Leistungsprozess ist eine gemeinsame Leistung beider Seiten. Die Zusammenarbeit zwischen Menschen mit verschiedenen Interessen und Ressourcen wird heute unter dem Begriff Kooperation breit diskutiert und praktiziert. Die Dienstleistung jedoch beruht nicht auf einer Kooperation. Bei ihr
stehen sich ja nicht zwei für den Kooperationsprozess gleichrangige Partner
gegenüber. Der Kern der Leistung wird durch das Unternehmen vorgegeben
und bestimmt. Kunde als externer Faktor wird vorübergehend internalisiert.
Inwieweit die Leistung gelingt, hängt von den Aktivitäten und Verhaltensweisen bei der Leistung ab. Und genau in dieser Situation befindet sich die Bibliothek im Verhältnis zu Benutzern.
Im Hinblick auf Probleme der Steuerung werden verschiedene Dienstleistungen auch nach dem Grad der Integration unterschieden. Neben der relativen
Intensität von Gegenständen bzw. Personen und der Integration des externen
Faktors wird mit Individualisierung noch ein drittes Kriterium als maßgeblich
für Dienstleistungen herausgestellt. Damit wird die Frage behandelt, inwieweit
die Leistung für individuelle Kunden jeweils spezifisch erstellt wird. Die Gesamtheit aller Dienstleistungen wird daher nach Immaterialitätsgrad, nach Integrationsgrad und nach Individualisierungsgrad in Gruppen aufgeteilt. Damit
eröffnen sich jeweils spezifische Möglichkeiten eines Qualitätsmanagements
und eines Marketings für Dienstleistungen.
Die Qualität zeigt sich in Eigenschaften der Leistung als Abweichung von einem Standard. Das Ergebnis soll zweckmäßig zum Ziel führen, der Prozess
professionell geleitet sein, das Potential für die Problemlösung gut vorstrukturiert sein. Bruhn (1995, S. 26) schlägt einen Katalog von fünf Kriterien vor:
Annehmlichkeit des intangiblen Umfeldes, Zuverlässigkeit, Reaktionsfähigkeit,
Leistungskompetenz und Einfühlungsvermögen. Nicht die höchste Qualität ist
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die optimale, sondern die am besten passende. Nach „passender Qualität"
werden die Kunden in Segmente gruppiert.
Objektive Kriterien finden sich in Regeln, subjektive in der Wahrnehmung der
Beteiligten. Die Kunden achten beim Erstkontakt auf das Potential und auf
eine unmittelbare Nutzenstiftung sowie bei mehreren Kontakten auf den Prozess, das Unternehmen hat besonders die Qualität des Potentials im Auge
(ebenda, S. 30-31).
Die interaktive Zone der Leistung erfordert erhöhte Aufmerksamkeit, weil die
Qualität ja von dem Agieren beider Seiten abhängt. Hier kommen Einfühlungsvermögen und Reaktionsfähigkeit besonders zur Geltung. Die Zone bildet die Chance, neue Qualitätsmaßstäbe oder gar neue komplementäre
Dienstleistungen zu entdecken (Beschwerdemanagement). Weil Dienstleistungen schlechter zu beschreiben und zu erfassen sind als Sachgüter, kommt
den Eigenschaften eine größere Rolle zu. Dem trägt auch das Dienstleistungsmarketing Rechnung.
Zu den Marketingzielen gehört die Verbesserung der wahrgenommenen Servicequalität (Meffert/Bruhn 1997, S. 139f.). Andere Ziele wie Imageverbesserung richten sich auf das gesamte Unternehmen, auf das Potential. Produkt-

politik als eines der Marketinginstrumente steht vor der Schwierigkeit, eine
spezielle Dienstleistung als Markenartikel zu verbreiten; statt dessen werden
hier Feinheiten der Programmbreite empfohlen.
Während sich Potentialmarketing und Produktmarketing an eine anonyme
Marktnachfrage richten, nutzt das Prozessmarketing die Möglichkeiten eines
unmittelbaren Kundenkontaktes. Eine individuelle qualifizierte Interaktion der
Leistungserstellung ist zwar relativ aufwendig, zahlt sich aber bei weiteren anschließenden, gleichartigen Leistungsprozessen aus. Eine gemeinsame Beratung festigt die dauerhafte Kundenbeziehung (Grund 1998, S. 288-289).
Die Interaktion mit Kunden als „externem Faktor" ist bei Dienstleistungen ein
konstitutives Element. Die Kundenorientierung erweitert sich auf eine Orientierung am mitarbeitenden Konsumenten. Die betriebswirtschaftliche Analyse
zu Qualität und Marketing in den neunziger Jahren erbrachte eine Vielzahl an
inhaltlich und ökonomisch sinnvollen Interaktionsarten. Etliche hiervon werden in den Bibliotheksleistungen praktiziert.
5. Interaktive Leistungserstellung der Bibliothek

Das sichtbarste Zeichen für Interaktion ist der Aufenthalt der Nutzer in den
Räumen der Bibliothek. Dort erfahren sie unmittelbar die Leistung als Prozess
und Potential. Dort beteiligen sie sich aktiv am Prozess sowie an Veränderungen der Nutzungsverfahren und damit an der Modifizierung des Potentials.
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Bei einer Textsuche vollziehen sie das, was herkömmlich als wesentliches
Geschäft der Bibliothek insgesamt gilt: sammeln, erschließen, technisch bearbeiten, (für sich selbst) zur Verfügung stellen. Diese Übernahme einer Leistungsphase könnte aus Sicht der Bibliothek als eine Verkürzung der Leistung
betrachtet werden. Eher entspricht die Selbstorganisation von Benutzern im
Freihandbereich bis zur Ausleihe allerdings einer bei Dienstleistungen viel diskutierten Mitwirkung von Kunden (externer Faktor, proaktiver Konsum). In dieser Kontaktphase arbeiten beide Seiten zusammen, und zwar nach Regeln,
die einerseits durch die Bibliothek formell vorgegeben, die andererseits von
Benutzern durch ihr informelles Verhalten geprägt sind.
Die Leistung der Bibliothek erstreckt sich nicht bis zum erfolgreichen Lesen,
sie endet auch nicht schon bei der Aufstellung des Buchbestandes. Das Wort
„leihen" für die Phase dazwischen bringt hübsch die Aktivität beider Seiten
zum Ausdruck: ich leihe Dir - ich leihe von Dir. Nicht Nutzung ist die Leistung
der Bibliothek, sondern Organisieren der Nutzung, um einen Nutzen zu ermöglichen. Und dieses Organisieren ist mit dem Selbstorganisieren der Nutzer verflochten.
Ein interaktives Miteinander erleben Bibliothekare und Nutzer unmittelbar bei
persönlichen Begegnungen. In Beratung und Benutzerschulung kommen beide Seiten erst im Wechselgespräch zum Ziel.
In jüngster Zeit entstanden im Umgang mit elektronischen Systemen neue
Formen der Interaktion. Soweit Datenbanken aus Printformen hervorgegangen sind (z. B. Statistische Jahrbücher, Nachschlagewerke), gelten sie als
Medium der Bibliothek. Andererseits erfordert der Umgang mit diesen Datenbanken so spezifisch inhaltliche und computernahe Qualifikation, dass deren
Organisation von Fachinstituten übernommen wird. Ähnlich wird auch Teachware von der Bibliothek registriert, gepflegt dagegen von Hochschullehrern
und Studierenden.
In der Einführungsphase von elektronischem Leihsystem, von elektronischer
Recherche und von elektronischen Texten erweist sich eine weitere Zusammenarbeit mit Benutzern als erfolgsfördernd. Trotz aller Vorüberlegungen und
Erfahrungen an anderen Bibliotheken muss das neue computergestützte System erprobt und entsprechend modifiziert werden. Die ersten Benutzer erhalten die Aufgabe, zu testen und Änderungen vorzuschlagen.
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relativ abgegrenzte Interaktion
Bibliothek
Benutzer
Tätigkeit

TextBehandlung
Nutzen
Kosten

bereitstellen (vorher) suchen, sammeln, zur Verfügung nehmen
Band in geordnetem Band im MateRaum, EDV
rialfluss
große BestandsTransparenz
kontrolle
Zuverlässigkeit
hohe Material kosten hohe Suchhohe EDV-Personal- kosten
kosten
Wartezeit
geringe Übergabekosten

Risiko

relativ offene
Interaktion
wechselseitig: Situation deuten, Möglichkeiten erwägen
Text-Verknüpfung

Auffinden erhoffter
Texte
hohe Qualifikationskosten

geringe Versuchkosten

mangelnder Einfluss Band nicht erreichbar
mangelnde Honorierung

Abbruch ohne Erfolg

Abb. 2: Merkmale von relativ abgegrenzter und relativ offener Interaktion

Die Bibliothek organisiert all diese Interaktionen nach bibliothekarischen und
ökonomischen Gesichtspunkten. Im bibliothekarischen Berufsethos ist der
Impetus verwurzelt, möglichst immer präsent zu sein, zu beraten und Anregungen entgegenzunehmen. Demgegenüber wirkt der andere bibliothekarische Impetus, sich möglichst im Hintergrund zu halten, nur bereitzustellen
und damit dem Individuum die selbständige Nutzung zu ermöglichen. Diese
Aktivität kann sich also mit derjenigen des Benutzers an einem kleinen Kontaktpunkt treffen, beide relativ abgegrenzt gegeneinander, oder an einer Kontaktfläche in einer relativ offenen Situation (vgl. Abb. 2).
Diese Dualität ist auch ökonomisch erklärbar. Eine möglichst große Verlagerung der Arbeit auf die Benutzer verringert die Kosten der Bibliothek. Dabei ist
auf der anderen Seite das Risiko eines falschen oder gar schädlichen Verhaltens zu bedenken sowie die vertane Chance, durch Benutzerhinweise Produktivitätssteigerungen zu erlangen. Bei zu weitem Rückzug der Bibliothek in
die hinteren Räume kommt die Gefahr hinzu, dass ihre Leistungen vom staatlichen Träger und von der Benutzerseite nicht hinreichend erkannt und finanziert werden.
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Zur Debatte steht nicht die Alternative Interaktion oder Nicht-Interaktion. Die
Frage richtet sich darauf, in welchem Umfang und in welcher Art unter mehreren gegensätzlichen Prinzipien die Tätigkeit von Benutzern in den Leistungsprozess integriert werden soll.
6. Strukturierung interaktiver Bibliotheksleistungen
Die Benutzerorientierung kommt in der steigenden Bedeutung von „Information" zum Ausdruck. Rösch (1998, S. 220-222) spricht von der „Informationsagentur Bibliothek" mit Informationsvermittlung als zentraler Funktion. Zu
deren Realisierung zeigt er mehrere Wege plastisch auf. Er betont Transparenz für die Benutzer, problemspezifisch gruppierte und gewichtete Informati-

onen, inhaltliche Verdichtung - alles Aufgaben, die in der Zusammenarbeit mit
den Benutzern geklärt werden können. Auch wenn Leistungsanteile von Lieferanten erbracht werden (Katalogisierung in Verbundzentrale, Lieferdienste

für Dokumente und Informationen), bleibt dennoch eine eigenständige Aufgabe mit logistischem Charakter. In diesem Sinn rechnet Rösch zu den Hauptaufgaben bibliothekarischer Arbeit nicht Geben und Nehmen, sondern Moderation und Navigation.
Eine Kundenorientierung beschränkt sich nicht auf Benutzerforschung. Gesucht ist ein Management für fortlaufende Veränderungen in dem Zusam-

menwirken mit Benutzern. Wilmsmeier (1999) betont, wie auch Rösch und andere, den Einbezug von Mitarbeiterorientierung. Explizit stützt sie sich auf die
betriebswirtschaftliche Differenzierung von externem und internem Faktor bei
Dienstleistungen. Aus Praxisfällen übernimmt sie Vorschläge u.a. zu formellen
Vereinbarungen (Service Level Agreements) zwischen der Bibliothek und definierten Kundengruppen und zu Lückenentdeckungsverfahren (SERVQUAL).
Wie bei Qualität ist auch bei Interaktion nicht die höchste Stufe anzustreben,
sondern die jeweils passende. Passend bezieht sich auf die Situation des interaktiven Leistungsprozesses, d. h. auf das Interesse, des Benutzers und die
Kernkompetenz der Bibliothek, auf Erfahrungen in der Organisation von Texten.
In vielen Situationen haben beide ein Interesse, den Kontaktpunkt genau zu
definieren. Dies senkt für beide die Interaktionskosten. An welcher Stelle sich
dieser Kontaktpunkt befindet, ist dabei unerheblich: im Freihandbereich
(meistens), im „Außendienst" (Dokumentenlieferung), im Erwerbungsbereich
(Kaufvorschläge), in Auslagerung (Institutsbibliothek). Entscheidend ist vielmehr eine gute Informations-Architektur. Verbesserungen (vgl. Abb. 3) stützen
sich nicht nur auf neue elektronischen Informationssysteme, sondern gelten
schon dem Eingangsbereich als Zone der Aufmerksamkeit und der Informationskompetenz der Mitarbeiter. Vor allem beziehen sie sich auch mehr als bis-
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her auf die (Computer-)Kompetenz und Bereitschaft der Benutzer zur Selbstorganisation. „Benutzerfreundliche Gestaltung der Programme könnte hier
wirkungsvoller sein als manche Schulung" stellt Scholl (2000, S. 45 und 46)

fest und fordert „statt Auskunft fachliche Betreuung". Diese ist durch arbeitsintegrierte Weiterbildung zu fördern bis hin zur Fähigkeit, mit Neuerungen und

mit Organisation anderer Bibliotheken selbständig umgehen zu können (vgl.
Hapke 1999; Schultka 1999).
relativ abgegrenzte Interaktion
Benutzeraktivität mit EDV,
Flyer, Raumgestaltung infor-

matisieren

Bandbestand, PC benutzernah
pflegen
Selbstorganisation unterstützen
Erwachsene in Text-Organisation weiterbilden
Stärken/Schwächen im Bestand herausstellen

relativ offene Interaktion
für typische Beratungssituationen
geeignete Regeln entwickeln
Verfahren zum Reduzieren der Informationsfülle entwickeln
Multi-Media-Texte verknüpfen
Teachware installieren

Kooperationen mit anderen Textagenturen vermitteln
Transparenz über gesamte Organisation der Bibliothek anbieten

Abb. 3: Verbesserungen der Interaktionen in Bibliotheksleistungen
Interaktionen in relativ offenen Situationen dagegen sind weniger gut vorzustrukturieren. Eine Beratung kann leicht ausufern, eine Fülle von Informatio-

nen den Zugang zu eigentlich interessanten Informationen vernebeln, der Zugang zu einer Vielfalt von Medien schon am Schalter on-off scheitern. Im Gegensatz zu „möglich - unmöglich" in der abgegrenzten Situation heißt es hier
„Mühe verspricht Erfolg - Mühe verspricht keinen Erfolg". Nach dem vergangenen Jahrzehnt der Möglichkeiten stehen im neuen Jahrzehnt Aufgaben vor
der Tür, geeignete Filter und Verfahrensregeln zur Bewältigung dieser Möglichkeiten zu entwickeln.
Die wissenschaftliche Bibliothek ist auf dem Weg vom Buchgebäude zum
Textzentrum. Die Palette der Textträger reicht in einem Multi-Media-Mix über
Diskussionspapiere, Loseblattsammlung bis hin zu Dokumenten auf CD-ROM
und im Internet.,Der Ort verliert mit Dezentralisierung und Internet/Intranet an
Bedeutung. An die Stelle von Bestandsprofil tritt Leistungsprofil.

Zukünftig kann die Kernleistung einer Bibliothek nicht mehr als Summe bestimmter einzelner Akte angesehen werden - diese wären im Einzelfall jeweils
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imitierbar. Wesentlich ist die Kompetenz, in einem Leistungsnetz zu agieren.
Hohe Aufmerksamkeit erfordern die ständigen Neuerungen in diesem Leistungsnetz, zu deren Realisierung sich weniger Geschäftsprozesse an bestimmten Arbeitsplätzen eignen als vielmehr Projekte mit jeweils neu gruppierten Teams. Textzentrum - Leistungsnetz: hier schließen sich Interaktionen
mit Benutzern erfolgreich an.
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1. Erfahrungen über Formen und Einsatzmöglichkeiten aus der Dienstleistungsbranche
Viele neue Entwicklungen kennzeichnen die Arbeit und den Arbeitsprozess.
Damit gehen auch immer mehr Begriffe in den täglichen Umgang über, deren
Inhalt und Hintergrund nicht sofort oder nur mittelbar verständlich werden. Ein
solcher Begriff ist der des Call Centers.
Es handelt sich hierbei nicht nur um einen kurzen Modebegriff. So renommierte Unternehmensberatungen wie beispielsweise Frost & Sullivan oder
Kienbaum gehen nach intensiven Untersuchungen davon aus, dass die Anzahl der Call Center sich in ganz Europa innerhalb der nächsten fünf Jahre
versiebenfachen wird. So werden etwa 95.000 Call Center ihren Platz in der
Gesellschaft finden.

Diesem globalen Trend konnte sich auch Deutschland nicht verschließen, weder in der Industrie, die diesen Trend nunmehr bereits aufgenommen hat,
noch im Dienstleistungssektor. Alle reden darüber, wie auch in der täglichen
Medienwelt zu sehen ist. Legion sind die Zahl der Stellenangebote in Tageszeitungen und Fachblättern auf der Suche nach Mitarbeitern oder Experten im
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leergefegten Call Center Markt: „S/z/, evef s/z/ ariyoruz! - Wir suchen Sie!", so
annoncierte im Februar dieses Jahres beispielsweise das „Customer Care
Center" der EnBW Energie-Vertriebsgesellschaft mbH in Karlsruhe. Der neueste Trend im Ethno-Marketing, auf der Spur der Betreuung einer umsatzstarken (türkischen) Zielgruppe!

So richtig angekommen ist der Boom des Call Center-Einsatzes im Bibliotheks- und Informationswesen bisher nicht. Ganz vereinzelt organisieren Verlage oder Buchhändler ihre Kundenkontakte nach Call Center-Prinzipien.
Bevor die Möglichkeiten des Call Center-Einsatzes für diesen Bereich ausgelotet werden, ist zunächst vorangestellt, was unter Call Centern zu verstehen
ist, welche Aufgaben sie in der Regel erfüllen, welche Ausgestaltungen derzeit
auf dem Markt zu finden sind und welche Rolle ihnen als Differenzierungsmerkmal für die Qualität des Service einer Einrichtung zukommt. Nach diesen
Erläuterungen und den Überlegungen zu möglichen Anwendungen im Bibliotheks- und Informationsbereich folgt ein „Laborbericht" zum langjährigen Call
Center-Einsatz in der Kundenberatung des Fachinformationszentrums (FIZ)
Karlsruhe.

1.1

Was sind denn nun Call Center? Welche Formen gibt es? Welche
Möglichkeiten bestehen?

„Ein Call Center ist eine Erfindung von Unternehmen, die sich Kunden vom
Hals halten wollen. Das Telefon ist das Hauptinstrument amerikanischer Kundenfolter!"
Dieses Zitat aus dem „Spiegel" 5/2000 („Der Kunde hat immer Unrecht", S.
114 ff.) sollte wohl mehr als Provokation, denn als ernstgemeinte Definition
herangezogen werden.
Ein Standardwerk dieser noch jungen Branche (Henn, Kruse, Strawe: „Handbuch Call Center Management", 1996) definiert den Begriff wie folgt:
„Call Center sind Organisationseinheiten, deren Ziel darin besteht, einen serviceorientierten und effizienten telefonischen Dialog mit Kunden und Interessenten durch den Einsatz modernster Informations- und TelekommunikationsTechnologien unter Wahrung von qualitativen und quantitativen Unternehmens- bzw. Marketing-, Kommunikations- und Vertriebszielen zu ermöglichen. "

Hierunter fallen genauer gesagt die verstärkte Kundenorientierung und die
damit einher gehende Steigerung der Kundenzufriedenheit, aber auch Potentiale an Kostensenkung, Marktanteils- oder Umsatzsteigerung.
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Call Center sind demnach selbständig tätige Einrichtungen/Betriebe oder Betriebsabteilungen, die als Auftragnehmer für den eigenen Betrieb oder durchaus auch für Fremdfirmen agieren und Dienstleistungen erbringen. Sie verfügen über modernste Kommunikationsanlagen, Computer und PC-Arbeitsplätze. EDV und Telekommunikation sind miteinander vernetzt. Die Erbringung
der Dienstleistungen durch ein Call Center erfolgt z. Z. meist per Telefon, wird

in Zukunft jedoch verstärkt auch E-Mail, Fax oder Internet einbeziehen.
Eine sogenannte ACD-Anlage (Automatic Call Distribution) oder eine CTI-Anlage (Computer Telephony Integration) ist das technische Herzstück des Call

Centers. Diese Anlage sorgt dafür, dass
•
•
•
•
•

eingehende Anrufe optimal auf die Arbeitsplätze verteilt,
Kundendaten auf den Bildschirm geliefert,
Kundendateien bearbeitet werden,
der Agent die fertigen Verbindungen erhält und
Auswertungen der Gespräche nach Dauer, Ergebnis, Richtigkeit der Daten
erfolgen können.

Die eingehenden Anrufe können mit dieser Anlage so gesteuert werden, dass
sie an bestimmten Plätzen ankommen. So können Kunden gezielt mit ihrem
(also dem gleichen) Berater, mit einem Spezialisten oder mit einem Vorgesetzten sprechen. Die Anlage erkennt den Kunden über ISDN an seiner Telefonnummer. Auf diese Weise können die Personalressourcen optimal eingesetzt und die Arbeitsweise der Mitarbeiter effizienter gestaltet werden.
Bei der Verbesserung der Kommunikation mit dem Kunden ist es insbesondere von Vorteil, dass die Gespräche dann geführt werden, wenn der Kunde
Zeit hat bzw. unmittelbar beim Auftreten seiner Probleme. Daher wird im kommerziellen Sektor in der Regel im Schichtbetrieb gearbeitet, nach Bedarf auch
24 Stunden pro Tag an sieben Tagen in der Woche.
1.2 Welche Aufgaben hat ein Call Center?
Call Center können entweder auf spezielle Aufträge/Aufgaben spezialisiert

sein oder ihre Aufgaben ändern sich je nach Auftragslage. Gemeinsam ist
beiden der direkte Kontakt zum Kunden.
Jedes Thema, jedes Produkt kann Gegenstand der Arbeit im Call Center sein.
Die rasante gesellschaftliche und technische Entwicklung lässt hier breiten
Raum, die Grenzen zu konventioneller Arbeit sind je nach Entwicklungsstand
immer fließender geworden.
Derzeit beziehen sich Call Center-Aufgaben vor allem auf folgende Arbeitsbereiche:
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• Telefonauskunft (z. B. Telefonnummern, Faxnummern, Adressen, Fahrplanauskunft )
• Marketing und Verkauf (Kundengewinnung, Kundenpflege, Warenverkauf,
Dienstleistungen)
• Bestellannahme (z. B. Versandhauswaren, Rezepte, Bücher, Videos)
• Beratung (sogenannte Hotlines z. B. PC-Service)
• Reklamationsannahme (sogenanntes Beschwerdemanagement)
• Befragungen (Soziologie, Marketinganalysen, Hitlisten für TV- oder Rundfunksender, Verlage)
• Bank- und Versicherungsgeschäfte (Telebanking, Direktversicherung, Immobilienangebote).
Die Liste der Aufgaben, die inzwischen von Call Centern übernommen werden, lässt sich beliebig fortsetzen. Es gibt keine Grenzen, so lange die gestellten Ziele der Einrichtungen/Betriebe in gewünschter Qualität und Quantität erfüllt werden.
1,3 Welche Formen werden bei Call Centern unterschieden?
Ein wichtiges Kriterium für die Auftragsabwicklung in Call Centern ist die Unterscheidung, ob „inbound" oder „outbound" gearbeitet wird. Das ist auch
wichtig für die Bestimmung des notwendigen Anforderungsprofils der Mitarbeiter.

Man unterscheidet zwei Formen von klassischen Call Centern in Bezug auf
die Dienstleistungstätigkeit:
• Inbound-Call Center
• Outbound-Call Center
Bei den Inbound-Call Centern rufen die Kunden an, d. h. die dort Angestellten
nehmen die Anrufe entgegen. Hier werden Informationen des Kunden aufgenommen und bearbeitet.
Die sogenannten Outbound-Call Center gehen aktiver vor, denn die Mitarbeiter rufen die Kunden an.
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Die Einsatzmöglichkeiten der beiden Call Center Formen verdeutlichen die
Unterscheidung:
Inbound

Outbound

Hotline (Notfallservice)

Term i n verei n baru ng

Kundenbetreuung und -service
(Auskunftsdienste, Informationsservice)

Verkauf bzw. telefonische Vertriebs
Unterstützung

Reklamations- und Beschwerdemanagement

Markt- und Meinungsforschung

Auftrags-/Bestellannahme

Adressüberprüfung

Support-Service

Kundenaquisition

Schadensbearbeitung

Abo-Gewinnung und -betreuung

Welche Form des Call Centers auch immer Anwendung findet, sie werden in
der Wirtschaft - also auf kommerziellem Sektor -

• als echtes Verbindungsglied von der Einrichtung/dem Betrieb zum Kunden
• als Weiterentwicklung der klassischen Telefonzentrale zum Kundeninteraktionszentrum
• als Marketinginstrument der Zukunft
betrachtet.
1.4 Wer betreibt ein Call Center?
Viele Einrichtungen/Betriebe richten zur Verbesserung des Kundenservice Call
Center als eine Abteilung ein. Andere Betriebe nutzen das Outsourcing. Die
Gründe dafür sind sehr verschieden. Ein externer Anbieter ist u. U. billiger,
weil er nicht an die Tarifstruktur des Unternehmens gebunden ist. Auch die
Gründung einer völlig neuen Einrichtung (nämlich des selbständigen Call Centers) ist möglich. Sie löst nicht nur die eigenen Probleme in der Kommunikation mit dem Kunden. Sie schafft auch die Möglichkeit, durch Aufträge Dritter
zusätzliche Einnahmen zu erzielen. Inzwischen ist ein großer Markt für Call
Center-Dienstleistungen entstanden. Und er wächst rasant weiter, quantitativ
als auch qualitativ.
Kundenkontaktmanagement mittels Call Center findet verstärkt und bereits
seit geraumer Zeit bei Banken, Reiseveranstaltern, Versicherungen, Automobilherstellern, Versandhäusern, Telefondienstleistern, Marketingfirmen, bei
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Verkehrsbetrieben u.v.a. statt. Immer mehr Unternehmen aus den unterschiedlichsten Branchen entdecken die Einsatzmöglichkeiten der Call Center.
1.5 Wie ist ein Call Center aufgebaut?
Der Großteil der Beschäftigten in einem klassischen Call Center sind die Telefonagenten. Sie führen die Gespräche. In der Regel sind sie in Teams von
ca. 10 bis 15 Mitarbeitern organisiert.
Verantwortlich für diese Teams sind die Teamleiter (oft als Supervisor bezeichnet). Sie können ein oder mehrere Teams leiten. Wenn sie mehrere
Teams leiten, hat jedes Team einen Sprecher.
Die Koordination eines Projekts liegt beim Projektleiter oder bei einem Bereichsleiter. Je nach Größe des Call Centers gibt es Bereichsleiter inbound
und Bereichsleiter outbound. Dies hängt auch davon ab, ob das Call Center
als eine selbständige Einrichtung arbeitet, als Profit Center oder ob es ein Teil
des Betriebes ist.
Der Call Center Manager ist als Leiter für den Gesamtbereich verantwortlich.
Im Personalbereich spielt die Personaleinsatzplanung und -entwicklung eine
besondere Rolle. Hier werden besondere Trainer eingesetzt.
Ein weiterer Bereich ist das technische Personal (EDV, Telekommunikation),
soweit es im Call-Center vorgehalten und nicht als Dienstleistung eingekauft
wird.
Die gesamte Organisation hängt natürlich von der Größe des Call Centers ab.
Es gibt Call Center, die aus wenigen Agenten bestehen und keine Organisationsstruktur benötigen. Andere haben über hundert Agenten und damit auch
entsprechende Organisations- und Führungsstrukturen.
Die Anforderungen an die Mitarbeiter im Call Center (Call Center Agents) sind
nicht zu unterschätzen. Die Tätigkeiten müssen mit einem hohen Maß an
geistiger Präsenz, mit entsprechendem Fachwissen und zu ca. 90% der Arbeitszeit an Bildschirmarbeitsplätzen verrichtet werden. Die Kombination von
Zuhören, Erfassen, Recherchieren der Informationen und entsprechender Gesprächsführung erfordert ein hohes Maß an Verhandlungsgeschick, Umgang
mit Menschen und Entscheidungsfähigkeit. Soziale Kompetenzen spielen eine
immer größere Rolle. Rund 40% der Call Center Agents verfügen heutzutage
über das Abitur oder ein abgeschlossenes Hochschulstudium.
Betrachtet man die Entwicklung, so lässt sich feststellen, dass der Markt in
dieser Richtung boomt, wenn auch Deutschland auf diesem Gebiet noch immer ein Entwicklungsland ist. Die Ausrichtung der Gesellschaft auf steigenden
Service in Quantität und vor allem Qualität und die rasante Entwicklung der
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Informations- und Kommunikationssysteme werden die Nutzung der Call
Center Möglichkeiten in den unterschiedlichsten Branchen und Bereichen ergeben. Wie die internationale Entwicklung zeigt, arbeiten insbesondere
Dienstleistungsbereiche und Verkehr/Touristik in progressiv wachsendem
Maße mit Call Centern. Da Service- und Dienstleistungen in der Regel personalintensiv und teuer sind, bietet die Bündelung von fachkompetentem Personal, entsprechender Technik und Informationsbausteinen (für die Auskunft
Gebenden) eine.Möglichkeit, die Ressourcen zur Verbesserung des Dienstleistungsangebots intensiver zu nutzen.
Call Center, Informationsservice, Kompetenzzentrum, Kommunikationszentrum, Clearingstelle, Informationsagentur - welche Bezeichnung auch immer
für diese Art der Dienstleistungen benutzt wird, sie ist auch für Informationsvermittler wie Bibliotheken, Informationsbroker usw. durchaus von Interesse.
2. Einsatzpotential für Call Center im Bibliotheks- und Informationswesen
Was kann ein bibliothekarisches Call Center bzw. eines der anderen Informationsspezialisten leisten?
Hier gibt es viele Möglichkeiten, die in Abhängigkeit von der Lage, der Einbeziehung ganzer Bibliotheksnetze und der Öffnungszeiten des Call Centers Einsatzes existieren.
Die wachsende Flut von Informationen konventioneller oder digitaler Art insgesamt, der gestiegene Wert ihrer Aktualität und dessen Wissen auf unterschiedlichsten Wissensgebieten macht sachkundige Hilfe mehr als zwingend
erforderlich. Ein einzelner Mensch kann diese Vielfalt von Informationen, die
zum großen Teil ungeordnet und unbewertet in unserer Leben fließen, nicht
mehr bewältigen. Desgleichen ist Zeit ein ebenso kostbares Gut geworden,
als dass man diese für das mühsame Durchforsten der unterschiedlichen Informationshierarchien vergeuden könnte. Hier sind und werden in noch stärkeren Maße die Informationsspezialisten mit ihrer Kompetenz gefragt.
Vor dem Hintergrund der bestehenden Personalprobleme einerseits und der
notwendigen, verbesserten Benutzerorientierung andererseits bietet sich also
ein Call Center als mögliche Lösung an.

2.1 Beispiel 1 - Optimierung der Auskunfts- und Beratungstätigkeit in
wissenschaftlichen Bibliotheken
Die wissenschaftlichen Bibliotheken werden zunehmend an der Qualität ihrer
Auskünfte für Wissenschaftler und Studenten gemessen und richten ihr Augenmerk insbesondere auf die Auskunfts- und Beratungstätigkeit.
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So kann der Bereich des Call Centers beispielsweise übernehmen
• Auskünfte zu Benutzungsbedingungen, Schulungen, Veranstaltungen,
sonstigen Terminen
• Recherchehilfe im Katalog oder in Datenbanken einschließlich Hilfe bei der
Benutzung dieser (Hotline)
• Fernleihe oder Document Delivery (Annahme von Bestellungen, Auskünfte
dazu ...)
• Beantwortung von Internet- oder E-Mail-Anfragen leichten Schwierigkeitsgrades, Weiterleitung schwierigerer Anfragen an Experten im Hause
• Benutzerbefragungen
• Auftragsrecherchen
• Reklamationsbearbeitung oder -weiterleitung
• Vermittlung an externe Partner für Auskünfte außerhalb der Bibliothek
2.2

Beispiel 2: Auskunftsagentur/Stadtinformationszentrum für Kunden
(Bürger) und Partner (Administration, Firmen, Verbände) einer
Stadtbibliothek

Auch die sich stärker herausbildende Rolle der Öffentlichen Bibliothek als
Zentrum der Informationsvermittlung in einer Kommune ermöglicht in Zusammenarbeit entweder mit einem größeren Bibliotheksnetz oder mit den regionalen Einrichtungen der kommunalen Verwaltung den Call Center Einsatz,
z. B. für
• Informationsnavigation zu Bürgerinformationen, Verbraucherinformationen
• Informationsagentur für die lokale Infrastruktur (Verwaltungen, Verbände,
Sozialdienste)
• Auskunftstätigkeit zum Bibliotheksbestand und zu den -bedingungen / Benutzungshilfe
• Annahme von Medienbestellungen/Kopierwünschen u.a.
• Informationsberatung/Recherchetätigkeiten für Firmen auf Abrechnungsbasis
• Mediendidaktik oder -erziehung in Zusammenarbeit mit den Schulen/Berufsschulen oder diverser Weiterbildungseinrichtungen
• Kombination mit dem Bürgerbüro.

Natürlich sind dies keine neuen Aufgabenfelder. Neu ist jedoch die Organisation der Arbeit unter Zuhilfenahme neuester Kommunikations- und Informationstechnologien, die Dauer der Verfügbarkeit der Dienstleistungen, die neue
Qualität der Auskünfte und der Zusammenarbeit mit anderen Partnern zum
Wohle des Benutzers.
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So ist unumstritten, dass solche Vorteile wie beispielsweise
• kürzere Wartezeiten für den Anrufer
• Bündelung der Fachkompetenz des Personals/ Kontakt mit einem Team
zur Beantwortung von Fragen und Lösung von Problemen
• ständige Erreichbarkeit / Erweiterung der öffnungs-XLeihzeiten
• Imagegewinn für die Bibliothek/Informationsagentur
• Integration von Search-/Datenkommunikation
• Steigerung der Nutzung der Bibliotheksressourcen durch zufriedene Benutzer
• Ersatz aufwendiger schriftlicher Vorgänge
• Beschaffung der Informationen unmittelbar an der Quelle
• Aufbau eines Vertrauensverhältnisses Informationsvermittler - Benutzer
hinreichend sichtbar werden.
3. Call Center Einsatz in der Kundenberatung des FIZ Karlsruhe
Das FIZ Karlsruhe hat seit 1983 Erfahrungen mit dem Einsatz eines Help
Desks zur Unterstützung der Kunden des Online-Datenbanken Dienstes STN
International. Von Beginn an wurde neben dem Telefon auch E-Mail als Kommunikationsmedium mit TOP-Kunden, wenn auch bis zu Beginn der 90erJahre in geringem Umfange, genutzt. Die Hauptaufgaben haben sich im Laufe
der Jahre nicht substantiell geändert:
• Informations-Agentur für Neukunden und Interessenten
• Hotline für Notfälle
• Auftrags- und Bestellannahme
• Beschwerde- und Störungsmanagement
• Betreuung der Geschäftspartner (ca. 100 Lieferanten von Datenbanken)
• Telefon-Zentrale
Mit Beginn der 90er-Jahre zeigte sich eine kontinuierliche Zunahme von telefonischen und zuletzt rapide beschleunigt elektronischen Kontakten. Gegenwärtig überholen E-Mails die Telefonate bei über 200 Beratungs-"Gesprächen" täglich durch sieben Agentinnen im Schichteinsatz. Wie in Help Desk
Einrichtungen in anderen Dienstleistungs-Sektoren werden die Anliegen möglichst durch die Agentinnen „in der ersten Reihe" beantwortet, bei schwierigeren oder langwierigen Themen aber Produktspezialisten im Hause, bei Vertriebs- oder Geschäftspartnern hinzugezogen. Im Laufe der Jahre wurde im
STN-Verbund ein weltweit abgestimmtes Beratungsnetzwerk für die Kunden
geknüpft. Zunehmend häufiger wurden Gespräche „outbound" d. h. durch
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Rückruf beim Kunden geführt. Diese proaktive Handlungsweise wird von den
Kunden des FIZ Karlsruhe sehr geschätzt.
1995 wurde eine der bundesweit ersten Plattformen der Call Center-Technologie implementiert. Dadurch wurde eine Ausdehnung des täglichen Bera-

tungszeitfensters und eine höhere Verfügbarkeit erreicht. 1997 gingen in der
Kundenberatung drei Tele-Arbeitsplätze in Betrieb, die Verfügbarkeit z. B. an
Feiertagen und bei Notfällen wurde damit erhöht. Über die Erfahrungen wurde
bereits in diesem Journal berichtet (BIBLIOTHEKSDIENST 32(1998), Heft 10, Seite
1749ff.). Ein bisher letzter Qualitäts-Sprung wurde Mitte 1999 mit der Hochrüstung der ACD-Anlage von Siemens auf das neue „Flex-Routing"-Konzept
gewagt, womit die nunmehr vier Tele-Agentinnen die volle Verfügbarkeit der
Call Center Funktionen „zuhause" erhielten und die Logistik des Einsatzes dezentral nach Gesprächsaufkommen gesteuert werden kann. Damit wurden
effiziente Telefonmarketing-Kampagnen z. B. zur Verstärkung der Kundenbindung als neue Aufgabe eingeführt, weitere Kontakt-Dienstleistungen wie die
Literatur- und Informationsvermittlung technisch und administrativ integriert

und Call Center-Dienste für Dritte möglich. Auf den Einsatz von CTI-Produkten oder Wissensdatenbanken wurde verzichtet, weil die Kosten und der Pflege-Aufwand unserer Meinung nach in keinem Verhältnis zum Nutzen stehen.
Bei Mitarbeitern und Kunden ist ein große Akzeptanz des Call Center-Einsat-

zes festzustellen!
Das FIZ Karlsruhe ist bereit, seine Kenntnisse und Erfahrungen im Call Center
Einsatz beratend bei der Planung, dem Aufbau und Betrieb im Bibliotheksund Informationswesen einzubringen.

4. Neue Entwicklungen und Perspektiven des Call Center-Einsatzes
Aus der Fülle neuer Ideen seien zwei Entwicklungen herausgehoben:
• Technik:

Die Integration von Telefon und Internet-Diensten: Call Me Button. Der Aufruf
einer bestimmten Web-Seite initiiert einen Anruf beim Agenten. Die Entwicklung zum Multimedia Call Center oder Customer Interaktion Center: Anbieten
einer Mischung von Push- und Pull-Diensten für Kunden durch entsprechende Werkzeuge des Web-Auftritts
• Organisation:
Die Einbettung eines Call Centers in umfassende Konzepte des „Customer
Relationship Marketings", aufbauend auf den Geschäftsprozessen und Kundenbeziehungen einer Organisationseinheit:
• Integration von Vertriebs- und Kundendienstsystemen: z. B. Einsatz des
Data-Mining oder Data-Warehousing zur Erfassung und Archivierung tägli-
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cher Kundendaten, um daraus Kundenverhaltungsmuster zu extrahieren
und gezielt zur Kundenbindung und Neukundengewinnung einzusetzen
• Ganzheitliche Sichtweise des Kundenkontakt-Managements beginnend bei
den Investor Relations über Entwicklungs-, Vertriebs-, Produktions-, Service- und Nutzer-Partnerschaften, über alle betrieblichen Hierarchien und in
allen Phasen des Kundenkontaktes hinweg.
Dieser neuen Welt im Kundenkontakt-Management darf man durchaus noch
kritisch gegenüberstehen. Solange fundamentale Grundlagen im Umgang mit
Kunden, wie z. B. die Informationskompetenz oder Sozialkompetenz der im
Call Center agierenden Personen unterentwickelt bleiben, der Inhalt der Beratungstätigkeit unklar oder oberflächlich ausgeprägt sind, werden technische
Werkzeuge ihre Wirkung zur Erhöhung der Service-Zufriedenheit für Kunden
verfehlen. Das darf andererseits nicht zum Anlass genommen werden, den
wünschenswerten und zweckmäßigen Einsatz von Call Center-Diensten im
Informations- und Bibliothekswesen zu verhindern.
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EBLIDA informiert
Data Protection:
Agreement on privacy laws

There was significant progress towards finding political agreement on the
protection of personal data on the Internet, in time for the mutually declared
deadline of end of March 2000. This follows the dialogue on 21 and 22 February between John Mogg, Commission Director General for the Internal Market
and David Aaron, US Commerce Under Secretary. The talks were the latest
after more than two years of negotiation, following the European Union direc-

tive (Directive 95/46/EC) allowing EU national authorities to suspend the
transfer of data towards third countries whose level of protection for personal
data is considered inadequate.

The dialogue between Brussels and Washington aimed at having the American provisions recognised by the EU as sufficient to meet the requirements of
the European directive. While both sides characterised the agreement as a
breakthrough in the issue of enforcement, key details, including how it would
apply in Cyberspace, remained unresolved.

Europeans are protected from the commercial gathering and selling of personal data without their informed consent, while the American approach gives
preference to self-regulation: the American administration and the private
sector set up a 'safe harbour' arrangement, which groups together companies
that undertake to respect certain principles of personal data protection. This
allows companies that agree to follow specific standards to be exempt from

potential legal action or data cut-offs generated by the directives.
Mr Mogg believes that 'although sometimes less explicit or less horizontal
than comparable EU legislation, US self-regulation could provide an adequate
level of protection'.

Both sides stressed that there are still several steps to be taken before final
agreement can be reached. The Commission must consult with member
states and with the European Parliament (which cannot veto an agreement
but must be consulted). Any deal approved by the US Secretary of State for
Commerce must also be put to the National Council and through a process of
public consultation.
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WIPO Copyright Treaty:
European Parliament approves
On 14 February, with the adoption of the report by MEP Cederschiöld on the
proposal for the approval of the WIPO Treaties, the European Parliament
thereby gave its assent to the approval of both WIPO Treaties - WIPO Copyright Treaty and WIPO Performances and Phonograms Treaty.
On 10 January 2000, the Committee on Legal Affairs and the Internal Market
adopted the Cederschiöld report. Despite reservations about various provisions in the WIPO Treaties, which the committee felt were unclear and
needed improving, the report felt that the Treaties represented significant
progress in the protection of copyright and related rights. It particularly welcomed the fact that the Treaties took account, for the first time, of new technologies and the possibilities and risks associated with them (in particular the
Internet) and sought appropriate solutions. It felt that the Community's ratification of the Treaties would provide an incentive for potential applicant countries to accede to the Treaties also, while the community's failure to accede to
the Treaties would set a negative example for those countries. Despite shortcomings of the Treaties, therefore, the committee took the view that they
represented an improvement by comparison with the current legal situation
and that it was better to take a step in the right direction than to do nothing
and merely wait on events.
Copyright Directive:
Harmonising copyright and related rights

EFPICC, European Fair Practices in Copyright Campaign, <http://www.eblida.
org/efpicc.htm> supported by EBLIDA, met with a member of the Cabinet of
Commissioner for Internal Market on 8 February to discuss the current situation regarding the Copyright Directive. EFPICC expressed their main concerns
on the Directive, particularly the Commission's revised proposal on article
5.2.b concerning the issue of fair compensation. The Commission is working
intensively with the Portuguese Presidency to reach a political agreement on
the Directive in March.

One extra meeting of the Council Working Group was scheduled for 29 February/1 March after which the dossier will go to COREPER (Permanent Representatives Committee) at the end of March in order to reach a common position in May.
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Culture:
Culture 2000 Programme adopted

On 9 December 1999, the European Parliament and the Council reached
agreement on the Culture 2000 programme during their conciliation meetings.
The legal act was adopted at the European Parliament plenary session on
Thursday 3 February. The Culture 2000 programme is for the 2000-2004 period and replaces the three existing European programmes for culture: Ariane,
Kaleidoscope and Raphael. In the conciliation procedure on 9 December, the
Council and the European Parliament agreed on a budget of 167 meuro over
five years. This decision represents an increase of 30% in real terms over the
three programmes it replaces. The decision was formally adopted within the
Council on 24 January 2000. The Decision of the European Parliament and of
the Council establishing the Culture 2000 programme is accessible at:
<http://europa.eu.int/comm/culture/program-2000%20informaLen.pdf>.
Following approval of the programme, the Commission published on 22 February a pre-information notice of call for proposals. The Call for Proposals for
the year 2000 will appear in the Official Journal of the European Communities
in March.
Fifth Framework Programme:
Changes to Guide for Proposers

The guide for proposers for the Fifth Framework Programme have been altered in response to user feedback. The changes, which were introduced in
December 1999, have largely simplified procedures and ironed out areas of
confusion. The guides are divided into two parts. The fist contains general
information common to all thematic programmes, as well as a section on programme-specific information. The second part is different for each programme, and contains a mixture of general, programme-specific and callspecific information necessary for submitting a specific proposal.
Once established, the new web-based guided tours will be available via each
programme's web service on Cordis. The guide for proposers are available at:
<http://www.cordis.lu/fp5/src/guideline.htm>.
1ST Programme:
Workprogramme 2000 available

The European Commission has published the final version of the 1ST Workprogramme 2000. Under this workprogramme, key action III: multimedia content and tools invites co-operation with the content industries (including
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INFO2000, MLIS, Internet Action Plan and relevant follow-up programmes),
audio-visual policy (including the MEDIA programmes), cultural initiatives (including CULTURE 2000), and education and training (including SOCRATES
and LEONARDO). Three action lines have been planned for the digital heritage
and cultural content area:
• III.1.4 Access to digital collections of cultural and scientific content, called
by a fixed deadline. The call opened on 10 February and will close on 10
May, 17.00 hours;
• III.1.5 Trials on new access modes to cultural and scientific content. Call is
scheduled to open in June;

• 111.1.6 Virtual representations of cultural and scientific objects. Call is
scheduled to open in June.

The full text of Workprogramme 2000 and the call for proposals can be found
at: <http://www.cordis.lu/ist/calls/200001.htm>
In addition, a list of projects retained under the First Call for Proposals of the
1ST Programme is now available on the web at:
<http://www.cordis.lu/ist/projects.htm>
Socrates II:
Guidelines and application forms
Guidelines and application forms for applicants taking part in the Socrates
programme are now available from the internet. The second phase of the programme covers the period 1 January 2000 to 31 December 2006. It will be implemented in two stages in order to preserve the continuity of the programme.
In stage 1, covering the year 2000, most of the actions will run along similar
action lines to Socrates I. Stage 2 will be implemented from 2001 when more

substantial changes will have been introduced.
The guidelines for applicants 2000 should be read together with the guidelines for 1998. Both guidelines and application forms are available at:
<http://europa.eu.int/comm/education/socrates.html>
Fixed-Book Prices:
Agreement between Germany and Austria
On 17 January 2000, proposals were made by German and Austrian publishers and bookshops, which mainly consisted of replacing the present transna-

tional system with two national systems. The Commission called for some
amendments, thereof the two states have until 31 March to present to the
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Commission their revised proposals and the deadline of 30 June 2000, ai
which the transnational system will dissapear.
On 23 February, the German and Austrian publishers accepted the Commission's position as regards to the application of fixed book prices. Mario Monti,
EU Competition Commissioner, and his predecessor Mr Karel Van Miert, in
accordance with Ms Viviane Reding, EU Education Commissioner all welcomed this development as a solution to ensure that cross-border trade in the
EU is not impeded by practices contrary to a free market economy.
Germany is moving towards a new system based on a contractual arrangement to be established between publishers and bookshops, while Austria
plans the adoption of a law (to be voted by the parliament) similar to the
'Lange' law in France - a law of the Lange type would enable Austrians to
determine the level of set prices with regard to publishers and also importers.
In either case publishers from other member states will not be included in a
national system of fixed book prices - the German agreement between the
two professions enables the maintenance of set prices for German publications, but no longer for books imported from Austria. Furthermore, such
prices cannot be imposed on direct cross-border sales of books to end consumers.
Dot EU:

Commission proposes new Internet Top Level Domain
On 2 February, the European Commission proposed, as part of the eEurope
Initiative, the creation of a new internet top level domain for the European
Union: .EU. The paper argues that the creation of this domain would strengthen the image and infrastructure of the internet in Europe, for the purposes of
the European Institutions, private users and for commercial purposes including electronic commerce. The Commission launched a public consultation
and will communicate the project to the European Parliament, Council and
other organisations of the European Union. It should proceed with an exchange of views with ICANN (Internet Co-operation for Assigned Names and
Numbers), which is responsible for managing the technical co-ordination of
Internet infrastructures, especially the allocation of names and addresses.
This working paper raises particular problems, such as the nature of the organisation of the future register, the drawing up and implementation of registration measures and the dispute settlement policy. It also raises six key
questions. All interested parties are invited to address their comments and
suggestions in response to those questions and any other points to: DG Information Society of the European Commission, E-Mail: INFSO-Dot-EU-
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Consult@cec.euM or fax: +32 2 295 3998. All replies will be published on the
commission website, unless interested parties specifically request confidentiality.
After the consultation period of 6 weeks and depending on the results, the
Commission will refer to the Council and Parliament, if it appears that a decision is needed.
E-commerce in Europe:
Surveys
The DG for Health and Consumer Protection of the European Commission
provided financial support to „Stiftung-Warentest" for their investigations into
electronic commerce in Europe and to „Consumers International" for a study
on practical consumer experiences with electronic commerce.
The first survey, carried out with service suppliers based in Germany, provides an overview of the current market situation for consumers. It shows
that, in spite of the many advantages of buying over the Internet such as convenience, 24-hour shopping and the ability to compare prices, there are also
many obstacles, which explain the reserved attitude of German consumers

and the relatively low demand. Information is provided on the range of goods
and services available, effecting online transactions, procedures for returning
goods, customs duties, risks associated with buying abroad and underlying
security problems when transmitting confidential data. The survey aims at
educating the consumer and at providing market transparency and it shows

that there is still much to be done if the targeted growth is to be achieved.
The final report is now available at:
<http://www. europa. eu.int/comm/dg24/library/surveys/sur11_en.pdf>

The second survey is an international comparative study of electronic commerce programme for developed economies and economies in transition. It
gives the results of real-life experiences of shopping in the borderless world of
the internet. The aim of the research was to find out how easy it is to shop,
both at home and abroad, on the internet, and to identify good and bad practice, as well as potential problem areas. The shopping survey which forms the
basis of this report was carried out in late 1998 and early 1999, involving consumer organisations in 11 countries. The results of this study show that
regulators and retailers have much work still to do before the internet can offer a reliable environment in which consumers can shop with confidence. The
final report is now available, and can be downloaded from this site or at:
<http://www.consumersintemational.org/campaigns/index.htmWelectronic>
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Information Society:
eEurope Initiative for the Lisbon European Council

This Commission initiative for the special European Council of Lisbon on 23
and 24 March 2000 aims at accelerating Europe's potential on new technologies to drive growth and create jobs, since its progress into the digital age is
relatively slow. Europe must overcome the handicaps that are impeding the
rapid uptake of digital technologies. These handicaps include the lack of a
sufficiently entrepreneurial, service-oriented culture, and an insufficiently proactive public sector. The initiative builds on the current policy framework,
concentrating on priority actions, with specific targets and deadlines. Two of
particular importance are:
• cheaper internet access. Access to the local loop is a pressing issue for
new and alternative networks. This is addressed by the '1999 Communications Review' which aims at simplifying and improving the current framework and will lead to regulatory proposals in the spring of 2000. Plans to
cut the cost of internet access and other telecoms services across Europe
were due to be discussed in Brussels on 22 February. The Commission
have set a target date of December 2000 for the provision of unbundled
access to local loops. These are the circuits between a customer's premies
and the telecom operator's local switching sytem. Permitting unbundled
access would allow other operators to use the loops.The Commission believes this would open the market to competing services, thus reducing
prices;
• accelerating electronic commerce. The need to strengthen consumer trust
calls for the completion of the internal market for electronic commerce.
Several directives are already in place, a directive on electronic signatures
was adopted in November 1999, the remaining proposals on certain legal
aspects have been tabled . By the end of 2000 the remaining electronic
commerce-related directives should be fully in place. Meanwhile, the
Commission has launched a public consultation on the creation of an '.EU'
top-level domain name.
The eEurope initiave can be found at:
<http://europa.eu.int/comm/information_society/eeurope/index_en.htm>

Information Society:
European Internet Foundation launched

Members of the European Parliament together with political groups have formed the „European Internet Foundation", which was formally launched on 22
February, in Brussels. The Foundation aims to intensify the dialogue at Euro-
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pean level on issues relating to the information society and is open to all
members of the European Parliament and players in the information society
world. It will pursue its mission through an on-going programme of live debates, briefings, and special projects and will address the topics of edemocracy, the new economy and social change - identifying emerging policy
priorities and helping frame policy intentions.

Intergovernmental Conference:
EP Culture Committee opinion
The European Parliament Culture Committee appointed Mr Andreasen as
draftsman at their meeting on 12 October 1999 for an opinion on the preparations for the next Intergovernmental Conference. The Committee considered
the draft opinion and adopted the conclusions unanimously on 27 January
2000.
The EP Committee on Culture calls on the Committee on Constitutional Affairs, as committee responsible, to include in its report the following items:
• points out that a European information and communication policy based
on the principles of pluralism, opennes and diversity would enhance public
awareness of European cooperation;
• calls for the future reform of the Treaties to include sufficient legal basis for
the development of common policies on cultural matters, and for an increase in Community competencies with regard to education;
• calls for the introduction of qualified majority voting in those areas in which
the conciliation procedure currently exists alongside unanimity in the
Council, especially Article 151 on cultural policy;
• calls for the necessary basis to be provided for the creation of a European
dimension of education with a view to enabling the European Community's
objectives in this area to be fully achieved, particularly those laid down in
Article 149 of the EC Treaty.

In its opinion of 31 January, Mr Andreasen notes that the Treaty of Amsterdam did not bring about the institutional reform needed if an enlarged EU is to
operate appropriately and effectively. Therefore, in addition to the institutional
reforms as the most important part of the intergovernmental conference, there
will have to be negotiations on amendments and additions to those provisions
of the Treaty falling within the sphere of the Committee on Culture, and those
amendments must not entail any form of harmonisation of the member states'
rules and administrative provisions.
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Internet Economy:
Recommendations presented in Strasbourg

The summit of experts who met in Madrid on 11 January made specific recommendations in connection with the new emerging internet economy. MEP
Monica Ridruejo, initiator of the European summit which took place in Madrid,
presented these recommendations during a press conference in Strasbourg
on 18 February. The recommendation cover five sectors: the promotion of innovation in enterprise on the part of the public administration, financing on
the part of entrepreneurs, encouragement to talent in activities in the Internet
network, taxation and regulatory aspects, and access to the global market.
These recommendations aim at increasing internet usage in Europe to catch
up with the United States.
Quelle: EBLIDA Hot news, Februar 2000
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Erfahrungen und Probleme bei der Verwaltung
elektronischer Volltext-Zeitschriften in einer
medizinischen Hochschulbibliothek
Volker Johst
1. Einleitung
Seit 1998 präsentiert sich die Medizinische Bibliothek der Charité mit einer
eigenen Homepage im Internet (URL: <http://www.charite.de/ch/bib/>). Wir
haben von Anfang an versucht, unseren Nutzern hier auch den Zugang zu elektronischen Zeitschriften im Internet zu ermöglichen. Während einer bis zum
Januar 1999 laufenden Testphase haben wir alle Typen der uns damals zugänglichen elektronischen Zeitschriften in die Homepage übernommen, und
zwar:
• Zeitschriften, bei denen nur die Inhaltsverzeichnisse elektronisch nutzbar
sind,
• Zeitschriften, bei denen außer den Inhaltsverzeichnissen auch noch die
Abstracts elektronisch nutzbar sind,
• Zeitschriften, die als elektronisch nutzbare Volltexte vorliegen.
Obwohl wir alle Titel in der alphabetischen Übersicht in unserer Homepage
mit einem entsprechenden Vermerk versehen hatten („Inhaltsverzeichnisse",
„Inhaltsverzeichnisse, Abstracts", „Volltext"), haben unsere Nutzer diesen oftmals übersehen und waren dann enttäuscht darüber, dass sie bei vielen Titeln
keine Volltexte aufrufen konnten. Als wir zu Beginn des Jahres 1999 dem Berliner Friedrich-Althoff-Konsortium beitraten und uns hierdurch plötzlich viel
mehr Volltext-Zeitschriften als bisher campusweit zur Verfügung standen, beendeten wir die Testphase und fassten den Entschluss zum Aufbau einer
neuen Online-Zeitschriftenbibliothek, die
1. nur noch aus Volltext-Zeitschriften bestehen sollte (was nach unseren Erfahrungen psychologisch sehr vorteilhaft ist: Die Nutzer sind durchweg
viel zufriedener mit dem Online-Angebot der Bibliothek, wenn sämtliche
Titel als Volltexte vorliegen),
2. nunmehr eng mit unserem Zeitschriften-OPAC verknüpft werden sollte,
um dessen Informationswert zu erhöhen und die Nutzung der elektronischen Volltext-Zeitschriften noch stärker zu propagieren.
Im folgenden soll kurz dargestellt werden, wie sich unsere Online-Zeitschriftenbibliothek seither entwickelt hat, welche Probleme wir mit ihrer Verwaltung
haben und welches Echo sie bisher bei unseren Nutzern gefunden hat.
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2. Zur Entwicklung und zur Darbietungsform der Online-Zeitschriftenbibliothek
Zum „Startbestand" unserer Online-Zeitschriftenbibliothek gehörten im Februar 1999 insgesamt 244 Volltext-Zeitschriften der Verlage Eisevier und Springer, zu denen schon bald die von Academic Press und weiterer Verlage hinzukamen. Zur Zeit (Stand vom 29. 2. 2000) umfasst die Online-Bibliothek bereits 771 Titel (vgl. Abb. 1).
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Abb. 1: Quantitative Entwicklung der Online-Zeitschriftenbibliothek 1999/2000
Von diesen 771 Volltext-Zeitschriften sind 573 auch als Print-Version in der

Medizinischen Bibliothek vorhanden, d. h. wir bieten in der Online-Bibliothek
198 Titel an, deren Print-Version wir niemals oder nur zeitweilig bezogen haben oder die es nur in elektronischer Form gibt.(vgl. Abb. 2).
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QPrintversion vorhanden
• Printversion nicht

vorhanden
Q T i t e l o h n e Printversion

Abb. 2: Anzahl der auch als Printversion in der Charité vorhandenen VolltextZeitschriften (n = 777;
Es handelt sich hierbei hauptsächlich um Zeitschriften der Verlage Eisevier (z.
B. „Biochimica et Biophysica Acta", „Journal of Dentistry", „Molecular Immunology") und Academic Press (z. B. „Brain, Behavior and Immunity", „Experimental Eye Research", „Pharmacological Research"), die wir im Rahmen der
entsprechenden Vereinbarungen des Friedrich-Althoff-Konsortiums mit diesen
Verlagen mitnutzen können.
Analysiert man die 771 Volltext-Zeitschriften nach ihren Zugangsarten, so ergibt sich nach dem Stand vom 29. 2. 2000 das folgende Bild (vgl. Abb. 3):
3 Zugang über
Konsortium

59

• Zugang über PrintAbo

39 6
311

H kostenpflichtiger
Zugang
S freier Zugang

291

D befristet freier Zugang
• freie Backfiles

Abb. 3: Struktur der Online-Bibliothek nach Zugangsarten
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• zu 311 Titeln haben wir den Volltext-Zugang über das Berliner FriedrichAlthoff-Konsortium (Verlage Eisevier und Academic Press),
• zu 291 Titeln haben wir den Zugang im Rahmen unserer Print-Abos auf
dem Wege der Registrierung bzw. über Lizenzverträge realisiert (z. B. Verlage Cambridge University Press, Oxford University Press, Scandinavian
University Press, Springer, Wiley),
• zu 65 Titeln haben wir den Zugang durch Zahlung einer zusätzlichen Gebühr in Höhe von 10%-500% des Print-Abo-Preises erworben (z. B. „Cell",
„Journal of Biological Chemistry", „Science"),

• zu 65 Titeln haben wir einen völlig freien Zugang (z. B. „British Medical
Journal", „Bulletin of the World Health Organization", „Journal of Clinical
Investigation") oder den freien Zugang auf ältere Jahrgänge (z. B. „Molecular Biology of the Cell"),
• zu 39 Titeln haben wir einen befristet freien Zugang1 im Rahmen von „Free

Trial Periods" (z. B. „American Journal of Roentgenology", „Journal of Neurochemistry", „Microbiology").
Für den Kauf kostenpflichtiger Volltext-Zugänge erwies es sich als sehr günstig, dass die Medizinische Bibliothek der Charité, die bekanntlich aus der Fusionierung von zwei früher selbständigen Bibliotheken (der „Zentralbibliothek
der Charité" und der „Medizinischen Bibliothek des Rudolf-Virchow-Klinikums") hervorgegangen ist, 1999 noch zahlreiche Print-Ausgaben doppelt bezog. Das ermöglichte es uns, ein Exemplar davon abzubestellen und von der
Einsparsumme den Online-Zugang zu finanzieren. So kosteten uns z. B. die
zwei Exemplare des „Journal of Biological Chemistry" 1999 insgesamt $
3.200; wir bestellten davon ein Exemplar ab und erwarben für $ 1.100 den
Volltext-Zugang, so dass wir letztlich sogar noch $ 500 einsparten. Im übrigen
wird die Abbestellung von Doppel-Exemplaren, die bisher noch an unseren
beiden Bibliotheks-Standorten (Campus Charité Mitte und Campus VirchowKlinikum) vorhanden waren, von unseren Nutzern in der Regel leichter akzeptiert, wenn wir als Ersatz dafür den campusweiten Volltext-Zugang anbieten.

1

Wir fügen in der Regel nur solche befristet freien Zeitschriften in die Online-Bibliothek ein, deren Printversionen wir fortlaufend beziehen und bei denen wir uns
nach Ablauf der „Free Trial Period" mittels unserer „Subscriber Number" für eine
dauerhafte Online-Nutzung registrieren können. Übernähmen wir dagegen auch
solche befristet freien Titel, deren Online-Nutzung wir danach sowieso nicht fortführen können, würden wir bei unseren Nutzern bloß Erwartungen wecken, die wir
dann doch nicht erfüllen können.
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Wir präsentieren die Online-Bibliothek in unserer Homepage unter der Option
„Volltexte medizinischer Zeitschriften im Internet" und haben hierfür eine eigene Darbietungsform entworfen2 (vgl. Abb. 4). Diese enthält auch die Information darüber, ob die aufgeführten Titel als Print-Version in der Medizinischen Bibliothek vorhanden sind und ab wann (Band und Jahrgang) die elektronischen Volltexte vorliegen. Bei den passwortgeschützten Volltext-Zugängen (z. B. zu den Zeitschriften des Verlages Karger) haben wir die Information
über USERNAME und PASSWORD so an den betreffenden Titel „angehängt",
dass unsere Nutzer nur auf „Passwort" zu klicken brauchen, um diese Information zu erhalten (vgl. in Abb. 4 „Gynecologic and Obstetric Investigation").

Die Mitnutzung anderer Online-Verzeichnisse (z. B. der von der DB Regensburg
betreuten „Elektronischen Zeitschriftenbibliothek des Friedrich-Althoff-Konsortiums") kam für uns aus den folgenden Gründen nicht in Frage. Zum einem sind die-

se (zumeist nicht standortgebundenen) Listen so umfänglich, dass ihre Benutzung
manchmal recht umständlich ist. Zum anderen enthalten diese Listen zahlreiche
Fehler. So sind z. B. in der Liste des Althoff-Konsortiums eine Reihe von Titeln als
Volltext-Zeitschriften aufgeführt, die bisher nur Inhaltsverzeichnisse und Abstracts
anbieten (z. B. „Geburtshilfe und Frauenheilkunde", „Nuklearmedizin", „Phlebologie"). Andere Zeitschriften tragen den Vermerk „frei zugänglich", obwohl der Volltext-Zugang kostenpflichtig ist oder nur im Rahmen konsortialer Vereinbarungen
gewährt wird (z. B. „American Journal of Hypertension", „American Journal of Medicine", „Nursing Research"). Problematisch ist ferner, dass die Althoff-Liste eine
Reihe von „Online-Leichen" verzeichnet, also Titel, die nur in wenigen Ausgaben
und schon seit vielen Jahren nicht mehr erschienen sind (z. B. „European Menopause Journal", „International Journal of Psychopathology, Psychopharmacology
and Psychotherapy", „Urology International"). Wir übernehmen derartige Titel gar

nicht erst in die Online-Bibliothek oder eliminieren sie nach einer gewissen Zeit
wieder daraus.
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Volltext-Zeitschriften

G

•Bezug der gedruckten Ausgabe der Zeitschrift an der Medizinischen Bibliothek der Charité
jj1* jGastrocnlerology
!

ab 114 (1998) jSaunders.
ab 101 (1996) Academic Press

[General and Comparative Endocrinology

jab 27 (1996) 7 |Elsevier

General Pharmacology

jf&.JGenes. Chromosomes and Cancer

ab 18 (1997)

Wiley

|f*|Gcnomics

iab 31 (1996)

Academic Press

n

' ab 54 (1998)

WGesetz- und Verordnungsblatt fiir Berlin

Graefe's Archive for Ciii Seal and Experimental Ophthalmology
JGrouth Hormone & IGF Research

j*:|GUI

^ (Gynecologic and Obstetrc Investigation

; Kulturbuch Verlag

|WNey

ab 236
(1997/98)

:

Springer

|ab9(1999)

Churchill Livingstorte

ab 40 (1997)

British Medical Association

jab 29 (1996) 8' Springer

j^JDer Gynäkologe

j^jGynccologic Oncology

Dept.Psychiatry

ab 19 (1997)

,»JGIia

|

Univ.Gottingen,

ab 1 (1998)

German Journal ofPsvchiatrv
. .

(Paßwort

jab 45 (1998)

JKarger

ab 60 (1996)

JAcademic Press

Abb. 4: Ausschnitt aus der alphabetischen Titelübersicht der Online-Bibliothek
3. Zur Verknüpfung mit dem Zeitschriften-OPAC
Der über 3000 Datensätze umfassende elektronische Zeitschriftenkatalog der
Medizinischen Bibliothek, der mittels der Software ALLEGRO-C geführt wird,
liegt als campusweit nutzbarer „Online Public Access Catalog" auf DOS-Basis
vor und ist das wichtigste Auskunftsinstrument der Bibliothek, das auch von
unseren Lesern häufig und gern benutzt wird (eine internetfähige WWWVersion ist in Vorbereitung und wird voraussichtlich ab April 2000 über die
Homepage aufrufbar sein). Um den Auskunftswert des Kataloges zu erhöhen
und die Nutzung der Online-Zeitschriftenbibliothek zu propagieren, haben wir
die Information über die Verfügbarkeit von Volltexten im Internet nach und
nach vollständig in den Zeitschriften-OPAC übernommen und hierfür in unserer kategorisierten Titelbeschreibung die zusätzliche Kategorie „Internet:"
eingeführt (vgl. Abb. 5).
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Zeitschriftenkatalog der Medizinischen Bibliothek des UK Charité
Titel
Ort
Verlag

Genes, chromosomes and cancer
New York
Wiley

ISSN

1045-2257

Kurztitel
Internet

Genes Chromosom Cancer
Volltext ab 18 (1997) -» siehe Homepage der Bibliothek

Mitte

Hauptbibliothek: 12 (1995) Sign.: Z 11/008

Abb. 5: Titelaufnahme einer in der Charité vorhandenen Zeitschrift
Zur Erläuterung: Mit „Kurztitel" ist der von der Datenbank MEDLINE verwendete Kurztitel gemeint, das Kürzel „Mitte" bedeutet Campus Charité Mitte und
„Sign." ist die Signatur. Wir haben aber nicht nur die in der Charité vorhandenen Zeitschriften mit diesem Internet-Vermerk versehen, sondern auch jene
198 Titel in den Zeitschriften-OPAC übernommen, deren Print-Versionen wir
hier niemals oder nur zeitweilig bezogen haben oder die nur in elektronischer
Form vorliegen. Damit unsere Nutzer nicht annehmen, dass die Printversionen
dieser Titel womöglich doch in der Medizinischen Bibliothek vorhanden sind,
haben wir hier noch eine entsprechende Anmerkung eingefügt (vgl. Abb. 6).

Zeitschriftenkatalog der Medizinischen Bibliothek des UK Charité
Titel
Ort
Verlag

: General pharmacology
: Amsterdam
: Eisevier

ISSN

: 0306-3623

Kurztitel
: Gen Pharmacol
Internet
: Volltext ab 27 (1996) 7 -» siehe Homepage der Bibliothek
Anmerkung : Print-Version in der Charité nicht vorhanden!
Abb. 6: Titelaufnahme einer in der Charité nicht vorhandenen Zeitschrift
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Wir haben ferner eine Reihe von internen Verwaltungsdaten zur Online-Bibliothek in unseren Zeitschriften-OPAC eingefügt, jedoch werden die betreffenden Kategorien nur im „Hintergrund" geführt und erscheinen nicht in der Titelbeschreibung auf dem Bildschirm. Sie können jedoch von den Mitarbeitern
der Bibliothek durch Betätigung einer bestimmten Funktionstaste als ALLEGRO-Internformat sichtbar gemacht bzw. von einem besonderen Register her
aufgerufen werden. So können wir uns anhand des Zeitschriftenkataloges z.B.
jederzeit einen Überblick über die völlig freien, die befristet freien, die über
Print-Abos laufenden, die kostenpflichtigen und die bestellten Volltext-Zugänge verschaffen und gegebenenfalls entsprechende Teillisten ausdrucken.
4. Werbung für die Online-Zeitschriftenbibliothek
Wir haben von Anfang an auch versucht, für die Online-Bibliothek in der Charité zu werben und auf ihre besonderen Vorzüge (campusweite Nutzung, die
völlig unabhängig von den Öffnungszeiten der Bibliothek ist) hinzuweisen.
Hierzu bedienen wir uns vor allem der folgenden Methoden:
• laufende Aktualisierung der Daten zur Verfügbarkeit der Volltexte im Zeitschriften-OPAC (siehe oben),
• regelmäßige Anzeige neu eingerichteter Volltext-Zugänge in der Rubrik
„Aktuelles" unserer Homepage,
• regelmäßiger Versand von elektronischen „Rundbriefen" mit der Ankündigung neuer Volltext-Zugänge über den zentralen „Postmaster" an alle
E-Mail-Adressen der Charité,
• Herausgabe eines gedruckten Verzeichnisses (als Export aus der ALLEGRO-C-Datenbank), das alle von der Charité aus zugänglichen Online-Zeitschriften und die Information darüber enthält, ab wann deren Volltexte im
Internet vorliegen. Wir haben dieses „Verzeichnis der campusweit nutzbaren Volltext-Zeitschriften im Internet" erstmals im November 1999 publiziert und planen für den April 2000 eine Neuausgabe.

5. Probleme bei der Verwaltung der Online-Zeitschriftenbibliothek
Das Hauptproblem beim oben geschilderten Auf- und Ausbau der Online-Bibliothek ist der hohe Verwaltungs- und Pflegeaufwand, der nach unseren bisherigen Erfahrungen den Einsatz einer ganzen Vollkraft erfordert. Dieser hohe
Aufwand ist u. a. zurückzuführen:
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auf Schwierigkeiten bei der Ermittlung der Titel und der URLs von VolltextZeitschriften (unsere Agenturen3 haben uns hierüber bisher nur unzureichend bzw. gelegentlich sogar falsch informiert, so dass wir nach wie vor
diese Informationen durch „Browsing" im Internet und durch regelmäßige
Durchsicht von Prospekten und Verlagskatalogen selbst ermitteln müssen,
was sehr zeitaufwendig ist),
auf Probleme bei der Ermittlung der „Subscriber Numbers" für die OnlineRegistrierung (nur wenige Verlage haben uns diese „Subscriber Numbers"
von sich aus mitgeteilt, in den meisten Fällen mussten wir uns deshalb an
unsere Agenturen wenden. Diese waren oftmals auch nach Wochen nicht
dazu in der Lage, uns die „Subscriber Numbers" mitzuteilen, manchmal
erwiesen sich die mitgeteilten auch als falsch. Wir mussten uns deshalb
häufig selbst noch per Fax oder E-Mail an die betreffenden Verlage wenden),
auf immer wieder auftretende Verzögerungen nach dem Abschluss von gesonderten Lizenzverträgen bzw. von Vereinbarungen über den Kauf kostenpflichtiger Volltext-Zugänge (oftmals dauerte es Monate und bedurfte es
vieler zusätzlicher Anfragen per E-Mail oder Fax, bis einige Verlage den
Zugang zu den Zeitschriften freischalteten, für die wir die unterschriebenen
Lizenzverträge längst zurückgeschickt bzw. für die unsere Agenturen die
zusätzlichen Gebühren schon längst überwiesen hatten),
auf die Diversität der Registrierverfahren, der Preisgestaltung, des Bezahlungsmodus, und der Login-Prozeduren (so wäre es z. B. wünschenswert,
dass endlich alle Verlage zu einer IP-Adressenkontrolle übergingen und die
umständliche und leicht missbrauchbare Passwortkontrolle eliminierten),
Der Umstand, dass die Medizinische Bibliothek der Charité aus historischen Gründen ihre Zeitschriften über zahlreiche Agenturen bezieht (u. a. über Swets, Lange &
Springer, Lehmanns, Harrassowitz), hat sich bei der Verwaltung der Online-Bibliothek als äußerst nachteilig erwiesen. Manche Probleme wären einfacher zu lösen
gewesen, wenn wir alle Doppelexemplare eines Titels bzw. alle Zeitschriften eines
Verlages auch über eine Agentur bezögen. Es war auch für die betreffenden Verlage nicht immer einfach, unsere Print- und Online-Abos den verschiedenen Agenturen zuzuordnen und uns dennoch als einen Nutzer zu erkennen. Wir stellten auch
fest, dass die verschiedenen Agenturen unterschiedlich effizient arbeiten und die
meisten von ihnen ihre Online-Verwaltung für die wissenschaftlichen Bibliotheken
noch erheblich verbessern müssen. So sollte es eine selbstverständliche Dienstleistung aller Agenturen sein, zusammen mit der Erneuerung der Print-Abos die
Modalitäten der Volltext-Nutzung und die Subscriber Numbers bei den Verlagen zu
erfragen und die Bibliotheken hierüber zu informieren. Es ist sehr begrüßenswert,
dass die Agentur Swets neuerdings mit ihren „Abonnementsmitteilungen" diesen
Service für ihre Kunden anzubieten versucht.
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• auf die Vielzahl der Provider, die wir uns nicht aussuchen können, da manche Verlage ihre Volltext-Zeitschriften nur über bestimmte Anbieter zur Verfügung stellen (z. B. der Verlag Scandinavian University Press über Ingenta,
der Verlag Munksgaard über Synergy, der Verlag Francis & Taylor über
Catchword)
• auf die unterschiedliche Verfahrensweise der Verlage bei der Bereitstellung
von Backfiles (manche Verlage sind großzügig und gewähren den VolltextZugang auf den laufenden Jahrgang und auf alle vorhandenen Backfiles,
andere stellen nur den laufenden Jahrgang zur Verfügung, wieder andere
bieten nur ältere Backfiles zur freien Nutzung an),
• auf abrupte und nicht vorher angekündigte Beendigungen von „Free Trial
Periods", so dass die betreffenden Titel erst dann wieder zur Verfügung

stehen, wenn es gelang die „Subscriber Number" zu ermitteln und die Online-Registrierung durchzuführen (derartige Unterbrechungen, die wochenlang dauern können, verärgern unsere Nutzer verständlicherweise immer
besonders),

• auf Probleme, die durch technische Umstellungen und/oder die Änderung
von URLs bei den Verlagen bedingt sind (so mussten wir z. B. im Herbst
1999 sämtliche URLs der Zeitschriften des Verlages Academic Press in unserer Homepage ändern, weil dieser leider keinen automatischen „Link"

von den bisherigen auf die neuen URLs eingerichtet hatte).
Zu Beginn dieses Jahres gab es darüber hinaus leider bei einigen VolltextZeitschriften noch ein besonderes „Jahr 2000-Problem": Die betreffenden
Verlage (z. B. Annual Reviews, Blackwell) sperrten den Online-Zugang mit der

Begründung, die Bezahlung für 2000 sei noch nicht erfolgt. In der Regel hatten aber unsere Agenturen die Print-Abos und die zusätzlich kostenpflichtigen
Online-Zugänge schon 1999 vorausbezahlt! Es bedurfte in allen diesen Fällen
einer umfänglichen Kommunikation zwischen uns und unseren Agenturen einerseits und diesen und den Verlagen andererseits, um dieses (aus unser
Sicht unverständliche!) Problem zu lösen.
6. Urheber- und lizenzrechtliche Probleme

Im Januar 2000 versuchte ein Nutzer in der Charité, mittels eines besonderen
„Mirror"-Programmes mehrere Hefte der Zeitschrift „Hypertension" auf seinen
Rechner herunterzuladen. Das hatte zur Folge, dass das Unternehmen HighWire Press nicht nur den Zugang zu diesem Titel, sondern auch zu seinen übrigen 164 Zeitschriften (darunter auch zu den „PNAS" und zur „Science") für
die Charité sperrte. Da sich der betreffende Nutzer bei uns meldete (wir hätten

608

BIBLIOTHEKSDIENST 34. Jg. (2000), H. 4

Informationsvermittlung ______________________ THEMEN

ihn unter der anonymen IP-Adresse des Proxy-Servers der Charité nur schwer
ausfindig machen können), konnten wir ihn entsprechend verwarnen und uns
bei HighWire Press für diesen klaren Missbrauchsfall entschuldigen. Daraufhin
gab der Verlag den Online-Zugang für die Charité wieder frei. Wir nahmen
diesen „Warnschuss" zum Anlass, alle Nutzer in der Charité per E-Mail darauf
hinzuweisen, dass es grundsätzlich nur erlaubt ist, einzelne Aufsätze zum privaten Gebrauch von den Servern der Verlage herunterzuladen oder auszudrucken. Auch in die Startseite unserer Online-Bibliothek haben wir jetzt einen
entsprechenden Hinweis auf die urheber- und lizenzrechtlichen Bestimmungen eingefügt.
7. Zur Akzeptanz der Online-Zeitschriftenbibliothek durch unsere Nutzer
Erfreulicherweise fand die neue Online-Bibliothek sofort ein überwältigend
positives Echo bei unseren Nutzern. Aus den Dutzenden von zustimmenden
E-Mails, die wir im Laufe des Jahres 1999 hierzu erhalten haben, sollen im
folgenden ein paar besonders charakteristische zitiert werden:
Tausend Dank für Ihr andauerndes Engagement, uns die Zeitschriften online
verfügbar zu machen. Sie wissen gar nicht, oder vielleicht doch, welch riesigen Dienst Sie uns Ärzten und Wissenschaftlern erweisen, deren Arbeitszeiten
sich nicht immer mit den Öffnungszeiten der Bibliothek decken.
Besten Dank für diese gute Nachricht. Würde doch alles so gut vorangehen in
der Charité!

Gratulation! Ich habe schon sehr in unserer Klinik für die Online-Nutzung Werbung gemacht. Ich selbst bin davon nachhaltig begeistert.
An dieser Stelle sei ein Lob an die Online-Journal-Organisatoren gerichtet. Der
schnelle Zugriff auf die Inhalte der Artikel erhöht den Informationsgewinn
überproportional. So stelle ich mir ein innovatives WEB-Zeitalter vor.
Die neuerlichen Erweiterungen sind toll, wie überhaupt das unvergleichlich
gute Angebot an Volltexten! Weiter so!
Ich wollte nur kurz vielen, vielen Dank sagen. Dadurch, dass wir etwas bibliotheksfern liegen, war die Literatursuche bisher eine Qual.
Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer fortschrittlichen Online-Politik. Wir sind damit
vielen Unis um Längen voraus.
Die Erweiterung des Online-Angebots der Bibliothek ist einer der wenigen
echten Lichtblicke an der Charité.
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Da inzwischen einige Volltext-Zeitschriften von HighWire Press eine monatlich
abrufbare Nutzungsstatistik im Internet anbieten, können wir uns in diesen
Fällen schon ein sehr genaues Bild über die Art und die Anzahl der Zugriffe
aus der Charité auf diese Titel machen. So ist z. B. im November 1999 das
„Journal of Biological Chemistry" von den Mitarbeitern der Charité wie folgt
benutzt worden:

• es gab 241 Zugriffe auf die Inhaltsverzeichnisse
• es wurden 683 sachliche Suchen durchgeführt
• es wurden 526 HTML-Texte und 485 PDF-Texte aufgerufen.

Die stärker spezialisierte Zeitschrift „Clinical Chemistry" wurde dagegen im
November 1999 wie folgt benutzt:
• es gab 23 Zugriffe auf die Inhaltsverzeichnisse
• es wurden 16 sachliche Suchen durchgeführt
• es wurden 53 HTML-Texte und 31 PDF-Texte aufgerufen.
So belegen auch diese ersten online verfügbaren Nutzungsstatistiken die hohe Akzeptanz der Online-Bibliothek durch unsere Nutzer. Wir werden uns
deshalb darum bemühen, die Bibliothek auch im Jahre 2000 zu erweitern und
zu konsolidieren.
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Vergütung für Kopienversand an Direktbesteller
Gabriele Beger
Wann gibt es schon einmal ein Gerichtsurteil - vor allem vom Bundesgerichtshof (BGH) -, aus dem keine Partei als tatsächlicher Verlierer hervorgeht?
Das Urteil des BGH in Sachen Kopienversand (Börsenverein ./. TIB Hannover)
vom 25. Februar 1999 ist ein solches. Der BGH hat entschieden, dass der
Kopienversand an Direktbesteller - entgegen der Rechtsauffassung des Börsenvereins - durch § 53 UrhG legitimiert ist, jedoch dafür - entgegen der
Rechtsauffassung der 1. und 2. Instanz und der TIB Hannover - eine angemessene Vergütung in Rechtsanalogie zu § 27 (sog. Bibliothekstantieme),
§ 49 (sog. Pressespiegel) und § 54 (Kopiervergütung) zu zahlen ist.
Hier im Überblick die wesentlichen Aussagen des BGH-Urteils:
• Der Kopienversand an Direktbesteller ist zustimmungsfrei statthaft, wenn
der Besteller sich auf einen Tatbestand aus § 53 UrhG berufen kann.
• Aufgrund der neuen technischen Entwicklung stellt der Kopienversand eine
neue Werknutzung dar, die einer angemessenen Vergütung bedarf.
• Gemäß dem Allgemeininteresse am Kopienversand ist dafür ein Ausgleich
und keine Entschädigung in Übereinstimmung mit internationalen Konventionen, insbesondere Art. 9 Abs. 2 RBÜ, an den Urheber zu entrichten.
• Die angemessene Vergütung ist in Rechtsanalogie zu den §§ 27, 49, 54 a
und h UrhG verwertungsgesellschaftspflichtig auszugestalten.
• Die Verwertungsgesellschaftspflicht bietet einen Schutz vor überhöhten
Vergütungsansprüchen, beinhaltet die Pflicht zur Aufstellung eines Tarifs
und eröffnet die Möglichkeit von Pauschalverträgen oder eines Gesamtvertrages zum Zwecke der Verwaltungsvereinfachung abzuschließen.
Entsprechend haben im Oktober 1999 die Verhandlungen der Kommission
Bibliothekstantieme der KMK mit der Verwertungsgesellschaft Wort begonnen. Im Vorfeld haben sich die bibliothekarischen Interessenvertretungen BDB
und DBV unter Hinzuziehung von sub/to-Bibliotheksvertretern und der
Rechtskommission des EDBI über eine Grundposition verständigt. Diese beinhaltet:
• Die zusätzliche Vergütung für den Kopienversand sollte in einem Gesamtvertrag zwischen den Unterhaltsträgern und der VG Wort geregelt werden.
• Die zu entrichtende Vergütung sollte von den Unterhaltsträgern nach dem
Vorbild der Kopiervergütung gemäß § 54 a UrhG bezahlt werden.
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• Es soll darauf hingewirkt werden, dass alle Direktlieferformen, einschließlich elektronischer Dokumentenlieferungen in den Vertrag mit einbezogen
werden.
• Vom Vertragsgegenstand sollen nicht erfasst werden Kopien, die im Rahmen des Leihverkehrs versandt werden sowie, wenn dieses Recht in einem
Lizenzvertrag bereits eingeräumt wurde.

Der gegenwärtige Verhandlungsstand weist als Konsens wesentliche Anforderungen der Bibliotheksseite nach; über die Kernfrage, die Höhe einer angemessenen Vergütung, konnte jedoch bislang keine Einigkeit erzielt werden.
Die Verhandlungen werden Anfang Mai fortgesetzt.
Die Bibliotheksvertreter stützen sich bei ihrer Definition einer angemessenen
Vergütung auf folgende Aussagen aus dem BGH-Urteil:
• Die Kopiervergütung nach § 54 UrhG „wird als nicht ausreichend empfunden", sie beträgt derzeit DM 0,02 je Kopie.
• Der Kopienversand stellt „eine stärkere Werknutzung dar, als durch die
sog. Bibliothekstantieme vergütet wird", derzeit DM 0,06 je Ausleihe.
• Die Vergütung stellt keine Entschädigung, sondern einen Ausgleich für eine
Werknutzung im Rahmen eines Ausnahmetatbestandes im Allgemeininteresses dar.
Daraus ist abzuleiten, dass die Vergütung für den Kopienversand über der
Kopiervergütung und der Bibliothekstantieme liegen soll, da es sich aber um
einen Ausgleich handelt, muss eine angemessene Vergütung stets deutlich
unter einer entsprechenden Entschädigung liegen.
Unter Beachtung dieser Kriterien hält die Bibliotheksseite DM 1,- mit folgender Begründung für angemessen: Im Durchschnitt umfasst ein Kopierauftrag
14 Seiten, dies entspricht DM 0,28 Kopiervergütung nach § 54 UrhG, zuzüglich DM 0,06 Bibliothekstantieme (§ 27), daraus ergibt sich eine Vergütungshöhe je Kopierauftrag zum Versand in Höhe von DM 0,34. Eine Erhöhung auf
DM 1,- ist der stärkeren Werknutzung geschuldet.
Was passiert, wenn die Kommission Bibliothekstantieme und die VG Wort
keine Einigung herstellen kann? Nach § 13 Wahmehmungsgesetz (vgl. dazu
auch § 18 WahmG) ist die berufene Verwertungsgesellschaft verpflichtet, innerhalb von zwei Jahren nach festgestellter Wahrnehmungspflicht einen Tarif
aufzustellen, über deren Anwendbarkeit und Angemessenheit im Streitfall die
Schiedsstelle für Angelegenheiten aus dem Urheberrecht beim Deutschen
Patent- und Markenamt und die Gerichte entscheiden.
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Pilotprojekt Virtuelles Bildarchiv Zürich
Rudolf Mumenthaler
Ausgangslage
Institutionen mit größeren Bildbeständen stehen seit geraumer Zeit unter einem großen Druck durch private Konkurrenz, ihre bislang eher passiv verwalteten Fotos aktiver zu vermitteln. Die Digitalisierung von Bildern ermöglicht
eine ort- und zeitunabhängige Nutzung bei gleichzeitiger Schonung der Originale. Zwar sehen viele Museen, Bibliotheken und Archive die Chancen, welche die neuen Informationstechnologien bieten, doch fühlen sich gleichzeitig
die meisten überfordert, sowohl was Technik als auch Ressourcen anbelangt.
Wer jedoch heute untätig bleibt, riskiert, dass das Kulturgut von Privaten vermarktet wird, während die gewaltigen Aufwendungen in Bezug auf Sicherung
des Kulturgutes und dessen Erschließung weiterhin Aufgabe der öffentlichen
Institutionen bleibt.
In Zürich haben sich deshalb mehrere Institutionen zusammen gefunden, um
diese Aufgabe gemeinsam anzugehen. In einem überschaubaren Rahmen
sollen hier die bereits vorhandenen technischen Lösungen getestet und einer
praktischen Umsetzung zugeführt werden. Die Leitung des Projekts liegt bei
der ETH-Bibliothek, die über eine bedeutende Bildersammlung verfügt (Porträts, Ansichten, Dias, Fotoarchiv Comet u.a.). Projektpartner sind die Schweizerische Stiftung für Photographie, das Kunsthaus Zürich, das Museum für
Gestaltung, das Schweizerische Sozialarchiv und das Archiv für Zeitgeschichte. Anfangs Februar 2000 haben alle Institutionen gemeinsam mit der
Softwarefirma ImageFinder Systems AG einen Pilotversuch vereinbart.
Ziele
Der Pilotversuch verfolgt seine Ziele auf zwei Ebenen: Erstens auf derjenigen
der einzelnen Institutionen, die eine bessere Verwaltung und nachhaltige Nutzung ihrer Originale anstreben. Zweitens auf der Ebene eines Verbundes, in
welchem die Erschließung und gemeinsame Nutzung der Bilder in einem Pool
getestet werden.
Im Pilotversuch soll in den einzelnen Institutionen eine relationale Datenbank
eingeführt werden, in welcher die Bilder unter Verwendung bestehender Katalogisierungssysteme formal und sachlich erschlossen werden können.
Gleichzeitig werden Erfahrungen beim Digitalisieren der Bilder gesammelt,
das nach gemeinsamen Kriterien erfolgen soll. Auf der Verbundebene besteht
das Ziel darin, die Erschließung so weit wie möglich zu vereinheitlichen, damit
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ein künftiger Benutzer über das WWW im gemeinsamen Bilderpool nach den
gewünschten Themen recherchieren sowie die gefundenen Bilder mit Hilfe
eines WWW-Browsers betrachten und gegen Gebühr beziehen kann.
Die Software
Nach einem erfolgreichen Test innerhalb der ETH-Bibliothek wird die kommerzielle Software ImageFinder DocuMax eingesetzt. Sie erfüllt die zentralen
Anforderungen: Es handelt sich um eine relationale Datenbank, die sowohl
eine Client-Server-Struktur als auch eine Einzelplatzversion bietet. Sie erlaubt
die integrierte Verwaltung der Bilder vom Import der Bilder über die formale
und sachliche Erschließung bis zur Abwicklung von Ausleih- und Verkaufsvorgängen. Die Software bietet zudem die Möglichkeit, beim Import die unkomprimierten Tiff-Files in mehrere JPEG-Formate zu komprimieren. Das digitale Bild wird direkt in der Bildschirmmaske angezeigt und nicht erst über
einen zusätzlichen Viewer sichtbar. ImageFinder verfügt zudem über eine
CGI-Schnittstelle für den Web-Client.
•^

Der Datenbankverbund
Es gilt der Grundsatz, dass sämtliche Rechte an den Bildern bei der besitzenden Institution bleiben. Die einzelnen Datenbanken werden dezentral auf Einzelplatzversionen oder in einer Client-Server-Struktur betrieben. Die Plattform
hierfür ist Windows-NT 4.0, möglich ist aber auch Mac. Der externe Zugang
erfolgt über einen gemeinsamen Web-Server. Die technische Lösung sieht so
aus, dass auf einem Zentralserver Replikas der einzelnen Datenbanken abgelegt werden, wobei diese aus urheberrechtlichen Gründen physisch getrennt
bleiben. Die Kopie der Daten erfolgt in regelmäßigem zeitlichem Abstand via
Internet. ImageFinder liefert dafür das notwendige Update-Modul und implementiert dieses.
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Ausland

MfG
SSP/

Kunsthaus

O

Soz

.ETH

Selbständige DBs als
Einzelplatzoder Serverlösung
AfZ

Replikas von Datenbanken
auf einem zentralen Server
(ETH-Bibliothek)

Zentraler Webserver für Recherche und Bestellung

Benutzer/Kunde mit Anfrage

Bildauswahl und Digitalisierung
Aus den beteiligten Sammlungen wird ein repräsentativer Querschnitt durch
den Bestand in der Größenordnung von je mindestens 200 Bildern ausgewählt. Als Medientypen kommen Fotoabzüge, Negative, Dias, Plakate und
Karten in Betracht. Die Bildzahl wird bewusst nicht zu hoch angesetzt, damit
für den Test keine allzu großen Investitionen getätigt werden müssen. Der
quantitative Ausbau soll erst zu einem späteren Zeitpunkt, nach erfolgreichem
Testlauf, stattfinden. Die Finanzierung erfolgt aus Eigenmitteln.
Für die Digitalisierung gelten folgende Empfehlungen: Ausgegangen wird von
der für die allermeisten Kundenwünsche ausreichenden Ausgabegröße als
A5-Bild beim Qualitätsdruck.
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Auflösung:
Modus:

300 dpi (Fotoabzüge bis Format A5)
1200 dpi für Kleinbildnegative und -Dias
Graustufen 8 Bit für s/w-Vorlagen

Format:
Dateigröße:

RGB 16 Bit bei Farbvorlagen
Tiff
5 MB (s/w) bis 30 MB (farbig)

Ausland

Die digitalen Bilder werden im Rohzustand als authentische Originale angeboten. Eine Bildbearbeitung soll nur im Bereich Tonwertanpassung, Kontraste
und Gradationskurve vorgenommen werden, um eine möglichst originalgetreue digitale Version zu erstellen. Für die Verwendung in der Datenbank und
im WWW werden die Bilder in JPEG-Bilder in mehreren Auflösungen (max.
Bildschirmgröße) umgewandelt. Die Tiff-Files werden auf einem Server abgespeichert und auf Magnetband archiviert. Sie dienen unter anderem als
Druckvorlagen.
Erschließung
Die formale und sachliche Erschließung der Bilder erfolgt in gegenseitiger Absprache. Die Koordination in bezug auf Mindestanforderungen drängt sich aus
praktischen Gründen, v.a. für die Treffergenauigkeit einer Recherche, auf.
Grundsätzlich soll die Recherche über die fünf „W" möglich sein: Wer (Person)? Wo (Ort)? Wann (Zeit)? Wie (Medium)? Was (Bildinhalt)?
ImageFinder bietet hierfür die Möglichkeit von 8-12 hierarchischen, mehrsprachigen Katalogen, kombiniert mit einer Volltextrecherche über 8 Textfelder.
Einige Kataloge werden deutsch und englisch verbindlich festgelegt (Zeit, Ort,
Medium), andere nach einheitlichen Regeln aber mit unterschiedlichem Inhalt
in den einzelnen Institutionen geschaffen (Person), wieder andere vollständig
mit eigenen Inhalten versehen (Objekt). Die vereinheitlichen Kataloge können
in der gemeinsamen Datenbank zusammengeführt und entsprechend abgefragt werden, die anderen werden in der gemeinsamen Datenbank ergänzt
und z.T. nur über eine Volltextrecherche abfragbar sein.
Benutzung

Benutzer werden über einen Web-Client in der gespiegelten gemeinsamen
Datenbank nach Bildern suchen und diese in einer niedrigen Auflösung, durch
digitale Wasserzeichen geschützt, betrachten können. Bilder in hoher Auflösung können nach Abschluss eines Nutzungsvertrags gegen Gebühren bezogen werden.
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Vorgehen nach Ende Pilotversuch
Nach Abschluss der fünfmonatigen Testphase wird Bilanz gezogen und das
weitere Vorgehen besprochen. Falls eine dauerhafte Zusammenarbeit im Verbund beschlossen wird, steht dieser auch weiteren Partnern offen.
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Bestandserhaltung

Originalerhaltung um welchen Preis?i
Gerd Brinkhus
Originalerhaltung hat ihren Preis, das ist ein Faktum, an dem wir in den Bibliotheken nicht vorbeikommen. Nicht nur die Kosten für prophylaktische und
konservatorische Maßnahmen sind sehr hoch, auch Lagerraum ist teuer.
Nicht umsonst wird seit Jahren darüber nachgedacht, wie man den Magazinbedarf der wissenschaftlichen Bibliotheken in den Griff bekommt, um aufwendigen Magazinneubau hinauszuschieben oder zu vermeiden...2
Nicht ohne Grund werden die neuen Möglichkeiten der komprimierten Aufbewahrung als Mikroform oder in digitalisierter Form als kostengünstige Alternativen favorisiert.
Nicht überraschend auch die Empfehlungen, mindestens 10 - 15% von der
Zahl der neuerworbenen Bände als Richtschnur für die Aussonderung „veralteter" Literatur zu nehmen.3
Das Umdenken fällt nicht leicht, wenn man sich die Vorstellungen ins Gedächtnis ruft, die noch Mitte des 20. Jahrhunderts von universalen und umfassenden Bibliotheken herrschten^ unter der Maxime: Alles, was für eine
wissenschaftliche Bibliothek erworben wird, muss auch auf Dauer archiviert
werden.
Der Zwang zu einer stärkeren Effizienz im Bereich der Bibliotheken hat Auswirkungen, auch wenn die Kosten-Nutzen-Relationen im Bereich der wissenschaftlichen Bibliotheken nur begrenzt anwendbar sind. Zur Bewältigung der
Massen an gedruckter Information und der Informationsflut generell sind
Überlegungen angestellt worden, Textinhalte zu erhalten und zur Nutzung
Vortrag, gehalten auf dem Kongress der BDB und der DGI in Leipzig „Information
und Öffentlichkeit", März 2000.

Wissenschaftsrat. Empfehlungen zum Magazinbedarf wissenschaftlicher Bibliotheken. (Köln 1986)
Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg: Richtlinien für die Aussonderung von Bibliotheksgut sowie Auswahlkriterien für den Bestandszuwachs durch den Schriftentausch (Aussonderungsrichtlinien) vom 19. Mai
1998 ( veröffentlicht in: Wissenschaft, Forschung und Kunst 1998, S. 223 - 224.
z. B. Handbuch der Bibliothekswissenschaft. 2. Auflage, Bd. 2 Bibliotheksverwaltung, Fritz Redenbacher: Die Erwerbung, S. 121: „Alle Universalbibliotheken sind
zugleich Archivbibliotheken. Was einmal in ihre Bestände aufgenommen und in ihren Katalogen verzeichnet worden ist, wird als dauernder Besitz betrachtet."
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bereitzustellen, und zwar als Texte - gedruckt, verfilmt oder digitalisiert. Die
neuen Medien bedingen ein Umdenken, aber auf die Erhaltung von Originalen
wird man nicht verzichten können und wollen.
Diese Entwicklungen zwingen zu Einschränkungen bei der Erhaltung von Originalen, sie erfordern ein Umdenken bei der Formulierung des Sammelauftrags und der Archivfunktion der Bibliotheken und führen notwendigerweise
auch zu einer Neubewertung der Altbestände in weiterem, aber auch in engerem Sinne. In weiterem Sinne wird eine Ersetzbarkeit des Altbestandes als
Textträger durch neue Trägermaterialien und Medien immer mehr an Raum
gewinnen. Im engeren Sinne wird man sich stärker vom Kriterium „kostbar"
zum Kriterium „allgemein erhaltenswert" hinwenden müssen; das bedeutet,
dass der wissenschaftliche, ideelle „Wert" gleichberechtigt neben dem antiquarischen „Marktwert" zu sehen ist.

Der Altbestand einer wissenschaftlichen Bibliothek erweist sich heute mehr
denn je als eine sehr differenzierte und flexible Größe.5 Unter dem Aspekt der
Archivierungswürdigkeit lässt sich der Bibliotheksbestand in drei Kategorien
untergliedern:
Archivierungswürdigkeit von Bibliotheksbeständen:6
1. Bestände, die in ihrer ursprünglichen, authentischen Form zu erhalten
sind:

1.0 Handschriften, andere Unikate
1.1 z.B. Historische Drucke (bis 1850 = Beginn der industrialisierten
Buchherstellung)
1.2 Erstausgaben von wissenschaftlichen oder literarischen Werken (sofern nicht der Kategorie 2 zuzuordnen )
1.3 herausgehobene Einzelstücke (Rara), die auf Grund ihrer Herstellungsweise original zu erhalten sind;
darüber hinaus aber auch „Ensembles", Sammlungen, die unter speziellen
Gesichtspunkten zustande gekommen sind, das sind z.B.

5

Gisela Ewert und Walther Umstätter: Lehrbuch der Bibliotheksverwaltung. Stuttgart

6

Gisela Ewert und Walther Umstätter: Lehrbuch der Bibliotheksverwaltung. Stuttgart

1997, S. 64
1997,3.65
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1.4 besondere Provenienzen:

1.4.1 Historische Bibliotheken oder Teile von solchen,7
1.4.2 Sammlungen von Persönlichkeiten8

1.5 Thematische Sammlungen bzw. Schwerpunkte, die historisch gewachsen sind
1.6 lokale bzw. regionale Sammlungen

1.7 Historische Bestandsstufen einer Bibliothek.9
2. Bestände, die aus Gründen ihrer inhaltlichen Aussage - als Textträger - zu
archivieren sind, wobei die ursprüngliche formale Gestaltung und das
Material, auf dem die Texte fixiert wurden, keine bzw. eine untergeordnete

Rolle spielen. Die Bestände könnte man charakterisieren als: „Original
nach Ablauf der Benutzbarkeit verzichtbar".10
3. Bestände, deren Inhalt nur von begrenzter, aktueller Bedeutung ist und die

durch Neubearbeitungen und Neuauflagen regelmäßig ersetzt werden.
Wenn man nun unter diesen Vorgaben in den wissenschaftlichen Bibliotheken
von der Maxime abrückt, dass alles, was erworben wird, auch archiviert wer-

den muss und den Bestand unter strengen Vorgaben für die Aussonderung
betrachtet, müsste es eigentlich selbstverständlich sein, dass das, was als
„auf Dauer archivierungswürdig" eingestuft wird, auch optimal geschützt und
erhalten wird. Hier ist jedoch bisher eine schmerzliche Lücke zwischen dem

Anspruch und der Realität zu sehen.
7

z. B. Teile einer Kloster- oder Pfarrbibliothek, die sich noch als zusammengehörig
feststellen lassen.
8 z. B. die medizinische Handbibliothek eines Wissenschaftlers aus dem 19. Jahrhundert.
9 Hier ist zu berücksichtigen, dass wissenschaftliche Bibliotheken in ihren historischen Teilen durchaus selbst Teil der Wissenschaftsgeschichte sind, Quellencharakter haben und daher selbst zum Gegenstand der wissenschaftlichen Betrachtung werden können. Inwieweit und bis zu welchem Zeitschnitt man den Gesamtbestand einer wissenschaftlichen Bibliothek mit mehreren Jahrhunderten ungebrochener Tradition als wissenschaftshistorische Quelle ansehen muss, und ab wann
gegebenenfalls Kataloge diese Aufgabe übernehmen können, ist ein Problem, das
die Wissenschaftshistoriker klären sollten, bevor in den Bibliotheken unter dem
Druck der Massen und der Sparmaßnahmen unkorrigierbare Entscheidungen getroffen werden.
10 Für diese Bestände wird die Archivierung des Originalzustands von den Pflichtexemplarbibliotheken und von den Bibliotheken des Projektes „Sammlung Deutscher
Drucke" wahrgenommen.
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Es ist schon erstaunlich, dass zwar über eine Optimierung der •Nutzungsmöglichkeiten und darüber hinaus über die Aussonderung veralteter Bestände in
den wissenschaftlichen Bibliotheken nachgedacht wird, dass aber optimierte
Lagerbedingungen für die zu archivierenden Altbestände wissenschaftlicher
Bibliotheken auch bei Neubauten aus Kostengründen bisher kaum ein Thema
sind.
Bestendserhaltungsmaßnahmen
Am Anfang der Bemühungen um eine Bestandserhaltungskonzeption muss

eine Sichtung der Bestände stehen, die einen Überblick über die notwendigen
Maßnahmen und das Mengengerüst in den drei Kategorien gibt. Planlose Ent-

säuerungsaktionen, die auf den Gesamtbestand zielen, sind reiner Aktionismus, bei dem unnötig wertvolle Ressourcen vertan werden.
Bei der Kategorie 3 kommen aus Kostengründen auch Reparaturen kaum in
Betracht, während ein erster, fester Einband durchaus sinnvoll sein kann,

wenn eine längere und intensive Nutzung absehbar ist. Die maximale Verweildauer dieser Bände im Bestand wird einen Zeitraum von ca. 30 Jahren kaum

überschreiten. Der Zeitpunkt der Aussonderung wird entweder durch die .Abnutzung bis zur Unbrauchbarkeit" oder durch den Zeitraum von maximal 30
Jahren vorgegeben.

Für die Kategorie 2, deren Texte auf Dauer zu archivieren sind, ist die Frage
nach Maßnahmen der Bestandserhaltung schon differenzierter zu beantwor-

ten. Da die Texte verfügbar gehalten werden sollen, ist es auch eine Frage der
Rentabilität, ob man ein einmal erworbenes Original durch prophylaktische

Maßnahmen möglichst lange erhält, bevor man auf ein Ersatzmedium (Ersatzverfilmung) übergeht, ob man bei intensiver Benutzung ein Ersatzmedium ne-

ben dem Original anbietet (Schutzverfilmung)11 oder ob man das Objekt so

einstuft, dass das Original als „nach Ablauf der Benutzbarkeit verzichtbar" gilt
und es bei Bedarf durch einen Nachdruck oder eine Neuauflage ersetzt wird.

Mit konservatorischen Maßnahmen, das sind u. a. optimierte Lagerbedingungen und Einschränkungen in der Benutzung (Benutzung leicht geschädigter
oder sehr teurer Werke nur noch im Lesesaal, kein Originalversand in der
Fernleihe) ist es aber auch möglich, die Benutzbarkeit von vorgeschädigten
oder schwer wieder zu beschaffenden Bänden über einen längeren Zeitraum
sicherzustellen, ohne z. B. zu entsäuern oder zu festigen. Das betreffende
11 ... wobei man die Möglichkeit, den Text auch im Original zu benutzen, deutlich verlängert.
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Werk muss dann aber bereits im Vorfeld der Überlegungen als „Original nach
Ablauf der Benutzbarkeit verzichtbar" eingestuft werden, das bedeutet, dass
keine größeren Erhaltungsmaßnahmen oder Reparaturen durchgeführt werden, sondern der Text neu beschafft wird.
Diese Denkweise ist für wissenschaftliche Bibliotheken noch ungewohnt, wird
aber von den Unterhaltsträgern gefordert, wenn in den Vorgaben für den Magazinbedarf ein Anteil von 10 - 15% der Erwerbungen in Bänden als Soll für
Aussonderungen vorgeschrieben wird.12 Diese Aussonderungsquote soll dem
vom Wissenschaftsrat formulierten Prinzip des begrenzten Wachstums wissenschaftlicher Bibliotheken Rechnung tragen.
Der Kategorie 2 sind z. B. alle im ausleihbaren Freihandbestand einer Bibliothek aufgestellten Werke zuzurechnen, weil durch die uneingeschränkte Benutzung ein starker Verschleiß und auch ein Verlust dieser Bände nicht auszuschließen ist.
Für die Bestände der ersten Kategorie, die uneingeschränkt original und möglichst in authentischem Zustand auf Dauer zu archivieren sind, ist das ganze
Instrumentarium der Bestandserhaltung13 anzuwenden. Dazu sind auch Einschränkungen in der Benutzung zu rechnen (wie z.B. Benutzung nur im Lesesaal der Bibliothek, Ausnahme vom Originalversand in der Fernleihe), um
Transportschäden und Schäden durch unkontrollierte, unsachgemäße und
übermäßige Beanspruchung auszuschließen. Die Möglichkeiten zur Erhaltung
der Objekte des kulturellen Erbes in Bibliotheken und Archiven sind differenziert und schon mehrfach aufgezeigt und beschrieben worden, ich nenne die
Stichworte:
Prophylaxe/Preservation: Vorsorge, optimale Lagerbedingungen, kontrollierte
Benutzung gefährdeter Objekte, Schutzverfilmung.
Konservierung: Buchpflege, Einbandpflege durch Leder- und Pergamentpflege, Schutzverpackungen, Befestigung und dadurch Erhaltung gelockerter
Teile eines Bandes.
Mit konservierenden und vorsorgenden Maßnahmen ist es bei verhältnismäßig geringem Aufwand für das Einzelobjekt möglich, originale Substanz in
vollem Umfang zu erhalten.
12 z.B. Richtlinie des Ministeriums für Wissenschaft, Forschung und Kunst BadenWürttemberg vom 30. 6. 1999
13 Bestandserhaltung in Archiven und Bibliotheken. Hrsg. von Hartmut Weber. Stuttgart 1992 und Bestandserhaltung. Herausforderung und Chancen. Hrsg. von Hartmut Weber. Stuttgart 1997
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Schutzverfilmung
Weil die auf Dauer zu archivierenden Bestände neben ihrer Aufgabe als Träger
buchhistorischer und kodikologischer Informationen und ihrem intrinsischen
Wert immer noch in ihrer Funktion als Träger eines Textes gefragt sind - eine
Aufgabe, die jedes Buch in einer Bibliothek selbstverständlich immer behalten
wird -, werden sie auch weiterhin als Texte - wie die Bestände der Kategorie 2
- genutzt werden. Wegen ihrer besonderen Bedeutung ist es aber nötig, diese
Art der Nutzung, wenn sie zu intensiv wird, durch Ersatzmedien (Film, Digitalisierung) aufzufangen und die Bände darüber hinaus vor unkontrollierbaren
Beanspruchungen durch Versand oder Ausleihe zu schützen. Dies wird am
besten durch eine ad hoc vorgenommene Umsetzung in Mikrofilm erreicht. Da
die Kosten für die Verfilmung relativ hoch sind und die Verfilmung ein Original
auch stark belastet, bietet es sich hier an, die Kooperation mit anderen Bibliotheken zu suchen, damit nicht der gleiche Text an verschiedenen Stellen
mehrfach verfilmt werden muss.14
Bestandserhaltungskonzeption
Vorsorge und konservatorische Maßnahmen müssen aber für den Gesamtbestand konzipiert und durchgeführt werden, sie erfordern deswegen einen großen personellen und letztlich auch finanziellen Einsatz. Dabei sollte durchaus
geeignete Vorsorge getroffen werden, um Bände der Kategorie 2 solange zu
erhalten wie ohne besonderen Aufwand möglich und sie dann durch andere
Medien zu ersetzen. Die Sichtung des Bestandes auf Zugehörigkeit zu den
Kategorien 1 bis 3 ist notwendig, um sachgerechte Entscheidungen treffen zu
können. Die Auswahl der Bestände für die Kategorie 1 muss allerhöchste Priorität haben und sorgfältig vorgenommen werden, da Entscheidungen gegen
eine dauerhafte Archivierung nicht reversibel sind.

14 Gute Kooperationsmöglichkeiten für den Bereich der Monographien bieten sich
über EROMM und GEROMM an. es wäre aber auch bereits eine Abstimmung in
den Regionen der einzelnen Verbünde oder in Leihverkehrsregionen von großem
Nutzen. Auch ist es unbedingt sinnvoll, die großen Mikrofiche-Projekte, z.B. „Bibliothek der Deutschen Literatur", „Bibliotheca Palatina" als Schutzverfilmungen zu
nutzen und die Originale nur noch einer örtlichen Nutzung zugänglich zu machen.

Auf gleiche Weise können auch Digitalisierungsprojekte genutzt werden. Wichtig ist
nur, dass möglichst schnell eine gute Erschließung und Koordinierung solcher Projekte, die ja z. T. auf verlegerische Initiativen zurückgehen, erreicht wird. Für Zeitungsverfilmungen gibt es das Mikrofilmarchiv der deutschen Presse in Dortmund

(Neuester Katalog 1999)
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Um eine „Bewertung" des Bestandes - ein Bestandserhaltungskonzept - werden die wissenschaftlichen Bibliotheken langfristig nicht herumkommen. In
diesem Bestandserhaltungskonzept sollte die Bewahrung des authentischen
Materials der Kategorie 1 erste Priorität haben, ist es doch nur dann möglich,
unscheinbare Spuren und Informationen zu erhalten. Ziel der Bestandserhaltung muss sein, Kulturgut, das als archivierungswert erkannt ist, authentisch
zu bewahren, daher muss die Bewahrung des Originalzustandes oberstes
Gebot sein. Einziger Grund für einen Eingriff in die authentische Lebensgeschichte darf sein, einen akuten. Verfall aufzuhalten, einen drohenden Schaden abzuwenden. Nur dann können Originale ihre über den Text hinausreichenden Informationen bewahren und künftigen Generationen weitergeben.
Nur so können sie im Zusammenhang mit der sowieso schon lückenhaften
Gesamtüberlieferung beitragen zu einem modifizierten Bild der Buchkultur
vergangener Zeiten.
Die Differenzierung, die bei der Bestandsbewertung angewendet wird, muss
auch für die Bestandserhaltung Gültigkeit haben. Neben das Erwerbungsprofil
einer Bibliothek sollte ein Erhaltungsprofil treten, in dem in Abstimmung mit
anderen Bibliotheken sichergestellt wird, dass Originale in authentischer Form
in einem historischen Zusammenhang bewahrt bleiben, soweit dieser Zusammenhang heute noch erkennbar ist.
Originalerhaltung in authentischem Zustand
Das 19. Jahrhundert hat in der Bibliotheks- und Buchgeschichte irreparable
Verwüstungen angerichtet, weil Bücher nur als Textträger unter völlig unzulänglichen Aspekten bewertet wurden. Ein Kahlschlag in der Bibliothekslandschaft, der das Bild der Buchkultur früherer Jahrhunderte häufig nur noch
schemenhaft erahnen lässt. Der Zweite Weltkrieg hat eine weitere, katastrophale Zerstörung von Zusammenhängen und Spuren bewirkt, und die Freude
darüber, dass die Zimelien vieler Bibliotheken die Wirren des Krieges und der
Nachkriegszeit doch überstanden haben, wird dadurch getrübt, dass durch
die weitere Preisgabe von „minderbewerteten" Objekten der Blick zurück
noch stärker einseitig auf Zimelien gerichtet wird. Die Buchkultur unserer
Vorfahren hat sich eben nicht aus den mit Edelmetallen und Edelsteinen geschmückten Kodizes der Domschatzkammern fortentwickelt; diese Prunkstücke sind allenfalls Glanzpunkte eines kleinen Ausschnitts aus der Kulturgeschichte. Auch besteht die literarische Überlieferung eines Volkes nicht nur
aus Werken der großen, anerkannten Autoren.
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Wir müssen umdenken. Über die Prachtstücke der Sammlungen sind wir
meistens sehr gut informiert, wenn nicht bereits in früheren Zeiten durch immer neue gutgemeinte Restaurierungen und Umbindungen auch die letzten
authentischen Spuren des äußeren Erscheinungsbildes zerstört sind.
Das heißt nicht, dass die Zimelien bei der Bestandserhaltungskonzeption
nicht berücksichtigt werden sollen; sie müssen ihren Stellenwert behalten,
und sie müssen auch in Zukunft durch konservatorische Maßnahmen gesichert bleiben.15 Allerdings sollten der Ensembleschutz, die konservatorischen
Maßnahmen für die große Zahl kleinerer Sammlungen und Sammlungsteile
mindestens gleiche Priorität erhalten.
Natürlich ist die Mittelbeschaffung für konservatorische Maßnahmen nicht
unproblematisch. Aussichtsreicher ist es, Sponsoren zu gewinnen, wenn man
einige herausragende Objekte, die in einem schlechten Zustand sind, zu einem „Gruselkabinett" zusammenstellt und sagen kann: Mit 2.000,-, 5.000,oder 10.000,- DM kann dieses Objekt vor dem Verfall gerettet werden. Es ist
sicher legitim, auf diese Weise wichtige Objekte des Bestandes wieder vorzeigbar zu machen, aber bei einer Bestanderhaltungskonzeption kann es nicht
darum gehen, den hypothetischen Urzustand eines Einzelstücks herzustellen.
Die Lebensgeschichte eines Stückes, ablesbar am Originalzustand zum Zeitpunkt der Bewertung, hat den absoluten Vorrang, bewahrt zu werden. Unter
dieser Voraussetzung wird es dann schwierig, einem Sponsor zu vermitteln,
warum eine kostenaufwendige, fachgerechte Restaurierung nicht notwendigerweise ein strahlend neues Objekt ergibt.
Die moderne Reproduktionstechnik, gepaart mit kunsthandwerklicher Geschicklichkeit ist heute in der Lage, Repliken herzustellen, die von den Originalen bei oberflächlicher Betrachtung kaum zu unterscheiden sind. Die Faksimiletechnik ist so weit fortgeschritten, dass man fast alle auftretenden Fragen zu Text und Abbildungen ohne Zuziehung des Originals beantworten
kann. Was aber über diese primäre Fragestellung hinausgeht - Techniken, Beschreibstoff, Tinten, Farben, Materialien - kann nur an einem weitgehend unveränderten Original untersucht werden.
Wenn es also darum geht, Originale unseres kulturellen Erbes zu erhalten,
muss es in erster Linie darum gehen, Originalzustände zu bewahren, weil nur
daraus für künftige Generationen Erkenntnisse möglich sind. Originale in die-

15 Man kann Objekte jahrzehntelang, ja jahrhundertelang erhalten, wenn die konservatorischen Gegebenheiten optimiert werden und die Benutzung auf die unbedingt

notwendigen Fälle reduziert bleibt.
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sem Sinne tragen Informationen über den enthaltenen Text hinaus, sie stehen
als Einzelstücke für die Entwicklung von Buch- und Einbandtechnik, repräsentieren graphische Techniken oder sind als Teil eines Ensembles MosaikSteine zur Rekonstruktion von Sammlungen (Kloster-, Pfarrbibliotheken, Ergebnisse eines Sammlerlebens) und gewinnen in diesen Zusammenhängen
eine völlig neue Dimension der Aussagen.
Selbstverständlich wird es auch unter diesen Beständen Einzelstücke geben,
die einer umfassenden Restaurierung bedürfen, weil sie in ihrer Substanz gefährdet sind bei dem weitaus größeren Teil dieser Bestände wird es aber darum gehen, mit möglichst rationellen Behandlungsverfahren und Erhaltungsmaßnahmen größere Mengen von gleichartigen Schäden zu beseitigen: Entsäuerung und Festigung des Papiers, Befestigung loser Einbandteile (Rücken,
Deckel, Schließen), möglichst unter Erhalt des originalen Erscheinungsbildes,
oder das Schließen von Rissen. Da es sich bei der Kategorie der auf Dauer zu
archivierenden Bestände um Mengen handelt, die leicht die Größenordnung
von einigen hunderttausend Bänden erreicht, ist schon die Schadensaufnahme eine zeitraubende und personalintensive Angelegenheit. Legt man dann
für die erhaltenden, kleinen Maßnahmen, die für eine dauerhafte Archivierung
unerlässlich sind, eine Summe von nur DM 50,- oder 100,- pro Band zugrunde, kommt man sehr schnell wieder in den Bereich von fehlenden Millionen,
die für dringende, bestandserhaltende Maßnahmen in einer wissenschaftlichen Bibliothek erforderlich sind.16

Einzelrestaurierungen an hervorgehobenen Objekten, die von einem Sponsor
finanziert werden, erhalten unter diesen Umständen allzu leicht eine Alibifunktion. „Wenn wir schon kaum etwas für die Erhaltung des zu archivierenden
Altbestands tun können, so können wir doch auf jeden Fall zeigen, dass für
die Bestanderhaltung etwas getan wird."
Leider wird auf diesem Wege gelegentlich zu viel getan, die Restaurierung
wird in die Wege geleitet, ein Sponsor gesucht und gefunden und - wenn
schon, dann richtig - der Band wird zerlegt, gereinigt, geglättet, neu geheftet,
gebunden - wenn möglich unter Verwendung des alten Einbandbezugs. Der
Band ist gerettet! Aber ist durch diese Maßnahmen wirklich etwas im Sinne
des Erhärtens in authentischer Form getan worden? Das Buch ist wieder benutzbar, aber erhalten ist häufig nur noch der Text auf einem originalen Träger. Ist es wirklich der Mühe wert, unter Aufwand erheblicher Mittel ein Objekt
zu reinigen, zu litten und kosmetisch zu behandeln und es dadurch zu verjün16 Bei einem konsequenten Erhaltungsprofil einer Bibliothek gehen die Kosten für den
Ersatz von Bänden der Kategorie 2 im Prinzip zu Lasten des Erwerbungsetats.
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gen? Ist das noch ein Original? Original, das ist nicht nur der Text und der
Schriftträger, der Einbandbezug mit Stempeln. Original, das sind auch Gebrauchsspuren an Einband und Blättern, das ist die Hefttechnik ebenso wie
die Art der Holzdeckelbearbeitung, die Einschläge am Lederbezug, die Spuren
des Beschneidmessers im Schnitt17, der überladene historistische Verlagseinband usw. Es gilt auf jeden Fall: Mehr Prophylaxe, mehr Konservierung,
weniger Restaurierung und möglichst keine Rekonstruktionen.18

Originalerhaltung durch Kooperation

Aber auch die konservatorischen Maßnahmen, wie zum Beispiel Entsäuerung
von Beständen, müssen sich an den Notwendigkeiten orientieren. Wenn nur

ein Bruchteil dessen behandelt werden kann, was eine Behandlung nötig
hätte, dann sollte man das auswählen, was als authentisches Original nicht
ersetzt werden kann. Die authentische Erhaltung der Überlieferungsstufen von
gedruckten Texten wird durch das Projekt „Sammlung Deutscher Drucke"
und - für die neueste Zeit - durch die Pflichtexemplare abgedeckt.19 Reproduktionen, ob als Film oder Datei, sind heute jederzeit möglich.
Aktionismus einzelner Bibliotheken - pressewirksam verkauft - kann unter
Umständen für das Gesamtanliegen sehr kontraproduktiv sein. In dem Bemühen um die Erhaltung des kulturellen Erbes kann keine Bibliothek den Anspruch erheben, dieses Ziel allein erreichen zu können. Kooperation, Abstimmung im Vorfeld, sollten sicherstellen, dass die Botschaft richtig überkommt:
alle Bibliotheken dienen dem gleichen Ziel. Die Probleme, bestimmte Bestände zu erhalten, sind allgemein, und gemeinsam muss versucht werden, kulturelles Erbe auf Dauer zu erhalten.
Versuchen wir, die allzu knappen Mittel möglichst effektiv für die Erhaltung
von authentischen Originalen einzusetzen. Wir müssen uns damit abfinden,
dass wir Teile unsere Bestände nicht im Original erhalten können, die Erhal17 Siehe z.B. J.A. Szirmai: Archeology of Medieval Bookbinding. Aldershot 1999 und
J.A. Szirmai: Stop Destroying Ancient Binding, in: Biblos 41 (1992), S. 84 - 86,
Restauro 96 (1990), S. 171-172.
18 Gerd Brinkhus: Instandsetzung von Kulturgut - Konservierung, Restaurierung, Renovierung, Rekonstruktion und Replik. Zur Begriffsklärung und zu den Grundsätzen.
In: Bestandsertialtung in Archiven und Bibliotheken. Hrsg. von Hartmut Weber.
Stuttgart 1992, S. 43-52.

19 Vor allem für die Bestände des 19. und frühen 20. Jahrhunderts muss aber noch
geklärt werden, ob die Bewahrung solcher Bestände unter regionalen Gesichtspunkten in den einzelnen Regionen gesichert ist.
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tung authentischer Originale muss aber gesichert sein, regional und national.
Versuchen wir, die Möglichkeiten zur Kooperation zwischen den Bibliotheken,
die sich durch die digitalen Katalogdatenbanken ergeben, zu nutzen, vorhandene Verfilmungen zu nutzen (z.B. die Möglichkeiten von EROMM), den Leihverkehr von Bestellungen auf Originale, die zum Archivbestand gehören, freizuhalten. Auch wenn ein „Erhaltungsprofil" für jede Bibliothek gesondert erarbeitet werden muss, sollten grundsätzliche Fragen zur Bewahrung von gedrucktem Schrifttum zwischen den Bibliotheken geklärt und ausdiskutiert
werden.
Die Problematik um die Erhaltung von Originalen und um die Archivierungswürdigkeit von Bibliotheksbeständen hat sich zugespitzt; noch können wir
gestalten. Wir sind dazu verpflichtet.
Der Sammelauftrag der wissenschaftlichen Bibliotheken hat sich geändert
und wird sich weiter ändern dadurch, dass digitalisierte Texte über die Netze
an jedem PC verfügbar sind. Der modifizierte Auftrag an die wissenschaftlichen Bibliotheken könnte lauten: „Sammeln und in qualifizierter Auswahl Originale authentisch bewahren".
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Teamgeist oder Machtkampf in
Besprechungen?
Organisationsentwicklung durch Zusammenarbeit

Christian Lücke
Die Besprechung bildet das Herz der Zusammenarbeit in Organisationen. Besonders für organisatorische Erneuerungen und Veränderungen ist eine effektive Zusammenarbeit unabdingbar. Aber oft verlaufen diese Zusammenkünfte
mühevoll und wenig effektiv, und die Resultate lassen zu wünschen übrig. Sie
werden deshalb vielfach als Zeitverschwendung angesehen. Bestehende Vorgehensweisen und Gewohnheiten bei Besprechungen bieten einen erfolgreichen Widerstand gegen Veränderungen. Können die alten Gewohnheiten abgelegt werden? Und wie kann man durch eine andere Art der Zusammenarbeit
in Besprechungen zu tragfähigen Organisationsentwicklungsprozessen kommen? Der Autor beschreibt seine Vorgehensweise und Erfahrungen am Beispiel der Zentral- und Landesbibliothek Berlin (ZLB).

Der allen bekannte Frust
Über Sitzungen wird sehr viel geklagt. Und oft auch zu Recht. Viele gehen zu
einer Besprechung wie zu einem Zahnarztbesuch. Er ist notwendig aber unangenehm. Was sagen 'erfahrene' Teilnehmer über die Qualität von Sitzungen?
• Es sind immer wieder dieselben, die miteinander diskutieren, wodurch eine
Reihe wichtiger Aspekte unzureichend beleuchtet wird. Das hat Konsequenzen für die Qualität der Entscheidungen und deren Umsetzung.
• In Diskussionen verfällt man in Wiederholungen, so dass der Eindruck entsteht, es geht um unterschwellige Emotionen, die nicht geäußert werden.
• Es ist nicht deutlich, welcher Beitrag eigentlich von einem erwartet wird. Es
scheint, als ob daran auch gar kein Interesse besteht. Aber warum muss
man dann eigentlich dabei sein? Bedeutet Anwesenheit vielleicht Einverständnis?
• Es wird anders miteinander gesprochen als in den Pausen oder auf dem
Gang. Die Atmosphäre ist unnatürlich formell, indirekter und unpersönlicher.
Manchmal'äußert jemand einen Standpunkt, der vollständig von seiner vorherigen, informellen Meinung abweicht.
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• Der Status eines Besprechungspunktes bleibt undurchsichtig: wurde schon
darüber beschlossen und geht es nur um eine Mitteilung oder ist Einflussnahme noch möglich? Wer entscheidet eigentlich? Und wie?
• Bei vielen Punkten kommt es nicht zu einer Entscheidung. Die Dinge werden vertagt und manchmal erledigen sie sich auch von selbst. Aber es
bleibt sehr unbefriedigend. Und der Berg der Probleme wächst.
• Häufig kann man die gleiche Information in mehreren Sitzungen hören. Warum muss man dann noch hingehen?
• Viele meiner Kollegen gehen unvorbereitet in eine Sitzung. Das führt dazu,
dass wichtige Informationen fehlen und der Punkt nicht zu einem Abschluss
gebracht werden kann.
• Meine Kollegen verteidigen vor allem ihre eigenen Interessen und können
das auch noch gut verpacken. Die informellen Machtverhältnisse sind stärker als das Streben nach der besten Lösung. Es besteht die Gefahr sozialer
Sanktionen, wenn man die gefestigten informellen Machtverhältnisse nicht
durchschaut.
• Obwohl ich für einen bestimmten Arbeitsprozess verantwortlich bin, darf ich
in der Sitzung auf einmal wenig oder nichts mehr zu Themen sagen, die
meine Arbeit betreffen. Ich werde aber hinterher für die Ausführung und
deren Erfolg oder Misserfolg verantwortlich gemacht.

In einigen Unternehmen wird von einer krankmachenden Sitzungskultur gesprochen: Diskutieren tritt an Stelle von Handeln. Der Schaden, den eine unprofessionelle Sitzungskultur anrichten kann, ist enorm: es werden falsche
Entscheidungen getroffen, aus Fehlern wird nicht explizit gelernt, die Beziehungen zwischen Teilnehmern werden beschädigt und es kostet viel Zeit und
Energie. Die Investition an Arbeitszeit und damit Geld rentiert sich oft nicht.
Viele Erneuerungsprozesse scheitern, weil die Verantwortlichen nicht in der
Lage sind, in Sitzungen zu tragfähigen Entscheidungen zu kommen.
Natürlich verlaufen auch viele Sitzungen 'nicht schlecht'. In der Praxis heißt
das dann: Gegensätze nicht verschärten und Kompromisse anstreben, die
niemanden zu sehr vor den Kopf stoßen. Oder es werden Entscheidungen
getroffen, bei der die Mehrzahl der Beteiligten übergangen wird. Zu viel Rücksicht auf die Beziehungen oder die gefestigten Machtverhältnisse führen leicht
zu einer niedrigen Qualität der Entscheidung. Darunter haben letztendlich das
Unternehmen und die Kunden zu leiden.
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Die Sitzung als Managementinstrument?
Das Wort Sitzung hat für viele einen magischen Klang. Wie kann man es anders erklären, dass dieses Phänomen so lange, mit soviel Erfolg gegen eine
echte Veränderung immun geblieben ist? Ein Teil der Magie hat zweifelsohne
mit dem ambivalenten Verhalten der Betroffenen zu tun: einerseits eine ziemliche Frustration und andererseits eine willkommene Abwechslung von der
'normalen1 Arbeit, wobei man spannende soziale Erlebnisse haben kann.
In der Praxis beschränken sich die Erneuerungen in den Sitzungs- und Kommunikationsgewohnheiten oft nur auf eine Veränderung der Hardware: E-Mail,

Intranet, Voice-Mail, Groupware, Videokonferenzen, Electronic Bulletin
Boards, Fax-Kaskaden. Technische Hilfsmittel sind sicherlich notwendig, um
die Kommunikationsmöglichkeiten zu erweitern. Aber wird dadurch auch die
Qualität verbessert?
Angesichts des potentiellen Mehrwerts von Sitzungen ist es auffallend, dass
es in den letzten Jahrzehnten keine nennenswerten Erneuerungen in der

Durchführung der 'klassischen' Sitzung gegeben hat. Selten sind sich die
Führungskräfte der enormen Investition von Zeit und Geld in Besprechungen
bewusst. Analysen zur Qualität und zu den Ergebnissen all der sitzungsähnlichen Zusammenkünfte sind äußerst rar, ebenso wie das Experimentieren mit
Erneuerungen, die den bisherigen Rahmen sprengen.
Am 15. September 1999 berichtete die Süddeutsche Zeitung über eine Umfrage unter 850 Führungskräften, dass „Arbeitszeitanteile von bis zu 65 Prozent ... in Meetings verbracht werden. Mehr als 80 Prozent der Befragten äußerten sich unzufrieden über Organisation und Ablauf von Besprechungen."
Und weiter in diesem Artikel: „Deutsche Firmen haben sich mit der Zeit- und
Geldverschwendung durch Sitzungen und Meetings noch kaum beschäftigt.
Ob der Hamburger Otto-Versand, der Computerriese IBM oder die Lufthansa
- Erkenntnisse über die Effizienz beim Ablauf von Besprechungen liegen nicht
vor."
Auch in den Niederlanden, das gerade in Deutschland oft als Vorbild verwendet wird, ist die Situation keineswegs besser. Die Frage drängt sich auf, warum die Sitzung als eines der wenigen Gebiete in Management und Organisation bis heute einer radikalen Erneuerung entgangen ist.
Es scheint beinah, als ob sich viele mit Mittelmäßigkeit als Beurteilungsergebnis für Sitzungen abgefunden haben. Im Vergleich zu anderen Arbeits- und
Betriebsergebnissen wird die Messlatte für die Qualität von Sitzungen erstaunlich niedrig angelegt. Keine Notwendigkeit also für Veränderung? Keine
Möglichkeit? Können tief verwurzelte und lang bestehende Gewohnheiten ab-
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gelegt werden? Oder abgewöhnt? Kann man bedeutungsvolle Erneuerungen
wirklich realisieren? Und warum eigentlich?
Die Besprechung bildet das Herzstück in der Teamarbeit: Mitarbeiter mit verschiedenen Interessen, aus verschiedenen Arbeitsprozessen und Verantwortungsgebieten, mit unterschiedlichsten Charakterzügen und Talenten kommen zusammen, um sich abzustimmen, Informationen auszutauschen, Probleme zu besprechen und zu lösen, Entscheidungen zu treffen, zu Absprachen
zu kommen. Das Ergebnis besteht darin, Informationen aus unterschiedlichen
Teilprozessen zusammenzuführen und zu integrieren, so dass ein Mehrwert
geschaffen wird; eine hochwertige Sitzungsqualität fördert exzellente Entscheidungen und engagierte Umsetzungsprozesse.
Ein zweites Ergebnis ist eine verbesserte Qualität der Zusammenarbeit und
ein gesundes soziales Klima. Die praktische Erfahrung zeigt, dass es durchaus möglich ist, die Sitzung zu transformieren. Sie kann zu einem Ort werden,
wo die Unterschiede der Funktionen, der Talente und Charaktere einander ergänzen und verstärken. Sitzungen warten darauf, zu einem 'outstanding tool
of management' zu werden, wo Teamgeist statt Machtkampf groß geschrieben wird.
Praxisbeispiel - Erneuerung der Besprechungskultur und -Struktur in der
Zentral- und Landesbibliothek Berlin
Situation

Die Zentral- und Landesbibliothek Berlin hatte 1995 einen Fusionsprozess aus
der Berliner Stadtbibliothek im Osten Berlins und der Amerika Gedenkbibliothek im Westen Berlins äußerlich erfolgreich abgeschlossen. Die Bibliothek
verfügt nach wie vor über die zwei Standorte, was eine Fächerteilung notwendig gemacht hatte. Eine Reihe von wichtigen Problemen, insbesondere
auf dem Gebiet der Zusammenarbeit und der Entwicklung einer gemeinsamen
Unternehmenskultur waren aber noch ungelöst. Deshalb entschlossen sich
Vorstand und Generaldirektion der ZLB 1998, einen Organisationsentwicklungsprozess unter externer Begleitung zu starten.
Neben anderen dringenden Problemen (Erneuerung des Geschäftsgangs,
Entwicklung eines tragfähigen Leitbildes der ZLB, Entwicklung von Auskunftsstandards, organisatorische und strukturelle Verbesserungen im Bereich Magazin, Einrichten eines Beschwerdemanagements, organisatorische
und technische Verbesserungen im Bereich „Zentrum für Berlin-Studien") gab
es ein ausgesprochenes Unbehagen über das bestehende Sitzungssystem.
Das Unternehmen kannte eine Vielzahl von Sitzungen, die unterstützt wurden
durch schriftliche und modernste technische Informationsmittel.
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Trotzdem erreichten die Generaldirektion in immer stärkerem Maße Klagen
über unzureichende Informationen. Das Fehlen von Information wurde auch
oft genutzt, um Entscheidungen der Generaldirektion zu ignorieren und wichtige Probleme zu spät auf die Tagesordnung zu setzen. Die Problemlösungen
delegierten sich so von selbst 'nach oben1.
Die Generaldirektion führte wöchentlich eine Sitzung durch (Vorstandssitzung). Es gab immer eine lange Reihe von Tagesordnungspunkten, die alle
behandelt werden mussten. Durch das Prinzip des 'Hochdelegierens' verstärkte sich die Notwendigkeit, tief in die Details einzusteigen. Die Generaldirektion hatte kaum noch Zeit, über strategische Fragen und Geschäftspolitik
zu sprechen. Häufig brannte das Licht im Sitzungsraum der Generaldirektion
bis spät in die Nacht.
Die Frustration der Generaldirektion nahm zu, weil trotz zunehmenden Einsatzes die Liste der Tagesordnungspunkte nicht kürzer wurde. Gleichzeitig entstand bei einer Reihe von Mitarbeitern das Gefühl: 'Was tut die Generaldirektion eigentlich? Wir fühlen uns nicht ausreichend darüber informiert, was mit
unseren Fragen und Problemen eigentlich passiert!1
Einmal im Monat führte die Generaldirektion eine Sitzung mit allen Referatsleitern durch (Leitungsrunde). Oft kam es dabei zu langen und unfruchtbaren
Diskussionen. Referats- und Fachbereichssitzungen sowie projektbezogene
und unregelmäßige Sitzungen verliefen oft zäh oder chaotisch, manchmal mit
starken emotionellen Ausbrüchen. Die Generaldirektion, unzufrieden über diese Situation, beauftragte den Autor als externen Berater, die Situation zu analysieren, Verbesserungen vorzuschlagen und zu implementieren.
Analyse

Bei seiner Analyse fiel es dem Autor auf, dass die Sitzungszeitpunkte und der
Rhythmus der Besprechungen den Informationsfluss behinderten (siehe Anlage 1). Dadurch war man gezwungen, extra Sitzungen einzuführen, auf denen
wöchentlich die dringendsten Probleme besprochen bzw. durch die Generaldirektion aufgenommen werden konnten. Eine andere Sitzung hatte einen
ständig wechselnden Teilnehmerkreis, weil es jedem Mitarbeiter selbst überlassen war, ob er dabei sein wollte oder nicht. Die Folgen davon waren, dass
Mitteilungen der Generaldirektion nicht jeden erreichten oder noch in anderen
Sitzungen wiederholt werden mussten und dass immer wieder Themen zur
Sprache kamen, die schon in einer früheren Zusammenkunft besprochen
worden waren. Viele Informationen waren nur für einen Teil der Sitzungsteilnehmer von Interesse. Tagesordnungen wurden oft erst zu Beginn der Sitzung
aufgestellt, und dann waren die Teilnehmer relativ unvorbereitet, was dazu
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führte, dass man im Ernstfall anfing 'laut zu denken1. Sitzungen mit vorher
festgelegten Tagesordnungen nannten vielfach nur das Thema, und nicht,
was eigentlich von den Teilnehmern erwartet wird. Dadurch kam es zu Irritationen unter den Teilnehmern, die Diskussionen liefen fest und Tagesordnungspunkte mussten bis zur nächsten Sitzung verschoben werden.
Konzeption

Nach einer Reihe von Interviews und beobachtender Teilnahme an verschiedenen Sitzungen entwickelte der Autor zusammen mit der Generaldirektion
ein neues Leitbild für das 'Sitzungsgebäude' und für die Qualität der Zusammenarbeit in Sitzungen. Wichtige Ausgangspunkte waren:
• Alle Sitzungen stehen auf dem Prüfstand; es gibt keine 'heiligen Kühe1. Sitzungen ohne deutliche Funktion finden nicht mehr statt.
• Das Sitzungsgebäude muss den Informationsstrom gewährleisten.
• Jeder Tagesordnungspunkt ist integraler Bestandteil des dazugehörigen
Arbeitsprozesses. Er bildet eine Fortsetzung der Arbeit mit dem organisatorisch Verantwortlichen als Eigner. Die Sitzung ist kein isoliertes Geschehen.
• Regelmäßig werden kurze Sitzungen durchgeführt, wodurch das Bewusstsein für die Arbeitssituation der anderen gefördert wird und jeder sich beraten lassen kann durch die Kollegen.
• Jede geplante Sitzung findet nur dann statt, wenn die Teilnehmer mindestens zwei Tage vorher eine professionell aufgestellte Tagesordnung empfangen haben.
• Die Teilnahme an Sitzungen wird flexibilisiert: der Teilnehmerkreis ist abhängig vom Tagesordnungspunkt. Teilnahmekriterien: Informationen empfangen, Informationen geben, für den jeweiligen Tagesordnungspunkt potentiell einen wichtigen Beitrag liefern können. Für jeden Eingeladenen ist
die Teilnahme Teil der Arbeit.
Es wurden weiterhin die folgenden Sitzungsregeln vereinbart:
1. Vorbereitung der Sitzung
Arbeitsprozesse/Geschäftsprozesse haben einen eindeutig Verantwortlichen
(Prozesseigner), der auch innerhalb der Sitzung seine Verantwortung behält.
Er bringt die (Teil-)lnformationen und Einzelinteressen zusammen, wägt ab,
führt den Tagesordnungspunkt einer Entscheidung zu und bleibt auch für die
Realisierung der getroffenen Entscheidung verantwortlich. Er hat die Befugnis,
innerhalb der vereinbarten Geschäftspolitik selbst Entscheidungen zu treffen.
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Der Prozesseigner hat dafür zu sorgen, dass seine Entscheidung eine ausreichende Tragfähigkeit bei den Betroffenen erhält. Tragfähigkeit muss allerdings
nicht Konsens bedeuten. Bei abteilungsüberschreitenden Themen oder Veränderungsprozessen (Projekten) wird ein Prozesseigner benannt.
Alle Sitzungen haben eine Tagesordnung, auf der die Prozesseigner angeben,
welches Thema behandelt werden soll, welchen Status dieser Tagesordnungspunkt haben soll (Information, Beratung oder Entscheidung), welche
Zeit benötigt wird und welche Kernfragen behandelt werden sollen. Die Führungskraft oder der Sitzungsleiter sammeln die verschiedenen Tagesordnungspunkte und erstellen daraus eine Gesamttagesordnung, die wenigstens
drei Tage vorher im Besitz der Teilnehmer sein sollte. Das ist notwendig, damit sich alle Beteiligten entsprechend auf die Sitzung vorbereiten können. In
der Praxis hat sich gezeigt, dass ein Tagesordnungspunkt von maximal 10
Minuten für dringende Informationen eingeplant werden sollte.
2. Durchführung der Sitzung
Die Führungskraft oder der Sitzungsleiter ist Regisseur der Zusammenkunft.
Er überwacht die Einhaltung der Sitzungsregeln und der Geschäftspolitik. Er
ist weiterhin für die Einhaltung der Tagesordnung mit der entsprechenden
Zeiteinteilung verantwortlich. Er stimuliert die Prozesseigner, ihre Verantwortung zum Treffen von Entscheidungen innerhalb der Geschäftspolitik wahrzunehmen.
Die einzelnen Tagesordnungspunkte werden durch die Prozesseigner selbst
moderiert. Sie sind dabei nicht nur für den Inhalt sondern auch für den Prozess und die Interaktion zuständig. Das erfordert die Fähigkeit, auf diesen
verschiedenen Ebenen steuern zu können. Die Prozesseigner haben insbesondere auf der Ebene der Interaktion für eine breite Beteiligung der Anwesenden zu sorgen und die Qualität der Besprechung zu fördern (Stichwort
Frage- und Beratungskultur). Die Steuerung der Tagesordnungspunkte durch
Prozesseigner beinhaltet auch die Entscheidungsfindung mit entsprechender
Tragfähigkeit bei den Beteiligten.

Die Prozesseigner beenden ihre Besprechungspunkte jeweils mit der Angabe
der durchzuführenden nächsten Schritte und sorgen dafür, dass die entscheidenden Punkte schriftlich fixiert werden. Um eine Informationsüberflutung
durch umfangreiche Protokolle zu vermeiden, sollten lediglich Entscheidungen und Maßnahmen festgehalten werden.
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3. Nachbereitung der Sitzung:
In jeder Sitzung werden die seit der letzten Zusammenkunft getroffenen Maßnahmen besprochen, um dadurch den Anschluss an die tägliche Arbeit zu
gewährleisten und das Bewusstsein der Beteiligten für die jeweiligen Arbeitsund Geschäftsprozesse zu erhöhen. Dadurch kann auch das Teamgefühl verstärkt werden.
Um die neuen Sitzungsregeln und -prinzipien lebendig zu halten, wird durch
den Sitzungsleiter bzw. die verantwortliche Führungskraft mit den Teilnehmern regelmäßig auch über die Qualität der Zusammenarbeit gesprochen.
Sitzungsregeln können weiterentwickelt und verbessert werden, wenn es notwendig sein sollte.
Schließlich entwickelte der Autor einen Vorschlag für ein neues Besprechungsgebäude (siehe Anlage 2). Einige Sitzungen entfielen und andere wurden in Dauer, Reihenfolge und zeitlichem Rhythmus verändert bzw. synchronisiert. Flexibilisierte Teilnahme entsprechend der Funktionen und dem potentiellen Beitrag für einzelne Tagesordnungspunkte bedeutete einen Bruch
mit der Vergangenheit.
Implementierung

Mit den neuen Prinzipien und Sitzungsregeln begann in der ZLB die Implementierungsphase für das neue Besprechungsgebäude und die neue Sitzungskultur. Die Generaldirektion traf die Entscheidung für eine Probezeit von
einem halben Jahr. In dieser Zeit wurden alle Sitzungen entsprechend verändert und anders geleitet. Der Autor begleitete gleichzeitig eine Reihe der Sitzungen, um die neuen Prinzipien und Regeln den Beteiligten zu erläutern und
mit ihnen zu üben. Dabei erwies es sich als notwendig, insbesondere die folgenden Fähigkeiten zu trainieren:

• Das Vorbereiten einer Tagesordnung entsprechend den neuen Prinzipien.
• Das Entwerfen einer zum Thema und Status des Besprechungspunktes
passenden Vorgehensweise.
• Abstrakte Aussagen durch konkrete Beispiele zu illustrieren.
• Fragen stellen als Alternative zu voreiligen Schlüssen und Standpunkten;
offene Fragen, Fragen nach Argumenten und Fakten.
• Prozesseigner beraten als Alternative für Diskussion, ohne offen oder verborgen mit Sanktionen zu drohen, wenn erteilte Ratschläge nicht aufgenommen werden (den Prozesseigner in seiner Verantwortung lassen).
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• Die Entscheidungsfindung für jeden nachvollziehbar machen. Dabei ist nicht
der Inhalt der Entscheidung von Bedeutung, sondern der Prozess, der zu
dieser Entscheidung geführt hat.
Ergebnis des Emeuerungsprozesses in derZLB
Bei der Überprüfung der neuen Struktur nach einem halben Jahr wurde deutlich, dass die Mitarbeiter der ZLB sich an die Veränderungen gewöhnt hatten.
Die Vorteile des strukturierteren Arbeitens hatten überzeugt. In den Besprechungen werden Probleme schneller gelöst als früher und das Phänomen des
Hochdelegierens ist deutlich zurückgegangen. Die Arbeit mit Prozesseignern,
die ihren Tagesordnungspunkt eigenverantwortlich leiten, sorgt für mehr
Transparenz und Deutlichkeit.
Die neuen Prinzipien der Zusammenarbeit in Sitzungen bildeten auch die
Grundlage für die übrigen Organisationsentwicklungsprozesse in der Zentralund Landesbibliothek Berlin. Für jede Fragestellung wurde ein Prozesseigner
gesucht, der unabhängig von seiner hierarchischen Position, in eigener Verantwortung den Erneuerungsprozess gestalten sollte. Er hatte dafür zu sorgen, dass es zu tragfähigen Lösungen kam. In Besprechungen mit Mitarbeitern und Führungskräften entwickelte er seine Konzeptionen und Vorschläge
(Beratungskultur), bis sie zur formalen Entscheidung durch den Vorstand reif
waren. Auch danach blieb der Prozesseigner noch verantwortlich für die Implementierung der Erneuerung.

Entwöhnungserscheinungen
• In einem solchen Transformationsprozess vermissen einige Teilnehmer die
emotionale Befriedigung heftiger Diskussionen. Sie haben das starke Bedürfnis, Diskussionen 'zu gewinnen' oder Autorität zu demonstrieren. Für
ein Unternehmen und das soziale Klima ist eine zu starke Subjektivierung
der Beziehungen nicht fruchtbar. Der Berater hat diese Erscheinungen ernst
zu nehmen und das darin enthaltene Engagement in fruchtbare Ratschläge
und Tipps umzuwandeln. Engagement wird belohnt durch das erfolgreiche
Implementieren von getroffenen Entscheidungen und durch das Geben von
Ratschlägen, die diese Erfolge ermöglichen. Die Diskussion kann durch
nach Vertiefung strebende, professionalisierte Fragetechniken transformiert
und so 'sozialer Darwinismus' vermieden werden.
• Eine Fallgrube für Führungskräfte ist die Durchsetzung eigener 'Lieblingslösungen'. Damit wird dem Prozesseigner die inhaltliche Verantwortung wieder entzogen. So kann es schnell wieder zu früheren Haltungen kommen:
Mitarbeiter warten ab, was der Chef zu sagen hat. Eigeninitiative und Ver-
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antwortungsgefühl werden negativ beeinflusst. Führungskräfte sollten vielmehr lernen, mit Geschäftspolitik und Kriterien zur Zielerreichung zu steuern.
• Für einige Sitzungsteilnehmer steht das Treffen anderer Kollegen während
der Sitzung im Vordergrund. Auch wenn in der neuen Sitzungskultur der Arbeitsaspekt verstärkt wird, ist der soziale Aspekt nicht zu unterschätzen. In
einem Transformationsprozess sollte man dem Rechnung tragen. Zum Beispiel kann in jeder Sitzung ein Thema behandelt werden, das das soziale
Klima im Unternehmen behandelt. In Sitzungen kann auch regelmäßig über
Erfolge aus den einzelnen Bereichen berichtet werden oder man plant Zeit
ein, um informell über die Zeit seit der letzten Sitzung zu sprechen. Sehr
positiv wirkt sich auch die Einführung kurzer Sitzungspausen, die auch
wirklich Pausen sind, auf das Klima aus.
Fazit

In der Praxis zeigt sich, dass es für Sitzungsleiter und Teilnehmer nicht einfach ist, das in Jahren eingeübte Verhalten zu verändern. Für eine Transformation ist es notwendig, die Gesetzmäßigkeiten für Zusammenarbeit und
Methoden zu ihrer Anwendung ebenso zu kennen, wie praktische Erfahrung
im Umgang damit zu haben. Gewohnheiten sind oft tief verwurzelt und prägen
die formellen und informellen Beziehungen der Beteiligten.
Eine Erneuerung der Sitzungskultur und -Struktur ist für alle Beteiligten ein enormer Lernprozess, der ohne begleitende Hilfe von außen nur sehr mühsam
durchzuhalten ist. Die Unterstützung der neuen Prinzipien durch die Unternehmensleitung ist zwar eine Grundvoraussetzung für den Erfolg, aber noch
nicht ausreichend, um einen langfristigen Erfolg zu garantieren. Führungskräfte allein sehen sich in diesem Prozess vor die unmögliche Aufgabe gestellt, sich wie Münchhausen an den eigenen Haaren aus dem Morast zu ziehen.
Die Qualität der Zusammenarbeit in Besprechungen ist sehr komplex und
hartnäckig gegen Veränderungen. Eine. Verbesserung erfordert eine professionelle Begleitung durch einen externen oder internen Berater, einen Organisationscoach, der die Situation analysiert, Vorschläge für Veränderungen entwickelt und diese in den Besprechungen mit den Betroffenen implementiert
und einübt. Diese Aufgabe verlangt neben Objektivität vor allem organisatorische, didaktische und soziale Kompetenz.
Die Umsetzung zeigt, dass schon nach kurzer Zeit bedeutende Effizienzsteigerungen und Verbesserungen des sozialen Klimas erreichbar sind. Die
Schwierigkeit der Umsetzung hat dabei weniger mit technischen Aspekten zu
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tun als vielmehr mit der unvoreingenommenen Bereitschaft, gemeinsam in
diesen Prozess einzusteigen. Langfristiger Erfolg erfordert Durchhaltevermögen. Wie beim Geigespielen: Virtuosität braucht Zeit.
Literatur
Ferdinand U.C.M. van Koolwijk, Außer Reden nichts gewesen? Spielregeln für
eine erfolgreiche Zusammenarbeit in Besprechungen, Bielefeld: Berteismann,
1998
Horst Peter Wickel, Barocker Auftritt am Konferenztisch, Süddeutsche Zeitung
Nr. 213, 15.09.1999, Seite 22
ANHANG 1

Analyse der Besprechungsstruktur der ZLB - Ist-Situation (Dezember
1998)
Besprechung
Vorstandsrunde

Teilnehmer
Vorstand, Abteilungsleiter

Leitungsrunde Vorstand, Abteilungsleiter, Referatsleiter

Hausrunde
BStB

Teilnehmer verschiedener Ebenen und Aufgabenbereiche der
BStB

BIBLIOTHEKSDIENST 34. Jg. (2000), H. 5

Ziel
• strategische Zielsetzung
beraten und entscheiden
• Treffen von inhaltlichen,
organisatorischen, finanziellen und personellen
Entscheidungen
• Informationsaustausch

Dauer

1x wöchentlich
1,5-5

Stunden

• Informationsaustausch
alle 4 Wochen ca. 2
• Beraten von inhaltlichen
Stunden
und organisatorischen
Problemen
• Treffen bzw. Konkretisieren
von Entscheidungen
• Besprechen von Hauswöchentproblemen
lich max.
• Informationen aus Vorstand 1 Std.
und Leitungsrunde
• Absprachen zum Weitergeben von Informationen
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Besprechung

Teilnehmer

Montagsrunde Referatsleiter im
Haus AGB + 1
AGB
Fachbereichsleiter + Verwaltung

Jour fixe

748

Dauer

Informationen aus der Vorstands- und der Leitungsrunde, organisatorische Entscheidungen für das Haus
treffen, Rückmeldungen zu
Problemen

wöchentlich max.
1,5 Stunden

• Informationsaustausch
gemeinsamen
• Sammeln von Problemen
Jour fixe beider
Häuser,
Direktorin AGB/
Direktorin BStB
in den jeweiligen
Häusern,
freiwillige Teilnahme aller interessierten Mitarbeiter
Vorstand beim

Betriebsabtei- Abteilungsleiter +
lungssitzung
Referatsleiter der
Abteilung + Leiterin der lokalen
EDV

Fachlektorenrunde

Ziel

Abteilungsleiterin
Medienzentrum +
alle Fachlektoren

wöchentlich max.
1 Std. in
den Häusern AGB
und BStB,

alle 4 Wochen gemeinsam
in der
AGB oder
BStB
• Informationen aus der Vor- 1x im Mostandssitzung
nat 2
• Anregung und Koordination Stunden
konzeptioneller Entwicklungen
• Besprechen der Jahresplanung
• Aufgreifen aktueller Probleme der Aufbau- und Ablauforganisation und Entwicklung von Lösungsansätzen
• Aufgabenverteilung
Besprechung, Lösung von
alle 4 WoProblemen
chen 2
Stunden
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Teilnehmer
Besprechung
Referatsleiter +
Zentrum für
Berlinstudien: alle Mitarbeiter,
die keinen Spät1 . große
Dienstbespre- dienst haben
chung
2. kleine
Dienstbesprechung

Ziel

Dauer

zu 1 . Intensive Besprechung zu 1.: 1x
von Problemen mit Entschei- im Monat

dung über Lösungswege,
Verantwortlichkeiten, Zeitplan
usw.
zu 2. Information über laufende Angelegenheiten,
Weitergabe von Informationen aus der Haus- und Leitungsrunde

2 Stunden
anstelle
von 2.
zu 2.: jede
Woche 45
Min.

Referat Information:
Klausuren

Referatsleiter +
Mitarbeiter des
Referats

• Informationen aus dem Ar- alle 6 Wochen 2,5
beitsalltag
Stunden
• Besprechen von Konzepten
• Jahresplanung incl. Kontrolle
• Aufgabenverteilung und
Kontrolle

Benutzungsrunde

Referatsleiter +
Gruppenleiter im
Referat

• Informationsaustausch
wöchent• Besprechung und Lösung lich etwa 2
Stunden
von Problemen
• Abstimmung zwischen den
Bereichen

Referat Geschäftsgang

Referatsleiter +
Gruppenleiter

• Informationsaustausch
• Problemberatung und
-lösung
• Planungen
• Vorbereitung für Leitungsrunde

BIBLIOTHEKSDIENST 34. Jg. (2000), H. 5

alle 4 Wochen 2
Stunden
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Besprechung
FB Kunst,
Bühne, Medien

Teilnehmer
FB-Leiter und
Mitarbeiter

FB Musikbib- FB-Leiter und
Mitarbeiter
liothek:
Allg. Dienstbesprechung
FB Medizin

FB-Leiter und
Mitarbeiter

Ziel
• Informationsaustausch
• fachliche Abstimmung
(Aufgaben und Termine)
• Entwicklung neuer Initiativen
• Organisation Pultbereich
• Informationsaustausch
• Probleme diskutieren und
lösen
• Entscheidungen treffen

Dauer
2 x im
Monat etwa 1,5
Stunden

1 x im
Monat
max. 2
Stunden

• Informationsweitergabe
• Informationen für den Auskunftsdienst austauschen
• inhaltliche Fragen des
Fachbereichs und des Geschäftsganges besprechen
• Arbeitsorganisatorische
Fragen besprechen

1 bis 2 x
im Monat
max. 2
Stunden

Bereich ÖfBereichsleiterin
fentlichkeitund Mitarbeiter
sarbeit:
des Bereichs
Arbeitssitzung

• Verteilung von Arbeitsaufgaben
• Informationsaustausch
• Diskussion
• Entscheidungsbekanntgabe

wöchentlich 1,5
Stunden

FB Informatik,
Mathematik
und FB Multimedia

• Besprechen von aktuellen
und längerfristigen Zielen
und Arbeitsvorhaben
• Besprechung von Problemen und Suche nach Lösungen
• Besprechen von organisatorischen Fragen
• Informationsaustausch
• Öffentlichkeitsarbeit, Präsentation

wöchentlich mit
unterschiedlicher
Dauer
(angestrebt ist 1
Stunde)
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FB-Leiterin und
Mitarbeiter
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Teilnehmer

Ziel

Dauer

Allgemeine
Verwaltung

Abteilungsleiter
und MA der allg.
Verwaltung beider Standorte

• Informationsaustausch
• Gedankenaustausch
• Abstimmung/Koordinierung
von Arbeitsvorgängen
• Problembewältigung

alle 2 oder
4 Wochen
max. 2
Stunden

FB Kinderund Jugendbibliothek

FB-Leiterin und
alle Mitarbeiter
des FB

Besprechung

Ortsleihe

• Informationsaustausch
• Besprechen von neuen
Projekten
• Problemlösung
Leiterin Ortsleihe • Informationsaustausch
und alle Mitar• Besprechen und Lösen von
beiter des BeProblemen

wöchentlich ca. 1
Stunde
wöchentlich ca. 1
Stunde

reichs

AG Öffentlich- Mitglieder der
keitsarbeit
Arbeitsgruppe

• Beratung
• Abstimmung im Haus
• Entscheidungsbekanntgabe

4 x im
Jahr 1,5
Stunden

Neben diesen regelmäßigen Besprechungen werden von vielen Bereichen bei
Bedarf noch weitere Besprechungen durchgeführt; meist zu inhaltlichen oder
organisatorischen Fragen (Titelaufnahme, Pflichtexemplarstelle, Retrokonversion und Schlagwortredaktion, Historische Sondersammlungen, FB Geistesund Sozialwissenschaften).
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ANHANG 2

Besprechungsstruktur der ZLB - Sollstruktur (Mai 1999)1
Besprechung
Vorstandsrunde

Teilnehmer
Vorstand, Abteilungsleiterin
Medien-Zentrum, Abteilungsleiterin
Betriebsabteilung, Abteilungsleiter allgemeine Verwaltung/
Controlling (nur
für verwaltungsrelevante

Ziel

Zeit

Dienstag
• strategische Zielsetzungen
der ZLB beraten und ent13-15 Uhr
scheiden
• Treffen von inhaltlichen, organisatorischen, finanziellen
und personellen Entscheidungen
• Informationsaustausch
• Vorbereiten der Leitungsrunde

Punkte)
Leitungsrunde Vorstand, Ab• Informationsaustausch
teilungsleiter,
• Besprechen von KonzeptioReferatsleiter,
nen, Veränderungen und
Öffentlichkeitslängerfristigen Planungen
arbeit, Besu• Beraten von inhaltlichen und
cherbetreuung
organisatorischen Problemen
• Treffen bzw. Konkretisieren

Dienstag
10-1 2 Uhr,
jeder 1 .
Dienstag
11-13 Uhr

von Entscheidungen
Jour fixe

Vorstand, Ab• generelle Informationen, die
teilungsleiter
für alle Mitarbeiter relevant
und jeweils misind
nimal ein Ver- • Vorstellen konzeptioneller
treter aus jeÜberlegungen für die ZLB
dem Referat
• Kurzberichte aus den einzelbzw. Fachbenen Referaten / Fachbereireich
chen

alle 14

Tage
mittwochs
9-10 Uhr

1 Die genannten Teilnehmer bilden den Kern der jeweiligen Sitzung. Entsprechend dem
Thema/Fragestellung des jeweiligen Tagesordnungspunkt kann dieser Kreis erweitert
werden (unabhängig von der Hierarchiestufe). Die angegebene Zeit ist die maximale
Dauer.
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Besprechung

Teilnehmer

Ziel

Zeit

Referatsleiter
zu1.:
zu1.:
mit allen Grup- • Informationsweitergabe aus jede Wopenleitern bzw.
che max.
der Leitungsrunde, aus der
45 Min.
Dienstbespre- allen MitarbeiVerwaltungsrunde
ter (bei kleinen • Sammeln von Fragestellun- mittwochs
chung
Referaten)
oder don2. große
gen für die Leitungsrunde,
nerstags
Dienstbespredie Verwaltungsrunde
Referatssitzungen
1 . kleine

chung

• Treffen von Entscheidungen
bei akuten Problemen des
Referats
zu 2.:
• siehe 1 .
• Beratung zu konzeptionellen
Fragen im Referat mit Planung und Aufgabenverteilung
• Kontrolle der Planung

FB-Sitzungen
1. Kleine

Gruppen- bzw. zu1.:
FB-Leiter mit
• Informationsweitergabe aus
Dienstbespre- seinen Mitarder Referatsbeiter (sofern
chung
Dienstbesprechung
nicht
schon
• Sammeln von Fragestellun2. Große
Dienstbespre- durch Referatsgen für die Referatssitzung erledigt)
chung
Dienstbesprechung
• Treffen von Entscheidungen

zu 2.:
alle 4 Wochen max.
2 Stunden

zu1.:
wöchentlich max.
45 Min.
zu 2.:
alle 4 Wochen max.
2 Stunden

bei akuten Problemen des
FB
zu 2.:
• siehe 1 .
• Beratung zu konzeptionellen

Fragen im FB mit Planung
und Aufgabenverteilung
• Kontrolle der Planung
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Besprechung
Verwaltungssitzung

Teilnehmer

AG Öffentlich- Mitglieder der
Arbeitsgruppe
keitsarbeit

754

Ziel

Abteilungs- und • Besprechen von Problemen,
Bereichsleiter
die die Referate in ZusamVerwaltung und
menarbeit mit dem Verwalalle Referatstungsbereich betreffen
leiter sowie
weitere Mitarbeiter aus der
Verwaltung,
sofern zur
Problemlösung
notwendig
• Beratung, Abstimmung im
Haus
• Entscheidungsbekanntgabe

Zeit
alle 14
Tage
montags
max. 2
Stunden
(Tagesordnung 3
Tage vorher)

4x im
Jahr 1,5
Stunden
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Das CORC-Projekt von OCLC an der Niedersechsischen Staats- und Universitätsbibliothek
Göttingen
Monika Cremer, Heike Neuroth
1. OCLC und CORC

Der große amerikanische Bibliotheksverbund OCLC1 (Online Computer Library Center, Inc.) hatte bereits vor einigen Jahren ein Projekt zur Katalogisierung von Internet-Dokumenten initiiert: INTERCAT, an dem sich viele ameri-

kanische Bibliotheken beteiligt haben. Inzwischen ist die technische Entwicklung Weitergegangen. OCLC startete im Januar 1999 das Projekt CORC2 (CoöperatiVe Online Resource Catalog) zur Erfassung von Internet-Ressourcen.

Hier Wurden bewusst schon in der Entwicklungsphase Bibliotheken beteiligt,
uhd zwar auch auf internationaler Ebene.
Mit dern CORC-Projekt wird der Versuch unternommen, eine umfassende
Datenbank zu Online-Ressourcen in internationaler Kooperation mit Bibliotheken aufzubauen. Dabei wird untersucht, welche Standards eingesetzt werden
können und welche technischen Methoden und Instrumente benötigt werden,
Urn Online-Ressourcen zukünftig in weitgehend automatisierter Form zu erfässeh. Zur Zeit werden Online-Ressourcen auf verschiedene Arten katalogisiert; Einerseits werden sie mit Hilfe klassischer Regelwerke wie AACR2 z.B.
unter Benutzung von Formaten wie MARC erschlossen. Andererseits existiefèfl schön diverse Ansätze, Online-Ressourcen mit Hilfe von Metadaten zu erfassen (z-.B. im SonderSammelGebiets-Fachlnformationsführer-Projekt SSGFla);
Bei dem CORC-Projekt werden Katalogisate unterschiedlicher Herkunft und
mittels verschiedener Regelwerke in einer Datenbank zusammengeführt. Die
Datensätze können entweder in MARC 21 oder auch im Dublin Core Format
eingegeben, angezeigt und für die lokale Datenbank heruntergeladen werden.
Die Erstellung der bibliographischen und deskriptiven Angaben zu einer Online-Ressource kann über die Eingabe der URL erfolgen, aus der das CORCSystem automatisch anhand der auf der HTML-Seite aufgeführten Informationen (Metadaten etc.) eine Basis-Titelaufnahme generiert. Die Vervollständi1
2

OCLC Online Computer Library Center, Inc. Home Page
<http://www. oclc. org/oclc/menu/home 1.htm>
CORC Home page <http://www.oclc.org/oclc/corc/index.htm>

3

SSG-FI Homepage <http://www.sub.uni-goettingen.de/ssgfi/>
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gung bzw. Korrektur dieser Basis-Titelaufnahme kann manuell wahlweise in
der Dublin Core- oder MARC 21-Ansicht erfolgen. Das CORC-System bietet
bei der teilautomatischen Erfassung von Online-Ressourcen auch die Generierung von Schlagworten, DDC etc. an. OCLC hält die gespiegelten Library of
Congress Authority Records als Datenbank vor, so dass Personen- und Körperschafts-Normdaten kontrolliert werden können. Insgesamt besteht CORC
aus vier verschiedene Datenbanken:
• Resource Record Database (Record Creation)
• Authority Database
• CORC Pathfinder Database
• Dewey Decimal Classification Database

Die Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen (SUB)4 ist
seit April 1999 Projektpartner. Seit dem 1. September 1999 fördert die DFG
für ein Jahr die Kooperation mit dem CORC-Projekt. Mit dem noch laufenden
Metadatenprojekt und dem abgeschlossenem SSG-FI Projekt hat die SUB in
Bezug auf Metadaten und Katalogisierung von Online-Ressourcen fundierte
Erfahrungen gesammelt, um diese in die internationale Projekt-Kooperation
einbringen zu können.
Im OCLC-Verbund sind Bibliotheken aus aller Welt Mitglied, und das Internet
ist ein global verfügbares Informationsinstrument. Durch die direkte Beteiligung der Bibliotheken soll erreicht werden, diesen neuen Dienst von vornherein so anwendungs- und benutzerfreundlich als möglich zu gestalten. Dazu
wurden Teilnehmertreffen organisiert, die sowohl am Sitz von OCLC in Dublin/Ohio stattfanden, als auch auf den Kongressen der American Library Association.5
2. Teilnehmertreffen in Dublin/Ohio
2.1 April 1999

Das erste Treffen der Teilnehmer fand vom 27.-28. April 1999 in Dublin/Ohio
statt. Zu diesen Zeitpunkt war die SUB Göttingen dem Projekt gerade beigetreten. Es fanden sich fast 90 Teilnehmer ein, in erster Linie aus den USA,
doch auch Partner aus Großbritannien, Mexiko und Taiwan waren dabei. Die
Deutsche Bibliothek nahm als Interessentin teil - inzwischen ist auch sie Partnerbibliothek geworden.

4
5
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Informationssystem der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen <http://www. sub. uni-goettingen. de/>
An den Kongressen nahm Göttingen als Projektpartner nicht teil.
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Damals waren 55 Institutionen eingetragene Projektteilnehmer (u.a. 30 akademische Institutionen, 3 Nationalbibliotheken, 6 OCLC-Networks in USA). In
der Plenarversammlung wurde das Projekt vorgestellt; einige Erfolgsmeldungen durften dabei nicht fehlen: täglich wurden ca. 20-30 Sessions registriert
und ca. 25-125 Datensätze angelegt (das ist ca. 1 % der OCLC-Gesamtaktivitäten). Das System wird im laufenden Betrieb aufgebaut und soll bis ca. Juli
2000 voll funktionsfähig sein.
Hier wurden auch die neuen Werkzeuge vorgestellt, die das Katalogisieren in
CORC erleichtern sollen:

• die Software „Mantis"6 (basierend auf RDF und XML) ermöglicht die Auswertung der Homepages der elektronischen Ressourcen, sofern dort korrekte Metadaten vorhanden sind.
• Die Software „Scorpion"7 wählt automatisch anhand des Dewey-lndexes
die Begriffe auf der Homepage der Ressource (nach Häufigkeit) aus und
ordnet sie den entsprechenden Dewey-Klassifikationen zu, i.a. werden drei
Notationen angeboten, die Treffsicherheit ist allerdings noch nicht ausreichend hoch.

Die Arbeit fand in sogenannten BOFs (Break-Out-Forums oder Arbeitssitzungen) zu speziellen Themen statt. Zur Auswahl standen: Authority Control Use,
Dublin Core Use, MARC Forum, Pathfinder Forum, Managing Digital Collections, Cartographic and Images, CORC System, International Scope, DDC/TEI/
EAD/Thesauri, Government Documents and Serials, Envisioning CORC Public
Services.
Die Ergebnisse aus den BOFs wurden am Nachmittag in summarischer Form
(jeweils 10 Min.) vorgestellt. Am Abend lud OCLC zu einem gemeinsamen Essen ein, das die Möglichkeit bot, sowohl mit den Mitarbeitern des Projektes
als auch mit den Teilnehmern ins Gespräch zu kommen und weitere Fragen
zu klären.
Am folgenden Tag wurden die Teilnehmer in sechs Gruppen aufgeteilt. Jede
der Gruppen sollte die wichtigsten Prioritäten und Ziele für CORC erarbeiten.
Es ging dabei um folgende Punkte: Searching, Resource description creation/
editing, Pathfinder creation/editing. General, Long-term focus for the project.
Natürlich hatte bei Searching der Nutzerzugang über Z39.50 bei allen Priorität.

6
7

Shafer, Keith: Mantis, A flexible cataloging toolkit. Oct. 22,1998
<http://orc. rsch. org:6464/toolkit. html>
Shafer, Keith: A brief introduction to Scorpion
<http://orc. rsch. oclc. org:6109/bintro.html>
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Für die Resource description/editing wurden einheitliche Standards und
Richtlinien gewünscht, ebenso eine effektive Dublettenkontrolle sowie zusätzliche Thesauri.
Bei der Pathfinder creation/editing wurde die Angabe von Druckwerken auf
lokaler Ebene gewünscht, außerdem ein einfacheres Editieren der Pathfinder.
Beim Thema General gab es den einhelligen Wunsch nach Einsatz des Unicode für Diakritika, ebenso zum Normdaten-ünking, einem Userguide mit Beispielen und einer Einführungsseite (Tutorial) im Internet, sowie einem verbesserten Datenimport.
Als long-term focus für das Projekt stand das Archivieren an erster Stelle,
gefolgt von Standards, Partnerschaft (DC8 Coalition), der Einbeziehung von
CORC in den WorldCat. Viele dieser Wünsche sind inzwischen realisiert; die
CORC-Mitarbeiter sind hochmotiviert und zeigen sich stets aufgeschlossen
für Anregungen.
Auch für die Teilnehmer brachte das Treffen viele positive Ergebnisse. Der
Erfahrungsaustausch untereinander hinsichtlich der Arbeitsweise in den einzelenen Bibliotheken war für viele sehr wertvoll.
2.2 November 1999
An dem Treffen nahmen 87 Personen teil, darunter zwei Kollegen aus dem
Institute of Information Science in Maribor (Slowenien) sowie Kollegen von der
University of Strathclyde (Schottland) und vom Monterrey Institute of Technology (Mexico), zwei Mitarbeiter der SUB Göttingen sowie je ein Vertreter der
Deutschen Bibliothek (DDB) und des Bibliotheksservice-Zentrums BadenWürttemberg (BSZ).

Am Projekt waren damals 114 Institutionen beteiligt, davon 75 aus dem akademischen Bereich, 28 Regierungsinstitutionen, 23 ausländische Institutionen, 5 Bibliotheksschulen und einige öffentliche und Spezialbibliotheken. Das
Anwendertreffen war wie das vorherige organisiert: Plenarsitzung, Arbeitsgruppen, Ergebnis-Diskussion in der Schluss-Plenarsitzung.
Diesmal war es allen Teilnehmern ein großes Anliegen, Näheres über die zukünftige Preisstruktur zu erfahren, doch dafür wurden gerade erst Pläne erstellt. Ein ausgereiftes Preismodell wird wohl erst gegen Projektende vorliegen. Bei einem Gespräch (Focus Group), das ein Consultant im Auftrag von
OCLC mit einigen Teilnehmern zu dieser Frage führte, wurden verschiedene

8
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Preismodelle diskutiert. Die meisten Teilnehmer wollten dieselbe Preisstruktur
wie bei WorldCat beibehalten.
Es zeigte sich, dass Dublin Core von den amerikanischen Teilnehmern bisher
kaum benutzt wird. Fast alle Teilnehmer arbeiten mit MARC, da ihre Systeme
Dublin Core nicht verarbeiten können.
Ein weiterer allgemeiner Wunsch war die Angabe der notwendigen Hard-/
Software-Ausstattung der Arbeitsplätze, da es auch in USA öfters BudgetSchwierigkeiten gibt.
OCLC hat die CORC-Anwendungen auf Internet Explorer ausgerichtet, fast
alle Bibliotheken nutzen aber Netscape, weswegen es teilweise zu Anwendungsschwierigkeiten kommt (vor allem bei älteren Netscape-Versionen).
In Zukunft soll CORC nicht nur für elektronische Ressourcen, sondern auch
für Objekte genutzt werden. Die CORC-Daten sollen in den WorldCat eingebracht werden, d.h. sie erhalten dafür auch neue ID-Nummern.
OCLC möchte folgende Standards bedienen: MARC 21, Dublin Core, TEI,
GILS, EAD.
Die meisten Titelaufnahmen wurden von der Texas State Library gemacht.
Viele Anwender haben bisher nur eine geringe Anzahl von Titeln (unter 100)
eingegeben, da auch in USA dieses Projekt neben dem normalen Geschäftsgang läuft und nur selten bereits integriert ist.
Die Verbesserung der Authority Control soll in den kommenden Monaten erfolgen.
Die Teilnehmer sollen auch vorläufige Normsätze (in OCLC) anlegen können,
falls keine vorhanden sind. Es soll ein Minimai-Niveau festgelegt werden. Man
wird mit Multi-Scheme-Authorities (Ansetzung je nach Land9) beginnen, die
Indexierung soll verbessert werden. DieZ39.50-Suche wird gerade getestet.
Für den CORC Import/Export wünschten die Teilnehmer, dass mehr als zehn
Datensätze imVexportiert werden können, nur gibt es hier Schwierigkeiten mit
den Down-/Upload-Zeiten.
Geplant ist auch, die CORC-Titelaufnahmen dann sofort im WorldCat anzuzeigen, umgekehrt sollen WorldCat-Datensätze über Nacht in die CORC-Datenbank eingespielt werden.
Für die URL-Pflege bei CORC wird mittels eines Harvest-Programms die URL
(nur HTML-Seiten) überprüft. Die fehlerhaften URLs werden der Bibliothek an-

Lt. Frau Hengel-Dittrich (Die Deutsche Bibliothek) gibt es bei den Namensansetzungen ca. 10% Abweichungen.
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gezeigt, die die Aufnahme gemacht hat. Die Häufigkeit der URL-Kontrolle
wurde noch nicht festgelegt
Ein Problem sind immer noch die Antwortzeiten. Sie sind nicht nur bei uns in
Göttingen langsam, sondern auch in den USA; speziell die Library of Congress, inzwischen auch Projektpartner, berichtete von ähnlichen Schwierigkeiten.
Durch die laufende Anpassung der Datenbank kommt es immer wieder zu
Systemausfällen. Eine Trennung der Server für Entwicklung und Nutzung wird
seit langem gewünscht. Sie ist für ca. Mai 2000 vorgesehen.
Die Dokumentation für CORC soll verbessert werden, einmal durch eine kontext-sensitive Online-Hilfe, aber auch durch verbesserte Unterlagen. Speziell
zu den Pathfindern wurde eine bessere Dokumentation von der Mehrheit als
notwendig befunden.
Auch diesmal wurde wieder die Festlegung von Minimalstandards gewünscht,
ebenso die Verbesserung des Suchindexes.
Prioritäten bei der Weiterentwicklung von CORC:
An erster Stelle stand bei allen Gruppen die URL-Pflege. In der Zusammenfassung von OCLC wurde dann folgenden Themen erste Prioritäten eingeräumt: URL-Pflege, Normdaten-Pflege und -Einsatz, Unicode-Einführung,
Dublin Core Version 1.1, Integration in WorldCat, Z39.50-Suche (zumindest im
Test), bessere Dokumentation, Qualität der Aufnahmen, Dublettencheck.
3. Das CORC Projekt an der SUB Göttingen
Die Teilnahme der SUB Göttingen an dem international ausgerichtetem CORC
Projekt hat mehrere Gründe. Zum einem konnten mit dem noch laufenden
Metadatenprojekt10 und dem abgeschlossenem SSG-FI Projekt11 in Bezug
auf Metadaten und Katalogisierung von Online-Ressourcen fundierte Erfahrungen gesammelt werden, um diese in die Projekt-Kooperation einbringen zu
können. Auf der anderen Seite könnte CORC das Internet-Katalogisierungssystem in Bibliotheken weltweit werden, so dass hier eine frühzeitige Teilnahme nützlich sein kann.
Das CORC-System bietet zwei wesentliche Datenbanken an: Die erste Datenbank enthält die Katalogisate (Record Creation) und in einer gesonderten Datenbank können fachspezifische Linklisten (sogenannte Pathfinder) entweder
aus den Katalogisaten generiert oder neu erstellt werden.

10 SUB Göttingen Metadata Server <http://www2.sub.uni-goeHingen.de/>
11 SSG-FI Homepage <http://www.sub.uni-goettingen.de/ssgfi/>
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Als Beitrag der SUB Göttingen in beide Datenbanken werden folgende Datenpools nachgenutzt bzw. für Testzwecke (siehe unten) verwendet:
• Nachnutzung der SSG-FI Guides
In den SSG-FI Guides werden weltweit recherchierte, fachlich relevante Informationsquellen, die im Internet bereitgestellt werden, gesammelt und nach
einem international anerkannten Metadatenstandard (Dublin Core Metadata
Element Set) katalogisiert. Die Titelaufnahmen werden in einer Datenbank
(Allegro/Avanti-Server) nach fachlichen und formalen Kriterien erschlossen,
evaluiert und dynamisch generiert im Internet strukturiert angeboten. Somit
dienen die SSG-FI Guides dem Wissenschaftler als Anlaufstelle für jeweils
aktuelle und relevante fachspezifische Informationen.
Die SSG-FI Guides stellen im internationalen Kontext sogenannte „High Quality Subject Gateways" dar, die weltweit genutzt werden, da sie durchweg in
englischer Sprache vorliegen (Interface, Metadaten etc.). In Göttingen werden
zur Zeit vier Fachinformationsführer für folgende Fachgebiete angeboten:
Geo-Gu/de12 (Earth Sciences, Geography, Thematic Maps, Mining), MathGuide13 (Mathematics) und für den Anglo-Amerikanischen Kulturraum der History
Gu/de14 sowie der Anglistik Gu/de.15 Ein Fachinformationsführer Forestry
Guide wird zur Zeit vorbereitet. Die Subject Gateways sind in der SUB Göttingen im Rahmen des Projektes SSG-FI (SonderSammelGebiets-Fachlnformationen im Internet) entwickelt und bereitgestellt worden. Das SSG-FI-System
wird im Rahmen des DFG-Projektes „Virtuelle Fachbibliotheken (Virtual Libraries)" von anderen Bibliotheken nachgenutzt.
Insgesamt stehen mehrere 1000 Datensätze zur Nachnutzung für „Record
Creation" zur Offline-Einspielung bereit. Dazu ist es erforderlich, ein Mapping
zwischen dem SSG-FI Format, das Dublin Core basiert ist, und dem MARC
21 Format zu erstellen. Obwohl natürlich ein Mapping von SSG-FI nach Dublin Core vorliegt, erweist es sich als erfolgversprechender, die Fülle der Metainformationen, die in SSG-FI erstellt wurden, in MARC 21 abzubilden. Dies hat
mehrere Gründe: Zum einen liegt Dublin Core immer noch nicht in der endgültigen Fassung vor und ist damit noch kein internationaler Standard, auch
wenn sogar bei der Europäischen Normungsinstitution (CEN)16 zur Zeit Bestrebungen unternommen werden, Dublin Core zum europäischen Standard
12 Geo-Guide Homepage <http://www.Geo-Guide.de/>
13 MathGuide Homepage <http://www.MathGuide.de/>
14 History Guide <http://www.HistoryGuide.de/>
15 Vlib-AAC Anglistik Guide <http://www.AnglistikGulde.de/>

16 CEN - The European Commitee for Standardization <http://www.cenorm.be/>
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zu erklären (CWA - Metadata17). Besonders die Qualifier von Dublin Core unterliegen stetiger Diskussion. Dementsprechend ist das Mapping zwischen

Dublin Core und Marc 21 im CORC System nicht aktuell und perfekt, genauso
wenig wie das Mapping von SSG-FI nach Dublin Core nicht dem aktuellsten

Stand entspricht. Zum anderen lassen sich eine Vielzahl von Metainformationen nicht (und wahrscheinlich auch in Zukunft nicht) in Dublin Core abbilden,
wohl aber in MARC 21. Zum Beispiel gibt es dort ein Feld „General Notes", in
dem nach Rücksprache mit Experten der Library of Congress Informationen
über Zugangsvoraussetzungen wie Software, Kosten etc. untergebracht werden können. In Dublin Core bietet sich dafür nur DC. Rights an, das allerdings
eher für Informationen über Copyright bestimmt ist.
Auch bei der automatischen Erstellung von zahlreichen „Pathfindern" kann
das SSG-FI-System nachgenutzt werden. Durch die Fachklassifikation werden aus der Allegro-Datenbank für jeden Guide sogenannte Subject Catalogs
erzeugt, die sich hervorragend als Ausgangsbasis für die automatische Erzeugung von Pathfindern eignen. Das dafür nötige Allegro-Script ist erstellt
worden, die ersten Testläufe liefen sehr zufriedenstellend ab. Letzte Ungereimheiten konnten bei dem 2. CORC-Participation Meeeting im November
mit dem dafür zuständigem Entwicklungsteam geklärt werden.
• Diverse Dokumente vom Web-Doc Server
Um wichtige, ausgewählte HTML Dokumente archivieren und damit langfristig

vorhalten zu können, hat die SUB Göttingen einen Web-Doc-Server eingerichtet. Die monographischen Dokumente, die auf diesem Server bereit liegen,
werden in CORC ebenfalls mittels der automatischen Harvest-Methode erfasst. Hierbei handelt es sich vielfach um deutsche Texte, die, wenn überhaupt, nur über „Meta-Tags18" verfügen. Sie sind dadurch gut für die Evaluierung des CORC-Systems. geeignet. Auch liegen diese Dokumente vorwiegend als PDF-Datei vor und sind deshalb aus Testgründen mit herangezogen
worden.

17 CWA - Metadata: GEN Workshop Agreement - Metadata for multimedia information
<http://www. cenorm. be/news/press_notices/metadata. htm>
18 hier verwendet im Sinne der Meta-Angaben, die üblicherweise verwendet werden,
damit die HTML Seiten von Suchmaschinen, WWW-Servem etc. notiert werden
(z.B. <meta name=„description" content=„....">)
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• Digitalisierungen von Reiseliteratur zu Nordamerika (offline Lieferung)
Das Göttinger Digitalisierungs-Zentrum (GTZ)19 hat Dokumente für die OfflineEinspielung in das CORC-System bereitgestellt. Eine erste Lieferung erfolgte
bereits im November, der Rest soll in Kürze nachgereicht werden (insgesamt
ca. 600 Datensätze).
• Ausgewählte HTML Seiten
Für die Evaluierung des CORC-Systems wurden unterschiedlichste Arten von
Dokumenten, speziell HTML-Dokumente, ausgewählt. Als Auswahlkriterien
galten dabei folgende Punkte: unterschiedliche Sprache, Vorliegen von (DC-)
Metadaten, von Metadaten und „Meta-Tags" oder nur von „Meta-Tags" bzw.
das Fehlen sowohl von Metadaten als auch von „Meta-Tags" im Dokument,
Vorhandensein von Java-Script auf der Einstiegsseite, PDF-Datei mit den eigentlichen Informationen zu dem Thema der Seite.
Die SUB Göttingen untersucht das teilautomatische Erschließungsverfahren in

CORC im Hinblick auf:
• die automatische Erfassung der DDC (Scorpion) und Schlagworte (Word
Smith keywords),
• die automatische Erfassung der bibliographischen Angaben,

• den zeitlichen Arbeitsaufwand bei der Nachbesserung und/oder Korrektur
der Titelaufnahmen bezüglich aller relevanten Felder (Titel, Autor, Beschreibung, Schlagworte, Klassifikation etc.).

Sie evaluiert dabei die in CORC aufgenommenen Katalogisate nach sachlichen und formalen Erschließungskriterien.
Alle Datensätze, die in der SUB Göttingen in das CORC System eingegeben

werden, werden ausschließlich durch die automatische Harvest-Methode zur
Datenerfassung unterstützt. Das bedeutet, dass die Erfassung elektronischer
Ressourcen mittels URL im MARC 21 Format erfolgt, wobei jedes von CORC
bereitgestellte Tool zur weitgehend automatischen Erschließung genutzt und
jedes einzelne Modul getestet wird: Neben den bibliographischen Daten (Titel,
Autor etc.) und der sachlichen Erschließung (Beschreibung, Keywords) sind es
die Tools DDC Scorpion zur automatischen DDC-Erschließung und Word
Smith (WS) zur Schlagworterfassung. Getestet und für jeden Datensatz extra
evaluiert werden sowohl die automatische sachliche und formale Erschließung
19 Göttinger Digitalisierungs-Zentrum GDZ)
<http://www. sub. uni-goettingen. de/gdz/en/main_en. html>
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als auch das zusätzliche Harvesting von DDC (Scorpion) und Schlagworten
(Word Smith = WS keywords). Dazu wird eine Access Datenbank gepflegt, in
der zu jedem Datensatz folgende Informationen vermerkt werden:
• Art und Umfang von Metainformationen: „Meta-Tags" und/oder Metadaten
im Sinne von Dublin Core bzw. keine Metainformationen,
• Sprache des Dokumentes,
• Format des Dokumentes (HTML, PDF etc.),
• Vorhandensein von Java-Script auf der Einstiegsseite,
• Bewertung des automatischen Harvesting Prozesses bezüglich jedes relevanten MARC 21 Feldes, d.h. wie hoch ist der zeitliche Arbeitsaufwand bezüglich der Nachbearbeitung des betreffenden Feldes. Dies bezieht z.B.
auch Fragen mit ein wie: Ist der Titel des Dokumentes vollständig und korrekt wiedergegeben? Stimmen die „geharvesteten" Schlagwörter mit dem
Inhalt des Dokumentes überein, wenn nicht, wie hoch ist der zeitliche Aufwand für Korrekturen, Ergänzungen?
Die Teilnahme am CORC-Projekt ermöglicht es der SUB Göttingen, neue Erfahrungen in der Katalogisierung von Online-Ressourcen zu sammeln. Es
können Erfahrungen bei der Normierung von Inhalten einer Kategorie (Personenansetzung, Titel etc.) und in Fragen der Benutzung von Internationalen
Standards bei der Erschließung von Online-Ressourcen gewonnen werden,
sowie im Mapping von verschiedenen Formaten (Dublin Core zu MARC 21
und umgekehrt, SSG-FI zu MARC 21, MARC 21 zu PICA) und in Zusammenhang mit neuen Datenformate wie RDF und XML (zur Verwaltung von Metadaten). Durch das Herunterladen von in CORC bereitgestellten Datensätzen in
das PICA-System können Export/Import Routinen in bestehende Datenbanken (PICA, SSG-FI) getestet werden.
3.1 Vorläufige Ergebnisse
OCLC hat das CORC-Projekt am 3.12.1999 den interessierten deutschen Bibliotheken in der SUB Göttingen vorgestellt. Bei dieser Gelegenheit wurde über

die Erfahrungen berichtet, die die SUB im Rahmen des Projektes gesammelt
hat. Anhand von zwei ausgewählten Beispielen wurden der Arbeitsprozess bei
einer Online-Demonstration detailliert aufgezeigt und die Ergebnisse der verschiedenen Harvest-Prozesse konkret analysiert. Die Ergebnisse bei der automatischen Erfassung von Katalogisaten in CORC sollten die Stärken und
Schwächen des Systems veranschaulichen.
Zum damaligen Zeitpunkt konnten noch keine Aussagen über die Pathfinder
getroffen werden, da das Allegro-Script für die automatische Erzeugung der
Pathfinder aus den SSG-FI Guides noch nicht einwandfrei arbeitete und letzte
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Fehlerquellen von Seiten des CORC Systems erst noch vom amerikanischen
Entwicklungsteam behoben werden mussten.
Abbildung 1 zeigt die CORC Einstiegsseite für Record Creation: Im linken
Rahmen sind die Module für die einzelnen Arbeitsschritte wie z.B. Suche im
Katalog, Titelaufnahme im Katalog, Anzeigen aller erstellten Datensätze unter
Berücksichtigung der verschiedenen Statusanzeigen (neu, privat, komplett
etc.) und Hilfsmodule wie „Authority File", Dewey Decimal Classification etc.
aufgelistet. Zusätzlich kann man jederzeit zu den Pathfindern gelangen, um
z.B. eine erstellte Titelaufnahme einer bestimmten Linkliste (Pathfinder) zuzuordnen. Im rechten Rahmen befindet sich das jeweilige Arbeitsfenster, in diesem Fall das für die Erstellung einer Titelaufnahme. Dabei sind die folgenden
Optionen aktiviert: Anzeige im MARC Format, Harvesting der Informationen
aus der URL (hier URL der Geo-Guide Seite), Anzeigen aller schon in der Datenbank existierenden Aufnahmen mit dieser URL, automatische Generierung
der DDC (Scorpion) und Schlagworte (WS keywords) und das Einbinden der in
einer Standardaufnahme enthaltenen Informationen, die für jede Titelaufnahme relevant sind und somit als konstant betrachtet werden können.

f- toi asnaet fnm URL
17 ilo\e [«««l tfm i^tufc öi< URL

Abb. 1: CORC Bearbeitungsseite für die Erstellung einer neuen Titelaufnahme
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3.1.1 Record Creation
Als positives Beispiel wurde die Geo-Guide Einstiegsseite (www.GeoGuide.de) gewählt. Die Dokumente liegen in englischer Sprache vor, der
Quelltext verfügt neben „Meta-Tags" über Dublin Core codierte Metadaten
und es handelt sich ausschließlich um HTML-Dateien.
Bei dem zweiten Beispiel, Forschungsbericht 99 („Foöer")2^ handelt es sich
um ein deutschsprachiges Dokument, das im Quelltext weder über Metadaten
noch über „Meta-Tags" verfügt und dessen Hauptinformationen in einer PDFDatei abgelegt sind. Dieses HTML-Dokument ist auf dem Web-Doc-Server
der SUB archiviert.
Der Source Code der Geo-Guide Einstiegsseite enthält im HTML-Header folgende Metadaten und Meta-Tags (aus Gründen der Übersichtlichkeit ist der
Text der Kategorien-Inhalte stark gekürzt worden):
<HTML>
<HEAD

<TITLE>GeoGuide - Subject Gateway...</TITLE>
Meta-Tags
<META NAME=„keywords" CONTENT=„GeoGuide; SUB.....">
<META NAME=„description" CONTENT=„The Lower....">
Motadaten:
<META NAME=„DC.Title" CONTENT=„GeoGuide - Subject....">
<META NAME=„DC.Creator" CONTENT=„Heike Neuroth....">
<META NAME=„DC.Publisher" CONTENT=„Lower Saxony....">
<META NAME=„DC.Subject" SCHEME=„GOKverbal" CONTENT=„ maps....">
<META NAME=„DC.Subject" CONTENT=„GeoGuide; SUB...">
<META NAME=„DC.Description" CONTENT=„The Lower...">
<META NAME=„DC.Type" CONTENT=„WWW">
<META NAME=„DC.Date" CONTENT=„19991105">
<META NAME=„DC.Format" CONTENT=„text/html">
<META NAME=„DC.Language" CONTENT=„en; de">
<META NAME=„DC.Identifier" CONTENT=„http://www....">
<META NAME=„DC.Rights.Access" CONTENT=„free">
<META NAME=„DC.Rights.Restriction" CONTENT=„none">
<META NAME=„SSG.Country" CONTENT=„DE">
<META NAME=„SSG.Formal" CONTENT=„ff">
<META NAME=„SSG.Size" CONTENT=„over 1,800 entries">
</HEAD>

Das Ergebnis des automatischen Harvesting der Geo-Guide Einstiegsseite mit
allen von CORC bereitgestellten Tools ist in den folgenden Abbildungen (Abb.

20 Forschungsbericht 99 <http://webdoc.sub.gwdg.de/ebook/a/1999/fober>
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2: Ansicht MARC 21 Format) dargestellt. Abbildung 3 zeigt die überarbeitete
Titelaufnahme in der Dublin Core Ansicht.
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Abb. 2: Ergebnis des automatischen Harvestings der Geo-Guide Einstiegsseite im MARC 21 Format
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Xlöö. 3: Titelaufnahme Geo-Guide in der überarbeiteten Fassung im Dublin
Core Format
Auf den ersten Blick ist die Fülle der Informationen bzw. die Dichte der Belegung der notwendigen Kategorien auffällig. Auch wenn einige Kategorien

768

BIBLIOTHEKSDIENST 34. Jg. (2000), H. 5

Erschließung _____________________________ THEMEN

doppelt (vgl. Kat. 500 = description, Kat 653 = aus Metadaten generierte keywords) bzw. sogar z.T. dreifach belegt sind, so sind doch alle notwendigen

Informationen zu der Seite überliefert worden. Eine echte Verlinkung zu dem
Personen-Normsatz der LoC Normdatei ist jetzt möglich (vgl. Kat. 100). Die

automatisch generierten WS keywords ergeben keinen bzw. kaum Sinn (vgl.
Kat. 690: records, author, offering, sub, source) und spiegeln nicht den Inhalt
der Geo-Guide Seiten wider. Bei den automatisch generierten DDC Scorpion
sieht es ähnlich aus, sie sind inhaltlich nicht dem Thema der HTML-Seite entsprechend (vgl. Kat. 699: z.B. Military Geophysics, Title insurance-law). Der

Sprachcode konnte wegen abweichendem ISO Code im SSG-FI Projekt nicht
erkannt werden (vgl. Lang: xx). Der Unicode ist noch nicht fehlerfrei imple-

mentiert (vgl. die dritte 500-er Kategorie: Gttingen statt Göttingen). Insgesamt
beläuft sich trotz einiger Kleinigkeiten der Nachbearbeitungsaufwand hier auf
wenige Minuten, auch wenn das Feld description (Kat. 500) neu geschrieben

werden muss (vgl. Abb. 3). Abbildung 3 zeigt die überarbeitete Fassung mit
der neuen URL, auch hier ist deutlich zu sehen, dass der Unicode nicht funktioniert (vgl. z.B. DC.Publisher).
Der Source Code der „Fober" Einstiegsseite sieht bezüglich des HTMLHeaders wie folgt aus:
<head>
<!-- <link REL=„STYLESHEET" HREF=„../../ftel4.css" type=„text/css"> -->

<style type=„text/css">
<!--

.nav {font-family: Arial, Helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; font-weight: bold; color: #FFFFFF; text-decoration: none}

.tlink {font-family: Times New Roman, serif; font-size: 12pt; font-weight: bold; color. #993300; text-decoration: none}
—>

</style>
<meta name=,,GENERATOR" cohtent=,,Microsoft FrontPage 3.0">
<meta HTTP-EQUIV=nContent-Type" CONTENT=,,text/html; charset=windows1252">
<meta NAME=,,GENERATOR" CONTENT=,,Microsoft FrontPage 3.0">
<title>Forschungsbericht 1999</title>

</head>

Im Source Code sind weder „Meta-Tags" noch Metadaten vorhanden, deshalb sind durch das automatische Harvesting sehr wenig Informationen über
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die HTML-Seite abrufbar. Lediglich der wenig aussagekräftige Titel für die
Browser-Leiste wird im Source Code angegeben. Dementsprechend dürftig

ist der durch das Harvesting in CORC generierte Datensatz: Abbildung 4 (Ansicht MARC 21 Format). Besonders bei diesem Beispiel ist zu sehen, dass
das automatische DDC Harvesting bei deutschsprachigen Seiten, die auch
noch im PDF-Format vorliegen, erwartungsgemäß nicht funktioniert (vgl. Kat.
699: Gems-prospecting). Abbildung 5 (überarbeitete Titelaufnahme im DCFormat) zeigt eindrucksvoll, wie hoch hier der Nachbearbeitungsaufwand ist,
im Prinzip muss die komplette Titelaufnahme manuell neu erstellt werden. In
diesem Beispiel müssen sowohl die vorhandenen Kategorien wie Titel (Kat.
245) und Beschreibung (vgl. Kat. 500) überarbeitet werden als auch eine Fülle
von Kategorien ergänzt werden. Erstaunlicherweise hat das CORC-System
hier die Sprache des Textes richtig erkannt und umgesetzt (vgl. Lang: ger).

Allerdings zeigt auch dieses Beispiel deutlich, dass bisher die Unicode-lmplementierung nicht funktioniert.
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Abb. 4: Ergebnis des automatischen Harvestings der „Fober" Einstiegsseite
im MARC 21 Format
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. 5; Titelaufnahme „Fober" in der überarbeiteten Fassung im Dublin Core
Format
Zusammenfassung
Zusammenfassend können aus den bisherigen Erfahrungen folgende allge^
meine Punkte zu dem CORC-System angemerkt werden:
• Die Übertragungszeiten sind, wie auch die parallel durchgeführte OnlineDemonstration gezeigt hat, teilweise noch recht langsam. Kleinere Systemabstürze sind üblich, vor allem wenn die zu harvestende Seite Java-Scripts
auf ihrer Homepage eingebunden hat. Der Einstieg in das CORC-System
über England hat sich als am stabilsten bewährt. Der Direkteinstieg in das
USA CORC-System ist dagegen zur Zeit immer noch sehr zeitintensiv und
phasenweise recht instabil.
• Der Unicode ist noch nicht vollständig implementiert. Zwar konnte an einigen Tagen eine richtige Umsetzung beobachtet werden, aber generell kann
nicht von optimalen Voraussetzungen gesprochen werden. Gerade in An-
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betracht der Tatsache, dass schon aufgenommene Datensätze diesbezüglich alle überarbeitet werden müssen, sobald die Unicode-lmplementierung
erfolgreich ist, sollte diese Aufgabe von Seiten des CORC-Entwicklungsteam vorrangig angegangen werden.
• Bei der „Authority Control" erfolgt die Sortierung leider nicht alphabetisch,
sondern nach einem sogenannten „Relevance Ranking" (Orginalzitat aus einer Rückantwort des CORC-Entwicklungsteams). Allerdings bleibt unklar,
um welche Relevanzen es sich dabei handelt.
• Besonders hilfreich ist, dass die DDC nun in das CORC System implemen-

tiert wurde, so dass ein Blättern und die Suche nach Schlagworten in der
DDC möglich sind. Korrekturen bei der automatischen DDC-Scorpion lassen sich nun wesentlich weniger zeitaufwendig durchführen. Auch eine
Konkordanz zu den LCSH (Subject Headings der LoC) und zu verwandten
Systemen (z.B. NetFirst, OCLC WordCat) wird angezeigt.
• Beim Mapping zwischen MARC 21 und Dublin Core werden zusätzliche
Qualifier verwendet, die noch nicht zum DC-Standard gehören, aber für die
Abbildung der MARC 21 Daten wichtig sind. Trotzdem werden natürlich
nicht alle MARC 21 Felder nach Dublin Core umgesetzt bzw. auch nicht
immer vollständig (z. B. fehlt bei der Serienangabe die Zählung).

• Es fehlt ein Programm zum Harvesting von PDF-Dateien.
• Die geplante Unterstützung des Z39.50 Protokolls ist für den Datenaustausch zwischen CORC und anderen Systemen positiv zu bewerten.
Bezüglich der formalen Erschließung sieht das bisherige Ergebnis wie folgt
aus:

Sobald Metadaten im Source Code vorhanden sind, ist i.A. der zeitliche Aufwand für die Nachbearbeitung der bibliographischen Daten gering.
Bei der Eingabe in MARC 21 ist die Anwendung der AACR2 Regeln notwen-

dig, sowie die Interpunktionsregeln nach ISBD. Die Umsetzung der MARCDaten für die Übernahme der Daten aus CORC in das lokale System muss

geregelt sein, da in Deutschland mit anderen Formaten und Regelwerken gearbeitet wird und die Nachbearbeitung dementsprechend erheblich sein kann.
Hilfreich wäre hier, wenn wie vom amerikanischen Entwicklungsteam angekündigt und auf dem 2. Kooperationstreffen im November in Dublin/Ohio gefordert, die Definition eines Minimai-Standards bei der inhaltlichen Belegung
der Kategorien festgelegt werden würde. Ein „Minimal Quality Standard" für
die Erstellung von Datensätzen würde garantieren, dass die von deutscher
Seite erstellten Datensätze in CORC auch von anderen CORC-Teilnehmern
nachgenutzt werden, die Experten im Umgang mit dem MARC 21 Format sind
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und somit gewisse Ansprüche an einen Datensatz stellen. Um den Aufwand
für die Nachbearbeitung der Datensätze bei der Übernahme von CORC Daten
in deutsche Systeme möglichst gering zu halten, ist eine Annäherung der Regelwerke (AACR2, RAK-WB) wünschenswert und mit RAK 2 auch in Arbeit.
Die Normdaten der Library of Congress weichen z.T. in ihrer Ansetzung von
den deutschen Normdaten ab.

Bezüglich der sachlichen Erschließung sieht das bisherige Ergebnis wie folgt
aus:
Wenn ausreichend Metadaten im Source Code einer HTML-Seite vorhanden
sind, wird der zeitliche Aufwand für die Nachbearbeitung spürbar reduziert.
Die Felder/Elemente „description" und „keywords" müssen höchstens ergänzt
oder in Kleinigkeiten korrigiert werden.
Das automatisches DDC (Scorpion) und Keyword Harvesting (WS) funktioniert
bei englischen Dokumenten zu ca. 50 %, bei deutschsprachigen Seiten kaum.
Der Nachbearbeitungsaufwand liegt bei den HTML-Seiten mit guten Voraussetzungen (Metadaten, englischsprachig etc.) bei maximal 10 Minuten, bei
anderen Seiten kann er sich auf über 30 Minuten erstrecken. Besonders problematisch erweisen sich Web-Seiten, die im PDF-Format vorliegen. Hier gelingt es kaum, die notwendigen Informationen mittels Harvesting zu ermitteln.
Der zeitliche Aufwand für Ergänzungen ist so hoch, dass die Titelaufnahme
auch gleich manuell erstellt werden kann. Im Hinblick auf die große Menge an
PDF-Ressourcen sollte die Entwicklung eines Harvesting-Programms von
OCLC vorangetrieben werden.
3.1.2 Pathfinder

Pathfinder sind Linklisten bzw. sogenannte „Webliographien", die völlig unabhängig von der „Record Creation"-Datenbank manuell oder automatisch erzeugt werden können. Damit handelt es sich um eine gesonderte Datenbank,
in die allerdings auch mit Hilfe der Titelaufnahmen aus der „Record Creation"Datenbank Pathfinder erstellt oder bereits existierende ergänzt werden können. Dabei werden aus dem kompletten Katalogisat nur der Titel, die URL und
die Beschreibung übernommen.
Die Zuarbeit der SUB Göttingen zu der „Pathfinder"-Datenbank besteht in der
Nachnutzung des SSG-FI Systems: Unter Allegro wurde eine Exportroutine
entwickelt, mit der aus den Daten der SSG-FI Guides weitgehend automatisch Pathfinder erzeugt werden, die dann in diese CORC Datenbank einge-
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bracht werden können. Diese Routine wurde zuerst erfolgreich am Geo-Gulde
getestet, kann aber auch für alle anderen Guides verwendet werden. Im Vorfeld ist noch zu überlegen, welche Subject Cataloge aus dem jeweiligen Guide
mit Hilfe der Klassifikation (überwiegend „Göttinger Online Klassifikation"
GOK, im MathGuide MSC) aus Allegro exportiert werden sollen. Damit die
Pathfinder nicht zu viele Treffer aufweisen und dadurch die Ladungszeiten zu
lang werden, sollten ca. 70 Einträge nicht überschritten werden.
Für die Pathfinder werden die Felder mit dem Titel, der URL und der Beschreibung der Ressource ausgewertet. Die Hinzunahme von weiteren Feldern z.B. die SSG-FI Kategorie Evaluation ist problemlos möglich und kann
mit in die Beschreibung als Zusatzinformation übernommen werden.
Die Pathfinder werden im XML/HTML Format ausgegeben und können aueh
für Web-Seiten verwendet werden. Jeder Pathfinder kann unter Berücksichtigung der Copyright-Bestimmungen z.B. für Service-Leistungen einer Biblig*
thek heruntergeladen werden und zur weiteren Bearbeitung und/oder formattechnischen Veränderungen (Einbinden von Style Sheets etc.) kopiert werden.
Zum Downloaden werden zwei Möglichkeiten angeboten: „Export Pathfinder
Link" erzeugt entweder eine PURL- oder URL-Adresse (Dynamic Pathfinder
PURL bzw. URL), die auf den aktuellen Link zu dem Pathfinder verweist und
problemlos in eine Web-Seite eingebunden werden kann, „Export HTML"
bietet den Pathfinder zum Downloaden als komplette HTML Datei an. Der
Vorteil der ersten Möglichkeit besteht darin, dass mit Hilfe der dynamischen
PURL oder URL der Pathfinder stets den aktuellen Stand wiedergibt. Hat sich
z.B. eine URL von einem Link verändert und ist der Pathfinder diesbezüglich
aktualisiert worden, so ist man mit dieser Download-Möglichkeit ebenfalls auf
dem neuesten Stand.
Abbildung 6 zeigt ein Beispiel einer dynamischen Pathfinder-Erzeugung aus
dem Geo-Guide, speziell aus dem Subject Catalog Geology im Unterpunkt
„Endogene Processes". Der Vorteil der automatischen Erfassung von Pathfindern liegt auf der Hand: Es muss nicht manuell zu jeder URL (die ebenfalls in
das entsprechende Pathfinder-Feld kopiert werden muss) der Titel und die
Beschreibung erfasst werden. Im Prinzip kann aus jeder Linkliste, die mit den
HTML-Codes für Definitionslisten codiert ist (<DL>, <DT> etc.), automatisch
ein Pathfinder generiert werden. Die Pathfinder Überschrift und Beschreibung
können entweder manuell hinzugefügt werden, oder wie im Fall der SSG-FI
Subject Cataloge mittels XML Befehlen teilautomatisch erzeugt werden.
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Abb. 6: Beispiel eines Pathfinders, automatisch generiert aus dem Subject
Catalog des Géo-Guide (Geology: Endogene Processes)
Ergänzungen zu einem Pathfinder können direkt aus der CORC-Titel-Datenbank erfolgen. Wird z.B. eine Titelaufnahme zu einem speziellen Thema erstellt, zu dem es auch einen Pathfinder gibt, so kann diese Aufnahme markiert
und in den Pathfinder direkt integriert werden. Titel, URL und Beschreibung
werden dabei automatisch aus der Titelaufnahme entnommen.
Eine Reihe von Optionen wie z.B. zu Layout des Pathfinders (Trennlinien etc.),
zu rechtlichen Fragen etc. können gewählt werden.
Insgesamt hat sich das CORC-System seit der letzten OCLC Präsentation im
Dezember 1999 in einigen wichtigen Punkten entscheidend verbessert. So ist
z.B. die Dokumentation zu den beiden Datenbanken Record Creation und
Pathfinder umfangreicher geworden und liegt in einer aktuellen Version vor
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(Stand März/April 2000).21 Die umfangreiche Implementierung der DDC mit
allen möglichen Hilfsmodulen und Konkordanzen erleichtert ein effektives Arbeiten.
4. Ausblick

Heute beteiligen sich bereits 289 Bibliotheken und Institutionen rund um den
Globus am CORC-Projekt, von Australien bis Südamerika. Vor allem Australien nutzt die Dublin Core-Plattform für die Eingabe. Die wahlweise Anwendung von MARC 21 und Dublin Core verleiht der CORC Datenbank eine große
Flexibilität, die allerdings in Deutschland noch nicht ausreichend genutzt werden kann. Wenn Dublin Core sich als internationaler Standard durchsetzt damit ist im World Wide Web durchaus zu rechnen - wird auch CORC weiterhin als Nachweisinstrument für die wachsende Menge von Online-Ressourcen
an Bedeutung gewinnen. Allerdings wird Vorraussetzung sein, daß den Online-Ressourcen bereits vom Verfasser brauchbare Metadaten beigegeben
werden, um den Nachweis zu beschleunigen, was sich deutlich anhand der
Göttinger Erfahrungen zeigt. Die Katalogisierer werden durch die neuen Funktionalitäten der CORC-Datenbank nicht abgeschafft, aber es wird den Bibliotheken ermöglicht, auch für Ressourcen im World Wide Web den Nachweis
mit Hilfe der neuen Werkzeuge und durch globale Zusammenarbeit rasch und
effektiv zusätzlich zu den gewohnten Dienstleistungen anzubieten.
Das Dublin Core Mapping wird in Zukunft auch für die hiesigen Bibliothekssysteme als Standard gefordert werden.

21 CORC System User Guide: Create, z.B. Import, and Export Records (April 2000,
<http://www2.oclc.org/oclc/pdf/create_recs_qr.pdf>),
Create and Use Pathfinders
(March 2000, <http://www2.oclc.org/oclc/pdf/pf_qr.pdf>)
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Zeitschriftenmanagement l
Preissteigerungen und Abbestellungen

Oliver Obst
Wissenschaftliche Journale sind Quellen von Ruhm und Reichtum. Ruhm für
den Forscher, Reichtum für die Verlage^ - und Ratlosigkeit für die Bibliotheken, möchte man angesichts der explodierenden Preise seufzend hinzufügen.
Nach der zweiten Abbestellungsrunde musste ein Arzt sich einmal Luft machen: „Ihr Hobby sind wohl die Zeitschriften!", rief er entrüstet. Ich hatte mich
kurz zuvor dadurch in der Fakultät eingeführt, dass ich ein Viertel aller Zeitschriften abbestellte, darunter seine Lieblingstitel.
Unsere Kunden freuen sich in aller Regel nicht, wenn man als Bibliotheksleiter
allzu viel Interesse für Zeitschriften zeigt. Durch etliche Abbestellrunden
dünnhäutig geworden, beobachten sie Fragen nach Zeitschriften mit großem
Argwohn. Sie ahnen schon, wohin dies führt: zu immer neuen Abbestellungen.
Da eine Bibliothek mit einem begrenzten Etat haushalten muss, unsere Kunden aber immer mehr Zeitschriften wollen, ist hier ein ständiges, und man
möchte fast sagen 'natürliches', Spannungsfeld gegeben.
Der Arzt hatte im Prinzip auch recht: Es ist zwar nicht mein Hobby, aber die
Zurverfügungstellung von Zeitschriften ist für Medizinbibliotheken die zentrale
Dienstleistung für ihre akademische Klientel schlechthin. Unsere Ordinarien
schätzen uns nicht wegen der freundlichen Auskunft oder der schönen Bücher, sondern zuallererst wegen des Zeitschriftenbestands.2 Als gesundes
Verhältnis zwischen Zeitschriften- und Monographienetat wird für Medizinbibliotheken - analog dem Benutzungsverhältnis - 88:12 angegeben.3 1998 betrug diese Rate bei deutschen Medizinbibliotheken 81:194. Beides belegt die
überaus große Wichtigkeit des Mediums 'Zeitschrift'. Daher ist es eine der
S.Bär: „Das große Würgen" Laborjournal 4 (1999). <http://www.biotech-europe.de/
rubric/editorials/verlage.html>
J.Nitzsche „Bedarf und Benutzung von medizinischer Information und Literatur für

Forschung, Lehre und Krankenversorgung. Methodik und erste Ergebnisse einer
Untersuchung an einem deutschen Universitätsklinikum" Vortrag, DZM Köln,
10.4.2000
A.J.Burdick, A.Butler, M.G.Sullivan „Citation patterns in the health sciences: implications for serials/monographic fund allocation" Bull Med Libr Assoc 81(1): 44-7
(1993)
1996 lag das Verhältnis interessanterweise (wohl durch die Aufbaumittel in den
Neuen Bundesländern) noch bei 70,6:29,4. Hochschulbibliotheksstatistik Medizin
1996 u. 1998, AGMB aktuell 2(2):20-21 (1998)

BIBLIOTHEKSDIENST 34. Jg. (2000), H. 5

777

THEMEN ______________________________

Erwerbung

wichtigsten Aufgaben, den Etat möglichst effizient und wirtschaftlich für einen
Zeitschriftenbestand einzusetzen, der die Bedürfnisse unserer Kunden optimal widerspiegelt. In einer Serie von Artikeln werde ich versuchen darzustellen, welche Schritte die Zweigbibliothek Medizin der Universitäts- und Landesbibliothek Münster^ in den letzten Jahren unternommen hat, um dies trotz
explodierender Zeitschriftenpreise zu erreichen.

Im vorliegenden - ersten - Teil werden die Gründe für die Zeitschriftenkrise
und die Anfänge der Abbestellrunden aufgezeigt, im zweiten Teil Fakultätsumfragen und die verschiedenen Methoden der Messung der Zeitschriftenbe-

nutzung analysiert, im dritten ein Konzept zur Bewertung von Zeitschriften
vorgestellt und im vierten erklärt, wie die Zeitschriften den einzelnen Einrichtungen der Fakultät fachlich und finanziell zugeordnet wurden. Als fünftes und

letztes wird über die Ergebnisse eines Projekts berichtet, Artikel statt über
Zeitschriftenabos über Lieferdienste bereitzustellen (Access vs. Holding).
Preissteigerungen

Bibliotheken haben schon immer mit Preissteigerungen von medizinischen
Zeitschriften gelebt, wie folgendes Zitat beweist:

„Librarians are suffering because of the increasing volume of publications
and rapidly rising prices. Of special concern is the much larger number of
periodicals that are available and that members of the faculty consider essential to the successful conduct of their work. Many instances were found
in which science departments were obliged to use all their allotment of
library purposes to purchase their periodical literature which was regarded
as necessary for their work or the department."
Report prepared for the Association of American Universities 1927
Nach einer US-amerikanischen Untersuchung6 stiegen die Preise von 115
medizinischen Kernzeitschriften von 1967 bis 1995 um 1.122%, die Inflation
betrug dagegen in diesem Zeitraum nur 353%. Für deutsche Medizinbibliotheken wirkte sich der Verlust an Kaufkraft in den letzten vier Jahren noch
dramatischer aus. Während die Inflation von 1996 bis 1999 nur um 8% stieg,
explodierten die Preise von 660 medizinischen Zeitschriften um 76% (XU>ö. 1).
Selbst wenn der Zeitschriftenetat einer Bibliothek parallel zur Inflationsrate
Die Zweigbibliothek ist eine Fachbereichsbibliothek der Universitäts- und Landesbibliothek. Sie ist für die Literaturversorgung von 3.500 Medizinstudenten sowie 70
Instituten und Kliniken mit insgesamt ca. 1.400 Wissenschaftlern zuständig.
M.R.Kronenfeld „Update on inflation of Journal prices in the Brandon-Hill list of
journals" Bull Med Libr Assoc 84{2):260-263 (1996)
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gewachsen war, konnte sie 1999 im Vergleich zu 1996 nur noch 57% der
Zeitschriften kaufen.
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Abbildung 1: Kaufkraftverlust für Medizinbibliotheken zwischen 1995 und 1999
Ein Grund für die explodierenden Preise ist die von Jahr zu Jahr wachsende
Artikelflut, durch die die Zahl der Zeitschriftentitel und deren Herstellungskosten ständig ansteigen. Die Verleger dürfen nicht zu viele Artikel abweisen,
sonst laufen ihnen die Autoren davon. Die Zeitschrift International Archives of
Environmental and Occupational Health des Springer-Verlages erhielt kurzfristig mitten im Jahr, „wegen der vielen guten Artikel" ein zweites Volume,
das den Preis der Zeitschrift von DM 1.390 auf DM 3.350 explodieren ließ.

Dagegen erhöht Eisevier die Preise „ganz ohne faule Ausreden", wie das LaborJournal konstatierte: „Beim Eisevier Journal Brain Research haben zwi-
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sehen 1992 und 1996 weder Umfang noch Qualität zugenommen und trotzdem wurde der Preis ums Doppelte erhöht".7
Ein weiterer Preistreiber sind die Wechselkursschwankungen zu Ungunsten
der einheimischen Währung. Die gegenüber Dollar und Pfund schwächelnde
D-Mark und Euro verteuern Zeitschriften aus nicht-EU-Ländern zusätzlich
(Abb. 2).
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Abbildung 2: Kaufkraftverlust medizinischer Zeitschriften nach Ländern
Viele Bibliotheksbenutzer sind über diese hohen Preise überrascht, weil sie
nur - wenn überhaupt - die relativ geringen Preise von persönlichen Abonnements kennen. Die meisten Verleger subventionieren diese niedrigen Preise
jedoch mit bis zu zwanzigfach höheren Preisen für institutionelle Abonnements. Diese Spaltung des Marktes in private und institutioneile Zeitschriften

7

siehe Fußnote 1
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erhöht den Profit der Verleger.8 Viele Verlage bereiteten in den letzten Jahren
mit den Preiserhöhungen ihren Gang ins Internet vor, was ihnen eine zusätzliche Gewinnspanne ermöglicht. Bibliotheken haben durch Etatumschichtungen und - meistens - durch Abbestellungen auf diese Preissteigerungen reagiert. Die Verleger wiederum bewahrten sich ihre Profitspanne, indem sie in
Erwartung eines um fünf Prozent sinkenden Abonnentenstamms bereits im
Jahr zuvor die Preise um fünf plus x Prozent erhöhten - ein Teufelskreis. Manche börsennotierte Verleger schlugen auch schon mal wesentlich mehr auf,
weil sie ihre Aktionäre mit garantierten Dividenden von 20% und mehr beloh-

nen wollten. Die Erkenntnis, dass solche Praktiken dem so genannten Scholarly-lndustrial-Complex eher schaden als nutzen, und dass man mit vielen
Partnern in einem Boot sitzt, setzte sich bei manchen Zeitschriftenproduzenten nur langsam durch. Einige Verlage versuchten daraufhin ihr - zwar nicht
bei Aktionären, aber in der akademischen Welt - ramponiertes Image durch
freiwillige Deckelungen des Preisanstiegs aufzupolieren, wie z.B. Eisevier mit
einer Beschränkung auf 'lediglich' 10%.9
Werden unsere Kunden diese Praktiken gewahr, herrscht meist schiere Empörung (meist erregt sich der Kliniker über die „unverschämt" überteuerten
Grundlagenzeitschriften, während der Forscher „auf Anhieb" einhundert klini-

sche Titel nennen kann, die „vollkommen bedeutungslos" und ohne jede wissenschaftliche Relevanz sind). Etwas blauäugig wird dann von der Bibliothek
verlangt, mit den Verlegern über eine Preissenkung zu verhandeln. Doch wie
viele erfolglose Versuche zeigen, kann mit den Verlegern nicht über eine
Preissenkung verhandelt werden. Dieselbe Zeitschrift ist ja nicht etwa bei einem anderen Verleger preiswerter zu haben! Da de-facto-Monopole existieren, die nur äußerst schwer aufzubrechen sind, folgt der Zeitschriftenmarkt im
Grunde keinen marktwirtschaftlichen Gesetzen. Versuche, mit preiswerteren
Alternativzeitschriften eine Konkurrenzsituation herbeizuführen, wie sie die
Association of Research Libraries zusammen mit der American Chemical Society im SPARC-Projekt unternommen hat, führen vorerst auch nur zu mehr
Zeitschriften und damit zu höheren Kosten.10
Wieso wird überhaupt so viel publiziert? Wieso gilt das eherne Gesetz
„publish or perish"? Der Grund ist darin zu suchen, dass Wissenschaftler
8

A.W. Hafner, T.J. Podsadecki, W.P. Whitely: „Journal pricing issues: an economic

9

perspective" Bull Med Libr Assoc 78(3): 217-23 (1990)
„New Elsevier Science Journal Pricing Policy to Accompany Transition from Print to

Digital Delivery" Press Release June 14, 1999. Newsletter of Serials Pricing Issues
227.2 (1999)

10 L. Garwin: „Journal prices lead libraries to back less costly initiatives (News)" Nature 393(6687):719 (1998)
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nicht nur publizieren müssen, um ihre Forschungsergebnisse zu verbreiten,
sondern auch um Karriere zu machen, bzw. ihren Arbeitsplatz zu sichern.11
Wissenschaftler, Institute, ja ganze Kliniken werden aufgrund von Veröffentlichungszahlen und Impact-Faktoren evaluiert. Dies lässt die Zahl der (Salami-)
Veröffentlichungen und damit die der Zeitschriftentitel Jahr für Jahr ansteigen.
Man spricht von einer Verdoppelung alle 15 Jahre.12 Gerade die kommerziellen Verleger forcieren diese Entwicklung, da ihnen zusätzliche Zeitschriftentitel zusätzlichen Profit versprechen. Auch nicht-kommerzielle Verleger wie z.B.
wissenschaftliche Fachgesellschaften sind auf die teilweise achtstelligen (Anzeigen-jGewinne ihrer Zeitschriften angewiesen, da es ihre Haupteinnahmequelle ist.13
Auf die immer weiter auseinanderklaffende Schere zwischen Zeitschriftenkosten und Etat können Bibliotheken nur durch Beeinflussung der Kostenseite
reagieren, da - wenn überhaupt - der Etat deutlich langsamer als die Zeitschriftenpreise steigt.14 Wenn alle Einsparmaßnahmen ausgeschöpft sind,
müssen Zeitschriften in einem Maße storniert werden, das der Kostensteigerung entspricht. Bei einem Zeitschriftenetat von rund einer % Mio. DM wären
eigentlich DM 150.000 - 225.000 zusätzlich erforderlich - pro Jahr! Diese Größenordnung zeigt deutlich die Probleme der Bibliothek (und auch der Fakultät)
bei der Bewahrung des laufenden Zeitschriftenbestandes. The Tragedy of the
Commons15 ist die Tatsache, dass sich durch die notwendigen Abbestellungen die Literaturversorgung an der Fakultät Jahr für Jahr verschlechtert. Die

Bibliothek wird dann - in Verkennung oder Unkenntnis von Zeitschriftenpreisen und budgetären Hintergründen - fälschlicherweise als Verursacher dieser
Verschlechterung angesehen.

11 The Association of Learned and Professional Society Publishers: „What authors
want: the ALPSP research study on the motivations and concerns of contributors to
learned journals" Worthing, UK (1999)
12 W. Umstätter „Zum Thema: Von Little Science zu Big Science" Online unter:
http://www.ib.hu-berlin.de/~wumsta/price14.html

13 J. Eldredge: „Characteristics of Peer Reviewed Clinical Medicine Journals" Med
Ref Serv Quart 18(2): 13-26 (1999)

14 Nach Angaben der Hochschulbibliotheksstatistik Medizin sank der Etat von Medizinbibliotheken im Vergleich zum Vorjahr 1996 sogar durchschnittlich um 0,6%,
wohingegen er 1998 um 4,6% anstieg.
15 C.A. Schwartz: „The Tragedy of the Commons." In: College & Research Libraries
59:115-124(1998)
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Abbestellungen 1996
Als Resultat eines gewachsenen Missverhältnisses zwischen Etat und Zeitschriftenpreisen mussten in der Zweigbibliothek Medizin kurzfristig 300 von
1.180 Kaufzeitschriften ausgesucht werden, deren Abbestellung auf möglichst
geringes Entsetzen der Fakultät stoßen würde. Da die Entscheidung innerhalb
kurzer Zeit getroffen werden musste, konnten keine Kundenbefragungen mehr
durchgeführt werden. Um den unausweichlichen Protest so gering wie möglich zu halten, wurde nach folgenden Faktoren vorgegangen:
1. Es wurden Titel abbestellt, die dublett in Münster vorhanden waren, um
diejenigen Zeitschriften zu retten, die nur einmal vorhanden waren. Das
erbrachte eine Abbestellsumme von DM 125.000.
2. Danach wurden diejenigen Titel selektiert, die sowohl seltener benutzt
wurden als auch einen Impact Factor < 3,0 hatten. Da der Zeitschriftenbestand der erst drei Jahre alten Bibliothek zum einen auf Titeln beruhte,
welche die Institute und Kliniken der Bibliothek 'abgetreten' hatten, zum
anderen auf vollkommen neuen Zeitschriftenabonnements aufgrund von
Wünschen der Ordinarien, wurden speziell diese Neuabonnements zugunsten der 'Alttitel' abbestellt. Trotz dieser Einschränkung konnten auch
hier DM 125.000 eingespart werden.
3. Da dies nicht ausreichte, um die verbleibenden Zeitschriften inkl. Preissteigerungen bezahlen zu können, wurden zusätzlich DM 200.000 vom
Buch- zum Zeitschriftenetat umgeschichtet. Der Monographienkauf wurde
stark eingeschränkt und - nach genauer Prüfung - fast alle Loseblattausgaben und Fortsetzungswerke storniert. Durch Bündelung von Zeitschriftenbestellungen konnten darüber hinaus bei den Zeitschriftenagenturen
bessere Konditionen ausgehandelt werden.
4. Einige Zeit nach dieser Abbestellrunde wurde durch Proteste der Wissenschaftler bekannt, dass scheinbare Dubletten, die noch an einem Institut
vorhanden sein sollten, von diesen längst abbestellt worden waren. Knapp
zehn Titel, die solcherart 'versehentlich' abbestellt worden waren, wurden
wieder neu bestellt, was aber aufgrund der geringen Anzahl der Einsparung keinen Abbruch tat.

Nach dieser mehr oder weniger eigenständig durchgeführten (Not-)Aktion
musste die Bibliothek in den folgenden Jahren die Fakultät stärker in die Entscheidung über die Zeitschriftenschicksale einbinden, um Abbestellungen
weniger angreifbar zu machen und den Zeitschriftenbestand besser an den
Bedürfnissen der Wissenschaftler auszurichten. Die Aufnahme der Zeitschrif-
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tendaten in eine lokale Datenbank erwies sich in den kommenden Jahren als
Grundvoraussetzung für ein durchdachtes Zeitschriftenmanagement.
Abbestellrunde, die Zweite
Bei einem Zeitschriftenetat von DM 800.000 ergibt selbst eine nur 12,5prozentige Preissteigerung einen zusätzlich erforderlichen Etat von DM 100.000.
So war trotz aller Sparmaßnahmen im Jahr darauf die erzielte Einsparung bereits aufgezehrt. In Abstimmung mit der Bibliothekskommission wurden daraufhin alle geschäftsführenden Direktoren von der Bibliothek angeschrieben.
Sie sollten auf einer Liste unserer 868 Kaufzeitschriften diejenigen ankreuzen,
die für Ihr Fachgebiet unverzichtbar seien.
96,6% der Institute und Kliniken antworteten - teilweise erst nach mehreren
Mahnungen - auf die Umfrage. Von den 868 Zeitschriften wurden 739 Titel
insgesamt 2.359 mal angekreuzt. Hätte jede Einrichtung diese Zeitschriften
für sich abonniert, würde dies über 3,2 Mio. DM gekostet haben, statt der DM
750.000, welche die Zweigbibliothek dafür bezahlt. 80% der Nennungen entfielen auf 42% der Titel. 471 Titel wurden von zwei oder mehr Direktoren genannt, 268 Titel nur von einem. 129 Titel wurden von niemandem genannt und
galten deshalb als verzichtbar (Abb. 3). Durchschnittlich wurden 39,5 ± 41,1
Titel angekreuzt, das Maximum betrug 237 Titel. 16

16 Sie finden die Liste der 28 am häufigsten genannten Zeitschriften unter
<http://medweb.uni-muenster.de/zbm/zsn/umfrage99/kembestand.htm>
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Unverzichtbare Titel
Häufigkeitsverteilung der Nennungen
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5-9
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Nennungen
Abbildung 3: Häufigkeitsverteilung der Nennungen unverzichtbarer
Zeitschriften durch die Direktoren der Fakultät

Ein Direktor hatte sich besonders große Mühe gemacht und sage und schreibe 740(!) der 868 Titel als unverzichtbar ankreuzen lassen. Auf meine Frage,
welche ich dann noch abbestellen sollte, kam die Antwort, dass er doch noch
welche übriggelassen hätte! Mit Rückendeckung der Bibliothekskommission
wurde diese Klinik nicht in die Auswertung einbezogen, da sonst wirklich keine verzichtbaren Titel mehr übriggeblieben wären. Es war ja nicht ohne Grund
verlangt worden, die unverzichtbaren Titeln anzukreuzen und nicht die ver-

zichtbaren, da im zweiten Falle wohl kaum Titel angekreuzt worden wären. Wir
wollten die Direktoren bewusst in eine Situation hineinbringen, wo sie aktiv

werden mussten, um Titel zu 'retten1, und wo Passivität bestraft wurde.
Als Chance für die übrigen Wissenschaftler und Arzte, die Abbestellungen
noch zu beeinflussen, wurde an den Zeitschriftenauslagen der 129 in Frage
kommenden Titel ein Hinweis auf die drohende Abbestellung angebracht. Jeder Benutzer konnte sich per Formblatt für ein Weiterabonnierung der bedrohten Zeitschrift aussprechen. In einem Zeitraum von 31/2 Monaten wurden
daraufhin 31 Eingaben für insgesamt 16 dieser 129 Zeitschriften gemacht. Bei
weiteren 15 Titeln entschied die Bibliothek, dass sie weiterlaufen sollten.
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Hierbei handelte es sich um bibliothekarische Fachzeitschriften, Adressenverzeichnisse und Zeitschriften ohne Lobby (z.B. aus dem Pflegebereich).
Als Ergebnis dieser Evaluierung konnten somit 98 Zeitschriftentitel abbestellt
werden. Die Einsparung betrug gerade mal DM 50.000 - ein gutes Drittel der
in diesem Jahr verzeichneten Preissteigerung. Die Verwaltung honorierte jedoch die Sparanstrengungen der Bibliothek und erhöhte den Etat um die fehlenden zwei Drittel. Nicht nur die geringe Einsparung, sondern auch drei weitere Faktoren sprechen allerdings dafür, dass diese Art des faculty rankings
nicht zu empfehlen ist:
1. Der mit ca. DM 500 pro Zeitschrift relativ niedrige Durchschnittspreis der
abbestellten Titel ist ein Zeichen dafür, dass bei dieser Art der Umfrage
hauptsächlich die so genannte 'Bottom Line1 selektiert wird - billige und
unwichtige Titel, für die sich niemand zuständig fühlt. Ist dieser Bodensatz
einmal entfernt, dann führen weitere Befragungen der gleichen Art
zwangsläufig zu immer geringeren Einsparungen.

2. Bei späteren Evaluierungen stellte sich heraus, dass bei dieser Umfrage
offenbar Bestandserhaltung betrieben wurde, indem man einfach alle interessant klingenden Titel ankreuzte. So wurde z.B. die Zeitschrift Cancer,
immunology, and chemotherapy vom Onkologen, Immunologen und
Pharmakologen als unverzichtbar benannt, obwohl sie diese Zeitschrift
nachweisbar überhaupt nicht benutzt haben.
3. Ein weitaus größeres Einsparpotential liegt mit DM 165.000 in den 268
Zeitschriften, die zwar nur von jeweils einem Direktor genannt, aber dadurch für Abbestellungen tabuisiert worden waren.
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Information der Kommission für Erwerbung und Bestandsentwicklung

Zeitschriftenpreise 1999
Abschlussbericht über die Reaktionen auf den Offenen Brief der
Erwerbungskommission

Werner Reinhardt
Nach der Veröffentlichung des Zwischenberichtes im BIBLIOTHEKSDIENSTI Heft
5/99 soll nunmehr abschließend über Ergebnisse (Erfolge?) des Offenen Briefes informiert werden.
Weitere Artikel in Zeitungen und Zeitschriften erschienen in
• Laborjournal 6.1999, H. 4, S. 10-12, Das große Würgen : Journalpreise
sprengen Bibliotheksetats (Siegfried Bär)
• Nature, Vol.398, 29 April 1999: University libraries put pen to paper in journal pricing protest (Alison Abbott)
• Neue Zürcher Zeitung, 25. Mai 1999, Ein Kartenhaus auf schwankendem
Boden : Teure Zeitschriften, arme Bibliotheken - die wissenschaftliche Informationsversorgung in Nöten (Joachim Güntner). Dieser Artikel wurde
auch als Radio-Feature in verschiedenen Rundfunkprogrammen (z.B. WDR
3) gesendet
• Die Welt, 28. Mai 1999, Teure Zeitschriften, arme Bibliotheken: Steigende
Preise für Periodika belasten die Universitätsfinanzen - und die Forschung
leidet (Lorenz Wagner)
Anfang August erhielt die Kommission eine Antwort des Verlags der Zeitschrift für Naturforschung, worin es heißt:
„Im Zweifelsfall wird, wenn auch murrend - das teuere Abonnement der gro-

ßen Zeitschrift beibehalten und dafür bei den kleineren eingespart, obwohl
gerade dies die beklagte Situation befördert. Sinnvoller im eigenen Interesse
wäre eine Abonnementspolitik, die eine Vielfalt von Anbietern und damit den
Wettbewerb sichert und hierbei ganz besonders auf diejenigen Verlage setzt,
die sich als zuverlässige Lieferanten wissenschaftlicher Information über Jahrzehnte bewährt haben und gleichzeitig Preisdisziplin üben. Dass eine solche
Preisdisziplin offenbar gerade bei kleinen Verlagen ohne aufgeblähten Verwaltungsapparat, ohne Marketingaufwand aber auch ohne Renditeverpflich1

Werner Reinhardt : Zeitschriftenpreise 1999: Ein Zwischenbericht über die Reaktio-

nen auf den offenen Brief der Kommission. BIBLIOTHEKSDIENST 33.1999, H. 5, S.
804-809
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tungen gegenüber shareholders möglich ist, beweist die Preisgestaltung des
Verlags der Zeitschrift für Naturforschung. ... Bisher waren die Bibliotheken
wohl nicht veranlasst, bei ihren Entscheidungen den Gesichtspunkt der
Marktstruktur und deren Rückwirkungen auf die Rahmenbedingungen wissenschaftlicher Informationsversorgung maßgeblich zu berücksichtigen. Angesichts der Brisanz der Lage, wie sie sich auch in dem Offenen Brief widerspiegelt, ist sicher der Zeitpunkt gekommen, sich diese Zusammenhänge
klarzumachen und langfristig die richtigen Weichen zu stellen."
Bereits Anfang Mai hatte WILEY-VCH und Anfang August Eisevier das Angebot der Kommission genutzt, zu Gesprächen über die Zeitschriftenpreise zusammenzukommen, bevor während der Frankfurter Buchmesse im Oktober
Treffen mit allen Verlagen (mit Ausnahme Gordon & Breach) durchgeführt
wurden. Aus den Diskussionen sollen hier einige Aspekte erwähnt werden:
• Alle Verlage bestätigen, dass die Preisgestaltung und damit zusammenhängend das Verhalten der Bibliotheken in Bezug auf Abbestellungen, Weiteroder Neubezug von Zeitschriften eine der größten Herausforderungen des
derzeitigen Geschäftes neben der Etablierung elektronischer Angebots- und
Vertriebsformen sei. Der offene Brief habe diese Probleme pointiert dargestellt und dadurch die Überlegungen der Verlage für das Abonnementsjahr
2000 nicht nur gering beeinflusst. Allerdings stellte andererseits ein Verlag
fest, dass aus seiner Sicht derartige Preiserhöhungen auch für 2000 zu erwarten seien und er dies auch guten Gewissens verlangen könne.

Als Anekdote ist zu berichten, dass ein Gespräch in Frankfurt mit einer
Gratulation an die Adresse der Kommission begann, dass sie mit ihrem
Brief einen vollen Erfolg gelandet habe. Schon im nächsten Satz wurde aber
dann der Vorwurf erhoben, die Kommission sei auch schuld daran, dass
gerade in diesem Verlag so viele Abbestellungen zu verzeichnen seien.
• Von mehreren Verlagen wurde darauf hingewiesen, dass man eine hohe
Zahl Zeitschriften wissenschaftlicher Gesellschaften im Angebot habe und
seitens dieser auch unter Druck stehe, höhere Gewinne zu erwirtschaften.
Ebenso erfolgte mehrfach der Hinweis, dass auch das Preisverhalten der
Selbstverlage wissenschaftlicher Gesellschaften mit in den Offenen Brief
hätte einbezogen werden müssen. Bestätigt wurde erneut, dass durch Gewinne im Zeitschriftenbereich die Verlagssparte „Monograpien" gestützt
wird.
• Seitens der Kommission wurde angemahnt, dass notwendige Investitionen
im elektronischen Bereich nicht vorab vollständig über Abonnementspreise
des gedruckten Formats abgedeckt werden dürfen. Hierfür sei erforderlich,
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auch auf Rücklagen zuzugreifen bzw. für gewisse Zeiten weniger Gewinne
zu erzielen.
• Gelegentlich wurde angemahnt, dass die Geldgeber den Bibliotheken mehr
Mittel zu Verfügung stellen müssen, wenn man nicht Gefahr laufen wolle,
dass sowohl Verlage als auch Bibliotheken nicht mehr als Vermittler von
Informationen von der Bildfläche verschwinden. Die Kommission hielt dem
entgegen, dass diese Gefahr möglicherweise für Verlage mit ausgeprägten
Schwerpunkten in Medizin, Natur- und Ingenieurwissenschaften tatsächlich
besteht, für die Bibliotheken sei dieser Bereich zwar wichtig aber eben nur
ein Teilgebiet. Ausländischen Verlagen konnten die Besonderheiten der Finanzierung deutscher Hochschulbibliotheken verdeutlicht werden.
• Eisevier wies auf die geringe Preiserhöhung von durchschnittlich 7,5% für
das Jahr 2000 hin, was von der Kommission wegen der zwischenzeitlich
erreichten Höhe der Ausgangsbasis als unzureichend angesehen wird. Die
Bibliotheken werden dadurch weiter zu Abbestellungen gezwungen. Die
Kommission forderte im Zusammenhang mit dem Begutachtungsverfahren,
dass gerade Eisevier diese Aufgabe auch ernst nehmen müsse, wobei Bezug auf einen Zeitungsartikel von Klaus Koch in der Süddeutschen Zeitung
vom 28. Sept. 1999 genommen wurde (Studie mit fadem Nachgeschmack:
Ein Verlag verkauft das Recht, die Artikel für seine Fachzeitschriften auszuwählen - und bekommt prompt Ärger mit einer zweifelhaften Veröffentlichung).
• Brill Academic Publishers kündigt für das Jahr 2000 ebenfalls Preissteigerungen unter 10% an, man sei im Hinblick auf das elektronische Format wie
viele geisteswissenschaftlichen Verlage noch in einer Orientierungsphase.
Der Verlag gibt an, dass in einem Schwerpunkt, den Islam-Wissenschaften,
derzeit ca. 80% der eingereichten Manuskripte zurückgewiesen werden
müssen, obwohl die Qualität oft angemessen ist. Diese Zahl relativiert Angaben aus dem STM-Bereich, in dem Verlage gerne darauf verweisen, dass
mehr als 60% der Manuskripte nicht zur Veröffentlichung kommen.
• John Wiley & Sons geht für das Jahr 2000 von einer durchschnittlichen Erhöhung von ca. 9% aus, bei WILEY-VCH von unter 12% aus. Die Verlagsgruppe vertritt am stärksten den Standpunkt, dass öffentliche Geldgeber,
die in Deutschland (und anderswo) durch Bereitstellung von Forschungsgeldern neue Ergebnisse und Arbeiten ermöglichen, auch in besonderer
Verantwortung stehen und Mittel bereitstellen müssen, dass die nachfolgenden Veröffentlichungen und Informationen adäquat in den Bibliotheken
vorgehalten werden. Der Verlag bekennt sich auch konsequent dazu, dass
für die eigenen Gesellschafter Rendite zu erwirtschaften sind.
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• In fast allen Gesprächen war zu erkennen, dass auf beiden Seiten davon
ausgegangen wird, dass - verstärkt durch das elektronische Angebot und
der damit verbundenen schnelleren Verfügbarkeit - ein wesentlicher Teil der
Zeitschriften-Zukunft in bestimmten Sachgebieten in Verfahren wie Payper-View liegen wird.
Die Kommission wird in der verbleibenden Amtszeit das Thema Zeitschriftenpreise wie bisher genau verfolgen; mit einem Teil der Verlage wurde bereits
vereinbart, dass man sich anlässlich der Buchmesse im Oktober 2000 wieder
treffen wolle. Abschließend sei auf eine Initiative2 niederländischer Kollegen
hingewiesen, die über die Absichten des Offenen Briefes hinausgehend zu
Empfehlungen zur Fortsetzung oder Abbestellung bestimmter Abonnements
für die beteiligten Bibliotheken kommen will.

UKB Samenwerkingsverband van de Universiteitsbibliotheken, de Koninklijke Bibli-

otheek en de Bibliotheek van de Koninklijke Nederlandse Akademie van Wetenschappen <http://www. uba. uva. nl/en/projects/joumals-pricing-ukb/>
<http://www.uba.uva.nl/en/projects/journals-pricing-ukb/policy.html>
<http://www.uba.uva.nl/en/projects/joumals-pricing-ukb/pressrelease.html>
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EBLIDA informiert
Copyright Directive: harmonising copyright and related rights
On 16 March 2000, the Internal Market Council took note of the state of work
on the proposed directive, which is now moving from working party level to
the Permanent Representatives Committee. The Council confirmed its intention of making all possible efforts to find a common position on 25 May, in
Brussels.
The objective of the proposal is to adapt existing legislation on 'Copyright and
related rights in the information society', given the possibilities offered by the
new technologies of the 'digital age' and the Internet. This is to ensure that
transmission of material protected by copyright from one EU country to another does not alter rights related to reproduction, communication to the public and distribution. This proposal will implement the main elements of the
WIPO Copyright Treaty and the WIPO Performances and Phonograms Treaty,
both concluded in 1996. Its adoption is a pre-condition for the ratification of
these treaties by both the Community and the member states.

WIPO Copyright Treaties: Awaiting Council common position
On 16 February, the European Parliament agreed on the Approval of the
WIPO Copyright Treaty and the WIPO Performances and Phonograms Treaty.
On 16 March 2000, at the Internal Market Council meeting, the Council
adopted the Decision concerning the approval of the WIPO Treaties. Both
Treaties were adopted in Geneva on 20 December 1996 and have since been
signed by each of the member states and also by the Community. They are
intended to help ensure a balanced level of protection for works and other
subject matter while allowing the public access to material available via networks.

As far as performances and phonograms are concerned, rightholders will be
able to benefit from an exclusive right of reproduction, distribution, rental, and
making available to the public (over networks) of their performances and phonograms. Moreover, performers and phonogram producers will also benefit
from a right of remuneration for broadcasting and all other forms of communication to the public of phonograms published for commercial purposes. Just
as in the Copyright Treaty, this Treaty sets out provisions on technological
measures, on rights management systems and on the enforcement of rights.
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Data Protection: provisional agreement reached
On 14 March 2000, the European Union and the United States reached a provisional agreement on a package of arrangements known as the 'safe harbor'
to ensure 'adequate' privacy protection for electronic personal data. This enables American companies to continue to receive data from Europe if they
sign up to the principle of 'safe harbor'. The new regulations will apply to
companies conducting e-commerce. It does not cover the financial services
sector, still under discussion. The 'safe harbor' constitutes a bridge between
the mainly self-regulatory approach of the US and the EU's law-based regime.
One major issue that has been clarified is the way in which the principles of
data protection will be enforced in the US, and in particular the accuracy and
reliability of the list of companies adhering to the 'safe harbor', and the possible sanctions for non-compliance. Another problem previously unresolved
was the way in which existing US laws could be integrated into the arrangement.
On the EU side, the 'safe harbor' principles would be met by a formal decision
recognising the 'adequate protection' standard, as required by the EU Data
Protection Directive (1998) for transfers of personal data to third countries
(Article 25.6). Before adopting a formal decision to this effect, the agreement
of a qualified majority of member states and consultation with data protection
commissioners and the European Parliament is required. Once adopted, the
decision will be binding on all member states and so constitute a strong guarantee against the interruption of data flows from the EU to 'safe harbor' participants in the US.
Approval procedures will take some time, but the Commission hopes to be
able to submit a formal proposal at the end of June or July. The US has
agreed to guidelines to ensure American companies comply with EU rules and
says it will make the regulators subject to US law. Companies will be reviewed in mid-2001 to see if they've complied with privacy laws.
E-commerce Directive: Council common position, adopted

On 28 February, the Council adopted its common position on the directive on
e-commerce. The proposed directive seeks to ensure that the internal market
principles of free movement of services and freedom of establishment also
apply to Information Society services and that service providers can operate
throughout the European Union beyond legal frontiers. It builds upon and
completes a number of other initiatives (regulatory transparency mechanism,
protection of personal data, legal protection of conditional access services,
electronic signatures) that together will eliminate the remaining legal obstacles
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to the online provision of services. This directive applies solely to providers
operating from within the Union.
The common position incorporates most of the amendments adopted by Parliament at first reading and has maintained the balance of the amended proposal. However, the Commission and the Council have adopted a different
position from that adopted by Parliament at first reading. The most significant
changes concern the complete deletion of comitology in all relevant areas
(procedures which govern relations between the Commission and the committees, based on models set out in a Council Decision -„comitology" Decision) and the treatment of electronic contracts. Principle changes made to the
Commission proposal relate to:
• liability of intermediate providers. It emerges that the balance proposed by
the Commission is the product of an arrangement between the two parties
most concerned - beneficiaries and intermediate providers;
• consumer protection;
• the relationship of the draft Directive with international private law: the
Council has considered it necessary to clarify the relationship of the draft
Directive's provisions on home country control with provisions of international private law, in particular the existing Brussels and Rome Conventions;
• cybercrime and protection of minors;
• fixed book prices: e-commerce impacts on the book market in the same
way that it does on the market for any other product which is saleable on
the internet. The directive as such has no bearing, however, on the application of fixed book price schemes introduced in some member states via
legislation or by arrangement between the parties concerned.
In order to facilitate rapid adoption of the Directive, which is a matter of urgency, the Commission has accepted these changes to its amended proposal. This common position was forwarded to the European Parliament for
its second reading on 2 March.

Public sector information: COR opinion on the Green Paper
The opinion of the Committee of the Regions (COR) on the Commission's
Green Paper on Public sector information in the information society, entitled
'Public sector information: a key resource for Europe' was published on 29
February. The COR supports the right of European citizens to have access to
the information that affects their daily lives.
The COR says that the Commission 'may wish to reflect on the most appropriate channels for providing information and to whom the information should
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be addressed'. The need for protection and privacy of personal data is also
noted in the opinion.

It proposes a number of pilot local and regional authorities across the member states be selected to report to the Commission on how principles of access could be translated into reality and on whether it would be possible to
achieve greater commonality in information provision. For further information
please refer to Official Journal noC57 of 29 February 2000, p.11

INTERREG Initiative: European Parliament adopted report
On 15 February, with the adoption of the report by Mr Decourriere on the

resolution recommending the approval of the new INTERREG initiative, that
aims to promote regional cross-border co-operation, the European Parliament
marked its agreement on the priority granted to Interreg III and on the financial
allocation earmarked for it - Euro 4.875 billion for the period 2000-2006. However, the report stresses the need to concentrate on the remote regions and
for closer co-operation with regions in Eastern Europe. Among the amendments that were adopted was one calling for particular attention to be paid to
countries sharing a common border with the European Union.
The European Parliament calls on the Commission to co-ordinate better with
INTERREG the various instruments used for co-operation projects in third
countries, namely ISPA, MEDA, PHARE, SAPARD, TACIS and EOF. It calls on

the Commission to forward its report on the measures for improving coordination between INTERREG and the various above-mentioned Community

instruments before 1 June 2000 at the latest. In addition, the Parliament invites the Commission to examine the creation of a single common fund.
Education: Lisbon Summit on 'Employment, economic reform and social
cohesion'
At the Lisbon Special Summit on 23 and 24 March, the European Council

calls upon the member states, the Council and the Commission to take the
necessary steps within their areas of competence to meet several targets,
some of which are:

• schools and training centres, all linked to the Internet, should be developed
into multi-purpose local learning centres accessible to all;
• learning partnerships should be established between schools, training centres, firms and research facilities for their mutual benefit;
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• a European framework should define the new basic skills to be provided
through lifelong learning: IT skills, foreign languages, technological culture,
entrepreneurship and social skills;
• a European diploma for basic IT skills should be established in order to
promote digital literacy throughout the Union;
• define, by the end of 2000, the means for fostering the mobility of students,
teachers and training and research staff through making the best use of
existing Community programmes (Socrates, Leonardo, Youth);
This new approach should have three main components: the development of
local learning centres, the promotion of new basic skills, in particular in the
information technologies, and increased transparency of qualifications.
The European Council asked the Education Council to undertake a general
reflection on the concrete future objectives of education systems, focusing on
common concerns and priorities while respecting national diversity, with a
view to contributing to the Luxembourg and Cardiff processes and presenting
a broader report to the European Council in the Spring of 2001.
Education: new education programmes launched
The Leonardo da Vinci, Socrates II and Youth programmes were launched on
17 and 18 March in Lisbon. At the Conference, the ministers of education
noted their consensus in asking the Council to introduce an 'education1 dimension in the Luxembourg process, develop benchmarking instruments regarding lifelong learning and move towards eLearning in order to 'train trainers' in the new technologies.
The new generation of European programmes lays particular emphasis on
lifelong learning and the use of new technologies. The programmes also reflect the aim of strengthening social cohesion. With a combined budget of
3.52 billion euros for 7 years (30% up on the previous period) the Socrates,
Leonardo da Vinci and Youth programmes will enable two million Europeans mostly young people - to acquire new skills and learn other languages.
Education: EP/Council of Europe on 'Media Education'
In December 1999, the Parliamentary Assembly of the Council of Europe initiated a motion for a recommendation on media education. After having set the

guidelines for future work in a preliminary draft report, the Committee on
Culture and Education of the Parliamentary Assembly decided to engage in a
broad political dialogue on this issue and invited the Committee on Culture of
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the European Parliament to organise jointly a hearing involving experts, media
education professionals, NGOs and journalists. This hearing took place in
Brussels on 23 March 2000.

The persisting problems in the traditional media and the new challenges
posed by the information technologies require more specific action from

which the 47 states participating in European cultural co-operation would
benefit. This hearing served as a basis for the completion of the report that

the Committee on Culture will present to the Parliamentary Assembly of the
Council of Europe. The recommendations that will be addressed to the Committee of Ministers to a great extent will foreshadow the intergovernmental
work in the years to come. The European Union will be one of the main partners in this work.
Among these recommendations could be:
• to encourage the elaboration and development of media literacy programmes for children, adolescents and adults;
• to promote the elaboration and development of teacher training programmes in the field of media education;
• to examine existing practices in media education;
• to involve in an active dialogue on these issues educational bodies, parent
organisations, media professionals, internet service providers, NGOs, etc.
Netd@ys Europe 2000: new media in education and culture
Netd@ys Europe is an initiative of the European Commission to promote the
use of new media in education and culture. Its main objective is to become
familiar with the possibilities of using new media as a resource for learning
and teaching by spreading and exchanging experiences on knowledge and
discovery.

Netd@ys Europe was launched for the first time in 1997 within the framework
of the European Commission Action Plan "Learning in the Information Society

"(1996-1998). An effort has been made to achieve better co-ordination, in
particular at the national level, between the thousands of projects and events
which are organised locally and regionally. Originally focused mainly on
schools, Netd@ys Europe has gradually been extended to include other types
of organisations, such as vocational training centres, youth clubs, museums,
cinemas, opera houses, libraries and companies. The informal and cultural
aspects of education are now taken fully into account.
The 2000 initiative will be organised in a limited number of theme categories:

citizenship, European cultural diversity and identity, equality of opportunities
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and education and training for improving digital literacy. More information can
be found at <http://europa.eu.int/comm/educationlnetdays/index.html>.

Information Society: eEurope Initiative progress report
The Commission's eEurope initiative was welcomed by the EU leaders last
December, who then invited the Commission to prepare an action plan for
their endorsement by June 2000 and to provide a progress report for the
European Council in Lisbon. The Commission adopted the progress report on
the eEurope Initiative on 9 March, in response to this request.
The report addresses progress since the eEurope initiative was launched. It
provides details on current and planned initiatives which contribute towards
achieving the targets in eEurope and sets out further actions required. It
elaborates the ten actions of the Communication and makes recommendations endorsed by the Conclusions of the European Council.
The Commission has received input from various interest groups: industry,
academics, non-governmental organisations (NGOs), national, regional and
local governments and individuals.
On 31 March, the European Commission launched an interactive website on
its eEurope Initiative <http://europa.eu.int/comm/informationjsociety/eeurope/
index_en.htm>.
The purpose is to show how the initiative is being pursued following the Lisbon Summit on 23-24 March 2000. This is part of the Commission's commitment to tracking progress towards the targets of eEurope and to prompt a
public debate on the initiative. The eEurope home page aims at becoming a
new entry point into the Commission's policy and actions in the field of Information Society.

Information Society: eLeaming Initiative
On 9 March, the Commission launched the eLearning Initiative to implement
and supplement the eEurope initiative in education and training. One of the
objectives of the eEurope initiative is to make digital literacy one of the basic
skills of every young European.

eLearning is intended to implement the education/training part of eEurope.
This initiative contains four elements: to equip schools with multimedia computers, to train European teachers in digital technologies, to develop European educational services and software and to speed up the networking of
schools and teachers. Most of the resources to be mobilised will be national,
but they should be backed by European Structural Fund assistance in the eli-
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gible regions, mobilisation of the Community programmes to promote digitalisation and development of partnerships between public authorities and industry.
eLeaming sets the following objectives, within eEurope:
• for end-2001, all schools to have access to the Internet and multimedia resources;
• for end-2002, all teachers to be equipped and skilled in the use of the Internet and multimedia resources; and all pupils to have rapid access to the
Internet and multimedia resources in their classrooms;
• for end-2003, all pupils to be digitally literate by the time they leave school.
Commissioner Viviane Reding will be presenting the details of the eLeaming
project to the Council meeting of Education Ministers on 8 June.
An Information Society for All - Lisbon Summit on 'Employment, economic reform and social cohesion'
In preparing the transition to a competitive, dynamic and knowledge-based
economy, the Council and the Commission are invited to draw up an eEurope
Action Plan to be presented to the European Council in June this year, using
an open method of co-ordination based on the benchmarking of national initiatives, combined with the Commission's recent eEurope initiative as well as
its communication „Strategies for jobs in the Information Society".
Furthermore, the European Council calls in particular on:
• the Council along with the European Parliament to adopt as rapidly as possible during 2000 pending legislation on the legal framework for electronic
commerce, on copyright and related rights;

• the Council and the European Parliament to conclude as early as possible
in 2001 work on the legislative proposals announced by the Commission
following its 1999 review of the telecommunications regulatory framework;
• the Member States, together with the Commission, to work towards introducing greater competition in local access networks before the end of 2000
and unbundling the local loop in order to help bring about a substantial reduction in the costs of using the Internet;
• the Member States to ensure that all schools in the Union have access to
the Internet and multimedia resources by the end of 2001;
• the Community and member states to make available low cost interconnected networks for internet access. Specific targets should be defined in
the eEurope Action Plan.
Que/te: EBLIDA Hot news, März 2000
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Gründung der Arbeitsgemeinschaft Konsortien
Rolf Griebel, Werner Reinhardt
Am 24. Januar 2000 fand in der Bayerischen Staatsbibliothek in München die
konstituierende Sitzung der Arbeitsgemeinschaft Konsortien statt, bei der alle
Konsortien der deutschen Hochschulbibliotheken, die Max-Planck-Gesellschaft sowie die Schweiz repräsentiert waren. Österreich und die Niederlande
sind an einer Beteiligung interessiert. Darüber hinaus wird eine angemessene
Vertretung der öffentlichen Bibliotheken in der Arbeitsgemeinschaft angestrebt. Zum Vorsitzenden wurde Werner Reinhardt (DB Siegen) gewählt, den
stellvertretenden Vorsitz übernahm Dr. Rolf Griebel (BSB München).
Motivation, Aufgabenbereich und Zielsetzung
Ausgangspunkt für die Gründung dieser Arbeitsgemeinschaft war die derzeitige Situation der Konsortienbildung in Deutschland, die insgesamt als wenig
befriedigend gelten muss. Da in der Vergangenheit kaum Informationen über
laufende Verhandlungen ausgetauscht wurden und nur wenige Ansätze zur
Entwicklung gemeinsamer bzw. länderübergreifender Strategien erkennbar
waren, schwächte dies die Position der Bibliotheken gegenüber den Verlagskonzernen als Anbietern elektronischer Medien entscheidend. Vor diesem
Hintergrund wurde bei dem BDB/ekz-Workshop „Kooperationen zur Nutzung

digitaler Ressourcen" am 677. Oktober 1999 in Reutlingen der Beschluss gefasst, die Arbeitsgemeinschaft zu gründen.
Der Aufgabenbereich der Arbeitsgemeinschaft umfasst elektronische Medien

aller Art (Offline-Datenbanken, Netzpublikationen). Der Schwerpunkt liegt zunächst auf dem Gebiet der elektronischen Zeitschriften.
Neben einem verbesserten Informationsaustausch1 über laufende Verhandlungen und Abschlüsse besteht die Zielsetzung der Arbeitsgemeinschaft darin, die Kompetenzen der Konsortialsprecher zu bündeln, auf dieser Basis gemeinsame Strategien gegenüber den Verlagen zur Stärkung der Marktposition
der Bibliotheken zu entwickeln, und abgestimmt sowie ggf. länderübergreifend zu handeln. Entscheidend ist dabei eine pragmatische Vorgehensweise.
Voraussetzung für den Erfolg sind Offenheit und Vertraulichkeit beim Informationsaustausch innerhalb der Arbeitsgemeinschaft. Die Sitzungsteilnehmer
sprachen sich in diesem Zusammenhang entschieden dafür aus, Vertraulichkeitsklauseln in Verträgen künftig nicht mehr zu akzeptieren. Die Vertreter der
1

Hierfür wurde zwischenzeitlich eine geschlossene Diskussionsliste eingerichtet.
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Konsortien stimmten darin überein, dass die Voraussetzungen für ein nationales Agieren derzeit noch nicht gegeben sind, obgleich diese Perspektive vor
allem im Hinblick auf fachorientierte Konsortien mit Nachdruck verfolgt werden muss.
Positionspapiere
Die Arbeitsgemeinschaft Konsortien stützt sich bei ihrer Arbeit auf existierende Positionspapiere und verzichtet auf die Erarbeitung eines eigenen Papiers.
Zu nennen sind insbesondere:
« Grundsätze für den Abschluss von Bibliothekslizenzen für elektronische Zeitschriften: Richtlinien und Checkliste für Bibliotheken (LIBER)2 und
• Statement of current perspective and preferred practices for the selection
and purchase of electronic information (ICOLC).3
Eine Mitgliedschaft der Arbeitsgemeinschaft Konsortien bei ICOLC soll angestrebt werden.
Situation in den Konsortien
Eine Bestandsaufnahme der Situation in den einzelnen Konsortien bzw. Einkaufsgemeinschaften zeigt recht unterschiedliche Ansätze bei organisatorischen und finanziellen Fragen der Konsortienbildung.4
Der Organisation der Verhandlungsführung liegen verschiedene Modelle
zugrunde. Dazu zählen die Einrichtung zentraler Geschäftsstellen (mit oder
ohne aus Zentralmitteln finanziertem Personal), die Beauftragung einer Bibliothek mit der Verhandlungsführung bei gleichzeitigem kooperativem Abstimmungs- und Entscheidungsprozess oder auch arbeitsteilige Verhandlungen
durch teilnehmende Bibliotheken.
Die Finanzierung der Konsortialabschlüsse erfolgt an einigen Stellen ausschließlich durch Zentralmittel, in anderen wird sie hingegen fast vollständig
durch Eigenmittel der Bibliotheken getragen. Angestrebt wird in mehreren
Konsortien eine Mischfinanzierung aus Eigen- und Zentralmitteln, die einerseits eine kritische Prüfung der Kosten-Nutzen-Relation durch jede potentielle

2

In: BIBLIOTHEKSDIENST 33 (1999) 11, S. 1925-1930.

3

Das Papier der International Coalition of Library Consort/a (ICOLC) ist zugänglich
unter: <http://www.library.yale.edu/consortia/statement.html>.
Vgl. dazu auch Reinhardt, Werner: „Konsortialverträge: Neue Tendenzen?" In: BIB-

4

LIOTHEKSDIENST 33 (1999) 12, S. 2088-2093.
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Teilnehmerbibliothek gewährleistet, andererseits sicherstellt, dass Konsortialabkommen nicht an lokalen Finanzierungsengpässen scheitern.
Nicht in allen Bundesländern bzw. Bibliotheksverbünden gibt es eine flächendeckende Konsortialinitiative. An anderer Stelle wiederum sind überregionale
Ansätze erkennbar, etwa ein Rahmenvertrag mit einem Anbieter, dem sich
interessierte Bibliotheken aus der gesamten Bundesrepublik anschließen können. Ein weiteres Beispiel sind Kooperationsabsichten zwischen Bibliotheken
aus mehreren Bundesländern und über Verbundgrenzen hinweg.
Strategie der Konsortialverhandlungen
Verhandlungskompetenz zu bündeln bedeutet zunächst, dass auf der Basis
allgemeiner Problemkreise und konkreter Konsortialmodelle Strategien für die
künftige Verhandlungsführung zu entwickeln sind.
Dazu zählt vor allem die Frage nach dem Volumen und der Struktur der angebotenen Zeitschriftenpakete. Ein besonderes Problem stellen dabei umfangreiche Verlagspakete dar, von denen ein nicht unerheblicher Teil in vielen Bibliotheken entweder nicht abonniert oder, bei gleichzeitig geringer Nutzungsfrequenz, nur in einem oder zwei Exemplaren im Verbund vorhanden ist. Die
Vertreter der Konsortien stimmen darin überein, dass es gemeinsames und
konsequent verfolgtes Verhandlungsziel sein muss, solche Pakete auf eine
Kemauswahl der in dem jeweiligen Konsortium tatsächlich benötigten Zeitschriften einzugrenzen. Ein solcher Kernbestand an Zeitschriften lässt sich wenn auch mit einem gewissen Aufwand und unter Berücksichtigung lokaler
bzw. regionaler Besonderheiten - durch den Abgleich von Nutzungsfrequenzen, Erhebungen zur Zahl von Mehrfachexemplaren der gedruckten Ausgabe
und unter Einbeziehung des „Impact Factor" ermitteln. Eine differenzierte Beschreibung möglicher Bewertungskriterien ist anzustreben.

Neben dieser Form der Entbündelung sollen Entwicklungen hin zu fachspezifischen Angeboten, die auch Verlags- oder anbieterübergreifend ausgestaltet
sein können, initiiert bzw. unterstützt werden.
Der Bedarf an Zeitschriftenaufsätzen außerhalb des engeren Kernbestands
sollte durch Dokumentlieferdienste gedeckt werden. Neben bestehenden bibliothekarischen Diensten, wie z.B. subito, sollten Angebote der Verlage bezüglich „transactional allowance" oder Pay-Per-View Berücksichtigung finden
und forciert werden. Solche Konzepte werden insbesondere dann an Bedeutung gewinnen, wenn mittelfristig der Übergang zu reinen Online-Zeitschriften
vollzogen wird.

Als weiterer Problembereich ist die Berechnungsgrundlage der konsortialen
Kostenmodelle zu nennen. In aller Regel basieren die konsortialen Kostenmo-
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délie auf dem bisher in dem Konsortium erzielten Umsatz, d.h. ausschlaggebend sind die Kosten für alle (/WeMach-JExemplare der abonnierten Titel. Dies
führt dazu, dass auch die Online-Version mehrfach „bezogen" wird.
Die Vertreter der Konsortien stimmen darin überein, dass der Ansatz, die
Abonnementszahlen der Printexemplare als Grundlage für die Berechnung
heranzuziehen, auf Dauer nicht akzeptabel ist. Solange jedoch die Kosten für
die Gesamtzahl der Exemplare noch die Berechnungsgrundlage für konsortiale Kostenmodelle bilden, ist den Abbestellmöglichkeiten bei Mehrfachexemplaren bei Vertragsabschlüssen höchste Bedeutung beizumessen. Nicht
hinnehmbar sind Abbestellverbote oder eine enge Begrenzung der Abbestellmöglichkeiten, etwa durch Fixierung einer Abbestellquote.
Andererseits erscheint eine komplette Loslösung von der gedruckten Zeitschrift derzeit noch unrealistisch, da einem solchen Weg auch auf Bibliotheksseite konkrete Benutzerwünsche und ungelöste Archivierungsfragen gegenüberstehen. Erfahrungen mit konkreten Konsortialmodellen, welche die
Printausgabe grundsätzlich zur Disposition stellen, haben gezeigt, dass die
tatsächliche Abbestellquote hinter den ursprünglichen Erwartungen zurückbleibt.
Schließlich muss berücksichtigt werden, dass der potentielle Mehrwert eines
Konsortialangebots immer auch in engem Zusammenhang mit der regionalen
Bestandssituation steht. Bei einer hohen Bestandsdichte in der Region, oftmals gekoppelt mit Mehrfachexemplaren innerhalb eines Bibliothekssystems,
ist der Mehrwert einer Konsortiallösung gegenüber der Möglichkeit einer lokalen Basislizenz nur eingeschränkt gegeben, insbesondere, wenn durch ein
Konsortialabkommen die Option auf Abbestellung von Printabonnements begrenzt wird. In Regionen mit einer abweichenden Bestandssituation kann hingegen die Möglichkeit des „cross access" für Konsortialteilnehmer einen erheblichen Mehrwert darstellen.
Weitere Problemfelder

Die Entwicklung konsortialer Strategien berührt auch die Frage nach der möglichen Rolle von Agenturen bei der Konsortienbildung. Die bisherigen Entwicklungen in Deutschland zeigen, dass die Möglichkeiten der Agenturen, im
Auftrag der Bibliotheken Konsortialverhandlungen zu führen, derzeit nur ausnahmsweise in Anspruch genommen werden. Die Konsortialvertreter sehen
die Voraussetzungen für Outsourcing noch nicht gegeben. Gerade bei der
Abstimmung mit potentiellen Teilnehmerbibliotheken und/oder Kosten- und
Bestandsanalysen können ihrer Ansicht nach effektive Hilfestellungen durch
eine Agentur kaum geleistet werden.
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Die Teilnehmer befassten sich schließlich noch mit der Frage der Besteuerung
elektronischer Medien. Die Rechtslage im Zusammenhang mit der Entrichtung
der Einfuhrumsatz-, Erwerbs- und Mehrwertsteuer ist eindeutig. Werden die
Kosten für den Bezug der elektronischen Version unabhängig von der gedruckten Ausgabe berechnet, so ist für das Online-Produkt der volle Satz von
16% zu zahlen. Werden gedruckte und elektronische Version als kombiniertes
Paket geliefert, ist von einer einheitlichen Leistung auszugehen, die mit 7% zu
versteuern ist. Auf die Beseitigung dieses Ungleichgewichts in der Besteuerung soll hingewirkt werden.
Workshop „Konsortialverträge für elektronische Zeitschriften"
Auf dem von der DFG und der Arbeitsgruppe Bibliotheken der Kultusministerkonferenz initiierten Workshop am 15. und 16. Februar in Hannover, an dem
sowohl Repräsentanten der Landesministerien wie auch der Landeshochschulrektoren-Konferenzen teilnahmen, wurde die Gründung der Arbeitsgemeinschaft Konsortien begrüßt. Sie wurde in der Zielsetzung ausdrücklich
bestätigt, auf der Grundlage eines entschieden verbesserten Informationsaustausches die Kompetenzen der Konsortien zu bündeln und auf dieser Basis gemeinsame Strategien gegenüber den Verlagen zur Stärkung der Machtposition der Bibliotheken zu entwickeln.
Die Arbeitsgemeinschaft Konsortien sollte diese Aufgaben - einschließlich einer beratenden Funktion - zunächst in den Jahren 2000 und 2001 wahrnehmen. Ab dem Jahr 2002 könnten diese Aufgaben - erweitert in Richtung einer
Service-Zentrale - gegebenenfalls auf das IZB bei der Stiftung Preußischer
Kulturbesitz übergehen.5

Vgl. Schröter, Madeleine: „'Konsortialverträge für elektronische Zeitschriften1 - Bericht über einen Workshop". In: BIBLIOTHEKSDIENST 34 (2000) 4, S. 629-632.
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Aus der 37. Sitzung der Arbeitsgemeinschaft
der Verbundsysteme
Hildegard Franck
Die Sitzung fand am 2. März 2000 in Der Deutschen Bibliothek Frankfurt/
Main statt.
- Ziele der AG der Verbundsysteme
Beherrschendes Thema der Sitzung war die ausführliche Diskussion der Verbundvertreter über die zukünftigen Ziele und zentralen Aufgaben der AG der
Verbundsysteme.
Es herrscht die übereinstimmende Überzeugung, dass sich die AG mittelfristig
auf folgende Schwerpunkte konzentrieren sollte:
- als Verbund der Verbünde die Vernetzung der Verbünde untereinander zu
betreiben,
- die Funktion einer Geschäftsstelle zur konsortialen Beschaffung lizenzpflichtiger Produkte zu übernehmen,
- als gemeinsame Interessenvertretung der Verbundsysteme zu agieren.
Der Zwang der Unterhaltsträger zur Kosteneinsparung verstärkt zunehmend
den Druck auf die Verbundzentralen, kostendeckend zu arbeiten und eigene
Einnahmen zu erzielen. Dies kann nur über den Verkauf von Dienstleistungen
erreicht werden.
Aus Gründen der Einsparung vor Ort werden diese DV-Leistungen in zunehmendem Maß von Lokalsystemen - für ihre gesamten lokalen DV-Dienstleistungen oder auch nur für einzelne Servicebereiche - kostenpflichtig nachgefragt.
Bestand die Aufgabe einer Verbundzentrale bisher in der zentralen DV-Entwicklung und der Bereitstellung einer Verbund-Datenbank für die Lokalsysteme, so verschieben sich die Aktivitäten und somit die Interessen mittlerweile
aller Verbünde zugunsten nutzer-orientierter Problemstellungen einzelner Lokalsysteme. Die Zentralen werden so in immer größerem Maß zu kommerziellen Betreibern von Lokalsystemen. Diese Tendenz wird verstärkt durch veränderte gesetzliche Grundlagen, die weder Bibliotheken noch Verbundzentrale
zwingend aneinander binden, so dass der Verbundzentrale ihre sogenannte
„Pflichtklientel" wegbricht. Eine Kooperation der Verbundzentralen bei der
Erfüllung unterschiedlichster lokaler Anforderungen wäre ebenfalls denkbar.
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Ebensolche Synergieeffekte werden durch die Zusammenarbeit der Verbundsysteme auf internationaler Ebene erwartet. Eine gegenseitige Übernahme
von Funktionalitäten erweitert die Produktpalette und ermöglicht den Verkauf
eigener Verbundanwendungen bzw. speziell für einzelne Lokalsysteme entwickelter Funktionalitäten an Kunden im Ausland.
Ein „Verbund der Verbünde" sollte ein zentrales Dienstleistungskonzept entwickeln, wobei auch zu überlegen ist, ob alle Dienstleistungen überall angeboten werden müssen, d.h. einerseits auf einzelne Verbundzentralen verteilt,
andererseits zentral vorgehalten werden können.
Die Kooperation mit anderen Verbundzentralen könnte sich zudem positiv auf
die Änderung der Rechtsform einer Verbundzentrale zugunsten ihrer größeren
Entscheidungsfreiheit auswirken und so mehr Marktmechanismen zulassen.
Als Interessenvertretung sollte die AG der Verbundsysteme als Verbund der
Verbünde zentral mit überregionalen Gremien und Institutionen verhandeln.
• Nachweis elektronischer Medien im Verbund und in lokalen OPACs
Die AG der Verbundysteme stimmt darin überein, dass die von der ÜB Regensburg angebotene Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB) dem allgemeinen Benutzerinteresse entspricht, einen schnellen Zugriff auf das Angebot
von elektronischen Zeitschriften und deren Nutzungsrechte zu erhalten. Die
AG hält jedoch die fehlenden Hinweise der EZB auf die besitzenden Lokalsysteme und die unzureichende Koppelung zwischen EZB und Zeitschriftendatenbank (ZDB) für nachteilig. Hierdurch entsteht in den Bibliotheken Doppelarbeit bei der Katalogisierung von elektronischen Zeitschriften - mit der
Erfassung sowohl für die ZDB als zentrales Nachweisinstrument für Zeitschriften in elektronischer und Print-Form als auch für die EZB zur schnellen
Bereitstellung für eine komfortable Benutzerrecherche. Durch größere Verzahnung von EZB und ZDB kann nicht nur Doppelarbeit bei der Katalogisierung in
verschiedenen Datenbanken, sondern auch das mögliche Auseinanderlaufen
verschiedener Datenbanken für dieselben Medien u.a. auch im Bereich des
Fremddatenangebots vermieden werden. Außerdem sollte die ZDB die Vorteile der EZB wie deren sachliche Erschließung durch Fachgruppen mitnutzen.
Die ZDB wird in Zusammenarbeit mit Der DB sowie in Absprache mit der EZB
ein Konzept zu „electronic holdings" erarbeiten.
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• EROMM: Verfahrensweise nach Auflösung des DBI

Nach Kündigung des EROMM-Vertrages durch das DBI (deutscher EROMMPartner bis Ende 1999) wird die SUB Göttingen, bereits Betreiber der
EROMM-Datenbank, die deutsche Vertretung im Steering Committee von
EROMM übernehmen.
Eine Übernahme der Organisation der Datenlieferungen aus den Verbünden
und die Konvertierung nach UNIMARC ebenfalls durch die SUB Göttingen (in
der Funktion eines EROMM-Partners für die deutschen Bibliotheken) ist noch
nicht geklärt.
Die Verbundsysteme ihrerseits betonen die Notwendigkeit der EROMM-Da-

tenbank für den Nachweis spezieller Medien und bestätigen die übernommene vertragliche Verpflichtung zur Unterstützung von EROMM durch die Übernahme der jährlichen Beitragskosten, werden jedoch die Daten für EROMM
nicht selbst konvertieren.
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Bibliotheks-Recherche- und Informationssystem in Sachsen-Anhalt
Eine Zwischenbilanz

Dirk Hermann
Mit der Entwicklung des Bibliotheks Recherche- und Informationssystems,
kurz BRISE, wurde im Februar 1998 begonnen. In vergleichsweiser kurzer Zeit
konnte ein beachtlicher Entwicklungsstand erreicht werden. Ein großer Schritt
ist mit der Verfügbarkeit des BRISE-Systems im Internet seit August letzten
Jahres getan. Seit April läuft nun auch die Fernleihe über die Software. Alle,
insbesondere die am Projekt teilnehmenden Bibliotheken, können nun die existierenden Funktionen nutzen. Damit ist auch im Bundesland Sachsen-Anhalt ein System verfügbar, das territoriale Bibliotheksbestände erfasst und einem breiten Kreis zugänglich macht.
Allgemeines zum Projekt

Der Anwenderverein allegro-C (OB) hat im Interesse und mit Unterstützung
des Landes Sachsen-Anhalt die Aufgabe übernommen, ein softwareunabhängiges Netzwerk mit den Daten Öffentlicher Bibliotheken sowie von Bibliotheken unterschiedlicher Trägerschaft zu entwickeln. Dabei sind auch die Notwendigkeit, der Nutzen und die benötigten Finanzen zu ermitteln. Die Umsetzung der komplexen Aufgaben erfolgt durch zwei Software-Spezialisten. Das
Modellprojekt ist auf 3 Jahre angelegt. Die Grundlagen für eine stabile und für
die Teilnehmer finanzierbare Weiterführung des Bibliotheks Recherche- und
Informationssystems nach Ende der Entwicklungsphase werden jetzt gelegt.

Die Ansiedlung des Projektes beim Anwenderverein ist nicht darin begründet,
dass ausschließlich „allegro-Bibliotheken" teilnehmen sollen und können. Die
Entwicklung ist softwareunabhängig! So können Einrichtungen mit unterschiedlichster Bibliothekssoftware am Bibliotheks Recherche- und Informationssystem teilnehmen und ihren Nutzen daraus ziehen. Die Bibliotheken bleiben völlig unabhängig voneinander und können weiterhin alle anderen Bibliotheksnetze und Bibliotheksverbünde verwenden.

Inhalt und Ziele des Systems
Mit dem BRISE-System wird eine völlig neue Qualität in der Zusammenarbeit
zwischen verschiedenen Bibliotheken auf EDV-Ebene erreicht. Denn die zu-
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kunftsorientierte Bibliotheksarbeit setzt eine intensivere Zusammenarbeit voraus. Ein entscheidender Faktor des Projektes ist, dass die Gemeinschaftsarbeit auch mit verschiedenen Bibliotheksprogrammen möglich ist. Durch die
Kooperation der Bibliotheken wird eine Verbesserung der Dienstleistung erreicht.
Die Einbindung vieler Bibliotheken und Einrichtungen unterschiedlicher Trägerschaft ist ein Hauptziel des Modellprojektes. Nur durch die Herstellung eines flächendeckenden Informationsnetzes kann eine hohe Akzeptanz des
Projektes erreicht werden.

Die Teilnahme ist für alle Bibliotheken möglich. Derzeit sind nicht nur öffentliche Bibliotheken, sondern auch Fachbibliotheken und Schulbibliotheken, Medienstellen und kulturelle Einrichtungen, z.B. Museen beteiligt. Die Erschließung lokaler Spezialbestände, die bis jetzt kaum erfolgt ist, ist von besonderer
Bedeutung und wird von den Einrichtungen und Benutzern gewünscht. Diese
Möglichkeit bietet das neue System. Das Bibliotheks Recherche- und Informationssystem ist für alle Bibliotheksgrößen möglich und sinnvoll.

Im Datenpool erfolgt der zentrale Standortnachweis, keine zentrale Katalogisierung. Das bedeutet, dass die Bibliotheken ihre Daten nicht in einen zentralen Katalog eingeben, sondern wie gewohnt ihren lokalen Katalog erweitern
und pflegen. Im Datenpool des Systems wird jeweils eine aktuelle „Kopie" gespeichert.
Die Ermittlung der zu suchenden Medien kann hierarchisch erfolgen. So ist
die Recherche wahlweise in Einzelbibliotheken, auf lokaler Ebene (Kreisebene)
und auf regionaler Ebene (Landesebene) möglich. Der Bibliothekar oder der
Benutzer hat die Möglichkeit, selbst zu entscheiden, auf welcher Ebene er suchen möchte.

Der Nutzungsumfang des Datenpools wird sehr vielschichtig sein. Für das
Bibliothekspersonal werden z.B. die Funktionen Recherche, Auskunft, Fernleihe und Datenübernahme zur Verfügung stehen. Dabei sind die ersten drei
Dienste bereits realisiert, die Datenübernahme folgt in diesem Jahr. Darüber
hinaus kann selbstverständlich auch die Nutzung durch andere Institutionen

und Privatpersonen, die über einen Internet-Anschluss verfügen, erfolgen.
Hier wird es z.B. die Möglichkeit geben, zu recherchieren, vorzubestellen bzw.
Medien zu verlängern. Dies beschränkt sich allerdings auf Bibliotheken, die

diesen Service für ihre Benutzer wünschen bzw. realisieren können.
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Teilnehmerbibliotheken
Im Jahr 1999 wurden durch die Mitarbeiter des Anwendervereins allegro-C
(OB) e.V. zahlreiche Präsentationen in ausgewählten Bibliotheken der drei Regierungsbezirke durchgeführt. Parallel dazu fand eine weitere Informationsveranstaltung auf einem EDV-Seminar für die Fachstellen der öffentlichen
Bibliotheken aller Bundesländer in Bad Hersfeld statt. Somit wurde das Bibliotheks Recherche- und Informationssystem auch überregional bekannt gemacht. Weitere Präsentationen, die den aktuellen Entwicklungsstand darlegen, folgen in diesem Jahr. Bis April 2000 konnten mit 63 Bibliotheken bzw.
Einrichtungen Vereinbarungen abgeschlossen werden, die die Teilnahme im
Rahmen der Projektphase ermöglichen. Weitere Bibliotheken haben ihre Mitarbeit bereits telefonisch avisiert. Das Ergebnis ist als Erfolg zu werten.
Neben den Öffentlichen Bibliotheken sind auch Spezialbibliotheken von kulturellen Einrichtungen sowie Bild- und Medienstellen und Schulbibliotheken
integriert. Als herausragende kulturelle Einrichtungen seien hier nur das Bauhaus Dessau, die Stiftung Kloster Michaelstein und die Theologische Hochschule in Friedensau genannt. Auch das Landesinstitut für Lehrerfortbildung
Sachsen-Anhalt ist vertreten. Die genannten Bibliotheken befinden sich in
unterschiedlicher Trägerschaft, z.B. Stadt, Landkreis, Stiftung, Land, und benutzen mehrere Arten von Bibliothekssoftware. Damit wurde ein Grundsatz,
nicht ausschließlich „allegro-Bibliotheken" in das Projekt einzubeziehen, erfüllt
und die Softwareunabhängigkeit unter Beweis gestellt.
Neben den integrierten Bibliotheken zeigen noch viel mehr Einrichtungen reges Interesse am Projekt. Für eine passive Teilnahme ist es nur notwendig,
dass die Medien per Computer erfasst sind. Die aktive Teilnahme am Projekt
setzt einen Internetzugang voraus. So können Einrichtungen, die noch nicht
die technischen Voraussetzungen besitzen, in Perspektive die aktive Teilnahme planen und die erforderlichen Bedingungen bei Interesse schaffen.
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• öffentliche Bibliothek

• Spezlalblbllothek
• Bild-und Medienstelle

Schulbibliothek
Gerwisch •

Möckern

Magdeburg •

Gommem •

Halberstadt

•a

Wern (gerade

••-;. Y.
Bernburg 90
Käthen
• Wölfen

Bitterfeld»

Sangerhausen

Teutschenthal

Merseburg*»

Braunsbedra«
Freyburg»

Leuna

WelBenfels

[Sachsen-Anhalt
http://www.brise-sachsen-anhalt.de

Teilnehmerbibliotheken BRISE im Land Sachsen-Anhalt (Stand 10. April 2000)
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BRISE im Internet
Mit der Verfügbarkeit der BRISE-Software im Internet seit August 1999, erreichbar unter der Adresse <http://www.brise-sachsen-anhalt.de>, wurde ein
großer Schritt in Richtung Breitenwirksamkeit getan. Jeder Internetnutzer
kann sich mit dem Programm vertraut machen und in den integrierten Bibliotheken des Landes recherchieren. Außerdem stehen umfangreiche Informationen zum Bereich Bibliotheken zur Verfügung. In der Kombination zwischen
Internet und Bibliothek wird eine Steigerung der Nutzung der Bibliotheksbestände erwartet. Diese Schlussfolgerung lässt sich aus dem Diagramm mit
der Darstellung der Altersstruktur der Bibliotheks- und Internetnutzer ziehen.
Die Spitze beider Kurven liegt an unterschiedlichen Positionen, so dass eine
Kombination sinnvoll ist. Jeder Internetbenutzer kann von seinem oder einem
beliebigen Computer aus die Bibliotheksbestände einsehen und wird so auf
die Bibliotheken aufmerksam gemacht. Hier liegt ein bislang unerschlossenes
Nutzerpotential für die Bibliotheken.

<13

13-15 16-20 21-25 26-30

31-35 36-40

41-50 51-80 67-70

> 70

Vergleich der Altersstrukturen der Benutzer öffentlicher Bibliotheken SachsenAnhalts (grau) und der Internetnutzer (schwarz)
Die Umsetzung der Recherche nach Medien auf unterschiedliche Art und
Weise bildete einen Schwerpunkt der zu realisierenden Funktionen. So besteht die Möglichkeit, die Recherche auf bestimmte Medientypen (z.B. Buch,
Video, CD/MC, CD-ROM, Zeitschriften) einzuschränken. Des Weiteren kann
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aber auch der Bibliothekskreis, in dem gesucht werden soll, eingegrenzt werden. Die Recherche ist so in Einzelbibliotheken und in Bibliotheken eines angegebenen Landkreises möglich. Durch die hierarchische Recherche, die mit

dem BRISE-System nun gegeben ist, können lokale Bestände der Bibliotheken Sachsen-Anhalts ausgenutzt werden, womit ein Grundanliegen des Projektes realisiert ist.
Über die hierarchische Recherche hinaus kann sogar der Bibliothekstyp im
Vorfeld ausgewählt werden. Dies alles erfolgt, durch übersichtliche Darstellung, per Auswahl mittels einfachem Mausklick. Erfolgt keine Einschränkung
der Suche, werden die Medien in den Beständen aller beteiligten Bibliotheken
des Landes ermittelt und angezeigt. Für die Informationsseiten (Homepage)
aller teilnehmenden Einrichtungen wurde eine allgemeingültige Darstellungsform entwickelt, die allen Bibliotheken gerecht wird. Mit der Homepage hat
jede Teilnehmerbibliothek ihre Plattform gefunden, wo sie sich hinreichend im
Internet präsentieren kann und für einen sehr breiten Nutzerkreis zugänglich
ist.
Funktionen und Informationen im Internet
Beim Einstieg in das BRISE-System wird dem Benutzer eine Vielzahl von Informationen geboten. So sind umfangreiche Auskünfte zum Projekt selbst,
wie Rahmenbedingungen, gegenwärtiger Stand, geplanter Funktionsumfang
usw. enthalten. Hier befinden sich auch Verzeichnisse von Ansprechpartnern
bzw. Anschriften und E-Mail-Adressen. Einen weiteren Punkt der Startseite
bilden die Teilnehmerbibliotheken. Die Bibliotheken können in drei verschiedenen Formen angezeigt werden: sortiert nach Name, nach Landkreis und
nach Bibliothekstyp. In den Übersichten können Einzelbibliotheken ausgewählt werden, so dass die Homepage der betreffenden Einrichtung angezeigt
wird. Diese enthält alle notwendigen Informationen.
Der Anwenderverein allegro-C (OB) e.V. ist mit einer kurzen Darstellung vertreten. Dazu gehören auch die Finanzordnung des Vereins sowie die aktuellen
allegro-Bibliotheks-Informationen (aBI). Auch die Fachstellen für öffentliche
Bibliotheken der 3 Regierungspräsidien sind vertreten. Zur Erleichterung der
Arbeit der Bibliothekare im Internet allgemein und für bessere Auskunftsmöglichkeiten für die Bibliotheksbenutzer sind insgesamt 10 Suchmaschinen aufgenommen. Bei Auswahl eines Buttons erfolgt sofort der Sprung zur gewünschten Suchmaschine, womit dann gearbeitet werden kann. Nach Abschluss der Suche wird zum BRISE-System zurückgekehrt. Weitere Unterstützung und Erleichterung besteht in der Integration von Links zu Online-Bibliotheken. Unter dieser Kategorie sind weiterhin Links zu nützlichen Seiten zu
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finden. Hier sind zur Zeit die Telefonauskunft, eine Tarifübersicht und der
Fahrplan der Deutschen Bahn enthalten. Erweiterungen sind auf diesem Gebiet jederzeit möglich.
Direkt von der Startseite gelangen die Teilnehmerbibliotheken auch zur Abfrage des Fernleihstatus (zur Zeit in der Testphase). Das Recherchemodul ist

über den Button „Recherche" aufrufbar. Die Recherche wird in unterschiedlichen Varianten, wie oben beschrieben, angeboten. Als Suchkriterien können
verschiedenste Angaben eingegeben werden. In drei Feldern besteht die Auswahl zwischen Autor, Titel, ISBN/ISSN, Stichwort, Schlagwort. Die Kriterien
können jeweils mit UND oder ODER verknüpft werden. In einer Kurztitelanzeige auf der linken Bildschirmseite werden die Ergebnisse aufgelistet. Durch
Auswahl eines Mediums erfolgt parallel auf der rechten Seite des Bildschirms
die Vollanzeige zu dem gewünschten Titel. Direkt darunter erscheinen die Bibliotheken, in denen das Buch, die CD etc. vorhanden sind. Durch die Selektion einer Bibliothek wird deren Homepage sichtbar. Weiterhin kann ein Autor
ausgewählt werden, so dass alle Titel zu einem Autor erscheinen. Dies gilt
auch für Schlagwörter, die fast allen Werken beigefügt sind. Auch hier erscheinen dann alle Titel in der Kurzanzeige, die zu dem ausgesuchten
Schlagwort im Datenpool enthalten sind.

Recherche
und

Bücherkiste (5)
anzeigen
Kurztitelanzoige: Es wurde(n) 24 Titel gefunden
':

••'• - Titel 21:-24

Sa'dl. Musllh

ad Din

Der Rosengarten

(199CC

?rtiv>n£t?r< E.ei
peïïi.<chçr: Dichter; und
M7.itik.ftrs

THalarmrirtA

uch
Sa'dl, Musllh ad-Dln:
Der Rosengarten
Bellmann. Dieler
Leipzig: Kiepenheuer Verl., 1982

Bemburo: Staotbibliothek
Blankenburq: Stadtbibliolriek

Genthin: Sladt- undKreisbiblrolhek.: ' •;••
Halbereleiil: StarJlbibliothek, l ° ' ' J>• '-

Beispiel einer Ergebnisseite der Recherche mit Kurztitelanzeige und Vollanzeige
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In der Kurzanzeige sind Kästchen vor jedem Titel angeordnet, die eine Auswahl zulassen. Die in einem oder mehreren Recherchevorgängen ermittelten
Medien können ganz oder teilweise in einer „Bücherkiste" abgelegt werden.
Die in der „Bücherkiste" zusammengefassten Medien können via Bildschirm
angezeigt oder ausgedruckt werden. Das kann jeweils mit oder ohne Standort
erfolgen. Für die Bibliotheksmitarbeiter ist es so möglich, auf Anfragen zu bestimmten Themengebieten entsprechende Auskünfte zu erteilen. Die Bücherkiste bildet die Grundlage für die Fernleihe bzw. die Datenübernahme aus
dem Datenpool.

fjf^+t*

Auswahl

Bücherkiste (5)

^^^^^ : -

Anzeige

Kuntitel
Fernleihe
ENDE

Herrmann. Dirk

Druckbüd
Kunütel
Volltext

Schlosi Ztrbst in Anhalt

Laden (PW)

Schnitt. Reinhard Schloss Neuenburg ;
Freyburg/Unstrut. Sachsen- .
Anhalt
(1992)

MAB

Thicrte. Inntraud

Trat

Titre. Mario
P

Schlosi Leitzkau : (Kren Ztrbrt.

• Zerbst: StadtbibEothek
• Zerbst KreisbibSomek AnhahZerbst

• Wittenberg: Evangelisches
Predigerseminar

Sachsen-Anhalt)

• Wittenberg: Evangelisches
Predigerseminar

Schloß Domburg in Anhalt und
seih Baumeister Friedrich
Joachim Stengel

• Dessau: StiaungBauhaui Dejiau , l

Beispiel einer gefüllten Bücherkiste

Die Fernleihkomponente wird zur Zeit exemplarisch von ausgewählten Bibliotheken getestet. Mit dem Aufruf der Fernleihe in der „Bücherkiste" mit entsprechend markierten Titeln erscheinen diese mit Standorten. Nach Auswahl
der gewünschten Bibliothek für das jeweilige Medium kann die Fernleihe ausgelöst werden. In einer Statusanzeige kann genau verfolgt werden, wann die
Fernleihe ausgelöst, von der gebenden Bibliothek die Anforderung gelesen
und das Buch etc. abgesandt wurde. Diese Transparenz macht konkrete Aus-
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sagen zum Stand der Entleihung möglich. Auch die eigenen Leihen können so
über eine Statusanzeige verfolgt werden. Zusätzlich steht eine Statistik zur
Verfügung.
Zum gesamten System existiert auf jeder Seite eine umfangreiche Hilfe, die
sich nach Wunsch aufblättert. Hier erhält der Benutzer Informationen zur Bedienung des Systems.

Intemetzugriffe auf BRISE

Zur Auswertung der Internetzugriffe auf BRISE und der durchgeführten Aktionen der Nutzer wurden umfangreiche Analyseprogramme entwickelt. So ist es
möglich, Aussagen zur Nutzung des Bibliotheks Recherche- und Informationssystems zu treffen. Seit der Internetverfügbarkeit ist so eine ständige Steigerung der Benutzerzahlen zu verzeichnen. Dabei ist auch festzustellen, dass
das System nicht nur von Bibliotheken und Einrichtungen des Landes Sachsen-Anhalt genutzt wird, sondern auch aus anderen Bundesländern waren
bereits rege Zugriffe zu verzeichnen.
Die bisherige Auswertung hat auch ergeben, wie wichtig Werbung zu BRISE
ist und welchen positiven Effekt sie bringt.
Aus Diagrammen ist erkennbar, dass die meisten Zugriffe in der Wochenmitte
zu verzeichnen sind. Aber auch am Wochenende haben Internetteilnehmer auf
das Bibliotheks Recherche- und Informationssystem zugegriffen. Das ist ein
Hinweis darauf, dass die Nutzung nicht nur aus Bibliotheken erfolgt, sondern
auch vom heimischen Computer. Der Nutzerrate ist alltags im Bereich der
Mittagszeit am größten. Der Zugriff ebbt aber auch in den Abend- und Nachtstunden nicht völlig ab. Auch hier sind wieder private Nutzer anzunehmen, die
aus dem BRISE-System ihren Nutzen ziehen. Interessant sind auch die regen
Zugriffe auf die Homepages der Bibliotheken, die so ihre Informationen weit
verbreiten können.
Vorhaben und Konzepte

Im Mittelpunkt der Weiterentwicklung des BRISE-Systems stehen die Datenaktualisierung und der Datenexport. Die permanente Datenaktualisierung ist
eine wesentliche Voraussetzung, um einen Datenpool mit aktuellsten Informationen herzustellen. Zur Zeit sind hier noch manuelle Schritte notwendig. Für
einige Arten von Bibliothekssoftware existieren bereits Module, die mehrere
Testreihen erfolgreich bestanden haben. Die Entwicklung schreitet auf diesem
Gebiet zügig voran.
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In Anlehnung an die Datenaktualisierung sind die Grundlagen für die Datenübernahme aus dem Datenpool zur Einarbeitung in den Bibliothekskatalog
von Teilnehmerbibliotheken geschaffen. Auch hier bestehen für die in Sachsen-Anhalt am weitesten verbreiteten Bibliothekssoftwaretypen keine Probleme. Es wird davon ausgegangen, dass die Fremddatenübernahme in nächster
Zeit angeboten werden kann.
Die Umsetzung der Fernleihe war ein wesentliches Anliegen bei der Entwicklung des Projektes. Nachdem eine Vielzahl von Grundvoraussetzungen realisiert war, konnte das Fernleihmodul am 3. April 2000 für ausgewählte BRISEBibliotheken in der Testphase freigegeben werden. Ab Mai 2000 wird die
Fernleihe dann für alle BRISE-Teilnehmer geöffnet. Wünsche der Bibliotheken
und eventuell anfallende Änderungen werden in der Testphase umgesetzt.
Dass die Fernleihe zwischen den Bibliotheken des Landes Sachsen-Anhalt
benötigt wird, zeigt das folgende Diagramm.

Überschneidungen im Medienbestand von 27 öffentlichen Bibliotheken (bei
einem Bestand von ca. 320.000 Medieneinheiten)
Daraus geht gegenwärtig hervor, dass es in den Beständen der Bibliotheken
zu wenigen Überschneidungen kommt. Somit ist der Austausch von Büchern
(nicht nur Fachbüchern, sondern auch Belletristik und audiovisuellen Medien)
im Land notwendig, um die Bedürfnisse der Leser befriedigen zu können. Die
Einbeziehung von Spezialbibliotheken in das Diagramm würde eine noch
weitaus geringere Überschneidung zeigen.
Bislang hatten die Bibliotheken des Landes Sachsen-Anhalt kaum Werkzeuge
zur Verfügung, um innerhalb des eigenen Landes Medien auszutauschen. Mit
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der Entwicklung des Bibliotheks Recherche- und Informationssystems sollen

die Bibliotheken die notwendigen Arbeitsgrundlagen erhalten, um regionale
Bestände zu nutzen. Für die Erweiterung und Aktualisierung der Bestände in
den Bibliotheken Sachsen-Anhalts wurden bzw. werden vom Land umfangreiche Fördermittel gewährt. So sollte es das Grundprinzip sein, diese Be-

stände einem noch breiteren Nutzerkreis zugänglich zu machen.
Teilnahme der Bibliotheken am BRISE-Projekt
Die Voraussetzungen für die Beteiligung am Projekt kann fast jede Bibliothek
erfüllen. Für eine passive Teilnahme bilden per EDV erfasste Bücher, CDs, Videos, Zeitschriften etc. die Voraussetzung. Die Katalogdaten werden (zur Zeit
noch manuell) übernommen und in den Datenpool eingearbeitet. Dort sind sie
dann für alle Internetteilnehmer landesweit und länderübergreifend recherchierbar. Parallel dazu wird jeder Bibliothek eine eigene Homepage zur Verfügung gestellt, in der sich allgemeine Hinweise zur Einrichtung befinden. Die

Homepage wird auf der Grundlage eines von der Bibliothek ausgefüllten Fragebogens erstellt. Die Internetpräsenz durch das Bibliotheks Recherche- und
Informationssystem erlaubt es den Bibliotheken, ihre Bestände regional und
überregional bekannt zu machen. Auch Veranstaltungshinweise können auf
diesem Weg schnell und flächendeckend verbreitet werden.

Damit die Bibliotheken darüber hinaus von den Katalogisaten anderer profitieren können, ist ein Intemetanschluss notwendig. So ist die Recherche in
den Teilnehmerbibliotheken möglich, weitere Funktionen und Informationen

stehen uneingeschränkt zur Verfügung. Ab Mai ist dann für alle die Teilnahme
an der Femleihe gegeben. Der Intemetanschluss ist - in der Kopplung mit

dem lokalen Katalog - bei der aktiven Teilnahme grundlegend, um eine permanente Aktualisierung der Katalogdaten zu realisieren, damit die Bibliotheksdaten im Internet immer auf dem aktuellsten Stand sind.
Die Teilnahme an der Fernleihe als gebende Bibliothek ist nicht zwingend, so
dass auch Bibliotheken mit ausschließlichen oder teilweisen Präsenzbeständen, die entsprechend kenntlich gemacht sind, integriert werden bzw. auch
schon enthalten sind.
Im Rahmen des Modellprojektes, das bis 31. Januar 2001 läuft, entstehen mit
der Teilnahme am System keine Kosten. Die Vereinbarungen, die mit den Bibliotheken getroffen werden, laufen über genau diesen Zeitraum. Für eine Mitarbeit darüber hinaus werden neue Verträge geschlossen.
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Resümee
Der Vorstoß ins Internet war bzw. ist für das Gesamtprojekt der entscheidende Schritt. Jetzt können alle Bibliotheken des Landes und andere Nutzer, die
über einen Internetanschluss verfügen, das Bjbljotheks Recherche- und Informationssystem nutzen. Damit existiert nach einer recht langen Vorbereitungs- und Entwicklungsphase ein nutzbares Ergebnis. Auf die Seiten des
Systems sind rege Zugriffe zu verzeichnen.

Die Testphase der Fernleihe ist im April gut angelaufen. Die Öffnung des
Fernleihmoduls wird schnellstmöglich für alle BRISE-Teilnehmer erfolgen. Der
Bedarf auf diesem Gebiet ist sehr hoch.
Parallel wird die Software Schritt für Schritt erweitert und optimiert. Bei der
Weiterentwicklung werden natürlich betriebswirtschaftliche Aspekte berücksichtigt, um eine kontinuierliche Weiterarbeit nach Abschluss der Projektphase zu erreichen.
Die positive Resonanz aus den Bibliotheken und die Bestätigung, dass ein
regionaler Nachweis dringend benötigt wird, ist Motivation zur zielgerichteten
Weiterführung der Aufgabe.
Ansprechpartner:
Dirk Herrmann und Klaus Pflug, Entwickler und Betreuer Tel.: (0 39 23) 77 81-10 und-11
Andreas Dittmann, Geschäftsführer - Tel.: (0 39 23) 7541 57,
Fax: (0 39 23) 75 41 58
Postanschrift: Anwenderverein allegro-C (OB) e.V., Schioftfreiheit 17, D-39261
Zerbst/Anhalt, E-Mail: BRISE2000@t-online.de
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Vermittlung von Informationskompetenz
Erfahrungen bei der Integration in das Curriculum an der TU
Hamburg-Marburg1

Thomas Hapke
1. Einleitung
„Auch für die Ausbildung der Studierenden ließen sich die Universitätsbibliotheken noch viel mehr ausnutzen, wenn ein regeres Ineinandergreifen zwischen Bibliotheksbetrieb und akademischem Unterricht hergestellt würde.
Nicht darin liegt für die Universität der Nutzen der Bibliothek, dass sie überhaupt da ist, sondern darin, dass die Universitätsangehörigen die Bibliothek
und ihre Einrichtungen kennen und sie zu benutzen verstehen. Man möge die
neu an die Universität gekommenen Studierenden in die Bibliothek und ihren
Betrieb systematisch einführen lassen, man möge auch von Zeit zu Zeit mit
den Mitgliedern dieses oder jenes Seminars eine Führung in der Bibliothek
veranstalten."2
Das Zitat des österreichischen Bibliothekars Ferdinand Eichler vom Beginn
des letzten Jahrhunderts (1910) hat auch heute nichts von seiner Gültigkeit
verloren.3 Wichtigstes Ziel der Aktivitäten wissenschaftlicher Bibliotheken
bleibt die Integration ihres Services in die Lehre und Forschung der sie tragenden Institutionen.4
Überarbeitete Fassung eines Vertrages auf dem Kongress „Information und Öffentlichkeit" der Bundesvereinigung Deutscher Bibliotheksverbände (BOB) und der
Deutschen Gesellschaft für Informationswissenschaft und Informationspraxis (DGI)
in Leipzig am 20. März 2000 in der öffentlichen Sitzung „Schulungen durch Bibliotheken - neue Konzepte und Methoden zur Vermittlung von Bibliotheks- und Informationskompetenzen" der EDBI-Kommission für Benutzung und Information.
Ferdinand Eichler: Die wissenschaftlichen Bibliotheken in ihrer Stellung zu Forschung und Unterricht : Vortrag. Leipzig: Harrassowitz, 1910. Hier: S. 27.
Älter ist die Tradition der „user education" bei den amerikanischen Bibliotheken.
Tiefel sieht die Anfänge hier in den 20er und 30er Jahren des 19. Jahrhunderts:
V.M. Tiefel: Library user education : examing its past, projecting the future. Library
Trends 44 (1995) S. 313-338. Schmidmaier geht in seiner Bibliographie auch für
Deutschland sogar noch weiter zurück: Dieter Schmidmaier: Versuch einer Bibliographie zur bibliothekarischen Wissenschaftspädagogik im deutschsprachigen Gebiet 1500-1970. Freiberg: Bergakademie, 1970.
Mike Heery and Steve Morgan: Practical strategies for the modem academic library. London: Aslib, 1996. Hier besonders S. 17-40. Kapitel 3 (S. 41-75) dieses Werkes beschäftigt sich „nur" mit „Teaching and Learning". Einen weiteren guten Über-
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Die Schwedin Nancy Fjällbrant, die „Mutter" der europäischen Benutzerschulung, schreibt 1987:
„Library user education is closely related to marketing and promotion of the
information resources available. This should be regarded as one of the most
important functions of the modern proactive libray."5
Veränderungen in den Stammorganisationen der Bibliotheken hinsichtlich der
Anforderungen neuer Technologien in der Arbeitswelt sowie der Notwendigkeit der Bewältigung der Informationsflut erfordern die von Fjällbrant angesprochene Rollenänderung von Bibliotheken zu proaktiven Komponenten mit
der Betonung auch auf dem Marketingaspekt.

Nach einer Beschreibung des wünschenswerten konzeptionellen Überganges
von der Benutzerschulung zur Vermittlung von Informationskompetenz in und
durch Bibliotheken werden vor dem Hintergrund eigener Erfahrungen an der
einschichtigen Universitätsbibliothek der Technischen Universität HamburgMarburg fTUHH) Realitäten und Zwänge der Praxis aufgezeigt und das Arbeitskonzept in Marburg vorgestellt. Als tragfähiger Ansatz wird hier die Integration der Vermittlung fachspezifischer Informationskompetenz in Lehrveranstaltungen (Vorlesungen, Seminare, Projektierungskurse,...) angesehen, da
nur so bedarfs- und zielgruppengerecht am richtigen Ort zur richtigen Zeit

sich die Gelegenheit bietet, Studierenden wesentliche Komponenten von Informationskompetenz zu vermitteln. Praktische Beispiele demonstrieren am
Schluss, wie allgemeine theoretische Konzepte zur Strukturierung von Schulungs-Sequenzen, zur Befähigung der Datenbank-Erkundung und damit zur
Hilfe zur Selbsthilfe dienen können.
2. Von der Benutzerschulung zur Vermittlung von Informationskompetenz
2.1 Begründungen
Die massenhafte Verbreitung der Informations- und Kommunikationstechnologien in Wissenschaft und Hochschule, Wirtschaft und Verwaltung erfordert
blick zum Stand der „Benutzerschulung" bietet Margaret Watson: Overview: Managing user education and training. In: Managing the electronic library : a practical
guide for information professionals / ed. by Terry Hanson and Joan Day. London:
Bowker-Saur, 1998. S. 393-412. Zur Einbindung in die Tätigkeit im Fachreferat siehe den Beitrag des Autors: Transfer zwischen Wissenschaft und Bibliothek - Beispiele aus der Praxis des Fachreferats Chemie und Verfahrenstechnik. BIBLIOTHEKSDIENST 33 (1999) 11, S. 1835-1847.

5

Nancy Fjällbrant: Online user education in the Nordic countries. IATUL Quarterly 1
(1987)3.35-40, hier: S. 40.
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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. Wissensvermittlung dient auch im Wissensmanagement der Universitäten ver-

stärkt dem Zweck der Kompetenzvermittlung. Wichtig sind hier besonders
Wissenserwerbs-, Orientierungs-, und Sozialkompetenz und nicht mehr nur
Fachkompetenz. Eine neue Wissenskultur setzt auf exemplarisches, projektbezogenes, transdisziplinäres Lernen, um Probleme der Relevanz von Wissen
und der Informationsflut in den Griff zu bekommen.6
Diese Entwicklungen legen für Bibliotheken den Übergang von der Benutzungsschulung zur Vermittlung von Informationskompetenz nahe (Abb. 1).
Hierbei sind besonders die längerfristige Orientierung auf lebenslanges Lernen und aus meiner Sicht auch die Vermittlung von Konzepten und Strategien
entscheidend. Letzteres bedeutet, dass bei der Vermittlung von Inhalten weniger das konkrete System im Vordergrund stehen sollte, sondern die bedarfsbezogene Vermittlung von Konzepten (siehe auch Abschnitt 5).
Abbildung 1: Von der Benutzerschulung zur Vermittlung von Informationskompetenz7
Benutzerschulung

Vermittlung von Informationskompetenz

bezogen auf eine Bibliothek oder ein
Informationssystem

bezogen auf viele Informationssysteme

orientiert an Institution

orientiert am „lebenslangen
Lernen"

pragmatisch

konzept-basierend

kurzfristige Ziele

langfristige Ziele

Schwerpunkt auf Werkzeug oder spezieller Schwerpunkt auf Strategie
Datenbank
kurs-orientiert
über Kurs hinausweisend
lehr-orientiert

lern-orientiert

Christoph Hubig: Informationsselektion und Wissensselektion, in: Wissensmangement : Schritte zum intelligenten Unternehmen, Hg. Hans Dieter Bürgel, Berlin

1998,

S. 3-18. Hier S. 16. und Christoph Hubig: Technologische Kultur, Leipzig

1997. Hier S. 187-188.

Nach Heery, Morgan, a.a.O., S. 44.
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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 übertreffen von der Vielfalt der im Internet, oft sogar
kostenfrei, zur Verfügung stehenden Datenbanken. Die rasante technische
Entwicklung überrascht den Internet-Benutzer immer wieder mit neu konzipierten Oberflächen als Benutzerschnittstellen, an deren alte Version sie sich
gerade erst gewöhnt hatten. Darauf bezogene, zeitgerechte Schulungsangebote müssen grundsätzliche Einsichten und Praktiken zur Recherche in elektronischen Datenbanken vermitteln. Damit können auch Bibliotheken mithel-

fen, multimediales Lernen im Netz zu ermöglichen. Wesentlichstes Ziel aller
Schulungsaktivitäten ist die Bewusstwerdung von Möglichkeiten, die Entwicklung von Fähigkeiten und damit die Hilfe zur Selbsthilfe (Empowering).8 Das
„neue" Lernen, das individuell, aber auch in Gruppen stattfinden kann, benötigt entsprechende elektronische, gedruckte und auch 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.
Die Idee der Teaching Library, der Informationskompetenz und der Resourcebased Learning Centers greifen Konzepte aus dem angloamerikanischen Bereich auf. Benutzerschulung ist in Deutschland bisher kein Lieblingsthema der
Bibliotheken gewesen. So stehen dann auch im Bereich der Förderung der
digitalen Bibliothek der Zukunft in Deutschland eher Erschließungs- und Digitalisierungsprojekte im Vordergrund. In Großbritannien wurden dagegen im
Rahmen der eLib- (The Electronic Libraries Programme)-Projekte eine Vielzahl

von Projekten im Bereich „Training and awareness", also im Schulungsbereich, gefördert: EduLib (Educational Development for Higher Education Library Staff), Netlinks (Networked Learner Support), Netskills (Network Skills Training for Users of the Electronic Library), TAPin (Training and Awareness Programme in networks) u.a. (vgl. <www.ukoln.ac.uk/services/elib/>)
Informationskompetenz (Information Literacy) im hier betrachteten Sinne beinhaltet die Befähigung der Studierenden, Lernenden und Kunden, diejenigen
Informationen zu finden und zu verwerten, die sie für Arbeit und Studium benötigen. Das unterschiedliche Verständnis von Informationskompetenz ist von

Christine Bruce aufgearbeitet worden.9 Steht die Technik eines speziellen
8

9

John Kirby ; Lucy Liddiard ; Kay Moore: Empowering the information user : new
ways into user. London : Library Association, 1998

Christine S. Bruce: Workplace experiences of information literacy. International
Journal of Information Management 19 (1999) S. 33-47
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Systems im Vordergrund („How to use"), ist mit Informationskompetenz die
Fähigkeit gemeint, dieses System effektiv zu benutzen. Häufig wird auch die
Kenntnis von Informationsquellen (Menschen eingeschlossen) als Informationskompetenz bezeichnet oder es wird als kreative Kunst der Informationsprozess betont. Auch die Fähigkeit der Bewältigung von Information (Auswahl
relevanter Information, Strukturierung und Wiederauffindbarkeit) nennt man
oft Informationskompetenz. Zu diesen vier wichtigsten Bedeutungskomponenten kommen hinzu: die Fähigkeit des Aufbaus einer persönlichen Wissensbasis in einem neuen Interessengebiet, die Gewinnung neuer Erkenntnis
aufgrund eigenen Wissens und eigener Erfahrung sowie kluger Gebrauch von
Information zum Vorteil anderer (ethische Komponente).
Andererseits wird Informationskompetenz auch als Teil infomnationeller Bildung angesehen, wobei diese dann „nur" eine der Aktionskompetenzen darstellt (die anderen sind: Präsentations-, Kommunikations- und Transaktionskompetenz), die durch sogenannte Basiskompetenzen (Technologische Kompetenz, Medienkompetenz) ergänzt werden.10
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 auf
solche Weise geschulter Absolventen. So wird der Begriff Informationskompetenz zunehmend auch auf Organisationen angewendet, wenn man das
Wissens- und Informationsmanagement von Unternehmen betrachtet.
Eine letzte, ebenfalls nicht zu vernachlässigende Begründung für verstärkte
Schulungsaktivitäten von Bibliotheken ist auch die „profane" Erleichterung
und Entlastung für die Auskunftsplätze der Bibliothek.
2.2 Problembereiche
Wichtige Argumente gegen Schulungen sollte man immer im Kopf haben.
Sind unsere Bibliotheken so schwierig zu benutzen, dass sie ihre Kunden
ausbilden müssen? Jeder kundenorientierte Betrieb im freien Markt könnte
sich dies nicht leisten. Pacey hat alle diese Einwände auf den Punkt gebracht:
10 Brigitte Mötsch: Informationelle Bildung in der Schule unter besonderer Berücksichtigung des Internet. Aspekte und Grundlagen curricularer Konzeptionen. Diplomarbeit 1997/1999 <www.ub.uni-konstanz.de/kops/volltexte/1999/168/>. Informationskompetenz nach Mötsch beinhaltet: Kenntnis von Informationsquellen, Recherchestrategien, Beurteilung der empfangenden Information, Aufbereitung und
Umsetzung sowie Umgang mit Informationen (Informationskultur). Es geht hier auch
um Bewusstwerdung von Defiziten wie Informiertheitsillusion und Desinformierthert.
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Notwendig ist keine Benutzerschulung, sondern „KundenberatungX-unterstützung" („User support"), eine Synthese verschiedener Komponenten: „induction (im Sinne von selbst herbeiführend in einer selbsterklärenden Bibliothek),
skill training, on-demand help, enquiry answering, and point-of-use guarding".11
Marketing von Bibliotheksdienstleistungen und damit von Benutzerschulungen bedeutet auch zielgruppenspezifisches Erwartungsmanagement und damit Zielgruppenforschung.12 Die Erwartungen und Wünsche der Kunden
sollten sich im Service-Angebot der Bibliotheken widerspiegeln. „Bis zur Diplomarbeit braucht ein Student nur die Lehrbuchsammlung der Bibliothek", so
die Aussage eines wissenschaftlichen Mitarbeiters aus der TUHH. Vielleicht
ist dies ja eine Folge veralteter Lehre an den Hochschulen und ändert sich in
Zukunft. Generell aber steigt die Tendenz, möglichst alles vom Schreibtisch
aus erledigen zu können. Zumindest in den Ingenieur- und Naturwissenschaften kommen die Nutzer daher in der Regel ungern von selbst in die Bibliothek.
Als jemand, der in einer Bibliothek arbeitet, hat man hier oft zu hohe Erwartungen. Primäres Bedürfnis der Studenten ist in der Regel das Bestehen von
Klausuren und Prüfungen. Erst am Ende des Studiums beginnen sie auch
mehr als die vorgeschriebene Literatur zu lesen, wenn Studienarbeiten und
Diplomarbeiten dies erfordern.13
Für die methodische Seite der Vermittlung von Informationskompetenz gibt es
kein Patentrezept. Es sollten aber neben den bisher dominierenden inputauch handlungsorientierte Methoden berücksichtigt werden. Optimal ist dabei
die Vermittlung der Fähigkeiten durch Studierende untereinander. Lehren wird
ersetzt durch selbständiges, selbstbestimmtes Lernen mit Hilfe vorhandener
Ressourcen (Bücher, WWW, computer-basierte Lerneinheiten, Menschen).
Bonnie Cheuk hat darauf hingewiesen, dass die Erwerbung von Informationskompetenz kein wirklich systematischer Prozess ist, sondern ein dynamischer

11 Philip Pacey : Teaching user education, learning information skills; or, Towards the
self-explanatory library. British journal of academic librarianship 1 (1995), S. 95-104
12 Interessant ist das Oldenburger Beispiel mit Fokusgruppen-Befragungen: Christine
Gläser ; Brigitte Kranz ; Katharina Lück: „Das wissen wir doch am besten, was die
Benutzer wollen." oder: Fokusgruppeninterviews mit Bibliotheksbenutzern zum
Thema „Elektronische Informationsvermittlung im BIS Oldenburg" - Ein Erfahrungs-

bericht. BIBLIOTHEKSDIENST 32 (1998) 11, S. 1912-1921
13 Bonnie Cheuk: A marketing approach to the design of education programs for under-graduates. Reference services review 27 (1999) 1, S. 62-68
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und situationsbezogener. „Individuals do not seek and use information in the
same way at different times and places."14
Pacey weist mit Recht darauf hin, dass Bibliotheken für sich nicht in Anspruch
nehmen dürfen, exklusiv für die Vermittlung von Informationskompetenz zuständig zu sein. Die eigentlich Lehrenden an den Hochschulen sehen dies
teilweise sicher ganz anders. Auch die Schulen müssen und werden in dieser
Richtung arbeiten. Das einzigste deutschsprachige Buch mit dem Titelstichwort „Informationskompetenz", eine Übersetzung eines Buches aus den Staaten, wendet sich an Schüler der Oberstufen!15
Es kann also nicht darum gehen, „Claims" abzustecken, sondern darum, arbeitsteilig mit den Angesprochenen zusammenzuarbeiten. Dass hier, wahrscheinlich, in Bibliotheken Arbeitende eine besondere Herausforderung spüren und durchaus auch bestimmte Aspekte von Informationskompetenz den
Lehrenden an Schulen und Universitäten vermitteln sollten (wenn sie es denn
wollen), steht außer Frage.
3. Das „Working Concept" an der TU Hamburg-Marburg
Das aus der Praxis heraus entstandene Arbeitskonzept zur Benutzerschulung
an der TUHH ist vom Aufbau sicher sehr ähnlich wie an vielen vergleichbaren
Technischen Universitäten z.B. in Skandinavien, an denen Benutzerschulung
wichtiger Bestandteil des eigenen Marketing-Konzeptes ist.16 Neben einer
Orientierung am Studienbeginn wird Studierenden gegen Ende des Studiums
eine Einführung in die fachspezifische Fachinformation geboten. Dies passiert
an der TUHH zur Zeit im Rahmen eines Projektes nur für das Studiendekanat
Verfahrenstechnik. Dritte Stufe ist dann die Vertiefung für Doktoranden und
wissenschaftliche Mitarbeiter. In einer Art von Spiral-Curriculum werden so an
mehreren Stellen während des Studiums die Studierenden zwangsläufig mit

14 Bonnie Wai-yi Cheuk: Rethinking information literacy education : appreciating human information seeking and use as a dynamic and situational process. IATUL
News 8 (1999) 2, S. 3-8. Hier: S. 4.

15 Carol Koechlin, Sandi Zwaan: Informationen beschaffen bewerten benutzen : Basistraining Informationskompetenz. Mülheim an der Ruhr: Verl. An der Ruhr, 1998.
Auch die zur Zeit umfassendste Darstellung zur Information Literacy widmet mehr
als ein Drittel ihres Umfanges der Vermittlung von Informationskompetenz im
Schulbereich („K-12"): Kathleen L. Spitzer, Michael B. Eisenberg, Carrie A. Löwe:
Information literacy : essential skills for the information age. Syracuse, N.Y.: ERIC,
Clearing House on Information & Technology, 1998.
16 siehe Aufsätze in IATUL Quarterly 1 (1987) 1
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der Bibliothek in Berührung kommen und - differenziert nach dem Zeitpunkt sich Fähigkeiten der Informationskompetenz aneignen können.
Ein Schnupperbesuch in der Bibliothek im Rahmen des sogenannten „Vorkurses Mathematik", der noch vor dem Beginn des Studiums stattfindet, dient
neben der Überwindung von Schwellenängsten hauptsächlich der Wahrnehmung der Bibliothek durch die Studierenden und ist damit auch Teil der Öffentlichkeitsarbeit. Erste Orientierung zu Anmeldung und Ausleihbedingungen
sowie Hinweise auf die Unterscheidung von Lehrbuchsammlung, Lesesaal
und Magazin werden inhaltlich angeboten. Eine automatisch laufende Präsentation mit Hinweisen auf erste Serviceangebote dient als Blickpunkt. Ein
sogenanntes Vorkursquiz ermöglicht erste, einfache OPAC-Recherchen. Lakritzstangen schaffen affektiv-emotionelle Anreize.
Organisiert von den Fachschaften der TU Hamburg-Harburg bekommen viele
Studenten im Rahmen der Orientierungswoche im ersten Semester eine Einführung in die Bibliotheksbenutzung. Diese klassischen Führungen dienen
auch zur Entlastung des Personals an den Serviceplätzen der Bibliothek und
geben in dreißig Minuten neben räumlicher Orientierung auch erste Hinweise
zur OPAC-Benutzung und zu anderen Serviceangeboten der Bibliothek.
Seit mehreren Jahren wird von der Bibliothek in Absprache mit dem Studiendekanat Verfahrenstechnik der TUHH ein „Crash-Kurs Fachinformation in
Verfahrenstechnik 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 Crash-Kurse 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 bestimmten, gerade laufenden Lehrveranstaltungen 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 wird seit einem Jahr die Einführung integriert in Lehrveranstaltungen
angeboten (siehe den nächsten Abschnitt).
Vier Mal wurden vom Autor mittlerweile im Rahmen der internen Weiterbildung der TUHH sechsstündige Kurse unter dem Titel „Recherchestrategien in
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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,17 die z.B. 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.
4. Integration der Vermittlung fachspezifischer Informationskompetenz
in Lehrveranstaltungen
Young nennt vier Kriterien, von denen mindestens drei erfüllt sein müssen, um
von lehrveranstaltungs-integrierten Kursen zu sprechen:18 Die Lehrenden von
außerhalb der Bibliothek müssen bei Planung, Durchführung und Bewertung
beteiligt sein. Zweitens muss der Inhalt direkt bezogen auf das Ziel der Lehrveranstaltung sein. Die Studenten müssen an der Informationsveranstaltung
teilnehmen, und ihre Teilnahme wird viertens auch bewertet. Diesen Idealzustand wird man in Deutschland zur Zeit sicher nur selten erreichen.
Die Zusammenarbeit mit den Lehrenden (Fakultät, Studiendekanat, ...) der eigenen Universität ist für die Integration von Elementen der Vermittlung von
Informationskompetenz in Lehrveranstaltungen wichtigste Voraussetzung. In
einem Projekt mit dem Studiendekanat Verfahrenstechnik wird dem zuständigen Fachreferenten der Bibliothek an der TUHH die Möglichkeit gegeben, die
Recherche nach verfahrenstechnischen Informationen vorzustellen und zu
demonstrieren. Eingebettet wird dies in Vorlesungen am Beginn des Hauptstudiums. Diese kurzen „Einschübe" zum Thema Fachinformation in Vorlesungen schaffen für alle Studierenden eine gleichmäßige Grundlage. Außerdem erreicht man so möglichst viele. Sie dienen auch dazu, den Fachreferenten den Studierenden als fachliche Kontaktperson in der Universitätsbibliothek anzubieten. Trotzdem stellen diese „One-shot"-Veranstaltungen nicht
das Optimum der Integration dar.

Im März 2000 war ich das erste Mal am sogenannten Projektierungskurs
„Process Design Course 2000" beteiligt. Die Studierenden, die am Ende ihres
Studiums stehen, hatten die Aufgabe, einen verfahrenstechnischen Prozess,
hier z. B. die Herstellung von Triacetin, einem wichtigen Zwischenprodukt der
17 Thomas Hapke: Recherchestrategien in elektronischen Datenbanken - Inhaltliche
Elemente der Schulung von Informationskompetenz (nicht nur) an Universitätsbibliotheken. BIBLIOTHEKSDIENST 33 (1999) 7, S. 1113-1129
18 Rosemary Young, Stephena Harmony: Working with faculty to design undergraduate information literacy programs. New York: Neal-Schuman, 1999.
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chemischen Industrie, zu planen und zu entwerfen, durchzurechnen und zu
analysieren, hinsichtlich Energieverbrauch, Sicherheit, Umweltbelastung,
Marktanalyse u.a. („Process Design of a Triacetin Plant"). Als Ergebnis des
Projektierungskurses müssen die Teams der Studierenden einen Bericht und
eine mündliche Präsentation abliefern. Als Teil der Einführungsveranstaltung
wurden die wichtigsten Informationsquellen der Verfahrenstechnik vom Fachreferenten vorgestellt und dabei besonders auf die Recherche nach Stoffdaten eingegangen (vgl. <www.tu-harburg.de/blhapke/infolit/stoffdat.htm>).
Am richtigen Ort zum richtigen Zeitpunkt, nämlich dann, wenn die Kunden der
Bibliothek dies benötigen, können so wesentliche Elemente von Informationskompetenz vermittelt werden. Zu den von Holger Schultka vorgeschlagenen
betreuten Bereichen in der Bibliothek kommen also auch solche außerhalb

der Bibliothek.19 Man wird so dem von Pacey betonten „user support" am
ehesten gerecht.
Sinnvoll sind solche projektartigen Lehrveranstaltungen sicher auch am Anfang des Studiums, wie es zum Beispiel an der University of Queensland in
Australien mit dem Kurs „Introduction to Professional Engineering" durchgeführt wird, ebenfalls mit Beteiligung der Bibliothek.20 Dies wäre sicherlich
besser als die auch an der TUHH angebotenen Seminare zu „Arbeits- und
Studientechniken", an denen sich die Bibliothek in Marburg bisher kaum beteiligt hat.
Vor der Zusammenarbeit müssen oft die Lehrenden selbst von der Notwendigkeit von Informationskompetenz-Schulungen überzeugt werden, was
durchaus ein längerer Prozess sein kann. Regelmäßige Informationsveranstaltungen (alle 1-2 Jahre) in den Arbeitsbereichen/Instituten der Universität
mit Berichten über die Möglichkeiten der Bibliothek sowie mit der Vorstellung
spezieller Datenbanken fördern dies sehr.
5. Schulung allgemeiner theoretischer Konzepte
Abschließend sollen einige der Konzepte vorgestellt werden, die der Autor im
Rahmen seiner Schulungen vermittelt. Im Hinblick auf theoretisch-inhaltliche

19 Holger Schultka: Benutzerschulung: ein Serviceangebot an Universitätsbibliothe-

ken. BIBLIOTHEKSDIENST 33 (1999) 12, S. 2063-2073
20 Janine Schmidt and Gulcin Cribb: Leading life-long learning : the libary's role. In:
Abstracts and Fulltext Documents of Papers and Demos given at the 1999 IATUL
Conference 1999. „The Future of Libraries in Human Communication". URL:
<http://educate.lib.chalmers.se/IATUL/proceedcontents/chanpap/cribb.html>
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Konzepte zur Strukturierung von Informationskompetenz-Schulungen21 wird
das Konzept „Systematische Literatursuche" als Grundlage für die integriert in
Lehrveranstaltungen ablaufenden Einführungen in die verfahrenstechnische
Fachinformation genommen. Die Lernschritte sind orientiert an der Reihenfolge der Schritte im Informationsprozess, wenn man sich in ein neues Themengebiet einarbeitet. (Siehe Abb. 2 und vgl. <www.tu-harburg.delb/hapkelin1olitl
vt-info.htm>)
Abbildung 2: Informationsquellen zur Verfahrenstechnik
Informationsquellen zur Verfahrenstechnik über die Universitätsbibliothek
der TUHH (TUB-HH)

Erster Überblick über ein spezielles Fachgebiet
Fachspezifische Nachschlagewerke, Enzyklopädien:
•

•

Ullmann's Encyclopedia of Industrial Chemistry
Lesesaal-Signatur: VTB-104, CD-ROM, TUHH-lntranet

Kirk-Othmer Encyclopedia of Chemical Technology
Lesesaal-Signatur: VTB-202

Bücher, Zeitschriften
(als bibliographisch selbständige Werke)
• in der TUB-HH: Online-Katalog
• in anderen Bibliotheken des GBV (Gemeinsamer Bibliotheksverbund): Gesamtkatalog <www.gbv.de>
• in anderen Bibliotheken in Deutschland: <www.tu-harburg.de/b/kataloge.htm>
Aufsätze, Konferenzbeiträge

(als bibliographisch unselbständige Veröffentlichungen in Zeitschriften oder
Konferenz-Proceedings)
• Chemical Abstracts (Online-Datenbank)
Gedruckte Version: Lesesaal-Signatur CHZ-001

•

Chemical Engineering and Biotechnology Abstracts
CD-ROM-Version, Oberer Lesesaal; TUHH-lntranet

•

Science Citation Index
CD-ROM-Version, Oberer Lesesaal

•
•

GBV Online Contents: <www.gbv.de> (nur innerhalb TUHH)
Verfahrenstechnische Berichte („um auf dem Laufenden zu bleiben")
Lesesaal-Signatur VTZ-001

21 Conceptual frameworks for bibliographic education : theory into practice / edited
by Mary Reichel and Mary Ann Ramey. Littleton, Colo : Libraries Unlimited, 1987

BIBLIOTHEKSDIENST 34. Jg. (2000), H. 5

829

THEMEN ____________________ Informationsvermittlung

Ein Schaubild zur Orientierung im Bereich wissenschaftlicher Informationsmedien (Abb. 3) wird von mir als Einstieg in fast alle meine Veranstaltungen
benutzt.22 ES hat auch Eingang als didaktische Komponente in den neuen
Informations- und Image-Flyer unserer Bibliothek gefunden und veranschaulicht, in welcher Reihenfolge Forschungsergebnisse aus einem Forschungsprojekt idealtypisch in wissenschaftlichen Informationsquellen veröffentlicht
werden. Es integriert die Konzepte „Publikationssequenz" sowie „Unterscheidung in primäre und sekundäre Informationsmittel".

22 Verändert nach: Stuart James: Using literature. Chichester: Wiley, 1987. (Analytical
chemistry by open learning). Diese Abbildung ist inhaltlich identisch zu Abbildung 3
in Thomas Hapke: Recherchestrategien ..., a.a.O., hier: S. 1117. An dieser Stelle
wird die Abbildung außerdem noch ausführlicher erläutert. Gestaltung: Bettina Kaiser.
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Das schon erwähnte Seminar „Recherchestrategien in elektronischen Datenbanken" vermittelt eine Reihe von theoretisch-inhaltlichen Konzepten zur Befähigung der Datenbank-Erkundung (siehe Fußnote 17 und im Netz <www.tuharburg.de/b/hapke/recherch/tuhhplan.htm>): Datenbank-Struktur, DatenbankFelder, Konzept-Diagramm und Verknüpfungsoperatoren, Kontrolliertes/Freies
Vokabular. Ein Survival-Guide gibt Anleitung zur Datenbank-Erkundung, eine
Konzept-Landkarte veranschaulicht, wie Thema/Informationsbedürfnis, Datenbank und Recherchestrategie über diese Konzepte mit dem zentralen
Problem des Vokabulars (Suchwörter) verbunden sind (Abb. 4).

832

BIBLIOTHEKSDIENST 34. Jg. (2000), H. 5

Ol

I

O

(Q

i

bedürfnis

Thema,
Infonnations-

Dokumenten

von

Erfasste Formen

Abbildung 4: Konzept-Landkarte „Recherchestrategien in elektronischen Datenbanken"

Ha, lü.9.9»

l

THEMEN ______________________ Informationsvermittlung

Die Fähigkeit zum effektiven Gebrauch elektronischer Informationsquellen, in
der Regel Datenbanken, wird eine der Grundvoraussetzungen für offenes,
selbstbestimmtes Lernen zukünftiger Studenten- und Schülergenerationen
sein. 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.

Die „Evaluation" sowohl von Recherchen und deren Ergebnissen als auch die
Bewertung von Datenbanken wird in Zukunft immer wichtiger. Für den Suchenden ist nicht mehr wie früher das Finden einer gesuchten Information
problematisch, „sondern vor allem das Aussieben verlässlicher Informationen
aus einer Vielzahl ähnlicher Angebote".23 Dies gilt zunehmend auch für die
Auswahl der Datenbanken. Angesichts des wachsenden Datenbank-Angebotes im Netz - jeder Informationsproduzent, ob professionell oder privat, kann
heute selbst eine eigene Datenbank erstellen und anbieten - wird es die primärste und notwendigste Fähigkeit nicht nur des professionellen Rechercheurs sein, Datenbanken zu erkunden (database exploration) und zu bewerten.
6. Zum Schluss
Die Entwicklung zur Informations- und Wissensgesellschaft erfordert verstärkte Anstrengungen von Bibliotheken im Bereich der Fort- und Weiterbildung ihrer Kunden. Langfristig ist daher die Integration von „Benutzerschulung" bzw. der Vermittlung von Informationskompetenz in die organisatorische Struktur der Bibliotheken wünschenswert.24 Alle Abteilungen der Bibliothek könnten sich mit ihren spezifischen Kenntnissen und Fähigkeiten am
„Bildungsprogramm der Bibliothek" beteiligen, um letztendlich die wirkliche
„Teaching Library" zu realisieren und damit auch im Sinne des abschließenden chinesischen Sprichwortes zu wirken:25
If you give a man a fish
He will have one meal
If you teach him how to fish
He will be fed for life
23 Ulrich Babiak: Effektive Suche im Internet : Suchstrategien, Methoden, Quellen. 3.,
aktualisierte und erw. Aufl. Beijing [u.a.] : O'Reilly, 1999. Hier: S. 12.
24 Jonathan W. Esterin: From bibliographic instruction to instructional management : a
process-oriented approach for reengineering library instruction programs. Katherine
Sharp Review, Winter 1999, No. 6. <www.edfu.lis.uiuc.edu/review/6/estrinJ>i.html>
25 zitiert bei Fjällbrant, a.a.O.
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Digitale Medien in Berliner Bibliotheken
Eine Befragung zum Angebot

Heike Baumbach
Einleitung
Die vorliegende Arbeit ist im Rahmen einer Magisterarbeit am Institut für Bibliothekswissenschaft an der Humboldt-Universität zu Berlin entstanden und
von PD Dr. Jänsch und Prof. Umstätter betreut worden. Ihnen, und insbesondere den Bibliothekaren der 100 befragten Bibliotheken Berlins möchte ich an
dieser Stelle für ihre freundliche Unterstützung danken und das Ergebnis der
Befragung hier allgemein verfügbar machen. Die vollständige Arbeit, mit den
untersuchten Bibliotheken, ist über <www.informatik,hu-berlin,de/~baumbach>
abrufbar.
Das Angebot an Informationsmedien aus dem Internet, von CD-ROMs, aus
Datenbanken oder OPACs in der Hauptstadt im ausgehenden Jahrtausend zu
untersuchen, erschien sinnvoll, um eine äußerst dynamische Entwicklung der
heutigen Bibliotheken transparenter zu machen. Dabei ist Berlin auf diesem
Gebiet sicher nicht führend in Deutschland, es ist aber, wie man sieht, im
Umbruch.

Wenn André Möller 1991 formulierte: „Der Nachweis und die Beschaffung von
Literatur wird in zunehmendem Maße ein aufwendiger, langwieriger, kostspieliger Prozess, der nicht nur Forschung und Lehre behindert, sondern die
Funktion der Bibliotheken selbst untergräbt, sie gleichsam zum bloßen Sammelplatz des Alten und bereits Veralteten degradiert",1 so ist zu bedenken,
dass gerade die Digitalisierung diesen Prozess in einer früher kaum vorstellbaren Dimension erleichtert und verbilligt hat. Dass die Synopse über das Gesamtgebiet bei mehreren Millionen jährlich erscheinender Publikationen trotzdem schwierig ist, steht allerdings außer Frage. Bibliotheken als Dienstleistungseinrichtungen, die Informationsangebote strukturieren helfen und Verträge machen, um ihren Benutzern den Zugang zur weltweit publizierten Literatur überhaupt zu ermöglichen, stehen heute vor völlig neuen Aufgaben. In
dieses Bild passt auch der etwas flapsige Satz von Bill Gates: „Wer keinen

1

Möller, André: CD-ROM-Einsatz in Bibliotheken. München ; London ; New York
Paris : Säur, 1991 (Bibliothekspraxis ; 30), S. 19.
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Computer zu Hause hat, kann doch in eine Bibliothek gehen - wo ist das Problem?'^

Wenn es zutrifft, dass „in den USA und Skandinavien mehr als achtzig Pro-

zent der Bibliotheken Internet-Angebote für ihre Bürger bereitstellen",3 so
müssen wir uns fragen, an welcher Stelle wir uns zur Zeit befinden.
Das Thema der vorliegenden Untersuchung ist die Nutzung elektronischer
Ressourcen in den Bibliotheken Berlins, wobei die öffentlichen mit den wissenschaftlichen Bibliotheken verglichen werden. Dabei interessiert besonders
die Frage, wie die elektronischen Medien nutzbar gemacht, repräsentiert und
zur Verfügung gestellt werden, insbesondere im Hinblick auf die Benutzer der
Bibliotheken.
Zu diesem Zweck wurden ein Fragebogen erstellt und 100 ausgewählte Berliner Bibliotheken befragt. Die Auswahl berücksichtigte nicht nur öffentliche
und wissenschaftliche Bibliotheken möglichst gleichmäßig, sondern ebenso
die großen und die kleinen.
Bibliotheken und elektronische Medien
Die Bibliothekare sehen sich seit einigen Jahrzehnten immer wieder mit neuen
Techniken und Informationsmedien konfrontiert und müssen umlernen, sich
fortbilden und auch ihr Angebot den veränderten Benutzerwünschen anpassen, was sich oft als schwierig erweist.

Waren es im zweiten Drittel des letzten Jahrhunderts die sogenannten Neuen
Medien mit Diaserien, Mikrofilmen, Tonbändern bzw. Tonkassetten, Schallplatten und Videos, so war und ist das Bibliothekspersonal nun mit der Einführung der digitalen Medien beschäftigt. Verständlicherweise werden auch
sie heute oft als neue Medien bezeichnet, was allerdings leicht zu Missverständnissen führt. Diese digitalen Medien unterscheiden sich signifikant von
den noch analogen Neuen Medien bei der Einführung dieses Begriffs. Bei den
digitalen Medien können die Daten leicht von einem Speichermedium auf ein
anderes migrieren, während bei den analogen Medien die sogenannte Konversion höchst aufwendig ist. Daran erkennt man, wie schwierig es ist, die
Möglichkeiten bei dieser Vielzahl von Informationsmedien aufgrund eigener
Erfahrung richtig und professionell einzuschätzen.
Zitiert nach: Internet in öffentlichen Bibliotheken - Up (to) date! [hrsg. von: Marion

Sommerfeld und Susanne Thier]. - Berlin : Dt. Bibliotheksinst., 1999 (dbi-materialien;181), S. 5.

„Internettraining für Bibliotheken" [Christian Hasiewicz und Angelika Holderried] In:
Buch und Bibliothek 51 (1999) 10/11,8. 604.
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Eine weitere Schwierigkeit besteht im begrenzten Etat, der eine Hemmschwelle darstellt, wenn es um das Anschaffen von technischen Geräten geht,
da allgemein bekannt ist, dass solche Geräte einen kenntnisreichen Wartungsaufwand erfordern und einem sehr schnellen Alterungsprozess unterliegen.
Diese Hemmschwelle muss jedoch unbedingt überwunden werden, wenn die
Bibliotheken weiterhin den ihnen zustehenden Platz in der Informationsversorgung in der Gesellschaft behalten wollen. Der ungehinderte Zugang zu Informationen ist heutzutage nicht mehr ohne das breite Spektrum an Informationsmedien zu ermöglichen.
Die Bibliotheken sollten also weiterhin die Chance nutzen und sich den Medien unserer Zeit öffnen. Der gesellschaftliche Stellenwert einer Bibliothek
lässt sich durch die Nutzung von CD-ROM und Internet erheblich steigern.

Eine verbesserte Bibliotheksarbeit kommt sowohl dem Personal als auch den
Benutzern zugute, die durch die Nutzung digitaler Medien schneller und zufriedenstellender bedient werden können.
Außerdem sorgt insbesondere das Angebot aktueller Informationen dafür, die
Personen, die bereits Benutzer in Bibliotheken sind, zu halten, aber auch eine
neue Klientel in die Bibliothek zu bringen.
Es ist jedoch für Bibliotheken keineswegs einfach, einen Internetanschluss im
Hause zu installieren, geschweige denn, diesen auch den Benutzern zugänglich zu machen.
Bibliotheken verstehen sich auch heute noch zum größten Teil als nichtkommerzielle Anbieter von Informationen. Sie erfüllen die Aufgaben der (bibliothekarischen) Literaturversorgung als staatliche, kommunale oder institutionelle Dienstleistung, während Verlage und Buchhandlungen die kommerzielle
Literaturversorgung durch Herstellung und Verkauf von Literatur als privates
Gewerbe betreiben. Sie verdienen Geld durch ihren Verkauf. Bibliotheken

sparen Geld durch ihren sachgerechten Kauf. Bibliotheken handeln im Sinne
ihrer Trägerschaft wirtschaftlich, indem sie für ihre Nutzer bedarfsgerecht Information erwerben. Das betrifft den Erwerb von Büchern und Zeitschriften
ebenso wie beispielsweise den von Nutzungslizenzen bei Datenbankanbietern.
Das Internet stellt derzeit einen weiteren Informationsanbieter dar, den die
Bibliotheken nutzen und auch bereitstellen sollten. Dabei stellt sich wieder
einmal verstärkt das Problem des begrenzten Etats, der den Bibliotheken zur
Verfügung steht, da nun einmal größtmögliche Sparsamkeit und Rationalisierung nur mit einem begrenzten Benutzerservice vereinbar sind.
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Damit haben sich die Aufgaben der Bibliotheken durch die Neuen Medien
nicht grundlegend verändert. Thomas Hilberer drückt das so aus: „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."4 Dies entspricht auch der Definition der Bibliothek im „Lehrbuch der Bibliotheksverwaltung": „Die Bibliothek
ist eine Einrichtung, die unter archivarischen, ökonomischen und synoptischen Gesichtspunkten publizierte Information für die Benutzer sammelt, ordnet und verfügbar macht",5 damit steht die Aufgabe der Bibliotheken in ihrer
Funktionalität fest. Diese Definition schließt die Neuen Medien bis hin zu den
Computerprogrammen mit ein, denn es ist von „publizierter Information" die
Rede, das Trägermedium spielt dabei keine Rolle. Diese publizierte Information genießt weltweit einen weitaus größeren Schutz als beispielsweise Patente, die bei ausreichender Zahlung der Patentgebühren nur über zwanzig Jahre
gesichert werden können. Darüber hinaus müssen Patentrechte für jedes
Land einzeln erworben werden. Bibliothekare werden in der Wissenschaftsgesellschaft einen wichtigen Beitrag beim Schutz dieser Copyrights bzw. Urheberrechte leisten müssen.
Jedoch gerade, was das Internet im rechtlichen Sinne für Bibliotheken bedeutet, ist keine leicht zu klärende Frage, was natürlich bisher die Entwicklung
der Bibliotheken in diese Richtung erheblich behindert und gehemmt hat.
Doch Mitte 1997 hat sich der Gesetzgeber notwendigerweise des Themas
Internet angenommen und das sogenannte Multimedia-Gesetz (eigentlich
luKD^-Gesetz) erlassen. Dies war ganz im Sinne der Bibliotheken, denn sie
sahen sich täglich aufs Neue mit der Forderung ihrer Benutzer konfrontiert,
jederzeit den ungehinderten Zugang zu elektronischer Information zu ermöglichen.
Das Internet, dieses weltweite Netz von Millionen von Netzwerken und Computern, das vor einigen Jahren noch vorrangig von Wissenschaftlern und
Computerspezialisten genutzt wurde, ist heute zu einem „Medium für jedermann" geworden. Es wird mittlerweile täglich von vielen Millionen Menschen
sowohl privat als auch geschäftlich zu Informations-, Kommunikations- und
Unterhaltungszwecken genutzt. Und von den Bibliotheken wird erwartet, dass
Hilberer, Thomas: "So lässt sich das Internet erschließen" In: BIBLIOTHEKSDIENST 33
(1999)1,3.54-58.
Zitiert nach: Ewert, Gisela; Umstätter, Walter: Die Definition der Bibliothek. In: BIBLIOTHEKSDIENST 33 (1999) 6, S. 957 - 971.
luKDG = Informations- und Kommunikationsdienstegesetz
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sie ihren Benutzern den ungehinderten Zugang zu elektronischer Information
ermöglichen.

In einer Bibliothek kann das Internet auf vielfältige Art und Weise genutzt werden. Als Reklame für die Bibliothek, für den Träger, für qualitativ hervorragende Information, und natürlich auch als kostengünstiger Informationslieferant.
Durch die hier vorgelegte Untersuchung der Berliner Bibliotheken sollen unter
anderem folgende Fragen beantwortet werden:

1. Sind die Bibliotheken Berlins wirklich so viel schlechter mit elektronischen
Medien ausgestattet, wie in der Literatur behauptet wird?

2. Ist es wirklich der Fall, dass die wissenschaftlichen Bibliotheken besser
mit elektronischen Medien ausgestattet sind als die öffentlichen?
3. Stellen die Bibliotheken ihre elektronischen Medien auch den Benutzern
zur Verfügung oder sind sie dem Personal vorbehalten?
4. Wie stellt sich die Dynamik dieser Informationsmedienrevolution unserer
Gesellschaft dar?

In den letzten Jahren hat sich insbesondere in den Öffentlichen Bibliotheken
einiges geändert. Besonders sie versuchen, sich allmählich dem Stand der
Entwicklung anzupassen.
Dies zeigen unter anderem solche Veröffentlichungen wie die vom DBI zum
Thema Internet in Öffentlichen Bibliotheken (1997).7 Dort heißt es, hinsichtlich
der bibliothekarischen Interessen, in der Einleitung von Frank Hoppe: „[...]
standen in den letzten Jahren das Video und die CD-ROM im Vordergrund der
Sitzungen, so war der diesmalige Themenschwerpunkt aufgrund der brennenden Aktualität nun auf das Internet verlegt worden."
Wie Frank Hoppe weiter schreibt, trafen sich die Bibliothekare 1997 bereits
zum vierten Mal, um sich, „[...] über die Anwendung und den Nutzen, aber
auch die Probleme des Umganges neuer Medien in Öffentlichen Bibliotheken
im Rahmen von Vorträgen zu informieren."

Auch Mailing-Listen wie zum Beispiel InetBib,8 in der Bibliothekare über die
Probleme bei der Nutzung des Internet diskutieren, zeigen, dass auch bei uns
in Deutschland eine Entwicklung eingesetzt hat, bei der die öffentlichen Bibliotheken versuchen, sich dem Stand der Entwicklung anzupassen.
Internet in öffentlichen Bibliotheken: Referate und Materialien aus einem Fortbildungsseminar des Deutschen Bibliotheksinstituts ; [Seminarleitung und Red.: Marion Sommerfeld]. - Berlin : Dt. Bibliotheksinst, 1997 (dbi-materialien ; 163)
InetBib = Internet in Bibliotheken:
<http://www. üb. uni-dortmund. de/EDV/Diskussionslisten. html>
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Die Zeitschrift BIBLIOTHEKSDIENST veröffentlichte in den letzten Jahren auffällig
viele Artikel, die sich mit der Nutzung elektronischer Medien in öffentlichen
Bibliotheken beschäftigen, wobei sich u.a. folgende Fragen aufdrängen: Warum wird so viel über die Entwicklung der öffentlichen Bibliotheken und so
wenig über die der wissenschaftlichen Bibliotheken in bezug auf deren Ausstattung mit elektronischen Medien veröffentlicht? Sind die wissenschaftlichen Bibliotheken schon so gut mit elektronischen Medien ausgestattet, dass
über die Anschaffung solcher nicht mehr diskutiert werden muss?
Arbeitsmethode
Befragt wurden 100 öffentlich zugängliche Bibliotheken. Als Benutzer der Bibliotheken werden Personen definiert, die im Rahmen der regulären Öffnungszeit die Möglichkeit haben müssen, zu jeder der befragten Bibliotheken uneingeschränkten Zugang zu haben.
Um einen Vergleich von wissenschaftlichen und Öffentlichen Bibliotheken zu
ermöglichen, wurden jeweils 50 Bibliotheken der beiden Kategorien ausgewählt und in der Zeit vom 17. Juni bis zum 31. August 1999 befragt.
Es wurde die etwas aufwendige Form des strukturierten persönlichen Interviews mit geschlossenen Fragen gewählt. Dabei hat sich mitunter die Reihenfolge der Fragen verändert. Es handelt sich in diesen Fällen also eher um
teil-standardisierte Interviews.
Der erste Teil des Fragebogens enthält die formalen Daten, wie Name, Adresse und Art der Bibliothek (wissenschaftliche oder öffentliche).
Der zweite Teil ist nach elektronischen Medien: Internet, Datenbanken, OPAC
(intern oder extern), CD-ROM, aber auch nach Mikrofilm bzw. -fiche unterteilt.

Wurde beispielsweise auf die Filterfrage: „Haben Sie in Ihrer Bibliothek einen
Internet-Zugang?" mit „Nein" geantwortet, konnte gleich die Frage nach dem
nächsten elektronischen Medium gestellt werden. Wurde sie jedoch mit „Ja"
beantwortet, so wurde weiter gefragt, ob der Zugang nur für das Bibliothekspersonal oder auch für die Benutzer der Bibliothek zur Verfügung steht.
Die Frage nach der jeweiligen Zugänglichkeit wurde von der Interviewerin
selbst beantwortet, um die Aufstellung und die Hinweise darauf einheitlich
und vergleichend bewerten zu können.
Es wurde weiterhin nach zeitlicher Begrenzung, nach Anmeldung, nach den
Kosten und nach Schulungen oder Einführungen gefragt.
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Auswertung der Fragebögen
Das folgende Diagramm (Abb. 1) zeigt den Zugang zu den elektronischen Medien aller 100 befragten Bibliotheken.

'OPAC-inlem
Q CD-ROM
OPAC-exlem
Q Internet
OMikrofilmAnche
S Datenbanken

Abb. 1: Zugang zu den elektronischen Medien (alle Bibliotheken)
Wie aus Abb. 1 hervorgeht, hatte etwa Mitte des letzten Jahres knapp die
Hälfte der Bibliotheken einen Internetanschluss, doch nur 19% haben Zugang
zu externen Zahlungspflichtigen Datenbanken. Wesentlich häufiger, und damit
sicher auch beliebter sind dagegen CD-ROM-Angebote. Interessant ist im
Vergleich dazu die Zahl von 39% Mikrofilm- beziehungsweise Mikroficheangeboten.
Mit einem internen OPAC können immerhin 82 Bibliotheken aufwarten, und
52 Bibliotheken haben auch Zugriff auf OPACs anderer Bibliotheken.
Der Vergleich der öffentlichen mit den wissenschaftlichen Bibliotheken
(Abb. 2) zeigt, wie weit die wissenschaftlichen Bibliotheken noch immer den
öffentlichen Bibliotheken voraus sind. Mehr als dreimal so viele wissenschaftliche Bibliotheken haben einen Internetanschluss als Öffentliche Bibliotheken.
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Abb. 2: Zugang zu den elektronischen Medien (unterteilt nach Öffentlichen
und wissenschaftlichen Bibliotheken)

Besonders auffällig ist jedoch der hohe Stellenwert interner OPACs bei den
öffentlichen Bibliotheken. Von diesen bieten 95% auch Zugriff auf externe
OPACs, wohingegen bei den wissenschaftlichen Bibliotheken, die einen internen OPAC besitzen, nur 28% über diesen auch Zugriff auf die OPACs anderer
Bibliotheken haben. Hier muss allerdings bedacht werden, dass man über das
Internet ohnehin Zugang zu zahllosen OPACs anderer Bibliotheken hat.

überhaupt
O für Benutzer
für Ben. (Wiss. Bibl.)
0 fur Ben. (Offentl. Bibl.)

OPAC-intem

CD-ROM

OPAC-extem

Internet

Mikrofilm/fiche

Datenbanken

Abb. 3: Zugang zu den elektronischen Medien überhaupt und für die Benutzer
und unterteilt nach wissenschaftlichen und öffentlichen Bibliotheken
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Wie Abb. 3 zeigt, ist der Zugang für die Benutzer teilweise deutlich eingeschränkt. Weniger als die Hälfte der Bibliotheken mit Internetanschluss stellen
diesen auch ihren Benutzern zur Verfügung. Entsprechendes gilt ebenso für
den Zugang zu externen Datenbanken. In 40% der Bibliotheken ist auch die
Nutzung des CD-ROM-Angebotes dem Personal vorbehalten.

Da der Name „Online Public Access Catalogue" genau genommen verbietet,
dass dieses Instrument den Nutzern in den Bibliotheken vorenthalten wird, ist
es zunächst äußerst verwunderlich, dass nicht einmal der OPAC den Benutzern in allen Bibliotheken zur Verfügung steht (intern: 83% und extern: 65%).
Hier spielt zweifellos auch die Tatsache eine Rolle, dass diese digitalen Angebote immer erst vom Bibliothekspersonal eingeführt werden müssen, die Bedienung erlernt und das Angebot getestet werden muss, bevor weitere Geräte
angeschafft und der Allgemeinheit angeboten werden können. So ist auch zu
verstehen, dass der Zugang zu den Mikrofilm- oder Mikrofichegeräten nur in

vier Bibliotheken auf den eigenen Bedarf des Bibliothekspersonals eingeschränkt ist. Diese inzwischen schon als herkömmlich zu bezeichnende Technologie wird jedoch nach Aussagen der Befragten immer weniger genutzt, da
sie von den digitalen Medien zunehmend abgelöst wird, soweit sie die gleichen Informationen enthalten.
Damit geben diese Daten auch einen gewissen Hinweis auf die Umbruchsituation der Bibliotheken, die in der Untersuchung dadurch speziell berücksichtigt fand, dass nach der Planung in nächster Zeit gefragt wurde.
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Abb. 4: Zugang zu den elektronischen Medien überhaupt, für Benutzer und
geplant
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In der Planung hat das Internet zur Zeit eindeutig Priorität, gefolgt vom CDROM-Einsatz, wobei etwa gleichrangig die Vervollständigung des OPAC-Angebotes angesiedelt ist. Damit kann in den nächsten Jahren davon ausgegangen werden, dass es kaum noch Bibliotheken geben wird, die mit Karteikarten arbeiten - ausgenommen zur Retrokonversion.
Die Einschätzung, wie die elektronischen Medien in den befragten Bibliotheken zu finden sind, beinhaltet Fragen wie: Ist das elektronische Medium gleich
im Eingangsbereich zu sehen oder wird darauf mit Schildern, Wegweisern
und/oder Papieren hingewiesen? Oder muss der Benutzer umständlich danach suchen?

Die Ergebnisse zeigen deutlich: Wenn in den Bibliotheken elektronische Medien vorhanden sind, sind diese auch recht gut zu finden. Sie werden vom
Bibliothekspersonal zweckmäßigerweise meist als „Aushängeschild" für ein

zeitgemäßes Angebot genutzt. Die Auffindbarkeit der Internet-, Datenbankund CD-ROM-Angebote konnte daher meist mit 1 (sehr gut) oder 2 (gut) bewertet werden. Aber auch die OPACs, Mikrofilm- oder Mikrofichegeräte waren
zum größten Teil sehr gut bis gut zu finden, jedoch gab es auch einige wenige

Bibliotheken, in denen die Benutzer etwas länger suchen oder sogar fragen
müssten, um zu erfahren, dass die Bibliothek in diesem Bereich ein Angebot
hat.
Bezüglich der Frage, ob die Benutzer das entsprechende Medium so lange
nutzen können, wie sie wollen (entsprechend den Öffnungszeiten der Bibliothek), oder ob die Benutzer jeweils nur eine bestimmte Zeit (zum Beispiel eine
Stunde) das Medium nutzen dürfen, was dann eventuell mit einer Warteliste

geregelt wird, ergaben, dass heute in den meisten Bibliotheken keine Zeiteinschränkungen mehr gemacht werden.
Vorrangig wird der Zugang zum Internet in 9 von 23 Fällen {= 39%), zu CDROMs in 5 von 40 Bibliotheken (= 13%) und zu Datenbanken in 2 von 9 Angeboten (= 22%) zeitlich eingeschränkt. Nur eine Bibliothek schränkte auch
den Zugang zum OPAC ein, das liegt jedoch daran, dass dasselbe Terminal
zum OPAC auch vom Personal genutzt werden muss.
Durch die meist schlechte Geräteausstattung müssen öffentliche Bibliotheken
ihren Benutzern eher eine zeitliche Begrenzung auferlegen als die wissenschaftlichen Bibliotheken. Dabei bildet das Medium CD-ROM allerdings eine
Ausnahme.
Es ist feststellbar, dass die meisten Bibliotheken keine Gebühren für die Nutzung der von ihnen angebotenen elektronischen Medien erheben. Bei der Art
der erhobenen Benutzungsgebühren handelt es sich größtenteils um Unkostenbeiträge für die Benutzung der Drucker.
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Der letzte Punkt des Fragebogens bezog sich auf das Angebot von Benutzerschulungen. Hier zeigte sich, dass in den meisten Bibliotheken keine Schulungen angeboten werden, die den Benutzern den Umgang mit den elektroni-

schen Medien erleichtern könnten, wobei sich die Frage stellt, ob die ad hocHilfen ausreichen, weil die meisten Benutzer bereits genügend know how haben bzw. die Systeme einfach genug bedienbar sind, oder ob der Bedarf an
Schulung nicht geleistet werden kann. Am wahrscheinlichsten ist allerdings,

dass die Benutzer zumindest soweit mit dem Angebot der Bibliotheken zurechtkommen, dass entsprechende Schulungen nicht mehr zwingend notwendig sind.

Diskussion der Ergebnisse
Die Berliner Bibliotheken haben sich im Rahmen ihrer Möglichkeiten zweifellos

den elektronischen Medien geöffnet.
Die Bibliotheken können den Benutzern das Internet ganz selbstverständlich
als Medium zur Verfügung stellen, wenn sie sich an die Gesetze halten und,
insbesondere in den Öffentlichen Bibliotheken, den Jugendschutz beachten.

Von rechtlicher Seite steht der Anschaffung von Internet-PCs und der Verfügbarmachung des Internetangebotes in Bibliotheken nichts im Wege.
Neben dem Zugriff auf interne OPACs ist auch der auf externe größtenteils
gewährleistet, entweder, wie bei 52 Bibliotheken, über den eigenen OPAC,
oder bei 47 Bibliotheken über den Internetanschluss. Ein Problem sind zweifellos weiterhin die kostenpflichtigen externen Datenbanken, wenn die Endnutzer in ihnen recherchieren wollen. Hier sind entsprechende CD-ROM-Angebote eindeutig problemloser. Mit CD-ROM-Laufwerken sind daher immerhin schon 67% ausgestattet.
Nur zehn Bibliotheken (fünf Öffentliche und fünf wissenschaftliche) haben somit überhaupt keine der gefragten elektronischen Medien in ihrem Bestand.
Wobei von diesen zehn Bibliotheken die Hälfte die Anschaffung beziehungsweise Bereitstellung von elektronischen Medien plant. Wir können damit zusammenfassen, dass in Berlin geschätzte 90% der Bibliotheken digitale Medien anbieten und damit ihre Erfahrungen sammeln. Dieser Prozentsatz wird

in absehbarer Zeit voraussichtlich auf 95% steigen. Eine der wissenschaftlichen Bibliotheken plant Internet- und OPAC-Anschluss, eine zweite CD-

ROM- und OPAC-Angebote und eine dritte CD-ROM. Zwei öffentliche Bibliotheken beabsichtigen, einen internen OPAC anzubieten.
Allerdings bietet zur Zeit weniger als die Hälfte der Bibliotheken mit Internet-

und Datenbankzugang diese Dienste ihren Benutzern an, und auch die CDROM-Nutzung ist noch immer stark eingeschränkt.
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Die hier durchgeführte Untersuchung bestätigt somit die Aussage von ß.
Meyer bezüglich kostenpflichtiger Datenbanken: „Das Recherchieren in diesen Quellen war bisher, von wenigen Ausnahmen abgesehen, eine Domäne
der wissenschaftlichen Bibliotheken."9 Es zeigt sich nun, dass auch die wissenschaftlichen Bibliotheken mit 30% nur einen sehr begrenzten Zugang zu
diesen kostenpflichtigen Datenbanken haben. Wobei sie 60% dieser Datenbanken über Informationsvermittlung anbieten.

Wenn also B. Meyer weiter sagt: „Jedoch haben immer mehr öffentliche Bibliotheken ein starkes Interesse daran, für sich und ihre Kunden diese Informationsmöglichkeit zu nutzen", so ist dieser Anteil mit 8% noch immer gering. In
erkennbarer Planung sind sie auch nicht. Allerdings planen zehn öffentliche
Bibliotheken - das entspräche einer Steigerungsrate von über 90% - demnächst die Anschaffung eines Internet-Arbeitsplatzes. Damit wird sich der Abstand zu den wissenschaftlichen Bibliotheken mit „nur" 22%iger Steigerungsrate voraussichtlich verringern. Bei den bereits weiter fortgeschrittenen
CD-ROM-Arbeitsplätzen sind dagegen in den öffentlichen Bibliotheken 25%
Zunahme zu erwarten, und in den wissenschaftlichen Bibliotheken vergleichsweise 8%. Auch wenn diese Zahlen mit der angemessenen Vorsicht betrachtet werden müssen, so machen sie doch gewisse Tendenzen deutlich.
Zudem konnte bei genauerem Hinsehen festgestellt werden, dass die öffentlichen Bibliotheken, wenn sie die elektronischen Medien Internet und Datenbanken in ihrem Bestand haben, grundsätzlich eher dazu bereit sind, diese
auch ihren Benutzern zur Verfügung zu stellen, als die wissenschaftlichen.
Dies dürfte allerdings nicht zuletzt daran liegen, dass Wissenschaftler schon
heute weitgehend private bzw. berufliche Zugänge zu diesen Quellen haben.
Um so wichtiger ist es allerdings, das Gefalle zwischen Wissenschaftlern und
Laien nicht noch größer werden zu lassen, als es damit ohnehin schon ist.
Der Internetzugang wird den Benutzern in 9 von 11 öffentlichen Bibliotheken
und 14 von 36 wissenschaftlichen Bibliotheken zur Verfügung gestellt. Die
kostenpflichtigen Datenbanken können in 3 von 4 öffentlichen und in 6 von
15 wissenschaftlichen Bibliotheken von den Benutzern in Anspruch genommen werden.
Allerdings hatten die wissenschaftlichen Bibliotheken, die ihren Benutzern Internetarbeitsplätze zur Verfügung stellten, diese schon seit einiger Zeit in ihrem Angebot und dementsprechend auch meist Bibliothekspersonal, das sich
darin schon länger eingearbeitet hatte und deshalb kompetent Auskunft er9

Meyer, Birgit: Kostenpflichtige Datenbanken aus dem Blickwinkel einer öffentlichen
Bibliothek. Vortrag auf dem Seminar „Internet in öffentlichen Bibliotheken. Teil 3"
am 8.7.1999 [nicht veröffentlicht]
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teilen konnte. Bei den öffentlichen Bibliotheken wurde dagegen festgestellt,
dass dort zwar teilweise die neueste und beste Ausstattung vorhanden ist,
das Bibliothekspersonal aber noch nicht oder nur sehr wenig, und somit unzureichend geschult worden war.
Nach Einschätzung der EDV-Arbeitsgruppe der Staatlichen Büchereistellen
NRW kann das Angebot von Internet-Arbeitsplätzen „neue Benutzerkreise,
z.B. Jugendliche, die bisher keine Bibliotheksbenutzer waren, ansprechen."10
Es herrscht heute weitgehend Übereinstimmung in der Einschätzung, dass
die digitalen Medien eine wichtige Rolle spielen, wenn es darum geht, die
Attraktivität der Bibliotheken als Aufenthaltsort zu erhöhen.
Dabei geht es sicher nicht nur um das allgemeine Informationsangebot im Internet, sondern auch, und für die Bibliotheken insbesondere, um die Retrievalmöglichkeiten. Hans Hehl drückt dies folgendermaßen aus: „Die bibliographische Ermittlung mittels Internet gehört inzwischen [...] zur selbstverständlichen Routine oder sogar zur Notwendigkeit der täglichen Recherchearbeit einer Bibliothek."11

Die Diskussion der späten neunziger Jahre, speziell über die Bedeutung des
Internet in und für die öffentlichen Bibliotheken, ist recht einhellig. So heißt es

bei S. Reuter. „Die Bereitstellung von Internet-PCs für die Benutzer ist notwendig, um den Informationsbedarf zu befriedigen. [...] Bibliotheken sollten
nicht mehr abwarten. Eigeninitiative im Umgang mit neuen Informationstechniken würde ihnen in der täglichen Arbeit und im Umgang mit den Benutzern
einen großen Gewinn bringen."12 Die Bibliothek „sollte offen für Veränderungen sein und damit schneller auf Kunden und ihre Umwelt reagieren können."
Und in ihrer Diplomarbeit sagt dieselbe Autorin: „Bibliotheken sollten das Internet als zusätzliches Publikumsmedium verstehen, das ähnlich den traditionellen Medien Inhalte in großer Breite und verschiedener Qualität bietet. [...]
Dem Auftrag der Bibliothek, Informationen allgemein öffentlich zugänglich zu
machen, müssen Bibliotheken nachkommen, indem sie auch das Informationsmedium Internet zur Verfügung stellen."1-*

10 Internet in öffentlichen Bibliotheken: Einstieg, Zugang, Nutzen für Erstanwender [hrsg.
von den Staatlichen Büchereistellen des Landes Nordrtiein-Westfalen]. -1997.
11 Hehl, Hans: Das Internet als Quelle bibliographischer Ermittlung und elektronischer

Beschaffung. In: BIBLIOTHEKSDIENST 31 (1997) 7, S. 1314 -1324.
12 Reuter, Susanne: Internet in der Öffentlichen Bibliothek. In: Nachrichten für Dokumentation 49 (1998) 7, S. 421 - 424.
13 Reuter, Susanne: Einsatz des Internet in öffentlichen Bibliotheken. Voraussetzun-

gen, Anwendungen im bibliotheksintemen und im öffentlichen Bereich und dabei
auftretende Probleme. Diplomarbeit an der Hochschule für Technik, Wirtschaft und
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Trotzdem sollte gerade in diesem Zusammenhang erneut die Frage gestellt
werden, ob Bibliotheken wirklich Kunden wie die Buchhandlungen haben, oder Benutzer von gedruckten Materialien und Nutzer von elektronischen Informationsmedien, für die sie möglichst preisgünstig das Informationsangebot
sichten, erwerben und anbieten. Bibliotheken erhalten von ihren Trägern Geld
für bestimmte Aufgaben. Bei wissenschaftlichen Einrichtungen wie Universitäten, Forschungsinstituten oder Industriebetrieben ist dies recht einsichtig,
weil es darum geht, die horrenden Kosten für die unvermeidliche Informationsbeschaffung in erträglichen Grenzen zu halten. Bei öffentlichen Bibliotheken ist diese Frage insofern etwas schwieriger, weil der finanzielle Nutzen einer gut informierten Nutzerschaft nicht so deutlich in den Vordergrund tritt.
Abgesehen davon, dass Staat und Kommune immer weniger bereit sind, bibliothekarische Freizeitangebote zu finanzieren, weil sie die damit verbundenen
Lerneffekte leicht unterschätzen, sehen sie die hohe Attraktivität von Bibliotheken für Stadt und Land immer weniger.

Die Tatsache, dass sich Bibliotheken heute im Internet weltweit präsentieren
und damit in nicht unerheblichem Maße deutlich machen, welchen kulturellen
und wissenschaftlichen Stand ein Land, eine Stadt oder eine Kommune hat,
sollte nicht unterschätzt werden. Insbesondere die sogenannte digitale Konvergenz, die Archiv-, Bibliotheks-, Fernseh-, Kunst-, Rundfunk- oder Theaterangebote auf dasselbe binär geschriebene Multimediaangebot zurückführt
und weltweit verbreiten hilft, führt zu einer besonderen Art der Globalisierung.

Wer hier ausgeschlossen wird, weil er sich keinen privaten Zugang leisten
kann, weil ihm noch die Übersicht fehlt oder weil er noch nicht einmal weiß,
dass es dieses Informationsangebot gibt, wird in der Wissenschaftsgesellschaft keine Chancengleichheit finden. Das Internet ist für Millionen Menschen schon heute eine selbstverständliche Informationsquelle, die dem Buch
in vielen Bereichen bereits ebenbürtig bzw. überlegen ist. Für diese Millionen
ergänzen sich die Medien in hervorragender Weise.
Doch es ist eine Sache, die elektronischen Medien den Benutzern in der Bibliothek zur Verfügung zu stellen, eine andere, aber überaus wichtige Sache ist
die, dass das Bibliothekspersonal kompetent Auskunft erteilen kann. Die Benutzer müssen im Bibliothekspersonal professionelle Informationsexperten
erkennen können. Wenn Stieglitzki und Braun für den Endnutzer die Forderung aufstellen: „Medienkompetent zu sein heißt, Informations-, Kommunikations- und Medienangebote selbstbestimmt und in sozialer Verantwortung für

Kultur Leipzig (FH), Fachbereich Buch und Museum, Studiengang Bibliothekswesen ; Leipzig, 1998.
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sich selbst anzuwenden",14 so sollten die Bibliotheken ihren Benutzern Beratung im Sinne des learning by doing anbieten, damit diese befähigt werden,
die unterschiedlichen Inhalte zu bewerten und die Nutzung der verschiedenen
Medien abzuwägen. Wirkliche Medienkompetenz kann nur erworben werden,
wenn die verschiedenen Angebote an Informationsmedien auch verglichen
werden können, wie das in Bibliotheken zunehmend geschieht. Dabei muss
die Medienkompetenz für Konsumenten von der für Produzenten, wie beispielsweise Autoren es sind, unterschieden werden.
Dies setzt natürlich voraus, dass sich die Bibliotheksmitarbeiter Kenntnisse im
Umgang mit diesen Medien aneignen, bevor sie über die Kenntnisse ihrer jugendlichen Benutzer nur staunen können. Wenn Vonhof auf einer Vortragsund Diskussionsveranstaltung ganz treffend formulierte: „Bibliotheken müssen - orientiert an ihren Zielen und ihren Zielgruppen - den Bürgern für die Internet-Recherche ein .Sprungbrett' bieten, ein Sprungbrett, das zum Erfolg
führt",15 so steht hier die Zielgruppe, die Klientel der jeweiligen Bibliothek, im
Zentrum.
Wie wichtig die Fachkenntnisse zumindest einer Person bei der Einführung
Neuer Medien sind, ist auch schon von Heeks in einer Studie der British Library festgestellt worden, wo es unter anderem heißt: „For example, it was no
good for researchers just to understand in a general way that computers
could be used for searching online databases; they needed to know what was
available in their subject area, how it would be of use to them, and exactly
how they could go about contacting the database. Informal seminars within
departments could help to fulfill this role."16
Das Bibliothekspersonal muss die Zeit und die Möglichkeit haben, den Umgang mit dem Angebot an digitalen Medien für eine professionelle Arbeit zu
erlernen, für die Erwerbung, die Katalogisierung, den Auskunftsdienst, die

Verwaltung und die Benutzerbetreuung.
Die bibliothekarische Fachwelt ist sich durchaus einig, was die Aufgabe und
die Rolle der Bibliotheken in der Gesellschaft und die Einführung und Nutzung
der elektronischen Medien in Bibliotheken betrifft. Viele Bibliothekare sehen

14 Stieglitzki, Stephan; Braun, Michael: Internet: das dreistufige Schulungskonzept der
Bücherhalle Marburg. In: Internet, hrsg. von der Redaktion Buch und Bibliothek. Bad Honnef: Bock + Herchen, 1997. -(BuB special), S. 107 -110.

15 zitiert nach: Grube, Henner: Lektorieren des Internets? In: BIBLIOTHEKSDIENST 31
(1997)9,3.1735-1738.

16 Heeks, Richard: Computerisation in Academic Departments. A Survey of Current
Practice. - British Library Research and Development Report 5939; London : Taylor
Graham, 1987.
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die Notwendigkeit der Einführung der Neuen Medien und die damit verbundenen Änderungen der Tätigkeitsbereiche als eine Chance und Herausforderung
an.
Die Zugänglichkeit qualitativ hervorragender Information für die jeweiligen Benutzer stellte schon immer den Kern der bibliothekarischen Aufgabe dar. Dies
ist auch weiterhin die Hauptaufgabe der Bibliotheken, die nun lediglich an die
neuen Gegebenheiten angepasst werden muss. Auch Pieper wies auf dem
vierten Europäischen Bielefeld Kolloquium darauf hin, dass „Die schnelle und
möglichst kostengünstige Verfügbarkeit von Informationen" die „wesentliche
Voraussetzung einer Informationsgesellschaft" ist.17 Bibliotheken müssen, so
Pieper weiter „[...] ihre künftigen Produkte und Dienstleistungen an die Erfordernisse der Informationsgesellschaft anpassen."
Auch in diesem Bereich finden wir zur Zeit eine erhebliche Sprachverwirrung.
Nach dem Siegeszug der Informationstheorie in der zweiten Hälfte des letzten
Jahrhunderts und deren Auswirkungen auf die Informatik sprach man zunächst vom Informationszeitalter, dies vermischte sich alsbald mit der postindustriellen Gesellschaft zur Informationsgesellschaft, während die Politiker in
den letzten Jahren immer häufiger das Wort von der Wissensgesellschaft
wählen, als wäre dies eine Gesellschaft, die so viel weiß, dass sie diesen Namen verdiente. In Wirklichkeit kommt dieser Gesellschaft am ehesten der
Name einer Wissenschaftsgesellschaft zu, weil sie der Wissenschaft in noch
nie gekanntem Maße ihre Existenz verdankt, und weil in ihr fast 90% aller
Wissenschaftler leben, die je auf dieser Erde gelebt haben. Dass diese Wissenschaftsgesellschaft zu über fünfzig Prozent ihre Existenz dem Informationszeitalter verdankt, weil allein in dieser Ära des Siegeszuges der Informationstechnologie etwa die Hälfte aller jemals geborenen Menschen zur Welt
kam, sollte man dabei wohl auch nicht übersehen.
Damit müssen sich Bibliotheken weniger auf eine Informationsgesellschaft
konzentrieren, als vielmehr auf eine Gesellschaft, die von Tag zu Tag mehr
Wissenschaft produziert und auch produzieren muss, wenn sie überleben will.
Die Zunahme des Anteils an Fachbüchern in den öffentlichen Bibliotheken
fügt sich in dieses Bild fugenlos ein.
Hilberer beklagt in diesem Zusammenhang das, was er ein informationspraktisches Paradox nennt, und das er folgendermaßen beschreibt: „In der unüberschaubaren Fülle von Informationen bleiben die, die gebraucht werden,

17 Pieper, Dirk: Bibliotheken und Verlage als Träger der Informationsgesellschaft. In:
Nachrichten für Dokumentation 49 (1998) 3, S. 145-148.
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unauffindbar"18 und Umstätter l Rehm haben 198419 den entsprechenden
Sachverhalt bereits als anakolutisches Informationsdilemma bezeichnet, weil
es einerseits die allgemeine Behauptung enthält, dass wir von Information
überflutet werden, während wir uns gleichzeitig darüber bewusst sind, dass
wir nichts, oder zumindest viel zu wenig wissen. Naisbitt wird daher auch gern
und oft mit den Worten: „Wir dürsten nach Wissen und ertrinken in Informationen" zitiert.20
Es ist nicht davon auszugehen, dass dieses Problem von Informationsspezialisten gelöst werden kann, es ist aber erst recht nicht ohne sie zu bewältigen.
Denn der Erwerb der Information, die wir zur Lösung unserer täglichen Probleme brauchen, ist ein Wettlauf mit der Zeit und allen unseren Konkurrenten.
Vielfach wurde bereits erkannt, dass weitere Informationsanbieter auf dem
Markt sind. Sie werden nicht selten als Konkurrenz der Bibliotheken gesehen.
Zwar bieten diese ihre Informationen kommerziell an, während die Bibliotheken noch immer den Anspruch haben, die Informationen weiterhin kostenlos
zur Verfügung zu stellen. Sowohl im Bibliotheksbereich als auch in der Wissenschaft scheint „das grundsätzliche Verhältnis von öffentlicher Wissenschaft und kommerzieller Informationswirtschaft... nach wie vor ungeklärt."21
Die Verfasser des Memorandums zur „Zukunft der Fachinformation"22 beschweren sich, heißt es weiter in dem Artikel, mit den Worten: „Es kann nicht
sein, dass die Wissenschaft ihre eigenen Produkte von der Wirtschaft zurückkaufen muss." Damit ist aber natürlich noch nicht gesagt, wer wieviel wofür
bezahlen muss. Wir sind zweifellos in einer „Übergangsphase", wie Albers in
seiner Zusammenfassung der Podiumsdiskussion der dritten InetBib-Tagung
bemerkt: „Demnach befindet sich die gesamte Szene zur Zeit in einer Übergangsphase, in der die alten Medien noch nicht gänzlich durch die neuen verdrängt und ersetzt werden, sondern diese vielmehr nur ergänzen, so dass es
zur Zeit im Wesentlichen auf die Verbindung zwischen beiden ankommt."23
Voraussichtlich werden die digitalen Medien allerdings auch in absehbarer
Zukunft nicht die alten Informationsmedien verdrängen, sie sind aber schon
jetzt dabei, sie zu relativieren.
18 Hilberer, Thomas: Über die Zugänglichkeit der Informationen im Internet. In: BIBUOTHEKSDIENST 33 (1999) 9, S. 1545 - 1546.

19 Umstätter, W. und Rehm, M.: Bibliothek und Evolution. Nachrichten für Dokumentation 35 (1984) 6, S. 237-249.

20 Naisbitt, John: Megatrends. New York: Warner, 1982.
21 Sietmann, Richard: Zirkelspiele II. In: c't 23 (1999), S. 142 - 143.

22 <http://www.tauss.de/bn/fachinformation-eckwerte.html>
23 Albers, Christoph: Ein weiterer Meilenstein auf dem Weg zur virtuellen Bibliothek!
In: BlBUOTHEKSDlENST 32 (1998) 5, S. 933 - 939.
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Wir stehen am Anfang einer Entwicklung, von der Needham sagt: „Noch immer ist die Informationsvernetzung etwas für Pioniere. Wir brauchen Vorkämpfer in den Bibliotheken, Leute die bereit sind, über die bisherigen Grenzen hinaus- und zusätzliche Risiken einzugehen, um die neuen Systeme zum
Laufen zu bringen. Der Antrieb muss von innen kommen, aus der Überzeugung heraus, dass diese Systeme der Bibliothek und der Kommune eine unglaubliche Bereicherung bringen können. "24
Vermutlich ist diese innere Überzeugung auch eine Frage des Berufsethos.
Und es ist eine Frage der analytischen Fähigkeiten, die den Fragen nachgehen:
• Wer braucht und wer nutzt welche Informationen?
• Woher sind sie preisgünstig zu finden und zu erhalten?
• Welches Nutzungsverhalten ist bei welchen Medien zu beobachten
und wie kann es unterstützt werden?
• Welche Nutzungsmodalitäten sind sinnvoll und geeignet?
• Wie muss die Schulung und kontinuierliche Fortbildung für das Personal aussehen?

24 Needham, George: "Bibliotheken online!" In: Elektronische Medien in öffentlichen
Bibliotheken. Hrsg. Charlotte Flodell, Andreas Mittrowann. Gütersloh: Verl. Bertelsmann, 1997. S. 65 - 73.
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Kommissionen des Deutschen Bibliotheksinstituts
Tätigkeitsberichte 1999
Kommission des DBI für Erwerbung und Bestandsentwicklung
Vorsitz:

Werner Reinhardt, Siegen

Weitere Mitglieder:

Ursula Allenberg, Chemnitz
Dr. Jürgen Babendreier, Bremen
Renate Peters, München
DBI:
Ulla Usemann-Keller
Berichterstatter im Fachbeirat: Dr. Hermann Leskien, München
Sitzungen:
22.-23.3. München
27.-2S.9. Berlin
Öffentliche Veranstaltungen
13. u. 14.4. Köln: Fortbildung „Outsourcing"
26.5. u. 27.5. Freiburg: Bibliothekartag
20.9. Frankfurt/Main: Fortbildung „Outsourcing"
Expertengruppen
Bestandsaufbau II
Etatverteilungsmodelle
Allgemeines

Noch bevor mit Beschluss des Berliner Senats vom 6. Oktober 1999 die Auflösung des Deutschen Bibliotheksinstituts in seine abschließende Phase ging,
wurde die Amtszeit der Kommissionen durch den Fachbeirat um ein Jahr
verlängert. Die Kommissionsmitglieder hatten auf Anfrage ihre Bereitschaft
erklärt, für ein weiteres Jahr zur Verfügung zu stehen. Neben den nachfolgend
dargestellten Themen konnte zu einer Reihe von Einzelanfragen aus den Bibliotheken Hilfestellung gegeben werden.
Expertengruppen
Die Expertengruppe „Etatverteilungsmodelle" kam am 25. und 26. Januar
1999 in Berlin zu ihrer zweiten und letzten Sitzung zusammen. Die durch den
Fragebogen erhobenen Daten wurden diskutiert und bewertet. Während des
Freiburger Bibliothekartages wurde über „Etatverteilungsmodelle: Ergebnisse
einer Fragebogenaktion" vorgetragen sowie exemplarisch drei lokale Modelle
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(ÜB HU Berlin, ÜB Konstanz, ÜB Marburg) vorgestellt. Als abschließende Veröffentlichung wird im Jahr 2000 eine Arbeitshilfe erscheinen, die neben der
Darstellung dieser drei Beispiele Angaben zu verwendeten Parametern in
weiteren Universitätsbibliotheken enthält.
Die Expertengruppe „Bestandsentwicklung in wissenschaftlichen Bibliotheken II" fand im Berichtsjahr ihren Abschluss durch Vorträge während des Bib-

liothekartages in Freiburg und die Veröffentlichung von Heft 189 der dbi-materialien unter dem Titel „Erwerbungsprofile in universitären Bibliothekssystemen".
In der Expertengruppe „Inhaltliche Überarbeitung der DBS Teil B" ist die Kom-

mission durch den Vorsitzenden vertreten.
Preise und Etatentwicklung
Die Harrassowitz-Preisindizes (wie bisher getrennt nach Zeitschriften und Monographien) für das Jahr 1997, bearbeitet von R. Griebel und W. Reinhardt,
erschienen beide im Januarheft des BIBLIOTHEKSDIENST. Da aus dem Haus
Harrassowitz im Zusammenhang mit einem EDV-Systemwechsel keine aktuellen Daten zur Verfügung gestellt werden können, ist es nicht möglich die Indizes fortzuschreiben.
Die Zeitschriftenpreisentwicklung für das Jahr 1999 wurde durch die außergewöhnlichen Preiserhöhungen einschlägiger Verlage ein Schwerpunkt der
Kommissionsarbeit im Berichtsjahr. Im Januar wurde ein an die Verlage Brill,
Eisevier, Gordon & Breach, John Wiley, MCB, Springer und Wiley-VCH ge-

richteter Offener Brief versendet, der durch bibliothekarische Verbände der
Niederlande, Österreichs und der Schweiz sowie die BDB unterstützt wurde.
In der Frühjahrssitzung der Sektion IV des DBV wurde über den Brief berich-

tet, dem sich die Sektion einstimmig anschloss. Im Mai-Heft des BIBLIOTHEKSDIENST erschien ein Zwischenbericht über Reaktionen der Verlage, in der Presse und aus Bibliotheks- und Wissenschaftskreisen. Nachdem bereits im Laufe
des Jahres einzelne der angeschriebenen Verlage das Gespräch mit der Kommission gesucht hatten, wurden während der Frankfurter Buchmesse vorläufig abschließende Diskussionen mit allen genannten Verlagen (außer Gordon
& Breach) geführt (vgl. Abschlussbericht unter „Erwerbung" in diesem Heft).
Elektronische Zeitschriften
Anlässlich der Herbstsitzung der Sektion 4 des DBV referierte der Vorsitzende
der Kommission am 27. Oktober 1999 zum Thema „Konsortialverträge : Neue
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Tendenzen?" Der Bericht zum gegenwärtigen Stand in Deutschland erschien
in überarbeiteter Fassung im BIBLIOTHEKSDIENST.
Geschenk- und Tauschliteratur

Aufgrund vermehrter Anfragen sowie einer Diskussion in ERWERB-L wurden
damit zusammenhängende Fragen in beiden Sitzungen der Kommission intensiv besprochen und der Entwurf für „Empfehlungen zur Behandlung von
Geschenk- und Tauschliteratur" formuliert. Nach Einbeziehung von Experten
aus der Praxis wird die endgültige Fassung im Jahr 2000 veröffentlicht werden.

Öffentliche Aktivitäten
Gemeinsam mit dem Hochschulbibliothekszentrum des Landes NordrheinWestfalen (HBZ) wurde eine Fortbildung zum Thema „Outsourcing" am 13.
und 14. April in Köln konzipiert und durchgeführt. Eine weitere Veranstaltung
zum gleichen Thema erfolgte in der Bibliotheksschule Frankfurt am Main am
20. September.

Im Rahmen des 89. Bibliothekartages in Freiburg im Breisgau wurde am 26.
Mai 1999 der Themenkreis 15 „Etatverteilungsmodelle und Erwerbungsprofile" durchgeführt. Die traditionelle „Gesprächsrunde zu aktuellen Erwerbungsfragen" am 27. Mai wurde von über 80 Kollegen zum Informationsaustausch
genutzt.
Im Rahmen der vom HBZ angebotenen Fortbildung wurde am 4. November
1999 in einem Seminar „Erfahrungsaustausch Erwerbungsleitung in Hochschulbibliotheken" über die Aktivitäten der Kommission berichtet.
Teilnahme an erwerbungsrelevanten Veranstaltungen

Elektronische Zeitschriften an wissenschaftlichen Bibliotheken. Workshop in
Regensburg, 4.-5.2.1999 (Reinhardt)
GESIG (German Serials Interest Group) : Gründungsgespräch während des
Workshops, Regensburg am 4.2.1999 (Reinhardt)
DBV. Sektion IV. Frühjahrssitzung in Kassel, 24.2.-25.2.1999 (Reinhardt)
The Fiesole Retreat „What is the likely shape of the library in 2005? And how
do we build collection for it?", Fiesole 11.3.-14.3.1999 (Reinhardt)
AGUB NRW. Arbeitsgruppe Elektronische Zeitschriften und Datenbanken. Sitzungen in Köln am 12.4. und 26.8.1999 (Reinhardt)
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„Tag der elektronischen Zeitschrift", Fortbildungveranstaltung der Bibliotheksschule Frankfurt am Main, 4.5.1999 (Reinhardt)
GESIG (German Serials Interest Group) : Informationsveranstaltung während
des Freiburger Bibliothekartages am 28.5.1999 (Allenberg, Babendreier, Peters, Reinhardt)
DBI-Expertengruppe „Inhaltliche Überarbeitung der DBS Teil B", Sitzung in
Berlin am 14.7.1999 (Reinhardt)
Second European ScienceDirect User Conference, Amsterdam 16.-17.9.1999
(Reinhardt)
AGUB NRW. Arbeitsgruppe „Zeitschriftenversorgung". Sitzungen in Münster
am 24.9. und 22.11.1999 (Reinhardt)
DBV Beiratssitzung, Dresden 29.-30.9.1999 (Babendreier)
„Kooperation zur Nutzung digitaler Ressourcen", BDB/ekz Workshop in Reutlingen 6.10.-7.10.1999 (Reinhardt)
GESIG (German Serials Interest Group) : Gründungsveranstaltung während
der Buchmesse, Frankfurt am Main am 15.10.1999 (Allenberg, Babendreier,
Peters)
DBV. Sektion IV. Herbstsitzung in Koblenz, 27.-28.10.1999 (Babendreier,
Reinhardt)
AGUB NRW. Arbeitsgruppe „Erwerbung, Archivierung und Aussonderung von
Dissertationen". Sitzung in Bonn 17.11.1999 (Reinhardt)

Publikationen
Informationen der Kommissionen:

Reinhardt, Werner; Rolf Griebel: Harrassowitz-Preisindex für die wissenschaftliche Buchproduktion 1997. In: BIBLIOTHEKSDIENST 33 (1999) H. 1, S. 59 ff
Griebel, Rolf; Werner Reinhardt. Harrassowitz-Preisindex für Zeitschriften. In:
BIBLIOTHEKSDIENST 33 (1999) H. 1, S. 69 ff
Babendreier, Jürgen: Kommission des DBI für Erwerbung und Bestandsentwicklung - Bericht über die Herbstsitzung 1998. In: BIBLIOTHEKSDIENST 33
(1999) H. 1,5.75 ff

Zeitschriftenpreise 1999 - Offener Brief. In: BIBLIOTHEKSDIENST 33 (1999) H. 2,
S. 311 ff
Peters, Renate: Kommission des DBI für Erwerbung und Bestandsentwicklung
- Bericht über die Frühjahrssitzung 1999. In: BIBLIOTHEKSDIENST 33 (1999) H. 5,
S. 801 ff
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Zeitschriftenpreise 1999. Ein Zwischenbericht über Reaktionen auf den Offenen Brief der Erwerbungskommission. In: BIBLIOTHEKSDIENST 33 (1999) H. 5, S.
804 ff
Allenberg, Ursula: Kommission des DBI für Erwerbung und Bestandsentwicklung - Bericht über die Herbstsitzung 1999. In: BIBLIOTHEKSDIENST 33 (1999) H.
11, S. 1897 ff

Reinhardt, Werner: Konsortialverträge: Neue Tendenzen? In: BIBLIOTHEKSDIENST 33 (1999) H. 12, S. 2088 ff

Erwerbungsprofile in universitären Bibliothekssystemen : eine Auswahl /
Kommission des DBI für Erwerbung und Bestandsentwicklung. Hrsg. von der
Expertengruppe Bestandsentwicklung in wissenschaftlichen, Bibliotheken II. Berlin : Dt. Bibliotheksinst., 1999. 180 S. (dbi-materialien ; 189)

Babendreier, Jürgen: Erwerbungsprofile - notwendig oder wünschenswert?
Oder Wer zwingt sich gern ins Prokrustesbett. In: „Grenzenlos in die Zukunft"
/ 89. Deutscher Bibliothekartag in Freiburg im Breisgau. Hrsg. V. Margit Rützel-Banz. Frankfurt am Main: Klostermann 2000. ZfBB : Sonderhefte Bd. 77,
S. 169 ff

Reinhardt, Werner : Etatverteilungsmodelle - Ergebnisse einer Fragebogenaktion. In: „Grenzenlos in die Zukunft" / 89. Deutscher Bibliothekartag in Freiburg im Breisgau. Hrsg. V. Margit Rützel-Banz. Frankfurt am Main: Klostermann 2000. ZfBB : Sonderhefte Bd. 77, S. 181 ff

Vorhaben für 2000

• Für den gemeinsamen Kongress der BDB und der DGI zugleich 90. Bibliothekartag in Leipzig wird in Zusammenarbeit mit dem Börsenverein für den
Deutschen Buchhandel ein Themenkreis „Bibliothek und Buchhandel - Aspekte zukünftiger Zusammenarbeit" gestaltet.
• Erarbeitung von „Empfehlungen zur Behandlung von Geschenk- und
Tauschliteratur"

• Erarbeitung von „Empfehlungen zur Durchführung von Aussonderungen"
• Konsortialverträge zum Bezug elektronischer Zeitschriften
• Preisbeobachtung im Zeitschriftenbereich
Dr. Werner Reinhardt
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Kommission des DBI für Benutzung und Information
Vorsitz:

Benno Homann, Heidelberg

Weitere Mitglieder:

Barbara Lison, Bremen
Uwe Rosemann, Hannover
Christine-Dorothea Sauer, Berlin
Werner Schwarz, Augsburg
DBI:
Ulla Usemann-Keller
Berichterstatter im Fachbeirat: Dr. Annette Kasper, Jena
Barbara Schneider-Eßlinger, Potsdam
Sitzungen:
29. /30.3.1999 Augsburg
22./23.11.1999 Heidelberg
Expertengruppe:
Fortbildung im Informationsbereich
Veranstaltungen:
25.5.1999 Freiburg, Bibliothekartag
25. /26.11.1999 Hamburg, Fortbildungsveranstaltung
Allgemeines
Die Amtszeit der Kommission wurde um ein weiteres Jahr verlängert. Für die
begonnen Aktivitäten der Kommission, die sich nicht kurzfristig bearbeiten
lassen, wurde dieses zusätzliche Jahr begrüßt.
Die Kommission intensivierte ihre Kontakte mit Gremien und Initiativen, die
sich mit der bibliothekarischen Fort- und Weiterbildung befassen. Sie will damit den besonders im Informationsbereich vorhandenen spezifischen Qualifizierungsbedarf zur Geltung bringen. Vorteilhaft wirkt sich hierbei aus, dass
einige Kommissionsmitglieder gleichzeitig auch in entsprechenden Aktivitäten
und Gremien, wie der New Book Economy, dem Round Table zur Bibliothekarischen Fortbildung und einem Projekt der Berteismannstiftung zur Vermittlung von Internetkenntnissen an Bibliothekare involviert sind. Unter der finanziellen Stagnation bzw. dem Stellenabbau in den Bibliotheken leidet die
Kommissionsarbeit zunehmend. Das absehbare Ende des DBI wird in zunehmendem Maße die Arbeit der Kommission beeinträchtigen. Die bereits zu registrierende Abnahme politischer Akzeptanz und Unterstützung des DBI/EDBI
werden dazu führen, dass Kommissionsarbeiten sich immer mehr verzögern,
nicht mehr abgeschlossen werden können oder durch konkurrierende Aktivitäten anderer Gremien stagnieren. Als Beispiel für letzteres kann die Einsetzung einer zusätzlichen Expertengruppe der KMK zur Leihverkehrsordnung
gesehen werden.
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Der Informationsaustausch mit der DBI-Kommission für Rechtsfragen erwies
sich erneut als sehr hilfreich bei der Entwicklung von Benutzungsregelungen
im Bereich von EDV-Arbeitsplätzen.
Tätigkeitsfelder
Die Schwerpunkte der Kommissionsarbeit bildeten die Themen:

•
•
•
•
•

Neuregelung des Leihverkehrs
Dokumentlieferdienste
Benutzung elektronischer Medien und Informationen
Gebühren und Entgelte
Fort- und Weiterbildung des bibliothekarischen Personals im Informationsbereich
• Schulung von Benutzern.

Auf der Grundlage eines am Jahresende 1998 erarbeiteten und von der KMK
akzeptierten Strukturpapiers und mit dem eindeutigen Auftrag, die Leihvekehrsordnung (LVO) zu überarbeiten, wurde im März von der Expertengruppe
LVO der Entwurf für eine neue LVO vorgelegt. Die Kommission hat die Expertengruppe bei dieser Arbeit beraten. Allerdings wurden dabei auch grundsätzliche Bedenken gegen den vorliegenden Entwurf vorgebracht. Sie bezogen sich auf die nicht erfolgte Integration von „klassischer Fernleihe" und elektronischen Dokumentlieferdiensten. Eine solche Integration lässt sich aus
Sicht der Kommission und Expertengruppe aufgrund der rechtlichen Gegebenheiten nicht durchführen. Um dies zu realisieren, müssen die rechtlichen
Regelungen für die beiden Literaturbeschaffungssysteme geändert und kompatibel zueinander gemacht werden.

Da auch die nachfolgend von der KMK bzw. der DFG eingesetzte Expertengruppe bis zum Jahresende zu keinem Ergebnis kam, verabschiedete die
Kommission in ihrer Herbstsitzung eine Empfehlung zur flexibleren Handhabung der LVO. In der im BIBLIOTHEKSDIENST 33 (1999) H. 12 veröffentlichten
Empfehlung spricht sich die Kommission dafür aus, eine schnelle Literaturversorgung der Benutzer als oberstes Prinzip und das Regionalprinzip als
nachrangig zu sehen. Damit soll den neuen technischen Möglichkeiten der
Direktbestellung Rechnung getragen werden und für eine Übergangszeit - so
lange keine neuen Regelungen für die Lieferung von Dokumenten in Kraft sind
• die Möglichkeit zu einer effizienteren Fernleihe geschaffen werden.
In ihrer Herbstsitzung befasste sich die Kommission mit den Ist-Gegebenheiten der elektronischen Dokumentlieferdienste. Das besondere Interesse der
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Kommission galt dabei den Fragen, inwieweit lokale Dokumentlieferdienste
mit bundesweiten Diensten konkurrieren und wie sich Dokumentlieferdienste
auf das Fernleihsystem auswirken.
Dem Bericht von Herrn Mönnich über das lokale Dokumentliefersystem LEA
an der Universität Karlsruhe konnte die Kommission entnehmen, dass das
lokale System eher als Komplementärdienst zu sehen ist. Sie unterstützen
den lokalen Forschungs- und Lehrbetrieb, insofern als sie den lokalen Zeitschriftenbestand im Netz schnell, komfortabel und kostengünstig bzw. kostenlos und damit ohne größeren Verwaltungsaufwand zugänglich machen.
Neben der effizienten Dokumentenbereitstellung sind als ein weiterer wesentlicher Vorteil die Einsparungsmöglichkeiten bei Mehrfachexemplaren zu sehen. Eine Ausweitung der Nutzung auf Studenten und allgemeine Nutzer wird
nicht als sinnvoll erachtet, da dies nur mit beträchtlichem zusätzlichem technischem, personellem und organisatorischem Aufwand möglich wäre, den die
Bibliotheken derzeit nicht erbringen können.
Den Berichten aus verschiedenen Bibliotheken konnte die Kommission entnehmen, dass die Fernleihe in vielen Bibliotheken inzwischen automatisiert ist
bzw. wird und entweder Direktbestellungen möglich sind oder mit regionalen
elektronischen Systemen (z. B. in Bayern) erfolgt. Direktbestellungen oder regionale elektronische Fernleihmöglichkeiten sind jedoch noch immer nicht flächendeckend im Bundesgebiet anzutreffen.
Positive Effekte durch die elektronischen Bestell- und Liefermöglichkeiten
werden von der ÜB Augsburg berichtet. Dort hat sich die Bearbeitung in der
konventionellen Fernleihe beschleunigt. Skeptisch werden die Erfahrungen
mit den großen Zentralbibliotheken beurteilt, die langen Bearbeitungszeiten
bei der Fernleihe geben zur Befürchtung Anlass, dass subito-Bestellungen
vorrangig und Fernleihbestellungen nachrangig bearbeitet werden.

Auf der Grundlage des umfangreichen Informationsaustauschs mit der
Rechtskommission des DBI und der Auswertung einer Internet-Umfrage wurden auf vielfachen Wunsch verschiedener Bibliotheken Kriterien und eine
Musterordnung für die Regelung der Benutzung von EDV-Arbeitplätzen in einer Bibliothek erstellt. Sie wurden in der öffentlichen Sitzung der Kommission
während des Bibliothekartags in Freiburg vorgestellt und im BIBLIOTHEKSDIENST
33 (1999) H. 7 veröffentlicht.

Die Kommission wird sich auch weiterhin mit Fragen der EDV-Arbeitsplätze
und der Nutzung von Multimedia sowie darauf basierender elektronischer
Lernsysteme befassen. Insbesondere durch die neuen Lernsysteme werden
neue organisatorische und personelle Anforderungen an die Bibliotheken gestellt, wie Herr Homann in seinem Bericht über die Learntech 1999 in Karlsru-
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he und einer Fortbildung an der HBI-Akademie in Stuttgart über selbstgesteuertes Lernen verdeutlichte. Die Kommission wird dabei insbesondere die Aktivitäten der vom Wissenschaftsrat eingesetzten Arbeitsgruppe „Multimediales
Lernen" über Herrn Rosemann verfolgen.
Die Auswertung der Gebührenumfrage in Universitätsbibliotheken im Jahr
1997 verzögerte sich wegen EDV-technischer Engpässe. Diese Defizite wurden kompensiert durch die bei Kommissionsmitgliedern vorhandenen Kenntnisse und Erfahrungen im Bereich der empirischen Sozialforschung und der
entsprechenden Statistikprogramme. Eine erste Auswertung konnte in der
Herbstsitzung der Kommission vorgelegt werden. Im Mittelpunkt standen dabei die Gebühren im Bereich der Ausleihe. Die Kommission entnimmt den
vorliegenden Daten Ansatzpunkt für weitergehende Analysen, in der die Bedeutung von Mahngebühren für die Steuerungseffizienz und Rationalisierung
der Ausleihverwaltung untersucht werden müsste.
Die Kommission verfolgt die verschiedenen Aktivitäten im Bereich der bibliothekarischen Fort- und Weiterbildung und begrüßt insbesondere die Bestrebungen, Qualitätsstandards einzuführen. Die Mitarbeit von Kommissionsmitgliedern an entsprechenden Fort- und Weiterbildungsaktivitäten, wie dem
DBI-Round-table „Fortbildung" im September und dem Projekt der Berteismannstiftung „Virtuelles Internet-Training für Bibliotheksmitarbeiter" ermöglichte es, die spezifischen Weiterbildungsanforderungen des Informationsbereichs, die in dem Round Table „Bibliothekarische Fort- und Weiterbildung im
Informationsbereich" der Kommission im Jahr 1998 erarbeitet wurden, einzubringen. Erreicht wurde auf diese Weise eine Öffnung des Projekts der Bertelsmann-Stiftung auch für das wissenschaftliche Bibliothekswesen.
Die Bestrebungen der Kommission im Bereich der Fortbildung werden durch
die von Herrn Homann geleitete Expertengruppe „Fortbildung im Informationsbereich" intensiviert. Das Hauptinteresse dieser Gruppe galt der Verbesserung der Benutzerschulungen. Sie befasste sich dabei in ihren Sitzungen in
Karlsruhe und Hamburg zum einen mit neuen Schulungskonzepten und zum
anderen mit der Vermittlung pädagogischer Zusatzqualifikationen für die bibliothekarischen Mitarbeiter mit Schulungsaufgaben.
Bei den Schulungskonzepten votiert die Gruppe für eine Einbeziehung und
Orientierung an den amerikanischen Modellen der „Information Literacy". Um
die Akzeptanz des Modells im deutschsprachigen Raum zu erhöhen, entschied sich die Gruppe für die Verwendung des Begriffs „Informationskompetenz". Informationskompetenz wird dabei als ein Komplex methodischer
Fähigkeiten gesehen, die zum effizienten Umgang mit Informationen in unterschiedlichen medialen Präsentationsformen befähigen. (Kennzeichen der am
Konzept der Informationskompetenz orientierten Schulungen sollen eine stär-
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kere Benutzer- und Problemorientierung sowie eine Einbettung in einen umfassenderen Gesamtkontext der Informationssuche und Informationsbewertung sein. Für die Konkretisierung und Realisierung dieses Schulungskonzeptes soll ein Projekt beantragt werden, in dem auch neue Methoden der
„distance education", also des Einsatzes von Internet geprüft werden sollen.
Die Beantragung des Projektes erfolgte bisher noch nicht, da es sinnvoll erschien, technische und organisatorische Erfahrungen des Projekts der Bertelsmann-Stiftung „Virtuelles Internet-Training für Bibliotheksmitarbeiter" abzuwarten, um so einerseits den Finanzierungsbedarf zu reduzieren und andererseits die methodischen Erfahrungen zu nutzen. Realisiert wurde das Vorhaben, pädagogische Zusatzqualifikationen zu vermitteln. Geleitet von zwei
Mitgliedern der Expertengruppe (Dannenberg, Homann) fand im November
1999 die erste Fort- und Weiterbildungsveranstaltung zum Thema „Neue
Methoden der Benutzerschulung", getragen vom DBI und der FH Hamburg,
statt. Neben der Vermittlung alternativer Methoden für Benutzerschulungen
galt das besondere Interesse der Teilnehmer grundsätzlichen konzeptionellen
Fragen des Angebotes und der Durchführung von Schulungen. Aufgrund der
starken Nachfrage werden im Jahr 2000 weitere Veranstaltungen angeboten.
Öffentliche Aktivitäten
Auf der vom Vorsitzenden geleiteten Sitzung der Benutzungs-Kommission auf
dem Bibliothekartag in Freiburg wurden neben dem Bericht über die Kommissionsarbeit folgende Vorträge gehalten:
• Das IFLA-Voucher-System in der Internationalen Fernleihe - Herr Schwersky
(SB zu Berlin) stellte die Nutzungsvoraussetzung und -möglichkeiten sowie
die geplanten technischen Neuerungen des IFLA-Voucher-Systems vor.
• Benutzungsregelungen für EDV-Arbeitplätze - Herr Homann (ÜB Heidelberg)
stellte im rechtlichen Bereich mit der Rechtskommission abgestimmten
Kriterien und Musterregelung für EDV-Arbeitsplätze in bibliothekarischen
Benutzungsbereichen vor.
• Neue Leihverkehrsordnung - Herr Dr. Heischmann (BSB München) stellte
den Reformbedarf und die Probleme einer grundlegenden Überarbeitung
der bestehenden Leihverkehrsordnung dar.
• Fortbildung und Benutzerschulung im Informationsbereich - Herr Homann
berichtete über Arbeit der Expertengruppe „Fortbildung im Informationsbereich" insbesondere deren Überlegungen zur Beantragung eines an amerikanischen Modellen der „Information Literacy" angelehnten Projekts über
Benutzerschulungen und die Forderungen nach einer ergänzenden sozial-
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kommunikativen und didaktisch-methodischen Ergänzungs-Qualifikationen
des bibliothekarischen Personals im Informationsbereich.
Im November wurde, getragen vom DBI unter Leitung der beiden Mitglieder
der Expertengruppe Dannenberg und Homann, eine erste Fortbildungsveranstaltung zum Thema „Planung und Durchführung von Benutzerschulungen mit
neuen informationsdidaktischen Methoden" an der Fachhochschule Hamburg
durchgeführt. Aufgrund der starken Nachfrage wurde die Teilnehmerzahl erhöht.
Die Teilnehmer vereinbarten eine Fortsetzung der Veranstaltung im kommenden Jahr und den Aufbau eines Kommunikationssystems, um die Schulungserfahrungen auszutauschen.

Vorhaben für das folgende Jahr
Die Kommission kann im Jahr 2000 als EDBI-Kommission, also mit dieser
voraussichtlich auf ein Jahr begrenzten Verlängerung, keine neuen Vorhaben
beginnen. Sie wird sich darauf beschränken, die begonnen Aktivitäten zu beenden und Stellung zu nehmen zu aktuellen Anfragen und Problemen aus den
Benutzungs- und Informationsbereich der Bibliotheken.
Zu den begonnenen Vorhaben zählen:
• Weitere Analysen zu Gebührenregelungen in Universitätsbibliotheken
• Neue Regelungen der Dokumentlieferungen (LVO-Überarbeitung)
• Benutzerschulung und Fortbildung im Informationsbereich

Im Bereich der Benutzerschulung und Fortbildung im Informationsbereich
wird die Kommission die Arbeit der Expertengruppe unterstützen. Sie erhofft
sich durch die Berufung ihres Vorsitzenden in das IFLA-Round-table „Benutzerschulung" einen verstärkten Erfahrungsaustausch mit ausländischen Bibliotheken auf diesem Gebiet.
Veröffentlichungen
Kommissionen des Deutschen Bibliotheksinstituts. Tätigkeitsberichte 1998.
Kommission des DBI für Benutzung und Information. In: BIBLIOTHEKSDIENST 33
(1999), H. 5, S. 827 ff

Homann, Benno: Einführung in die Kataloge der ÜB Heidelberg - ein WWWbasiertes Schulungsprogramm. In: BIBLIOTHEKSDIENST 33 (1999), H1, S. 33 ff
Homann, Benno: Weiterbildung im Informationsbereich. Round Table und
erste Maßnahmen. In: BIBLIOTHEKSDIENST 33 (1999), H. 4, S. 684 ff
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Homann, Benno: Benutzungsregelungen für EDV-Arbeitsplätze an Bibliotheken. In: BIBLIOTHEKSDIENST 33 1999, H. 7, S. 1083 ff
Information der Kommission des DBI für Benutzung und Information. Deutscher und Internationaler Leihverkehr. In: BIBLIOTHEKSDIENST 34. (2000), H. 1, S.
112ff
Benno Homann: Vermittlung von Informationskompetenz. Benutzerschulung
und pädagogische Fortbildung im Informationsbereich der Bibliotheken, In:
Theke, 1999 S. S.64-70

Kommission des DBI für Bestandserhaltung
Vorsitz:

Dr. Yorck Haase, Darmstadt
Dr. Helmut Bansa, München
Reinhard Feldmann, Münster
Dr. Berthold Jäger, Fulda
DBI:
Ulla Usemann-Keller
Berichterstatter im Fachbeirat: Dr. Eilhard Cordes, Osnabrück
Sitzungen:
22723. 3. Münster
02./03. 11. München
öffentliche Veranstaltungen
26.05. Freiburg, Bibliothekartag
Fortbildung:
15./16.11. Fulda Massenkonservierung
Weitere Mitglieder:

Allgemeines
Die Arbeiten, die sich die Kommission für die laufende Amtsperiode vorgenommen hat, wurden auch im Berichtsjahr fortgesetzt. Schwerpunktmäßig
befasste sich die Kommission erneut mit den Fragen der Massenkonservierung sowie mit der Notfallvorsorge im Katastrophenfall. Weitere Arbeitsbereiche waren Schimmelbekämpfung, Fragen der Öffentlichkeitsarbeit und Erstellung eines Restauratorennachweises.
Massenentsäuerung - Fortbildungsveranstaltung
Zu den Hauptsorgen der wissenschaftlichen Bibliotheken und der Archive
zählt nach wie vor das Problem des Papierzerfalls. Seit einigen Jahren werden
in Deutschland zur Erhaltung der Bestände mehrere Verfahren der Massenentsäuerung angeboten: das Battelle/Papersave-Verfahren (ein Flüssiggasverfahren auf der Basis von Magnesium-Titan-Verbindungen), das LIBERTEC-
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Verfahren (eine Trocken-Behandlung auf der Basis von Magnesiumoxid und
Kalziumoxid) und das Bückeburger Verfahren für Archivalien (ein Einzelblattverfahren, Entsäuerung durch ein Magnesiumhydrogenpräparat). Auf der
Grundlage eines vom Deutschen Bibliotheksinstitut im Februar 1998 veranstalteten Round Tables, bei dem Anbieter und Anwender über die positiven
und negativen Erfahrungen mit den Entsäuerungsverfahren diskutierten, veranstaltete die DBI-Kommission für Bestandserhaltung am 15. November 1999
in Fulda für Bibliothekare und Archivare eine Fortbildungsveranstaltung „Massenkonservierung". Nach einer Einführung durch Dr. Helmut Bansa wurden
die drei genannten Verfahren durch die jeweiligen Vertreter der Firmen vorgestellt. Ferner referierten Vertreter der schweizerischen Entsäuerungsanlage in
Bern und des Zentrums für Bucherhaltung in Leipzig über die Anwendung des
z.T. modifizierten Papersave-Verfahrens. Danach berichteten Großkunden aus
dem Bibliotheks- und Archivbereich, die wenigstens zwei Verfahren nutzen,
über ihre Erfahrungen. Am Folgetag hatten die Teilnehmer Gelegenheit, die
Anlagen der Firmen Batteile in Eschborn bei Frankfurt, LIBERTEC in Nürnberg
oder des Zentrums für Bucherhaltung in Leipzig in Augenschein zu nehmen.
Notfallvorsorge
Auf Initiative der DBI-Komission für Bestandserhaltung wurde von Bruno
Klotz-Berendes an der FH Köln eine Assessorarbeit zum „Katastrophenmanagement, unter besonderer Berücksichtigung von Bestandssicherung und Be-

standserhaltung in Bibliotheken" erstellt. In dieser Arbeit sind die Gedanken
der Kommission zum Thema Notfallvorsorge enthalten. Von der Kommission
begleitet wird die Arbeit in der Reihe der dbi-materialien veröffentlicht. Der
Publikation wird ein von der Kommission erarbeiteter überschaubarer Musterplan für das Verhalten im Notfall beigegeben.
Restauratorennachweis

Von der ursprünglich geplanten Herausgabe eines Adressbuches für Restaurierwerkstätten und Bestandserhaltungsbibliothekare will die Kommission
vorerst Abstand nehmen. Vorbereitet wird stattdessen eine Liste mit Adressen
empfehlenswerter Werkstätten, die für Bibliotheken ältere, wertvolle und
schützenswerte Drucke und Handschriften restaurieren. Die Liste soll die bevorzugten Arbeitsgebiete der Werkstätten benennen und ein Verzeichnis der
beteiligten Bibliotheken mit ihren Ansprechpartnern enthalten. Sie wird als
interne Handreichung erstellt, die den Kommissionsmitgliedern und dem
Deutschen Bibliotheksinstitut zur Verfügung steht und auf Anfrage weitergegeben wird.
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Öffentliche Veranstaltungen
Auf dem 89. Deutschen Bibliothekartag in Freiburg war die Kommission für
Bestandserhaltung mit einer Themenkreisveranstaltung im Hauptprogramm

vertreten. In den Referaten ging es um allgemeine und spezielle Fragen des
Bestandserhaltungsmanagements (Reinhard Feldmann, Hermann Leskien)

und um Langzeitarchivierung digitaler Medien (Marianne Dörr). Ferner wurden
die Konservierungsprojekte mit der Massenentsäuerungsanlage in der
Schweiz (Susan Herion / /Agnes Blüher) und das niederländische nationale
Bestandserhaltungs-Programm Metamorfoze (Hans Jansen) vorgestellt.
Öffentlichkeitsarbeit

Die Kommission befasste sich eingehend mit der Frage, wie die Belange der
Bestandserhaltung in der bibliothekarischen und in der interessierten Öffentlichkeit stärker präsent gemacht werden kann. Vordringlich ist die Sensibili-

sierung der Unterhaltsträger. Wichtig ist eine den Realitäten angemessene
Informationspolitik in den Medien. Weitere Instrumente der Öffentlichkeitsarbeit sind Sponsoring und Fundraising, Buchpatenschaften, Bibliotheksgesellschaften und Fördervereine. Ein Weg, das Problembewusstsein zu wecken,
wird in der Durchführung professionell gestalteter Ausstellungen gesehen, die
nicht nur ein „Bild des Grauens" zeigen, sondern auch konkrete Lösungsmöglichkeiten vorführen. Von der Kommission wird ein Grundgerüst für eine Wanderausstellung erarbeitet, das je nach Schwerpunktsetzung durch lokale Exponate ergänzt werden kann.

Vorhaben für das Jahr 2000
Arbeitsvorhaben der Kommission für 2000 sind weiterhin die Fragen der
Schimmelbekämpfung und der Notfallvorsorge, die Probleme der MassenKonservierung sowie Kosten/Nutzen-Konzepte für die Originalerhaltung.

Am 18. Januar 2000 veranstaltet die Kommission in Erfurt eine Fortbildungsveranstaltung zum Thema „Schimmelbekämpfung", bei der Fragen der gesundheitlichen Gefährdung, der Prophylaxe und der Magazinhygiene sowie

chemische Methoden und deren kritische Bewertung auf dem Programm stehen.
Auf dem gemeinsamen Kongress von BDB und DGI (90. Deutscher Bibliothekartag) im März 2000 in Leipzig ist die Kommission wiederum mit einer Themenkreisveranstaltung im Hauptprogramm vertreten. Referiert wird über Nor-

men der Bestandserhaltung, über Format Conversion, über Möglichkeiten der
Originalerhaltung und über Ausbildungsfragen. Ferner ist die Kommission an
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einer weiteren Hauptveranstaltung mit dem Thema „Archivierung: Zukunft der
Vergangenheit" beteiligt.

Veröffentlichungen
Tätigkeitsbericht 1998. Kommission für Bestandserhaltung des DBI. In:
BIBLIOTHEKSDIENST 33. (1999), S. 833-836.

Feldmann, Reinhard: Marketing für das alte und kostbare Buch. Workshop an
der ULB Münster. In: BIBLIOTHEKSDIENST 33. (1999), S. 1494-1500.
Jäger, Berthold: Aus der Arbeit der Kommission für Bestandserhaltung beim
Deutschen Bibliotheksinstitut (1997/1998). In: Informationen für kirchliche
Bibliotheken 25 (1999), Nr.50, S. 18-28.

Richtlinien für die Vergabe im Buchbinderhandwerk. Hrsg. vom Bund Deutscher Buchbinder-Innungen und von der Kommission des DBI für Bestandserhaltung. Red. Bearbeitung: Ulla Usemann-Keller. (Arbeitshilfen / Deutsches
Bibliotheksinstitut.) Berlin 1999. 31 S.
Dr. YorckHaase

Kommission des DBI für Organisation und Betrieb
Vorsitzende:

Dr. Claudia Lux, Berlin

Weitere Mitglieder:

Dr. Peter te Boekhorst, Münster

Betreuung im DBI:

Ingrid Bußmann, Stuttgart
Dr. Axel Halle, Göttingen
Cornelia Vonhof, Göppingen
Dr. Herbert Partzsch

Berichterstatter im Fachbeirat: Hannelore Jouly, Stuttgart
Prof. Helmut Jüngling, Köln

Sitzungen:
öffentliche Veranstaltungen:

25.726. Januar, Göppingen
25726. Oktober, Göttingen
26. Mai, 89. Dt. Bibliothekartag, Freiburg
25. Oktober, Göttingen
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Schwerpunkte 1999
1. Organisationsstrukturen in Bibliotheken
Organisationsstrukturen und Arbeitsabläufe in Bibliotheken stehen auf dem
Prüfstand. Neue Führungskonzepte, neue EDV-Lösungen und Sparmaßnahmen zwingen laufend zum Überdenken herkömmlicher Strukturen. Der von
der Kommission gemachte Vorschlag, wegen der Komplexität dieses Veränderungsprozesses eine interaktive Darstellung im Netz aufzubauen, konnte
Anfang 1999 verwirklicht werden. Unter dem Titel „Organisation im Wandel"
(OiW) werden unter der URL: <http://www.dbi-berlin.de/oiw/index.html> neue
Organisationsformen in allen Bibliothekstypen graphisch und verbal dargestellt, verbunden mit der Möglichkeit, diese online zu diskutieren. Mit Hilfe von
zahlreichen Graphiken, Diagrammen, Kurzdarstellungen und Volltexten vermittelt OiW verschiedene Aspekte des organisatorischen Wandels. OiW wurde gestaltet in Kooperation mit L4 - Institut für Neue Medien, unterstützt vom
EU-Projekt „New Book Economy". Im Verlauf der vergangenen zwölf Monate
konnten verschiedene Beiträge zum organisatorischen Wandel in Bibliotheken
durch die Aktivitäten des DBI in diese interaktive Darstellung aufgenommen
werden, weiteres ist noch geplant.
OiW wurde mit einem Kurzreferat auf dem Bibliothekartag in Freiburg vorgestellt, es wird im Jahr 2000 im EDBI weitergeführt.
2. Veränderungsmanagement
Im Hauptprogramm des Bibliothekartages in Freiburg gestaltete die Kommission den Themenkomplex „Hin zu oder weg von? Veränderungsmanagement
in der Praxis" mit Beiträgen wie „Das Organigramm als Ausdruck des Veränderungsmanagements" oder „Der Wandel zur virtuellen Forschungsbiblio-

thek".
Am 25. Oktober wurde in Göttingen eine Fortbildungsveranstaltung zum
Thema „Veränderungsmanagement in Bibliotheken im Spannungsfeld von Bewahren und Verändern - eine Anleitung zum Scheitern von Veränderungsprozessen" für Mitarbeiter aller Bibliothekstypen durchgeführt. Der Referent Dieter Tappe (Bremen) brachte Praxiserfahrungen aus unterschiedlichen Veränderungsprojekten und -prozessen in Verbindung zu neueren Theorien und
Modellen, insbesondere zu Ansätzen der Selbstorganisationstheorie und
knüpfte damit an seinen erfolgreichen Vortrag auf dem Bibliothekartag in
Frankfurt a. M. 1998 an.
Weiterhin informierte sich die Kommission über die Durchführung von Arbeitsbesprechungen in der Stadtbibliothek Hanau anhand ausführlicher Informationen von Beate Schwartz-Simon zum Thema „TransferTraining in der StB Ha-
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nau, wie man die Vision in handliche Teile zerlegt" sowie über Untersuchungen zu Führungsstilen am Beispiel Berlin von Dr. Gerd Paul.
Fragen des Veränderungsmanagements stehen auch im Mittelpunkt der
Kommissionsarbeit im Jahre 2000. Für den 13. November 2000 wird in Göttingen ein Round Table vorbereitet, zu dem die verschiedenen Elemente des
Wandels dargestellt und diskutiert werden sollen.
3. Arbeitsvorgänge in Bibliotheken

Die vba/DBI-Expertengruppe „Arbeitsvorgänge in Öffentlichen Bibliotheken"
unter Leitung von Prof. Dr. Konrad Umlauf (Institut für Bibliothekswissenschaft
Berlin) hat die Arbeit abgeschlossen und die Ergebnisse publiziert. In der Publikation wird eine Verknüpfung zwischen geltenden Eingruppierungsvorschriften und Tätigkeiten in Öffentlichen Bibliotheken hergestellt, im Mittelpunkt
steht eine tabellarische Übersicht über Arbeitsvorgänge in Öffentlichen Bibliotheken und ihre Bewertung nach dem BAT. Die Expertengruppe steht nicht
für eine Einzelfallberatung zur Verfügung. Zuständig für Fragen zur Bewertung, Eingruppierung oder Arbeitsplatzbeschreibung in OB ist die Kommission
für tarif- und arbeitsrechtliche Fragen des vba.
Die VdDB/DBI-Expertengruppe unter Leitung von Barbara Jedwabski (ÜB
Dortmund) überarbeitet die Publikation „Arbeitsvorgänge in wissenschaftlichen Bibliotheken" von Sauppe/Vollers (1978). Eine Veröffentlichung der Ergebnisse ist für Ende 2000 vorgesehen.
Informationen sind auf dem EDBI-Server zu finden unter: <http://www.dbiberlin.de/dbi_ber/bib_ma/arbvor/arbvorOO.htm>.
4. Marketing in wissenschaftlichen Bibliotheken
Im Rahmen des vom BMBF geförderten Projekts „Entwicklung einer praxiswirksamen Marketingstrategie für Hochschulbibliotheken", das am 31.10.98
auslief, wurden abschließend zwei weitere Publikationen herausgegeben.

Veröffentlichungen
Arbeitsvorgänge in öffentlichen Bibliotheken (AVÖB) : Beschreibung und Bewertung nach dem Bundes-Angestelltentarifvertrag (BAT). Von Renate Gundel... - Berlin: DBI, 1999. (dbi-materialien, 190)
Controlling und Marketing in wissenschaftlichen Bibliotheken (COMBI). Entwicklung einer praxiswirksamen Marketingstrategie für Hochschulbibliotheken
am Beispiel der Universitätsbibliotheken Düsseldorf und Magdeburg. Hrsg.:
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Elisabeth Niggemann, Ute Olliges-Wieczorek, Albert Bilo, Ekkehard Oehmig,
Wolfgang Jäger.
Band 2: Zwischenergebnisse und Arbeitsmaterialien II. - Berlin: DBI, 1999.
(dbi-materialien, 186)
Band 3: Beiträge des COMBI-Kolloquiums zur Analyse und Umsetzung der
Projektergebnisse.-Berlin: DBI, 1999. (dbi-materialien, 193)
Deutsches Bibliotheksinstitut: OiW (Organisation im Wandel) - neues InternetAngebot. - In: BIBLIOTHEKSDIENST 33(1999)4, S. 678-679
Halle, Axel: Die Organisation des Wandels zur digitalen Bibliothek. In: 89.
Deutscher Bibliothekartag in Freiburg im Breisgau. Grenzenlos in die Zukunft.
(ZfBB, Sonderheft 77, S. 317-325)
Lux, Claudia: Das Organigramm als Ausdruck des Veränderungsmanagements. In: 89. Deutscher Bibliothekartag in Freiburg im Breisgau. Grenzenlos
in die Zukunft. (ZfBB, Sonderheft 77, S. 290- 301)
Dr. Claudia Lux

Kommission des DBI für Bau und Einrichtung
Vorsitzende:

Inken Feldsien-Sudhaus, HamburgMarburg
Sfe//v. Vorsitzender.
Konrad Heyde, Freiburg
Weitere Mitglieder.
Klaus Kempf, München
Gunter Riemers, Münster
Roswitha Schreiber, Berlin
Berichterstattung im Fachbeirat: Dr. Peter Hoffmann, Rostock
Betreuung im DBI:
Marion Sommerfeld
Sitzungen:
25726. März 1999, Eichstätt
25. / 26. November 1999, Münster
22. / 23. März 2000, Leipzig
Round Table:
24. November 1999 Dortmund:
„Ergänzung des überarbeiteten DIN-Fachberichts 13 mit Flächenstandards für öffentliche Bibliotheken"
WWW: http://www.dbi-berlin.de/dbLber/bauein/komm.htmtta2
http://www.dbi-berlin.de/dbi_ber/bauein/bau_00.htm
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Aufgrund der Abwicklung des DBI ist es im Frühjahr 1999 kurzfristig zu einem
Betreuerwechsel innerhalb des DBI gekommen. Auf der Frühjahrssitzung
konnte der scheidenden Betreuerin, Frau Stephan, der Dank der Kommission
ausgesprochen werden und Frau Sommerfeld als Nachfolgerin begrüßt werden. Frau Sommerfeld hat sich mit großem Engagement in das für sie neue
Aufgabenfeld eingearbeitet, hat aber bedingt durch die Stellensituation im
Gegensatz zu ihrer Vorgängerin leider keine volle Stelle.

Auch im vergangenen Jahr hat die Vorsitzende der Baukommission immer
wieder auf die Bedeutung des Bauarchivs hingewiesen. Im Mittelpunkt der
Bemühungen steht die Erhaltung und Weiterführung des Bauarchivs. Ein
wichtiger Baustein dazu ist die Erschließung der Materialien über eine Datenbank und die Zugänglichkeit über das Internet <http://www.dbi-berlin.de/
dbi_ber/bauein/bauarch/bauarOO.htm>. Dadurch konnte die Beantwortung
vieler Anfragen durch die Betreuerin aus dem DBI zur Entlastung der Mitglie-

der der Baukommission übernommen werden. Ende 1999 bekam die Vorsitzende kurzfristig die Möglichkeit, einen Konzeptvorschlag für die Mitglieder
der AG Bibliotheken der KMK zu erarbeiten. Dieser Vorschlag befindet sich
z.Z. in der Abstimmung innerhalb der AG Bibliotheken der KMK.
Wieder waren die inhaltliche Vorbereitung von Veranstaltungen ein wesentlicher Arbeitsschwerpunkt der Baukommission:
• Round Table: Ergänzung des überarbeiteten DIN-Fachberichts 13 mit Flächenstandards für Öffentliche Bibliotheken
• Fortbildungsveranstaltung: „Erlebnisbibliothek - Inszenierung von Räumen"
• Bibliothekartag 2000.
Besonders wichtig ist die Vorbereitung und Diskussion während der Baukommissionssitzungen, um in den Veranstaltungen thematisch geeignete und
qualitätvolle Beispiele präsentieren zu können. Damit werden die Teilnehmer

der Veranstaltungen gerade in Gestaltungsfragen visuell trainiert, ihre gebaute
Umgebung und Einrichtung kritisch zu beurteilen und Veränderungsmöglichkeiten zu erkennen.
Über das Jahr verteilt war wieder jedes Mitglied der Baukommission im Verlauf der Sitzungsperiode bei kleineren und größeren Bauvorhaben im In- und
Ausland beratend tätig.
Fortbildung
Die Baukommission führte am 4./5. November 1999 in Berlin eine Fortbildungsveranstaltung mit dem Titel „Erlebnisbibliothek - Inszenierung von
Räumen" durch. Mit diesem Thema beschritt die Baukommission neue Wege.
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Das Experiment lag u.a. auch darin, dass Referenten fast ausschließlich außerhalb des Bibliothekswesens gewonnen werden konnten, die den Bibliotheken Anregungen aus dem Bereich des Konsums geben konnten. Produktund Ausstellungsdesigner, Architekten und ein Szenenbildner boten eine
bunte Palette an Ideen und forderten mit ihren Aussagen die Teilnehmer heraus, bewusst auf das äußere Erscheinungsbild ihrer Einrichtung, z.B. im Eingangsbereich, zu sehen. Hilfsmittel zur temporären Veränderung oder Produktpräsentation wurden vorgestellt. Viele Teilnehmer wünschten sich am
Ende der zwei Tage eine dazu ergänzende Veranstaltung.
Bibliothekartag

Mit der sehr gut besuchten Veranstaltung „Architektonische Leitbilder contra
Funktionalität oder ein Leben im Architektonischen Kunstwerk" war die Baukommission auf dem Bibliothekartag in Freiburg 1999 wieder im Hauptprogramm vertreten. Die Leitbilder von drei Bibliotheken wurden exemplarisch
durch Bibliothekare und die beteiligten Architekten vorgestellt:
• ÜB Eichstätt (Bonnin, Kandzia)
• Stadtbibliothek Lörrach (Nantscheff, Pfeiffer)
• BLB Karlsruhe (Syré, Meyer)
Allen Bibliotheksgebäuden gemeinsam ist, dass sie schon einige Jahre fertiggestellt sind und daher die Bibliothekare über ihre Erfahrungen im Gebrauch
berichten konnten. Interessant dabei war auch die Frage nach der Einbeziehung der Architekten bei späteren Nutzungsänderungen von Gebäudebereichen. Weiterhin wurde angesprochen, dass die Außenwirkung des architektonisch interessant gestalteten Bibliotheksgebäudes positive Effekte für die Bibliothek hat, z.B. den Bekanntheitsgrad steigern bzw. zur Corporate Identity
der Bibliothek beitragen kann.
Publikationen
Es wurde auch weiterhin an der „Auswahldokumentation Bibliotheksbau" gearbeitet, die die Jahre 1996-98 abdecken soll. Ende 1999 wurden etliche
Projekte dafür nachgereicht, die in der Auswahldokumentation noch Berücksichtigung finden sollen. Dagegen wurde die Dokumentation der Fortbildungsveranstaltung des Vorjahres abgeschlossen:
• Bibliotheksbau: Theken im Wandel/ Deutsches Bibliotheksinstitut. [Die in
diesem Bd. veröff. Referate wurden am 26. und 27.11.1998 im Rahmen der
Fortbildungsveranstaltung „Theken in Bibliotheken - auch hier ein Wandel?"
gehalten, die von der Baukommission des Deutschen Bibliotheksinstituts
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veranst. und in Reutlingen durchgeführt wurde. Red.:Ute Stephan].- Berlin:
Dt. Bibliotheksinst., 1999,

56 S. ISBN 3-87068-596-4

• Heyde, Konrad: Bibliotheksbau: Round Table verwirft DIN-Fachbericht für

Öffentliche Bibliotheken. In: BIBLIOTHEKSDIENST, 2000, Heft 2, S. 297.
• Intelligent Library Buildings : The Hague, Netherlands, 24 - 29.August 1997.
Rezension von Inken Feldsien-Sudhaus in: ABI-Technik, 19 (1999), Heft 4,
S. 442

• Kempf, Klaus; Lankenau, Irmgard: Library buildings and new services - Studienreise für Bibliothekare nach Schottland
B.I.T.online, 2 (1999), Ausgabe 4, S. 487 - 489

und

Nordengland,

in:

Geplante Vorhaben
Aufgrund der Situation des EDBI ist für die Kommission nicht erkennbar, ob
die Arbeit zukünftig überhaupt fortgesetzt werden kann. Der Erhaltung des
Bauarchivs widmet derzeit die Baukommission seine besonderen Bemühungen.

Zukünftige Projekte sind vorstellbar:
• Planungen für Bibliothekartag bzw. Fortbildungsveranstaltungen:
Kommunikationsflächen in Bibliotheken:
Cafeterias und Foyers
Das kommunikative Büro
Mobiliar in Bibliotheken für Computer und mehr...

• Hinweise zur technischen Ausstattung von Bibliotheksgebäuden über das
Internet
Beleuchtung, Belüftung, Sicherung, Fußböden etc.

Inken Feldsien-Sudhaus

Rechtskommission des DBI
Vorsitz

Gabriele Beger, Berlin

Weitere Mitglieder:

Dr. Christoph-Jürgen Gödan, Hamburg
Ulrich Moeske, Dortmund
Dr. Harald Müller, Heidelberg
Prof. Klaus Peters, Köln

DBI:

Helmut Rösner

Berichterstatter im Fachbeirat: Reiner Diedrichs, Göttingen
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22723. 2. 1999, Berlin

475. 11.1999, Berlin
WWW: http://www.dbi-berlin.de/dbLber/recht/rechtOO.htm
http://www.dbi-berlin.de/dbi_pub/einzelth/rechtpub/re_pu_00.htm
Die aktuelle Entwicklung des Urheberrechts und vielfältige Probleme im Zusammenhang vor allem mit elektronischen Informationen bildeten auch im
vergangenen Berichtszeitraum den Schwerpunkt der bibliothekspolitischen
Arbeit der Rechtskommission. Im Auftrag der BDB, des DBV und nicht zuletzt
des DBI erarbeitete sie Stellungnahmen und Statements zur Behandlung von
Urheberrechtsfragen gegenüber dem Bundesjustizministerium, dem Europarat, dem Europäischen Parlament und seinen Ausschüssen.

Im Mittelpunkt stand dabei der Entwurf einer Richtlinie zur Harmonisierung
bestimmter Aspekte des Urheberrechts und verwandter Schutzrechte des
Europäischen Parlaments (EU-RL), der in Umsetzung des im Dezember 1996
unterzeichneten WIPO-Urheberrechtsvertrages die Würdigung von elektronischen und digitalen Netzpublikationen zum Gegenstand hat. Danach wird die
„öffentliche Wiedergabe" nicht mehr an einen unbestimmten Personenkreis
geknüpft, sondern eine öffentliche Wiedergabe liegt gemäß Art. 3 EU-RL bereits vor, wenn ein Mitglied der Öffentlichkeit von einem Ort und einem Zeitpunkt seiner Wahl Zugang zu einem Netzangebot hat. Verweist der WIPO-Urheberrechtsvertrag im Zusammenhang mit der Befugnis zur Erlassung von
Ausnahmetatbeständen auf Art. 9, Abs. 2 der Revidierten Berner Übereinkunft
(RBÜ), wonach Ausnahmen in Sonderfällen, die die normale Auswertung nicht
unverhältnismäßig beeinträchtigen, statthaft sind, so formuliert die EU-RL einen abschließenden Ausnahmenkatalog (Art. 5 EU-RL). Nach dem gegenwärtigen Verhandlungsstand (April 2000) ist die Vervielfältigung ohne Zustimmung des Berechtigten zulässig, wenn sie für den rein privaten Gebrauch vorgenommen wird. Dem wissenschaftlichen Gebrauch eines Wissenschaftlers
ohne mittelbaren und unmittelbaren gewerblichen Zweck und der Archivierungspflicht von Bibliotheken, Archiven und anderen ähnlichen Einrichtungen
wird entsprochen, indem das Kopieren auf jeglichem Träger zu diesem Zwecke erlaubt wird. Die öffentliche Wiedergabe ohne Zustimmung ist im Rahmen
der Wissenschaft, Forschung und dem Unterricht unter Angabe der Quelle
sowie in unwesentlichem Umfang möglich, soweit dies durch Einrichtungen
erfolgt, die der Öffentlichkeit zugänglich sind. Alle Ausnahmetatbestände,
ausgenommen die „Archivkopie", unterliegen einer Vergütungspflicht bzw.
einem fairen Ausgleich (Art. 4, Abs. 4). Eine große Gefahr begründete Art. 6
EU-RL, wonach technische Schutzmaßnahmen es ermöglichen, Ausnahmen
zu umgehen. Die zahlreichen Interventionen der europäischen Bibliotheksver-
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bände unter Koordination der EBLIDA haben dazu geführt, dass nunmehr in
Art. 6, Abs. 4(a) EU-RL es den Berechtigten untersagt wird, Ausnahmen durch
technische Maßnahmen auszuhebeln. Dies gilt allerdings nicht für die private
digitale Vervielfältigung, so dass es letztendlich dem Produzenten obliegt, die
private Kopie auf digitalem Träger zu gestatten oder zu unterbinden.
Gegenüber dem ersten Richtlinienentwurf sind bedeutende Fortschritte in Bezug auf die Einräumung von Ausnahmen erreicht worden. Es gilt nunmehr das
gleiche Engagement bei der bevorstehenden Umsetzung der Richtlinie in das
deutsche Urheberrechtsgesetz (voraussichtlich 2001) einzubringen. Der Entwurf eines 5. Urheberrechtsänderungsgesetzes liegt bereits vor, der nach Beschluss über die EU-Richtlinie (voraussichtlich noch 2000) aktiviert wird. Die
Rechtkommission ist dazu übergegangen, ihre Stellungnahmen mit sogenannten Formulierungsvorschlägen zu verknüpfen, die konkret formulierte
Normen mit Begründung beinhalten und diese über EBLIDA allen europäischen Bibliotheksverbänden zur Übernahme anzubieten.
Besonders hat sich auch die Zusammenarbeit mit der Copyright-Expertengruppe der EBLIDA, der Herr Rösner vom EDBI angehört, bewährt, da somit
ein sehr schneller Erfahrungsaustausch und ein abgestimmtes Vorgehen zwischen den europäischen Bibliotheksvertretern möglich ist.
Das Internet mit seinen vielfältigen Angebotsmöglichkeiten war ein weiterer
Schwerpunkt sowohl in der Vortrags- und Publikationstätigkeit als auch bei
der Beantwortung zahlreicher Anfragen. Beispielhaft wäre hier zu erwähnen
die Beratung bei Benutzungsbedingungen für Internet-Arbeitsplätze, die Erläuterung gesetzlicher Haftungsfragen, die sich aus dem Gesetz über die
Verbreitung jugendgefährdender Schriften und Medieninhalte ergeben (Service-Provider) sowie die Zulässigkeit von elektronischen Pressespiegeln und
-archiven, aber auch Fragen zur Haftung für Links und die urheberrechtliche
Würdigung von Angeboten auf eigenen „Verlagsserver" (Inhaltsprovider) vor
allem von Universitäten, die Dissertationen und andere Hochschulschriften
online anbieten.
Auch in die Umsetzung des BGH-Urteils in Sachen Kopienversand (TIB Hannover ./. Börsenverein) vom 26. 2. 1999 war und ist die Rechtskommission
involviert. Nachdem im Oktober 1999 die Verhandlungen zwischen der Kommission Bibliothekstantieme der KMK und der VG Wort vielversprechend begonnen hatten, stockten Anfang des Jahres 2000 die Verhandlungen, da die
Definitionen zur Höhe einer „angemessenen Vergütung" für den Kopienversand an Direktbesteller durch die Verhandlungsparteien sehr stark voneinander abwichen (vgl. dazu BIBLIOTHEKSDIENST 4/2000).
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Nicht Gegenstand der Verhandlungen in der Kommission Bibliothekstantieme,
aber im Zusammenhang mit dem BGH-Urteil standen kontroverse Auffassungen in Bezug auf Subito-Leistungen, zwischen Verlegern und Bibliotheken.
Insbesondere war dabei strittig und deshalb Gegenstand der Stellungnahmen
der Rechtskommission, in welcher Form die Dokumentenlieferung zulässig ist.

Das OLG Frankfurt hat zwischenzeitlich in seinem Beschluss auf Antrag einer
einstweiligen Verfügung auch die digitale Lieferung (FTP/FTA), als vom BGHUrteil erfasst, definiert.
Neben diesen Aktivitäten hat die Rechtskommission im Berichtszeitraum zwei
Musterverträge mit Begründung vorgelegt: zum Ehrenamt (vgl. BIBLIOTHEKSDIENST 6/99) und zur Ausleihe von Handschriften (in Vorbereitung). Weitere

Muster- bzw. Formularverträge sind geplant. In diesem Zusammenhang werden Lizenz- und Konsortialverträge im Mittelpunkt stehen.

In Zusammenarbeit mit der VDB-Kommission für Rechtsfragen hat die DBIRechtskommission die seit langem geplante „Entscheidungssammlung zum
Bibliotheksrecht" zusammengestellt, die - als Folgeband zu den „Rechtsvor-

schriften" - im Sommer 2000 beim EDBI erscheinen wird.
Abschließend sei auf die nunmehr traditionelle gemeinsame Veranstaltung mit
dem Börsenverein auch auf dem Bibliothekskongress 2000 hingewiesen, die
unter dem Thema „Lizenzierungsfragen" die unterschiedlichen Positionen von

Verlegern, Verwertungsgesellschaften und Bibliotheken dazu wiedergab. Bei
der Würdigung der naturgemäß unterschiedlichen Interessenlage dienen diese
Podiumsdiskussionen stets auch einer Verständigung.

Dieser Bericht kann nur Schwerpunkte wiedergeben und nicht die gesamten
Tätigkeiten der Rechtkommission. So sei auf die Aufzählung aller Anfragen,
Vorträge, Referate, Seminare u.a. an dieser Stelle verzichtet. Auf Publikationen, die im BIBLIOTHEKSDIENST erschienen sowie auf ausgewählte Gutachten,
die online über die DBI-Web-Seite abrufbar sind, sei jedoch ausdrücklich hingewiesen.
Veröffentlichungen

Jahresbericht 1998, in: BIBLIOTHEKSDIENST 33 (1999), 5, S. 843.
Berichte über die Kommissionssitzungen (Regina Elias) in: BIBLIOTHEKSDIENST
33. (1999), 1, S. 110, 33. (1999), 4, S. 660 und 34.(2000), 2, S. 288.

Gödan, Jürgen Christoph: Mustervertrag für ehrenamtlich Tätige in Bibliotheken. Mit Erläuterungen. In: BIBLIOTHEKSDIENST 33. (1999), 6, S. 987.

876

BIBLIOTHEKSDIENST 34. Jg. (2000), H. 5

Kommissionen ____________________________ THEMEN

Müller, Harald: Angebote im Netz. Was ist bei Lizenzverträgen zu beachten?
In: BIBLIOTHEKSDIENST 33. (1999), 7, S. 1129.
Müller, Harald: Jugendschutz und Internet-Zugang (Filtersoftware oder was?).
Rechtsvorschriften und Handlungsvorschläge für Öffentliche Bibliotheken. In:
33. (1999), 11, S. 1905.

Müller, Harald: Internet - Neueste Rechtsentwicklung. In: Internet in öffentlichen Bibliotheken - up (to) date!. - Berlin: DBI, 1999. (dbi-materialien ; 181).
Müller, Harald: Europäische Entwicklung im Urheberrecht für digitale Medien.
In: mb (Mitteilungsblatt der Bibliotheken in Niedersachsen und SachsenAnhalt), Heft 111/112 (1999), S. 5.
Gabriele Beger
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Aktuelles aus Österreich
Heinz Häufte
Migration der Österreichischen Zeitschriftendatenbank (ÖZDB)
Anfang Februar 2000 konnten die Titel- und Bestandsdaten der ÖZDB erfolgreich in das Aleph-Verbundsystem des Österreichischen Bibliothekenverbunds geladen werden. Dieser umfasst zur Zeit 27 aktive Teilnehmer (Österreichische Nationalbibliothek, alle Universitätsbibliotheken u.a.). Migriert wurden 229.335 Zeitschriftentitel und 491.687 Besitznachweise. Die ÖZDB wurde
seit 1984 an der damaligen Planungsstelle für wissenschaftliches Bibliothekswesen in Wien entwickelt und war seither nur bedingt, d.h. nur für Systemadministratoren online zugänglich. Eine CD-ROM-Version der ÖZDB hält beim
Stand Mai 1998, ist seither nicht mehr aktualisiert worden und wird mit der
Zugänglichkeit der ÖZDB via Aleph obsolet. Die ÖZDB ist nunmehr in Aleph
integriert und als „Teilkatalog Zeitschriften" unter der Adresse <http://bvzr.
bibvb.ac.at:4505/ALEPH/-/start/acczs> abfragbar.
Wiener Stadt- und Landesbibliothek: WAP-Zugang
Die Wiener Stadt- und Landesbibliothek bietet in einer spektakulären Aktion
als weltweit erste Bibliothek ihren Bibliotheksbestand über WAR an. Ab 8. Mai
2000 können mit einem WAP-fähigen Handy oder Palmtop die Bücher und
Zeitschriften der Bibliothek gesucht und auch - obwohl WAP den Versand von
E-Mails derzeit noch nicht zulässt - für die Benützung im Lesesaal reserviert
werden. Das neue Service wurde am 9. Mai in einer Pessekonferenz präsentiert.
Die WAP-Adresse lautet: wap.wstlb.at
Nähere Informationen: Dr. Gerhard Renner
Tel. +43-1-4000-84912, E-Mail: ren@m09.magwien.gv.at
Projekt „Digitales Bildarchiv"
Das Projekt „Digitales Bildarchiv" wird gefördert vom Bundesministerium für
Unterricht und kulturelle Angelegenheiten und vom Fonds zur Förderung der
gewerblichen Wirtschaft und beinhaltet die Neustrukturierung der größten
Bilddokumentationsstelle Österreichs. Die Bestände der „Porträtsammlung,
Bildarchiv und Fideikommissbibliothek" der österreichischen Nationalbibliothek umfassen mehr als eineinhalb Millionen Bildobjekte mit den Schwer-
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punkten historische Porträts, Architektur, Topographie Österreichs und seiner
Geschichte.
Zielsetzung des Projektes ist es, ein funktionierendes Basismodell für ein „digitales Bildarchiv" zu schaffen, das auf der vorhandenen Organisationsstruktur der Sammlung aufbaut. Die konventionellen Dienstleistungen der Sammlung sollen durch neue, digitale Dienstleistungsangebote ergänzt werden, den
wissenschaftlichen wie den kommerziellen Benutzern sollen durch die elektronischen Bildkataloge und Präsentationen die Bestände der „Porträtsammlung, Bildarchiv und Fideikommissbibliothek" besser erschlossen werden.
Für die österreichische Nationalbibliothek bedeutet das Projekt „Digitales
Bildarchiv" einen entscheidenden Schritt in der Katalogisierung und Erschließung von Bildbeständen aller Art und aus allen Sammlungen des Hauses.
Gleichzeitig eröffnen sich der Bibliothek neue Möglichkeiten der Kooperation
mit der Wirtschaft (Verlage, Druckgewerbe und Multimedia-Industrie) durch
die digitalen Dienstleistungsangebote.
Projektleiter ist Dr. Hans Petschar (österreichische Nationalbibliothek, Porträtsammlung, Bildarchiv und Fideikommissbibliothek, Josefsplatz 1, A-1015
Wien, Tel: (+43-1) 53 410 459, Fax: (+43-1) 53 410 331).
Quelle: Projekt „Digitales Bildarchiv", Kurzbeschreibung.- In: Mitteilungen der
Vereinigung österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare 53 (2000),
Heft 1, S.89-90. Online-Ausgabe: <http://www.uibk.ac.at/sci-org/voeb/vm531 .html#proj>
Österreichische Literatur Online
Die Digitalisierung wertvoller Bücher und Zeitschriften vergangener Jahrhunderte wird weltweit in einer Vielzahl von Projekten durchgeführt. Eine Arbeitsgemeinschaft österreichischer Universitäten und Bibliotheken hat diese Anregungen aufgegriffen und stellt nunmehr eine Machbarkeitsstudie vor, die die
technischen und finanziellen Grundlagen für die Verwirklichung einer virtuellen
Bibliothek der österreichischen Literatur beinhaltet. Im Rahmen dieser Studie
wurde der Prototyp einer digitalen österreichischen Bibliothek entwickelt:
Werke von Franz Grillparzer, Adalbert Stifter, Franz Kafka bis zu Hugo von
Hoffmannsthal und Marie von Najmajer können über das Internet in der Erstausgabe gelesen werden. In ausgewählten Fällen werden die Bücher auch als
Reprints (Book-on-Demand) und als korrigierte Volltexte angeboten. Die Internet-Adresse lautet: <http.//alo.aib.uni-linz.ac.at/>
Die Projektbetreiber hoffen, dass mit den im Projekt geleisteten Vorarbeiten
der Startschuss für eine österreichische Digitalisierungsinitiative auf breiter
Basis fällt und die Bibliotheken und Literaturarchive in ganz Österreich dazu
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beitragen werden, die wichtigsten Bücher und Zeitschriften der österreichischen Literatur und Geistesgeschichte im Internet der Öffentlichkeit zur Verfügung zu stellen. Die Projektergebnisse wurden am 14. Juni 2000 an der
österreichischen Nationalbibliothek in Wien öffentlich präsentiert.
(Vgl. den im Anschluss folgenden Arbeitsbericht von A. Egger und G. Mühlberger).
Neues Gebäude für die Universitätsbibliothek der Universität für Musik
und darstellende Kunst Graz
Um die Jahreswende 1999/2000 übersiedelte die Universitätsbibliothek der
Universität für Musik und darstellende Kunst Graz nach 37 Jahren Wartezeit in
einen großzügig angelegten und mit neuester Technologie ausgestatteten
Neubau und erhielt damit eine zukunftsträchtige endgültige Unterkunft.
Architektonisch stellt die Bibliothek ein markantes Gebäude dar mit Öffentlichkeitscharakter. Auf ihre Doppelfunktion - Bereitstellung der Bestände und
Informationsvermittlung zur Erfüllung der Lehr- und Forschungsaufgaben einerseits, Abdeckung des Bedarfs der nicht zu den Universitätsangehörigen
zählenden Personen und Institutionen andererseits - weisen gläserne Brücken: sie binden die Bibliothek an den Neubau der Hochschule; Eingang und
„Schaufenster" präsentieren sich hin zur Straße und laden den Passanten zur
Benützung ein.
Raumfunktionen sowie Verteilung der einzelnen Werk-Kategorien auf bestimmte Standorte entsprechen einer durch das Leitsystem unterstützten Logik und sind durch die in allen Etagen wiederholten architektonischen Merkmale einprägsam.
Große Teile der Druckwerke, Noten wie Bücher, sind als Freihand-Bestände
aufgestellt; das Auffinden gesuchter Werke - mit oder ohne Zuhilfenahme von
OPAC bzw. Zettelkatalogen - wird durch eine überschaubare Systematik gewährleistet und kann als benutzerorientiert angesehen werden. Die Selbstbedienung schafft Freiraum für Service-Leistungen, sodass die große Vielfalt von
Wünschen in Zukunft bewältigt werden kann.
Im Internet präsentiert sich die Bibliothek unter der Adresse <http://www.
mhsg.ac.at:8000/bib/>
Quelle: Günter Amtmann: Die Universitätsbibliothek der Universität für Musik
und darstellende Kunst Graz. In: Mitteilungen der Vereinigung österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare 53 (2000), Heft 1, S. 40-44. OnlineAusgabe: <http://www.uibk.ac.at/sci-org/voeb/vm53-T.htminga>
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Das Rechtsinformationssystem (RIS) im Intranet

Ein wichtiger Schritt in Richtung Verbesserung des Zugangs zu den Informationen des öffentlichen Sektors gelang dem Bundeskanzleramt insbesondere
mit der Wahl der Internet-Technologie für das Rechtsinformationssystem. War
früher das RIS per Telnet über eine veraltete Retrievalsoftware zugänglich, so
hat sich das Bundeskanzleramt nach Abschluss eines Pilotprojektes im Juni
1997 entschlossen, wesentliche Teile des verwaltungsinternen Rechtsinformationssystems (RIS) über das Internet kostenlos anzubieten (<http://www.
ris.bka.gv.at>), das mit Beginn 2000 offiziell freigegeben wurde. Das RIS enthält Volltexte der Bereiche Bundesrecht, Bundesgesetzblätter, Landesrecht,
Judikaturdokumentationen (Verfassungsgerichtshof, Verwaltungsgerichtshof,
Unabhängiger Verwaltungssenat, Unabhängiger Bundesasylsenat, Umweltsenat u.a.). Weiters haben ausgewählte per IP-Adressen identifizierte Behörden
und Teile der Universitäten und Universitätsbibliotheken Zugriff auf die
Rechtsdatenbank (RDB), die ebenfalls Anfang 2000 im Internet aufgelegt wurde.
Nähere Informationen: Isolde Müller: Das Rechtsinformationssystem (RIS) im
Intranet. In: Online-Mitteilungen, Nr. 66, April 2000, S. 4-11. Online-Ausgabe:
<http://info.uibk.ac.at/sci-org/voeb/om66.htmHtim>

ALO oder die virtuelle Bibliothek der
österreichischen Literatur
Ein Arbeitsbericht

Alexander Egger, Günter Mühlberger
1. Einleitung
1.1 Ausgangslage
Weltweit beschäftigt sich eine Vielzahl von Projekten und Programmen mit der
Retrodigitalisierung von Büchern und Zeitschriften. Diese Anstrengungen sind
inzwischen für viele Bibliotheken und Länder zu wichtigen „Aushängeschildern" ihrer kulturellen Identität in einer globalen Informationsgesellschaft geworden. Hinzu kommt, dass auch Medien in einem Konkurrenzverhältnis zueinander stehen und bereits heute absehbar ist, dass künftig nur noch jene
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Information in der Öffentlichkeit wahrgenommen wird, die in elektronischer
Form vorliegt. Die digitale Konversion von Büchern und Zeitschriften ist somit
auch eine aus kultur- und wissenspolitischer Sicht eminent wichtige Aufgabe.
Ein Blick ins Internet zeigt jedoch, dass trotz der vielen Millionen Buchseiten,
die bisher digital konvertiert wurden und im Internet der Öffentlichkeit zur
Verfügung stehen, nur ein verschwindend geringer Anteil die deutschsprachige oder gar österreichische Literatur umfasst. Diesem kulturellen Defizit soll
nun mit der Initiative für ALO (austrian literatur online - österreichische literatur
online) entgegengetreten werden. Das plakative Ziel von ALO: Die 1000 wichtigsten Bücher der österreichischen Literatur vom Ende des 18. Jahrhunderts
bis 1930 (Urheberrecht) sollen digitalisiert und der Öffentlichkeit zugänglich
gemacht werden. Die ausführliche Darstellung der Ergebnisse der Machbarkeitsstudie sowie der ausgewählten Beispiele sind im Internet abrufbar:
<http://alo.aib.uni-linz.ac.at/>.

1.2 Machbarkeitsstudie und Prototyp
Im Frühjahr 1999 wurde daher von einer Arbeitsgemeinschaft österreichischer
Bibliotheken und Universitäten beim Bundesministerium für Wissenschaft,
Bildung und Kultur eine Machbarkeitsstudie beantragt, die sich zum Ziel gesetzt hat, die Voraussetzungen für eine Verwirklichung einer virtuellen Bibliothek der österreichischen Literatur zu prüfen und entsprechende Empfehlungen zu erarbeiten. Zusätzlich zur Studie wurde auch eine einfache technische
Installation erarbeitet, die die wesentlichen Funktionen einer virtuellen Bibliothek beinhaltet und als Referenz für ein zukünftiges Modell dienen kann. Dieser Prototyp einer virtuellen Bibliothek der österreichischen Literatur umfasst:
• Digitale Konvertierung einiger für die virtuelle Bibliothek der österreichischen Literatur repräsentativer Bücher und Zeitschriften
• Speicherung der elektronischen Faksimiles, des automatisch erkannten
Volltextes und der für den Zugriff und die künftige Datenintegrität notwendigen Metadaten (MOAll-Modell)
• Navigation in den digitalen Faksimiles, Suche im Volltext und den Indexdaten
• Herstellung verschiedener elektronischer Ausgabeformate für unterschiedliche Einsatzbereiche, z.B. PDF-Dateien für den Ausdruck oder Audio-Dateien für Blinde oder sehbehinderte Personen
• Integrierter Reprint eines ausgewählten Buches (Kafka: Hungerkünstler
1924) über das Book-on-Demand-Service der Firma Libri
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• Zugriff auf die elektronischen Bücher mittels des österreichischen Verbundkatalogs ALEPH <http://BVZR.bibvb.ac.at:4505/ALEPH>.
1.3 Vom Prototyp zur etablierten Einrichtung
Mit dem Abschluss des Vorprojekts soll der Startschuss gefallen sein, für die
Verwirklichung der ALO-Bibliothek auf breiter Basis. In nächster Zeit werden

die Betreiber der „österreichischen literatur online" daher Schritte setzen, um
möglichst viele private und öffentliche Geldgeber zu überzeugen, einen Beitrag für den Ausbau und die Vergrößerung der virtuellen Bibliothek der österreichischen Literatur zu leisten. So könnten einzelne Landeskulturabteilungen
oder Kulturämter größerer Städte die digitale Konvertierung der für ihr Land
oder ihre Gemeinde wichtigsten Bücher finanzieren bzw. über das ALO-System abwickeln. Für private Sponsoren ist an die Einrichtung von „Bücherpaketen", also thematisch klar umrissene Bücherkonvolute, die mit dem Aufgabengebiet des jeweiligen Sponsors in einem engen Zusammenhang stehen,
gedacht. Um ein Beispiel für ein derartiges Bücherpaket zu nennen: „Schriften
zur Pressefreiheit in Österreich - die 100 wichtigsten Bücher von 1780 bis
1930". Als Sponsoren wären Zeitungen, Medienbetriebe oder Journalistenverbände denkbar.
1.4 Digitale Konversion - neue Kontexte
Neben den engeren Zielen des Projekts einer virtuellen Bibliothek der österreichischen Literatur ist auch an verstärkte Bemühungen für eine Integration
der digitalen Konversion in bestehende Arbeitsabläufe gedacht. Im Bereich
der Fernleihe und der Unterstützung von Forschungsprojekten könnte die digitale Konversion von Büchern und Zeitschriften bereits in nächster Zeit einige
Bedeutung gewinnen.
Erstens zum Thema Fernleihe: Das Verschicken alter Bücher im Rahmen der
Fernleihe ist ein zeitraubendes, teures und für den Zustand des Buches wenig
schonendes Verfahren der Literaturversorgung. Viele Bibliotheken lehnen daher die Fernleihe älterer Bücher überhaupt ab, so dass dem Wissenschaftler
oftmals nichts anderes übrig bleibt, als vor Ort zu reisen, um ältere Literatur

einsehen zu können. Hier wäre eine Integration der elektronischen Konversion
in die tägliche Arbeit der Bibliotheken besonders wünschenswert. Die Bestellung eines Buches könnte zu seiner automatischen Digitalisierung benutzt
werden und so der Bestand an digitalisierter Literatur (im weiten Sinn) ständig
erweitert werden - noch dazu mit dem Vorteil der impliziten Beachtung der
Bedürfnisse der Benutzer. Da bereits heute die Gebühren einzelner Bibliotheken für die Fernleihe durchaus beachtlich sind, würden sich die zu erwarten-
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den Mehrkosten für den Endbenützer in Grenzen halten. Hingegen wäre aber
das Buch der Öffentlichkeit für alle Zukunft leicht zugänglich gemacht und
außerdem ein Beitrag zu seiner physikalischen Erhaltung geleistet, da nur
noch in Ausnahmefällen das Buch dem Benutzer direkt vorgelegt werden
müsste.
Zweitens zum Thema Forschungsprojekte: Eine besonders interessante Option scheint uns die gezielte Anwendung der digitalen Konversion im Rahmen
bestehender und künftiger Forschungsprojekte zu sein. Die für jede historische Arbeit notwendige Literatur könnte gleich zu Beginn digital konvertiert
werden und so als elektronische Forschungsbibliothek zugänglich gemacht
werden. Denkbar wäre, um ein ganz konkretes Beispiel zu nennen, dass für
ein Forschungsprojekt wie „Der historische Roman von 1780 bis 1945"
<http://germanistik.uibk.ac.at/hr/>, das in den Jahren 1991 bis 1996 vom
Fonds zur Förderung wissenschaftlicher Forschung finanziert wurde, die
wichtigsten 150 oder 200 Bücher möglichst zu Beginn elektronisch konvertiert
werden. Damit wäre jedem Außenstehenden die Möglichkeit geboten, die
Forschungsergebnisse direkt mit dem zugrunde liegenden Forschungsmaterial zu messen - ein Unterfangen, das ansonsten aufgrund der meist schweren
Zugänglichkeit der Bücher unverhältnismäßig großen finanziellen und zeitlichen Aufwand erfordern würde. Angesichts der Gesamtkosten eines derartigen Forschungsprojekts wäre die digitale Konversion eine zu vernachlässigende Größe, die aber angesichts der Qualitätssteigerung für die Forschung
einen unverhältnismäßig großen Nutzen erzielen würde.
2. Anforderungen an das ALO-System
Mit dem ALO-System werden elektronische Bücher erstellt, in einer digitalen
Bibliothek {ALO Library) verwaltet und interessierten Benutzern über das Internet zur Verfügung gestellt. Die digitale Speicherung der Bücher muss ein
höchstes Maß an Dauerhaftigkeit der Daten sichern. Das ALO-System verwendet daher zur Speicherung der Datei nur standardisierte Dateiformate.
Die Anforderungen an das System richten sich nach den in [MPW99] definierten Richtlinien zur Erstellung von elektronischen Texten.
2.1 Aufbau eines elektronischen Buches

Im ALO-System besteht ein elektronisches Buch aus den digitalen Faksimiles
der originalen Buchseiten, dem maschinenlesbaren Text dieser Seiten sowie
Metadaten über die originale und die elektronische Version des Buches. Die
digitalen Faksimiles erlauben eine genaue Rekonstruktion des Originals, der
maschinenlesbare Text erlaubt den Einsatz von Volltextsuch- und Textanaly-
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seprogrammen und macht den Text sehbehinderten und blinden Menschen
zugänglich.
Digitale Faksimiles für die Archivierung sollten mit einer Auflösung von mindestens 400 dpi und einer Farbtiefe von 24 Bit erstellt werden (siehe
[MPW99]). Faksimiles dieser Art wirken fotorealistisch, benötigen aber sehr
viel Speicherplatz. Sie sind daher für Darstellungen in HTML-Browsern nur
schlecht geeignet. Es muss also aus den hochauflösenden Faksimiles ein
zweiter Satz für die Darstellung im WWW erzeugt werden. Diese Faksimiles
sollten eine Auflösung von 100 dpi und eine Farbtiefe von 8 Bit (Graustufen)
haben. Damit haben sie eine für die Übertragung über das Internet akzeptable
Größe. Beim Erstellen der Faksimiles muss berücksichtigt werden, dass beim
ALO-System die Faksimiles mit einem Texterkennungsprogramm weiterverarbeitet werden. Texterkennungsprogramme liefern oft nur für bestimmte Auflösungen und Farbtiefen optimale Ergebnisse. Die Anforderungen an Auflösung
und Farbtiefe der Faksimiles sollten daher dem verwendeten Texterkennungsprogramm angepasst sein.
Der Buchtext kann durch Abtippen oder durch ein Texterkennungsprogramm
erzeugt werden. Bei der Verwendung von Texterkennungsprogrammen ist zu
beachten, dass es sich bei den Büchern um alte Schriften handeln kann, die
in Fraktur oder anderen alten Schriftarten gedruckt sind. Das Texterkennungsprogramm muss in der Lage sein, auch diese Schriftarten zu erkennen. Der
Text sollte mit Markup versehen werden, der den von der Text Encoding Initiative (TE/)1 erstellten Richtlinien folgt.

2.2 Funktionen der digitalen Bibliothek (ALO-Library)
Elektronische Bücher werden in der ALO-Library abgelegt und verwaltet. In
der digitalen Bibliothek werden außerdem die Metadaten über die Bücher gespeichert und eine Liste aller verfügbarer Bücher verwaltet.

Der Zugang zur ALO-Library für Systemverwalter erfolgt über ein einfaches
Management-System. Es enthält Programme, die die Erstellung von elektronischen Büchern aus den Faksimiles und dem Buchtext eines Buches unterstützen. Über dieses System werden elektronische Bücher in die ALO-Library
eingefügt oder aus der ALO-Library gelöscht.
Der Benutzerzugang zur ALO-Library erfolgt über das WWW. Der Benutzer
kann über HTML-Seiten nach Büchern suchen, deren Text und Faksimile be-

1

TEI <http://www.uic.edu/orgs/tei/>

entwickelt Dateiformate für elektronische Texte.

Die Formate TEI und TEIxlite (XML Version) gelten als de facto Standard.
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trachten und sich die Buchdateien in diversen Formaten (PDF,2 XML,3 ASCIIText etc.) herunterladen. Benutzer, die gedruckte Bücher vorziehen, können
einzelne Bücher direkt bei einem BookOnDemand-Service bestellen. Die
Suchmöglichkeiten umfassen Metadatensuche und Volltextsuche. Mit der
Metadatensuche kann nach Daten wie Autor, Buchtitel oder Schlüsselwörter
gesucht werden. Bei der Volltextsuche wird der Text aller Bücher nach bestimmten Wörtern durchsucht. Ein Ziel des ALO-Projekts ist, auch behinderten Menschen den Zugang zu Literatur, zu ermöglichen. Die HTML-Seiten sind
daher so gestaltet, dass sie auch für blinde und sehbehinderte Menschen benutzbar sind.
3. Realisierung des ALO-Systems

3.1 Übersicht

Scan - System

OCR - System

Buch

|

| Buch |

| Buch |

| Buch

^-.——-•

Abbildung 1: Übersicht über die Teilsysteme des ALO-Systems
Texterkennungs- (OCR) und Scan-System sind externe Programme, die nicht
in das ALO-System integriert sind. Der Output dieser Programme wird vom
Management-System benutzt, um ein elektronisches Buch zu erstellen. Das
2

3

Portable Document Format. Ein von der Firma Adobe entwickeltes Dateiformat für
die Ausgabe auf Druckern und Bildschirmen

Extensible Markup Language. Markup Sprache für die Strukturierung von digitalen
Dokumenten
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fertige Buch wird danach in der ALO-Library gespeichert. Benutzer können
dann über das Benutzerinterface auf das Buch zugreifen.
3.2 Scan- und OCR-System
Für das ALO-System steht an der Universitätsbibliothek Graz ein MinoltaBuchscanner zur Verfügung, mit dem die Faksimiles erzeugt werden. Die Bücher werden mit einer Auflösung von 600 dpi in Schwarz/Weiß gescannt und
als Graphikdatei im TIFF-Format auf CD-ROM archiviert. Das Scannen der
Bücher in Graustufen oder Truecolor ist mit dem Buchscanner nicht möglich.
Für die Verwendung in der ALO-Library werden die Faksimiles in Dateien im
GIF-Format konvertiert und auf der Festplatte des ALO-Servers gespeichert.
Als OCR-System wurde aufgrund der besten Erkennungsgenauigkeit das
Programm Finereader gewählt. Gängige OCR-Systeme erreichen bei Vorlagen
in lateinischer Schrift Erkennungsgenauigkeiten bis zu 99,8% (siehe [EbeOO]).
Ältere Schriftarten wie zum Beispiel Fraktur, die im deutschsprachigen Raum
in rund 80% aller Bücher vor 1942 verwendet wurde, können diese Systeme
standardmäßig nicht erkennen. Allerdings können viele OCR-Programme auf
neue Schriftarten trainiert werden. Für den Einsatz im ALO-System wurden
verschiedene OCR-Programme auf ihre Trainierbarkeit für Fraktur getestet.
Die Ergebnisse werden in den Tabellen 1und 2 zusammengefasst.
Readiris_____Recognita_____Textbridge____FineReader

120 min_____125 min______55 min____

75 min___

Tabelle 1: Trainingsdauer

Readiris________Recognita____Textbridge___FineReader
56,36%_________74,65%_____93,46%_____94,75%_____

Tabelle 2: Erkennungsgenauigkeit bei Frakturschrift
3.3 ALO-Library

Die ALO-Library ist der Kern des gesamten Systems. Sie speichert und verwaltet die elektronischen Bücher. Die Library wird in Java implementiert und
kann daher plattformübergreifend eingesetzt werden. Weiters gibt es für Java
eine Vielzahl von freien Tools für die Verarbeitung von XML-Dateien und mittels Se/v/efs4 eine Schnittstelle zu vielen bekannten Web-Servern.
Servlets sind Java Programme die vom Web-Server verwendet werden, um dynamische Inhalte zu erzeugen.
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Die Bibliothek besitzt folgende Funktionen:
• Hinzufügen eines Buches in die Bibliothek
• Löschen eines Buches
• Ausgabe einer Liste der Bücher mit ihren Metadaten
• Ausgabe des Faksimile einer Buchseite
• Ausgabe des Texts einer Buchseite
• Ausgabe des gesamten Texts des Buches
• Ausgabe der Metadaten eines Buches
Der Buchtext wird in einer Datei im TE/xL/te-Format gespeichert. TEIxLite ist
ein XML-Format und hat daher den Vorteil, von Menschen und Computer lesbar sein. Das erhöht die „Haltbarkeit" der Dateien und erleichtert die Publikation der Dateien im Internet. Beschreibende Metadaten wie Autor, Verlag, etc.
können in die TEIxLite-Datei gespeichert werden. Administrative und strukturelle Metadaten, die den Aufbau und die Formate des elektronischen Buches
beschreiben, jedoch nicht. Diese Daten sind aber unbedingt notwendig um
die „Haltbarkeit" der Daten zu gewährleisten. Für diese Daten wird eine eigene Datei im Dateiformat MOAII, die für das Projekt „Making Of Amerika II"5
<http://sunsite.berkeley.edu/moa2> entwickelt wurde, verwendet. Das MOAIIFormat ist wie TEIxLite in XML definiert.
Die Faksimiles werden im GIF-Format abgespeichert. Das GIF-Format wurde
gewählt, weil Dateien in diesem Format von allen Web-Browsern angezeigt
werden können. Da die Faksimiles in Schwarz/Weiß vorliegen, kommt das
Graphikformat JPEG nicht in Frage.

3.4 Managementsystem
Das Management-System dient zur Erzeugung und Speicherung elektronischer Bücher. Es besteht aus einem Programm zur Erzeugung der TEIxLiteDatei (htm!2tei), der MOAll-Datei (makemoa), zum Speichern des Buches in
der ALO-Library (addbook) und zum Löschen eines Buches (delbook).
htm!2tei
liest das von Finereader erzeugte HTML-File und wandelt sie in
eine TEI-Datei um. Die beschreibenden Metadaten des Buches
müssen von Hand in die TEI-Datei eingetragen werden.
makemoa erzeugt aus einer TEI-Datei und den Faksimile automatisch eine
MOA-Datei für ein Buch.

Making of Amerika II beschäftigt sich mit der Erzeugung und dauerhaften Speicherung von digitalen Dokumenten
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addbook
delbook

speichert das aus TEI, MOA und Faksimile-Dateien bestehende
elektronische Buch in der ALO-übrary.
löscht ein Buch aus der ALO-Library.

3.5 Benutzer-lnterface
Das Benutzer-lnterface der ALO-Library besteht aus statischen und dynamischen HTML-Seiten. Abbildung 2 zeigt die vorhandenen HTML-Seiten und
deren Verbindungen untereinander.

Abbildung 2: Verlinkung der ALO-Seiten
Seiten, die Buchinhalte darstellen, werden von Java-Servlets dynamisch erzeugt. Die Servlets stellen Anfragen an die ALO-Library und wandeln die XMLAntwort der Library mittels XSL-Stylesheets in HTML-Seiten um. Diese Vorgehensweise erlaubt eine schnelle und einfache Änderung der Darstellung
durch das Ändern der Stylesheets. Dateien für den Download als PDF oder
als Text werden auf die selbe Art erzeugt. In diesem Fall wird mit einem Stylesheet anstatt der HTML-Datei eine PDF, Text oder sonstige Datei erzeugt.
Die Metadatensuche ist ebenfalls ein Sen/let, das in der Bücherliste der Library nach bestimmten Metadaten wie Autor, Verlag etc. sucht und danach eine Liste der gefundenen Bücher anzeigt. Für die Volltextsuche wird ein bereits
vorhandenes System verwendet, das aus den TEI-Dateien einen Index erstellt
und bei Anfragen in diesem Index sucht. Als Ergebnis einer Anfrage liefert das
Programm eine Liste der Bücher, die die gesuchten Worte enthalten. Der Be-
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nutzer kann daraus ein Buch auswählen und sich wiederum eine Liste der
Seiten anzeigen lassen, in denen die Wörter enthalten sind.
Als BookOnDemand-Service wurde für das ALO-Projekt die Firma Libri
<http://www.libri.de> gewählt. Einige ausgewählte Bücher der ALO-Bibliothek
werden von Libri auf Knopfdruck gedruckt und geliefert. Die Bücher sind auch
regulär über den Buchhandel bestellbar.

Literatur
[EbeOO] Adolf Ebeling. Lesestunden Fünf OCR Klassiker im Vergleich. - In:
c't magazin für Computertechnik. Ausgabe 4/2000
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Informationskompetenz als Grundlage für
bibliothekarische Schulungskonzepte 1
Benno Homann
Funktionswandel der Bibliotheken in der Informationsgesellschaft
Derzeit vollzieht sich ein Funktionswandel der Bibliothek: die bestandsorientierte Archivbibliothek mutiert zu einem Zentrum für Informationsdienste. Die
bisherige Hauptfunktion, Bücher bzw. Informationsmaterialien zu erwerben
und für ihre primär lokalen Kunden bereitzustellen, verliert zunehmend an Bedeutung. Die Digitalisierung von Medien und die weltweite Vernetzung reduzieren die Abhängigkeit der Informationssuchenden von lokalen Bibliotheken.
Informationen lassen sich möglicherweise schneller von einer weit entfernten
Bibliothek als von der lokalen Bibliothek beschaffen. Vor diesem Hintergrund

müssen sich die Bibliotheken auf andere „Stärken" und Fähigkeiten besinnen.
Eine wesentliche Stärke ist das methodische Expertenwissen der Bibliotheken
im Umgang mit Informationsfluten. Bibliotheken verfügen über Erfahrungen,
Medien in unterschiedlicher Weise zu erfassen, zu selektieren und inhaltlich
sowie formal zu erschließen. Diese Erfahrungen beschränken sich nicht mehr
nur auf konventionelle Druckmedien, sondern beziehen sich auch auf das riesige Informationsangebot im Internet. Durch den täglichen Umgang mit den
unterschiedlichen, komplexen, sich häufig ändernden Informationssystemen
sind sie mit Suchstrategien und Handhabungstechniken vertraut und können
diese effizient nutzen. Über die Fachreferenten verfügen wissenschaftliche
Bibliotheken zusätzlich - zumindest potentiell - über Expertenkenntnisse bei
fachwissenschaftlichen Informationsproblemen.
Eine weitere Stärke der Bibliotheken ist die Kumulation des Informationsan-

gebotes auf unterschiedlichen Medienträgern an einem Gebäude. Damit sind
Bibliotheken prädestiniert als ideale Lernorte für das selbständige aber auch
für das unterstützte Erarbeiten neuen Wissens. Das selbständige und das

selbstgesteuerte Lernen sind zentrale Merkmale des „Lebenslangen Lernens"
das von Mitgliedern einer sich ständig wandelnden Informationsgesellschaft
erwartet wird. In einer Bibliothek können die Besucher und Lerner aus dem
Angebot selbständig auswählen, welche neuen Kompetenzen sie sich aneig-

1

Überarbeite Fassung eines Vortrages in der öffentlichen Sitzung der „Kommission
des EDBI für Benutzung und Information" während des Kongresses „Information
und Öffentlichkeit" in Leipzig am 20.3.2000.
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nen möchten und welche Vermittlungsformen, Buch, Internet, CD, etc., sie für
ihr Lernen nützen wollen.
Anforderungen an eine „Teaching Library"
Mit der Übernahme von LehrVLernfunktionen entwickeln sich die Bibliotheken
zu „Teaching Libraries", die insbesondere in den USA schon seit Jahren zum
LehrVLernalltag gehören. Das umfangreiche Angebot und das Potential an
Informationsexperten reicht jedoch nicht aus, um diese neue gesellschaftliche
„Schulungsfunktion" zu realisieren. Wie die umfangreiche amerikanische Literatur zu diesem Themenkomplex und die ersten Erfahrungen an einzelnen
deutschen Bibliotheken zeigen, müssen weitere Voraussetzungen erfüllt sein,
um den Anforderungen einer „Teaching Library" gewachsen zu sein. Hierzu
zählen insbesondere
• Entwicklung eines Gesamtkonzepts für Schulungen
• Anwendung informationsdidaktischer Methoden
• Bereitstellung von Schulungsräumen
• Qualifizierung von Schulungspersonal.
Eine fundamentale Voraussetzung ist die Entwicklung eines Gesamtkonzepts,
in dem die Inhalte und Ziele eines Schulungs- oder Lernangebotes festgelegt
werden. Die Präzisierung dieser Inhalte ermöglicht auch eine wirksame Außenpräsentation bzw. Werbung für das neue Schulungsangebot einer Bibliothek. Eine wichtige Hilfe bietet dabei das Modell der Informationskompetenz,
auf das noch näher einzugehen ist.
Eine weitere Voraussetzung bildet die Anwendung informationsdidaktischer
Methoden, wie Mind-Mapping, Suchprotokolle, etc. die sich für die Vermittlung von Fähigkeiten zur effizienten Nutzung von Informationen besonders
eignen.
Von zentraler Bedeutung ist auch die Bereitstellung von Schulungsräumen mit
entsprechender Größe und Ausstattung sowie die Integration dieser Räume in
das Medienangebot einer Bibliothek. Dies bedeutet z.B., dass Möglichkeiten
der Gruppenarbeit, der gemeinsamen oder individuellen Arbeit an PCs mit
Internet-Zugang, der Ergebnispräsentation mit modernen Schulungsmethoden und die Nähe zu dem Medienbestand gewährleistet sein sollten.
Eine weitere wichtige Voraussetzung ist die Bereitstellung und Qualifizierung
von Schulungspersonal. Expertenkenntnisse sind wichtig, aber sie sind bei
unreflektierter Einbringung in SchulungsVLernprozesse auch hinderlich bzw.
für die Teilnehmer einer Schulung frustrierend. Häufig unterschätzen Experten
den Umfang des von ihnen beherrschten Wissens und überfordern die Teil-
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nehmer von Schulungen. Erforderlich sind hier methodisch-didaktische Kenntnisse und Fertigkeiten, die eine sinnvolle Reduktion der Inhalte und lernpsychologisch effektive Vermittlung von Informationskompetenzen ermöglichen.
Das Modell der Informationskompetenz
Mit einem Modell der „Informationskompetenz" sollen Prozesse und Strukturen der individuellen Informationssuche und -Verarbeitung erfasst werden.
Dabei hat das Modell die Funktion, komplexe kognitive und emotionale Prozesse auf die wesentlichen Merkmale zu reduzieren und zu strukturieren. Ein
solches Modell der Informationskompetenz bildet die Grundlage einerseits für
eine systematische wissenschaftliche Analyse und andererseits für die Ermittlung von Zielen, Inhalten und teilweise auch Methoden einer „Teaching
Library".
Bei der Entwicklung eines Modells der „Informationskompetenz" kann an
umfangreiche Studien im amerikanischen und englischen Bibliothekswesen
angeknüpft werden. Dort wurden seit den achtziger Jahren mehrere Modelle
der „Information Literacy" erstellt. Gemeinsames Merkmal dieser Modelle ist
die handlungs- und prozessorientierte Sichtweise. Informationssuche und
•Verarbeitung werden aus der Perspektive von Individuen mit Informationsdefiziten bei der Lösung eines Problems gesehen. Im Mittelpunkt steht somit
nicht ein Informationssystem und dessen Handhabung, z.B. Suchinstrumente
im lokalen OPAC, sondern ein konkretes Handlungsproblem, z.B. Informationen über die Integration von Ausländern in Heidelberg.
Zwei Modelle der „Information Literacy" sollen hier kurz vorgestellt werden:
• das Modell des „Information Searching Process"
• das Modell der „Six Big Skills".

Das Modell des „Information Searching Process" (ISP) wurde von Kuhltau
entwickelt. Er sieht die individuelle Informationssuche und Informationsverarbeitung als einen komplexen Prozess, in dem neben kognitiven auch emotionale Faktoren zu berücksichtigen sind. So konstatiert er im Informationsprozess auch Angststadien, Verunsicherung etc. und leitet daraus entsprechende
Interventionsstrategien bei der Vermittlung von Informationskompetenzen in
Schulungsveranstaltungen ab.
Das Modell der „SIX BIG SKILLS" von Eisenberg und Berkowitz. beschränkt
sich weitgehend auf kognitive Faktoren. Hauptmerkmal des Modells ist die
Untergliederung des Informationsprozesses auf sechs Schritte und dabei erforderliche Fähigkeiten:
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Phasen des Informationsprozesses nach dem Modell der „Six-Big-Skills"
Task definition

<=>

Ermittlung des Informationsbedarfs

Information seeking
strategies

0

Ermittlung geeigneter Informationsquellen

Location and access

o

Handhabung unterschiedlicher Informationssysteme

Use of information

«•

Bewertung und Selektion von Informationen

Synthesis

0

Weiterverwertung von Informationen

Evaluation

o

Integration von Information in Entscheidungsprozesse

Das Modell der „6 Bigs", wie es auch genannt wird, beschränkt sich nicht auf
die Bibliothek und die dort erforderlichen Fertigkeiten und Kenntnisse. Die
dort angebotenen Informationsquellen und Informationssysteme werden jedoch als fundamentale Informationsressourcen für eine effiziente Informationssuche und -bearbeitung gesehen.

Die „Six-Big-Skills" eignen sich sehr gut für ein deutsches Modell der „Informationskompetenz" aufgrund ihrer leicht nachvollziehbaren Unterteilung des
Informationsprozesses. Sie erleichtern eine praktische Umsetzung in konkreten Schulungsveranstaltungen oder auch Schulungsprogrammen, was sich
u. a. an der häufigen Nutzung dieses Modells als Grundlage für Schulungskonzepte an amerikanischen Schulen, Hochschulen und Universitäten zeigt.
Allerdings sollten auch Elemente des ISP-Modells von Kuhltau aufgrund der
motivationspsychologischen Bedeutung berücksichtigt werden.
Ein Modell der Informationskompetenz (IK) und die daraus ableitbaren individuellen Kenntnisse und Fähigkeiten ist dabei umfassender als häufig verwandte ähnliche Modelle bzw. Begriffe, wie Bibliotheks-, Medien- und Informatikkompetenz.
• Bibliothekskompetenz beschränkt sich auf die Handhabung der spezifischen Informationsangebote in einer Bibliothek, z.B. einen OPAC.
• Medienkompetenz bezieht sich primär auf die medialen Eigenschaften eines
Informationsmediums, z.B. Film.
• Informatikkompetenz charakterisiert eher technische Fähigkeiten, wie die
Handhabung von EDV-Geräten und Programmen.
Informationskompetenz beinhaltet zum Großteil die hier aufgeführten Kompetenzen, soweit sie für die Lösung eines konkreten Informationsproblems
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erforderlich sind. Die Abgrenzung zu diesen Begriffen macht jedoch auch
gleichzeitig die Komplexität deutlich, die Bibliotheken bei der Entwicklung und
methodischen Realisierung eines Schulungsangebotes beachten müssen.
Hierzu zählt u.a. auch die enge Kooperation mit anderen Einrichtungen, wie
den Rechenzentren.

Aspekte einer methodischen Realisierung von Schulungsangeboten
Das Modell der Informationskompetenz ist von zentraler Bedeutung für die
Entwicklung von Schulungskonzepten einer „Teaching Library". Bei der konkreten Realisierung bzw. Planung von Schulungen müssen jedoch weitere
Aspekte, wie die institutionellen Bedingungen und die Adressaten berücksichtigt werden. Einen Überblick über die Komplexität der Planung von
Schulungsangeboten vermittelt die folgende Graphik.

Faktoren der Schulungsgestaltung
[F.ichllllegralloilj——^

Adressaten)

Niveau .'.:
Q Inhalte )——[^

|
Schulung sziele
iihaltsaiialyse
Âblaiifplaii '
L'elufoiTO
• Medien

Von zentraler Bedeutung für die methodische Realisierung von Schulungen
sind natürlich die Inhalte. Sie lassen sich aus dem Modell der Informationskompetenz ableiten. Allerdings sind hier differenziertere Aspekte, wie Umfang,
Niveau und Komplexität eines Sachverhaltes zu berücksichtigen. Möglicher972
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weise wird z. B. bei der Ermittlung geeigneter Informationsquellen auf die

Thematisierung einiger mit Sonderkatalogen erschlossener Bestände oder
spezielle Suchinstrumente einer Datenbank verzichtet.
Ein mindestens gleichgewichtiger Faktor für die Planung von Schulungsangeboten sind die Adressaten. Bei der Entscheidung über die zu vermittelnden
Inhalte und der zu verwendenden Methoden sind das Alter, das Vorwissen,
der Lerntypus und potentielle Interessen zu berücksichtigen. So lassen sich
bestimmte Informationskompetenzen vielleicht schon in der Grundschule
vermitteln, wenn an die Informationskultur der Kinder, z.B. den Teletubbies
angeknüpft wird.
Von Relevanz für die methodische Planung von Schulungen sind natürlich
auch die institutioneilen Bedingungen, wie Zeit, Raum oder Fachintegration
bzw. Kooperation mit Universitätsseminaren. Sie können den Umfang und die
Komplexität, mit der Informationskompetenz vermittelt wird, beträchtlich einschränken. So reichen zwei Stunden nicht aus, um mit einer gymnasialen

Seminargruppe bibliographische Recherchen in Fachdatenbanken, Bestandsrecherchen in einem OPAC, Suchmaschinenrecherchen im Internet, Buchaufsteilung im Lesesaal und eine Auswertung der gefundenen Informationen zu
realisieren.
Aus den drei hier aufgeführten Faktoren ergeben sich die konkreten methodischen Entscheidungen für die Gestaltung einer Schulung. Die Grundlagen
werden mit der Inhaltsanalyse und den Schulungszielen gelegt. Darauf basieren die Ablaufplanung und die Entscheidung über den Einsatz von Medien
und Lehrverfahren. Denkbar ist hier auch die Integration internetbasierter
Lernsysteme bzw. CBT-Programme.
Eine allgemein gültige Aussage über den Wert einzelner Methoden lässt sich
nicht treffen. Es gibt keine „Königsmethode" Die Effizienz einer Methode ist

immer im Kontext der jeweiligen Situation und den Erfahrungen sowie Einstellungen eines Schulungsleiters zu sehen.
Modulares Schulungskonzept der ÜB Heidelberg
Die Komplexität methodischer Entscheidungsprozesse wirkt sich auch auf die

Gesamtkonzeption eines bibliothekarischen Schulungsangebotes aus. Auch
bei einer inhaltlichen Orientierung an dem Modell der „Informationskompetenz" erfordern die Rahmenbedingungen, wie institutioneile Bedingungen und
Adressaten, meist pragmatische Kompromisse. Verdeutlichen lässt sich dies
am Schulungskonzept der ÜB Heidelberg.
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Modulares Schulungsangebot der
_____ÜB Heidelberg
inst. Bedingungen

Adressaten

•kaum Lehrintegration
•begrenzter Zeitrahmen
•Schulungsraum
•Projektor + Übungs-PC

•Studenten

•ausl. Studenten
•Senioren
•Schiller (Seminargruppen)

pragmatische Realisierung:
.kleine Schulungseinheiten (Vortrag, Demos, Übungen /l-2 Std.)
.curriculare Verknüpfung der Schulungeinheiten

.komplementäre internetbasierte Schulungsangebote
.Aufbau von pädagogischer Kompetenz durch Schulungsgruppe
.Sukkzessive Differenzierung und IK-Orientierung der Schulungen

Die institutionellen Bedingungen lassen derzeit die angestrebte Integration der
Vermittlung von Informationskompetenzen in Lehrveranstaltungen kaum zu.
Mehrstündige Veranstaltungskomplexe und Lernprogramme würden ohne die
obligatorischen Leistungsnachweise sicherlich nicht besucht, obgleich dies
pädagogisch effizientere Veranstaltungen ermöglichte. Vorteilhaft sind an der
ÜB Heidelberg die räumlichen und technischen Schulungsbedingungen; so
stehen für die Schulungen ein Vortragsraum mit PC und Datenprojektion sowie einem PC-Pool für Übungen zur Verfügung.
Bei den Adressaten bzw. Teilnehmern dominieren Studenten im Anfangssemester. In zunehmendem Maße interessieren sich Senioren und nun verstärkt
gymnasiale Seminargruppen für das Schulungsangebot. Die zunehmende
Nachfrage von Seiten der Gymnasien resultiert aus einem vom Kultusministerium Baden-Württemberg angeregten Projekt zur Förderung von Methodenkompetenz (Wissensmanagement, Projektmanagement, Arbeitsplanung, Medieneinsatz, „Suchdienste finden und nutzen/Bibliographien auswerten", Präsentation). Allerdings fehlen den Lehrern selbst häufig die erforderlichen
Kompetenzen.
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Vor diesem Hintergrund entstand das derzeitige Schulungsangebot der DB
Heidelberg. Die wesentlichen Merkmale sind dabei:
• kleine Schulungseinheiten mit strukturierten Konzepten und Übungsschwerpunkten
• curriculare Verknüpfung der Schulungseinheiten (Grundlagen, Aufbau)
• komplementäre internetbasierte Angebote
• Aufbau von pädagogischer Kompetenz durch eine Arbeitsgruppe Schulung
• Sukzessive Differenzierung und IK-Orientierung der Schulungen

In 1-2-stündigen Schulungen können sich die Teilnehmer Kompetenzen in der
Nutzung der bibliothekarischen Dienstleistungen, der Bibliothekskataloge, der
Datenbanken, des Internets, etc. aneignen. Den Einzelveranstaltungen liegen
meist didaktisch-methodische Strukturkonzepte zu Grunde, auf denen PowerPoint-Folien und Übungen bei der konkreten Durchführung basieren. Diese
Vorgehensweise erleichtert auch pädagogisch weniger qualifiziertem Personal
die erfolgreiche Durchführung von Schulungsveranstaltungen und die sukzessive Einarbeitung in pädagogische Methoden.
Die strukturierten Schulungseinheiten ermöglichen weiterhin eine stärkere
curriculare Verknüpfung. Dadurch wird es möglich, Schwerpunkte in den Veranstaltungsangeboten zu setzen und die Inhalte systematisch aufeinander zu
beziehen. Durch ein bewusstes Offenlegen der Schwerpunkte und daraus resultierenden notwendigen Defiziten bei einzelnen Veranstaltungen, können die
Teilnehmer zur Teilnahme an weiteren Schulungen motiviert werden.
Ergänzend zu den personellen Schulungsveranstaltungen werden internetbasierte Tutorials eingesetzt, in denen leicht strukturierbares und kontrollierbares Faktenwissen und Handhabungskenntnisse, z.B. Suchinstrumente des
OPACs, vermittelt werden. Die Teilnehmer können ihren Lernfortschritt an
Aufgaben und deren Lösungen selbst überprüfen. Dieses Angebot ist allerdings sehr personalaufwendig und kann deshalb nur langsam ausgebaut und
verbessert werden.
Ein weiteres Element der pragmatischen Realisierung ist der Aufbau pädagogischer Kompetenzen. Die Strategie, Schulungsverpflichtungen auf möglichst
viele „Schultern" zu verteilen, wurde aufgegeben. Durch die Konzentration der
Schulungsaufgaben auf eine Gruppe von fünf bis sechs Personen können die
Beteiligten verstärkt Schulungserfahrungen erwerben und austauschen sowie
effizient Neuentwicklungen realisieren.
Die zunehmenden pädagogischen Kompetenzen erleichtern wiederum die
sukzessive Differenzierung des Schulungsangebotes und die Orientierung an
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dem Modell der Informationskompetenz durch eine Erweiterung der praxisbezogenen Übungsteile in Schulungen.
Die Strategie einer pragmatischen Realisierung des modularen Schulungsangebotes hat sich inzwischen bewährt. Deutlichstes Indiz hierfür sind die hohen Teilnehmerzahlen im Jahr 1999, die aus folgender Tabelle ersichtlich werden.

Schulungsveranstaltungen der ÜB Heidelberg im Jahr 1999
Thema

Teilnehmer

Veranstaltungen

UB-Benutzung

801

64

Katalogeinführung

594

67

Internet-Einführung

121

16

Fachbezogene Einführung

349

45

Elektronische Dokumentlieferung

17

2

Suchmaschinen und Datenbanken

24

2

224

9

Sonstige
Summe

2130

205

Am stärksten gefragt waren Veranstaltungen über die „UB-Benutzung" gefolgt
von den „Katalogeinführungen".
Hervorzuheben sind aber auch die „Internet-Einführungen", die in den ersten
drei Quartalen des Jahres 1999 mangels Nachfrage fast ständig ausfielen. Die
Zahl von 121 Teilnehmern wurde weitgehend in den Monaten Oktober bis Dezember nach einer konzeptionellen Überarbeitung erzielt. Die Neukonzeption
wurde von den Teilnehmern durchweg positiv bewertet.
Positiv war auch die Resonanz auf das komplementäre Angebot an internetbasierter Schulungsprogrammen, die zur selbständigen Aneignung von
Kenntnissen oder zur Ergänzung von personellen Veranstaltungen genutzt
werden können.
Aufruf der Schulungsprogramme der ÜB Heidelberg im Internet
Monat

Kataloglemprogramm

Februar

221

März

265

April

151

976

Virtuelle Führung

29
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Monat

Kataloglemprogramm

Virtuelle Führung

Mai

60

249

Juni

81

267

Juli

41

233

August

60

209

September

78

231

Oktober

140

302

November

126

265

Dezember
Summe

100
1323

211
7996

Insbesondere die „Virtuelle Führung" mit durchschnittlich ca. 250 Aufrufen im
Monat wird von den Bibliothekskunden als wichtiges Informationsinstrument
genutzt und entlastet damit auch die personellen Führungen.
Folgerungen und Perspektiven
Ein Modell der „Informationskompetenz" oder die Übernahme der amerikanischen Modelle der „Information Literacy" sind von zentraler Bedeutung für die
Weiterentwicklung des Schulungsangebotes der deutschen Bibliotheken. Ein
derzeit im Vergleich zu den angloamerikanischen Bibliotheken bestehender
Entwicklungsrückstand von mindestens einem Jahrzehnt lässt sich jedoch
nicht innerhalb weniger Monate aufholen. Kurzfristig müssen pragmatische

Lösungen bei Schulungen angeboten werden, wie sie in Heidelberg realisiert
wurden.
Eine langfristig erfolgreiche Etablierung der Bibliotheken als LehrVLerneinrichtung für die Vermittlung von Informationskompetenzen erfordert
• Aufbau von Schulungsabteilungen oder Schulungsgruppen
• Pädagogische Fortbildung des Schulungspersonals

• Abstimmung des bibliothekarischen Schulungsangebotes mit dem Lehrangebot der Hochschulen und Schulen
• Weiterentwicklung des Modells der Informationskompetenz und informationsdidaktischer Methoden
• Erstellung und Bereitstellung von internetbasierten Selbstlernsystemen
• Aufbau von Benutzungsbereichen zur selbstgesteuerten Aneignung neuer

Kenntnisse und Fertigkeiten.
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Literaturhinweise
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The Big Six Skills Approach to Library and Information Skills Instruction. Norwood, N.J.: Ablex 1990
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Mitteilung der Kommission des EDBI für Benutzung und Information

AGIK-Mail-üste für Benutzerschulungen
gegründet
Benno Homann
Im Rahmen des Kongresses „Information und Öffentlichkeit" wurde in der öffentlichen Veranstaltung der Kommission des EDBI für Benutzung und Information die Einrichtung der bibliothekarischen E-Mail-Liste AGIK auf einem
Rechner der ÜB Heidelberg bekannt gegeben. Der Name resultiert aus der
Abkürzung für „Arbeitsgruppe Informationskompetenz", die im Rahmen der
bibliothekarischen Fortbildungsveranstaltung „Planung und Durchführung von
Benutzerschulungen mit neuen informationsdidaktischen Methoden" im November 1999 von Detlev Dannenberg (Hamburg) und Benno Homann (Heidelberg) initiiert wurde.
Mit dieser Liste sollen folgende Ziele erreicht werden :
• Förderung der Informationskompetenz durch Bibliotheken
• Erfahrungsaustausch über bibliothekarische Schulungskonzepte und Methoden
• Informationen über spezifische Fort- und Weiterbildungen
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• Weiterentwicklung des Modells der Informationskompetenz zu einem Gesamtcurriculum
• Plattform für „teaching library" -Aktionen bzw. Veranstaltungen.
Die Liste wird von Benno Homann auf einem Rechner der Universitätsbibliothek Heidelberg verwaltet.
Um Mitglied dieser Liste zu werden, ist in folgender Weise zu verfahren:
• Mail an Adresse:
Majorck3mo@ub.uni-heidelberg.de
Text: subscribe agik meine@mail-adresse
• Bestätigung des Antwort-Mails mit Angabe der temporären Authentifzierungsnummer.

Die Mails werden in einem per WWW nutzbaren Archiv aufbewahrt und können unter der URL: <http://www.ub.uni-heidelberg.de/mailarchiv/agik> gesichtet werden.
Inzwischen haben sich 174 Teilnehmer in die AGIK-Liste eingetragen.
Die AGIK-Mail-Liste ergänzt die AGIK-WWW-Seiten, die an der FHS Hamburg
von Detlev Dannenberg und Michael Motylewski <http://www.bui.fh-hamburg.
de/projekt/agik/> betreut werden.
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Bibliothekarische Ausbildung im Umbruch
Wolfgang Jänsch
1. Derzeitigerstand
„Panta rhei" sagten die alten Griechen, und damit war nahezu ein Modewort
kreiert für einen Sachverhalt, den es sicher seit Jahrtausenden gab und hoffentlich weiter geben wird: die Veränderung. Und gerade jetzt befinden wir
uns wieder mal - oder vielleicht besser: weiterhin - im Umbruch.
Die Techniken und Technologien, die im Bereich des Bibliothekswesens zur
Verfügung stehen, ändern sich so rasant, dass Lehr- und Lernkonzepte kaum
Schritt halten können. Es besteht zum einen die Gefahr, dass - kurzfristigen
Tendenzen folgend - nur noch auf schnell veraltendes Wissen Wert gelegt
wird. Die grundsätzlichen Verfahren und Prinzipien, das sogenannte „Grundlagenwissen", werden überhäuft vom aktuellen „Neuheitswissen". Zum anderen besteht die Gefahr, dass den neuen Entwicklungen folgend die Abschlussbezeichnungen der Absolventen und auch die Berufsbezeichnungen
ständig wechseln und zwischenzeitlich niemand mehr weiß, was eigentlich
der Ausbildungsinhalt eines bestimmten, vor wenigen Jahren realisierten Studiengangs war.
Diese Entwicklungstendenz verstärkt sich nun noch dadurch, dass die herkömmlichen Ebenen der Tätigkeiten, sowie sie gerade in verbeamteten Berufen des Bibliothekswesens gegeben waren (also einfacher, mittlerer, gehobener, höherer Dienst) zukünftig immer weniger streng getrennt vorhanden sind.
Allein der seit wenigen Jahren kreierte FAMI (Fachangestellter für Medien- und
Informationsdienste) sollte ja ursprünglich die geteilte Assistentenausbildung
ablösen. Dann liest man aber in den Aufgabenprofilen:
1. Beschaffung, Erwerbung, Übernahme von Informationen, Medien und
Unterlagen
2. Erschließung der Medien und Informationen
3. Medien- und Informationsvermittlung, einschließlich Kundenberatung und
Auskunftsdienst
4. Verwaltungsaufgaben, Betriebsorganisation, Statistik.

Somit werden bei Problemen der inhaltlichen Erschließung sogar Tätigkeitsfelder des höheren Dienstes angesprochen; auch die Aufgaben der Betriebsorganisation dürften zumindest für den gehobenen oder höheren Dienst passen.
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Um nicht missverstanden zu werden: Es ist nichts gegen anspruchsvolle Berufsbilder einzuwenden, aber es ist durchaus gefährlich, wenn in einen Beruf
alle Tätigkeiten der unterschiedlichen Graduierungsebenen hineingelegt werden sollen. Damit werden arbeitsteilige Tätigkeiten verhindert und es besteht
die Gefahr, dass weniger hoch bezahlte Angestellte alle Tätigkeiten in der
Bibliothek realisieren sollen, die sogar bis hin zu den Leitungstätigkeiten reichen. Sicher wird eine Bibliothek unter dem Aspekt der knappen Mittel gern
schauen, wie Einsparungen erreichbar sind. Es ist auch seit Jahren eine Tendenz zu beobachten, dass für den gehobenen Dienst ausgebildetes Personal
auch für Leitungstätigkeiten eingesetzt wird. Dies klingt zwar erfreulich unter
dem Aspekt der Transparenz des Bildungsweges (eigentlich hier mehr des
Tätigkeitsweges), es ist aber nicht mehr so erfreulich, wenn damit die Qualität
der Arbeit der Bibliothek - hauptsächlich im Bereich der inhaltlichen Erschließungstätigkeit und damit verbunden im Bereich der Erbringung vielschichtiger
fachlicher Informationsleistungen - und die gute Leitungstätigkeit der Bibliothek eingeschränkt wird. Die fachliche Qualifizierung des erschließend tätigen
Personals sollte weiterhin auf der Absolvierung eines einschlägigen Fachstudiums basieren.
Für die Tätigkeiten des höheren Dienstes sollte somit weiterhin die erfolgreiche Beendigung eines Fachstudiums und die Qualifizierung auf dem Gebiet
Bibliothekswesen (sicher inklusive Information/Dokumentation) unerlässlich
sein. Damit müssten auf jeden Fall zwei Fächer studiert werden. Da dies bei
naturwissenschaftlich-technischen Fächern durch die Absolvierung eines
Erststudiums meist nicht möglich ist, muss ein Zusatzstudium (in diesem Falle
eben auf dem Gebiet Bibliotheks-, Informations- und Dokumentationswesen
[BID]) angeschlossen werden. Im geisteswissenschaftlichen Bereich könnte
ein Zweifachstudium (ein Fach davon müsste dann die BID-Fachrichtung sein)
durchgeführt werden.
Wenn in dieser Art weiterhin ausgebildet werden soll - und aus der Sicht des
Autors auch unbedingt ausgebildet werden muss -, dann ist auch unbedingt
eine Reform der Ausbildungsinhalte erforderlich. Dies soll weiter unten beschrieben werden.
Wenn weiterhin angenommen wird, dass die dreigeteilte Ebene der beruflichen Tätigkeiten (mittlere, gehobene, höhere) bestehen bleiben soll, so müssen für den „gehobenen Dienst" weiterhin die methodisch-technologischen
Tätigkeiten im Vordergrund der Ausbildung stehen.
Auf jeden Fall zeichnet sich in den drei Ebenen ab, dass nicht nur verbeamtete Ausbildungsgänge zukünftig bestehen werden. Einige neue Bundesländer
machen schon gar keine Verbeamtung mehr und auch in einigen alten Bundesländern wird über das Aufgeben (und/oder auch über „die Aufgaben") des
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höheren Dienstes intensiv nachgedacht. Neue Berufsbezeichnungen werden
auch hier gewählt. Man denke nur an „Informationsmanager" (klassischer gehobener Dienst zuzüglich Knowledge-Management und digitale Publikationstätigkeit), „Mediendokumentar" (klassischer gehobener Dienst zuzüglich „Medieneinrichtungsorientiertheit"), „Wissensmanagement", „Informationswirt".
Einige Ausbildungsstätten denken sogar über eine Medienausbildung an einer
speziellen „Medienschule" nach. An Curricularrevisionen wird an den Ausbildungsstätten anscheinend zur Zeit intensiv gearbeitet.
Mit diesen Erkenntnissen ist zwar belegbar, dass inhaltliche Veränderungen in
den Studiengängen durchgeführt werden, eine eindeutige „Ebenenzuordnung" lässt sich daraus nicht ableiten. Bestenfalls kann belegt werden, dass
es sich bei den Veränderungen der Abschlussbezeichnungen nicht um „alten
Wein in neuen Schläuchen" handelt, sondern dass wirkliche Veränderungen
der Inhalte und auch der Ziele stattgefunden haben. Nur bleibt die Frage offen, ob damit nun auch sofort eine Veränderung der Abschlussbezeichnungen
vorgenommen werden muss. Man stelle sich nur vor, dass zukünftig DiplomPhysiker, Diplom-Chemiker oder Juristen - oder welche Hochschulabschlussbezeichnung auch immer - sich genötigt fühlen, ihre Absolventen neu zu titulieren. Das „Neü-Titulieren" gewinnt anscheinend durch die modernen Informations- und Kommunikationstechnologien inflationären Charakter. Was
steht eigentlich dem entgegen, dass ein „Diplom-Bibliothekar" ein solcher
bleibt, auch wenn er nun E-Mail, Internet, SGML, HTML... etc. - ja den PC
sowieso (vielleicht auch zukünftig nicht mehr, wenn es dann den PC als solchen nicht mehr gibt), beherrscht. Allein aus der inhaltlichen Veränderung der
Ausbildung sollte eine Titulierungsänderung also nicht hergeleitet werden,
sonst würde es zu sehr zur „eierlegenden Wollmilchsau" hingehen.
2. Äußere Einflüsse

Deutschland befindet sich mit seinen Studien- und Ausbildungsgängen zweifelsohne zunehmend im internationalen Kontext. Dies bedeutet, dass die
Ausbildungsgänge (und möglichst auch die Abschlussbezeichnungen) harmonisiert werden sollten. Wenn nun schon harmonisiert wird (meist wird „harmonisiert" ja EU-bezogen verstanden), dann sollte aber an weltweite Kompatibilität gedacht werden. Die Kultusministerkonferenz (KMK) versucht, hier Einfluss zu nehmen; national hat man aber meist den Eindruck, dass es sich um
ein „Hinterherziehen" handelt und weniger um eine aktive, vorwärtstreibende
und mitbestimmende Rolle. Zwei Entwicklungen müssen eindeutig bedacht
sein:
1. Bachelor und Master werden gängige Titulierungen
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2. European Credit Transfer System (ECTS) wird Bewertungsverfahren.
Immer wieder stellt man in der Literatur aber fest, dass anscheinend Bachelor
und Master halbherzig eingeführt werden. Manche möchten den ach so anerkannten (ist er das wirklich?) deutschen Diplom-Ingenieur - bitte schön zumindest wenigstens diesen - doch erhalten. Dies wird wohl nicht so gehen.
Allzu einfach wird dann angenommen, dass der Bachelor doch eigentlich völlig gleich dem „Dipl.(FH)" sei. So einfach geht es mit Sicherheit nicht. Da Studienzeiten an deutschen Hochschulen generell zu lang sind, muss der Bachelor ein kurzer, eigenständiger (!!) Abschluss sein. Die überaus große Mehrzahl der Absolventen der Hochschulen (egal, ob Universität oder noch so bezeichnete FH) wird diesen, und für den meisten Teil der Absolventen eben
auch nur diesen, Abschluss erlangen.
Für das Fachgebiet Bibliothekswissenschaft, Information und Dokumentation
heißt das, man sollte sich auf diese Abschlussbezeichnung konzentrieren, und
man sollte hier den technologisch-methodischen Aspekt in den Vordergrund
der Ausbildung stellen. Ein Klammerzusatz könnte die vertiefte Ausbildungsorientierung ausweisen. Wo bleiben nun aber die theorieorientierten Ausbildungsteile, jene, welche die Fachdisziplin weiter entwickeln? Jene, bei denen
die Forschungsarbeit im Zentrum der Betrachtung steht? Hierfür steht ein
zweiter Studiengang bereit, der Masterstudiengang.
Demzufolge sollten dann aber recht wenige Ausbildungsplätze und somit
auch Ausbildungsstätten für den zusätzlichen Masterstudiengang bereitstehen. In Deutschland scheint jedoch gegenwärtig jede Hochschule mehr darauf
zu schauen, dass sie den „Master..." einführt. Für die BID-Fachdisziplin wäre
das fatal. Später werden nur relativ wenige „theorieorientiert" ausgebildete
Master benötigt. Schwer ist hierzu die Angabe von Zahlen. Der Autor dieses
Artikels wagt eine Schätzung für Deutschland: Auf schätzungsweise jährlich
200 - 300 BID-Absolventen des Bachelorstudienganges sollten vielleicht 20 30 Absolventen eines darauf aufbauenden, theorieorientierten Masterstudiengangs kommen. Vielleicht wären aber auch schon 10-15 völlig ausreichend.
Gerechterweise muss hierbei berücksichtigt werden, dass nicht alle Absolventen in der gedachten/geplanten Tätigkeitsebene landen. Je mehr die Informationstätigkeit in alle anderen Fachdisziplinen eindringt, um so mehr kann ein
solcherart ausgebildeter Absolvent natürlich auch in anderen Tätigkeitsfeldern
wirksam werden. Es ist verblüffend festzustellen, dass viele der Absolventen
des Institutes für Bibliothekswissenschaft (IB) der Humboldt-Universität zu
Berlin (HU) in der Industrie oder in Software-Entwicklungsfirmen eine (oft
durchaus sehr gut bezahlte) Anstellung finden.
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Ein weiterer, internationaler Aspekt ist aber zu bedenken. Die Einführung des
ECTS-Systems erzwingt nahezu eine Modularisierung der Studieninhalte. Hier
muss jedoch vor voreiligen Hoffnungen gewarnt werden. Schon jetzt zeigt
sich, dass die ECTS-Noten in einzelnen Ländern unterschiedlich umgesetzt
werden. Die Einteilung von A bis F ist noch weitestgehend einheitlich vorhanden. Diese „Buchstaben-Noten" werden aber häufig noch mit sehr individuellen Zusätzen (z. B. noch „+" oder Ziffern „1", „2" etc.) versehen. Wenn dann
Leistungen von Hochschulen anderer Länder anerkannt werden sollen, dann
muss häufig sehr intensiv der Ausbildungsinhalt betrachtet und individuell eine Äquivalenznote festgelegt werden. Hierzu wäre dringend zu wünschen,
dass wenigstens die deutschen Hochschulen als Bewertungsskala nur A ... F
ohne jeden Zusatz verwenden würden. Das IB der HU verfährt für den Magister-Fernstudiengang Bibliothekswissenschaft bereits so.
Die inhaltliche Auskleidung der Module muss international und national unterschiedlich sein. Das ist durchaus nicht negativ, denn dadurch können
Schwerpunktsetzungen erfolgen. Außerdem gestattet sie den Studierenden,
ganz unterschiedliche Ausbildungsgänge zu realisieren. Der Vorteil ist für die
Studierenden eindeutig. Für die Ausbildenden ergeben sich damit aber einige
große Probleme, die derzeitig noch weitestgehend ungelöst sind:
1. Jedes Modul muss sehr autonom sein.
2. Es müssen viele Module parallel angeboten werden.
3. Die Teilnehmerzahl je Modul sinkt.
All das führt zu einer höheren Belastung der Ausbildungseinrichtung. Eine
niedrige Studierenden-Quote pro Modul ist zwar ggf. bildungsmäßig effizient,
jedoch keineswegs bildungs-ökonomisch. Den Ruf nach mehr Lehrkräften
kann man damit zwar bestens belegen, allein: kein Politiker und keine Universitäts-Leitung werden ihn hören wollen, geschweige denn den Wunsch erfüllen. Die Lösung kann nur heißen: Synergieeffekte nutzen.
Solche Synergieeffekte können darin bestehen, dass
• Module sowohl im Direkt- als auch im Fernstudium angeboten werden
• Module mit anderen Ausbildungseinrichtungen ausgetauscht werden
• Module auch für Weiter- und Fortbildungsveranstaltungen genutzt werden
• Module in verschiedenen Studiengängen benutzt werden.
Diese Wege können leider nur hinreichend große Ausbildungsinstitutionen beschreiten. Auf jeden Fall wird die Studienfachberatung für die Studierenden
zunehmend wichtiger, aber auch komplizierter. Eine gute Studienfachberatung wird damit die Basis, um den Studierenden überhaupt erst günstige
„Modulfolgen" aufzuzeigen und „studierbare Varianten" anbieten zu können.
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Die individuelle Vielfalt ist auf jeden Fall so groß, dass durch solche zu präferierenden „Bildungslinien" keine gravierende Einschränkung erfolgt.
Unter Beachtung der aufgezeigten Prämissen soll nun ein Realisierungsvorschlag dargestellt werden.
3. Wie es sein könnte
Grundsätzlich wird im folgenden Vorschlag nicht mehr von einer Verbeamtung
ausgegangen; wenn im Folgenden dann doch von mittleren, gehobenen... etc.
Tätigkeitsebenen gesprochen wird, dann ist immer die Ebene der Tätigkeit
gemeint, nicht jedoch eine Verbeamtung. Sollte im Einzelfall doch eine Verbeamtung gemeint sein, so wird dann auch expressis verbis darauf hingewiesen.
Vorausgesetzt sei weiterhin, dass die Assistentenausbildung im BID-Bereich
durch die FAMI-Ausbildung ersetzt ist. Hiermit ist dann die mittlere Tätigkeitsebene abgedeckt.
Anschließend gibt es für die gehobene Tätigkeitsebene zwei Varianten für die
Bachelorausbildung:
a) B. A. - Fachrichtungen BID
b) B. A. - irgendein anderes Fach

Der B. A. der Fachrichtungen BID müsste dann methodisch-technologisch
orientiert ausgebildet werden.
Für die höhere Tätigkeitsebene gibt es drei Varianten:
1. MA (Magisterzweifachstudium)
Bibliothekswissenschaft als eines von 2 Hauptfächern könnte mit einem
beliebigen weiteren Hauptfach kombiniert werden. Die derzeitige Nebenfachausbildung am IB sollte entfallen.
Es kann aber angenommen werden, dass es sich bei der Magisterausbildung um einen Studiengang handelt, der zukünftig in seiner Bedeutung
verliert, da dem neuen Modell (Bachelor und Master) gefolgt werden wird.

2. M. A. (Master of Arts - ohne Klammerzusatz)
Dies sollte ein theorieorientierter (!) Studiengang der Bibliotheks- und Informationswissenschaft sein, der auf einem B. A.-Abschluss der Fachrichtung BID aufsetzt.
Dies wäre also dann der sogenannte konsekutive Studiengang. Das bedeutet, dass eine Fachdisziplin vom Grundtenor her bestimmend für sowohl Bachelor als auch Masterausbildung ist. Der Masterteil gewinnt mithin den Charakter eines Aufbaustudiums.
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3. M. A. (Master of Arts - mit Klammerzusatz LIS [für Library and Information
Science])
Das sollte ein praxisorientierter (!) Studiengang der Bibliotheks- und Informationswissenschaft sein, der auf einem B. A.-Abschluss oder einem beliebigen anderen Hochschulabschluss beliebiger anderer Fachrichtungen
aufsetzt.
Dies ist also bewusst kein konsekutiver Studiengang. Der Masterteil gewinnt mithin den Charakter eines Zusatzstudiums.

Mit solch einem Konzept wird klar, dass nur ein Teil der Module (geschätzt
vielleicht 30%) für die Master/Magister-Studiengänge identisch bei 2. und 3.
und somit zur Erringung von Synergieeffekten sein könnten.
Wo ist nun der höhere Dienst geblieben? Dieser spiegelt sich total in der oben
genannten Variante 3 wider. Ein fachrichtungsmäßig beliebiges Studium wurde in dem grundständigen Erststudium realisiert und der bibliothekswissenschaftliche/informations-wissenschaftliche Teil zusätzlich studiert. Derzeitig
bezieht sich die Referendarausbildung allerdings weitestgehend mehr auf
„bibliotheksorientierte"' Sachverhalte. Auch die/der „Wissenschaftliche Bibliothekarin"/„Wissenschaftlicher Bibliothekar" wird z. Z. in dieser Art am IB
ausgebildet.1 Zwar wird mit der Verleihung des akademischen Grades „Wissenschaftliche Bibliothekarin"/„Wissenschaftlicher Bibliothekar" auch gleichzeitig die englischsprachige Übersetzung mit übergeben (PG-MLS für Postgraduated Master of Library Science), aber auch damit wird ja auf Library
Science orientiert.
Für die Auskleidung des unter 3. genannten Studienganges besteht der
größte derzeitige Handlungsbedarf in einer Überarbeitung.
Die inhaltlichen Schwerpunkte könnten wie folgt sein:
1. Ziele und Aufgaben des Bibliotheks- und Informationswesens

2. Bibliotheken als Infrastruktureinrichtungen für Wissenschaft und Gesellschaft; Entwicklung des modernen Bibliothekswesens; Wissenschaftsorganisation
3. Management von BID-Einrichtungen
4. Informationstechnik als (bibliothekarisches) Organisationsmittel
5. Theorie und Methodik der Informationswissenschaft
6.
1

Bestandsaufbau; Deakquisition
Vgl. Jänsch, Wolfgang: Postgradualer Studiengang der Bibliothekswissenschaft an
der Humboldt-Universität zu Berlin nun im Routinebetrieb. BIBLIOTHEKSDIENST 34
(2000) 4, S. 547-554.
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7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.

THEMEN

Bestandserschließung
Bestandsvermittlung
Informationsproduktion und -Vermittlung
Informationswirtschaft/Informationsmarkt
Kommunikationswissenschaft/Kommunikationsstrategien
Bibliothekstechnik
historische Grundlagen des Bibliotheks- und Informationswesens
fremdsprachige Fachterminologie
Multimediale Technologien.

Somit wäre dann dieser Studiengang sowohl auf die konventionellen bibliothekarischen Belange orientiert, aber auch auf die Notwendigkeit der Einbindung modernster Informations- und Kommunikationstechniken zur Informationsermittlung und Informationsverarbeitung gerichtet. Die bisherige Referendarausbildung würde ganz bewusst die modernen Informationstechniken als
Ausbildungsgegenstand mit integrieren, und der nicht verbeamtet eingerichtete Studiengang würde auch in der formalen Bezeichnung des Abschlusses
(„M.A. [LIS]") dem Anspruch der Ausbildungsinhalte gerecht werden. Solange
in Deutschland in einigen Bundesländern noch einige Referendare benötigt
werden, könnte die Ausbildung wie aufgezeigt stattfinden. Für die Abnahme
der Abschlussprüfungen an der Universität wären die berufenen Lehrkräfte
ohnehin befugt und für die Abnahme einer Staatsprüfung können sie durch
ministerielle Berufung ermächtigt werden. Rein inhaltlich wäre die Ausbildung
nahezu identisch (z. B. „Beamtenrecht" als Lehrgegenstand könnte bei den
„freien" Studenten entfallen).
Prinzipiell ist eine Laufbahnprüfung im Bereich des Bundesministeriums des
Innern für die Einstellung in den höheren Bibliotheksdienst bereits heute nicht
mehr grundsätzlich erforderlich, da mit der Sechsten Verordnung zur Änderung der Bundeslaufbahnverordnung vom 15.4.1999, Bundesgesetzblatt, l,
1999, S. 706-710 eingerichtet wurde, dass eine Einstellung für den höheren
Bibliotheksdienst auch ohne Laufbahnprüfung erfolgen kann.
Das an der HU angebotene Fernstudium entspricht dem, nach dieser Veränderung der Laufbahnordnung geforderten, Zusatzstudium auf dem Gebiet des
Bibliothekswesens.
Der zeitliche Aufwand für eine solche Ausbildung wäre noch abzuschätzen.
Hierzu kann auf die Erfahrungen mit dem postgradualen Studiengang Bibliothekswissenschaft am IB zurückgegriffen werden. Dieser Studiengang wird
bekanntlich in Fernstudienform durchgeführt und dauert zwei Jahre. Um hin-
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reichend die oben geforderten Anteile zu berücksichtigen, müsste er, die
Konsultationsstundenanzahl betreffend, etwas ausgedehnt werden. Gleichzeitig müssten neue Medien (z. B. Kompaktvorlesungen auf Video und CBT)
genutzt werden, um den Konsultationen stärker den Charakter von wechselseitigen Konsultationen zu lassen und nicht „Vorlesungsstoffvermittlung"
durchzuführen.

Ganz analog könnte aber auch der Referendarausbildungsgang über zwei
Jahre erfolgen. Bisher dauert er mit einem Jahr Theorie und einem Jahr Praxis
ebenfalls zwei Jahre. Gestritten wird über die Einbindung des Theoriejahres.
In Entwürfen wird bisher folgende Aufteilung vorgesehen: 1/2 Jahr Theorie ->
1 Jahr Praxis -> 1/2 Jahr Theorie. Eine Tendenz zum Verschachteln von Theorie- und Praxisanteilen ist unverkennbar. Hier sollte man besser total konsequent auf die gleiche Abfolge wie im postgradualen Fernstudium orientieren.
Also je Monat 2 bis 3 Konsultationstage. Dann sollte der Arbeitgeber noch
mehrere Selbststudientage gestatten. Die restliche Zeit wäre mit praktischer
Tätigkeit in der Bibliothek anzufüllen. Dieses Verfahren hätte den großen Vorteil, dass Theorie und Praxis wirklich ständig verzahnt sind, dass eine Fernstudienform realisiert wird und dass genügend Zeit für Selbststudienanteile
gesichert ist.
Wenn so verfahren wird, dann ist damit das bildungspolitisch viel geforderte
„duale System der Ausbildung" absolut realisiert. Gerade dieses duale System ist nicht nur eine derzeitige Tendenz, sondern es ist sowohl bildungsökonomisch als auch bildungsstrategisch die günstigste Ausbildungsart. Ganz
praktisch verfahren ja bereits jetzt schon die offiziell als Direktstudenten an
der Universität eingeschriebenen Studenten nach diesem Prinzip. Der Vorteil
obigen Verfahrens wäre aber, dass die Praxisanteile ganz gezielt mit den Ausbildungsinhalten verknüpft sind und die Studierenden nicht ggfs. völlig artfremde praktische Tätigkeit (allein zur Deckung ihres Lebensunterhaltes)

durchführen. Bereits jetzt wird geschätzt, dass über 50% der Direktstudenten
irgendwie während des Studiums „jobben".

Der gute Nebeneffekt des dualen Studiums der Bibliothekswissenschaft wäre
auch noch, dass die Ausbildungsbibliotheken enger mit der Universität verknüpft werden. Somit könnten wechselseitig positive Einflüsse stattfinden. Die
Praxis würde ganz direkt auf Ausbildungsinhalte Einfluss nehmen können und
die an der Universität theoretisch gewonnene Erkenntnis könnte effizient in

der Praxis erprobt werden. Theorie-Forschungsgebiete könnten schneller
ausgemacht werden und gleichzeitig könnte die Praktikabilität theoretisch erworbenen Wissens erprobt werden. Dem dualen System der Ausbildung ge-

hört mit Sicherheit die Zukunft, und der Bereich Bibliothekswissenschaft wäre
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absolut zur Erprobung prädestiniert, da er ja eigentlich schon langjährige Erfahrung in dieser Richtung hat.
4. Verbleibende Probleme
Das vorgestellte System der Ausbildung auf dem Gebiet der Bibliothekswissenschaft gestattet eine zweistufige Ausbildung.

Zunächst wird der erste berufsqualifizierende Hochschulabschluss (B. A.) erreicht. Der weitaus größte Teil der Absolventen geht danach in die Praxis. Die
Forderung nach kurzen Ausbildungszeiten ist erfüllt. Dieses Studium sollte für
die Studierenden kostenfrei bleiben. Relativ wenig Studierende werden irgendwann ein Masterstudium aufnehmen. Dieses zweite Studium würde dann
kostenpflichtig sein. Zur Finanzierung sollten vielfältigste Formen genutzt
werden. Bei dem unter 3. präferierten System der dualen Ausbildung könnte
eine Finanzierung den Studierenden selbst zugemutet werden; sie sind ja
ständig „on the job". Diese Art der Ausbildung könnte sowohl im „theorieorientierten" als auch im „praxisorientierten" Masterstudiengang durchgeführt
werden. Dazu müsste der „theorieorientierte" konsekutive Studiengang ebenfalls dual veranlagt sein. Studienorganisatorisch ließe sich das auf den
Erfahrungen mit dem Magisterfernstudium Bibliothekswissenschaft aufbauend realisieren. Da bei dem theorieorientierten Masterstudium nur ein Fach
studiert wird, könnte bei dualer Ausbildung der Student gleichzeitig für seinen
Lebensunterhalt in einem Job tätig sein, wenn das ganze Studium analog einer Fernstudienform angelegt ist.
Bei dem praxisorientierten Studiengang ist oftmals bereits während des Studiums eine Tätigkeit in der jeweiligen Ausbildungeinrichtung (also in einer BIDEinrichtung) realisiert. Diese jeweilige Praxiseinrichtung könnte ggf. die Kosten der Ausbildung ganz oder zumindest teilweise übernehmen. Für den Fall
einer vorgesehenen Referendarprüfung besteht die Kostenfrage nicht; hierbei
befindet sich der Auszubildende ja bereits in einem Beschäftigungsverhältnis
mit der Maßgabe der Teilnahme an den Studienteilen.
5. Schlussfolgerungen

Insgesamt gesehen wird man mit dem dargestellten Ausbildungskonzept
mehreren Aspekten gerecht:
• internationale Vergleichbarkeit der Abschlüsse
• kurze Studienzeit bis zum ersten berufsqualifizierenden Abschluss
• Möglichkeit konsekutiver und nicht konsekutiver Studiengänge
• Modularisierung des Studiums
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• bedarfsweise können Referendare ausgebildet werden
• hohe Synergieeffekte

• duales Ausbildungssystem

Es kommt nun darauf an, dass diese Vorstellungen möglichst breit in der
Fachöffentlichkeit diskutiert werden und dass dann eine zügige Umsetzung in
der Ausbildungspraxis stattfindet.
Für Hinweise ist der Autor dieses Beitrages sehr dankbar.
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Geschäftsgänge elektronischer Zeitschriften in
Bibliotheken
Ergebnisse einer Fragebogenaktion des Forum Zeitschriften e.V. GeS/G

Susanne Göttker, Volker Schummer
1. Warum dieser Fragebogen?
Das Forum Zeitschriften e.V. verfolgt das Ziel, alle mit Zeitschriften verbundenen Fragen und Probleme zu bündeln, alle am Zeitschriftenmarkt Beteiligten
zusammenzubringen und damit das Zeitschriftenmanagement von der Produktion bis hin zur Rezeption zu optimieren.1

Vor allem für die Medienform elektronische Zeitschrift ist es zur Erreichung
dieses Zieles notwendig, von Seiten der Bibliotheken die in ihrem Bereich erkennbaren Problemfelder zu benennen, um im Rahmen der weiteren Arbeit
des Forum Zeitschriften e.V. mit den beteiligten Vertretern der jeweiligen Interessengruppen über Lösungsmöglichkeiten diskutieren zu können.
Die Erfahrungen zeigen, dass die bibliothekarische Bearbeitung von elektronischen Zeitschriften Schwierigkeiten mit sich bringt, die wir von anderen etablierten Medien her nicht kannten und die nur mit Hilfe neuer Arbeitsweisen
und -ablaufe zu bewältigen sein werden.2 Um diese Schwierigkeiten zunächst
einmal systematisch zu erfassen und einzugrenzen, haben wir im Herbst 1999
einen Fragebogen zum Geschäftsgang elektronische Zeitschriften konzipiert
und an wissenschaftliche Bibliotheken verschickt. Die Ergebnisse der Auswertung dieser Aktion werden im Folgenden vorgestellt.
2. Welche Bibliotheken wurden befragt und was bieten sie ihren Benutzem an?
Die Erhebung begann im Oktober 1999 und endete im Januar 2000. Es ist
wichtig festzuhalten, dass es sich bei den abgefragten Daten in manchen
Fällen um Werte mit zeitlich recht begrenzter Gültigkeit handelt, da sich gerade um den Jahreswechsel herum Änderungen beispielsweise bei der BeteiliWeitere Informationen zum Forum Zeitschriften e. V. unter
<http://gesig.ub.uni-konstanz.de/>
Vgl. Göttker, Susanne: Elektronische Zeitschriften: wie kommen die Volltexte in die
Bibliothek? - In: BIBLIOTHEKSDIENST 33 (1999), H. 6, S. 972-979 <http://www.dbiberlin.de/dbiJ3ub/bd_art/bd_99/99_06_04.htm>
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gung an Konsortien, beim Bezug von Einzeltiteln oder Zeitschriftenpaketen
ergeben haben können. Innerhalb dieses Zeitraums wurden 50 Fragebögen
ausgegeben, von denen 37 ausgefüllt zurückgeschickt wurden. Das entspricht einer Rücklaufquote von 74%.
An der Aktion nahmen neben Hochschulbibliotheken, die teilweise zugleich
landesbibliothekarische Aufgaben erfüllen, Die Deutsche Bibliothek, die Bayerische Staatsbibliothek München, eine Bibliothek eines staatlich finanzierten
Forschungsinstitutes und eine Firmenbibliothek teil. Von den Hochschulbibliotheken gehören
• 18 zu einschichtigen Bibliothekssystemen und
• 16 zu zweischichtigen Bibliothekssystemen.
Aus dem deutschsprachigen Ausland beteiligten sich eine österreichische und
eine schweizerische Hochschulbibliothek. 34 Bibliotheken sind Mitglieder eines Verbundes. Dabei sind alle deutschen Verbünde mit mindestens zwei und
höchstens sieben Nennungen vertreten. Es kann demnach von einer ausgewogenen Mischung der teilnehmenden Institutionen und somit von einem repräsentativen Querschnitt durch die Bibliothekslandschaft gesprochen werden.

Fast alle Bibliotheken partizipieren an einem oder mehreren Konsortien für
elektronische Zeitschriften. Manche der befragten baden-württembergischen
Bibliotheken gaben an, die Datenbank ABI-Inform im Rahmen einer Konsortial-Lizenz zu nutzen - ein Hinweis auf die wohl in Zukunft immer stärker verschwimmende Grenze zwischen verlags- oder agentureigenen Systemen, über die in der Regel elektronische Zeitschriften in „Reinform" angeboten werden, und Produkten von Datenbankanbietern, die neben den bibliographischen Daten in zunehmendem Maße ebenfalls die Volltexte von Zeitschriften
meist verschiedener Verlage enthalten. Am häufigsten wurden Konsortialverträge mit den Verlagen Springer, Academic Press und Eisevier abgeschlossen.
Zehn der 37 Bibliotheken beziehen auch außerhalb von Konsortien ganze Pakete elektronischer Zeitschriften. Als Anbieter werden, neben den eben bereits aufgezählten Verlagen, JSTOR, loP und ACM genannt. Die Streuung ist
hier jedoch groß (kein Verlag ist mehr als zweimal vertreten), so dass zu vermuten ist, dass mit diesen Paketen gezielt ein lokaler Bedarf befriedigt werden soll - sofern dies mit größeren Titelbündeln denn möglich ist.
Wirfragten auch nach der Anzahl der von der jeweiligen Bibliothek gehaltenen
Printabonnements und der Menge der angebotenen elektronischen Zeitschriften im Volltext. Auf diesem Wege sollte herausgefunden werden, wieviel
Prozent ihrer Printabonnements die Bibliotheken durchschnittlich elektronisch
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zur Verfügung stellen. Offenbar war unsere Frage jedoch nicht deutlich genug
formuliert, denn die Angaben in Bezug auf die Anzahl der elektronischen Titel
waren teilweise sehr undifferenziert. Es wurden z.B. auch alle über die Konsortien mitbezogenen Titel genannt, was natürlich nicht falsch ist, andererseits aber keine Rückschlüsse darauf zulässt, wie hoch die Arbeitsbelastung
durch Freischaltungen rein mengenmäßig für die einzelne Bibliothek ist. Durch
die unterschiedliche Interpretation der Frage fielen die Antworten so aus, dass
sie für eine vergleichende Analyse leider nicht herangezogen werden konnten.
3. Zusammenarbeit mit Agenturen
80% der antwortenden Bibliotheken arbeiten mit einer oder mehreren Agenturen zusammen. Dabei sind die meisten Kunde mehrerer Agenturen. Es wurden sieben Agenturen genannt, wobei eine mit 24 Nennungen (44%) weit vor
allen anderen liegt. 10% der Bibliotheken wollen auch in Zukunft nicht mit Agenturen zusammenarbeiten, weil sie darin keine Vorteile sehen („die Agentur
übernimmt meist nur Briefkastenfunktion", wurde einmal bemerkt); die
verbleibenden 10% beabsichtigen in Zukunft eine Zusammenarbeit aufzunehmen, weil sie sich davon eine Arbeitserleichterung versprechen.
Von den Bibliotheken, die Kunde von Agenturen sind, äußerten sich 60% zum
Teil deutlich unzufrieden mit deren Leistungen. Die häufigsten Kritikpunkte
sind:
• die Reaktionszeiten bei der Bearbeitung und bei Reklamationen seien deutlich zu lang;
• es gibt Kommunikationsprobleme. So erfolge z.B. keine Rückmeldung,
wenn sich bei Freischaltungen Probleme ergäben oder wenn die Lizenzverlängerung eines kostenpflichtigen Titels anstehe;
• häufig wechselnde Ansprechpartner seien mit den spezifischen Problemen
nicht vertraut und mühsam aufgebautes SpezialWissen ginge dadurch verloren;
• die sogenannten Subscriber-Nummern würden nicht automatisch an die
Bibliotheken übermittelt, sondern müssten jedes Mal nachgefragt werden,
wobei nicht selten eine falsche Nummer mitgeteilt würde;
• teilweise müsse die Bibliothek letztlich die Freischaltung doch selbst beim
Verlag beantragen.

35% der mit Agenturen zusammenarbeitenden Bibliotheken nutzen deren
Services (z.B. EBSCO Online, SwetsNet etc.). Davon sind wiederum 60% mit
diesen Services zufrieden.
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Kritisiert wird jedoch, dass
• nicht alle freischaltbaren Issues einer Zeitschrift tatsächlich freigeschaltet
würden (so würden Titel, deren Volltexte z.B. seit Jg. 1998 auf dem Ägenturserver liegen, auf die Online-Zugriffe ohne Aufpreis zum Printabonnements möglich sind und die die Bibliothek seit langen Jahren bei der Agentur abonniert hat, trotzdem erst ab Jg. 2000 freigeschaltet);
• nur unzureichende Nutzungsstatistiken angeboten würden;
• das Einspielen der aktuellen Issues von Zeitschriften aus Verlagen, die nicht
über einen eigenen Server verfügen, zu lange auf sich warten lasse;
• die Zugriffszeiten zu lang seien;
• Service-Systeme zu komplex seien.
4. Statistiken - wer liefert was?

Zwei Fragen waren dem Thema Nutzungsstatistiken gewidmet, dem zentralen
Punkt für die Evaluierung von elektronischen Zeitschriften, die die Grundlage
für eine sinnvolle Erwerbungs- bzw. Lizenzierungsstrategie bildet. 84% der

Bibliotheken gaben an, dass sie die Möglichkeit haben, Nutzungsstatistiken
zu erhalten. Diese kommen
• von Verlagen,
• von Agenturen,
• von der Elektronischen Zeitschriftenbibliothek (EZB) der ÜB Regensburg
und
• vom DFG-Projekt ACCELERATE der ULB Düsseldorf.

Da wir auf eine nähere Definition des Begriffes „Nutzungsstatistik" bei dieser
Frage bewusst verzichtet hatten, erkundigten wir uns daraufhin, welche Daten
diese nicht selbst erstellten Statistiken enthielten. Erwartungsgemäß divergiert das den Bibliotheken gelieferte Zahlenmaterial erheblich in seiner Struktur, seinem Umfang und seiner Detailliertheit. Von der einfachen Angabe der
Summe der Volltextzugriffe pro Monat auf das gesamte Angebot eines Verlages bis hin zu stark differenzierten Auswertungen nach Zeitschriftentitel,
zugreifender IP-Adresse, Zugriffszeitpunkt, Art der abgerufenen Datei (Inhaltsverzeichnis, Abstract, Volltext) ist alles im Angebot. Leider überwiegen jedoch
die kaum sinnvoll interpretierbaren Grobstatistiken, die keine Aussage über

die tatsächliche Nutzung einzelner Titel ermöglichen. Die Verschiedenartigkeit
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der Struktur der Statistiken macht zudem einen anbieterübergreifenden Vergleich der Daten unmöglich.3

5. Geschäftsgang
Im folgenden Teil der Erhebung wurden Fragen zum Geschäftsgang für elektronische Zeitschriften gestellt. Erstaunlicherweise existiert nur in acht Bibliotheken ein eigener Geschäftsgang für elektronische Zeitschriften. Während in
25 Bibliotheken ein solcher geplant ist, soll in vier Häusern kein eigener Geschäftsgang eingeführt werden.

Die Hauptlast der Bearbeitung elektronischer Zeitschriften in den Bibliotheken
wird von den Zeitschriftenstellen getragen. In geringerem Umfang sind auch
die Fachreferenten beteiligt. In einigen Bibliotheken ist ein Mitarbeiter speziell
für elektronische Publikationen zuständig und koordiniert abteilungsübergreifend die Bearbeitung dieser Medien. In der Regel werden die beträchtlichen
zusätzlichen Leistungen, die das neue Medium erfordert, ohne zusätzliches
Personal erbracht. Bei Zeitschriften-Bibliothekaren muss es sich folglich um
hochmotivierte, überdurchschnittlich leistungsbereite und stressresistente
Mitarbeiter handeln. Denn schließlich haben wir uns, bevor wir es mit den elektronischen Zeitschriften zu tun bekamen, auch nicht gerade gelangweilt,
oder?
Im Normalfall müssen elektronische Zeitschriften also „nebenher" bearbeitet
werden. Das hat beispielsweise zur Folge, dass in circa einem Drittel der Bibliotheken auf die aktive Internet-Recherche nach neuen Titeln verzichtet werden muss. In den Häusern, in denen regelmäßig nach neuen E-Journals gesucht wird, sind mit dieser Tätigkeit zu mehr oder weniger gleichen Teilen die
Zeitschriftenstellen, die Fachreferenten oder Mitarbeiter, die für elektronische
Medien zuständig sind, betraut. Als Quellen werden verschiedenste Datenbanken, in erster Linie jedoch das Informationsmaterial von Verlagen und
Agenturen genutzt und Hinweise von Benutzern und Kollegen geprüft. In wenigen Fällen wird auch das Angebot anderer Bibliotheken begutachtet bzw.
werden die WWW-Seiten der Verlage nach Neuigkeiten hin durchsucht. Gezielte thematische Internet-Recherchen werden nur selten durchgeführt.
Die technisch-formale Prüfung der Zeitschriften, also die Prüfung, ob nicht nur
Abstracts, sondern auch Volltexte angeboten werden, ob die LizenzbedinVgl. hierzu auch die Ergebnisse und Forderungen des GeSIG-Workshops „Nutzungsstatistiken elektronischer Zeitschriften", der vom DFG-Projekt ACCELERATE
am 13./14. September 1999 an der ULB Düsseldorf veranstaltet wurde <http://
gesig.ub.uni-konstanz.de/deu/projekt1bericht.htm>. - Informationen über ACCELERATE unter <http://www.uni-duesseldorf.de/ulb/accJiome.Mml>.
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gungen akzeptiert werden können, wie es mit den Kosten aussieht und ob ein
Titel ohne größere Probleme EDV-technisch in das Gesamtangebot integriert
werden kann, wird überwiegend von den Zeitschriftenstellen erledigt. Da
hierfür jedoch häufig sehr spezielle Kenntnisse erforderlich sind (Recht, EDV),
verwundert es nicht, dass in 70% der Bibliotheken mehr als eine Person bzw.
Abteilung mit diesen Aufgaben befasst ist.
Während die inhaltliche Prüfung fast überall von den Fachreferenten geleistet
wird, erfolgt die Freischaltung so gut wie immer durch die Zeitschriftenstellen.
In 13 Bibliotheken (80%) zweischichtiger Systeme werden in der Zentralbibliothek auch die elektronischen Zeitschriften der Institutsbibliotheken bearbeitet. Aber nur in acht dieser 13 Bibliothekssysteme ist die Zusammenarbeit
mit den Institutsbibliotheken einheitlich geregelt.4 Folglich sind Schwierigkeiten in diesem Bereich schon vorprogrammiert. Am häufigsten wurden Koordinationsprobleme zwischen Instituts- und Zentralbibliothek aufgrund der selbständigen, unabgesprochenen Freischaltung einzelner Titel durch Institutsangehörige genannt.
24 (65%) der 37 befragten Bibliotheken nehmen an der Elektronischen Zeitschriftenbibliothek (EZB) teil. In diesem Zusammenhang ist es interessant,
dass nur 13 dieser Bibliotheken angegeben haben, von der EZB Statistiken zu
erhalten. Wurde dies bei der Antwort auf die entsprechende Frage (s.o.) einfach vergessen oder werden in den 11 Bibliotheken, die die EZB-Auswertungen nicht genannt haben, diese Statistiken - z.B. wegen ihrer mangelnden
Aussagefähigkeit - gar nicht zu Rate gezogen? Von den EZB-Teilnehmerbibliotheken schlugen fünf Veränderungen vor:
• auch nicht-wissenschaftliche Titel und solche, die keine Volltexte anbieten,
sollten aufgenommen werden dürfen. Dies wird vor allem von SSG-Bibliotheken gewünscht;
• es sollte ein Online-Datentausch zwischen ZDB und EZB eingerichtet werden. Dieser Wunsch wird nur zu verständlich, wenn man sich vor Augen
hält, dass in der Hälfte der Bibliotheken die elektronischen Zeitschriften
mehr als einmal - ja bis zu dreimal - katalogisiert werden müssen, weil unterschiedliche Nachweisinstrumente zu bedienen sind (ZDB, Verbund, lokales System, EZB). Auf dem Zweiten Anwendertreffen der EZB in Regensburg am 14. April 2000 wurde angekündigt, dass die Einrichtung eines sol-

Vgl. z.B. die Regelungen innerhalb des Bibliothekssystems der Universität Freiburg:

Mühl-Hermann, Claudia; Sobottka, Gabriele: Elektronische Zeitschriften in der ÜB
Freiburg: von 0 auf 400 in zwei Jahren. - In: B.I.T. online 1999, H. 2, S. 179 ff.

<http://www.b-i-t-online.de/archiv/1999-02/nachrich/muehl/artikel.htm>.
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chen Online-Datentausches dank der intensivierten Zusammenarbeit zwischen EZB und ZDB in nächster Zukunft beabsichtigt ist;
• es sollte eine verbesserte Abfragemöglichkeit für die Administratoren, vor
allem im Statistikbereich, geschaffen werden. Auf dem genannten Anwendertreffen wurde bekannt, dass bei der EZB darüber nachgedacht wird, die
Zugriffsstatistik dahingehend zu erweitern, dass die Administratoren sich über die Häufigkeit der Aufrufe der einzelnen Titel aus der EZB heraus informieren können;

• sogar der Ausbau zu einem vollwertigen elektronischen Kardex mit detaillierten lokalen Angaben wurde vorgeschlagen.
20 (54%) der 37 befragten Bibliotheken katalogisieren ihre elektronischen
Zeitschriften in der Zeitschriftendatenbank (ZDB). Bei der Frage nach der Zufriedenheit mit der technischen Realisierung hielten sich die meisten zurück,
da ja in Kürze die Umstellung auf ILTIS/PICA stattfinden sollte, was bekanntlich auch zum Jahreswechsel hin geschehen ist. Neun Teilnehmer äußerten
sich rundum zufrieden. Bei den Verbesserungsvorschlägen überwog auch hier
der Wunsch nach einem Datentausch zwischen ZDB und EZB.
Lediglich vier Bibliotheken gaben an, keine Rückmeldungen von Benutzern
bezüglich ihres Angebotes elektronischer Zeitschriften zu erhalten. Die anderen verzeichnen eine mehr oder weniger starke Resonanz in Form von E-Mails
und Telefonanrufen. Bei allen diesen Bibliotheken sind die Reaktionen der Benutzer überwiegend positiv. Jedoch wird häufig bemängelt, dass
• das Angebot zu klein sei;
• dass die Benutzungsoberflächen und -bedingungen der verschiedenen Anbieter uneinheitlich seien;
• dass zu wenige ältere Jahrgänge angeboten würden;
• dass häufig Zugangsprobleme aufträten;
• dass die Übertragungsgeschwindigkeiten zu gering seien.
6. Probleme, mit denen die Bibliotheken zu kämpfen haben
Am Ende des Fragebogens baten wir die Bibliotheken, konkret die individuellen Probleme, die sie bei der Bearbeitung elektronischer Zeitschriften sehen,
zu beschreiben. Auch konnten hier die Schwierigkeiten benannt werden, die
sich aus der technischen Konzeption oder der Angebotsstruktur einzelner
Verlage oder Agenturen ergeben. Teilweise wurden hier Sachverhalte angesprochen, die bereits im Zusammenhang mit den vorhergehenden Fragen
thematisiert wurden. Die Antworten lassen sich wie folgt zusammenfassen:
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Zusätzliche Arbeiten müssen zu den bisherigen Aufgaben übernommen
werden, ohne dass weitere Personalkapazitäten verfügbar wären. Agenturen können diese Arbeiten den Bibliotheken offenbar auch nicht immer im
gewünschten (und versprochenen) Maße abnehmen.
In zweischichtigen Bibliothekssystemen kommt es mitunter zu Koordinationsproblemen, da nicht überall geregelte Geschäftsgänge für das Gesamtsystem existieren bzw. diese scheinbar nicht allen Beteiligten vollständig
bekannt sind.
Durch fehlende Koordination verschiedener Katalogisierungsdatenbanken
ist teilweise (noch) mehrfaches Katalogisieren jedes Titels erforderlich.
Aufgrund jährlich sich ändernder Finanzierungsmöglichkeiten (zentrale Mittel, Eigenmittel) ist es für die einzelne Bibliothek häufig nur schwer möglich,
ein stabiles und kontinuierliches Angebot aufzubauen.
Die steuerliche Ungleichbehandlung von Papier- und Online-Ausgaben verhindert möglicherweise eine andere Erwerbungspolitik der Bibliotheken.
Durch die sehr unterschiedlichen Lizenz- und Zugangsbedingungen der
Anbieter, die sich teilweise in relativ kurzen Abständen, mitunter „ohne
Vorwarnung", ändern, entsteht ein hoher Bearbeitungsaufwand. Verstärkte
Bemühungen um Standardisierungen könnten hier deutliche Erleichterung
schaffen. Beispielsweise wäre es zu begrüssen, wenn alle Anbieter grundsätzlich die Möglichkeit der IP-basierten Zugangskontrolle offerieren und
auf die von großen Institutionen häufig nur sehr schwer handhabbaren
Passwortabfragen verzichten würden. Eine kundenorientiertere Informationspolitik, mit deren Hilfe die Bibliotheken frühzeitig von anstehenden Änderungen und Angebotserweiterungen in Kenntnis gesetzt würden, ersparte
diesen beispielsweise das zeitintensive regelmäßige Überwachen aller in
Frage kommenden Verlags-Homepages.
Unterschiedlichste Preisstrukturen erschweren den Aufbau eines sinnvollen
und konsistenten Angebotes.
Wechsel einzelner Titel zu anderen Verlagen ziehen häufig den Verlust bereits zugänglich gewesener Issues nach sich.

Unflexible Lizenzbedingungen können v.a. bei räumlich verteilt angesiedelten Institutionen die Zugangsmöglichkeiten erschweren. Einem Endnutzer
ist beispielsweise kaum zu vermitteln, warum er im Gebäude der Zentralbibliothek den Volltext einer elektronischen Zeitschrift aufrufen darf, an seinem wenige hundert Meter entfernt gelegenen Arbeitsplatz aber nicht.
Manche Verlage bieten ihre Zeitschriften nur über agentureigene Server an
(z.B. Blackwell Publisher). Dies ist dann ein Problem, wenn eine Bibliothek
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nicht an einem agentureigenen Service teilnehmen möchte oder Kunde einer Agentur ist, die einen solchen Service nicht anbietet. Ihr bleibt nichts
anderes übrig, als auf die Zeitschriften dieser Verlage zu verzichten.
• Unsinnige Paketangebote führen dazu, dass man „auch Zeitschriften, [bekommt] die man u.U. gar nicht will", wie ein Teilnehmer der Befragung vermerkt. In diesem Zusammenhang spielen aussagefähige und problemlos
miteinander vergleichbare Statistiken eine gewichtige Rolle. Nur mit ihrer
Hilfe ist es möglich, herauszufinden, welche Titel von der Klientel der einzelnen Bibliothek wirklich genutzt werden und folglich lokal angeboten werden sollten. Welche Zugangs- und Preismodelle für die wenig bis so gut wie
gar nicht gefragten Zeitschriften denkbar sind, könnte - wie zum Teil bereits
geschehen5 - in Projekten, an denen Verlage, Agenturen, Bibliotheken und
Wissenschaftler beteiligt sind, herausgefunden werden.
7. Fazit was können wir tun?
Die Ergebnisse der Fragebogenaktion legen mehrere Vorgehensweisen zur
Lösung der angesprochenen Probleme nahe.
Wie die Antworten auf unsere Fragen zeigen, entstehen die größeren Schwierigkeiten, mit denen die Bibliotheken zu kämpfen haben, in einem Bereich, auf
den sie zunächst keinen unmittelbaren Einfluss haben. Sie sind zum Teil verursacht durch die im Einzelnen unterschiedlichen Ziele, die Anbieter, Vermittler und Rezipienten elektronischer Zeitschriften verfolgen. Da die Absichten
der mit dem Produkt elektronische Zeitschrift Beschäftigten andererseits aber
in weiten Teilen grundsätzlich übereinstimmen, müsste es jedoch möglich
sein, eine ganze Reihe der Probleme zu lösen, die sich beim bibliothekarischen Management dieses Mediums ergeben.

Ein geeignetes Mittel, mit dessen Hilfe solche Lösungen zu finden sind, ist die
verstärkte Kommunikation aller Beteiligten miteinander. Das heißt, nicht nur
die Bibliotheken sollten ihren Erfahrungsaustausch auf diesem Gebiete intensivieren - wie dies ja beispielsweise bereits von den Teilnehmern an der EZB
praktiziert wird -, sondern gerade auch die Gespräche zwischen Bibliotheken,
Agenturen, Verlagen und Wissenschaftlern sollten regelmäßig stattfinden. Ei-

ne gute Möglichkeit hierzu bietet das Forum Zeitschriften e.V., in dem z.B. in
einzelnen Projektgruppen gemeinsam nach Lösungen für spezifische ProbleVgl. z.B. zu drei einschlägigen DFG-Projekten an der ULB Düsseldorf, der UB/TIB
Hannover und der BSB München: 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>.
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me, die im Umgang mit elektronischen Zeitschriften entstehen, gesucht wird.
Über eine Diskussionsliste können auch Schwierigkeiten, die während der
täglichen Arbeit entstehen, bekannt gemacht und zu klären versucht werden.6
Von einer aktiven Mitarbeit im Forum Zeitschriften e.V. können also letztlich
alle mit elektronischen Zeitschriften befassten Seiten profitieren.
Um die spezifischen Probleme zu lösen, die von den Bibliotheken im Bereich
der Zusammenarbeit mit Agenturen genannt werden, wäre es hilfreich, wenn
die Agenturen mit ihren Kunden eine Art Anwendertreffen durchführten ebenfalls eine Maßnahme der Verbesserung und Intensivierung der Kommunikation. In einer konstruktiven Gesprächssituation können nicht nur die Arbeitsgänge auf der Agenturseite erläutert werden (wobei es durchaus vorstellbar ist, dass die Agenturen in Bezug auf die Zusammenarbeit mit den Verlagen dieselben Probleme haben, die den Bibliothekaren bereits aus eigener
Erfahrung bekannt sind). Es können vor allem auch die von den befragten
Bibliotheken in Abschnitt drei genannten Probleme erörtert und Lösungsvorschläge hierzu erarbeitet werden. Da sowohl Bibliotheken als auch Agenturen
auf ihrem Gebiet Dienstleiter sind, ist ein gegenseitiges Verständnis für die
Anforderungen, mit denen sich die jeweils andere Seite konfrontiert sieht, von
großer Wichtigkeit. Nur so kann eine partnerschaftliche und auf Vertrauen basierende Zusammenarbeit entstehen. Ein weiterer positiver Effekt eines solchen Treffen bestünde darin, dass die Bibliothekare einmal ihre Ansprechpartner in der Agentur persönlich kennenlernen könnten.
Die Umfrageergebnisse deuten ferner darauf hin, dass auch in den Bibliotheken selbst noch einiger Optimierungsbedarf hinsichtlich des Managements
elektronischer Zeitschriften besteht. Teilweise fehlen den Besonderheiten dieses Mediums angepasste Geschäftsgänge. Sind sie vorhanden, sind sie mitunter so eingerichtet, dass sie nicht reibungslos funktionieren und es zu unnötiger Mehrfacharbeit kommt. Koordinationsprobleme treten also nicht nur in
zweischichtigen Systemen auf.
In diesem Zusammenhang ist festzustellen, dass der Informationsfluss zwischen allen an der Bearbeitung elektronischer Journale beteiligten Personen
häufig nicht optimal abläuft. Dieses Defizit ist zwar leider auch aus manchem
anderen Bereich in Bibliotheken bekannt, macht sich hier jedoch besonders
schnell negativ bemerkbar. So erwarten Verlage und Agenturen oft verständlicherweise, dass ihnen nur eine einzige Person als Ansprechpartner genannt
wird und vergeben die administrativen Funktionen ihrer Zugangssysteme in
den meisten Fällen nur an eine einzige IP-Adresse. In der Bibliothek muss
folglich gewährleistet sein, dass die dieser Person zugänglichen Informationen
6

<http://gesig. üb. uni-konstanz. öe/deu/mlist_d. httn>.
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an alle in Frage kommenden Mitarbeiter weitergegeben werden, damit sie diese bei ihrer Arbeit auch berücksichtigen können. Grundsätzlich sollte darüber
hinaus - auch von „Einzelkämpfern" auf dem Gebiet der elektronischen Zeitschriften - eine transparente und lückenlose Dokumentation aller Arbeitsvorgänge erfolgen.
Es gilt also bei der Konzeption von Geschäftsgängen für elektronische Zeitschriften, genaue Analysen unter Einbeziehung aller Beteiligten vorzunehmen
und Festlegungen zu vereinbaren, die auch den beträchtlichen Arbeitsaufwand, den die Bearbeitung elektronischer Zeitschriften verursacht, berücksichtigen.7 Dabei muss aufgrund der dynamischen Entwicklung der Medienform die Konzeption eines Geschäftsganges für diesen Bereich ständig überprüft und den geänderten Bedingungen angepasst werden. Ein Erfahrungsaustausch mit anderen Bibliotheken, die ja die gleichen Probleme haben,
kann auch hier von Nutzen sein.
Schließlich wurde nicht nur in unserer Umfrage, sondern auch in zahlreichen

Gesprächen mit Bibliothekaren, die unmittelbar mit der Bearbeitung elektronischer Zeitschriften befasst sind, besonders deutlich auf das Problem hingewiesen, dass mit dem neuen Medium verbundene zusätzliche Arbeiten zu den
bisherigen Aufgaben übernommen werden müssen, ohne dass weitere Personalkapazitäten verfügbar wären. Dass es hier zu erheblichen Mehrbelastun-

gen einzelner Mitarbeiter kommt, mag auch daran liegen, dass nicht allen
nicht unmittelbar mit elektronischen Journalen Befassten klar ist, wieviel Zeit
und Mühe zu investieren sind, bis die teuer lizenzierten oder auch „kostenlos"
verfügbaren Volltexte problemlos auf dem Bildschirm des Benutzers erscheinen. Deshalb soll an dieser Stelle im Einklang mit den Antworten auf unsere
Fragen noch einmal betont werden, dass es sich bei der bibliothekarischen
Bearbeitung elektronischer Zeitschriften um eine Tätigkeit handelt,
• die kaum in Schemata zu pressen ist, da bei annähernd jedem Verlag andere Eigenheiten zu beachten sind;
• die eine relativ lange Einarbeitungszeit erfordert, da man erst nach und
nach lernt, wie mit unterschiedlichen und unflexiblen Lizenz- und Zugangsbedingungen umzugehen ist, woran es liegen kann, wenn ein Zugang plötzlich nicht mehr funktioniert und was mit welchen Ansprechpersonen bei den
verschiedenen Anbietern zu regeln ist;
• die von „Einzelkämpfern" umfangreiche Kenntnisse aus sehr verschiedenen
Fachgebieten erfordert (klassisches Zeitschriftenmanagement, Recht, EDV)
7

Vgl. hierzu auch: Kaag, Cindy Stewart: Collection Development for Online Serials:
Who Needs to Do What, and Why, and When? - In: The Serials Librarian 33 (1998),
No. 1/2.-S. 107-122.
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bzw. in Häusern, in denen mehrere Mitarbeiter aus unterschiedlichen Bereichen mit dem Medium befasst sind, gute Informationsstrukturen voraussetzt;
• bei der eigener guter Wille allein nicht immer zum Erfolg führt, da man in
besonderem Maße auf eine konstruktive Zusammenarbeit mit Verlagen und
Agenturen angewiesen ist;
• die folglich sehr zeitaufwendig ist und nicht mit gutem Gewissen „nebenher" zu erledigen ist.

Es wäre zu begrüßen, wenn die Ergebnisse dieser Umfrage dazu veranlassen
würden, gemeinsam Lösungen für die beschriebenen Probleme zu finden.

Verwaltungsbücherei und Stadtbibliothek
Beispiel Berlin-Tiergarten

Christina Guth
Bisher existieren im Berliner Bezirk Tiergarten Verwaltungsbücherei und
Stadtbibliothek als zwei voneinander unabhängige Einrichtungen. Während
die Stadtbibliothek ihren festen Stellenwert im Bewusstsein der Bürger besitzt, wird der Wert der Verwaltungsbücherei nur von wenigen Mitarbeitern
des Bezirksamtes erkannt, ihr Bestand in nur unzureichender Weise genutzt.
Als 1997 zum wiederholten Male die Schließung der Verwaltungsbücherei diskutiert wurde, setzte sich die bezirkliche Arbeitsgruppe „Qualitätsmanagement" unter Federführung der Stadtbibliothek für ihren Erhalt ein. Vom Lenkungsausschuss wurde das Thema aufgegriffen und durch den Bezirksbürgermeister im Bezirksamt vorgetragen - ein Vorgang, der zur vorläufigen Beibehaltung der Institution führte.

Im Zusammenhang mit der zum 1. Januar 2001 in Kraft tretenden Fusion der
Bezirke Mitte, Tiergarten und Wedding wird derzeit überlegt, in einer Abteilung
Dezentrale Bibliotheksdienste, Stadtteilbibliotheken und Verwaltungsbücherei
zusammenzuführen. Damit böte die künftige Stadtbibliothek „Mitte" nicht nur
neue Dienstleistungen an, sondern beherbergte auch eine wissenschaftliche
Spezialbibliothek unter ihrem Dach. Diese Option veranlasste mich zu Überlegungen hinsichtlich einer Angleichung der Behördenbibliothek an ihre mögli-
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zusammenzuführen. Damit böte die künftige Stadtbibliothek „Mitte" nicht nur
neue Dienstleistungen an, sondern beherbergte auch eine wissenschaftliche
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chen Partner - sei es durch zeitgemäße Ausstattung, ansprechende Gestaltung oder denkbare Verknüpfungen der unterschiedlichen Angebote.

Verwaltungsbücherei „Tiergarten"
Als integraler Bestandteil des Bezirksamtes Berlin-Tiergarten orientiert sich
die Verwaltungsbücherei in ihrer Ausstattung an den Bedürfnissen der einzelnen Abteilungen. Zu ihren Sammelgebieten gehören neben allgemeinen Nachschlagewerken, dem Auftrag der übergeordneten Institution entsprechend
• einschlägige Gesetzestexte und Kommentare
• verschiedene Amts- und Gesetzblätter
• laufend gehaltene juristische Zeitschriften
• Archivmaterialien.

Insgesamt verfügt die Bibliothek über ca. 10.000 Buchbindereinheiten, die
derzeit auf denkbar begrenztem Raum untergebracht und nur mangelhaft erschlossen sind. Die Betreuung der Bestände erfolgte jahrelang durch bibliotheksfremde Personen ohne entsprechende Berufsausbildung.
Von der geschilderten Ist-Situation ausgehend, wird im folgenden Beitrag versucht, mit Hilfe eines Aufgabenkataloges anderer Behördenbibliotheken, Impulse für die optimale Nutzung vorhandener Ressourcen zu geben. Ziel dieses
Unterfangens ist es, Möglichkeiten aufzuzeigen, die eine Attraktivitätssteigerung der bezirkseigenen Verwaltungsbücherei unter den derzeitigen Gegebenheiten bewirken können. Langfristig dient die auf moderne Technologien
gestützte Informationsvermittlung als Basis, die mit den neuen Medien verknüpften Zukunftschancen für Spezialbibliotheken als Informationsagenturen
anzudenken. Abschließend wird ein Ausblick auf denkbare Organisationsformen gegeben.
Im Einzelnen

Zu den traditionellen Angeboten einer Behördenbibliothek gehört neben der
Bereitstellung von Fachliteratur und der Organisation von Zeitschriftenumläufen auch die Ausstattung der Büros mit speziellen Nachschlagewerken. Um
vorhandene Bestände nutzbar zu machen, reicht deren alphabetische Erfassung und systematische Erschließung. In einer Einrichtung allerdings, die sich
über ihre originären Aufgaben hinaus als aktiver Partner des finanziellen Trägers versteht, muss auch der inhaltliche Informationsgehalt der örtlichen

Sammlung Beachtung finden - eine Tatsache, die sich in allgemeiner Auskunftserteilung ebenso manifestieren kann wie in gezielter Auswertung einzel-
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ner Medien oder der Fertigung themengebundener Literaturzusammenstellungen.
Zielgerichtete Informationsvermittlung wird durch den Umstand begünstigt,

dass sich die Leserschaft einer Behördenbibliothek aus Fachleuten zusammensetzt. Nutzer dieses Bibliothekstyps können regelmäßig über aktuelle
Marktangebote, Neuerwerbungen und Rezensionen informiert werden. Relevante Medien werden speziell für diesen Interessentenkreis aufbereitet und
erschlossen.
Das Angebot der Tiergartener Verwaltungsbücherei beschränkt sich bislang
auf die allgemein üblichen Dienstleistungen. Allerdings ist die alphabetische
Erfassung der Literatur lückenhaft, deren systematische Erschließung unzulänglich. Für die angestrebte Effizienzsteigerung der Bibliotheksarbeit erscheint eine Korrektur dieser Versäumnisse unbedingt notwendig.
Darüber hinaus sind folgende Ergänzungen der Basisofferten denkbar:
• Die einzelnen Rechtsgebiete werden aufgelistet. Jedem Bereich werden auf
dem Markt befindliche Kommentierungen zugeordnet. Der Bibliotheksbestand wird besonders gekennzeichnet.
• Der Leser wird in Abständen über Neuerscheinungen informiert und darf
diesbezügliche Anschaffungswünsche äußern.

• Auf ausgewählte Gesetzesnovellierungen wird verwiesen; entsprechende
Fundstellen werden dokumentiert.
• Rezensionen, die sich entweder auf Bibliotheksbestände oder auf Neuerwerbungen beziehen, werden in komprimierter Form präsentiert.
• Current-Contents-Dienste werden angeboten.

Voraussetzung für die hier aufgeführten Leistungen ist der permanente Dialog
mit der Leserschaft. Nur persönliche Gespräche oder allgemeine Kundenbefragungen ermöglichen eine elastische Anpassung an den jeweiligen Bedarf.
Hinsichtlich der Verwaltungsreform sind in diesem Zusammenhang einschlägige Titel zu Betriebsführung und -organisation als zeitgemäße Ergänzung des
vorhandenen Angebots wünschenswert.
EDV

Seit die elektronische Datenverarbeitung Eingang in das Bibliothekswesen
gefunden hat, haben sich die Erwartungen der Benutzer bezüglich des Serviceangebotes dieser Einrichtungen gewandelt. Die Bibliotheken tragen dem
veränderten Anforderungsprofil Rechnung, indem sie durch verstärkte Nut-
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zung elektronischer Auskunftssysteme eine schnelle Bereitstellung der gewünschten Informationen ermöglichen.
Für den Bereich „Recht" sei in diesem Zusammenhang auf JURIS (Juristisches Informationssystem für die Bundesrepublik Deutschland) verwiesen ein Datenbanksystem, in dem neben Gesetzestexten, Literaturerfassungen
und Rechtsprechung - nach Schlagworten, Aktenzeichen und Paragraphen
recherchierbar - auch eine Pressedatei enthalten ist.
Der Einsatz ausgewählter Informationsangebote des JURIS-Systems ist für
die Verwaltungsbücherei Tiergarten ebenso vorstellbar, wie CD-ROM-Recherchen in anderen juristischen Sammlungen.
Im Rahmen der geplanten Vernetzung des Bezirkes kann auch eine OnlineVerbindung der Verwaltungsbücherei mit der Stadtbibliothek erwogen werden. In diesem Falle hätten beide Bibliotheken wechselseitig Gelegenheit, ihre
Informationsangebote durch den digitalen Zugriff auf den Bestand der jeweils
anderen Einrichtung zu erweitern. Langfristig ist sogar eine Netzanbindung
einzelner Arbeitsplätze an die bezirkseigene Bücherei denkbar.
Personal
Umfang und Qualität des bis hierher vorgestellten Leistungsspektrums sind
eng verknüpft mit der personellen Ausstattung des Anbieters.
Die Verwaltungsbücherei hat den Status einer „One-Person-Library" und wird
seit Jahren von bibliothekarischen Laien betreut. Das berufsfremde Management bedingt zwangsläufig eine Beschränkung auf traditionelle Angebote, da
die Voraussetzung für fachgerechte Auskunftserteilung fehlt. Abhilfe kann hier
die Anstellung von Diplom-Bibliothekaren oder Bibliotheksassistenten schaffen. Unter ihrer Regie ist die Bibliothek auch künftig als OPL führbar, da ein
fachlich geeigneter Mitarbeiter über die notwendige Kompetenz für qualitativ
hochwertige Auskunftsvermittlung verfügt. Als Spezialist verschafft er nicht
nur Informationen und vermittelt sie adressatengerecht, sondern nimmt auch
Beratungsaufgaben wahr, analysiert und interpretiert.

Der Einsatz elektronischer Auskunftsmöglichkeiten kann in einer OPL die Arbeit wesentlich erleichtern. Zu den Obliegenheiten der Bibliotheksleitung gehört es, entsprechend den Bedürfnissen der jeweiligen Institution zu prüfen, in
welchen Bereichen ein EDV-Einsatz wirklich sinnvoll ist. Bedingt durch die
Vielfalt auf dem Gebiet der EDV-Medien ist Fachkompetenz erforderlich, wenn
es gilt, aus dem umfangreichen Angebot diejenigen Dienstleistungen auszuwählen, die - gemessen an den Gegebenheiten vor Ort - geeignet erscheinen,
die Arbeitsabläufe optimal zu unterstützen.
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Raumbedarf
Letztlich trägt auch die räumliche Unterbringung zur Funktionsfähigkeit einer
Informationseinrichtung bei. Sie muss so gestaltet sein, dass neben einer
übersichtlichen Literaturpräsentation die Aufstellung technischer Hilfsmittel in
angemessener Form ermöglicht wird.
Diese Überlegungen - auf die Situation in Tiergarten übertragen - lassen für
die Verwaltungsbücherei ein Drei-Raum-Modell geeignet erscheinen. Voraussetzung ist die Aufteilung der Bestände nach inhaltlichen Gesichtspunkten.
Medien mit geringer Ausleihfrequenz, wie beispielsweise Archivmaterialien,
können komprimiert in einer mittelgroßen Kammer eingelagert werden.
Zwecks Unterbringung der verbleibenden Schriften wären zwei miteinander
verbundene Arbeitszimmer wünschenswert. Während einer der beiden Räume
neben allgemeinen Nachschlagewerken und elektronischen Auskunftsmitteln
den Arbeitsplatz der Bibliotheksleitung beherbergt, bleibt der andere Gesetzestexten, Kommentaren und Periodika vorbehalten.
Zusammenfassung
Die Verwaltungsbücherei als Partner der Stadtbibliothek ist ein Modell, das
meines Erachtens als Chance verstanden werden sollte. Neben Angebotserweiterung und Synergieeffekten kann es sich für die öffentliche Bibliothek
langfristig als Vorteil erweisen, mit der Behördenbibliothek einen Standort im
Bezirksamt zu besitzen und auf diese Weise unmittelbare Präsenz gegenüber
dem Finanzier beider Einrichtungen zu demonstrieren.
In dem Bestreben, eine Perspektive für den langfristigen Erhalt der Verwaltungsbücherei in Berlin-Tiergarten aufzuzeigen, wurde hier ein Vorschlagskatalog erarbeitet, der als Diskussionsgrundlage gedacht ist. Die Tatsache, dass
Information heute neben Kapital, Arbeit und Immobilien als vierter Produktionsfaktor gilt, bildet die Basis für die vorgestellten Ideen. Gerade effektive Informationsnutzung kann wesentlich zum Wohlergehen eines Unternehmens
beitragen. Ob, inwieweit und in welcher Form die vorgestellten Dienste erbracht werden können und sollen, hängt von den Bedürfnissen der Nachfrager ab. Das Wissen um deren Erwartungen und Anforderungen ist deshalb
Voraussetzung für bedarfsgerechte Planung. Positive Erfahrungen anderer
Behördenbibliotheken mit den geschilderten Serviceangeboten zeigen, dass
entsprechende gedankliche Investitionen durchaus lohnen können. Die Verwaltungsbücherei des künftigen Bezirks „Mitte" könnte sich zu einer modellhaften Einrichtung in Berlin entwickeln, sofern die notwendigen Ressourcen
zur Verfügung gestellt werden.
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Kommission des EDBI für Erwerbung und Bestandsentwicklung

Frühjahrssitzung 2000 in Chemnitz
Werner Reinhardt, Jürgen Babendreier
Die Begleitung durch das EDBI ist ab 1. Juli 2000 nicht mehr in der bisher
bewährten Form gegeben, da die Betreuerin der Kommission, Frau UsemannKeller auf Veranlassung des Berliner Senats mit Ablauf des 30. Juni aus dem
Dienst ausscheiden muss. Die Kommission beabsichtigt dennoch, ihre für das
Jahr 2000 geplanten Arbeitsvorhaben in einer vorgesehenen Herbstsitzung
abzuschließen und erwartet die notwendige Unterstützung seitens des EDBI
und der Verantwortlichen, auf deren Anfrage die Mitglieder Ende 1999 der
Verlängerung der Kommissionsarbeit zugestimmt hatten.

Empfehlungen zur Behandlung von Geschenk- und Tauschliteratur
Die Ausformulierung der Empfehlungen konnte abgeschlossen werden. Sie
sind im vorliegenden Heft des BIBLIOTHEKSDIENST abgedruckt. Die Kommission
dankt den Kollegen, die sich aktiv an der Ausarbeitung durch hilfreiche, kritische Anmerkungen beteiligt haben.
Empfehlungen zum Geschäftsgang bei Aussonderungen
Nach Durchsicht der von mehreren Bibliotheken zur Verfügung gestellten
Unterlagen und einer Reihe landesspezifischer Aussonderungserlasse und
-richtlinien hat sich die Kommission entschieden, statt einer Grundsatzempfehlung für den Geschäftsgang eine Check-Liste zu erarbeiten, in der möglichst alle Aspekte zur Aussonderung berücksichtigt werden sollen.
Deutsche Bibliotheksstatistik (DBS)

Ein Entwurf für eine inhaltliche Überarbeitung der DBS in den erwerbungsrelevanten Teilen wurde diskutiert. Die vorgesehene Ausdifferenzierung bei der
Erfassung und Zählung elektronische Medien wurde begrüßt. Mehrheitlich
gewünscht wird bei der Erfassung der Ausgaben eine Unterscheidung zwischen Kauf und dem Abschluss von Nutzungslizenzen, um die Aufwendungen
im Literaturetat zugunsten des Erwerbs einerseits (Kauf) und des zeitlich befristeten Gebrauchs (Miete) von Informationen andererseits zu dokumentieren.
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WWW-Seiten zur Erwerbung

Nach einer Mitteilung von Dr. Otto Weippert, ÜB Augsburg, können die von
ihm angebotenen Seiten zu Erwerbungsfragen nicht mehr in der bisherigen
Form betreut werden. Seitens der bayerischen Bibliotheken wird jedoch eine
gemeinschaftliche Fortführung dieses Angebots angestrebt, wobei die Mitarbeit von Kollegen aus dem bayerischen „Ausland" gerne angenommen wird.

Interessenten wenden sich bitte an das Kommissionsmitglied Renate Peters
in der BSB, München.
Fortbildung

Am 6. November wird in Leipzig aufgrund der Nachfrage, die während des
diesjährigen Bibliothekskongresses in Leipzig formuliert wurde, eine weitere
Veranstaltung zum Thema „Outsourcing im Erwerbungsbereich" stattfinden.
Die Ankündigung wird im BIBLIOTHEKSDIENST erfolgen. Die von der Kommission
getragenen Veranstaltungen während des Bibliothekskongresses in Leipzig
waren erfreulich gut besucht.
Forum Zeitschriften (GeSIG)

Die Kommission hat den vom Forum Zeitschriften initiierten Aufruf zur Unterstützung der Bibliotheken und des Wissenschaftsstandortes Deutschland als
Erstunterzeichner mitgetragen und unterstützt. Die Kommission sieht aber
differenzierteren Handlungsbedarf, der auch die informationspolitische Verantwortung der Verlage, aber auch der Autoren, Fachgesellschaften und Herausgeber in mögliche Lösungsansätze zur Überwindung der Etat- und Zeitschriftenkrise der Bibliotheken einbindet.
Konsortialvertrag zwischen Eisevier und der Digitalen Bibliothek NRW
Zu Beginn des Jahres erhielt die Kommission Kenntnis von dem Ende 1999
abgeschlossenen Konsortialvertrag für das Jahr 2000, der einerseits eine Erweiterung des ursprünglichen Konsortiums um sechs Universitätsbibliotheken
sowie die zwölf Fachhochschulbibliotheken des Landes vorsah, andererseits

aber eine Universitätsbibliothek ganz von der Nutzung ausschloss und die
dauerhaften Zugriffsmöglichkeiten von sechs Bibliotheken des früheren NRWKonsortiums auf die Daten des Jahres 2000 erheblich einschränkte. Begründet wurde dies von Verlagsseite mit den Abbestellungen, die durch die betroffenen Bibliotheken im Laufe des Jahres 1999 erfolgt waren.
Die Kommission hat in einem Brief an Eisevier darauf hingewiesen, dass sie
bei dieser Vertragspolitik des Verlages nicht erkennen könne, dass Eisevier
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seinem Anspruch, Partner der Bibliotheken sein zu wollen, gerecht werde. Eine Reaktion des Verlages steht noch aus.
In einem weiteren Schreiben hat die Kommission das geldgebende Ministerium für Weiterbildung und Schule, Wissenschaft und Forschung des Landes
NRW darauf hingewiesen, dass derartige Verträge nicht akzeptiert werden
dürften, da ansonsten Marktstellung und -verhalten großer Anbieter einseitig
gestärkt und eine Einflussnahme der Bibliotheken auf deren Preissteigerungsgebaren unnötig behindert werde. In seiner Antwort teilte das Ministerium mit,
dass in Nachverhandlungen (bei Zahlung eines Aufpreises) erreicht werden
konnte, dass alle Bibliothekstandorte im laufenden Jahr die Daten 1995-2000
nutzen können. Leider geht das Ministerium nicht darauf ein, weshalb ein
Vertrag so übereilt abgeschlossen wurde, obwohl die ursprünglich verhandelnde Arbeitsgruppe Elektronische Zeitschriften und Datenbanken mit Eisevier bereits vereinbart hatte, dass die Monate Januar bis März 2000 weiter für
Verhandlungen genutzt werden könnten und der Verlag in dieser Zeit auch
weiter Daten für das Konsortium bereitstellen wollte.

Empfehlungen zur Behandlung von Geschenkund Tauschliteratur
Werke, die als Geschenk oder auf dem Tauschwege in den Bestand der Bibliotheken gelangen, stellen derzeit im Durchschnitt ein Drittel des Gesamtzuganges dar. Der Anteil des Tausches am Erwerbungsvolumen lag in den letzten drei Jahren in Universitätsbibliotheken bei knapp 10%.1

Die folgenden Empfehlungen der Erwerbungskommission zur Behandlung von
Tausch- und Geschenksendungen sind anzuwenden im Rahmen der lokalen
Erwerbungs- und Beschaffungsprofile. Sie sind zu sehen vor dem Hintergrund
der hohen Kosten für die Erweiterung von Magazin- und Stellflächen und dem
Zwang zur Verlagerung des Personaleinsatzes von verwaltungsinternen in benutzernahe Bereiche. Die Empfehlungen gelten für alle Publikationsformen
1

Eine Auszählung der Tabelle 06 der Deutschen Bibliotheksstatistik der Jahre 1996,
1997 und 1998 für den Sektor der Universitätsbibliotheken ergab ein relativ konstantes Tauschvolumen von im Durchschnitt 9,84% des Kaufzugangs. Bei den Geschenkzugängen liegt der Durchschnittswert der letzten drei Jahre bei 33,53%.
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(Einzelmonographien, Periodika usw.), aber auch und insbesondere für alle
frei verfügbaren elektronischen Dokumente, deren Bereitstellung analog zur
Verwaltung gedruckter Publikationen eine originäre Bibliotheksaufgabe ist.
Bereits 1986 hat der Wissenschaftsrat in seinen Empfehlungen zum Magazinbedarf wissenschaftlicher Bibliotheken2 zur Frage der Kriterien bei der Behandlung von Tausch- und Geschenkzugängen Stellung genommen und sich
für deren Reduzierung ausgesprochen. In der Folge hat die KMK am 237
24.6.1988 Grundsätze für die Veröffentlichung von Dissertationen3 beschlossen, mit der die Anzahl der an die Hochschulbibliothek abzuliefernden Dissertationsexemplare deutlich verringert wurde. Durch Einrichtung regionaler
Sammelschwerpunktbibliotheken4 auf Länderebene wurde gleichzeitig beabsichtigt, dass trotz Reduktion des Tauschverkehrs von einer Dissertation weiterhin in jeder Bibliotheksregion ein Exemplar im Leihverkehr zur Verfügung
stehen sollte.
In Nordrhein-Westfalen wurden mit Erlass5 vom 23.1.1990 Richtlinien über die
Aussonderung von Bibliotheksgut, Behandlung von Buchgeschenken und
Durchführung des Schriftentausches durch die Hochschulen des Landes
Nordrhein-Westfalen bekannt gegeben. Im weiteren Verlauf sind in einigen
Ländern Richtlinien zur Behandlung von Geschenk- und Tauschliteratur erlassen worden.6
2

Wissenschaftsrat. Empfehlungen zum Magazinbedarf wissenschaftlicher Bibliothe-

3

Vgl. BIBLIOTHEKSDIENST 22 (1988), S. 887f.

ken. -Köln 1986.

4

Deutscher Bibliotheksverband - Sektion 4: Regionale Sammelschwerpunkte für

bundesdeutsche Dissertationen (Beschluss vom 22.3.1990), in: BIBLIOTHEKSDIENST
24(1990), S. 939ff

5

Erlass des Ministers für Wissenschaft und Forschung des Landes NRW vom
23.1.1990. URL: <http://www.hbz-nrw.de/hbz/erlass.htm>

6

Für Baden-Württemberg: Richtlinien für die Aussonderung von Bibliotheksgut sowie
Auswahlkriterien für den Bestandszuwachs durch den Schriftentausch (Aussonderungsrichtlinien) vom 19. Mai 1998
Für Bayern: Richtlinien für die Aussonderung, Archivierung sowie Bestandserhaltung von Bibliotheksgut in den Bayerischen Staatlichen Bibliotheken vom 21. Juli
1998

Für Brandenburg: Richtlinien über die Aussonderung von Bibliotheksgut, Behandlung von Buchgeschenken und Durchführung des Schriftentausches durch die
Hochschulen des Landes Brandenburg vom 30. Aug. 1994
Für Mecklenburg-Vorpommern : Richtlinien über die Aussonderung von Bibliotheksgut, Behandlung von Buchgeschenken und Durchführung des Schriftentau-

sches durch die Hochschulbibliotheken des Landes Mecklenburg-Vorpommern.
Erlass vom 7. Juli 1993
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Die Empfehlungen der Kommission für Erwerbung und Bestandsentwicklung
stehen im Kontext dieser bisherigen Überlegungen unter Einbeziehung der
neuen Entwicklungen zur Publikation, Distribution und Präsentation wissenschaftlicher Dokumente und Informationen in elektronischer Form.
1. Geschenke
• Werke, die unentgeltlich und ohne Einsatz von für den Erwerb wissenschaftlichen Schrifttums bestimmter Haushaltsmittel in die Bibliothek gelangen, sind akzessorisch und erwerbungsstatistisch als Geschenkzugang
zu behandeln. Darunter fällt auch das hochschuleigene Schrifttum einschließlich der am eigenen Hochschulort veröffentlichten Dissertationen.
Geschenke können erbeten oder unverlangt sein.
• Das Erbitten ist Ausdruck bewussten Bestandsaufbaus und erwerbungspolitisch sinnvoll vor allem bei außerhalb des Buchhandels erschienener Grauer Literatur von Verbänden, Parteien, Behörden, Firmen und Korporationen.
Im Zweifelsfall erbittet die Bibliothek „als Geschenk oder gegen Rechnung".
Erbetene Geschenke entlasten den Erwerbungsetat.
• Für unverlangt eingehende oder angebotene Geschenke gilt der Grundsatz,
dass in den Bibliotheksbestand nur Aufnahme zu finden hat, was dem Sammelprofil und der Versorgungsfunktion der Bibliothek entsprechend auch
gekauft werden würde. Es sind unter Berücksichtigung von Verwaltungsaufwand und Stellplatzbedarf strengste Maßstäbe anzulegen.
• Diese strengen Auswahlkriterien gelten gleichermaßen bei unverlangt angebotenen Nachlässen, Sammlungen und Bibliotheksauflösungen von Institutionen, Firmen und Privatpersonen.
• Die Bibliothek hat grundsätzlich Interesse an einer für Bibliotheksfragen
aufgeschlossenen Öffentlichkeit. Bei der Ablehnung von Geschenken, die in
wohlmeinender Absicht und in Unkenntnis der Bibliotheksziele erfolgen,
bisweilen auch ihre Ursache in Autorenehrgeiz oder Platzmangel des Abgebenden haben, ist deshalb abwägende Vorsicht und diplomatisches Geschick erforderlich.
• Mit einer Schenkung verbundene Auflagen und Verpflichtungen (z. B. geschlossene Aufstellung, Übernahme der Transportkosten) sind sorgfältig zu
prüfen und nach Möglichkeit zu vermeiden. Auf eine in das Ermessen der
Bibliothek stehende Weiterverwertung durch Abgabe, vor allem aber die
Für Thüringen: Richtlinie über die Abgabe von Bibliotheksgut an die Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena und andere Thüringer Bibliotheken vom 31.
Jan. 1996

BIBLIOTHEKSDIENST 34. Jg. (2000), H. 6

1011

THEMEN _______________________________

Erwerbung

Möglichkeit einer Veräußerung zugunsten des Erwerbungsetats oder auch
der Makulierung sollte ausdrücklich hingewiesen werden.
' Mit unerbetenen Geschenken kann die Bibliothek im Prinzip nach Belieben
verfahren. Eine Rücksendeverpflichtung besteht nicht, eine angemessene
Aufbewahrungsfrist nur bei mit Auflagen verbundenen, unverlangten Ansichtssendungen bzw. solchen mit erkennbarer Verkaufsabsicht. Nur im
Ausnahmefall sollte der Schenkende über die Nichtaufnahme in den Bestand und über die Möglichkeit der Rückforderung auf eigene Kosten informiert werden.7
Ein Dankschreiben für erbetene und/oder angenommene Geschenke gegebenenfalls auch nur eine kurze individuelle Rückmeldung kann gute Werbung und lohnende Öffentlichkeitsarbeit sein.
Für angenommene Geschenke kann auf Wunsch durch die zuständige
Dienststelle (z. B. die Hochschulverwaltung) eine den Formerfordernissen
der Finanzämter genügende Spendenbescheinigung ausgestellt werden,
eventuell vorhandene örtliche Richtlinien sind zu beachten. Bei der Wertansetzung ist der Markt- und/oder Antiquariatswert zugrunde zu legen. Die
Ermittlung des Wertes sollte ohne unangemessenen Aufwand erfolgen. In
Fällen, in denen es der annehmenden Bibliothek angeraten scheint, sollte
ein AbgabeVÜbernahmeerklärung (vgl. anschließende Muster-Vereinbarung)
unterzeichnet werden. Für die Entwidmung vorhandener Vorbesitzvermerke
sollte der Schenkende in geeigneter Form Sorge tragen.
Bei der Abgabe von Geschenken an andere Bibliothekseinrichtungen empfiehlt es sich, die im Internet aufliegenden Geschenk- und Tauschprofile zu
konsultieren8 und die Liste Dubletten-L.9 in Anspruch zu nehmen.

7

BGB 516 (2) bestimmt für das Wirksamwerden eines Geschenkvertrages „angemessene" Fristen. In der Literatur werden Fristen von einem Jahr bis zu maximal
drei Jahren für sehr wertvolle Bücher als „angemessen" empfohlen.
Vgl.: Rechtskommission des DBI. Frühjahrssitzung in Augsburg, in: BIBLIOTHEKSDIENST 26 (1992), S. 891. Dirnaicher, Udo: Rechtsfragen im Zusammenhang mit der
unaufgeforderten Zusendung von Büchern an Bibliotheken, in: Die neue Bücherei

8
9

vgl. <http://homepages.uni-tuebingen.de/juergen.plieninger/bibdubl.htm>,
vgl. dubletten@dbi-berlin.de. Die Kommission geht davon aus, dass diese Liste
nach Auflösung des DBI auf den Server bei einem der deutschen Bibliotheksverbünde übernommen wird.

1995,3.1-4, hier S. 3.
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2. Tausch

• Die wechselseitige Zusendung von Publikationen in Form des Schriftentausches ist für den Bestandsaufbau von nicht geringer Bedeutung. Die Beschaffung von nicht im Buchhandel erschienener Literatur aus dem Hochschulbereich ist zuverlässig vielfach nur über etablierte Tauschbeziehungen
möglich. In die Kategorie Tausch fallen auch alle von Tauschpartnern unverlangt und als Geschenk überlassenen Einzelveröffentlichungen (Kataloge, Broschüren, Dubletten, Selbstdarstellungen u.a.).
• Für die Aufnahme und die Unterhaltung von Tauschbeziehungen gilt wie für
Geschenke der Grundsatz, dass in den eigenen Bestand nur eingearbeitet

werden sollte, was inhaltlich und formal dem Sammelprofil und dem Versorgungsauftrag der Bibliothek entspricht. Dabei sind strengste Maßstäbe
anzulegen. In größeren Abständen sind die Tauschbeziehungen auf ihre inhaltliche Ausgestaltung hin zu überprüfen.
• Für den allgemeinen Schriftentausch mit institutseigenen Publikationen und
den Dublettentausch ist der regelmäßige und unberechnete Tausch die übliche Geschäftsform. Verrechnungstausch ist aus Gründen der Tauschökonomie nur im internationalen Verkehr für den Novitätentausch („KaufTausch") mit devisenschwachen Partnern angezeigt.
• In Zukunft sollte im Rahmen des allgemeinen Schriftentausches auf die unverlangte Zusendung von Einzelstücken verzichtet werden. Über diese Titel
sollte vielmehr in Form von fachlich strukturierten Angebotslisten per Brief,
E-Mail und/oder über Dubletten-L informiert werden und eine Zusendung
erst auf Abruf und Nachfrage erfolgen.
• Der Dissertationentausch hat in Bibliotheken eine lange Tradition. Druck-

zwang, Ablieferungsverpflichtung und Verbreitungsgebot stehen im Zusammenhang mit der Forderung nach öffentlicher Überprüfbarkeit der Promotionsleistung. Ein flächendeckender Tauschversand für Dissertationen
erfolgt nicht mehr. Für die im Dissertationentausch abzugebende Hochschulschriften empfiehlt es sich, vorab in fachlich strukturierten Angebotslisten per E-Mail, Brief oder im WWW zu informieren und Verteilung und

Versand der Dissertationen erst auf Abruf und Nachfrage vorzunehmen.
Sofern nicht inhaltlich fest definierte Tauschabsprachen (z.B. auf Sammelschwerpunktebene) vorliegen, sollte auch beim Dissertationentausch eine

unaufgeforderte Zusendung von Exemplaren unterbleiben.
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• Die Empfehlungen der Kultusministerkonferenz vom 30.10.199710 zur Veröffentlichung von Dissertationen in elektronischer Form und damit verbunden zu einer entsprechenden Novellierung der Promotionsordnungen, sollten von Bibliotheksseite nachdrücklich unterstützt und ihre Umsetzung von

den Hochschulen eingefordert werden. Sie sind ein Beitrag zur Reduzierung
des mit dem Dissertationentausch verbundenen Verwaltungsaufwandes
und Stellplatzbedarfs. Die Internet-Adresse von auf lokalen Dokumentenservern aufliegenden elektronischen Dissertationen sollte den Tauschpartnern, um ein Herunterladen auf den eigenen Rechner zu ermöglichen, mitgeteilt werden. Wie bei Printpublikationen ist vor dem Speichern von

Fremddissertationen im lokalen Netz eine sich am Sammelprofil und Sammelauftrag der Bibliothek orientierende Auswahlentscheidung erforderlich.
• Zu Tauschzwecken sind Dissertationen der eigenen Hochschule entsprechend den KMK-Empfehlungen in angemessener kleiner Stückzahl vier
Jahre lang vorzuhalten.
Muster

Übergabe- / Annahmeerklärung
für eine
Literaturspende / -geschenk
Name und Anschrift des Schenkenden/Spenders:

Stellung zur Universität
Vertreter/Vertreterin der Bibliothek:

10 Kultusministerkonferenz: Grundsätze für die Veröffentlichung von Dissertationen, in:
BIBLIOTHEKSDIENST 32 (1998), S. 750f
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Umfang des Literaturgeschenkes
D gemäss anhängender Liste
D __________ Bände
D __________ Meter
D __________ Bücherkisten
Es handelt sich um Fachliteratur vorwiegend folgender Fächer:

Die Anlieferung der Bücherspende erfolgt auf Kosten und Risiko
D des Schenkenden/Spendenden
D der Bibliothek

D Der Spendende erbittet die Ausstellung einer Spendenquittung für die in
den Bestand aufgenommenen Anteile
D Nicht in den Bestand aufgenommene Bände können von der Bibliothek
veräußert oder makuliert werden
D Nicht in den Bestand aufgenommene Bände werden in Absprache vom
Schenkenden/Spendenden zurückgenommen
D Besondere Absprachen
(z. Beisp. für Transporte, Fristen, Aufstellungen)
Der Schenkende/Spender versichert, dass die abgegebenen Materialien
sein uneingeschränktes Eigentum sind und Rechte Dritter nicht bestehen.
Unterschriften:
Schenkender/Spender

Bibliotheksvertreter/in

Datum _____________

Datum ________
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Europäische Union

Elektronischer Geschäftsverkehr
EU-Richtlinie verabschiedet
Mit dem „Gemeinsamen Standpunkt" des Rates der Europäischen Union wurde am 4. Mai 2000 die Richtlinie über bestimmte Aspekte der Dienste der Informationsgesellschaft, insbesondere des elektronischen Geschäftsverkehrs,
im Binnenmarkt („Richtlinie über den elektronischen Geschäftsverkehr") 14263/1/99 REV 1 - verabschiedet. Sie soll binnen 18 Monaten geltendes
Recht werden.
Auf der Tagung des Europäischen Rates vom 23724. März in Lissabon wurde
der Verabschiedung dieser Richtlinie Top-Priorität eingeräumt, um Europa
den Übergang zu einer wissensbasierten Wirtschaft und den europäischen
Unternehmen den Weg zum globalen Wettbewerb zu erleichtern. Mit der
Richtlinie wird erreicht, dass für Dienste der Informationsgesellschaft die Binnenmarktgrundsätze der Dienstleistungs- und Niederlassungsfreiheit gelten
und dass solche Dienste in der gesamten Europäischen Union angeboten
werden können, sofern sie den im Land des Anbieters geltenden Rechtsvorschriften entsprechen. Besondere harmonisierte Regeln sieht sie nur insoweit
vor, als sie nötig sind, um sicherzustellen, dass Unternehmen und Bürger
Dienste der Informationsgesellschaft EU-weit und über Grenzen hinweg anbieten und in Anspruch nehmen können. Diese Regeln betreffen die Definition
des Niederlassungsortes von Diensteanbietern, die Transparenzpflicht der Anbieter, die Transparenz kommerzieller Kommunikation, den Abschluss und die
Gültigkeit elektronischer Verträge, die Haftung von Vermittlern, die Online-Beilegung von Streitigkeiten und die Rolle der nationalen Behörden. Ansonsten
baut die Richtlinie auf vorhandenen EU-Rechtsinstrumenten auf, die eine Harmonisierung oder die gegenseitige Anerkennung nationaler Rechtsvorschriften vorsehen.
Da das Parlament zum Gemeinsamen Standpunkt, der im Februar 2000 auf
der Tagung des Binnenmarktrats formell angenommen wurde, keine Änderungsanträge einbrachte, gilt die Richtlinie somit gemäß dem Mitentscheidungsverfahren nach Artikel 251 EG-Vertrag als endgültig verabschiedet - es
bedarf keiner weiteren Befassung des Rates. Die Mitgliedstaaten haben die
Richtlinie binnen 18 Monaten nach ihrer Veröffentlichung im Amtsblatt der
Europäischen Gemeinschaften (in Kürze zu erwarten) in nationales Recht umzusetzen. Die Geschwindigkeit, mit der der Vorschlag angenommen wurde,
spiegelt den hohen Grad an Zusammenarbeit zwischen Kommission, Rat und
Parlament wieder.
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Der elektronische Geschäftsverkehr wächst äußerst stark, im Jahr 2003 könnte sein Volumen weltweit 1,4 Billionen US-Dollar erreichen (Quelle: Forrester
Research). In Europa verzeichnet er bereits einen jährlichen Umsatz von 17
Milliarden Euro, mit einer Steigerung auf 340 Milliarden Euro bis zum Jahr
2003 wird gerechnet.
Die Richtlinie erfasst alle Dienste der Informationsgesellschaft: Dienste von
Unternehmen für Unternehmen, von Unternehmen für Verbraucher, kostenlose Dienste, die z. B. durch Anzeigen oder Sponsoren finanziert werden, und
Dienste, die Online-Transaktionen ermöglichen wie den interaktiven OnlineKauf von Waren und Dienstleistungen.
Zu den von der Richtlinie betroffenen Sektoren und Tätigkeiten gehören u. a.
Online-Zeitungen, Online-Datenbanken, Online-Finanzdienste, Online-Dienstleistungen der freien Berufe (Rechtsanwälte, Ärzte, Wirtschaftsprüfer, Immobilienmakler usw.), Online-Unterhaltungsdienste wie Video auf Abruf, Online-Direktvertrieb, Online-Werbung und Internet-Zugangsdienste.
Die Richtlinie gilt nur für Diensteanbieter, die in der EU niedergelassen sind,
nicht für Anbieter aus Drittländern. Bei ihrer Abfassung wurde jedoch besonders darauf geachtet, dass es nicht zu Kollisionen mit der Rechtsentwicklung
in anderen Teilen der Welt kommt, die den weltweiten elektronischen Geschäftsverkehr behindern würden. In einigen Bereichen sieht die Richtlinie sogar Regelungen vor, die international als Vorbild dienen können. Das stärkt
den Einfluss Europas auf die Entwicklung eines internationalen Rechtsrahmens.
Niederlassung/Beaufsichtigung/Transparenz
Die Richtlinie definiert den Ort der Niederlassung eines Diensteanbieters als
den Ort, an dem er mittels einer festen Einrichtung eine Wirtschaftstätigkeit
tatsächlich ausübt, unabhängig davon, wo Websites, Server und Mailbox installiert sind. Diese Definition steht im Einklang mit den im EG-Vertrag verankerten Grundsätzen und mit der Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofes. Sie beseitigt die gegenwärtige Rechtsunsicherheit und bewirkt, dass
Anbieter sich nicht der Beaufsichtigung entziehen können, denn sie unterstehen den Aufsichtsinstanzen des Mitgliedstaates, in dem sie niedergelassen
sind. Die Richtlinie verbietet den Mitgliedstaaten, Dienste der Informationsgesellschaft besonderen Zulassungsvorschriften zu unterwerfen, die nicht auch
für nicht über elektronische Medien angebotene Dienste gleicher Art gelten.
Die Mitgliedstaaten müssen Diensteanbieter verpflichten, für ihre Nutzer und
die zuständigen Behörden Informationen über sich und ihre Tätigkeit ständig
und leicht zugänglich zur Verfügung zu halten (Name, Postanschrift, E-Mail-
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Adresse, Handelsregisternummer, Zulassung für eine Tätigkeit, Mitgliedschaft
in Berufsverbänden und Kammern, Umsatzsteuernummer).
Online-Verträge
Die Mitgliedstaaten werden nach der Richtlinie verpflichtet, alle Verbote und
Beschränkungen der Verwendung elektronischer Verträge aufzuheben. Zudem schafft die Richtlinie Rechtssicherheit, indem sie vorschreibt, dass beim
Abschluss elektronischer Verträge bestimmte Informationen erteilt werden
müssen. Damit sollen vor allem Verbraucher vor technischen Fehlern bewahrt
werden. Diese Bestimmungen ergänzen die kürzlich verabschiedete Richtlinie
über elektronische Signaturen.
Verantwortlichkeit von Vermittlern

Um Rechtsunsicherheiten zu beseitigen und einer uneinheitlichen Praxis der
Mitgliedstaaten vorzubeugen, ist in der Richtlinie vorgesehen, dass Vermittler
nicht für die Informationen verantwortlich sind, wenn sie eine rein passive
Rolle spielen, die in der bloßen Weiterleitung von Informationen Dritter besteht. Sie begrenzt die Verantwortlichkeit für andere Vermittlertätigkeiten wie
die Informationsspeicherung.
Dabei wird sorgfältig zwischen den unterschiedlichen Interessen abgewogen,
damit die Zusammenarbeit aller Beteiligten gefördert und die Gefahr illegaler
Online-Tätigkeit vermindert wird.
Kommerzielle Kommunikation
In der Richtlinie wird definiert, worin kommerzielle Kommunikation (wie Werbung und Direktmarketing) besteht, und es werden für sie Informationspflichten festgelegt, um dem Verbraucher Sicherheit zu geben und unlauteren Geschäftspraktiken entgegenzuwirken. Damit Verbraucher sich ohne weiteres

gegen Belästigungen wehren können, muss per E-Mail übermittelte kommerzielle Kommunikation als solche erkennbar sein. Für reglementierte Berufe wie
Rechtsanwälte und Wirtschaftsprüfer gilt der allgemeine Grundsatz, dass sie
Dienstleistungen auch online erbringen dürfen und dass sie auch dann Websites betreiben dürfen, wenn ihr nationales Recht ihnen Werbung verbietet.
Sie müssen sich dabei aber an berufsethische Regeln halten, die von den
Berufsverbänden und Standesorganisationen in Verhaltenskodizes niedergelegt werden sollen.
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Umsetzung der Richtlinie
Mit der Richtlinie sollen die Mechanismen zur Durchsetzung des Gemeinschaftsrechts und des nationalen Rechts gestärkt werden. Dazu gehören die
Ausarbeitung von Verhaltenskodizes auf EU-Ebene, die Förderung der Zusammenarbeit zwischen den Behörden der Mitgliedstaaten und die Einrichtung wirksamer grenzüberschreitender Online-Systeme zur Streitbeilegung.
Die Mitgliedstaaten werden auch verpflichtet, die Grundlagen für ein dem Online-Medium angemessenes schnelles und effizientes gerichtliches Vorgehen
zu schaffen und für Verstöße gegen die Bestimmungen der Richtlinie Sanktionen vorzusehen, die wirksam, verhältnismäßig und abschreckend sind.
Gegenseitige Anerkennung/Ausnahmeregelungen
In der Richtlinie wird klargestellt, dass die Binnenmarktgrundsätze der gegenseitigen Anerkennung nationaler Rechtsvorschriften und der Kontrolle im Herkunftsland auch für Dienste der Informationsgesellschaft gelten. Dadurch wird
gewährleistet, dass Dienste, die von einem anderen Mitgliedstaat aus angeboten werden, nicht beschränkt werden.
Die Richtlinie berührt nicht das Brüsseler Übereinkommen über die gerichtliche Zuständigkeit und die Vollstreckung gerichtlicher Entscheidungen in Zivilund Handelssachen, das Übereinkommen von Rom über das auf Schuldverhältnisse in Verbraucherverträgen anzuwendende Recht oder die Freiheit der
Vertragsparteien festzulegen, welchem Recht ihr Vertrag unterliegen soll.
Die Richtlinie erlaubt den Mitgliedstaaten in Einzelfällen die Beschränkung von
Diensten der Informationsgesellschaft, die von einem anderen Mitgliedstaat
aus angeboten werden, wenn das im öffentlichen Interesse notwendig ist zum
Schutz der Jugend, zum Kampf gegen den Hass aus Gründen der Rasse, des
Geschlechts, des Glaubens oder der Nationalität, zur Wahrung der Menschenwürde einzelner Personen, zum Schutz der öffentlichen Gesundheit und
Sicherheit und zum Schutz von Verbrauchern und Anlegern.
Solche Beschränkungen müssen jedoch verhältnismäßig sein. Ein Mitgliedstaat kann sie (außer in dringenden Fällen und bei Gerichtsanhängigkeit) zudem nur erlassen, wenn er zuvor den Mitgliedstaat, in dem der Diensteanbieter niedergelassen ist, aufgefordert hat, geeignete Maßnahmen zu treffen, und
dieser der Aufforderung nicht nachgekommen ist, und er der Kommission und
dem Mitgliedstaat, in dem der Diensteanbieter niedergelassen ist, seine Absicht mitgeteilt hat, Beschränkungen zu erlassen.
In dringenden Fällen und bei Gerichtsanhängigkeit, etwa bei gerichtlichen Eilverfahren und strafrechtlichen Ermittlungen, müssen die Gründe für die Beschränkungen (und die Dringlichkeit) schnellstmöglich der Kommission und
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dem Mitgliedstaat, in dem der Diensteanbieter niedergelassen ist, mitgeteilt
werden.
Hält die Kommission beabsichtigte oder bereits erlassene Beschränkungen
für nicht gerechtfertigt, muss der Mitgliedstaat auf sie verzichten oder sie unverzüglich aufheben.
Quelle: EU-Kommission. Der vollständige Text der Richtlinie ist unter folgender URL als PDF-Dokument abrufbar:
<http://europa.eu.int/comm/intemaljnarketldelmedla/eleccQmml2k-442.htm>

CULTIVATE
Der erste Schritt zur Einrichtung elektronischer Unterstützung von Archiven,
Bibliotheken und Museen im 5. Rahmenprogramm der EU auf europäischer
Ebene ist getan: die europaweite elektronische Informations- und Diskussionsliste ist online! Diese europaweite Liste transportiert Informationen, die für
Interessenten in ganz Europa gleichermaßen von Interesse sind. Sie wird betrieben von Rosalind Johnson, unserer Projektpartnerin im seit 1. April 2000
neu geschaffenen UK Council for Museums, Archives and Libraries (in dem
das frühere Libraries Information Council aufgegangen ist).
Wie Sie sich für die neue europaweite Liste registrieren können, entnehmen
Sie bitte der folgenden Meldung. Informationen zum Projekt CULTIVATE finden Sie in deutscher Sprache auf dem EDBI-Server. Es besteht von der Eingangsseite des EDBI-Servers (http://www.dbi-berlin.de) ein direktes Link zu
CULTIVATE.
Inzwischen ist es auch gelungen, die nationale Informations- und Beratungsstruktur für Deutschland unter CULTIVATE zu definieren:
• Das EDBI füngiert als nationaler Knotenpunkt und zugleich als Multiplikator
für den Bibliotheksbereich. Ihr Ansprechpartner ist Dr. Klaus Reinhardt
(reinhardt@dbi-berlin.de)
• Für den Bereich der Archive wird die Funktion des nationalen Multiplikators
vom Bundesarchiv Koblenz wahrgenommen. Ihr Ansprechpartner dort: Dr.
Hans-Dieter Kreikamp (hd.kreikamp@barch.bund.de)
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• Und für den Bereich der Museen ist das Institut für Museumskunde, Stiftung Preußischer Kulturbesitz in Berlin der nationale Multiplikator. Ansprechpartnerin: Monika Hagedorn-Saupe (m.hagedorn@smb.spk-berlin.de)
New e-list for Information Society Technologies Programme
Working for the museums, archives or libraries sector? Want to know more
about the EU's Information Society Technologies Programme?
cultivate-list is a new email discussion list for anyone in the cultural heritage
sector interested in the Information Society Technologies (1ST) Programme. If
you need details of calls for proposals, if you are looking for partners, if you
just want to find out about 1ST projects - this list is for you.
To join cultivate-list, just send an email to:
maiordomo@ukoln.ac.uk
with this text in the body of the message:
subscribe cultivate-list {your email address]
cultivate-list is a service of the European Commission's CULTIVATE-EU accompanying measure. It is establishing a European Cultural Heritage Network
with partners in 12 European countries. It is continuing the successful and
fruitful work done by the National Focal Points under the Telematics for Libraries Programme, and is expanding this to include all memory institutions, namely museums, archives and libraries.
A full description of the CULTIVATE accompanying measure can be found at:
<http://www.exploit-lib.org/issue4/cultivate/>

For further information contact the UK node:
Rosalind Johnson, European Consultant, Resource: the Council for Museums,
Archives and Libraries, 19-29 Woburn Place, London WC1H OLU.
Tel: + 44 (0)20 7272 8716: fax: + 44 (0)20 7273. 8701
E-Mail: rjohnson@willshere.freeserve.co.uk
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EBLIDA informiert
Counterfeiting and Piracy: report on Green Paper adopted

In general terms, counterfeiting means an infringement of an industrial property right while piracy means an infringement of copyright and related rights.
On 28 March, the Legal Affairs Committee adopted the report by MEP Janelly
Fourtou endorsing the Commission's Green Paper on 'Combating Counterfeiting and Piracy in the Single Market', which it felt was of fundamental importance for the future of undertakings and for the health and safety of consumers.
'Counterfeiting and piracy are not good for creativity and innovation. They
harm the small businesses which create jobs and have innovative ideas'. The
report also pointed out that it was necessary to break the increasingly close
link between counterfeiting, piracy and organised crime.
The report called on the Commission:
• to adopt a global and co-ordinated two-pronged approach involving prevention and law enforcement;
• to increase public awareness of the illegal and criminal aspects of counterfeiting and piracy;
• to ensure an exchange of know-how and the adoption of national best
practices at Community level;
• to highlight the importance of harmonising legislation on combating counterfeiting and piracy with a view to eliminating the persistent disparities in
intellectual property protection arrangements in the single market;
• to call for an appropriate framework for mutual assistance among the member states' competent authorities;
• to urge the Council to consider harmonising member states' criminal laws
on the infringement of customs legislation relating to counterfeiting and piracy;
• heavier sanctions to be imposed under criminal law and civil measures and
procedures (damages and interest) to be made more effective.
Lastly, the report felt that negotiations on the accession of new member states and any trade negotiations with third countries should emphasise the priority accorded to the protection and effective exercise of intellectual property
rights.
The report will be debated at the May plenary session.
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Directive on Personal Data Protection: public access to documents refused
At EU level, the threat of possible abuse of personal data is being countered
by two directives, namely Directive 95/46/EC on the protection of individuals
with regard to the processing of personal data and on the free movement of
such data (OJ L 281 of 23.11.95, p.31) and Directive 97/66/EC concerning the
processing of personal data and the protection of privacy in the telecommunications sector (OJ L 24 of 30.01.98, p. 1). However, neither of them applies to
the EU institutions. Therefore, in September 1999, the Commission proposed
to amend the European Directive on personal data.

On 21 March, the Legal Affairs Committee presented its draft opinion on protection of personal data. The committee asked the Committee on Citizens, as
the committee responsible, to incorporate several amendments in its report.
With regard to questions relating to public access to documents, the Parliament has introduced an amendment - a new Article 3 Paragraph 3 (Amendment 2) where it says "questions relating to public access to documents shall
be dealt with by a regulation of the European Parliament and of the Council
regarding public access to European Parliament, Council and Commission
documents". The reasons for refusing access to documents should be dealt
with exclusively in the Public Access Regulation, which is now awaiting vote
in plenary.
Transparency: Draft Regulation on Public Access to Documents discussed
On 13 April, Jacob Söderman (European Ombudsman) and Romano Prod/
discussed the draft regulation on public access to documents. Mr Söderman
hoped that the proposal, which is now in the legislative process, will introduce
changes in favour of greater transparency. He also criticised the large amount
of discretion the draft leaves the institutions in requesting confidentiality for
documents.

This regulation was proposed by the Commission in January aiming at granting citizens and residents of the Union the right of access to documents of
the European Parliament, the Council and the Commission. The European
Parliament's opinion on this draft regulation is expected in early July, the indicative date given by the Council and the Commission.
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European Year of Languages 2001: programme adopted
On 13 April, the European Parliament adopted, at first reading, its resolution
on the proposal for a European Year of Languages in 2001. A series of amendments were adopted by the Parliament:
• a reference to the value in terms of civilisation and culture - all languages
must be recognised to have equal value and dignity and encourage multilingualism;

• actions under this Decision to also be consistent with Community actions
and initiatives in the field of culture;
• the Community-wide information campaign should include, among other
things, the setting up of an interactive Web site and the dissemination of
information on projects;
• surveys and studies on a Community-wide scale should be undertaken to
define the situation in Europe with regard to languages (including sign languages and the classical languages), their use (including in scientific and university research) and language teaching and learning and the acquisition
of related skills;
• several amendments underlined the wealth represented by linguistic diversity and the importance of mastering one's mother tongue. However, it rejected a phrase recognising that „knowledge ...of Latin and Greek" can facilitate the learning of other languages.
Many of these amendments were agreed by Council and Commission in informal talks in order to have just one reading.
Culture 2000 Programme: published in the Official Journal
The Culture 2000 programme was approved last February and published in
the Official Journal in March. It covers the period 2000 to 2004, with a budgetary allocation of Euro 167 million. It contains two annexes:
• Actions and events covered by the programme and an opening to the available funds between the different actions (European Culture Capital, European cultural month, new cultural events, etc);
• Main objectives in the different areas (music, books, reading and translation, shows, cultural heritage, etc.)
The Call for proposals and application forms for the year 2000 are now available at <http://europa.eu.int/comm/culture/culture2000_en.html>
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Research: results of IST Programme's second call for proposals
The DG Information Society received a total of 1138 proposals, in response to
the second IST call for proposals, which closed on 17 January 2000. This amounts to a total requested Community contribution of some Euro 1.3 billion,
in comparison to the indicative budget for the call of Euro 400 million. 217
proposals passed the evaluation thresholds and were given a priority ranking.
The co-ordinators of all proposals will be notified of their individual technical
evaluation result in letters sent out from 13 March 2000. This feedback keeps

proposers more closely informed of progress than was the case for the first
call.

Negotiations began in mid-April 2000 and projects are expected to be signed
and start work before the summer holidays. For further information, please
visit <http://www.cordis.lu/ist/home.html>

Research: communication to be debated at next plenary session
On 10 April, the Commission's working group on the management procedu-

res for the research framework programme submitted a report that proposed
diverse measures to simplify and should also contribute to greater efficiency
of the community's support for research. The report notes that a uniform procedure is too often applied to very diverse actions: research and development
projects, grants, networks, accompanying measures, etc. The proposals ar-

gue for the improved implementation of specific programmes to be better targeted at major strategic activities, research activity support forms or to resort
to other financial instruments which could be considered for the Sixth Framework Programme.
The Commission Communication to investigate ways of a better organisation
of research in Europe and of putting forward suggestions for consideration
and debate was presented in January 2000. The communication is awaiting
vote in plenary, which is expected on 9 May.
Socrates //: User guide is now available
The SOCF(ATES programme addresses a wide range of people and institutions at all levels of education (see section 3.2 of the Guidelines for Applicants).
In order to identify relevant actions, please refer to: <http://www.europa.eu.
int/comm/education/socrates/particip.html_>
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G8 - Education: Ministers decide to step up co-operation
On 2 April, Education Ministers of the G8 and Ms Reding, the European Commissioner for Education met in Tokyo and Okinawa at the invitation of the G8

Japanese Presidency. Proposals have been submitted to the heads of state
and government, who are to meet next July, for adapting our education systems to the new economy. The European Union can offer its G8 partners its
experience, notably on the issue of mobility, but it can also learn from them,
especially about the use of new technologies in education. They agreed on
the following points:
• Reducing obstacles to the mobility of students, apprentices and teachers;
• Promoting the use of new technologies in teaching;
• Developing lifelong education and training;
• Developing instruments for comparing practices and results of educational
systems.

Electronic Commerce: "e-confidence forum" proposed
The European Commission has proposed to set up an on-line forum to promote the rapid and effective resolution of e-commerce disputes, without the
need for legal action. The proposed "e-confidence forum" is targeted at businesses and consumers wishing to buy goods or services on the Internet (particularly from other countries) and it aims at assisting co-ordination between
different initiatives to promote rapid and effective redress mechanisms to resolve, at low cost and without legal procedures, potential problems encountered by target groups.

The on-line forum was endorsed by participants at a recent ADR (Alternative
Dispute Resolution) Workshop organised by the Commission in Brussels. The

Commission eEurope Initiative identified the rapid deployment of ADR schemes as an essential element in creating consumer confidence in electronic
commerce. Current Commission initiatives to encourage the development of
ADRs include possible co-financing of pilot projects to deploy cross-border
online dispute settlement systems in the context of either the 1ST Research
Programme or the TEN-Telecom Programme.
EU-Mercosur: future framework agreement
A future agreement between the European Union and Mercosur (Argentina,
Brazil, Paraguay, Uruguay) will expand the scope of the Interregional Framework Co-operation Agreement signed in December 1995. The main objective
of this provisional agreement was to pave the way for the setting-up of an in-
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terregional political and economic association. It is open to future developments and seeks to promote close relations between the two regional integration processes in the political, economic, commercial, industrial, scientific,
technological, institutional and cultural fields.
In September 1999 the EU Council approved negotiating directives allowing
negotiations on the conclusion of this association to proceed during the first
half of 2000. Three sub-working groups have been formed:
• Economic sector where priority is given to industrial co-operation, technical
regulations, services, investment, macroeconomic dialogue, science and
technology and telecommunications;
• Social and cultural sector where co-operation will mainly concern training
and cultural exchange;
• Financial sector and technical co-operation where emphasis will be given to
public administration, institutional exchanges and promotion of regional integration.
EC/Switzerland: scientific and technological co-operation agreement
On 18 April 2000, the European Parliament Committee for Research and Industry adopted the recommendation proposing that Parliament give its assent
to the conclusion of the seven 'package' agreements between the European
Community and its Member States and the Swiss Confederation relating to
the free movement of persons, air transport, rail and road transport, scientific
and technological co-operation, public procurement, agricultural trade and
mutual recognition in relation to conformity assessment.
The initial proposal (May 1999) by the Commission proposed an agreement
regarding scientific and technological co-operation aimed at facilitating the
participation of this country in the EC and Euratom 5th Framework Programmes for RTD (1998-2002).
The Council has sent it to the European Parliament for approval, expected in
May 2000.
Information Policy: communication before summer
On 14 April plenary session, the shift in the information strategy announced
by the Commission was debated. Commissioner Viviane Reding stated that in
the past there was a trench between the citizens and the institutions and that
it is necessary to focus on the public, youth, local, regional and national representatives as the general public had a poor awareness of the activity and
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opportunities of the EU, this being reflected in an increasingly sceptical attitude towards further European integration.
There was a general welcome from members for this new strategy. However,
MEP Perry believed that some SOCRATES money could be spent on the information strategy. He also considered that the EU website should be better
known. MEPs Bohm and MacCormick stressed the need for a regional dimension of information policy.
Commissioner Reding announced to the European Parliament the Commission's intention to present a communication on the new information policy before the summer, based on the implementation by all the institutions, decentralisation, proximity and the greater involvement of all social sectors. This
announcement is a response to an oral question by MEPs Andreasen, De
Clercq and Sanders-ten-Holte on the information and communication strategy
of the EU.
Information Society: Internet management recommendations
On 11 April, the European Commission presented a series of key recommendations intended to improve the future operation of the Internet. These focus
on the way the Internet's infrastructure - including the dot.com or dotgov
system of domain names (tools through which individuals and businesses
communicate across the Internet) and the Internet Protocol (IP) addressing
system - is co-ordinated internationally. This Communication to the Council
and Parliament is the latest sign of the European Commission's determination
to give business and citizens access to a cheap, world-class communications
infrastructure. Getting the right framework for the Internet is central to the
Commission's overall strategy for an eEurope.
Some of the Commission's key recommendations are:
• Elect members of the ICANN Board (Internet Corporation for Assigned Names and Numbers);
• Bring the registration of Top-Level Domains (TLDs) into line with intellectual
property and personal data protection principles;
• Ensure that the financing is transparent;

• Shift from addresses based on numbers that are 32-bits long to an address
protocol based on 128-bit numbers so as to make room for far more Internet addresses and uses;
• Establish a new dotEU domain name;
• Facilitate access to the Internet through appropriate EU leased line pricing
policies and unbundling of the local loop.
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Several important developments concerning the organisation and management of the Internet are taking place. For instance, ICANN has endorsed the
World Intellectual Property Organisation (WIPO) guidelines for dispute resolution in case of domain names and trademarks. The Commission launched a
consultation process on the creation of the new Internet Top Level Domain:
dot.EU.
1ST Programme: Key Action 'Multimedia, content and tools' moves
CORDIS is the new host for "Digital heritage and cultural content", key action
III (KA III) of the 1ST programme. KA III aims at developing future information
products and services, enabling linguistic and cultural diversity in Europe, and
enhancing education and training systems for lifelong learning. Further information can be found at <http://www.cordis.lu/ist/ka3/digicult/home.html>.
The process of transferring information has just begun. Information on the latest additions will be made available on the home page <http://www.
cordis.lu/ist/ka3/>, however users who require information not currently available should contact the 1ST Helpdesk.
Internal Market: strategy over the next five years
On 13 April, the report by MEP Ana Palacio Vallelersundi was adopted by the
Parliament. The Legal Affairs Committee supported both the method and the
objectives laid down by the Commission. It particularly welcomed the Commission's choice of a working method based on precise target actions with
agreed deadlines, which could be reviewed and if necessary adjusted.
The report urged the Commission to put greater emphasis on monitoring
Member States' progress in implementing single market rules. A number of
recommendations are also aimed at cutting red tape and improving dialogue
with business. The report put forward various proposals on electronic commerce; it called in particular for work on the simplification of the VAT system
and its application to e-commerce to be speeded up. The Commission was
also urged to make rapid progress on the creation of a European network of
alternative dispute resolution systems (ADR), in particular for online transactions, which would provide consumers with a real chance of obtaining legal
redress. This was crucial in order to increase consumer confidence in e-commerce while not preventing small businesses from opening Internet trading
sites.
This strategy covers the period 2000-2004 and its objectives are laid down in
four areas: citizens, markets, business environment and external aspects.
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Further information on the internal market strategy can be found at <http://
europa.eu.int/comm/internal_market/en/update/strategy/index.htm>.
Lisbon Summit: Presidency and Commission report on outcomes
At the Lisbon Summit, ED leaders agreed to complete specific commitments

to liberalise the telecom section. Member states have also stepped up their
commitment to education and training by, for example, doubling the numbers
of 18-24 year-olds by the year 2010 receiving some form of future education
and laying down guidelines on new skills for lifelong learning.
More emphasis is to be placed on research and development, with innovation
to be promoted through the introduction of a new EU-wide patent by the year
2002, a high-speed trans-European electronic data network and a European
innovation "scoreboard" in place by June 2001. Economic co-operation is to
be improved with more public spending directed towards R&D, state aid is to
be reduced and a reform of the tax and social security system introduced to
encourage work.
The Commission is proceeding with fulfilling the different mandates it received
in Lisbon covering in particular, the Action Plan for e-Europe; the European
Area of Research and Innovation; Internal Market; education and training:
e-learning, Towards a new European social agenda" and future evolution of
social protection,etc.
The Council, when preparing the Feira European Council at its session of 13
June, will have an opportunity to assess the progress of work with regard to
these matters in the different Council formations.

Research: French and Dutch Aid for ITEA
The Commission has authorised the French and Dutch aid for the ITEA research programme (Information Technology for European Advancement).
ITEA, part of the EUREKA programme, aims at promoting industrial research
in the computing sector and developing technologies. France will contribute
Euro 274 million and the Netherlands Euro 95 million to this programme which
has a budget of Euro 3.2 billion until June 2007.
Que//e: EBLIDA Hot-news, April 2000
EBLIDA - European Bureau of Library, Information and Documentation Associations, Head Office, P.O.Box 43300, 2504 AH The Hague (The Netherlands).
Tel.: +31 70 3090608, Fax: +31 70 3090708. E-Mail: eblida@nblc.nl
URL: <http://www.eblida.org>
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Print on Demand
Nur ein neues Schlagwort im Buchsektor oder eine neue Chance,
die Vielfalt zu verbreiten ?

Katrin Schaffner, Ingo-Eric M. Schmidt-Braul
Print on Demand als Dienstleistung auf Grundlage des Digitaldrucks wird sich
in den nächsten fünf Jahren um 25% steigern; bis zum Jahr 2010 sollen 62%
der Fachpublikationen nur noch elektronisch verfügbar sein. Zu dieser Prog-

nose gelangen zwei im Rahmen des Projektes NEW BOOK ECONOMY_BIS
(Building of the Information Society) in Deutschland durchgeführte Untersuchungen, die sich mit Fragen zur Beschäftigungssituation und zu Tätigkeiten
im Buchsektor im nächsten Jahrzehnt auseinandersetzen.1
Print on Demand (PoD) als eine neue Möglichkeit, Bücher zu produzieren und
zu vertreiben, könnte für eine Vielzahl von Verlagen interessant sein: Produktion eines Titels erfolgt auf Bestellung, der sog. Just-in-time-Druck; daneben
der personalisierte Bedarfsdruck, wie der Brockhaus-Verlag mit seiner Millenniums-Ausgabe unlängst bewies, sind vielversprechende neue Alternativen zu
konventionellen Abläufen.

Bislang wird PoD in bestehende Geschäftsmodelle integriert. Die Vorteile des
Verfahrens können jedoch erst dann vollkommen genutzt werden, wenn sich
Verlage dem multiple media publishing zuwenden, was bedeutet, eine neue
Sicht auf den bisherigen Markt zu entwickeln, sein eigenes Marktpotential
nicht nur zu sichern, sondern darüber hinaus zukunftsfähig durch die Nutzung

digitaler Medien zu erweitern. Es bedeutet weiterhin, das Qualifikationsniveau
nahezu aller Beschäftigten im Verlag sowie bei Dienstleistern im Vorstufen-

bereich und Druckereien den veränderten Anforderungen anzupassen. Dadurch, dass Titel nur noch virtuell gelagert werden, verändern sich auch Bestellwesen und Logistik gravierend. Entscheidend für den langfristigen Erfolg
von PoD als workflow ist ein geschlossener rationalisierter Ablauf von der
Freigabe des Manuskriptes bis zur Auslieferung des Buches auf dem Markt
resp. der Veröffentlichung in anderen Trägermedien. Dieser geschlossene
Informationsgesellschaft und Beschäftigung - Märkte und Produkte, Konzentration
und Jobs. Eine Untersuchung von Prof. Günther Beyersdorff und Kirsten Hoferer,
Ehemaliges Deutsches Bibliotheksinstitut, Berlin, ca. XII, 64 Seiten; Die Zukunft der
Buchbranche in der Informations- und Wissensgesellschaft - eine Delphi-Studie.

Erarbeitet unter der Leitung von Prof. Norbert Lang, IMAC Information & Management Consulting, Konstanz/ Berlin, ca. VI, 48 Seiten mit Tabellen und Graphiken.
Beide erschienen Ende April 2000.
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Ablauf ermöglicht eine effiziente, kostengünstige Produktion kleinerer bis hin
zu Kleinstauflagen. Dafür ist allerdings auch ein nicht geringer Kapitalaufwand
notwendig.
Im Rahmen des multinational durchgeführten Projektes NEW BOOK ECONOMY_BIS (Building of the Information Society), das auf eine Initiative des Europarates zurückgeht und aus Mitteln der Gemeinschaftsinitiative ADAPT des
Europäischen Sozialfonds gefördert wird, fanden im Januar und Februar dieses Jahres zwei Symposien statt, auf denen sich internationale Fachleute intensiv mit dem Thema Print on Demand auseinandersetzten.
Vom 20.-21. Januar 2000 führten der Europarat und die IBA INTERNATIONALE
MEDIEN & BUCH AGENTUR, BERLIN gemeinschaftlich den ersten Europäischen
Workshop zu Print on Demand durch. Dabei sollte möglichst umfassend über
wirtschaftliche, kulturelle sowie rechtliche Aspekte von Print on Demand informiert werden und gleichzeitig ein Forum für den Austausch von Erfahrungen zwischen den in diesen Wirtschaftszweig involvierten Hauptakteuren geschaffen werden. Das Aus für vergriffene Titel, der Wert elektronischer Titelkataloge für Verlage und Buchhandlungen, Strategien für Bibliotheken und
Archive für die kostengünstige Produktion mittels PoD waren Themen, die in
diesem Forum diskutiert wurden.
Der kulturpolitische Wert von Print on Demand, so Peter Curman, Autor und
Präsident des Schwedischen Kommittees für Künstler- und Literaturberufe
KLYS, liegt zu allererst in der Beförderung kultureller Vielfalt. Die Möglichkeit,
Literaturgattungen wie Lyrik, auf dem Literaturmarkt gemeinhin als schwerverkäuflich bezeichnet, wie auch Werke unbekannter Autoren in kleinen Auflagen zu produzieren, mindert das finanzielle Risiko für Verlage und trägt, werden solche Nischen weiterhin auf dem Markt bestehen, zu Demokratie und
Meinungsfreiheit in unserer Gesellschaft bei.
Im Verlauf des Workshops wurden ein Print-on-Demand Business-Modell,
Drucktechniken und -technologien für den Arbeitsprozess sowie Strategien
für Marketing und die Distribution praxisbezogen vorgestellt. Darüber hinaus
wurden ökonomische Aspekte des Verfahrens sowie Möglichkeiten und Grenzen der Produktion kleiner Auflagen kontrovers diskutiert. Kulturpolitische und
rechtliche Fragen von Print on Demand waren weitere Themenkomplexe. Ausgehend von den Erfahrungsberichten zweier Autoren aus Italien und Frankreich, die PoD entdeckt hatten und damit entdeckt wurden, wurden die Bedeutung von PoD für weniger populäre Literaturgattungen, für weniger verbreitete Sprachen und Kulturen sowie die möglichen Funktion in der Literaturproduktion diskutiert. Beinahe noch wichtiger ist PoD jedoch für spezifische
Fachpublikationen und Lernmaterialien. In diesem Zusammenhang wurden
die Funktion Virtueller Bibliotheken, die Digitalisierung alter Bestände und
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damit der Zugang für die Öffentlichkeit bzw. das Fachpublikum thematisiert.
Eine entsprechende Erneuerung der Ansätze im Bildungswesen ist eine logische Konsequenz. •

Die alle beschäftigende Copyright-Frage bei elektronischen Medien war bei
beiden Symposien sowohl unter juristischen Aspekten wie auch hinsichtlich
der für den Umgang damit erforderlichen Kompetenzen in den Unternehmen
Thema. Unter Kenntnisnahme europäischer Bestrebungen wurden Überlegungen zu möglichen Empfehlungen angedacht, die auch den Komplex des
crass media publishing (und damit auch Print on Demand) berücksichtigen
sollen. Novellierungen bestehender nationaler Gesetze und internationaler
Vereinbarungen sind seit langem in Arbeit. Unberücksichtigt ist bisher jedoch
der Umgang in Verlagen und Bibliotheken mit der Vielzahl der bei MultimediaProdukten zu berücksichtigenden unterschiedlichen Urheberrechte. Mitarbeiter müssen über spezifische Kompetenzen verfügen, die ihnen im Rahmen
von Fortbildungen vermittelt werden müssen.
Im Anschluss daran fand das erste internationale NBE_BIS-Symposium vom
3.-4. Februar 2000 in Strasbourg statt, das einen Gesamtüberblick über die
unterschiedliche Akzente setzenden nationalen Projekte, ihre Erfahrungen und
Ergebnisse bot. Auch hier stand das Thema Print on Demand / neue Technologien im Buchsektor in einem übergreifenden Zusammenhang: Präsentiert
und diskutiert wurden die damit verbundenen Rollen und Funktionen der ein-

zelnen Akteure, potentielle neue Arbeits- und Geschäftsfelder sowie Konsequenzen für die Aus- und Weiterbildung. Die Intention des Projektes NEW
BOOK ECONOMY, mittels Qualifizierung zur Erhaltung und Schaffung von
Arbeitsplätzen im Buchsektor beizutragen, wurde hier überzeugend deutlich.
Berichtet wurde auf diesem Symposium auch über konkrete Maßnahmen zur
Beförderung des kompetenten Umgangs mit neuen Technologien in Bibliotheken, Verlagen und Buchhandlungen. Das Verhältnis zwischen gedruckten
und elektronischen Medien wird sich zunehmend in Richtung Konvergenz
entwickeln, d.h. in der Zukunft wird Publizieren auf Basis von VolltextDatenbanken erfolgen, deren Daten für unterschiedliche Medien, im Sinne des

multiple media publishing, genutzt werden können. Dazu gehören zum einen
Print on Demand und der Kleinauflagenbereich, zum anderen neue Informationsdienstleistungen - Information on Demand.
Im Bereich Print on Demand stellten schwedische Partner vier Modellprojekte
vor. Podium beispielsweise publiziert ausgewählte vergriffene Texte von Mitgliedern des schwedischen Schriftstellerverbandes. Eines seiner wesentlichen
Ziele ist die Veröffentlichung von Titeln in Minderheiten- und Immigrantensprachen. Die Vernetzung der an diesem Projekt teilnehmenden Verlage mit
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dem Schwedischen Buchhandel ist dabei ein wichtiger Faktor, um so den
Vertrieb der Titel zu gewährleisten.

Neue Formen der Literatur (hypertext, cyberdrama), Literatur im Netz und deren globale Verfügbarkeit wurden ebenso angesprochen wie der Internet-

Buchhandel und die Tatsache, dass das Publizieren nicht mehr nur die Herstellung von Büchern meint. Auch die Definition und das Verständnis der Verleger, Buchhändler und Bibliothekare wird sich ändern. Dienstleistungen im
Bereich des Information broking, die die Leser befähigen, die Vielfalt und Vielzahl von Information bzw. Wissen zu nutzen, sind zunehmend gefragt. Für
Buchhändler und Bibliothekare bedeutet dies neue Rollen bei gleichbleibender Funktion: Muttimedia-Bibliothekar, Informations-Manager, Webmaster/
Webwatcher oder Multimedia-Buchhändler/ Informationshändler sind solche
neuen Tätigkeitsprofile.
Auf Grundlage der in einzelnen Projekten durchgeführten Untersuchungen
wurden Fortbildungsprogramme entwickelt, die der Vermittlung neuer Kernkompetenzen und spezifischer Fähigkeiten für die Informationszugangsberufe
dienen. Für den Bildungsbereich wurden Perspektiven wie Lesekompetenz in
Bezug auf gedruckte und elektronische Medien in der Schul-, Fort- und Weiterbildung, oder für das lebenslange Lernen herausgearbeitet. In den Niederlanden befassten sich die Partner dabei vorwiegend mit dem Bildungsbereich
im Schulwesen und stellten neue Ansätze vor, die notwendigerweise auch eine Veränderung der Rolle der Lehrer hin zu Mentoren erfordere.
Bei der Weiterbildung sind die Voraussetzungen andere. Die Altersstruktur der
in diesem Bereich Agierenden wird vielfach als Hemmnis im Umgang mit der
sich permanent und in hohem Tempo weiterentwickelnden technologischen
Entwicklung angesehen, ein Beobachtung, die bei intensiver Beschäftigung
nur bedingt aufrecht zu erhalten ist. Insbesondere deshalb setzen die einzel-

nen Projekte für die Qualifizierung dieser Zielgruppe unterschiedliche Schwerpunkte, orientieren sich insgesamt aber sowohl an traditionellen wie innovativen Vermittlungsformen, beispielsweise spielt auch Telelearning hier eine
Rolle. Die beiden deutschen Projektträger stellten eine virtuelle Akademie für
die Zielgruppe Druckvorstufe sowie ein Telelearning-Programm für Elektronisches Bibliographieren vor und skizzierten curriculare Eckpunkte für eine den
Anforderungen angepasste Aus- und Fortbildung, die notwendigerweise die
schon fortgeschrittene Praxis integrieren muss. Mit den modellhaft erarbeiteten Kursen werden die Voraussetzungen geschaffen, um Inhalte und ihre
Verbreitungsformen künftig so aufzubereiten, dass sie als ein (spezifisches)
Angebot für lebenslanges Lernen wirken können.
Die Überlegungen zu einem Anschlussprojekt im Rahmen der neuen, in Vorbereitung befindlichen Initiative EQUAL und die abschließenden Ausführungen
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zu den sozio-ökonomischen und kulturellen Auswirkungen im Kontext des
Elektronischen Publizierens machten deutlich, dass der Konvergenzprozess
im Buchsektor bei weitem noch nicht abgeschlossen ist und nach wie vor
Handlungsbedarf im Hinblick auf die Nutzung der mit den neuen Technologien verbundenen Potentiale besteht. Einen Schritt in diese Richtung sind die
beiden internationalen Symposien gegangen.

Entscheidend waren jedoch die Ausblicke auf mögliche Perspektiven für Erwerbstätige und für neue Formen der Beschäftigung im Bereich des Elektronischen Publizierens. Dass dabei eher verhaltene Prognosen laut wurden, entspricht dem heutigen Stand der Erkenntnisse, auch wenn diese aufgrund
neuer Entwicklungen morgen bereits überholt sein können.
Detaillierte Informationen zum Projekt NEW BOOK ECONOMY_BIS (Building
of the Information Society) erhalten Sie beim deutschen Projektträger:
IBA 'INTERNATIONAL MEDIA & BOOK AGENCY

URL: http://www.nbe.de; http://www.iba-berlin.de
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Rechtskommission des EDBI
Frühjahrssitzung 2000

Regina Elias
Am 6. und 7. April 2000 tagte die Rechtskommission in Dortmund. Sie beschäftigte sich mit folgenden Themen:
EU-Richtlinie „Copyright"
Die konsolidierte (inoffizielle) Fassung des Richtlinienvorschlages zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten
Schutzrechte in der Informationsgesellschaft (Stand: 3. April 2000) wurde diskutiert:
• Recital 24ter wurde neu aufgenommen: danach können die Mitgliedstaaten
einen fairen Ausgleich für die Rechtsinhaber vorsehen, auch wenn die optionalen Ausnahmen keinen solchen Ausgleich erfordern.
• Nach Recital 29bis dürfen die Ausnahmen gem. Art. 5 (2) und (3) jedoch
nicht vertraglichen Bestimmungen entgegenstehen, die einen fairen Ausgleich für die Rechtsinhaber vorsehen.
• Art. 6 (4), der die rechtmäßige Umgehung technischer Schutzmaßnahmen
behandelt, wurde in zwei Varianten neu gefasst. Die zum Zeitpunkt der
Kommissionssitzung vorliegende Fassung hat in der Zwischenzeit jedoch
schon wieder deutliche Änderungen erfahren.
• Weitere (leichte) Änderungen und Erweiterungen wurden in Art. 5 vorgenommen, darunter eine ausdrücklich auf Bibliotheken, Museen und Archive
bezogene Ausnahmeregelung (die allerdings inzwischen auch schon wieder
fraglich geworden ist).
Es ist festzustellen, dass die Interessen der Allgemeinheit wieder stärkeren
Eingang in den Richtlinienvorschlag gefunden haben, die Tätigkeit von
EBLIDA und den nationalen Bibliotheksverbänden also Früchte getragen hat.
Kritisch ist allerdings anzumerken, dass die Ausnahmetatbestände abschließend aufgezählt sind. Bestehende nationale Ausnahmetatbestände müssen
mit den Festlegungen in Art. 5 (2) übereinstimmen.
In Kürze wird der EU-Ministerrat eine Gemeinsame Position zum Richtlinienvorschlag beschließen, über die voraussichtlich nach der Sommerpause das
Europäische Parlament in zweiter Lesung abstimmt. Die Rechtskommission
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wird daher verstärkt erst wieder bei der Umsetzung der verabschiedeten
Richtlinie in das nationale Recht tätig werden.

Formularvertrag für die Ausleihe von Handschriften
Durch ein Kommissionsmitglied wurde ein Mustervertrag für Leihverträge über
Bibliotheksgut aus Handschriftenabteilungen (mit Erläuterungen) erarbeitet.

Dieser Formularvertrag wird in einem der nächsten Hefte des BIBLIOTHEKSDIENST veröffentlicht.

Veröffentlichungen der Rechtskommission
Die „Entscheidungssammlung" mit rund 80 Gerichtsurteilen zu nahezu allen
Bereichen der Bibliotheksarbeit wird noch in diesem Jahr veröffentlicht. Sie
wird gemeinsam herausgegeben von der Rechtskommission des (E)DBI und
der Kommission für Rechtsfragen des VDB. Ferner ist die Veröffentlichung
einer Gutachtensammlung und einer Mustervertragssammlung geplant.

Verlorengegangener Benutzerausweis
An die Kommission wurde folgender Sachverhalt herangetragen: Ein Benutzer

einer Bibliothek vergisst seinen Nutzerausweis bei dem Besuch, den er einer
Bekannten in einer anderen Stadt abstattet. Angeblich wird der Nutzerausweis an ihn auf dem Postweg zurückgesandt, erreicht ihn jedoch nicht. Auf

seinen Namen werden dennoch in erheblichem Umfang Medien ausgeliehen.
Der Benutzer weigert sich, der Bibliothek den Verlust dieser Medien zu ersetzen, worauf diese einen Verwaltungsvollstreckungsbescheid gegen ihn erlässt. Der Rechtsanwalt des Benutzers sieht das Vorsehen einer verschuldensunabhängigen Haftung in der Benutzungsordnung der Bibliothek als
rechtswidrig an und wirft dieser ein Organverschulden vor, da die Bibliothek
ohne Identifizierung Medien an einen Unbefugten ausgeliehen hat. Die Frage,
ob der Benutzer den Verlust seines Nutzerausweises der Bibliothek rechtzeitig
angezeigt hat, ist zwischen den Beteiligten umstritten.
Gegen den Leistungsbescheid der Bibliothek klagt der Benutzer nun. Nachdem das Verwaltungsgericht den Antrag des Benutzers auf Bewilligung von

Prozesskostenhilfe ablehnte, hat nunmehr das Oberverwaltungsgericht für
das Verfahren vor dem Verwaltungsgericht Prozesskostenhilfe bewilligt, da

nach Ansicht des Oberverwaltungsgerichts die vom Benutzer beabsichtigte
Rechtsverfolgung entgegen der Annahme der Vorinstanz hinreichende Aussicht auf Erfolg verspricht.
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Die Kommission wurde um eine gutachterliche Stellungnahme in dieser Sache
gebeten.
Unterlassungsersuchen eines Verlages in Sachen subito
Die Anwälte eines Verlages hatten beim Landgericht Frankfurt/M. den Erlass
einer einstweiligen Verfügung beantragt, mit der einer sub/to-Bibliothek untersagt werden sollte,
a) die Herstellung und den Versand von Ablichtungen einzelner Veröffentlichungen, soweit sie in den Publikationen des Verlages erschienen sind,
anzubieten oder vorzunehmen;

b) für den vorstehend beschriebenen Versand in Medien jeder Art, insbesondere auch im Internet, zu werben oder durch sog. Hyperlinks auf ein derartiges Angebot hinweisen zu lassen.
Das Landgericht wies den Antrag des Verlages zurück; die hiergegen eingelegte Beschwerde wurde vom Oberlandesgericht gleichfalls zurückgewiesen.
In seinem Beschluss verweist das Oberlandesgericht auf die Entscheidung
des Bundesgerichtshofes vom 25. Februar 1999 (Börsenverein ./. TIB Hannover). Nach dieser Entscheidung verletzt eine öffentliche Bibliothek, die auf
entsprechende Bestellung Vervielfältigungen einzelner Zeitschriftenbeiträge
fertigt, um sie dann per Post oder Fax an die Besteller zu übersenden, nicht
das Vervielfältigungsrecht der Urheber der kopierten Beiträge. Das Oberlandesgericht ist darüber hinaus der Auffassung, dass nach der Zweckbestimmung des § 53 Abs. 2 Nr. 4 a UrhG auch ein Kopienversand in elektronischer
Form zulässig ist, da die elektronischen Kopien, die für den Kopienversand
angefertigt wurden, nach der Bearbeitung des jeweiligen Auftrages gelöscht
werden.
Die VG Wort wird sich gegenüber den Verlagen dafür einsetzen, dass sich
solche Vorfälle nicht wiederholen.
Elektronische Pressespiegel / elektronische Pressearchive
Es ist zu prüfen, ob bei Pressespiegeln die urheberrechtlichen Schranken des
§ 49 UrhG (die sog. Pressespiegelausnahme) und bei Pressearchiven die
Schranken des § 53 UrhG, insbesondere § 53 Abs. 2 Nr. 2 (das sog. Archivierungsprivileg) oder § 53 Abs. 2 Nr. 4a (Vervielfältigungen zum sonstigen
eigenen Gebrauch) greifen.
Die Feststellungen, die Gaby Wecker in ihrem Vortrag „Zukunft mit Grenzen?
Urheberrecht und Pressespiegel / Pressearchive" (gehalten auf dem 89. Deutschen Bibliothekartag in Freiburg i. Br.) trifft, sind richtig: während sowohl
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konventionelle Pressespiegel als auch konventionelle Pressearchive nach
gefestigter Meinung unter die urheberrechtlichen Schrankenregelungen des §
49 Abs. 1 UrhG bzw. § 53 Abs. 2 Nr. 2 UrhG fallen, trifft dies auf die elektronischen Varianten nicht zu. Solange der Gesetzgeber die Herstellung von elektronischen Pressespiegeln / die Erstellung von elektronischen Pressearchiven nicht durch Gesetzesänderungen sanktioniert, ist hier der Abschluss von
entsprechenden Lizenzverträgen erforderlich.
Hingewiesen wird auf das Urteil des Oberlandesgerichts Köln vom 30. Dezember 1999 (Az.: 6 U 151/99), nach dem
• es sich bei einem so genannten elektronischen Pressespiegel, bei dem sich
jeder Nutzer des entsprechenden Kommunikationssystems die gespeicherten Informationen auf seinen Computer laden kann, weder um eine
„andere Zeitung" noch um ein „Informationsblatt dieser Art" noch insbesondere um eine „öffentliche Wiedergabe" im Sinne von § 49 Abs. 1 Satz 1
UrhG handelt;
• für den Fall, dass ein elektronischer Pressespiegel nicht der Ausnahmevorschrift des § 49 UrhG unterfällt, im Einscannen, der Speicherung und der
elektronischen Wiedergabe durch E-Mail ein Verstoß gegen § 97 Abs. 1
UrhG liegt. Der hieraus resultierende Unterlassungsanspruch richtet sich
auch gegen die Verwertungsgesellschaft, die aufgrund der mit dem Ersteller
des Spiegels getroffenen Vergütungsvereinbarung diesen maßgeblich in der
Annahme bestärkt, zu der beabsichtigten Verwertung der ausgewählten
Beiträge und Artikel berechtigt zu sein.

Verwaltungsgerichtsentscheidung in Sachen Säumnisgebühn
Ein Benutzer entlieh mehrere Medien aus einer Städtischen Bücherei. Weil er
diese Medien erst nach Ablauf der Ausleihfrist zurückbrachte, setzte die Städtische Bücherei gegen ihn durch Bescheid eine Säumnisgebühr fest. Hiergegen hat der Benutzer mit Erfolg vor dem Verwaltungsgericht geklagt. Die
Rechtskommission wurde durch den DBV gebeten, ein Kurzgutachten zu diesem Urteil anzufertigen; die Veröffentlichung des Kurzgutachtens im BIBLIOTHEKSDIENST ist geplant.
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Qualifiziert für das neue Jahrtausend - Forderungen an die Aus-, Fort- und Weiterbildung
Bericht über eine Podiumsdiskussion auf dem Leipziger Kongress

Volker Roth-Plettenberg, Romana Blechschmidt
Im Rahmen des diesjährigen Leipziger Kongresses „Information und Öffentlichkeit" fand am 23. März 2000 als eine gemeinsame Veranstaltung der Kommission Aus- und Fortbildung des VdDB, der Kommission für Ausbildungsfragen des VDB und des Komitee Information und Qualifikation der DGI (l & Q)
eine Podiumsdiskussion statt zum Thema „Qualifiziert für das neue Jahrtausend - Forderungen an die Aus-, Fort- und Weiterbildung". Diese Podiumsdiskussion wurde von Seiten der beteiligten Verbände durch einen Fragenkatalog vorstrukturiert, der folgende Aspekte umfasste:
• Inhalte der Aus-, Fort- und Weiterbildung,
• Spezialisierung,
• Verhältnis von Theorie und Praxis,
• Studienorganisation,
• Qualität und Zertifizierung,
• Finanzierung,
• Anbieter.
Die Moderation der Podiumsdiskussion lag in den Händen von Prof. Dr. Ute
Krauß-Leichert, Hamburg. Es war der Wille aller an der Vorplanung beteiligten
Kommissionen, das Anforderungsspektrum an Aus-, Fort- und Weiterbildung
im BID-Bereich so breit wie möglich wiedergeben zu können. Daher wurden
als Podiumsteilnehmer sowohl Vertreter von Unternehmen und Banken gewonnen (Dr. Gundula Garbe, debis Systemhaus, Hamburg; Isabell Quitter,
Deutsche Bank Research, Frankfurt am Main) als auch aus dem Bereich Unternehmensberatung und Medieninformation (Jörg Nußbaumer, früher Booz
Allen & Hamilton, Frankfurt am Main, jetzt Forit Internet Business Research;
Günter Peters, Grüner und Jahr, Hamburg). Der Bibliothekssektor wurde von
Dr. Sabine Wefers (Thüringische Universitäts- und Landesbibliothek Jena) und
Dr. Horst Heißer (Stadtbibliothek Köln) vertreten.
Am Beginn der Podiumsdiskussion standen zwei Referate von Ute Schäfer
(HBZ Köln) und Barbara Jedwabski (ÜB Dortmund). Frau Schäfer legte den
Schwerpunkt ihrer Ausführungen auf die Wiedergabe der unübersichtlichen
und in ihrer Wertigkeit nur schwer einschätzbaren Vielfalt an Fort- und Weiterbildungsangeboten für bibliothekarisch Beschäftigte. Hieraus entstand die
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Idee der „Zertifizierung" von Fort- und Weiterbildungsaktivitäten. Frau Jedwabski nahm diesen Faden auf und berichtete über die „Initiative Qualifizierung 2000" der Bundesvereinigung Deutscher Bibliotheksverbände e.V. Mit
dieser Initiative soll erreicht werden, dass die verschiedenen Fortbildungseinrichtungen im Rahmen ihrer Aktivitäten für die berufliche Fortbildung von Bibliothekaren jetzt auch spezifisch zertifizierte bibliothekarische Weiterbildung
anbieten. Hierzu soll (durch Berufung) ein Zertifizierungsboard bei der BDB
eingerichtet werden, das die Kursinhalte von verschiedenen Fortbildungsanbietern prüfen und Zertifikate vergeben soll. Zertifizierte Weiterbildung soll
bereits im Herbst/Winter 2000 in den Bereichen „Recherchieren online", „Management in Bibliotheken" und „Öffentlichkeitsarbeit" angeboten werden. Der
Lehrgang „Recherchieren online" wird aus den beiden Pflichtmodulen
„Grundlagen des Recherchierens" und „Suchdienste und Datenbanken" bestehen; als Wahlmodule werden „Spezialrecherchen", „Recherchen in öffentlichen Bibliotheken" sowie „Fachbezogene Recherchen" angeboten.
Mit Blick auf die Schwerpunkte dieser beiden Eingangsreferate lag es nahe,
die Podiumsdiskussion mit dem Themenkomplex Zertifizierung beginnen zu
lassen. Dabei wurde einmal mehr deutlich, dass auch dieser Begriff die verschiedensten Bezüge aufweist und die Podiumsredner von diesen Bezügen
naturgemäß auch Gebrauch machten.
Herr Pefers hielt die Einrichtung eines Zertifizierungsboards für Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen im Bereich des Bibliotheks- und Informationswesens
im Prinzip für sinnvoll, für den Bereich der (teilweise kommerziell arbeitenden)
Mediendokumentation nahm er eine eher zurückhaltende Position ein, ebenso
im Bereich des Internet, dort insbesondere wegen des hohen Entwicklungstempos. Grundsätzlich sei die Vermittlung von Grundlagenwissen leichter zertifizierbar als die Vermittlung von Spezialkenntnissen, aktuelle Kenntnisse und
Fertigkeiten und aktuelle Anforderungen an den Arbeitsplatz praktisch nicht.
Diese müssten aus der Praxis heraus entwickelt und begutachtet werden.
Dr. Neißer hielt Zertifizierung durchgängig für sehr notwendig. Insbesondere
müsse für den Dienstherrn, der einen Beschäftigten zu einer bestimmten Fortoder Weiterbildungsveranstaltung entsenden will, erkennbar sein, welche
Qualität hinter einem Schulungsangebot stecke. Daher müssten objektive
Kriterien zur Beurteilung der Tauglichkeit des Angebots entwickelt werden.
Nicht die Ausbilder sollten zertifizieren, sondern ihrerseits selbst zertifiziert
werden.

Frau Dr. Wefers forderte, dass Fort- und Weiterbildung im BID-Bereich nicht
durch diejenigen Ausbildungseinrichtungen angeboten werden sollten, die die
bibliothekarische Erstausbildung anbieten würden (Stichwort Tradierung von
„Bibliotheksschulschäden"). Vielmehr sei ein solcher Qualitätslevel anzustre-
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ben, der durch professionelle Methoden der Evaluierung festgelegt und laufend überprüft werden müsse, auch wenn dies schwierig sei.
Für Frau Quitter standen die Prozesse der Informationsvermittlung, insbesondere das praktische Online-Recherchieren im Vordergrund. Von daher forderte
sie eine datenbankorientierte Zertifizierung für Recherchen z.B. in Lexis/Nexis,
Dialog, Genios, etc.

Auch Frau Dr. Garbe hielt die Idee der Zertifizierung und der Schaffung eines
Zertifizierungsboards für sehr nützlich, sah aber Schwierigkeiten in der praktischen Durchführung der Evaluation. Diese könne nur dadurch vorangetrieben
werden, dass die Professionals zu einem jeweiligen Thema an einen Tisch gebracht werden.
Herr Nußbaumer wies darauf hin, dass konventionelle Feedback-Prozesse
zwischen Fortbildungsanbietern und -abnehmern zu wenig genutzt würden.
Außerdem sei der rasche technologische Wandel auf dem Informationssektor
das Hauptproblem; die Zertifizierungsinstanzen würden hinter der Entwicklung der Praxis immer nachhinken.

Aus dem Publikum stellte Herr Depping (UuStB Köln) klar, dass der Diskussion offenbar kein einheitlicher Zertifizierungsbegriff unterliege. Zertifizierung
bedeute (für ihn) eine Überprüfung des Bildungsträgers hinsichtlich der eingesetzten Verfahren der Wissensvermittlung, nicht also eine Überprüfung der
Lehrinhalte selbst und schon gar nicht eine Beurteilung der Dozenten oder
Benotung der fort- oder weiterzubildenden Beschäftigten.
Gerade diese Klarstellung sorgte dafür, dass in einer weiteren Diskussionsrunde auch die Inhalte der bibliothekarischen Fort- und Weiterbildung stärker
in Augenschein genommen werden konnten. Das Wichtigste sei die Vermittlung der Kenntnis der Datenbanken. Auf eine verlässliche Einschätzung der
Quellen komme es an. Dabei müssten wohl auch die Ausbilder selbst in einem
regen Austausch von Praxis und Theorie fortgebildet werden. Im Bereich der
Mediendokumentation würden beispielsweise die Fähigkeit zur Einschätzung
von Informationsquellen und zum Verständnis des journalistischen Standpunktes in der Ausbildung nicht ausreichend vermittelt (Peters). Fortbildung
müsse aber auch (neue) Grundlagenkenntnisse vermitteln, insbesondere für
solche Mitarbeiter, deren bibliothekarische Erstausbildung schon einige Zeit
zurückliege (Frau Walter, FH Köln). Fortbildungsbedarf auch in Grundlagenfächern entstehe beim heutigen Tempo der Wissensentwicklung schon unmittelbar nach Abschluss der Ausbildung, sicherlich aber bereits nach fünf Jahren (Dr. Neißer). Die Inhalte der Fort- und Weiterbildung müssten insbesondere in der Vermittlung solcher professioneller Methoden und Techniken bestehen, die dazu befähigten, Serviceangebote in Bibliotheken zu steuern.
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Unter dem Blickwinkel der „Serviceorientierung" sei es nötig, bibliothekarische Dienste zu kreieren, zu evaluieren (Controlling) und gegebenenfalls auch
einzustellen (Dr. Wefers). Aus dem Publikum wurde ergänzend eingewandt, es
bestünde die Gefahr, dass eine zertifizierte Fort- und Weiterbildung zu bloßer
Passivität und Anspruchshaltung (z.B. auf Höhergruppierung!) der Beschäftigten führe. Wer nicht über ein „inneres Brennen für den Job" verfüge, lasse
sich auch nicht durch zertifizierte Weiterbildung zu höherer Serviceorientierung oder zu innovativen Bibliotheksdiensten bringen (Prof. Ursula Schulz, FH
Hamburg).
Als weitere Inhalte der Fort- und Weiterbildung wurden die Wissensfelder
„Management und Betrieb", „Information Technology" (Online-Recherchen)
sowie „soziale Kompetenzen" angesprochen (Prof. Jänsch, Humboldt-Universität Berlin).
Nach einer kurzen Zusammenfassung des Themenkomplexes Zertifizierung
durch die Moderatorin wandte sich die Diskussion dem Themenkomplex der
Studienorganisation zu, hier insbesondere der Frage, mit welchem (akademischen) Abschlussgrad die bibliothekarische, dokumentarische oder informationswissenschaftliche Erstausbildung versehen werden solle: mit den international eingeführten Abschlüssen des Bachelor bzw. Master oder mit den deutschen Abschlüssen des Diploms bzw. des Wissenschaftlichen Bibliothekars /
Dokumentars sowie des Fachangestellten für Medien und Informationsdienste. Das Podium war fast einhellig der Meinung, dass die Benennung des Abschlusses gegenüber den Lehrinhalten und der persönlichen Qualifikation der
entsprechenden Absolventen zweitrangig sei. Zweifelsfrei seien Diplom-Studiengänge in Deutschland eingeführt, genössen eine hohe Wertigkeit und Akzeptanz und führten in Personalbüros im Allgemeinen nicht zu Erklärungsbedarf, was beim akademischen Abschluss des M.A. (Magister Artium) gelegentlich schon der Fall sein könne. Allerdings wurde darauf hingewiesen, dass
Abschlussbenennungen von Studiengängen im luD-Bereich heutzutage europaverträglich formuliert werden müssten, damit die entsprechenden Absolventen über europaweite Berufschancen verfügten (Dr. Neißer). Aus dem Publikum wurde hierzu ergänzt, dass beim Deutschen Institut für Internationale
Pädagogische Forschung derzeit an einem Handbuch zur internationalen Vergleichbarkeit akademischer Abschlüsse gearbeitet werde (Hartmut Müller,
DIPF Frankfurt am Main).
Mittlerweile war längst klar geworden, dass es aus zeitlichen Gründen nicht
gelingen würde, den für die Podiumsdiskussion vorbereiteten Fragenkatalog
im Einzelnen abzuarbeiten. Es ist daher ein besonderes Verdienst der Moderation, den Podiumsteilnehmern in einer Art „tour d'horizon" zum Abschluss
wenigstens Stichworte zu den Inhalten der Ausbildung abgefordert zu haben.
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Diese Stichworte aus der letzten Diskussionsrunde werden nachfolgend wenigstens in Umrissen wiedergegeben.
Frau Quitter betonte die universellen Anforderungen an Informationsmanager.
Hierzu zählten konzeptionelles Arbeiten (bei der Informationsvermittlung, beim
Aufbau von Datenbanken, bei der Positionierung der luD-Einrichtung im Intranet, beim Aufbau von Web-Seiten), betriebswirtschaftliches Know-how (im
Consulting, bei Beratung und Schulung innerhalb des Betriebs, Organisationskenntnisse wie z.B. Projektmanagement), Kenntnisse in Personalführung
(Leistungsbeurteilung, soziale Kompetenz, „soft skills", Belastbarkeit),
schließlich Dienstleistungs- und Kundenorientierung (schnelles und effizientes
Arbeiten, aktives Agieren, nicht nur reaktives Handeln).

Dr. Neißer hielt das Ende des Allround-Bibliothekars für gekommen und setzte
sich sehr für berufliche Spezialisierung ein. Aber auch an einer öffentlichen
Bibliothek würden allgemeinbibliothekarische Grundkenntnisse benötigt. Spezialwissen könne man sich auch innerhalb des Hauses am Arbeitsplatz aneignen, z.B. in den Bereichen Öffentlichkeitsarbeit und Public Relations.
Herr Nußbaumer ergänzte aus Sicht der Unternehmensberatung, dass durch
Recherche gewonnene Informationen auch bewertet und eingeordnet werden
müssten. Hierzu seien spezielle Kompetenzen der Informationsbewertung zu
entwickeln und in der Ausbildung zu vermitteln.

Frau Dr. Garbe forderte eine tief gehende Modernisierung des Basiswissens
im luD-Bereich in Richtung auf mehr Projektorientierung, mehr Teamarbeit,
mehr soziale Kompetenz.
Frau Dr. Wefers sprach sich erneut für eine effiziente Serviceorientierung gegenüber der Klientel aus. Bibliothekarische Motivation müsse von professionellem Handeln unterlegt sein, dem z.B. auch die Grenzen des Internet bewusst seien.
Als letzter Podiumsredner betonte Herr Peters den Gedanken der Flexibilität.
Bereits in der Ausbildung müsse vermittelt werden, dass man seinen Beruf
nicht so beenden werde, wie man ihn begonnen habe. Vielmehr sei zu erlernen, wie der notwendige Wandel im Berufsalltag erkannt und laufend mitgestaltet werden könne.
Frau Prof. Krauß-Leichert nahm dieses Votum für größere Flexibilität gerne auf
und sah darin gleichzeitig ihr Schlusswort als Moderatorin. Sie dankte abschließend allen Diskussionsteilnehmern auf dem Podium !und im Publikum
für ihre Beiträge zu dieser außerordentlich dichten und informativen Veranstaltung.
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Standards und Normen im Umfeld von Staubexposition und Schimmelpilzkontamination in
Archiven, Bibliotheken und Museen
Hanns Peter Neuheuser
Die Möglichkeit einer Gesundheitsgefahr, die in Archiven, Bibliotheken und
Museen - aber auch in Registraturen und Schriftgutablagen von Behörden,
Instituten und auch den Verwaltungen von Wirtschaftsunternehmen - durch
Staubexposition und Schimmelpilzkontamination droht, ist seit einigen Jahren
genauer erforscht.1 Zwar wäre es wünschenswert, die bislang vorliegenden
regionalen Untersuchungen2 in eine übergreifende Grundlagenforschung zu
überführen, doch lassen die bisherigen Erkenntnisse bereits deutlich die
Konturen des mikrobiologischen, allergologischen und fachbezogenen Problemfeldes sichtbar werden, um erste Konsequenzen im Alltag der Arbeitsfelder zu ziehen. Ein Handlungsbedarf wird zum einen im Bereich der Prophylaxe, zum anderen in Hinsicht auf die Beseitigung von Staub und Schimmel gesehen, wobei die Maßnahmen von relativ einfachen Hygienemaßnahmen bis
zu komplexen Konservierungsmaßnahmen unter Einsatz von Chemikalien,
Gasen und Strahlen reichen. Die Konsequenzen beziehen sich also einerseits
auf den Gesundheitsschutz der Beschäftigten und andererseits auf konservatorische Maßnahmen, um die ebenfalls gefährdenden Materialien, darunter
auch und gerade Objekte unikalen Charakters, zu erhalten - wobei letztgenannter Aspekt im Folgenden ausgeklammert werden muss. Die Maßnahmen
sind in der neueren Fachliteratur in zusammenfassenden, problematisierenden Darstellungen3 oder auch in Handlungskatalogen4 beschrieben worden.
Die nachfolgenden Ausführungen ergaben sich aus einem im Januar 2000 in Erfurt
vom Ehemaligen Deutschen Bibliotheksinstitut durchgeführten Seminar. Weitere

Aspekte ergaben sich aus einem Vortrag anlässlich der Jahrestagung der Arbeitsgemeinschaft niedersächsischer Kommunalarchivare, die im April 2000 in Hildesheim stattfand.
Vgl. Hanns Peter Neuheuser: Gesundheitsvorsorge gegen Schimmelpilzkontamination in Archiv, Bibliothek, Museum und Verwaltung. Problematik, Empfehlungen,
künftige Aufgaben. Mit einer Auswahlbibliographie. In: Bibliothek. Forschung und
Praxis 20 (1996), S. 194-215. - Frank G. Riege, Elke Wenzel, Frank Eversmann:
Schimmelpilzbefall in Thüringer Archiven, Depots und Magazinen. Exposition am
Arbeitsplatz, Prophylaxe, Beseitigung. In: Gefahrstoffe - Reinhaltung der Luft 59
(1999), S. 123-131.

Vgl. etwa Bruno Klotz-Berendes: Schimmelpilzbefall in Bibliotheken. Vorkommen,

Gefährdungen, Bekämpfungen. In: BIBLIOTHEKSDIENST 34 (2000), S. 47-59.
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Die Diskussion einer Gefährdung durch Staubexposition und Schimmelpilzkontamination scheint dem um Neutralität bemühten Beobachter stets zwischen zwei Extrempositionen zu oszillieren: Während die eine Seite dazu
neigt, die Angelegenheit bis hin zur Bestreitung einer Gefährdung zu bagatellisieren, versucht die andere Seite, die Gefahren mit einem Schreckensszenario zu dramatisieren. Beide Extrempositionen, die übrigens keineswegs in die
bekannte Arbeitgeber-Arbeitnehmer-Konfrontation einzuordnen war, konnten
zur Aufarbeitung der Problematik nicht beitragen. Jedenfalls bestand die
Möglichkeit der gegenseitigen Verdächtigung und der Entstehung von unproduktiven Emotionen, welche immer dann nicht ausgeschlossen werden können, wenn die eigene Gesundheit betroffen ist. Beschäftigte in Vorgesetztenpositionen waren von dieser schwierigen Situation in besonderer Weise betroffen, da es ihnen oblag, Untergebene mit kontaminiertem Material zu konfrontieren und dieses auch zu verantworten. Auf der anderen Seite verhinderten die immer knapper werdenden Finanzen kostenträchtige Veränderungen,
welche in einzelnen Anschaffungen (z. B. von Sicherheitswerkbänken), in regelmäßigen Ausgaben (z. B. für die Reinigung von Kitteln) oder in baulichen
Investitionen (z. B. für die räumliche Trennung von Schwarz- und Weißbereichen) bestehen können. Die wissenschaftlichen Untersuchungen zu unserem
Thema5 konnten allein, d. h. ohne Umsetzung in Standards, Richtlinien oder
gar Gesetzeswerken, die notwendigen Maßnahmen nicht erzwingen; dies gelingt schon deshalb nur selten, weil fachwissenschaftliche Darstellungen (z. B.
mikrobiologischer und allergologischer, aber auch technischer Art etc.) für
sich das Recht der Forschungsfreiheit beanspruchen, d. h. verschiedene
Schwerpunkte setzen und Themen kontrovers behandeln - eine Ausgangslage, die sich in der Anspruchsdurchsetzung etwa gegenüber den Unterhaltsträgern als kontraproduktiv erweist.
Neben der Diskussion im mikrobiologischen, allergologischen und fachspezifischen Bereich musste es also darauf ankommen, das Handlungsinstrumentarium zu festigen und in allgemein anerkannte und rechtlich wirksame Instrumentarien zu überführen. Der hierfür geeignete Bereich ist der Arbeitsschutz, der im Archiv-, Bibliotheks- und Museumswesen auch ansonsten an
unzähligen anderen Feldern greift (z. B. Brandschutz, Beleuchtung, Magazinarbeiten, Transportmittel, Raumklima, Sanitärverhältnisse, Unfallverhütung,
Vgl. Neuheuser, a. a. O. (16-Punkte-Katalog); Ingrid Hödl: Schimmelpilze auf Bibliotheksgut. Prophylaxe, Konservierung, Hygiene. In: Mitteilungsblatt der Arbeitsgemeinschaft Katholisch-Theologischer Bibliotheken 44 (1997), S. 137-148 (10Punkte-Katalog); Riege, Wenzel, Eversmann, a. a. O. (Maßnahmekatalog S. 128129).
Vgl. etwa die Bibliographie bei Neuheuser, a. a. O., S. 211-215.
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Bereich Tragen/Heben, Computerarbeitsplätze etc.) - unabhängig von der
Frage, ob diesem rechtlichen Themenkomplex bereits genügend Aufmerksamkeit gewidmet wird. Das neue Arbeitsschutzgesetz vom 7. August 1996
hat dem berechtigten Anliegen des Mitarbeiterschutzes neue Impulse verliehen, gerade auch deshalb, weil es sich um die Umsetzung der EU-Richtlinie
89/391/EWG vom 12. Juni 1989 in deutsches Recht handelt. Im Bereich von
Archiven, Bibliotheken und Museen kann das Arbeitsschutzgesetz und die in
seinem rechtlichen Umkreis neu geschaffenen oder fortgeltenden Vorschriften
eine neue Debatte anstoßen, da gerade im Kultursektor der öffentlichen Hände - ausgehend von der Charakterisierung als freiwilliger Aufgabe - vielfach
das Vorurteil vorherrscht, dort werde der Beruf gleichsam als Hobby ausgeübt
und man müsste für die Beschäftigung mit schönen Dingen ohnehin dankbar
sein und mitunter unzureichende Arbeitsbedingungen in Kauf nehmen. Viel-

mehr ist es so, dass das Arbeitsschutzrecht den Arbeitsplatz im Kulturbereich
ebenso ernst nimmt wie Betätigungsfelder in der Verwaltung, in Handel und
Gewerbe. Dementsprechend gilt die Zuständigkeit des Arbeitgebers resp.
Dienstherrn für die Verbesserung von Sicherheit und Gesundheitsschutz der

Beschäftigten (§ 1 Arbeitsschutzgesetz) und für die Verhütung von arbeitsbedingten Gesundheitsgefahren (§ 2,1) auch in Archiven, Bibliotheken und Museen.
Diese Institutionen sollten auch aktiv dafür Sorge tragen, dass der Unterhaltsträger die ihm obliegende arbeitsschutzrechtliche Verantwortung in vollem Umfange erkennt, da vielen Arbeitgebern resp. Dienstherren die spezifischen Wirkweisen des Arbeitsschutzes im Kulturbereich nicht bewusst sind.

Diese Feststellung gilt in besonderem Maße für Bündelungsbehörden mit
breitem Aufgabenspektrum oder für Kommunalverwaltungen, welche die Zuständigkeit für Arbeitsschutz auf wenige Arbeitssicherheitsfachkräfte in den
Querschnittsämtern übertragen. Die Gefährdungsbeurteilung in den Bürobereichen sollte auch von nicht-spezialisierten Arbeitssicherheitsfachkräften
routinemäßig zu erledigen sein, schwieriger dürfte sich die Beurteilung von
Sonderarbeitsplätzen gestalten; gemeint sind hier Magazine und Werkstätten
aller Art (etwa für die Restaurierung oder Verfilmung von Objekten des Archiv-,
Bibliotheks- und Museumsbereichs).6
Die genannten Schwierigkeiten in der angemessenen Umsetzung des Arbeitsschutzes im Kulturbereich sind bereits aus der Adaption der älteren Arbeits-

stättenverordnung bekannt und dürften sich weiter verschärft haben, seit
Die SpezialSituation der Werkstätten wird auch in der vorliegenden Übersicht weitgehend ausgeklammert, da dieser Bereich - nämlich die Geltung und Handhabung
von Standards in den Werkstätten - (dringend) einer eingehenderen Untersuchung
bedürfte.
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1999 zusätzlich die Biostoffverordnung in Kraft getreten ist. Diese Rechtsgrundlage stellt sogar professionelle Arbeitsschutzleute vor eine erhebliche
Herausforderung. Der Kulturbereich ist insoweit betroffen, da hier Staubexposition und Schimmelpilzkontamination in Form der sogen, ungerichteten Tätigkeiten unmittelbar angesprochen sind und die Arbeitsfelder Archiv und Bibliothek hinsichtlich der Arbeitsplatzbelastung in einer Anlage zur Verordnung
ausdrücklich erwähnt wurden. Die Konsequenzen hieraus sind erst allmählich
abzusehen, doch wurde deutlich, dass hier geltendes Recht neue Standards
für Arbeitsplätze im Kulturbereich gesetzt hat.
Das neue Arbeitsschutzgesetz selbst wird gleichsam umrahmt von zahlreichen flankierenden und konkretisierenden Verordnungen, Richtlinien, Normen,
Regeln und sonstigen Standards, welche gelegentlich sehr detailgenau Situationen regeln, die im Archiv-, Bibliotheks- und Museumsbereich zutreffen oder
als problematisch gelten. Die bewusste Anwendung dieser Standards könnte
in vielen Bereichen unzureichende Situationen in den Institutionen verbessern,
so dass eine Auseinandersetzung nicht nur rechtlich geboten ist, sondern
auch empfohlen werden sollte. Der auch auf anderen Arbeitsfeldern7 nicht
umstrittene Nutzen von Normen und Standards im Kulturbereich8 erfüllt somit
nicht allein die gesetzliche Vorgabe, vielmehr kann damit auch dem Gebot der
Professionalisierung entsprochen und der beabsichtigten (europäischen) Vereinheitlichung der Arbeitsbedingungen Rechnung getragen werden. Normen
und Standards sind auch im Bereich Arbeitsschutz als Hilfe für eine sachgerechte Ausstattung der Institutionen und für eine ökonomische Organisation
von Verfahren und Handlungsabläufen zu betrachten, zumal als Argumentationshilfe gegenüber den Unterhaltsträgern bei der Regulierung von Missständen und beim Qualitätsmanagement.9 Sofern die Standards nicht in staatliVgl. etwa die Übersicht von Edith Lechner: Aufgabengebiete und Struktur des Normenausschusses Bibliotheks- und Dokumentationswesen im DIN. In: ABI-Technik
15 (1995), S. 194-207. - Inken Feldsien-Sudhaus: Follows Form Function? Anmerkungen zum Erscheinen des neuen DIN-Fachberichts 13 und zur Standardisierung
von Richtwerten. In: ABI-Technik 19 (1999), S. 16-19. - Normenausschuss Biblio-

theks- und Dokumentationswesen. Nationale Normen und Normungsvorhaben des
NABD. In: ABI-Technik 19 (1999), S. 304-312.

Dieser Bereich bedarf einer dringenden Aufarbeitung, vgl. erste Ansätze in: Proceedings of the 12th International congress on archives Montreal 1992 (Archivum, 39),
München u. a. 1994, ferner sehr knapp: Elke Imberger: Die Bedeutung von technischen Normen für die Archivpraxis. In: Qualitätssicherung und Rationalisierungspotentiale in der Archivarbeit, hg. von Karsten Uhde (Veröffentlichungen der Archivschule Marburg, 27), Marburg 1997, S. 115-122.
Vgl. Hartmut Weber: Ergebnisorientierung durch standardisierte Arbeitsabläufe im
Archivbetrieb. In: Qualitätssicherung (wie vor), S. 63-75, insb. S. 72 ff.

BIBLIOTHEKSDIENST 34. Jg. (2000), H. 7/8

1171

THEMEN _________________________ Betriebsorganisation

chen Gesetzen und Verordnungen rechtlich verankert sind, fehlt ihnen zwar
die unmittelbare Geltung, doch bedarf ein Verstoß gegen sie nunmehr „ebenbürtiger Gegenargumente", wobei die Inkaufnahme einer Gesundheitsgefährdung - wie dies bei Staubexposition und Schimmelpilzkontamination der Fall
ist - kaum zu rechtfertigen sein dürfte.
Die hier angesprochenen Regelungen vermögen daher in erster Linie bei defizitären Arbeitsbedingungen zu wirken, sie nehmen diese in den Fokus. Sie
gelten als unverzichtbar, um dem Arbeitsschutz gerade bei Worst-case-Bedingungen und nach Katastrophensituationen zu seinem Recht zu verhelfen.
Normen und Standards leisten zudem eine konkrete und unersetzliche Hilfe
bei der Gefährdungsbeurteilung, die gemäß §§ 5 und 6 Arbeitsschutzgesetz
(und übrigens auch nach §§ 7 und 8 Biostoffverordnung sowie TRGS 400)
veranlasst werden muss. Diese kann z. T. nur mittels eines auswärtigen Gutachtens gestützt werden - ein Verfahren, welches hinsichtlich der sachgerechten Auftragserteilung, der Auswahl kompetenter Gutachter und der nachträglichen Evaluation bei den Unterhaltsträgern und den Institutsleitungen ein
Mindestmaß an fachlichem Wissen voraussetzt. So hat nicht nur die Arbeitsplatzsituation den standardisierten Vorgaben zu entsprechen, vielmehr muss
auch die Begutachtung nach genormten Verfahren durchgeführt werden (z.B.
das Verfahren zur Bestimmung der Schimmelpilzkonzentration in der Luft gemäß TRBA 430). Die Gefährdungsbeurteilung muss dabei etwa im Bereich der
Schimmelpilzkontamination die Konzentration der koloniebildenden Einheiten
(KBE/m3) berücksichtigen und dann zu Maßnahmen führen, die dem „Stand
von Technik, Arbeitsmedizin und Hygiene" (§ 4 Ziffer 3 Arbeitsschutzgesetz)
entsprechen. Sowohl der Abgleich mit der Idealsituation als auch die Berücksichtigung des aktuellen Standes kann sinnvollerweise nur Normen und Standards entnommen werden, und die ermessensfehlerfreie Entscheidung hat
sich hieran zu orientieren. Mag auch ein sog. MAK-Wert (Maximale Arbeitsplatzkonzentration) für mikrobielle Objekte wegen der schwierig einzuschätzenden Dosis-Wirkung-Beziehung nicht erreichbar sein, so können doch
Richtwerte der Forschung und teilweise der Standards in Anspruch genommen werden (etwa der Allgemeine Staubgrenzwert von 6 mg/m3, wie er in der
TRGS 900, Ziffer 2.4 zum Ausdruck gebracht worden ist). Die Biostoffverordnung von 1999 hat zudem, einschließlich der bislang schon vorliegenden
„Technischen Regeln für Biologische Arbeitsstoffe", zahlreiche Aussagen getroffen, die auch im Archiv-, Bibliotheks- und Museumswesen Relevanz beanspruchen.
Unterhalb der Standards, die durch Gesetze, formal zustandekommenden
Normen und sog. Technischen Regeln festgelegt wurden, sind noch die nicht
weniger wichtigen Vorschriften, Regeln, Grundsätze und Informationen der
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Berufsgenossenschaften zu erwähnen. Da diese die konkreten Arbeitsplätze
besser im Blick haben können als dies etwa allgemeingültigen Gesetzen und

Verordnungen möglich ist, finden sich hier zahlreiche Details, die einzelne Arbeitsvorgänge beleuchten und welche dementsprechend auch die Gefahrenquellen und die Gegenmaßnahmen zielsicherer beschreiben können. Unab-

hängig von der juristischen Zuständigkeit und Verbindlichkeit sind die berufsgenossenschaftlichen Verlautbarungen wegen der Sachaussagen auch zu
Staubexposition und Schimmelpilzkontramination von Gewicht.
Aufgabe der vorliegenden Darstellung war es weniger, die Standards im Einzelnen zu analysieren als vielmehr, auf ihre Verschiedenartigkeit aufmerksam
zu machen; sie diente insbesondere als Einleitung zu der nachfolgenden Auflistung, welche wiederum hierarchisch angeordnet ist und die Standards von
den EU-Richtlinien über die staatlichen Gesetze und Verordnungen, ferner die
formal zustande gekommenen Normen (einschließlich der VDI-Richtlinien) und
den Technischen Regeln bis hin zu den berufsgenossenschaftlichen Verlautbarungen bieten. Der Nachweis der Standards bedeutet schließlich den ersten
Schritt zu ihrer Rezeption, wobei leider der Nachweis der Texte und die Recherche nach den gelegentlich schnell veraltenden Standards eine gewisse
Schwierigkeit darstellt.10
Selbstverständlich wären neben dem Wortlaut der genannten Standards auch
die Äußerungen in der Sekundärliteratur zu verfolgen (etwa die Diskussionen
über die Herabsetzung des Staubgrenzwertes oder die Interpretationen der
Biostoffverordnung), doch muss eine solche Beobachtung - neben den stets
zuständigen Arbeitsschutzverwaltungen auf Bundes-, Landes- und Regionalebene - den übergeordneten Fachstellen des Archiv-, Bibliotheks- und Museumswesens als Clearingstellen vorbehalten bleiben. Von dort, aber auch aus
den einzelnen Institutionen wäre zudem eine Beteiligung an der Fortentwicklung der Standards erwünscht, insbesondere das Einbringen von fachlichen
Erfahrungen und Situationsschilderungen. Standards und gesetzliche Vorschriften bedürfen schließlich der Umsetzung in die Praxis und in den Berufsalltag, zumal der Wortlaut der Texte manche „Übersetzungsarbeit" und das
Vokabular eine gewisse Eingewöhnung fordert (z. B. Staub als Biologischen
Arbeitsstoff zu bezeichnen, etc.). Schließlich gilt es, die Standards auf ihre
Relevanz im Kulturbereich hin durchzusehen und die Konsequenzen zu bedenken - auch dann, wenn die Institution Archiv, Bibliothek oder Museum
nicht expressis verbis erwähnt wird. Aus der Rezeption und der Diskussion
10 Es wäre zu empfehlen, den Wortlaut der Standards von Zeit zu Zeit in einer Art „erweitertem DIN-Taschenbuch" zusammenzufassen, da sich selbst die InternetRecherche nicht ohne Probleme gestaltet und manche Texte eben nicht zutage fördert.
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sowie der berufsalltäglichen Anpassung müssen sodann - ggf. mit Hilfe der
Arbeitsschutzstellen im Einvernehmen mit den Clearingstellen und den Einzelinstituten - Handreichungen erarbeitet und Informationsveranstaltungen
(bis hin zu Betriebsvereinbarungen) erarbeitet11 werden. Nur in diesem praxisbezogenen Zusammenwirken könnte dem ersten Eindruck, auch angesichts von Staubexposition und Schimmelpilzkontamination könne man von
einer Regelungsflut sprechen, entgegengearbeitet und den berechtigen Belangen der Bediensteten im Kulturbereich entsprochen werden.
Standards Staubexposition und Schimmelpilzkontamination
(ohne Gewähr der Vollständigkeit, Stand: Juni 2000)
EU-Richtlinien

• 67/548/EWG: Richtlinie zur Angleichung der Rechts- und Verwaltungsvorschriften für die Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung gefährlicher
Stoffe vom 27. Juni 1967 (ABI. EG Nr. L 196, S. 1), zuletzt geändert durch
99/33/EG vom 10. Mai 1999 (ABI. EG Nr. L 199, S. 57-58)
Anhang III: Bezeichnungen der besonderen Gefahren bei gefährlichen Stoffen und Zubereitungen, R-Sätze
Anhang IV: Sicherheitsratschläge für gefährliche Stoffe und Zubereitungen,
S-Sätze
• 89/391/EWG: Rahmenrichtlinie Arbeitsschutz vom 12. Juni 1989 (ABI. EG
Nr. L 183, S. 1) [umgesetzt durch Arbeitsschutzgesetz]

• 89/654/EWG: Richtlinie über Mindestvorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz in Arbeitsstätten vom 30. November 1989 (ABI. EG Nr. L
393, S. 1) [umgesetzt durch die Arbeitsstättenverordnung]
• 89/656/EWG: Richtlinie über Mindestvorschriften für Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Benutzung persönlicher Schutzausrüstungen durch
Arbeitnehmer bei der Arbeit vom 30. November 1989 (ABI. EG Nr. L 393, S.
18) [umgesetzt durch die Verordnung zur Benutzung persönlicher Schutzausrüstung]
• 89/686/EWG: Richtlinie zur Angleichung der Rechtsvorschriften der Mit-

gliedsstaaten für persönliche Schutzausrüstungen vom 21. Dezember 1989
(ABI. EG Nr. L 399, S. 18),zuletzt geändert durch 96/58/EG vom 3. September 1996 (ABI. EG Nr. L 236, S. 44) [umgesetzt durch die 8. Verordnung
zum Gerätesicherheitsgesetz]
11 Vgl. etwa die Bekanntmachung des Bundesarbeitsministeriums: Gefährdungsbeurteilung nach dem Arbeitsschutzgesetz. Gemeinsame Grundsätze zur Herstellung
von Handlungshilfen (Stand: September 1997) (BArbBI. 11/1997, S. 74-75).
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• 90/679/EWG: Richtlinie über den Schutz der Arbeitnehmer gegen Gefährdung durch biologische Arbeitsstoffe bei der Arbeit vom 26. November
1990 (ABI. EG Nr. L 374, S. 1-12), zuletzt geändert durch 97/65/EG vom 26.
November 1997 (ABI. EG, Nr. L 335, S. 17-18) [umgesetzt durch Biostoffverordnung]
Gesetze und Verordnungen

• Arbeitsstättenverordnung vom 20. März 1975 (BGBI. l, S. 729), zuletzt geändert am 4. Dezember 1996 (BGBI. l, S. 1841)
• 8. Verordnung zum Gerätesicherheitsgesetz (Verordnung über das Inverkehrbringen von persönlichen Schutzausrüstungen) vom 10. Juni 1992
[Umsetzung der Richtlinie 89/686/EWG] (BGBI. l, S. 1019), zuletzt geändert
am 20. Februar 1997 (BGBI. l, S. 316)

• Gesetz zur Umsetzung der EG-Rahmenrichtlinie Arbeitsschutz und weiterer
Arbeitsschutz-Richtlinien (Arbeitsschutzgesetz) vom 7. August 1996 [Umsetzung der Richtlinie 89/391/EWG] (BGBI. l, S. 1246), zuletzt geändert am
19. Dezember 1998 (BGBI. l, S. 3843)
• Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei der Benutzung persönlicher Schutzausrichtung bei der Arbeit vom 4. Dezember 1996 [Umsetzung der Richtlinie 89/656/EWG] (BGBI. l, S. 1841)
• Verordnung über Sicherheit und Gesundheitsschutz bei Tätigkeiten mit
biologischen Arbeitsstoffen vom 27. Januar 1999 [Umsetzung der Richtlinie
90/697/EWG] (BGBI. l, S. 50), zuletzt geändert am 18. Oktober 1999 (BGBI.
l, S. 2059)

Arbeitsstättenrichtlinien
• ASR 5: Lüftung (Dezember 1984)

• ASR 6/1,3: Raumtemperaturen (Dezember 1984)
• ASR 29/1-4: Pausenräume (September 1988)
• ASR 34/1-5: Umkleideräume (August 1988)

• ASR 35/5: Waschgelegenheiten außerhalb von erforderlichen Waschräumen
(Oktober 1977)
• ASR 38/2: Sanitätsräume (Oktober 1986)
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ISO-Normen

• ISO 8784-1: Paper and board, determination of microbiological properties;
total bacterial count (Februar 1987)
DIN-Normen
• DIN EN 140: Atemschutzgeräte; Halbmasken und Viertelmasken, Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung (Dezember 1998)
• DIN EN 141: Atemschutzgeräte; Gasfilter und Kombinationsfilter, Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung (Mai 2000)
• DIN EN 149: Atemschutzgeräte; filtrierende Halbmasken zum Schutz gegen
Partikel, Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung (September 1991, neuer
Entwurf: Januar 1999)
• DIN EN 166: Persönlicher Augenschutz (Mai 1996, neuer Entwurf: Dezember 1998)
• DIN EN 481 : Festlegung der Teilchengrößenverteilung zur Messung luftgetragener Partikel (September 1993)
• DIN EN 779: Partikel-Luftfilter für die allgemeine Raumlufttechnik, Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung (September 1994)
• DIN 1827: Atemschutzgeräte; Halbmasken ohne Einatemventile und mit
trennbaren Filtern zum Schutz gegen Gase, Gase und Partikeln oder nur
Partikeln, Anforderungen, Prüfung, Kennzeichnung (Mai 1999)

• DIN 1946-2: Raumlufttechnik, Gesundheitstechnische Anforderungen (VDILüftungsregeln) (Januar 1994)
• DIN 1946-7: Raumlufttechnik, Raumlufttechnische Anlagen in Laboratorien
(Juni 1992)
• DIN EN 12128: Biotechnik; Laboratorien für Forschung, Entwicklung und
Analyse, Sicherheitsstufen mikrobiologischer Laboratorien, Gefahrenbereich, Räumlichkeiten und technische Sicherheitsanforderungen (Mai 1998)
• DIN 12950-10: Laboreinrichtungen, Sicherheitswerkbänke für mikrobiologische und biotechnologische Arbeiten; Anforderungen, Prüfungen (Oktober
1991)
• DIN EN 13328-1: Filter für Atemsysteme für Anästhesie- und Beatmungsgeräte; Prüfverfahren zur Bewertung und Filterleistung (April 2000)
• DIN 24146-1: Lufttechnische Anlagen; Flexible Rohre, Maße und Anforderung (Februar 1979)
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• DIN 24184: Typprüfung von Schwebstofffiltern; Prüfung mit Paraffinölnebel
als Prüfaerosol (Dezember 1990)

• DIN 33403-1 : Klima am Arbeitsplatz und in der Arbeitsumgebung; Grundlagen zur Klimaermittlung (April 1984)

• DIN 33403-3: Klima am Arbeitsplatz und in der Arbeitsumgebung; Beurteilung des Klimas im Erträglichkeitsbereich (Juni 1988, neuer Entwurf: Januar
2000)
• Norm-Entwurf DIN 53931: Prüfung von Textilien; Bestimmung der Widerstandsfähigkeit von Textilien gegen Schimmelpilze, Bewuchsversuch (Januar 1993)
• DIN 53933-1: Prüfung von Textilien; Bestimmung der Widerstandsfähigkeit
zellulosehaltiger Textilien gegen Mikroorganismen (April 1992)

• DIN 58956-2: Medizinische Mikrobiologie; Medizinisch-mikrobiologische
Laboratorien, Anforderungen an die Ausstattung (Januar 1986)
• DIN 58962-3: Medizinische Mikrobiologie; Diagnostik von Infektionen der
tiefen Atemwege, kulturelle Untersuchung zum Nachweis von Bakterien und
Pilzen (April 1996)

VDI-Richtlinien
• VDI 2066: Messen von Partikeln, Staubmessung (1: Oktober 1975, 2: August 1993, 3: Januar 1994, 4: Januar 1989, 5: November 1994, 6: Januar
1989, 7: August 1993, 8: September 1995)
• VDI 2083-1: Reinraumtechnik, Grundlagen, Definition und Festlegungen der
Reinheitsklassen (April 1995)
• VDI 2083-2: Reinraumtechnik, Bau, Betrieb und Instandhaltung (Februar
1996)

• VDI 2083-3: Reinraumtechnik, Messtechnik (Februar 1983)
• VDI 2083-5: Reinraumtechnik, thermische Behaglichkeit (Februar 1996)

• VDI 2119-2: Messung partikelförmiger Niederschläge; Bestimmung des
Staubniederschlags mit Auffanggefäßen (September 1996)

• VDI 2262-1 : Luftbeschaffenheit am Arbeitsplatz, Minderung der Exposition
durch luftfremde Stoffe; allgemeine Anforderungen (April 1993)
• VDI 2262-2: Luftbeschaffenheit am Arbeitsplatz, Minderung der Exposition

durch luftfremde Stoffe; verfahrenstechnische und organisatorische Maßnahmen (Dezember 1998)
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• VDI 2262-3: Luftbeschaffenheit am Arbeitsplatz, Minderung der Exposition
durch luftfremde Stoffe; lufttechnische Maßnahmen (Mai 1994)
• VDI 2263: Staubbrände und Staubexplosionen; Gefahren, Beurteilung,

Schutzmaßnahmen (Mai 1992)
• VDI 2265: Feststellung der Staubsituation am Arbeitsplatz zur gewerbehygienischen Beurteilung (Oktober 1980)
• VDI 2266-1: Messung der Staubkonzentration am Arbeitsplatz, Messung
der Teilchenzahl; Messen mit dem Thermalpräzipitator (August 1968)
• VDI 2266-2: Messung der Staubkonzentration am Arbeitsplatz, Messung
der Teilchenzahl; Messen mit dem Konimeter (August 1968)
• VDI 2266-3: Messung der Staubkonzentration am Arbeitsplatz, Messung
der Teilchenzahl; Messen unter Benutzung von Membranfiltern (Dezember
1971)

• VDI 2310-19: Maximale Immissions-Werte zum Schütze des Menschen;
maximale Immissions-Konzentrationen für Schwebstaub (April 1992)
• VDI 3801: Betreiben von Raumlufttechnischen Anlagen (Juli 1982)

• VDI 3803: Raumlufttechnische Anlagen, Bauliche und technische Anforderungen (November 1986)
• VDI 3929: Erfassen luftfremder Stoffe (August 1992)
• VDI 6022-1: Hygienische Anforderungen an raumlufttechnische Anlagen;
Büro- und Versammlungsräume (Juli 1998)
• VDI 6022-2: Hygienische Anforderungen an raumlufttechnische Anlagen;
Anforderungen an die Hygieneschulung (Dezember 1999)
Technische Regeln für Gefahrstoffe
• TRGS 101: Begriffsbestimmungen (November 1996) (BArbBI. 11/1996, S.
64)

• TRGS 102: Technische Richtkonzentration für gefährliche Stoffe (April 1997)
(BArbBI. 4/1997, S. 57)

• TRGS 150: Unmittelbarer Hautkontakt mit Gefahrstoffen, die durch die Haut
resorbiert werden können (Juni 1996) (BArbBI. 6/1996, S. 31-33)
• TRGS 402: Ermittlung und Beurteilung der Konzentrationen gefährlicher
Stoffe in der Luft in Arbeitsbereichen (November 1997) (BArbBI. 11/1997, S.
27-33)

• TRGS 403: Bewertung von Stoffgemischen in der Luft am Arbeitsplatz (Oktober 1996) (BArbBI. 10/1996, S. 88-96)
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• TRGS 500: Schutzmaßnahmen: Mindeststandards (März 1998) (BArbBI.
3/1998,8.57-59)

• TRGS 523: Schädlingsbekämpfung mit sehr giftigen, giftigen und gesundheitsschädlichen Stoffen und Zubereitungen (März 1996) (BArbBI. 3/1996,
S. 79-84)

• TRGS 540: Sensibilisierende Stoffe (Februar 2000) (BArbBI. 2/2000, S. 7378)
• TRGS 900: Grenzwerte in der Luft am Arbeitsplatz (September 1999)
(BArbBI. 9/1999, S. 53)

• TRGS 901: Begründungen und Erläuterungen zu Grenzwerten in der Luft
am Arbeitsplatz (September 1999) (BArbBI. 9/1999, S. 59-62)

• TRGS 903: Biologische Arbeitsplatztoleranzwerte (Juli 1999) (BArbBI. 78/1999,5.39)

• TRGS 907: Verzeichnis sensibilisierender Stoffe (Dezember 1997) (BArbBI.
12/1997,5.65-67)

• TRGS 908: Begründung zur Bewertung von Stoffen der TRGS 907 (August
1999) (BArbBI. 7-8/1999, S. 66-90)

Technische Regeln für Biologische Arbeitsstoffe
• TRBA 310: Arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen nach Anhang VI
Gentechniksicherheitsverordnung (April 1997) (BArbBI. 7-8/1997, S. 87-93,
Ergänzung BArbBI. 3/1998, S. 67)
• TRBA 405: Anwendung von Messverfahren für luftgetragene Biologische
Arbeitsstoffe (Juni 1996) (BArbBI. 1/1997, S. 47-50)
• TRBA 430: Verfahren zur Bestimmung der Schimmelpilzkonzentration in der
Luft am Arbeitsplatz (Oktober 1997) (BArbBI. 10/1997, S. 74-77)
• TRBA 460: Einstufung von Pilzen in Risikogruppen (Dezember 1998)
(BArbBI. 12/1998, S. 39-41)

• TRBA 500: Allgemeine Hygienemaßnahmen; Mindestanforderungen (Juni
1999) (BArbBI. 6/1999, S. 81-82)

Berufsgenossenschaftliche Vorschriften für Sicherheit und Gesundheit

• BGV C 4; VBG 102: Biotechnologie (Januar 1997)
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Berufsgenossenschaftliche Regeln für Sicherheit und Gesundheit bei der
Arbeit
• ZH 1/48: Merkblatt für das Arbeiten an und mit mikrobiologischen Sicherheitswerkbänken (April 1987)
• ZH 1/119; BGR 120: Richtlinien für Laboratorien (1998)
• ZH 1/140; BGR 121: Regeln für Sicherheit und Gesundheitschutz an Arbeitsplätzen mit Arbeitsplatzlüftung (Juli 1997)
• ZH 1/700; BGR 189: Regeln für den Einsatz von Schutzkleidung (April 1994)
• ZH 1/701; BGR 190: Regeln für den Einsatz von Atemschutzgeräten (Oktober 1996)
• ZH 1/703; BGR 192: Regeln für den Einsatz von Augen- und Gesichtsschutz (April 1995)
• ZH 1/706; BGR 195: Regeln für den Einsatz von Schutzhandschuhen (April
1994)
• ZH 1/708; BGR 197: Regeln für den Einsatz von Hautschutz (April 1994)

Berufsgenossenschaftliche Grundsätze Vorsorgeuntersuchungen
• G 23: Berufsgenossenschaftliche Grundsätze für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen, obstruktive Atemwegserkrankungen (1998)

• G 24: Berufsgenossenschaftliche Grundsätze für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen, Hauterkrankungen (1998)
• G 43: Berufsgenossenschaftliche Grundsätze für arbeitsmedizinische Vorsorgeuntersuchungen, Biotechnologie (1998)
Berufsgenossenschaftliche Informationen
• ZH 1/132 [BG Chemie]: Hautschutz (Februar 1989)
• ZH 1/187; BGI 584: Umgang mit Reinigungs-, Pflege- und Desinfektions-

mittel (September 1996)
• ZH 1/345; BGI 632: Eingruppierung biologischer Agenzien: Parasiten (August 1991)

• ZH 1/346; BGI 633: Eingruppierung biologischer Agenzien: Bakterien (August 1998)
• ZH 1/347; BGI 634: Eingruppierung biologischer Agenzien: Pilze (Januar
1998)
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• ZH 1/568; BGI 687: Verfahrensablauf beim Auftreten von Hautkrankheiten
(Oktober 1994)
•
•
•
•
•

ZH 1/600.26; BGI 504-26: Atemschutzgeräte (1998)
ZH 1/600.43; BGI 504-43: Biotechnologie (1998)
ZH 1/606; BGI 693: Zertifizierte Atemschutzgeräte (Juni 1999)
ZH 1/633 [BG Steinbruch]: Berufsbedingte Hauterkrankungen (1987)
BGI 597-3: Persönliche Schutzausrüstungen (1997)

• BGI 597-10: Hautschutz (1996)

Messstellenverzeichnis
Verzeichnis der akkreditierten Messstellen, hg. vom Akkreditierungs- und Anerkennungsregister des Deutschen Akkreditierungsrates:
http://www.dar.bam.de/ast/start.html (September 1999)
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ILEKS
Zum aktuellen Stand der Datenbank und des ILEKS-Konsortiums

Erwin Miedtke
Auch 2000 ist das Interesse am ILEKS-Projekt weiter groß! Nach zahlreichen
ILEKS-Präsentationen u.a. auf der Leipziger Buchmesse, dem Hessischen
Bibliothekartag in Marburg/L, und den regionalen Informationsveranstaltungen
der Partner spiegeln zahlreiche Anfragen an die ILEKS-Bibliotheken die sich
verändernde Bewertung des Internets im Angebot der öffentlichen Bibliotheken angesichts der explodierenden Datenfülle. Parallel dazu erfordern die Entwicklungen des Informationsmarktes und der Informationsdienstleistungen,
die wachsende Konkurrenz anderer Anbieter und die immer stärkere Einbindung der Bibliotheken in diesen Markt neue inhaltliche Servicekonzepte der
Bibliotheken.

Für die Bibliotheken, die in die neue Rolle als Kompetenzzentren für Information hineinwachsen, kommt es auf jeden Fall auf den Inhalt einer Information
und nicht auf die Medienplattform an. Das gesellschaftspolitische Ziel der Förderung von Medienkompetenz heißt als Aufgabe der öffentliche Bibliotheken,
nicht nur mit diesen Medien zu arbeiten und sie zur Verfügung zu stellen,
sondern auch den Umgang zu schulen und Kriterien für die Bewertung der Inhalte zu erarbeiten und zu kommunizieren. Das gilt insbesondere für das Internet. Da im Netz die Qualitätskontrollen des konventionellen Publikummarktes fehlen, ist es eine Aufgabe der Bibliotheken, hier Qualitätssicherung zu betreiben.
Nutzer erwarten nicht nur die Bereitstellung von Informationen aus dem Internet, sondern auch Informationen über deren Charakteristika und die Relevanz.
Hier entsprechende Leistungen zu erbringen, ist eine der aktuellen Herausforderungen der Bibliotheken. Klar ist aber auch, dass eine Bibliothek allein das
Internet nicht erschließen kann.
Deshalb wurden in den USA und in einigen europäischen Ländern „Virtuelle
Bibliotheken" und Wissensnetzwerke entwickelt. In Deutschland soll als Angebot der öffentlichen Bibliotheken der Internet-Lektoratsservice ILEKS diese
Leistung im Verbund erbringen.
Das ILEKS-Angebot ist ab sofort auch über die Homepages der beteiligten
Bibliotheken
• Stadtbibliothek Bremen1
1

<http://www.stadtbibliothek-bremen.de> -»Eigene Kataloge-»ILEKS
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• Zentral- und Landesbibliothek Berlin2
• Stadtbibliothek Paderborn3
• Büchereizentrale Schleswig-Holstein4
zugänglich. Der GBV richtet ebenfalls in Kürze eine spezielle URL für ILEKS
ein.
Die Datenbank befindet sich im Aufbau; derzeit werden von acht ILEKS-Lektoren die Themengebiete

•
•
•
•
•
•
•
•

Berlin/Brandenburg
Computer
Computerspiele
Krebskrankheiten
Reisen
Pop- und Rockmusik
Klassische Musik
Schleswig-Holstein (in Vorbereitung)

bedient.

Die bis dato beteiligten vier Bibliotheken haben sich als Konsortium organisiert; ein Konsortialvertrag regelt das Binnenverhältnis hinsichtlich der redaktionellen und inhaltlichen Betreuung, der Schulung der Mitarbeiter in den Konsortiumsbibliotheken, der Einbindung des ILEKS-WWW-Zugangs in das lokale
Angebot der Konsortiums-Bibliotheken. Eine weitere Beteiligung ist dringend
gewünscht und vertraglich jederzeit regelbar.
Als Konsortialführerin wurde die Stadtbibliothek Bremen bestimmt, die mit
dem GBV in einem bilateralen Konsortiumsvertrag die Leistungen des GBV für
das ILEKS-Konsortium festgeschrieben hat: Der GBV übernimmt den Hostbetrieb für die Datenbank sowie das WWW-Angebot des ILEKS-Projektes: den
Aufbau der Nachweisdatenbank, die technische Pflege der Datenbank und
ihre Weiterentwicklung und das Angebot der Datenbank im WWW unter der
Pica-WWW-Oberfläche.
Ein neues Projekt?

Bei der gesellschaftlichen Neuorientierung und Neuorganisation im Bereich
von Kultur, Information und Wissen spielen öffentliche Bibliotheken durch ih2
3
4

<http://www.zlb.de> (Link wird demnächst hinzugefügt)
<http://wwwtest.stbib-paderborn.de/STBIB>
<http://www.bz-sh.flensburg.de> (Link wird demnächst hinzugefügt)
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ren hohen Grad der Öffentlichkeitserreichung sowie ihre nationalen wie internationalen Netzwerke eine wichtige Rolle und sie sind ein wichtiger, interessanter Partner geworden.
Bei der Diskussion um die Gestaltung der Wissensgesellschaft ist das Internet
als Medium, aber auch der Transfer von der Information zum Wissen eine der
zu lösenden Herausforderungen, öffentliche Bibliotheken müssen sich hier
durch neue Konzepte wichtige Anteile sichern!
Basierend auf den Zielen des Bremer ß/A/E-Projekts, ob Internet-Erschließung
und -Bewertung eine Aufgabe einzelner Bibliotheken oder ob es nicht effizienter ist, dieses gemeinsam zu tun, hat der DBV Position bezogen: „Die kooperative Form wird sich sicher als wirtschaftlicher herausstellen. Darüber
hinaus steigt die Akzeptanz der Bibliotheken für dieses Produkt, wenn sie
selbst an seiner Erstellung Anteil nehmen" (Dr. Arena Flemming, Vorsitzender
des DBV).
Damit wird wieder einmal das ß/A/E-Projektergebnis und die Überleitung in
den ILEKS-Echtbetrieb bestätigt. Im Rahmen der Initiative „Bibliotheken und
Internet" greifen der DBV und die Berteismann-Stiftung diese Voraussetzungen für ILEKS auf, um eine dauerhafte Internet-Qualifizierungsoffensive für die
deutschen öffentlichen Bibliotheken zu starten. Ziel ist eine intensive Verbreitung der Beteiligung und Unterstützung aktiv beteiligter Bibliotheken bei
der kooperativen themenorientierten Auswahl, Erschließung, Bewertung und
Eingabe in ILEKS.
Mit Freude haben die ILEKS-Konsortialbibliotheken dieses Engagement zur
Kenntnis genommen und dem DBV ein entsprechendes Arbeitspapier zur
Verfügung gestellt.
ILEKS-Info-Tag in Göttingen

Um auf die vielen Nachfragen zum praktischen Vorgehen bei der ILEKS-Bearbeitung zu reagieren, organisieren die ILEKS-Konsortialbibliotheken eine kostenlose Informationsveranstaltung am 9. Oktober (12 -16 Uhr) in der Niedersächsischen Sfaafs- und Universitätsbibliothek in Göttingen.
Anmeldungen bitte bis zum 25.9.2000 an:
Erwin Miedtke: miedtke@edvserv.stabi.uni-bremen.de oder
Dr. Andreas Teichert: teichert@bz-sh.flensburg.de

Wir bitten um rechtzeitige Anmeldungen, da die Teilnehmerzahl begrenzt ist.
Die Rückmeldung erfolgt bis zum 29.9.2000.
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Arbeitsergebnisse der Arbeitsgruppe Codes
Friedrich Geißelmann
Die Arbeitsgruppe Codes der Konferenz für Regelwerksfragen hat Ihre Arbeit
abgeschlossen und die Ergebnisse unter der Adresse ftp://ftp.ddb.de/pub/agcodes veröffentlicht.
Es wird um eine Stellungnahme bis zum 15. November 2000 gebeten.
Bei Codes handelt es sich um Kategorien, die der Struktur der Suche in einem
Online-Katalog besonders gut entgegenkommen. Sie ermöglichen, das Retrieval-Ergebnis auf sinnvolle Treffermengen einzugrenzen.
Im Mittelpunkt der Überlegungen der Arbeitsgruppe standen die für den Benutzer relevanten Kategorien. Sie dienen
• für das Retrieval (mit Anzeige in der Titelaufnahme).
Solche Codes (Ländercode, Sprachencode, Dokumenttyp, Medientyp usw.)
sollen im OPAC in Listenform (soweit erforderlich mit Verweisungen) zur Übernahme in die Suchanfrage angeboten werden. Die Anzahl der Begriffe
bei Dokumenttyp und Medientyp sollte begrenzt sein, damit dies im OPAC
in einem Fenster leicht zu überblicken ist.
• für die Anzeige der Titelaufnahme, z. B. die Allgemeine Materialbenennung
nach RAK-NBM.
Schon bisher wird in den meisten Verbünden bereits bisher in gewissem Umfang mit Codes gearbeitet. Das geschieht jedoch in unterschiedlichem Umfang und spielt daher bei einer Suche über Verbundkataloge hinweg keine
Rolle. Ein gemeinsamer Mindeststandard ist sinnvoll.
Dieser Standard wird als obligatorisch bezeichnet. Darüber hinaus gibt es fakultative Codes, die entsprechend den Bedürfnissen der jeweiligen Bibliothek
oder des jeweiligen Bibliotheksverbunds angewendet werden.
Die Zahl der obligatorischen Codes ist sowohl wegen des Arbeitsaufwandes
wie aus Benutzungsgesichtspunkten beschränkt. Eine Liste der Codes im
OPAC soll auf Anhieb überschaubar sein.
Etwas großzügiger wurde hingegen bei den fakultativen Codes verfahren.
Trotzdem wurden auch hier die Codes sorgfältig überprüft, ob sie für das Retrieval relevant sind. Verschiedene in MAß vorgesehene Codes wurden nicht
übernommen, weil sie zu differenziert erschienen. Insgesamt wurde die Zahl
der Codes jedoch gegenüber MAB2 deutlich erhöht.
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Die bei Der Deutschen Bibliothek veröffentlichten Arbeitsergebnisse enthalten:
• Begründung
• Hinweise zur Migration von Altdaten
• Eine Liste der wichtigsten Fragen
• Entwürfe für Codierungsregeln in RAK
• Anlage C1: Liste der Codes und der Formschlagwörter
• Anlage C2: Codes für die Erscheinungsform
• Anlage C3: Codes für Medientypen, Dokumenttypen, Zielgruppen und Niveau der Darstellung
• Anlage C4: Sprachcodes
• Anlage C5: Sprachcodes; Deutsche Dialekte
• Überblick über weitere Regelwerksänderungen in RAK-WB, RAK-NBM,
RAK-Karten, RSWK und RNA
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Fakten und Prognosen zur Entwicklung der
Zeitschriftenpreise
Exemplarisch dargestellt am All-Society Periodicals Package des
Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE)

Burkard Rosenberger
Einleitung

The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc. (IEEE)'1 mit Sitz in
Piscataway, NJ, ist die weltweite größte und wichtigste Fachgesellschaft auf
dem Gebiet der Elektrotechnik und Informationstechnik. Bei IEEE erscheinen
zahlreiche Monographien, über 100 Fachzeitschriften sowie jährlich mehr als
300 Konferenzberichte. Das Gesamtpaket aller Zeitschriften der 36 IEEE

Technical Societies (d. h. der fachlichen Untergliederungen von IEEE) ist ein
für die Fachbereiche Elektrotechnik und Informatik der FernUniversität Hagen
nahezu unverzichtbarer Bestandteil der universitären Literaturversorgung. In
diesem sog. All-Society Periodicals Package (kurz: ASP-Paket oder ASPP)
sind zur Zeit 104 Zeitschriftentitel gebündelt.2
Die in diesem Aufsatz vorgestellte retrospektive wie auch für die Zukunft prognostizierte Preisentwicklung des ASP-Pakets macht exemplarisch die Misere
der Bibliotheken im Bereich der wissenschaftlichen Fachzeitschriften („Zeitschriftenkrise") deutlich.
Relevanz der lEEE-Zeitschriften
Wie man dem jährlich erscheinenden Journal Citation Report des Institute for
Scientific Information (ISI)3 entnehmen kann, werden die Fachzeitschriften von
IEEE regelmäßig zu den wichtigsten Periodika ihres Faches gezählt. Folgende
Auswahl - basierend auf dem Journal Citation Report von 1998 - mag dies
verdeutlichen:4

1
2

3
4

<http://www.ieee.org/>
Im ASPP nicht enthalten sind lediglich neun Zeitschriftentitel, die von IEEE als Gesamt-Gesellschaft und nicht von den IEEE Technical Societies herausgegeben
werden.
<http://www.isinet.com/>
Quelle: <http://www.ieee.org/products/periodicals.html> (28.06.2000)
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Unter den „Top 10" im Fach ...

befinden sich ... IEEE-

Zeitschriftentitet
Elektrotechnik allgemein und Elektronik

8

Telekommunikation

7

Computer-Hardware und -Architektur

7

Theoretische und praktische Informatik

5

Robotik, Steuerungs- und Regelungstechnik, Automatisierungstechnik

4

Software, Computer-Grafik, Programmierung

3

Durchschnittspreise von lEEE-Zeitschriften und Preisreduzierung durch
das All-Society Periodicals Package
Im Vergleich zu den Zeitschriftentiteln kommerzieller Verlage sind die Zeitschriften der non-profi'r-Organisation IEEE sehr preiswert. So lag im Jahr 1999

der Durchschnittspreis einer ingenieurwissenschaftlichen Fachzeitschrift bei
US$ 961,-, während ein lEEE-Titel im Mittel nur US$ 344,-, d. h. ca. 36% des
o.g. Preises, kostete.5 Durch die Abonnierung des ASP-Pakets reduzierte sich
der Durchschnittspreis einer lEEE-Zeitschrift in 1999 auf US$ 211,-, also auf
nur noch knapp 22% des o.g. Durchschnittspreis einer ingenieurwissenschaftlichen Fachzeitschrift.
Der relative Preisnachlass bei der Bestellung des ASP-Pakets gegenüber der
Einzel-Beschaffung der im Paket enthaltenen Zeitschriftentitel beträgt momentan etwa 40%. Im einzelnen wurden für das Jahr 2000 folgende Werte ermittelt^
Summe der Einzelpreise der ASPP-Titel (ohne Gebühren für
Porto und Verpackung)
ASPP-Preis (ohne Gebühren für Porto und Verpackung)
absoluter Preisnachlass
relativer Preisnachlass
5
6

US$ 36.087,US$ 21.995,US$ 14.092,39,1%

Quelle: <http://www.ieee.org/organizations/tab/products/aspp/value.html>
(28.06.2000)
Eine aktuelle Umfrage vom Mai/Juni 2000 bei den Professoren und wissenschaftlichen Mitarbeitern im Fachbereich Elektrotechnik der FemUniversität Hagen ergab,
dass 73% der beteiligten Personen das ASP-Paket in seiner Gesamtheit als „sehr

wichtig" oder „wichtig" einstuften.
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Selbst wenn also nur ca. 60% der im ASP-Paket enthaltenen Titel in den beiden Fachbereichen Elektrotechnik und Informatik an der FernUniversität Hagen von Interesse wären, würde man bei Bestellung des ASP-Pakets kein
Geld zuviel ausgeben; von Interesse für die Wissenschaftler an der FernUniversität Hagen dürften aber eher 70-80% (oder mehr) aller ASPP-Zeitschriftentitel sein. Berücksichtigt man zudem, dass der Administrationsaufwand in
der Zeitschriftenstelle der Universitätsbibliothek Hagen durch eine einmalige
Sammelrechnung für das ASP-Paket (im Vergleich zu Einzelrechnungen) erheblich reduziert wird, so liegt der wirtschaftliche Nutzen des ASPP-Abonnements im Vergleich zur Bestellung einzelner Titel sicher noch höher, weshalb
an eine Abbestellung oder Auflösung des ASPP-Abonnements derzeit nicht
gedacht ist.

Nichtsdestotrotz muss man natürlich konstatieren, dass der Preis von knapp
US$ 22.000,- zuzüglich US$ 3.500,- für Porto und Verpackung (beim momentanen Dollarkurs also ca. DM 51.000,-) den nicht unerheblichen Anteil von

etwa 43% des für die Elektrotechnik zur Verfügung stehenden Zeitschriftenetats von DM 120.000,- beansprucht.7
Preisentwicklung
Wie im SMT-Bereich8 üblich, wurden auch bei den lEEE-Zeitschriften in den
vergangenen Jahren zweistellige jährliche Preissteigerungsraten erreicht.
Wenn auch die Preispolitik von IEEE im Vergleich zu anderen Verlagen wie
Wiley oder Eisevier (die z.T. durch jährliche Preissteigerungsraten von 2030% negativ auffallen) eher moderat anmutet, liegen die Preissteigerungsraten auch bei IEEE deutlich über dem Anwachsen des Zeitschriften-Etats der
Universitätsbibliothek Hagen. (In den vergangenen Jahren stieg dieser Etat
nicht, sondern stagnierte.)
In Zahlen ausgedrückt, sieht das beim ASP-Paket wie folgt aus (alle Preise
sind Inclusiv-Preise, d. h. die Preise für die Zeitschriften zuzüglich der Gebühren für Porto und Verpackung);9

7

Die Tatsache, dass viele der lEEE-Zeitschriften auch für den Fachbereich Informatik

von Interesse sind, wird durch eine von vorneherein entsprechend angepasste
Quote bei der Elektrotechnik berücksichtigt.

8
9

SMT = Science, Medicine, Technology
Quelle: IEEE Periodicals Price List bzw. IEEE Subscription Price List der entspre-

chenden Jahre
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Jahr

Preis in US$

Titelzahl im ASPPaket

Durchschnittspreis eines
Einzeltitels in US$

1992

8.796

77

114

1993

9.974

83

120

1994

11.250

89

126

1995

13.382

92

145

1996

16.250

95

171

1997

17.930

99

181

1998

20.095

101

199

1999

22.395

106

211

2000

25.495

104

245

Anschaulicher wird die Preisentwicklung durch folgende Grafik:
Preisentwicklung für das ASP-Paket von 1992 bis 2000

1992 1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000
Jahr

Wie man mit der mathematischen Methode der linearen Regression zeigen
kann, ist die jährliche Preissteigerungsrate in sehr guter Näherung konstant
(d. h. die Preisentwicklung des ASP-Pakets verläuft in sehr guter Näherung
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exponentiell10). Man ermittelt auf diese Weise für die mittlere jährliche Preissteigerungsrate des ASP-Pakets einen Wert von 14,7%.11
Prognose der Preisentwicklung bis zum Jahr 2010
Legt man die soeben errechnete mittlere jährliche Preissteigerungsrate des
ASP-Pakets von 14,7% zugrunde, ergibt sich folgende Prognose bis zum
Jahr 2010:

Jahr

Preis für das ASP-Paket
inUS$

Zeitschriften-Etat im Fach
Elektrotechnik
(bei einem jährliin DM (bei einem
chem
Wachstum
von 2%)
Wechselkurs von 1:2)

25.495

50.990

120.000

2001

29.243

58.486

122.400

2002

33.541

67.083

124.848

2003

38.472

76.944

127.345

2004

44.127

88.255

129.892

2005

50.614

101.228

132.490

2006

58.054

116.109

135.139

2007

66.588

133.177

137.842

2008

76.377

152.754

140.599

2009

87.604

175.209

143.411

2010

100.482

200.964

146.279

2000

10 Die halblogarithmische Darstellung der Preisentwicklung verläuft also nahezu linear.
Wendet man daher auf die entsprechenden Wertepaare die Methode der linearen
Regression an, erhält man nach kurzer Rechnung für die Preissteigerung den o.g.
Wert von 14,7% (mit einem Standardfehler von nur 0,2%). Der Korrelationskoeffizient beträgt 0,993 und liegt damit sehr nahe am Wert 1, der nur bei vollständiger
Korrelation erreicht wird. Daraus kann man schließen, dass mit einer sehr hohen
Wahrscheinlichkeit das Wachstum der Preise auch wirklich exponentiell erfolgt.
11 Da die Zahl der im ASP-Paket enthaltenen Titel im Laufe der Zeit gestiegen ist, wird

für die Preissteigerung eines Einzeltitels ein geringerer Wert als für das Gesamtpaket erreicht. Mit dem selben mathematischen Instrumentarium ermittelt man aus

den in der Tabelle angegebenen Daten eine Preissteigerung der Einzeltitel von jährlich 9,6% (mit einem Standardfehler von 0,3%). Der Korrelationskoeffizient beträgt
0,979 und liegt damit ebenfalls sehr nahe am optimalen Wert 1.
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Wie aus dieser Tabelle unschwer abzulesen ist, wird - unter den Voraussetzungen einer konstanten Preissteigerungsrate von 14,7% und eines festen
Wechselkurses von 1:2 - bereits im Jahr 2007 der Preis für das ASP-Paket
höher liegen als der momentane Etat für die Zeitschriften im Fach Elektrotechnik. Selbst bei einer moderaten Aufstockung des Etats von jährlich 2%
(womit nicht unbedingt zu rechnen ist) laufen diesem die für das ASP-Paket
zu zahlenden Preise davon: statt im Jahr 2007 ist die Universitätsbibliothek
Hagen dann im Jahr 2008 zur Kündigung des ASPP-Abonnements gezwungen.

Auch hier kann eine Grafik die bisherige und für die Zukunft prognostizierte
Preissteigerung anschaulich machen:

l
Preisentwicklung für das ASP-Paket von 1992 bis 2010
(extrapoliert)
w

120.000

0)
7?

100.000

Jahr

ASPP Online
Seit wenigen Monaten wird von IEEE eine elektronische Version des ASP-Pa-

ketes (ASPP Online^2) angeboten;13 wie bei vielen Verlags-Angeboten von

Online-Zeitschriften üblich, werden auch bei ASPP Online die Volltexte über
eine entsprechende (titelübergreifende) bibliographische Datenbank erschlossen. Der Start von ASPP Online, der ursprünglich für den 4. Januar 2000 geplant war, verzögerte sich aufgrund technischer Probleme bis in den Mai die12 <http://ieeexplore.ieee.org/>
13 Einzelne Zeitschriftentitel wurden bereits vorher im Volltext elektronisch angeboten,
jedoch gab es kein dem ASP-Paket in Print-Form entsprechendes Online-Angebot
aller lEEE-Titel.
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ses Jahres. Ein zweiwöchiger Test dieses neuen Angebots - eine längere kostenlose Testphase wollte IEEE nicht zugestehen - wurde im Juni/Juli an der
FernUniversität Hagen durchgeführt. Nach eindeutiger Aussage aller Teilnehmer an diesem Test (Professoren und wissenschaftliche Mitarbeiter der Fachbereiche Elektrotechnik und Informatik) entsprechen Benutzerführung, Recherchekomfort, Qualität der PDF-Volltexte sowie Antwortzeiten ihren Anforderungen.
Leider lässt die Preisgestaltung für ASPP Online keine Hoffnung aufkommen,
dass im Fall der lEEE-Zeitschriften durch die elektronische Version ein Ausweg aus der Zeitschriften-Misere gefunden wäre. Zwar liegen noch keine Zeitreihen für die Preisentwicklung des Online-Produkts vor, doch lässt die offenbar direkte Koppelung der Online-Preise an die Print-Preise nichts Gutes ahnen: Für das Jahr 2000 kostet ASPP-Online US$ 24.995,- (Gebühren für Porto
und Verpackung fallen selbstverständlich nicht an) und liegt damit nur um
US$ 500,- unter dem Inclusiv-Preis von US$ 25.495,- für das ASPP-PrintAbonnement. Das Kombinations-Abonnement (Print und Online) kostet dagegen (incl. Porto und Verpackung) US$ 32.495,- und liegt damit US$ 7.000,(entsprechend 27,5%) über dem Preis des Print-Abonnements. Obwohl von
den Benutzern gewünscht, kann sich die Universitätsbibliothek Hagen dieses
Kombinations-Abonnement derzeit nicht leisten.14
Schlussfolgerungen

Wie sich die Situation auf dem Zeitschriftenmarkt (vor allem im SMT-Bereich)
genau entwickeln wird, ist nur schwer zu prognostizieren, jedoch legen die
Zahlen der vergangenen Dekade - wofür die obigen Angaben paradigmatisch
sind - ein weiterhin ungebremstes, zu starkes Wachstum der Zeitschriftenpreise nahe. Unter der Prämisse, dass die Preissteigerungen durch eine ent14 Verschiedene Reaktionen auf diese Testphase weckten beim Autor die Überlegung,
ob man in Zukunft den wissenschaftlichen Nutzern überhaupt „Schnupper-

Angebote" zu Testzwecken zur Verfügung stellt, wenn eine Realisierung von vomeherein ausgeschlossen erscheint. Mehrfach wurde von den Wissenschaftlern nämlich der Wunsch geäußert, zusätzlich zu den Zeitschriften auch die für viele Nutzer

wichtigen lEEE-Konferenzberichte online verfügbar zu machen („Die Recherchemöglichkeit auf dem IEEE-Server kann ich nur begrüßen; leider kann man die Konferenztexte nicht im Volltext erhalten. Ab wann wird das möglich sein?"). Dies ist im
vorliegenden Fall darauf zurückzuführen, dass die bibliographischen Angaben der
Konferenzbeiträge von lEEE-Konferenzen in der ASPP Online zugrundeliegenden
Datenbank enthalten, für ASPP Online-Abonnenten aber nicht im Volltext verfügbar
sind - was neben Frust über die Unzugänglichkeit auch verständliche Begehrlichkeiten erzeugt.
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sprechende Etatsteigerung nicht ausgeglichen werden können, führt diese Situation unweigerlich zum Kollaps der wissenschaftlichen Literaturversorgung
mit Periodika - früher oder später.15
Mit anderen Worten: Das Zusammenbrechen der universitären Literaturversorgung auf dem Zeitschriftensektor ist nur dann zu verhindern, wenn die mittlere
Steigerungsrate der Zeitschriftenpreise nicht höher ist als diejenige der Bibliotheks-Etats. Jede andere vermeintliche Lösung wie etwa die Bereitstellung
(einmaliger) Sondermittel durch die Hochschule oder das Land, eine Etat-Verschiebung von den Monographien zu den Periodika oder auch etwaige Preisnachlässe beim Abschluss von Konsortialverträgen bringen nur eine kurzfristige Erleichterung, ändern jedoch nichts am soeben geschilderten Grundproblem.

Zeitschriftenmanagement II
Zeitschriftenbedürfnisse und Bewertungskonzepte

Oliver Obst
1. Zeitschriftenprofil
Einführung

Zeitschriftenbestände anhand von Bestandslisten durch geschäftsführende
Direktoren evaluieren zu lassen, birgt ein gewisses Risiko, wie im Mai-Heft
des BIBLIOTHEKSDIENST berichtet wurde.1 Bestimmte Indizien legten die Vermutung nahe, dass nicht nur nach Wichtigkeit und Relevanz, sondern auch
nach dem Vorkommen bestimmter Stichwörter im Zeitschriftentitel evaluiert
worden war. Eine weitere Verzerrung im ermittelten Zeitschriftenbedarf entstand, weil die Direktoren durch Mitgliedschaften, Peer-reviewing, etc. meistens über einen guten Zeitschriftenbestand verfügen. Der eigentliche Zeitschriftenbedarf in Krankenversorgung und Forschung fällt deshalb - insbe15 Mathematisch gesprochen: Die Exponentialfunktion (gelegentlich auch - und in die-

sem Fall völlig zutreffend - „Wachstumsfunktion" genannt) dominiert (irgendwann)
jede andere Funktion.
1 O. Obst: Zeitschriftenmanagement l: Preissteigerungen und Abbestellungen. In: BIBLIOTHEKSDIENST 34(5):777-786 (2000)
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sondere in den klinischen Fächern - weniger an der Spitze als vielmehr an der
Basis an. Hinzu kommt, dass man dort aus Karrieregründen existenziell darauf angewiesen ist zu publizieren.
Um sowohl die Verzerrung durch die suggestive Wirkung von Zeitschriftentiteln und Beständen als auch durch die Subjektivität und Autarkie der Direktoren zu verringern, führten wir ein Jahr nach der Direktorenrunde eine Befragung aller Wissenschaftler und Ärzte der medizinischen Fakultät der Universität Münster durch. Aus Art und Umfang der individuell benötigten Zeitschriften sollte ein Profil des gesamten Zeitschriftenbedarfs der Fakultät erstellt
werden. Ziel war es, den Deckungsgrad zwischen Zeitschriftenbestand und
-bedürfnissen zu analysieren und - in einem späteren Schritt - zu erhöhen.
Methode

Allen 1.305 wissenschaftlichen Mitarbeitern der Medizinischen Fakultät wurde
ein Fragebogen zugeschickt.2 Als Wissenschaftler wurden diejenigen Mitarbeiter aus der Datenbank der Personalabteilung selektiert, die mit > BAT IIA
angestellt oder mit > A13 verbeamtet waren. Jeder konnte maximal 30 Titel
angeben. Da abzusehen war, dass nicht alle gewünschten Titel auch abonniert werden konnten, durften jeweils nur zehn als Print- und zehn als OnlineForm, sowie zehn weitere als Fernleihlieferung genannt werden. Als Lieferzeit
konnte für letztere zwischen 2-3 Stunden, 2-3 Tagen und 1-2 Wochen gewählt werden. Nach dem Verstreichen der Deadline wurden die geschäftsführenden Direktoren über den prozentualen Rücklauf aus ihrer Einrichtung informiert. Die Zahl der Rückmeldungen stieg daraufhin noch einmal deutlich
an.

Ergebnis
Von den 1.305 Mitarbeitern waren 31 bereits ausgeschieden, dafür meldeten
sich 68, die nicht berücksichtigt worden waren. Damit wuchs der Verteiler auf
1.342 Personen. Der Rücklauf war mit 40,8% (548) erfreulich hoch. Davon
konnten 540 Antworten ausgewertet werden, acht waren unbrauchbar. Insgesamt wurden 1.120 verschiedene Titel 7.871 mal genannt. Jeder Antwortende
nannte somit durchschnittlich 14,6 Titel. Je mehr Antworten eintrafen, desto
häufiger wurden Titel gewünscht, die schon einmal genannt worden waren.
Ab der 400sten Antwort stieg deshalb die Gesamtzahl der verschiedenen Titel

Den Fragebogen finden Sie unter <http://medweb.uni-muenster.de/zbm/zsn/run_
9805.pdf>
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kaum noch an. Die Sättigung, d. h. der Gesamtbedarf, lag bei vermutlich
1.200 -1.300 Titeln.
Welches Zeitschriftenformat wurde favorisiert? Mehr als die Hälfte aller 7.871
Zeitschriften (57%) wurde in gedruckter Form gewünscht, 26% in elektronischer Form und 17% als beschleunigte Fernleihe.

Gewünschtes Lieferformat

Die (noch) starke Verhaftung an das Print-Medium wurde auch dadurch deutlich, dass 91% der Antwortenden wenigstens eine Zeitschrift in gedruckter
Form desiderierten. Aber bereits mehr als die Hälfte (55%) äußerte den
Wunsch nach online verfügbaren Zeitschriften. Rund ein Drittel der antwortenden Wissenschaftler (34%) waren zumindest bei einigen Titeln auch Fernleihkopien gegenüber aufgeschlossen. Von diesen betonten allerdings fast ein
Fünftel (19%), dass Artikel innerhalb von 2-3 Stunden lieferbar sein sollten.
Drei Viertel (74%) würden sich aber schon mit realistischeren 2-3 Tagen zufrieden geben. Nur 7% gaben an, 1-2 Wochen auf eine Artikellieferung warten
zu wollen.
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Standort der gewünschten
Titel
Zweigbibliothek
Medizin
62%

anderswo
4%

Med. Fak
8%

48% der desiderierten 1.120 Titel waren an der Zweigbibliothek selber in gedruckter Form vorhanden, weitere 14% in elektronischer Form für die Universität lizenziert. 8% waren an den Instituten und Kliniken der Medizinischen
Fakultät zu finden, und weitere 4% an der Universitätsbibliothek und anderen,
nicht-medizinischen Einrichtungen der Universität. Somit waren fast drei Viertel der gewünschten Titel in Münster vorhanden.
In der Tabelle unten finden Sie die Hitliste der 20 am häufigsten genannten
Zeitschriften. Sie stimmt in 13 Positionen mit den 20 Top-Journals der Direktoren überein.
Alle

Titel

Direktoren

1

Nature

1.

2

Science

4.

3

New England journal of medicine

2.

4

Proceedings of the National Academy of Science / USA

37.

5

Lancet

3.

6

Cell

7

Journal of biological chemistry
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Direktoren

Titel

Alle
8

Circulation

9.

9

Journal of cell biology

12.

10

Cancer research

21.

11

EMBO Journal

8.

12

Blood

15.

13

Journal of clinical investigation

10.

14

26.

16

Nature medicine
Biochimica et biophysica acta
Radiology

17

FEBS-letters

11.
25.

15

5.
*

18

Biochemical and biophysical research communications

19

Cancer

15.

20

Journal of immunology

32.

Radiology stand nicht auf der Liste, aus der die Direktoren wählen konnten
Nicht so stark war dagegen die Überlappung bezüglich der insgesamt genannten Zeitschriftentitel. 37% (274) der von den Direktoren genannten Titel
mit einem Wert von rund DM 200.000 wurden bei dieser Umfrage nicht ein
einziges Mal erwähnt. Diese Titel verzeichneten im Mittel nur ein Drittel der
durchschnittlichen Benutzung. 465 Titel der gewünschten Titel waren identisch mit denen der Direktoren, immerhin 655 (58%) wurden nur von den Wissenschaftlern und Ärzten genannt.
Überlappung Zeitschriftenbedarf

Alle Wiss. + Ärzte

Direktoren
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In der untenstehenden Abbildung sehen Sie die Häufigkeitsverteilung der
Nennungen der einzelnen Titel. 274 Titel wurden keinmal, 435 einmal, 184
zweimal, usw. genannt.3

Häufigkeit der Nennungen von
Zeitschriftentiteln
500

3

4

5

6

7

8

10+

Nennungen pro Titel

Diskussion

Eines der wichtigsten Ergebnisse der Umfrage war wohl, dass nun die Bibliothek mit dem erhobenen Zeitschriftenprofil bei späteren Entscheidungen ein
Lobbying bei den Direktoren zugunsten der Mitarbeiter betreiben konnte. Obwohl die Umfrage mit dem Ziel durchgeführt worden war, Titel für Abbestellungen zu diskriminieren, waren diese dank einer Etaterhöhung wider Erwarten nicht notwendig. Als eine erste Maßnahme wurde allen Antwortenden mitgeteilt, wo und wie die von ihnen benötigten Zeitschriften zugänglich waren für viele eine bisher unbekannte Information.

Die häufige Nennung von Online-Journalen (55%) und Fernleihen (34%) spiegelte die Akzeptanz dieser beiden Zugriffsarten vermutlich zu stark wieder.
Die Limitierung der vorgegebenen Antwortmöglichkeiten auf zehn Titel pro
Unter <http://medweb.uni-muenster.de/zbm/zsn/umfrage98/> finden Sie die Liste
aller 1.120 benötigten Titel und die Liste der vorhandenen, aber nicht genannten
274 Zeitschriften.
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Lieferart ließ - nicht ohne Hintergedanken - jedem, der mehr als zehn Titel desiderieren wollte, nur die Möglichkeit, die Titel Nummer 11 bis 30 als Onlineoder Fernleihwünsche aufzuschreiben. Gegen eine künstliche Erhöhung der
Akzeptanz spricht, dass sich ein Jahr später bereits 72% für Online-Journale
aussprachen. Wie auch immer - wir befinden uns momentan in einer Übergangsphase, die dadurch gekennzeichnet zu sein scheint, dass anfängliche
Vorbehalte gegen dieses neue Medium schnell einer breiten Zustimmung
Platz gemacht haben. Trotzdem sollten Bibliotheken die beiden Medienformen Print und Online noch für eine Zeitlang parallel nebeneinander anbieten,
da ein Teil der Wissenschaftler nur mit der gedruckten Zeitschrift arbeiten
möchte und/oder gerne in die Bibliothek kommt (so genau wissen wir das
nicht). Der andere Teil nutzt begeistert die ubiquitäre Zugänglichkeit der elektronischen Zeitschrift und/oder hat keine Zeit für Bibliotheksbesuche. Der
überaus große Komfort beim Zugriff auf E-Journals führte dazu, dass ein Benutzer deswegen lieber auf die Internet-Version zugriff, weil er ansonsten vom
Schreibtisch aufstehen müsste, um sein eigenes Print-Abo aus dem Schrank
zu holen. Es ist unschwer vorauszusehen, dass die verstärkte Dynamisierung
wissenschaftlicher Artikel (forward u. backward referencing, related records,
Multimedia-, Kommentar-, Peer-Review-Supplemente, etc.4) diesen Verfall
des Nutzwertes von Print-Zeitschriften weiter beschleunigen wird.
Kann man beiden Kundengruppen gerecht werden, indem man Zeitschriften
sowohl in print als auch online anbietet - sozusagen das Beste aus beiden
Welten? Insgesamt stellen E-Journals wegen des großen Bedarfs, der ungesicherten Archivierung und Finanzierung eine große Herausforderung für Bibliotheken dar. Die allermeisten elektronischen Zeitschriften verursachen Kosten, die zusätzlich zur gedruckten Version anfallen. Dieser Preisaufschlag beträgt je nach Titel meistens 10-100%. Einige Verleger wie z. B. Gell Press
verlangen jedoch bis zu 500% zusätzlich. Gibt man die gedruckte Version auf
und abonniert nur noch die elektronische, wird man immer noch mit mindestens 90% des Printpreises zur Kasse gebeten, da die Investitionen der Verlage in elektronische Zeitschriften und ihre Profitorientierung keine Einsparmöglichkeiten für Bibliotheken vorsehen.
Da die elektronische Version im Hochschulnetz jedermann zugänglich ist,
könnten im Prinzip alle dezentralen und/oder privaten Abos abbestellt werden.
So gesehen könnte ein elektronisches Zusatz-Abo nicht nur dem Komfort,
sondern auch dem Portefeuille aller Beteiligten dienen. Die so erzielten Einsparungen müssten dann lediglich der Bibliothek als zentraler E-Journal-Stelle
O. Obst: Internet und Medizin: Wo geht die Reise hin? Status Quo und Zukunftsvisionen des Gesundheitswesens im Informationszeitalter / Vortrag auf der 20. DGDOnline-Tagung am 6.Mai 1998 in Frankfurt
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zur Verfügung gestellt werden, um die Rechnung aufgehen zu lassen. Dies
sollte jedenfalls immer wieder von Verwaltung und Fachbereich eingefordert
werden, auch wenn das in Zeiten knapper Forschungs- und Lehremittel bleibt
oftmals leider nur ein frommer Wunsch leibt.
2. Zeitschriftenbewertung
Einführung
Angesichts leerer Kassen gilt es in zunehmendem Maße, historisch oder wie
auch immer entstandene Zeitschriftenbestände nicht nur von Zeit zu Zeit einem - subjektiven - Fakultäts-Ranking zu unterziehen, sondern anhand objektiver Parameter auf Nutzen und Wirtschaftlichkeit hin zu überprüfen. Die Zeit-

schriftenevaluation mit betriebswirtschaftlichen Methoden ist an anglo-amerikanischen Bibliotheken längst üblich5 und wird in zunehmendem Masse auch
von deutschen Bibliotheken als Mittel zur effizienten Bestandspolitik benutzt.6
Dabei werden Kosten/Nutzen-Analysen durchgeführt, die den Kosten (Personal, Medien-, Sach- und Betriebskosten, Abschreibungen) einer laufenden
Zeitschrift deren Nutzen gegenüberstellen. Da in Münster nur die Abonnementskosten kurzfristig disponibel waren sowie die problematischsten Steigerungsraten aufwiesen, wurden - im Gegensatz zur Düsseldorfer Combi-Studie - nur diese in die Bewertung mit einbezogen.
Was ist der Nutzen einer Zeitschrift und wie ermittelt man ihn? Die qualitative
Beurteilung von Zeitschriftentiteln durch Angehörige der Fakultät (FakultätsRanking) setzt sich nach Stephen Bensman aus einer komplexen Mischung
subjektiver Bewertungen zusammen: „I found LSU faculty ratings of quality to

be a confounding of the following factors: 1) something subjective the raters
perceived to be „quality" or „utility"; 2) personal advantage or whether the raters could publish in the journal; 3) the social status of the scientists publis-

hing in the journal; 4) the size of the journal in both it's physical and time
aspects; and 5) the subject comprehensiveness of the journal."7 Es stellt sich
daher die Frage, ob Fakultätsbefragungen als alleinige Indikatoren für die Beurteilung von Zeitschriften verwendet werden können.
Z. B.: S.J.Bensmann: Scientific and Technical Serials Holdings Optimization: A LSU
Serials Redesign Project Excercise. In: Library Resources & Technical Services

42(3): 147-242 (1998)
Controlling und Marketing in wissenschaftlichen Bibliotheken. Hrsg.: E. Niggemann.
Bd.1: Zwischenergebnisse und Arbeitsmaterialien (dbi-materialien; 177) Berlin,

1998
S.J. Bensman: Bensman's Riposte To Cameron. In: Newsletter of Serials Pricing

Issues 225.2. 11. Juni 1999
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Die Bibliothek hat die Fakultäts-Rankings durch Analysen 'objektiver' Parameter wie z. B. der Zeitschriftenbenutzung vor Ort und scientometrischer Indikatoren ergänzt, um den Wert einer Zeitschrift genauer bestimmen zu können. Dazu wurde eine Methode aus der Literatur adaptiert.8 Folgende Indikatoren wurden benutzt:
1. Fakultäts-Ranking: Welche Zeitschriften werden von der Fakultät gewünscht?
• Hier flössen die Ergebnisse der oben angeführten Umfrage ein. (1998)
Indikator FR = FRM/ FR^: Häufigkeit der Nennung eines Titels dividiert
durch den Maximalwert der Nennungen
2. Benutzung: Welche Zeitschriften werden lokal und in der Fernleihe
benutzt?
• Zeitschriftenbenutzung in der Bibliothek (1998)
Indikator BE = BEM l BE^: Häufigkeit der Benutzung eines Titels dividiert durch den Maximalwert der Benutzung
• Artikelbestellungen über die Fernleihe (1 .Hj. 1998)
Indikator FL = FLM l FL^: Häufigkeit der Bestellung eines Titels dividiert durch den Maximalwert der Fernleihbenutzung

3. Scientometrische Zeitschriftenbewertung
•

•

Impact Factor (1997)

Indikator IF = IFJIF^. Impact Factor eines Titels dividiert durch den
maximalen Impact Factor
Aufnahme in Indexierungs- und Abstractdienste (1998)
Indikator AB = (1,^)1100
1.MEDLINE (45 Punkte)
2. Embase (25 Punkte)
3. PsycLit (10 Punkte)
4. Biological Abstracts (10 Punkte)
5. Chemical Abstracts (10 Punkte)

Anhand des Indikators 'Artikelbestellungen über die Fernleihe' wurde versucht, für eventuelle Lücken in Beständen zu kompensieren. Um den einzelnen Indikatoren eine je nach lokalen Gegebenheiten adäquate Bedeutung geD.J. Robb u. A. McCormick: Decision support for serials deselection and acquisition: a case study. In: Journal of the American Society for Information Science
48(3):270-273 (1997)
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ben zu können, wurden sie mit den Faktoren a, b, c, d und e gewichtet. Es gilt
a+b+c+d+e = 1,0. Der Zeitschriftwert Zw setzte sich somit aus folgenden Faktoren zusammen:
= a*FR + b*BE + c*FL + d*IF+ e«AB

Der so ermittelte Nutzen einer Zeitschrift ist für sich allein noch nicht aussagekräftig, sondern muss noch den Kosten gegenübergestellt werden, die jede
Zeitschrift verursacht. Der Kosten/Nutzen-Faktor wurde ermittelt, indem der
Preis der Zeitschrift in 1998 durch ihren Wert dividiert wurde.
Ergebnis

In der folgenden Tabelle wurden die Berechnungen für zwei unterschiedlich
'wertvolle' Zeitschriften exemplarisch nebeneinandergestellt. Während der
Zeitschriftenwert 'nur' um den Faktor drei differierte, traten bei Berücksichtigung des Preises Unterschiede von fast zwei Größenordnungen zutage.
Indikator

New England
Journal of Medicine

American Journal of Medical
Genetics

Maximalwert

Fakultäts-Ranking

82

2

96

Benutzung

650

27

1.387

0

0

21

27,8

2,0

40,8

1,0

0,8

1,0

Fernleihbestellung
Impact Factor

Indexierung
WERT Zw (*1 00)

60,1

17,8

-

PREIS

480

10.906

-

PREIS / WERT

8,0

613

-

* In diesem Beispiel sind a = b = c = d = e = 0,2
Diskussion

Die komplexe Formel zur Ermittlung des Zeitschriftenwertes hat etliche Nachteile, überraschenderweise insbesondere wegen der Benutzung der Impact
Faktoren. Zum einen schwankt die absolute Höhe der Impact Faktoren je
nach Fachgebiet stark. Während in der Zellbiologie die zehn besten Zeit-
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schritten Impact Faktoren von mindestens 10,0 haben, hat z. B. die beste orthopädische Zeitschrift einen von 2,2, und bereits die siebte rutscht unter 1,0
ab. Um nicht die Titel einzelner Fachgebiete zugunsten anderer unterzubewerten, müssten eigentlich in einem Bewertungsschema die Impact Faktoren
der Zeitschriften relativ zu demjenigen des Fachgebietes bewertet werden; so
wie dies z. B. die AWMF für Habilitationen vorschlägt.9 Zum anderen existiert
ein deutliche Verzerrung der Impact Faktoren zugunsten von anglo-amerikanischen Zeitschriften.
Korrelationen

Fakultäts-Ranking
Alle

Direktoren

Total Cites

Impact
Faktor

Benutzung

0,79

0,66

0,78

0,31

Impact Faktor

0,49

0,58

0,44

-

Total Cites

0,83

0,61

-

-

FR Direktoren

0,75

-

-

-

Wenn man die Werte der einzelnen Indikatoren für die Zeitschriften miteinander korreliert,10 dann stellt man deutliche Abhängigkeiten voneinander fest.
Insbesondere die Gesamtzahl aller Zitierungen (Total Cites), die Zeitschriftenwünsche und die Benutzung scheinen fast äquivalente Indikatoren für den
wissenschaftlichen Nutzen darzustellen. Dieser Zusammenhang wurde auch
von anderen Studien bestätigt.11 Interessant ist hingegen, dass - obwohl
Wissenschaftler und insbesondere Direktoren eher Zeitschriften mit hohem
Impact Faktoren auswählten - nur ein schwacher Zusammenhang zwischen
diesen und der Benutzung besteht. Ein durchschnittlich unter 0,40 liegender
Korrelationskoeffizient zwischen dem lokalen wissenschaftlichen Nutzen einer
Zeitschrift und dem Impact Faktor wurde auch von anderen Studien gefun-

9

E. Frömter et. al. Das AWMF-Modell zur Evaluierung publizierter Forschungsbeiträge in der Medizin. In: Dtsch Med Wschr. 124:910-915 (1999)

10 Die Korrelation wurde nach Bravais-Pearson für diejenigen 947 Zeitschriften berechnet, für die Impact Faktoren, Total Cites, Benutzungszahlen und FakultätsRankings vorlagen.

11 S.J. Bensman (1998) a.a.O. u. D.B.BIecic: Measurement of Journal use: an analysis
of the correlations between three methods. In: Bull Med Libr Assoc 87(1):20-25
(1999)
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den.12 Darüber hinaus eignet sich diese Formel aufgrund ihrer Komplexität
nur bedingt für das Marketing von Entscheidungen.

3. Zeitschriftenbenutzung
Einführung
Da die Benutzungshäufigkeit der Zeitschriften und das Fakultäts-Ranking äquivalente Indikatoren des Zeitschriftenwertes darstellen, benutzten wir im
Folgenden vereinfachend die Anzahl der Benutzungen als Maß für den Nutzen
eines Zeitschriftentitels. Der Preis/Nutzungs-Faktor jeder Zeitschrift wurde
bestimmt als
Abonnementspreis p.a.

Preis/Nutzungs-Faktor =

—————————————————
Anzahl der Benutzungen p.a.

Methode
Im folgenden wurde die Nutzung aller gedruckten Zeitschriften in der Bibliothek bestimmt - ob gebunden oder in Heftform. Es wurden nur die Jahrgänge
im Präsenzbestand gezählt (ab 1970).13 Das von der ISO Norm 11620 empfohlene Zurückstellen benutzter Zeitschriftenhefte und -bände (reshelving)
wurde als „meistgenutzte und effektivste Methode"14 ausgewählt. Die Benutzung wurde insgesamt 2,5 Monate lang zu Anfang und Ende des Jahres gemessen.

Ergebnis
In dem Untersuchungszeitraum fielen insgesamt 10.791 Benutzungen an.
Unter den 931 laufenden Zeitschriften waren im Untersuchungszeitraum 32%
(300 Titel) kein einziges Mal benutzt worden; von den 778 Kaufzeitschriften
waren dies 174 (22%). Ein weiteres knappes Drittel aller Titel (286) wurden 125 mal im Jahr benutzt, das letzte Drittel (312) mehr als zweimal im Monat.
Nur 33 Titel (3,5%) wurden mehr als 250 mal im Jahr benutzt. Ganze sechs
12 M. Tsay: The relationship between journal use in a medical library and citation use.
In: Bull Med Libr Assoc 86(1):31-39 (1998)

13 Eine Pilotstudie hatte gezeigt, dass 97% der Nutzung auf Titel nach 1970 entfallen
(s.a. Abb. am Schluss).
14 R. Poll: Kann man die Nutzung von Zeitschriften messen? In: Bibliothek zwischen
Kontinuität und Wandel: Festschrift für Peter Hoffmann zum 60. Geburtstag / hrsg.
S.Siebert. Rostock: ÜB, 2000. S.85-102 (in press)
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Titel (Journal of Biological Chemistry, Circulation, Proceedings of the National
Academy of Sciences, Lancet, New England Journal of Medicine, Nature)
machten insgesamt 10% der Nutzung aus, die benutzungsstärksten 15 Titel
kamen auf 20% der Nutzung.
Dividiert man den jährlichen Preis einer Zeitschrift durch die Anzahl der Benutzungen, so erhält man den Preis einer einzelnen Benutzung. Vereinfacht
könnte man sagen, dass dieser Preis/Nutzungs-Faktor angibt, welche Zeitschriften ihr Geld wert und welche offensichtlich überbezahlt sind. Die extremsten dieser 'Hits' und 'Nieten' werden in untenstehender Tabelle dargestellt. Die 178 Kaufzeitschriften, die kein einziges Mal benutzt wurden und
deshalb einen Preis/Nutzungs-Faktor von unendlich hatten, wurden nicht aufgelistet.
Titel

Preis / Benutzung

Kostspielige Titel

Molecular and cellular endocrinology
Anatomy and embryology
Biomaterials

2.301 DM

Connective tissue research

1.527DM

Chemico-biological interactions

1.390DM

Molecular reproduction and development
Cancer, immunology, immunotherapy

1.073DM

Archives of toxicology

1.026DM

1.848DM
1.568DM

1.044DM

Experimental brain research

975DM

Mutation research

959DM

Preiswerte Titel

Jahrbuch für kritische Medizin

0,81 DM

New England Journal of medicine

0,90 DM

American journal of clinical nutrition

1,23DM

Circulation
Zeitschrift für medizinische Ethik
Lancet

1,29DM

1,35DM

Deutsche medizinische Wochenschrift

1,37DM

1206
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Preis / Benutzung

Titel
Science

1,51 DM

American journal of cardiology

1,69DM

Nature

1,74DM

Sortiert man nun alle Kaufzeitschriften der Bibliothek nach ihrem Preis/Nutzungs-Faktor und trägt dann den jeweiligen Zeitschriftenwert gegen den Zeitschriftenpreis kumulativ auf, so ergibt sich eine Sättigungskurve (Abb. unten).
Der Endpunkt dieser Kurve ist die beim Gesamtpreis erreichte Gesamtbenutzung aller Zeitschriften.
Kaufzeltschriften: Kumulation nach Prels/Nutzungs-Faktor
50000 -,———————————————————————————— ————————————
MMIM»

__^——— - ———— -
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f
1
.1
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/""
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onnnn

/
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DM 91 ?00
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1
10000 --,/——————————————
1
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0 1———————,———————, ———————,———————,———————,———
0

200.000

400.000

600.000

800.000

1.000.000

KumJativer Preis [DM]

Die Abbildung zeigt, dass der Löwenanteil der Benutzung (90%) durch lediglich 380 Titel erbracht wurde (1). Diese 90% der Zeitschriftenbenutzung nahmen 39,3% des Etats in Anspruch. Für die restlichen 10% der Gesamtbenutzung (2 + 3) wurde dagegen der Hauptanteil des Etats (60,7% = DM 628.700)
ausgegeben. Die 20/80-Regel lautete hier: Mit 23% der Titel waren 80% der

gesamten Nutzung zu erzielen.
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Diskussion

Auch nach Jahrzehnten der intensiven bibliothekarischen Auseinandersetzung
kann die Messung der Präsenzbenutzung von Zeitschriften nur als echte Herausforderung bezeichnet werden. Auch Poll kommt in einer Literaturübersicht
zum Schluss: „Eine 100% stichhaltige Methode [...] gibt es nicht".15 Entweder
kann die Messung überaus leicht manipuliert werden oder sie ist zu aufwendig oder sie schränkt die Nutzung ein. Die hier verwendete Methode, Hefte
und Bände nach Benutzung nicht zurückzustellen, sondern an bestimmten
Sammelstellen abzulegen, wird die tatsächliche Benutzung immer unterschätzen. Zum einen sehen es manche Benutzer nicht ein, den Band an die Sammelstelle zu bringen; zum anderen werden Bände - während sie darauf warten, gezählt zu werden - mehr als einmal benutzt; wieder andere interpretieren
ein oberflächliches Blättern nicht als Benutzung und legen das Heft wieder ins
Fach zurück. Schätzungen über die mit dieser Methode nicht erfassten Benutzungsfälle reichen von 20 bis 60%.1617
Um bei der Messung der Zeitschriftenbenutzung keinen Titel zu bevorzugen,
dürften eigentlich nur diejenigen Jahrgänge gezählt werden, die bei allen Titeln gleichermaßen vorhanden sind. Da dies in der Praxis nur schwer möglich
ist, wird meistens die Benutzung des gesamten Bestands gezählt. Da jedoch
die Zeitschriftenbenutzung über alle Jahrgänge verstreut ist (Abb. unten),
müssten für eine Genauigkeit von 5% alle Titel einen lückenlosen Bestand
über die letzten 25 Jahre aufweisen, denn die kumulative Zeitschriftenbenutzung erreicht erst dann 95%. Da Titel, die erst fünf Jahre laufen, nur auf ca.
60% ihrer theoretisch maximal möglichen Benutzung kommen können, wurde
die Benutzung der bei Gründung der Bibliothek 1993 neu angeschafften Titel
wahrscheinlich um 40% unterschätzt.

15 R. Poll, a.a.O. S.101

16 B.Bauer: Eine Benützungserhebung als Entscheidungshilfe für ein langfristiges
Zeitschriftenkonzept. Zeitschriftenevaluierung an der Zentralbibliothek für Medizin
in Wien. In: Mitteilungen der VÖB 51(2):42-52 (1998)

17 C.R. Taylor: A practical solution to weeding university library periodicals collections. Coll Manage 1(3/4):27-45 (1976/1977)
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Zeitschriftenbenutzung
[kumulativ, in % der Gesamtbenutzung]
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zurückreichende Jahre
Da es letztendlich nur darauf ankommt, den Spreu vom Weizen zu trennen,
können methodisch bedingte Unterschätzungen eher verschmerzt werden als
solche, die aus Lücken in den Beständen einzelner Titel resultieren. Hier wäre
eine Studie wünschenswert, inwieweit sich Diskontinuitäten im Bestand auf
Benutzungshäufigkeiten auswirken. Nichtsdestotrotz ist die Bestimmung der
Zeitschriftenbenutzung vor Ort und die Kalkulation des Preises einer einzelnen
Benutzung ein mächtiges Instrument, um Fakultäts-Rankings zu überprüfen
und um Erwerbungsentscheidungen zu treffen und zu rechtfertigen.
Wenn man sich die Ergebnisse anschaut, dann ist es erschreckend, dass bisher offensichtlich ein Großteil des Etats für Titel ausgegeben wurde, die eine
im Verhältnis zu ihrem Preis zu geringe oder gar keine Benutzung aufwiesen.
Diese Titel könnten weitaus wirtschaftlicher über eine bedarfsorientierte Lieferung „just in time" zur Verfügung gestellt werden. Wenn über 500 Zeitschriften mehr als DM 50,- pro Benutzungsfall kosten, ist es schlechterdings
kaum zu rechtfertigen, warum diese nicht über einen Dienst wie z. B. subito
zu einem Bruchteil der Kosten angeboten werden sollten. Da Unterhaltsträger
früher oder später die Wirtschaftlichkeit von bibliothekarischen Dienstleistungen detailliert überprüfen werden, sollte man sich schon mal eine Antwort
darauf zurechtlegen. Die hohe Mannigfaltigkeit der medizinischen Zeitschrif-

BlBLIOTHEKSDIENST 34. Jg. (2000), H. 7/8

1209

THEMEN _____________________________

Erwerbung

tenbedürfnisse18 macht die Ergänzung des lokalen Bestandes durch Fernleihlieferungen sowieso unumgänglich.

Resümee

Durch Befragung der Wissenschaftler und Ärzte konnte ein detailliertes Zeitschriftenprofil der Fakultät erstellt werden. Stimuliert durch das frühzeitige
Angebot nahm die Nachfrage nach E-Journals bereits einen beträchtlichen
Anteil am gesamten Zeitschriftenbedarf ein. Ein Drittel aller Kaufzeitschriften
wurde von keinem einzigen Befragten genannt, was große potentielle Einsparmöglichkeiten eröffnete. Jedoch zeigt das Zeitschriftenbewertungskonzept, dass Fakultäts-Rankings durch Benutzungsstudien zu überprüfen sind.
Während erstere Absichtserklärungen für oder gegen Zeitschriften darstellen,
decken Benutzungsanalysen auf, welche Absicht auch in die Tat umgesetzt
wurde. Man könnte Benutzungen deshalb auch die „Abstimmung mit den Kopierern" nennen. Es konnte gezeigt werden, dass Benutzungen von Zeitschriften, die Gesamtzahl der Zitierungen und Fakultäts-Rankings stark miteinander korrelierten.

Die Wirtschaftlichkeit des gesamten Zeitschriftenbestandes konnte durch eine
kumulative Preis/Nutzungs-Kurve sehr anschaulich dargestellt werden. Würde
man es schaffen, das Einsparpotential im Einvernehmen mit der Fakultät freizusetzen, könnten sowohl Preissteigerungen aufgefangen als auch notwendige Anpassungen des Bestandes an den Bedarf geleistet werden.
Aus finanziellen und bibliothekspolitischen Gründen verzichtete die Bibliothek,
die naheliegenden Schlüsse aus den Ergebnisse dieser Studie zu ziehen und
die nicht benutzten und/oder nicht gewünschten Titel abzubestellen. Anstatt
die dritte aufeinanderfolgende Abbestellrunde einzuläuten, hielt es die Bibliothek für geschickter, der Fakultät die Entscheidung selber zu überlassen. In
enger Zusammenarbeit mit der Bibliothekskommission wurde ein Konzept dazu erarbeitet. Im nächsten Teil der Artikelserie wird über dieses - mittlerweile
erfolgreich bewerkstelligte - Weiterreichen des 'Schwarzen Peters' berichtet
werden.

18 H. Kowark: Bestandsaufbau II: Medizinische Zeitschriften in der Femleihe. Eine

Untersuchung der ÜB Freiburg. In: BIBLIOTHEKSDIENST 31 (1):79-87 (1997)
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Richtlinie zum Urheberrecht und zu verwandten
Schutzrechten in der Informationsgesellschaft
EU-Kommission begrüßt Einigung im Rat
Die Europäische Kommission hat die politische Einigung begrüßt, die am 8.
Juni im Ministerrat über die Richtlinie zum Urheberrecht und zu verwandten
Schutzrechten in der Informationsgemeinschaft erzielt wurde. Die geplante
Richtlinie soll Kreativität und Innovation fördern, indem sie Musikwerken, Filmen und anderem urheberrechtlich geschützten Material im gesamten Binnenmarkt angemessenen Schutz gewährt. Während des ganzen Legislativverfahrens hat die Kommission stets auf einen fairen Ausgleich aller Rechte
und Interessen geachtet, die von dieser Richtlinie berührt werden. Betroffen
sind in erster Linie Rechtsinhaber, Betreiber von Kommunikationsnetzen, Verbraucher, die elektronische Unterhaltungsindustrie und Bildungsschaffende.
Die Richtlinie wird den grenzüberschreitenden Handel mit urheberrechtlich
geschützten Produkten und Dienstleistungen erleichtern. Dabei ist besonders
an neue Produkte und Dienstleistungen der Informationsgesellschaft gedacht
(Online-Produkte und solche auf physischen Trägem wie CDs). Kommunikationsnetzbetreiber gelangen in den Genuss einer verbindlichen Ausnahmeregelung, die ihnen vorübergehend Vervielfältigungen gestattet, soweit diese
Teil eines technischen Verfahrens sind. Die Richtlinie enthält eine ausführliche
Aufstellung der Ausnahmen vom Urheberrecht, die den Mitgliedstaaten zugestanden werden können, vorausgesetzt die Rechtsinhaber erhalten eine angemessene Vergütung. Geklärt wird auch die Frage des Verhältnisses zwischen den Ausnahmeregelungen und dem rechtlichen Schutz von Vervielfältigungsschutzvorrichtungen, besonders wenn es um die rechtmäßige Nutzung
geht.
„Dies ist ein Durchbruch in einem äußerst wichtigen Dossier" erklärte Frits
Bolkestein, für den Binnenmarkt zuständiges Mitglied der Kommission. „Seit
der ersten Vorlage des Vorschlags der Kommission im Jahre 1997 hat sich die
Informationstechnologie explosionsartig entwickelt. Das Internet hat einen
grundlegenden Wandel bei Film, Video und Musik bewirkt und eine radikale
Veränderung des Konzepts der Einbeziehung des Publikums herbeigeführt.
Damit die europäischen Kunst- und Kulturschaffenden und die Industriezweige, deren Tätigkeit auf Urheberrechten basiert, die Vorteile dieser Entwicklung
in vollem Umfang nutzen können, mussten wir dafür sorgen, dass ihre Rechte
an geistigem Eigentum angemessen geschützt werden. Derartige Schutzmaßnahmen mussten jedoch gegenüber den Rechten anderer Betroffener, wie
z. B. Kommunikationsnetzbetreiber, Verbraucher, Bildungsschaffende und die
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Gesellschaft insgesamt, abgewogen werden. Dies war ein schwieriger Balanceakt, den wir jedoch erfolgreich gemeistert haben."
Verfahrenstechnisch wird die vorgeschlagene Richtlinie jetzt Gegenstand eines Gemeinsamen Standpunkts des Rates sein, der dem Europäischen Parlament zur zweiten Lesung im Rahmen des Mitentscheidungsverfahrens zugeleitet wird.
Die Richtlinie soll den bestehenden EU-Gesetzesrahmen für das Urheberrecht
und verwandte Schutzrechte anpassen und ergänzen, um neuen technischen
Entwicklungen und der Informationsgesellschaft Rechnung zu tragen und
Rechtsinhabern und Nutzern gleichermaßen Vorteile zu bringen. Sie regelt
insbesondere das Vervielfältigungsrecht, das Recht der öffentlichen Wiedergabe und Zugänglichmachung, das Verbreitungsrecht sowie den rechtlichen
Schutz von Systemen zur Verhinderung unerlaubten Kopierens und zur Verwaltung von Rechten. Die Richtlinie sorgt für einen erweiterten Schutz in einem globalen Markt, da sie eine Voraussetzung für die Ratifizierung der 1996
im Rahmen der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) geschlossenen Verträge, der sogenannten „Internet"-Verträge ist. Diese beiden Verträge,
der WIPO-Urhebeirechtsvertrag (WCT) und der WIPO-Vertrag über Darbietungen und Tonträger (WPPT), die den Schutz der Urheber bzw. den Schutz der
ausübenden Künstler und Tonträgerhersteller zum Gegenstand haben, wurden im Dezember 1996 von der WIPO angenommen.
Alle EU-Mitgliedstaaten und die Europäische Gemeinschaft sind Unterzeichner; zu den Unterzeichnern gehören ferner die Länder des Europäischen Wirtschaftsraumes und die mittel- und osteuropäischen Länder.
Technisch bedingte Vervielfältigungen im Netz
Die Richtlinie führt für Diensteanbieter, Telekommunikationsbetreiber und andere Fachkreise unter gewissen Umständen eine verbindliche Ausnahme vom
Vervielfältigungsrecht ein, und zwar für bestimmte technische Vervielfältigungshandlungen, die als Teil eines technischen Verfahrens gelten. Für diese
sehr umstrittene Frage wurde eine zufriedenstellende Lösung gefunden. Bevor die Ausnahmeregelung zum Tragen kommt, sind zahlreiche Voraussetzungen zu erfüllen. Insbesondere müssen die Vervielfältigungshandlungen einen unerlässlichen Bestandteil eines technischen Vorgangs darstellen und im
Rahmen einer Übertragung in .einem Netz stattfinden. Die Richtlinie gewährleistet das reibungslose Funktionieren des WWW für diejenigen, die urheberrechtlich geschütztes Material ins Netz stellen, und für diejenigen, die solches
Material übertragen oder vorhalten.
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Abschließende Liste der fakultativen Ausnahmen
Die Richtlinie enthält eine erschöpfende Liste der Ausnahmen vom Vervielfältigungsrecht und vom Recht der öffentlichen Wiedergabe. Alle sind fakultativ;
es steht den Mitgliedstaaten daher frei, nur einige oder aber alle Ausnahmen
zuzulassen. Die Liste ist jedoch abschließend, was bedeutet, dass keine weiteren Ausnahmen zulässig sind. Diese Regelung ist umstritten. Aus diesem
Grund wurde eine „Besitzstandsklausel" aufgenommen, die es den Mitgliedstaaten erlaubt, in Fällen von geringfügiger Bedeutung bestehende Ausnahmeregelungen für die analoge (nicht jedoch die digitale) Nutzung weiterhin anzuwenden.

Angemessene Vergütung
Diese Maßnahme wurde ursprünglich vom Europäischen Parlament im Zusammenhang mit verschiedenen Ausnahmeregelungen vorgeschlagen und
von der Kommission in ihrem geänderten Vorschlag übernommen. Sie gilt für
zwei Ausnahmefälle, nämlich Reprographie (Fotokopie) und private Vervielfältigung. Den Mitgliedstaaten wird jedoch ein großer Spielraum bei der Auslegung gelassen. So kann z. B. in Fällen von geringer Bedeutung die Zahlungsverpflichtung entfallen. Die konkrete Form dieser Vergütung (Erhebung einer
Abgabe auf Fotokopien, unbespielte Bänder und Kopiergeräte, wie in den
meisten Mitgliedstaaten praktiziert oder andere Formen) ist von den Mitgliedstaaten entsprechend ihrer Rechtstradition und -praxis festzulegen.
Es bleibt den Mitgliedstaaten auch überlassen, wie sie die Frage der angemessenen Vergütung für private Aufzeichnungen von Rundfunk- oder Fernsehsendungen zwecks späteren Anhörens bzw. Anschauens (time shifting)
angehen.
Rechtlicher Schutz von Vervielfältigungsschutzvorrichtungen (technische
Maßnahmen) und Ausnahmeregelungen
Diese Frage war eines der politisch heikelsten und kontroversesten Themen
der ganzen Debatte. Es ging um die Frage, wie z. B. bei einer Vervielfältigungshandlung zum Zwecke der Veranschaulichung im Unterricht eine Aus-

nahmeregelung angewandt werden kann, auch wenn ein Rechtsinhaber über
ein Antikopiersystem, z. B. einen digitalen Tracker, verfügt, das Raubkopieren
verhindern soll. Wäre diese Frage nicht geregelt worden, hätten die Ausnahmeregelungen in einigen Fällen ihren Sinn verloren. Auch hier wurde ein Kom-

promiss gefunden. Zunächst wird den Rechtsinhabern die vollständige Kontrolle über Herstellung und Vertrieb von Vorrichtungen eingeräumt, mit denen

Vervielfältigungsschutzsysteme umgangen werden können. Eine flexiblere Lö-
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sung in diesem Bereich hätte die Gefahr von Missbräuchen und Piraterie vergrößert.
Sodann sieht die Richtlinie vor, dass die Rechtsinhaber entweder in Eigeninitiative oder im Rahmen von Vereinbarungen mit anderen Parteien diejenigen
Einrichtungen, für die eine Ausnahmeregelung gilt, z. B. Schulen oder Bibliotheken, mit den entsprechenden Mitteln ausstatten. Es ist Aufgabe der Mitgliedstaaten, dafür zu sorgen, dass solche Mittel zur Verfügung stehen.
Was die Vervielfältigung zum privaten Gebrauch anbelangt, so führen Qualität
und Quantität der hergestellten Kopien und der ständig wachsende elektronische Geschäftsverkehr dazu, dass die Rechtsinhaber hinsichtlich der digitalen

Aufzeichnungsverfahren, mit denen sich sehr schnell eine unbegrenzte Zahl
von Kopien ohne Qualitätsverlust herstellen lässt, besser geschützt werden

müssen. Nur wenn die Rechtsinhaber die entsprechenden Mittel bereitgestellt
haben, darf in bestimmten Fällen eine private Vervielfäftigung vorgenommen
werden.

Gemeinschaftsweite Erschöpfung
Die Richtlinie wendet für das Verbreitungsrecht den Grundsatz der gemeinschaftsweiten, jedoch nicht der internationalen Erschöpfung an. Dies entspricht den Bestimmungen früherer Richtlinien im Bereich des Urheberrechts.
Wird ein urheberrechtlich geschütztes Produkt wie z. B. eine CD oder CDROM vom Rechtsinhaber selbst oder mit seiner Zustimmung in der Gemeinschaft vermarktet, so gilt das Verbreitungsrecht als „erschöpft", d. h. die weitere Verbreitung in der Gemeinschaft darf nicht mehr eingeschränkt werden.

Paralleleinfuhren innerhalb der Gemeinschaft sind gestattet, jedoch ist der
Rechtsinhaber weiterhin gegen Parallelimporte aus Drittländern geschützt.
Verhältnis zur Richtlinie zum elektronischen Geschäftsverkehr
Sowohl die Richtlinie zum elektronischen Geschäftsverkehr als auch diese
Richtlinie sind wichtige Rechtsakte, die bei dem von der EU angestrebten Ziel,
einen harmonisierten Rechtsrahmen zu schaffen, um die Entwicklung der Informationsgesellschaft zu fördern, eine bedeutende Rolle spielen. Sie ergän-

zen sich gegenseitig, da die vorliegende Richtlinie sich mit urheberrechtlichen
Aspekten befasst, während die Richtlinie zum elektronischen Geschäftsverkehr verschiedene Rechtsfragen im Zusammenhang mit dem Funktionieren

des Binnenmarktes harmonisiert. Die vorliegende Richtlinie ergänzt die Haftungsbestimmungen der Richtlinie zum elektronischen Geschäftsverkehr, indem sie bestätigt, dass die Rechtsinhaber gegenüber Vermittlern Unterlassungsansprüche geltend machen können, d. h. dass sie auf gerichtlichem
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Wege oder durch andere Maßnahmen Zuwiderhandlungen unterbinden können, wenn ihre Dienste von Dritten genutzt werden, um Urheberrechte und
verwandte Schutzrechte zu verletzen.
Quelle: Europäische Kommission
<http:europa.eu.int/comm/internal_market/de/intprop/intprop/601.htm>
Weitere Informationen E-Mail: MARKT-E3@cec.eu.int

Kommission schlägt eEurope-Aktionsplan vor
Die Europäische Kommission legte zum EU-Gipfel in Feira ihren Beitrag zu
dem eEurope-Aktionsplan vor, auf den sich die Staats- und Regierungschefs
der EU am 19.-20. Juni 2000 verständigt haben. Er enthält eine Strategie zur
Beseitigung der Haupthindernisse für die weitere Verbreitung des Internet in
Europa und zur Sicherstellung der Rahmenbedingungen für den Durchbruch
zur Informationswirtschaft. Danach verpflichten sich Mitgliedstaaten und
Kommission, kurzfristig drei Hauptziele zu erreichen: Ein billigeres, schnelleres und sichereres Internet, Investitionen in Menschen und Qualifikationen
sowie Förderung der Internet-Benutzung. Alle Grundlagen sollen bis 2002 geschaffen sein. Der Plan setzt dabei auf eine beschleunigte Gesetzgebung, den
Ausbau der Infrastruktur und Dienstleistungen in ganz Europa und die offene
Koordinierung zwischen den Mitgliedstaaten, einschließlich Leistungsvergleichen durch die Kommission.

Kommissionspräsident Romano Prod/ erläuterte: „In diesem Dokument stellt
die Kommission eine zielgerichtete Strategie zur Beseitigung der Haupthindernisse für die weitere Verbreitung des Internet in Europa und zur Sicherstellung der Rahmenbedingungen für den Durchbruch zur neuen Informationswirtschaft vor."
Erkki Liikanen, das für Unternehmen und die Informationsgesellschaft zuständige Mitglied der Kommission, sagte dazu: „Mit eEurope 2002 soll vor allem
erreicht werden, dass Europa voll in den Genuss der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Vorteile kommen kann, die das Internet und die digitalen
Technologien bieten. Andere Regionen der Welt erleben bereits ein vom Internet vorangetriebenes Wachstum. Die Vorschläge der Kommission sollen si-
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cherstellen, dass Europa bis 2002 an vorderster Stelle an dieser Entwicklung
teilhat."
eEurope ist darauf gerichtet, die Einführung der Informationsgesellschaft in
Europa erheblich zu beschleunigen. Im dieses Ziel zu erreichen, muss eEurope im täglichen Leben der Menschen zu spüren sein, also sowohl positiv als
auch sichtbar in Erscheinung treten. Die Maßnahmen im Rahmen von eEurope können vielfältige Formen annehmen, werden sich aber auf folgende
Hauptbereiche konzentrieren:
• Das Internet wird Teil der Erziehung aller Kinder - Alle Kinder werden das Internet täglich beim Lernen nutzen. Das Internet hält in allen Fächern Einzug
in die Klassenzimmer, Lehrer werden wirksam geschult und die richtigen
Hilfsmittel werden bereitstehen, um das ganze Potential voll ausschöpfen
zu können.
• Schluss mit extrem hohen Internet-Zugangskosten - Der größere Wettbewerb um lokale Netze und die wachsende Anzahl von Zugangsgeräten führen zu stetig fallenden Preisen beim Internet-Zugang, so dass dieser für alle
Bevölkerungsschichten erschwinglich wird.
• Europäische Studenten und Forscher können gemeinsam über das Internet
lernen und arbeiten - Das World Wide Web wurde in Europa geboren. Es
ermöglicht eine ausgedehnte internationale elektronische Zusammenarbeit,
aber es hat auch seine Grenzen. So erfordern die gleichzeitige Zusammenarbeit oder Videoverbindungen sehr hohe Bandbreiten. Deshalb wird eEurope die Entwicklung eines neuen Konzepts unterstützen, mit dem neue
Formen der Zusammenarbeit realisierbar werden: das „World Wide Grid"
(WWG).
• Multifunktionelle Chipkarten für den einfachen und sicheren Zugang zu
Dienstleistungen - eEurope will erreichen, dass eine einzige Chipkarte überall in Europa für verschiedene Zwecke eingesetzt werden kann genauso einfach, wie sich ihr Inhaber bewegt.
• Ein schnelleres Internet für alle - Ein verlässlicher Rahmen fördert massive
private Investitionen; durch Einsatz der neuesten Internet-Technologien und
falls möglich die Nutzung der Strukturfonds können auch in Randregionen
hochwertige Internet-Zugänge gewährleistet werden.
• Größeres Vertrauen in das Online-Shopping - Der Verbraucher wird sich
darauf verlassen können, dass sein virtueller Händler auch wirklich existiert
und sich an grundlegende Prinzipien hält, die den Verbraucher vor Betrug
schützen sowie ein bestimmtes Service- und Haftungsniveau garantieren.
• Zugang zu Behörden zu „Internet-Zeiten" - Anstatt zu bestimmten Sprechzeiten werden sich die Bürger zu „Internet-Zeiten" an ihre Verwaltungen und
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Behörden wenden können. Dank der neuen Technologien entfällt das Warten und Schlangestehen. Die Bürger können mit öffentlichen Dienststellen
dann in Kontakt treten, wann es ihnen am besten passt.
Die Europäische Kommission startete die eEurope-lnitiative im Dezember

letzten Jahres mit dem Ziel, die Verbreitung des Internet in Europa zu beschleunigen. Beim darauffolgenden Europäischen Rat im März dieses Jahres
in Lissabon wurden dabei bedeutende Fortschritte erzielt. Die Staats- und
Regierungschefs stellten in Lissabon fest, wie wichtig die Verbreitung dieser

Technologien für das Wirtschaftswachstum und die Beschäftigung ist, und
verständigten sich verbindlich auf einige der Hauptziele, die mit eEurope verfolgt werden.
Weitere Informationen: <http://europa.eu.int/comm/informationjsociety/
rope/actionplan/index_de.htm>

eeu-

EXPLOIT
Neues zu Projekten des EU-Bibliotheksprogramms
Seit zwei Jahren koordiniert das DBI / EDBI die begleitende Maßnahme EXPLOIT und bearbeitet ausgewählte Themenbereiche <URL: http://www.dbiberlin.de/exploit.htm>
Nach einer Testphase und Evaluation durch die Koordinatoren der Projekte

stellen wir nunmehr die folgenden beiden Dienstleistungen ins Netz:
1. EXPLOIT Présentation Toolkit

Die Ergebnisse der über 100 Forschungsprojekte des EU-Bibliotheksprogramms wurden analysiert und anschließend in neun Themengebiete (Cluster)
gruppiert. Für jedes dieser Cluster wurde ein Präsentations-Modul entwickelt,
das den Stand der Entwicklungen im jeweiligen Bereich nach knapp zehn
Jahren EU-Förderung von Telematikanwendungen in Bibliotheken darstellt. In

aller Regel sind die Präsentationsfolien mit einem zusätzlichen Informationstext versehen. Dies soll die Nachnutzung dieser Präsentationen durch Experten auf nationalen oder internationalen Veranstaltungen und Kongressen erleichtem.
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Sie können die Präsentationen entweder online betrachten (gelbe Sterne auf
der linken Seite anklicken - nur englische Version) oder als PowerPoint 97Datei herunterladen (deutsche und englische Version),
Einige Regeln für die Nachnutzung:
•
•
•
•

Download Ihrerseits willkommen
Folientexte nicht ohne Zustimmung des Projekt-Teams verändern
Eigene Folien können Sie gerne hinzufügen
Benachrichtigen Sie uns über jede Nachnutzung einer oder mehrerer Präsentationjen) <\JRL: http://www.dbi-berlin.de/projekte/einzproj/exploit/praesent.htm>

2. EXPLOIT Portal: Welcome to EXPLOIT-PORTAL - the gateway to libraries projects.
Informationen zu den über 100 Forschungsprojekten des EU-Bibliotheksprogramms finden sich auf den Seiten des EU-Servers Cordis. Diese sind jedoch
nicht suchbar (z. B. nach Forschungsinhalten). Um den Zugang zu den Inhalten dieser Projekte und ihrer Ergebnisse zu erleichtern, wurde dieses Portal
entwickelt.

Mittels einer einfachen Suchmaske können Sie Ihr Interessenprofil definieren
und gezielt einschlägige Projekte selektieren. Da es sich um ein Portal handelt
(nicht um eine Datenbank), erhalten Sie als Recherche-Ergebnis die Adressen
der Projekt-Homepage wie die Adresse der Kurzbeschreibung auf dem EUServer. Dort finden Sie dann weitere Informationen.
<URL http://www.dbi-berlin.de/proiekte/einzproj/exploit/db/homepage.htm>
Kommentare zu den beiden Angeboten sind willkommen, da wir gerne (bis
Projekt-Ende Dezember 2000) diesen Service weiter verbessern.
Klaus Reinhardt (EDBI) - E-Mail: reinhardt@dbi-berlin.de
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EBLIDA informiert
Copyright Directive: mixed response to Common Position compromise
On 8 June, the Permanent Representatives Committee (COREPER) reached
an agreement on a copyright law to protect music, films and other works
distributed online. This agreement was made possible by compromises over
the circumstances in which digital copies can be made on tapes, CDs and in
computer memory.
However, the draft agreement falls short of the expectations of some interested parties who claim that compromises to secure a deal will fragment the
single market. One of these compromises is a formula to bridge the gap between member states which demanded that authors' and creators' rights must
be protected from the threat of wholesale digital copying of their works, and
those which insisted consumers must be allowed to make digital copies of
content, such as music and television programmes, for 'time-shifting' purposes e.g. making a copy of a TV programme to watch it later. The proposed
directive would allow governments to keep exemptions, such as those granted to libraries and the disabled, backed up by EU-wide requirements for
member states to act if rightholders use technical measures to prevent them.
The agreed document provides an obligatory exemption from the copyright
law for service providers, telecommunications operators and others who
make so-called technical copies in the process of putting works on the internet. Private copying would be allowed, providing that copyright holders receive fair compensation for those exemptions. The nature of this compensation
(tax on the sale of blank tapes and recording equipment, etc.) is left to the
discretion of member states.

EBLIDA is currently analysing the text for a response.
Date Protection: adequacy of the US safe harbor privacy principles
On 21 June, in spite of a strong recommendation by Legal Affairs Commissioner Frits Bolkestein to the contrary, the Citizens' freedoms and rights committee adopted a report by MEP Ornella Paciotti in which doubts were raised
over the adequacy of personal data protection in the United States. The
committee felt that the American system of self-regulation (safe harbor privacy principles) contained several loopholes and was not yet fully operational,
mainly concerning the nature and scope of the principals proposed on 'confidentiality', which provokes a feeling of uncertainty as to the effective protection of data.
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The report was critical of the Commission because data relating to EU citizens now seemed to be circulating in third countries without any effective
control by the Commission or the EU Member States. The Commission was
given until 30 September to draw up standard contractual clauses that EU
citizens could invoke in the courts of third countries.
The committee agreed that, for economic reasons, it would be unwise to hold
up the free movement of data to the US, all the more so since this transfer
apparently already takes place without any guarantees whatsoever.
Commissioner Bolkestein stressed that further improvements in negotiations
with the US were not possible, so he fears that a „yes, but" from the European Parliament would risk the entire safe harbor system. The Paciotti report
must now be reviewed by the European Parliament before it can be formally
adopted and implemented. The remaining procedural steps are expected to
be completed in July. The so-called safe harbor agreement will make US businesses responsible for safeguarding the privacy of any personal information
they may collect about European consumers.
Electronic Commerce: Commission proposal on new VAT system
On 7 June, the Commission presented a draft directive on taxation of online
services. It aims at modernising the legislation concerning VAT on services,

which dates back to the 1960s, to take into account the emergence of new
commercial practices on the internet network. The proposal mainly concerns
the supply over electronic networks (i.e. digital delivery) of software and computer services generally, plus information and cultural, artistic, sporting,
scientific, educational, entertainment or similar services.
All the services provided in the European Union would therefore be subject to
European VAT while the same services provided to other destinations would
not. This rule has already been enforced for material goods bought through
electronic networks and delivered by postal services. The legislation currently
in force does in fact provide for EU electronic services to be taxed, even if delivered within the European Union. The new directive should put an end to this
anomaly. In the case of services to individuals, the service provider would
bear the cost, at the rate in force in the state where it is registered.
The implementation of the directive is planned towards 2003. To be adopted,
the draft should receive the unanimity of the member states after the opinion
of the European Parliament and the Economic and Social Committee. The full
text of the Commission's proposal is available at: <http://europa.eu.lnt/comm/
taxation_customs/proposals/taxation/com349_2000/com2000_349en.pdf>
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Safer use of the internet: 10 new projects are being financed
Following the call for proposals launched in 1999, the European Commission

is currently financing ten projects under its action plan for promoting safer use
of the internet. The four-year plan has a budget of Euro 25 million to deal with
the problem of illegal and harmful content on the global network. The ten
projects cover the three action lines of the action plan:
• European network of hotlines to which the public can report illegal content
on the internet;
• rating and filtering, used as control mechanisms by parents;
• actions to raise awareness of the potential of the internet and its drawbacks
to boost the confidence of parents, children and teachers.
The Commission has announced that a further call for proposals will be launched at the end of 2000 on 'close to market1 solutions for third-party rating.
The Commission has also presented two reports concerning the two main types of technology currently available to help parents ensure that their children
can use the internet safely: content filtering based on self-labelling and on
third-party rating. Both reports and the projects can be downloaded from:
<http://www.ispo.cec.be/iap/>
Media: reports on Media Plus programme adopted by Parliament
On 22 June, the Culture committee unanimously adopted two reports by MEP
Ruth Hieronymi on Commission proposals concerning the MEDIA Training

programme for professionals in the European audiovisual industry (codecision, first reading) and the MEDIA Plus programme - development, distribution
and promotion of European audiovisual works (consultation procedure).
The committee considered an amount of Euro 70m (instead of 50m) as the
minimum required for the training programme for professionals. The committee also pointed out that the scarce financial resources of the training programme should be focused on in-service training rather than on initial training
projects, and that it was necessary to define priorities when selecting supported activities.
With regard to the development and distribution of audiovisual works, reservations about two central issues were expressed: the funding and the legal
basis of the programme. On the latter point, the committee felt that Parliament should be fully involved via codecision, rather than consultation procedure. Furthermore, the committee urged the IGC to incorporate the cultural
and audiovisual industries expressly in Article 151 of the EC Treaty, so that
such matters would automatically be subject to the codecision procedure.
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The committee considered that Euro 480m (instead of 350m) was the minimum required. Indeed, further funding possibilities, such as co-operation with
the European Investment Bank and the European Investment Fund and more
intensive networking should be explored. Other points raised by the report
included the need for co-ordinated market strategies to enable films to succeed in terms of European and international distribution as well as the need to
focus on projects such as the digitisation of archives and catalogues. The
committee also requested that the specific needs of the audiovisual sector in
countries with lower audiovisual capacity and/or restricted geographic and
linguistic areas were taken into account.
Last but not least, information for professionals about all funding possibilities
should be comprehensive and easily accessible.
MEDIA Plus is an extension of the existing MEDIA II programme and will run
from 1 January 2001 to 31 December 2005.

Access to documents: public register of Council documents
A register containing references to Council documents as from 1 January
1999 is available from the Council website <http://register.consilium.eu.int/
utfregister/framews/introfsEN.htm>. Following the Decision of the Council of 6
December 1999 on the improvement of information on the Council's legislative activities and the public register of Council documents, references to classified documents have also been included. The register indicates which documents have already been released to the public. In these cases, they can
be obtained directly from the database or through the Public Information service of the Council. This applies to all such documents from 1 January 2000
onwards.
Education: Council ministers review challenges facing education
On 8 June, EU Education ministers met to focus on:
• the future challenges and objectives of education systems in the learning
society - a follow up to the Lisbon summit. Ministers welcomed the Lisbon
Council's recognition of the role of education and training in seeking solutions for employment and social cohesion. A report incorporating new areas
such as lifelong learning and new information technologies should be submitted to the extraordinary European Council in Stockholm in 2001 ;

• the eLearning initiative - education of tomorrow. Presented by Commissioner Reding and welcomed by ministers, it aims at implementing the eEuro-
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pe initiative in the fields of education and training by helping schools and
other educational establishments to enter the digital age;
• the European report on quality of school education (up to university level):
16 quality indicators. A committee of experts from 37 European and nonEuropean countries identified 16 key indicators of performance, covering
areas such as foreign languages, school failure rate, education and training
of teachers. It was also submitted to the Conference of European Education
Ministers on 19 June in Bucharest and is available for downloading from:
<http://europa.eu.int/comm/education/indic/rapinen.pdf>;
• European co-operation in quality evaluation in school education. Pending
the opinion of the European Parliament scheduled for early July, the Presidency submitted a progress update, in January 2000 and is now following
the codecision procedure;
• Mobility of students, persons undergoing training, young volunteers, teachers and trainers. Pending the opinion of the European Parliament, expected next September, the Presidency submitted a progress report on 24
January 2000;
• Ministers adopted a decision establishing the European Year of Languages
2001. The Council approved all the amendments passed by the European
Parliament at first reading. This will enable the Commission to launch preparatory measures in time for the European Year of Languages to get under
way on 1 February 2001.

Education: Education ministers conference on European education area
The European conference of Education Ministers, held on 19 and 20 June in
Bucharest, was devoted to the relationship between education policies, social
cohesion and teaching quality. Commissioner Reding presented the European
report to ministers on the quality of teaching in schools and confirmed that
the new phase of the TEMPUS programme, which contributes to the reform of
higher education systems in European non-EU countries for the period 20002006, will be open not only to the TACIS countries but also to South East
European countries, mainly Albania, Bosnia-Herzegovina, the former Yugoslav
Republic of Macedonia and Croatia. The Commission will present a memorandum on education and lifelong learning in November 2000.

Internet: website on community actions linked to tourism
The Commission has set up an internet roadmap website containing information on various EU programmes, funds, schemes, initiatives and community
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actions relating to tourism. The initiative was taken in the context of its communication of 28 April 1999 on improving the employment potential of tourism, and of the conclusions of the Internal Market Council on 21 June 1999
calling for the diffusion of information through new technologies to be facilitated.
The site presents European projects according to specific fields of interest,
such as training, regional co-operation, research and technological development and cultural actions to support tourism. Its homepage is: <http://europa.
eu.int/comm/enterprise/services/tourism/index_en.htm>
Research: ministers debate on the future European research area
The Research Council met on 15 June to discuss issues such as the information and knowledge society, the future European research area and European
competitiveness. The discussion focused on:
• an open debate on information and knowledge society. Main issues were:
targets in the eEurope initiative, particularly on the role of information and
communication technologies for the realisation of the European research
area; ways in which eEurope and the European research area (ERA) initiatives could best be exploited to ensure effective networking of European researchers; and a high-speed Trans-European network linking research institutes, universities, libraries, etc for European research, to be in place by
the Commissionm by end of 2001 ;
• plans for the sixth framework programme were presented by Commissioner
Busquin. He believes that this framework programme „is only an instrument
at the service or research. Alone it remains insufficient". He intends to present a first guideline on the sixth framework programme next October, insisting on the need for coherence by the new framework programme with
the objectives of the European Research area. The Swedish Presidency will
further concentrate on the preparation of the programme;
• the latest developments in terms of co-operation with third countries, notably United States and China, were discussed. The Council encouraged
the Commission to continue its joint research activities with third Mediterranean countries and to support, in the framework of the MEDA program-

me, the dissemination, exploitation and transfer of scientific and technological knowledge;
• For the implementation of the benchmarking or research policies, the
Commission proposes to create a group of high level representatives from
the member states to monitor the work and guarantee the quality of the
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process. Commissioner Busquin suggested a list of 15 indicators concerning human resources, research efforts and impact of policies.
STOA Workplan 2000: projects adopted for this year
STOA carries out research for the Committees of the European Parliament

assessing policy options in science and technology and related areas. Of the
18 projects adopted for 2000, project steering group meetings have been already held for 12 projects and 9 calls for tender sent out. As a result, despite
this year's late start, all projects should be underway before the summer
break. Amongst others, the following working documents were presented to
the STOA Panel in June:
• Communications, culture and access to new information resources: An assessment of cultural and technological obstacles to Europe's transformation into an information society (Culture Committee, MEP Vander Taelen);
• Security technologies for digital media (Legal Affairs Committee, MEP Harbour);
Further information on the projects can be found at: <http://www.europarl.eu.
int/dg4/stoa/en/workplan/wpOOfull.htm>
Culture 2000; priorities and themes for the years 2001-2004
The objectives set up by the member states in the cultural sector are to encourage artistic and cultural co-operation between the member states and, if
necessary, support and complement their action in the following areas:
• knowledge and dissemination of culture and history of the European peoples;
• conservation and safeguarding of cultural heritage of European significance;
• non-commercial cultural exchanges;
• artistic and literary creation.
The first call for applications was published on 8 April. A call each year will
allow cultural operators to submit applications for Community financial support. For the years 2001-2004, the calls for applications will be published in
July of the preceding year.
eContent: European digital content on Internet
On 24 May, the European Commission adopted a proposal for an EU multiannual programme that aims at stimulating the development and use of Euro-
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pean digital content on the Internet and promoting the linguistic diversity of
European websites in the Information Society. The initiative covers the period
2001-2005. eContent follows on from the INFO2000 and MLIS (Multilingual
Information Society) programmes which concluded at the end of 1999. The
three action lines are:
• Action line 1: Access to capital for start-ups;
• Action Iine2: Exploitation of public sector information;
• Action line 3: Linguistic and cultural customisation.
For further information please email: econtent@cec.eu.int; fax: +352-430134999 or visit: <http://www.cordis.lu/econtent>
1ST Programme: 24 projects are now available on the web
An overview of 24 projects supported by the 1996-97 Call for Proposals launched by the Information Society Promotion Office (ISPO) are now available at
</iffp.7/www./spo.cec.be/sA7owcase/>.
The projects cover several aspects of the Information Society, including e-

Communities, equal opportunities, education, business and consumer issues,
and sustainable development. A particular objective has been to promote social inclusion.
Culture: Culture Ministers debate culture policies
The Culture Council, at its meeting on 16 May 2000, discussed the following
topics:
• MEDIA Plus, the new aid programme for the audiovisual industry for the period 2001-2005. Broad consensus was reached on the principles applicable
to audiovisual policy with the development of digital technologies. It was
concluded that infrastructures and content were two aspects which should
be dealt with separately and that regulation on content must be applied
whatever the means of diffusion;
• The draft conclusions of the Council and of the Representatives of the Governments of the Member States, concerning the Commission communication on „Principles and guidelines for the Community's audiovisual policy in
the digital age";
• The draft Council Resolution on the conservation and enhancement of European cinema heritage;
• Presentation of a report by the Presidency on „Cultural diversity in the new
international environment". UNESCO and the Council of Europe are rekind-
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ling debate on this theme in order to clarify the issue and its political consequences;
• The European Forum for intellectuals, politicians and artists (Momentum
Europa);

• The implications for the Culture Council on the European Year of Languages 2001.
Education: French Council Presidency reports
With a view to the next Education Council, Commissioner Reding met with
Jack Lang, French Minister for Education, to review the co-ordination of the
Commission's education activities and the French Council Presidency. The
three priorities of the French Presidency correspond to those of the Commission:

• Follow-up of the Lisbon Summit: development of the role of education and
co-ordination of education policies in Europe, entailing the entry of schools
into the digital age (eEurope Initiative) and the participation of Education
Ministers in the Luxembourg Process (employment);
• Promotion of the mobility of young people. Mobility of students under the
Socrates II programme and the EP/Council proposal for a recommendation
on removing obstacles to mobility, which is still under debate, were discussed. In addition, the development of virtual campuses, the increase in European universities and easier access to financing for students are major issues to the French Presidency;

• The development of language learning.
As regards research, the French Research Minister, Roger Schwartzenberg,
pointed out several concrete measures, such as the rapid setting up of a European patent and of European houses of science and technology; the creation of a European fund to support new research procedures and of a European Science and Technology academy; installation of European technological
research networks in key sectors and the launching of a European agency for
scientific and technical diffusion.
Enlargement: Communication strategy now adopted
On 11 May, at the initiative of Enlargement Commissioner Günter Verbeugen
and Education and Culture Commissioner Viviane Reding, the Commission
presented a communication strategy on enlargement (2000-2006), which
seeks to provide information on the member states and the 13 applicant
countries as well as to involve society in the enlargement process.
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With a total of Euro 146.75 million for the period 2000-2006, financed by the
PRINCE programme (information programme for the European citizen) within
the EU, by the PHARE and MEDIA programmes as well as the pre-accession
strategy instruments for Malta and Cyprus, in the candidate countries, the
strategy pursues the following objectives:
• To inform the public in EU member states of the reasons for enlargement,
to promote dialogue and to disseminate information;
• To ensure that the public in the 13 applicant countries is more familiar with
the EU, explaining the links between the pace of the accession process and
the progress of negotiations, as well as the implications of accession.
Research: Euro 80 million to upgrade internet infrastructure
On 23 May, the European Commission granted the National Research and
Education Networks (NRENs) with Euro 80 million in order to upgrade the
current European Internet infrastructure for education and research facilities.
This infrastructure will interconnect the national research and education networks within the European Union and other European countries (Bulgaria,

Cyprus, the Czech Republic, Estonia, Hungary, Iceland, Israel, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Norway, Poland, Romania, Slovakia, Slovenia and Switzerland).
This initiative is a follow-up to the Commission's eEurope initiative, falling under the action point „Faster Internet for researchers and students". According
to the Commission, this network will be fully operational early in 2001. For
further information please contact: Per Haugaard, Tel: +32 2 296 01 40 or Ingeborg Gaspard, Tel: + 32 2 295 22 10
Quelle: EBLIDA Hot-news Mai/Juni 2000
EBLIDA - P.O. Box 43300, NL-2504 AH The Hague
Tel: +31-70-309 06 08, Fax: +31-70-309 07 08
email: eblida@nblc.nl. http://www.eblida.org/
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Der Aufbau Virtueller Fachbibliotheken in der
Bundesrepublik Deutschland
Sven Meyenburg
Der BIBLIOTHEKSDIENST wird in loser Folge eine Reihe von Berichten aus Projekten zum Aufbau Virtueller Fachbibliotheken publizieren. Ziel dieser Artikelreihe ist es, einerseits Einblicke in die konkrete Arbeit der einzelnen Projekte
zu ermöglichen, andererseits aber auch stetig über die Entwicklung des Gemeinschaftsvorhabens aller Virtuellen Fachbibliotheken in Deutschland zu informieren.
Der vorliegende, die Berichtreihe einleitende Artikel möchte mit den Hintergründen, Besonderheiten und Herausforderungen der Projekte vertraut machen. Der Vorstellung des Vorhabens folgt eine Thematisierung der Projektaufgaben. Anmerkungen zum Entwicklungsprozess schließen den Artikel ab.

Das Vorhaben
Die Sicherung der Literaturversorgung für Wissenschaft und Forschung in der
Bundesrepublik Deutschland basiert auf dem Sondersammelgebietsplan der

Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG). Als ein dauerhaftes Instrument im
System der überregionalen Literaturversorgung hat sich die planmäßige Festlegung von Sammlungszuständigkeiten bewährt. Zeitbedingte Modifikationen
dieser Zuständigkeiten - am umfassendsten nach der Wiedervereinigung konnten den Nachweis von und Zugriff auf Literatur für Wissenschaft und
Forschung garantieren.
Mit der Fortentwicklung der Neuen Medien ist die Frage der Literaturversorgung jedoch nicht mehr nur durch die Aufteilung von Kompetenzen zu lösen.
Das Internet hat die Ansprüche der Nutzer um ein Vielfaches erhöht, die Publikationsformen um digitale Alternativen ergänzt. Wie ist die Versorgung für
Forschung und Wissenschaft zu sichern in diesem Umfeld von born digitals,
unbeständigen domainnames und einer Unzahl zumeist irrelevanter hitsl
Die DFG hat mit dem 1998 verfassten Memorandum zur Weiterentwicklung
des Systems der überregionalen Literaturversorgung1 die Bildung Virtueller
Fachbibliotheken angeregt. Aufbauend auf bestehenden und etablierten

1

Deutsche Forschungsgemeinschaft: Memorandum zur Weiterentwicklung der überregionalen Literaturversorgung. In: ZfBB 45 (1998). S. 135 - 164. Der Text liegt auch
elektronisch vor: <http://www.dfg.de/foerder/biblio/memo.html>.
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Strukturen werden seitdem elektronische Zugriffsmöglichkeiten auf fachrelevante Materialien der verschiedenen DFG-Sondersammelgebiete konzipiert.
Von jedem beliebigen Arbeitsplatz aus wird der Nutzer sich über alle relevanten Informationen und Dokumente zu einem Fachgebiet, über deren Standorte
und die Möglichkeiten für Einsichtnahmen informieren können. Die Bestellmöglichkeit und Lieferung wird gewährleistet, der Nutzer in seinem gewohnten Arbeitsumfeld bedient.
Eine Virtuelle Fachbibliothek muss, um diesem Szenario zu genügen, umfassender sein als das, was meist unter Namen wie „Digital Library", „Elektronische Bibliothek" u.a.m. bereits existiert; muss mehr sein als eine thematisch
sortierte Liste von Links zu frei zugänglichen elektronischen Ressourcen. Der
gesicherte Zugriff auf „alle relevanten Informationen und Dokumente zu einem
Fachgebiet" impliziert eine ganze Liste an Erfordernissen. Die verschiedensten Materialien sind hier zu beachten, neben Printmedien wie Büchern und
Zeitschriften also auch elektronische Volltexte, Online Contents, Fachdatenbanken oder Programme. Sie alle müssen einzeln, aber auch zeitgleich recherchierbar sein. Beachtet werden müssen ferner gebührenpflichtige Medien, deren elektronische oder konventionelle Lieferung ggf. durch integrierte
Abrechnungsverfahren zu ermöglichen wäre.
Der Bestand des fachlich relevanten Materials ist zudem verteilt. Er setzt sich
zusammen aus den Beständen und Teilbeständen von Bibliotheken und Servern innerhalb der nationalen Grenzen und darüber hinaus. Sicherung des
Zugriffs auf diesen verteilten Bestand bedeutet also zugleich: Auf- und Ausbau von Kooperationen, Installation von Identifikationssystemen zur eindeutigen und unveränderlichen Kennzeichnung elektronischer Objekte, Umsetzung
von Konzepten der digitalen Langzeitarchivierung - dies als eine kleine Auswahl der hier zu klärenden Punkte.
In knapper Form lässt sich das Konzept zur Virtuellen Fachbibliothek vielleicht
am besten mit dem Bild eines Bündels beschreiben: Eine Virtuelle Fachbibliothek bündelt die Wege zu den fachrelevanten Materialien, die Verteilung des
Bestandes in den Bibliotheken und auf den Servern weltweit wird aufgehoben,
das Material an einem - virtuellen - Ort vereint.
Mit dem Aufbau Virtueller Fachbibliotheken und der hiermit verbundenen
Schaffung neuer Dienstleistungen reagiert das System der überregionalen Literaturversorgung auf die gegenwärtigen Veränderungen in den Kommunikations- und Publikationsformen. Der umfassende, schnelle und möglichst direkte Zugriff auf Informationen und Dokumente ist eine berechtigte Forderung
der heutigen Nutzer. Jedoch können auch Virtuelle Fachbibliotheken diesen
Forderungen nur zum Teil genügen. Eine nutzergerechte Struktur muss deshalb über den Aufbau fachspez/ffscher Portale hinaus auch die Möglichkeit
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vorhalten, fachabergre/fend zu recherchieren. Die Kooperation und schrittweise Abstimmung der am Aufbau Virtueller Fachbibliotheken beteiligten Projekte
hat dies zum Ziel. Ein gemeinsames Portal zu den Materialien aller DFGSondersammelgebiete - in Ergänzung der fachspezifischen Einstiegsseiten wird nicht nur als eine gemeinsame Navigationsausgangsbasis, sondern auch
als Suchinstrument zur parallelen Abfrage verschiedener oder aller Virtuellen
Fachbibliotheken zu nutzen sein.
Die Aufgaben
Die Universitätsbibliothek Hannover und Technische Informationsbibliothek
(UB/TIB) ist Sitz der Koordinierungsstelle der Virtuellen Fachbibliotheken. Gegenwärtig sind zwölf Projekte bzw. Projektvorhaben zu nennen, die von der
DFG gefördert werden oder für deren Durchführung bereits Mittel bewilligt
wurden:
Virtuelle Fachbibliothek Psychologie
Projekt der SULB Saarbrücken
Laufzeit: 11/98-10/00
Virtuelle Fachbibliothek Geschichte
Projekt der BSB München
Laufzeit: 02/99 - 01/01
Virtuelle Fachbibliothek Anglo-Amerikanischer Kulturraum
Projekt der SUB Göttingen
Laufzeit: 03/99 - 02/01
Virtuelle Fachbibliothek Technik
Projekt der UB/TIB Hannover
Laufzeit: 04/99 - 03/01
Virtuelle Fachbibliothek Sozialwissenschaften
Projekt des IZ Sozialwissenschaften in Bonn
Laufzeit: 05/99 - 04/01

Virtuelle Fachbibliothek Niederländischer Kulturkreis
Projekt der ULB Münster
Laufzeit: 06/00 - 01/01
Virtuelle Fachbibliothek Pharmazie
Projekt der ÜB Braunschweig
Laufzeit: 08/00 - 07/01
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Virtuelle Fachbibliothek Vorderer Orient einschl. Nordafrika
Projekt der ULB Halle
Laufzeit: 08/00 - 07/02
Virtuelle Fachbibliothek Wirtschaftswissenschaften (Teilbereich VWL)
Projekt der ZBW Kiel
Laufzeit: 09/00 - 08/02
Virtuelle Fachbibliothek Wirtschaftswissenschaften (Teilbereich BWL)
Projekt der USB Köln
Laufzeit: 09/00 - 08/02
Virtuelle Bibliotheken Politikwissenschaft und Friedensforschung
Projekt der SUB Hamburg
Laufzeit: ca. 11/00-10/02
Virtuelle Fachbibliothek Veterinärmedizin
Projekt der TiHo Hannover
Laufzeit: ca. 10/00 - 09/02
Diese Projekte und Projektvorhaben haben sich im Rahmen einer Selbstorganisation zu der AG Projektkoordinierung Virtuelle Fachbibliotheken zusammengeschlossen, in der zugleich die DFG und künftig auch die GMD - Forschungszentrum Informationstechnik2 - vertreten sind. Die Arbeitsgruppe
unterliegt wie die Koordinierungsstelle in Hannover klaren Zielsetzungen: Zum
einen gilt es, die Arbeit der Einzelprojekte effizient zu gestalten, Doppelarbeit
zu vermeiden und Synergieeffekte zu erzielen. Zum anderen ist dafür Sorge zu
tragen, die Zusammenführung der verschiedenen Virtuellen Fachbibliotheken
unter dem Dach eines gemeinsamen Portals zu ermöglichen. Die Aktivitäten
im Kontext dieser zwei Zielsetzungen sollen folgend näher beleuchtet werden.
Das Memorandum der DFG nennt fünf Aufgaben, die den Zuständigkeitsbereich der Schwerpunktbibliotheken (SSP-Bibliotheken)3 hinsichtlich der überregionalen Literaturversorgung ergänzen:
• Erweiterung des Sammel- bzw. Beschaffungsauftrags

• Erweiterung der Erschließungs- und Nachweisaufgaben
• Verbesserung von Bestell- und Lieferdiensten
• Digitalisierung gedruckter Medien und
• Sicherung der langfristigen Verfügbarkeit

2
3

GMD - Forschungszentrum Informationstechnik GmbH: <http://www.gmd.de/>.
Zu den Schwerpunktbibliotheken zählen die Universalbibliotheken, die Zentralen
Fachbibliotheken und einige Spezialbibliotheken.
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Die Projekte zum Aufbau Virtueller Fachbibliotheken stellen sich diesen Aufgaben jeweils unter Nutzung der in den SSP-Bibliotheken vorhandenen und
über Jahrzehnte gewachsenen fachlichen Kompetenz. Die Verteilung der Arbeiten auf verschiedene Standorte ist zudem begründet in dem fachlich differierenden Einsatz elektronischer Medien. Neben den Fachspezifika gibt es
aber ebenfalls gleichlautende Problemstellungen, die es zu koordinieren und
mit der Zielsetzung effizienter Arbeit zu lösen gilt.

Hier ist - bezogen auf den erweiterten Sammel- bzw. Beschaffungsauftrag zum Beispiel die Frage zu nennen, wie die Vielfalt und Masse der Materialien
durch einen kombinierten Einsatz von Mensch und Robotern zu bewältigen
ist. Die Erweiterung der Erschließungs- und Nachweisaufgaben betreffend
muss geklärt werden, in welcher Weise Metadaten Verwendung finden sollten,
um die Recherchemöglichkeiten zu optimieren. Beachtet werden muss ferner
aber auch der Bedarf, mit nur einem Recherchelauf auf heterogen erschlossene Bestände zugreifen zu können. Dies setzt sowohl die Schaffung von Konkordanzen für verschiedene Thesauri und Klassifikationen als auch deren Integration in ein technisches Konzept voraus.
Die Liste der Aufgaben, deren Lösung im Interesse effizienter Arbeit koordiniert geschehen kann und soll, ist hier natürlich nur im Ansatz zu präsentieren.
Nicht unerwähnt bleiben soll jedoch, dass die Sicherung der langfristigen
Verfügbarkeit elektronischer Ressourcen nicht nur schlicht deren dauerhafte
Speicherung meinen kann. Denn jedes elektronische Dokument besitzt einen
Wert nur vermittels der Hardware- und Softwaresysteme, mit denen eine von
den Autoren beabsichtigte Darstellungsform überhaupt erst möglich wird.
Hard- und Software sind jedoch in stetigem Wandel. Die Lesbarkeit elektronischer Dokumente, die vor einigen Jahren verfasst wurden, ist bereits heute
nicht mehr garantiert. Zur Zeit gibt es vor allem zwei Modelle, diesem Problem
zu begegnen: einerseits stetige Migration der Datenbestände, um sie an die
neuere Hard- und Software anzupassen; andererseits Emulation älterer Hardund Software, um auf der Basis modernster Technik die jeweils dokumentadäquate und also veraltete Umgebung zu erzeugen. Wie hier zu verfahren
sein wird, ist unter Berücksichtigung der sich herausbildenden Standards zu
klären.
Die Zielsetzung der Projektkoordinierung, gleichlautende Problemlagen beim
Aufbau der einzelnen Virtuellen Fachbibliotheken effizient und deshalb gemeinsam anzugehen, wird ergänzt durch Aufgaben, die für den Aufbau eines
fachübergreifenden Portals einvernehmliche Lösungen erfordern. Die AG Projektkoordinierung kooperiert zu diesem Zweck mit WEBIS,4 tagt zu Schwer4

WEB Bibliotheksinformationssystem (WEBIS): <http://webis.sub.uni-hamburg.de/>.
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punktthemen und initiiert Unterarbeitsgruppen zur Lösung konkreter Problemlagen. Zur Zeit bestehen AGs zu den Themenkomplexen „Metasuchmaschinen", „Metadaten", „Sacherschließung" und „Benutzerschnittstelle". Diese
Unterarbeitsgruppen sind keine auf Dauer eingerichteten Gremien, können in
Abhängigkeit von Auftrag und Bedarf jedoch auch längerfristig bestehen.
Die Aufgaben der Unterarbeitsgruppen bestimmen sich aus der zu gewährleistenden Kompatibilität der Virtuellen Fachbibliotheken. Bestandsaufnahmen, zum Beispiel zu vorhandenen EDV-Systemen, zählen hier ebenso dazu
wie die Ermittlung von dokumentarischen und technischen Konzepten, die
das spätere Zusammenspiel ermöglichen und sichern. Dies betrifft, wie bereits auf der Ebene der Einzelprojekte, den Komfort hinsichtlich der Recherchemöglichkeiten, die Vorkehrungen zur Integration unterschiedlicher Metadatenformate und den Datentransfer mittels verschiedener Schnittstellen.
Auch die Mensch-Maschine-Schnittstelle ist hier zu nennen: Sowohl fachspezifisch wie auch fachübergreifend werden die Nutzer über umfassende Recherchemöglichkeiten verfügen, deren Funktionalität es in adäquate Navigationsstrukturen zu übersetzen gilt.

Der Prozess
Die hier nur in Stichworten genannten Aufgaben sind bereits im Einzelnen äußerst komplex. Im Rahmen des Gemeinschaftsvorhabens ist zudem einer Besonderheit zu begegnen, die in dem Anliegen gründet, den Aufbau Virtueller
Fachbibliotheken wegen der differierenden fachspezifischen Bedingungen bewusst dezentral zu organisieren. So sind der Aufbau einzelner Virtueller Fachbibliotheken und die Schaffung eines gemeinsamen fachübergreifenden Portals in gewisser Weise „gegenläufige Bestrebungen": einerseits Aufbau von
Speziallösungen, andererseits ihre Vereinheitlichung. Und obgleich diese Darstellung nur bedingt zutrifft - denn die „Gegensätzlichkeit" wird durch Konzepte der Kompatibilität aufgefangen -, so ist doch klar, dass der Aufbau Virtueller Fachbibliotheken nicht ad hoc geschehen kann. Er ist ein Prozess,
dessen technische Ausprägung begleitet ist von strukturellen Modifikationen
im Bibliothekswesen selbst. Beide Aspekte gehen Hand in Hand und müssen
im Zusammenspiel ein die Nutzerinteressen berücksichtigendes und entsprechend kompaktes System kreieren.
Die von der DFG startfinanzierten Projekte zum Aufbau Virtueller Fachbibliotheken müssen insofern als Strukturbildner verstanden werden. Sie implizieren den Beginn einer schrittweisen Einbeziehung fachspezifischer Datenlieferanten als Kooperationspartner. Der Ausbau der Virtuellen Fachbibliotheken
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als eine Art „Spinne im Netz"5 der fachrelevanten Institutionen einerseits und
als Instrumente des komfortablen Datenzugriffs andererseits erfordert einen
langfristigen, jedoch stetigen Verlauf, der des abwägenden Urteils künftiger
Nutzer bedarf. Die Erwartung, bereits heute Zugriff auf „alle relevanten Informationen und Dokumente" zu haben, ist dem Entwicklungsstadium entsprechend noch nicht angebracht. Aber mit dem deutlichen Hinweis auf die nur
sukzessiv mögliche Annäherung an das gesteckte Ziel, hoffen wir sehr auf Anregung und Kritik.
Vier Virtuelle Fachbibliotheken können inzwischen online besucht werden:
Virtuelle Fachbibliothek Psychologie
<http://fips.sulb.uni-saarland.de/fips.htm>
Virtuelle Fachbibliothek Geschichte
<http://www. sfn. uni-muenchen. de/>
Virtuelle Fachbibliothek Anglo-Amerikanischer Kulturraum
<http://www.sub.uni-goettingen.de/vlib/index.html>
Virtuelle Fachbibliothek Technik
<http://www.tib.uni-hannover.de/vifatec/>
Die nun startende Artikelreihe im BIBLIOTHEKSDIENST wird gezielt und detailliert
über die Arbeit in den einzelnen Projekten, über spezifische Problemstellungen und Aspekte des Gemeinschaftsvorhabens informieren. Am Beginn steht
im vorliegenden Heft - anschließend an diesen Beitrag - ein Bericht zur Virtuellen Fachbibliothek Sozialwissenschaften, die am Informationszentrum Sozialwissenschaften in Bonn verwirklicht wird.

5

Rutz, Reinhard: Positionen und Pläne der DFG zum Thema Virtuelle Fachbibliothek.
In: ABI-Technik 18 (1998) Nr. 4. S. 402 - 409. S. 405.
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Virtuelle Fachbibliothek Sozialwissenschaften
Problembereich und Konzeption

Wolfgang Meier, Matthias N.O. Müller, Stefan Winkler
1. Problembereich
Hintergrund

Die stetig wachsende Vernetzung von Wissenschaft und Forschung - auch im
sozialwissenschaftlichen Bereich - und das rasant steigende Internetangebot
der Bibliotheken ermöglichen es schon heute, vom Arbeitsplatz aus in den
unterschiedlichsten Bibliotheken (Landes-, Universitäts-, Institutsbibliotheken,
Bibliotheken von Forschungseinrichtungen, usw.) und Referenzdatenbanken
zu recherchieren. Dabei wird der Benutzer jedoch mit einer Reihe von Problemen konfrontiert: Er muss sich in unterschiedlichen Informationssystemen
mit verschiedenen Benutzungsoberflächen und Anfragesprachen zurechtfinden, unterschiedliche Dokumentformate sind zu verarbeiten und nicht zuletzt
sollte er die verschiedenen Sacherschließungssysteme beherrschen. Bei der
Informationssuche ist es bisher also nötig, dieselbe Anfrage mehrfach unterschiedlich zu formulieren, einzugeben und die verschiedenen Ergebnismengen ,von Hand' nach Duplikaten zu durchsuchen. Diesen Informationsgewinnungsprozess zu vereinfachen und zu beschleunigen ist Ziel der Virtuellen
Fachbibliothek Sozialwissenschaften.
Für deren Realisierung sind vorrangig drei Problembereiche zu bearbeiten:
• Aufbau einer geeigneten Systemarchitektur als Voraussetzung für höhere
Dienste;
• Lösung der Heterogenitätsproblematik mit Hilfe von Transferkomponenten;

• Benutzerfreundliche, graphisch-visuelle Oberfläche, die der verteilten Struktur Rechnung trägt.
Aufgabe der Systemarchitektur ist die technische Verbindung der beteiligten
Datenbanken, dazu zählen Kommunikationsprotokolle, Datenformate und
Dublettenkontrolle. Abschnitt 2 beschäftigt sich näher mit diesem Thema. Die
Heterogenitätsproblematik entsteht aus den Unterschieden der beteiligten
Sacherschließungssysteme in Art, Struktur, Umfang und Anwendungsgebiet.
Abschnitt 3 wird sich näher mit den Problemen und Lösungsstrategien beschäftigen. Da dieser Artikel nur der Übersicht über die Kernproblemstellungen des Projekts dienen soll, werden die Probleme einer Benutzungsoberfläche für verteilte, heterogene Informationssysteme ausgeklammert.
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ViBSoz ist ein Gemeinschaftsprojekt des Informationszentrums Sozialwissenschaften, Bonn (Prof. Dr. J. Krause) und des Instituts für Soziologie der TU
Darmstadt (Prof. Dr. R. Schmiede). Weitere Kooperationspartner sind das
Sondersammelgebiet Sozialwissenschaften der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln, die Bibliothek der Friedrich-Ebert-Stiftung, Bonn, das Zentrum
für Interdisziplinäre Technikforschung der TU Darmstadt, sowie der Westdeutsche Verlag, Wiesbaden und der Leske + Budrich Verlag, LeverkusenOpladen. Im Oktober 1999 hat das Wissenschaftszentrum Berlin (WZB) Interesse geäußert, sich ebenfalls an dem Projekt zu beteiligen und ist mit seinen
Datenbeständen einbezogen worden.
Die Laufzeit ist zunächst auf zwei Jahre (Mai 1999 bis April 2001) festgelegt,
mit einer eventuellen Verlängerung um ein weiteres Jahr.
2. Systemarchitektur
Zwei grundlegende Ziele unserer Konzeption sind:
• dass der Benutzer seine Anfrage in einer allgemeinen und einfach zu bedienenden Benutzungsoberfläche formulieren kann, ohne im Einzelnen über
die formalen und inhaltlichen Besonderheiten der angesprochenen Quellen
informiert zu sein. Die Programmlogik muss in der Lage sein, zwischen der
Benutzeranfrage und den jeweiligen Informationsquellen zu vermitteln;
• dass weitere Informationsquellen jederzeit in die Architektur aufgenommen
werden können. Die Schnittstellen zwischen dem ViBSoz-System und den
teilnehmenden Projektpartnern müssen deshalb allgemein anerkannten
Standards genügen.
Die Projektpartner halten ihre Datenbestände jeweils auf unterschiedlichen
Informationssystemen. Vertreten sind relationale Datenbanken, verschiedene
Bibliothekssysteme und Volltextdatenbanken. Um erweiterbar zu sein, muss
unsere Architektur deshalb von den speziellen Eigenschaften und Möglichkeiten des betreffenden Systems abstrahieren. Damit wir auf diese Systeme
über eine einheitliche Schnittstelle zugreifen können, wird das im Bibliotheksbereich verbreitete Z39.50 als Kommunikationsprotokoll verwendet. Dieses
Protokoll bietet u.a. eine umfangreiche und wohl-definierte Anfragesyntax und
ist zudem gleichermaßen für das Retrieval strukturierter Daten wie für Volltexte geeignet.
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Für verteilte Systeme hat sich eine Broker-Architektur bei vielen Projekten bewährt. Es wird eine oder mehrere zentrale Integrations- und Vermittlungskomponenten (Broker) geben, die von der konkreten Architektur der angesprochenen Informationssysteme unabhängig sind. Der Broker kommuniziert mit den
Systemen der Projektpartner ausschließlich über Z39.50. Unterschiede bezüglich Anfragemöglichkeiten, Datenformate etc. werden vom Broker dabei
berücksichtigt.

Die Bestände der Projektpartner sollen vor Ort verbleiben, d. h., es ist kein
zentraler Datenserver geplant. Zudem werden die lokal bereits existierenden
Datenbank- und Bibliothekssysteme nach Möglichkeit genutzt. Da hierbei die
Netzlaufzeiten maßgebenden Einfluss auf die Ausführungszeit einer Suche
haben, besteht ggf. die Möglichkeit, die Kurztitelsätze einzelner Server auf ei-
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nem oder mehreren Indexservern zentral zu indizieren, um die wichtigsten
Suchvorgänge zu beschleunigen.
Angeschlossen sind derzeit die USB Köln, die einen Z39.50-Zugang zu ihrem
SISIS-OPAC bereitgestellt hat, das IZ Bonn mit den Datenbanken SOUS/
FORIS und die TU Darmstadt mit den Beständen des Darmstädter Virtuellen
Gesamtkatalogs. Hinzukommen werden die Friedrich-Ebert-Stiftung, die ihre
Daten über die Z39.50-Schnittstelle des Allegro-Servers anbieten wird, sowie
das Wissenschaftszentrum Berlin, an dem BRS/Search der Firma INS im Einsatz ist.
IZ Bonn und TU Darmstadt halten ihre Daten auf Oracle-Datenbanken. Um auf
diese Daten über Z39.50 zugreifen zu können, wurde von uns ein eigener
Z39.50-Server implementiert. Der Server dient zunächst dazu, ankommende
Z39.50-Anfragen auf die entsprechenden SQL-Anfragen umzusetzen, bzw.
Datensätze in verschiedenen Formaten (UNIMarc, MAß, XML) aus der Datenbank auszugeben. Der Z39.50-Server wurde so implementiert, dass er auch
außerhalb des Projekts von Nutzen sein kann, sowohl, um andere Datenbanksysteme mit einer Z39.50-Schnittstelle auszustatten, als auch, um eine Übersetzung zwischen Z39.50 und anderen Protokollen zu gewährleisten.
An der TU Darmstadt wurde ein erster Prototyp der Broker-Komponente fertiggestellt. Sie befindet sich derzeit noch in einem frühen Entwicklungsstadium, die grundlegende Funktionalität ist jedoch bereits implementiert. Der Broker führt eine parallele Abfrage der angeschlossenen Server durch und führt
die Ergebnisse zusammen. Dabei werden die Treffermengen sortiert und
Dubletten ausgefiltert.
Da die teilnehmenden Server unterschiedliche Datenformate (Marc, MAB,
XML) unterstützen, werden alle Titelsätze zunächst in ein internes Format
transformiert. Dieses interne Format basiert auf XML: Die Verwendung von
XML erlaubt uns, möglichst viele unterschiedliche Datensatzstrukturen verarbeiten zu können. Der Broker muss lediglich wissen, wie er die für Sortierung
und Dublettenkontrolle notwendigen Informationen (Titel, Autor, ISBN etc.)
aus dem jeweiligen Datensatz gewinnen kann. Die Konvertierung von XML
nach Marc, MAB etc. und umgekehrt wird durch edierbare Stylesheets erledigt, wodurch Anpassungen ohne Änderungen am Programmcode möglich
sind.
Der Broker benötigt detaillierte Informationen über die angeschlossenen bzw.
ansprechbaren Server und ihre jeweiligen Eigenschaften und Fähigkeiten.
Derzeit werden solche Daten über eine Konfigurationsdatei eingelesen. Zukünftig soll es jedoch einen zentralen Manager für die Server-Profile geben,

BIBLIOTHEKSDIENST 34. Jg. (2000), H. 7/8

1239

THEMEN _______________________ Informationsvermittlung

der die Server-Beschreibungen dynamisch verwalten kann, so dass Änderungen im laufenden Betrieb durchzuführen sind.
Aus Sicht eines Clients ist der Broker selbst wieder ein „normaler" Z39.50Server und kann von jeder Z39.50-fähigen Software angesprochen werden.
Durch die offene Architektur können die Benutzer zwischen diversen Möglichkeiten des Zugriffs wählen, z. B. über eine komfortable Java-Oberfläche, eine
Web-Schnittstelle, Programme zur Literaturverwaltung (z. B. EndNote) oder
über Bibliothekssoftware mit entsprechender Schnittstelle (z. B. Allegro/Alcarta).
3. Heterogenitätsbehandlung
Neben dem im Kapitel 2 besprochenen Problem der Integration verschiedener
Datenbanken und Datenformate im Rahmen einer Z39.50-fähigen Systemarchitektur ist die .Integration der verschiedenen Sacherschließungssysteme
durch Transferkomponenten der zweite Schwerpunkt des Projekts.

3.1 Sacherschließungssysteme
Im Projekt Virtuelle Fachbibliothek Sozialwissenschaften ist eine Vielzahl von
Sacherschließungssystemen vertreten. Das Spektrum reicht von allgemeinen
Regelwerken, wie der Schlagwortnormdatei (SWD), über fachspezifische, wie
den Thesaurus Sozialwissenschaften (IZ-Thesaurus), bis zu freien Schlagwörtern. Gleiches gilt für die Klassifikationen, die mit verschiedenen Ausprägungen der Basisklassifikation (BK) als Allgemeinklassifikation, der Klassifikation
Sozialwissenschaften (IZ-Klassifikation) als Fachklassifikation und den weniger spezifischen Aufstellsystematiken im Projekt vertreten sind.
Um einen Querschnitt der in der Bibliothekslandschaft vorkommenden Sacherschließungssysteme abzudecken, werden zunächst die Schlagwortnormdatei, der Thesaurus Sozialwissenschaften und das Regelwerk der FES im Bereich der Verbalerschließung, die Basisklassifikation sowie die Klassifikation
Sozialwissenschaften im Bereich der Klassifikation für die Heterogenitätsbehandlung bearbeitet.
3.2 Transfermodule

Die Vielfalt der verwendeten Systeme für die inhaltliche Beschreibung von Dokumenten erzeugt für den Benutzer Probleme bei der Suche nach Information.
Möchte er in allen beteiligten Beständen eine tiefergehende Suche durchführen, so war er bisher gezwungen, alle verwendeten Sacherschließungssyste-
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me zu erlernen. Er kann nicht einfach das ihm vertraute System auf die anderen Bestände übertragen.
Neben dem Problem der Synonymie (auch und besonders im Bereich der
Namen und Bezeichnungen) sind auch die strukturellen Probleme der unterschiedlichen Einbettung der Begriffe in Thesauri und Klassifikation sowie das
Problem der Verbindung von pre- und postkoordinierten Systemen zu lösen.
Aufgabe des zu entwickelnden Systems ist die Unterstützung des Benutzers
bei der „Übersetzung" von einem Sacherschließungssystem zum anderen.
Idealtypischerweise geschieht diese Übersetzung innerhalb des Systems, so
dass der Benutzer zwar auf Wunsch darüber informiert wird, nicht aber selbst
eingreifen muss. Er kann seine Anfragen an das Gesamtsystem in seiner gewohnten Weise formulieren. Die Umsetzung bzw. Anpassung an die verschiedenen beteiligten Systeme erfolgt dann automatisch. Der Benutzer muss also
nicht mehr alle Sacherschließungssysteme kennen.
Transfermodule ermöglichen somit den konsistenten Übergang zwischen den
verschiedenen Ebenen des Schalenmodells (Krause 1999).

Cross-Konkordanzen
Eine Möglichkeit, eine solche Umsetzung zu realisieren, ist die Verwendung

von Cross-Konkordanzen. Die intellektuelle Verbindung zweier Sacherschließungssysteme ermöglicht neben der Erfassung von Synonymierelationen
auch Oberbegriffs-/ Unterbegriffs- und Ähnlichkeitsrelationen. Der Aufwand
und die Kosten einer solchen intellektuellen Bearbeitung sind jedoch recht
hoch. Zudem müssen die Ergebnisse, bedingt durch den ständigen Wandel
der Systeme, periodisch überprüft und angepasst werden.
Im Projekt ist zunächst eine (partielle) intellektuelle Cross-Konkordanz zwischen der SWD und dem Thesaurus Sozialwissenschaften sowie der Basisklassifikation und der Klassifikation Sozialwissenschaften vorgesehen. Die
Arbeiten daran haben bereits begonnen, und erste Beispiele liegen vor.
Quantitativ-statistische Verfahren
Eine andere Möglichkeit einer solchen Umsetzung ist der Einsatz automatischer, quantitativ-statistischer Verfahren, die den Transfer zwischen dem
Sacherschließungssystem der Benutzereingabe und den Sacherschließungssystemen der anderen Datenquellen berechnen. Dabei werden die jeweiligen
Begriffspaare nicht nach qualitativen Maßstäben erzeugt, wie bei der intellektuellen Erstellung, sondern nach ihrer Quantität bezogen auf ein Korpus, also

nach der Häufigkeit ihres Vorkommens. Vereinfacht ausgedrückt: Je häufiger
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ein Begriffspaar in einem Korpus vorkommt, desto wahrscheinlicher ist es,
dass es sich um eine sinnvolle Verbindung handelt. Hinzu kommen Parameter
wie die Größe des Korpus oder die Verteilung der Begriffe innerhalb desselben.
Voraussetzung für dieses Verfahren ist ein Korpus, in dem die Dokumente
nach beiden Sacherschließungssystemen indexiert sind (Parallelkorpus). Er
entsteht durch den Abgleich zweier Korpora und die Extraktion von Paaren
gleicher Dokumente. Jedes Dokument (-paar) ist dann nach zwei Erschließungssystemen indexiert.
Aus einem solchen Korpus werden dann Relationen zwischen einzelnen oder
Gruppen von Schlagwörtern / Klassifikationen abgeleitet. Als Verfahren hierfür
werden in ViBSoz vorwiegend statistische Verfahren eingesetzt, experimentell
aber auch Neuronale Netze.
Statistische Verfahren analysieren im Prinzip die Häufigkeit des gemeinsamen
Auftretens zweier Schlagwörter1 innerhalb des Parallelkorpus und übertragen
die gewonnenen Relationen später auf neue Dokumente. Vergleicht man dabei zwei Schlagwörter aus unterschiedlichen Sacherschließungssystemen, so
lassen sich statistische Abhängigkeiten zwischen den einzelnen Begriffen und
somit zwischen den Sacherschließungssystemen ermitteln.
Für das Dokument „Gysi, Jutta: Familienleben in der DDR, zum Alltag von Familien mit Kindern, Akademie Verlag Berlin, 1989, ISBN 3-05-000771-0." zum
Beispiel, wurden an der USB Köln die Schlagwörter 'Deutschland <DDR>'
und 'Familie' vergeben. Im IZ-Sozialwissenschaften erhielt das gleiche Dokument die Schlagwörter 'Arbeitsteilung', 'Ehe', 'Familie1, 'DDR' und 'Partnerschaft'. Bei diesem Dokument treten also unter anderem das SWD-Schlagwort 'Deutschland <DDR>' und das IZ-Schlagwort 'DDR' gemeinsam auf. Ist
dieses gemeinsame Auftreten auch bei anderen Dokumenten zu beobachten,
so handelt es bei diesem Begriffspaar höchstwahrscheinlich um eine sinnvolle
Transferbeziehung. Tatsächlich tritt dieses Paar im derzeitigen Parallelkorpus
von USB Köln und IZ Sozialwissenschaften noch bei 272 weiteren Dokumenten auf.
Wie aus der Statistik bekannt, reicht diese absolute Häufigkeit jedoch nicht
aus, um die Güte einer solchen Transferbeziehung zu bestimmen. Sie muss
z. B. mit der Häufigkeit der Vorkommen der Terme oder der Gesamtzahl der
Relationen in Bezug gesetzt werden. Dazu werden in ViBSoz bedingte Wahrscheinlichkeit und Äquivalenzindex getestet.
1

Im Weiteren wird das Vorgehen bei der Analyse von Paaren einzelner Schlagwörter
betrachtet. Gleiches gilt aber für Klassifikationen und Gruppen von Schlagwörtern /
Klassifikationen.
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Die bedingte Wahrscheinlichkeit ist die Wahrscheinlichkeit, mit der ein Begriff
B aus dem Sacherschließungssystem X auftaucht, wenn auch der Begriff A
aus dem Sacherschließungssystem Y aufgetaucht ist. Bezogen auf unser Beispiel ist es dann die Frage: Wie wahrscheinlich ist es, dass der IZ-Term 'DDR1
vergeben wurde, wenn die USB Köln den Term 'Deutschland <DDR>' vergeben hat. Verwendung findet dieses Vorgehen z. B. im System AIR/PHYS
(Biebricher et al. 1988), das sich mit automatischer Indexierung befasst.

Der Äquivalenzindex hat seinen Ursprung in der Kookkurrenzanalyse und fin-

det heute vielfältige Verwendung.2 Er bezieht, im Gegensatz zur bedingten
Wahrscheinlichkeit, auch die Vorkommenshäufigkeit des zweiten Terms in die
Berechnung mit ein.

Zur Zeit werden die beiden Verfahren exemplarisch anhand des Parallelkorpus
USB Köln - IZ Sozialwissenschaften geprüft und es werden Vorgehen entwickelt, die entsprechenden Schwellenwerte, ab wann eine Transferbeziehung
als sinnvoll zu betrachten ist, zu bestimmen. Erste Ergebnisse sind sehr vielversprechend.
4. Ausblick
Mit dem fertigen System soll dem Benutzer die Möglichkeit gegeben werden,
in nur einem Suchvorgang in unterschiedlichen, heterogenen und verteilten
Datenbeständen zu recherchieren. Er wird die ihm vertraute Sacherschließung
nutzen können, d. h., das System wird in der Lage sein, die vom Benutzer gestellte Anfrage adäquat in andere Sacherschließungen umzusetzen. Das Ergebnis wird konsistent und dublettenfrei präsentiert, wobei jeder Datensatz
aus der Information der einzelnen Systeme zusammengesetzt ist. Es ist also

eine große Arbeitserleichterung und ein echter informationeller Mehrwert zu
erwarten.
Nächster Schritt bei der Umsetzung der Projektziele ist die rasche Integration
und Ergänzung der vorliegenden Teile zu einem weitgehend funktionsfähigen
Prototyp. Auf seiner Basis können die erarbeiteten Verfahren getestet, verbessert und generalisiert werden.
Im Bereich des Brokers liegen die Schwerpunkte zum einen bei der Integration der noch fehlenden Datenbestände der Friedrich-Ebert-Stiftung und des
Wissenschaftszentrums Berlin. Zum anderen werden die Verfahren zur Ergebniszusammenführung verbessert.

Im Bereich der Transferkomponenten stehen die Implementierung und Einbettung der erarbeiteten Cross- und statistischen Konkordanzen in das Ge2

Siehe zum Beispiel (Grievel/Mutschke/Polanco 1995).
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samtsystem an nächster Stelle. Die Verfeinerung der statistischen Verfahren
zur Erstellung der statistischen Konkordanzen und ihre Anwendung auf die
noch verbleibenden Sacherschließungssysteme zählen zu den nächsten
Schritten.
Somit ist in den kommenden Monaten mit der Fertigstellung eines funktionsfähigen Prototyps zu rechnen, der dann zur Evaluation zur Verfügung steht.
Weitere Information zum Projekt findet sich im WWW unter: <http://vibsoz.
bonn.iz-soz.de>
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Wann fangen Sie an?
Das Lemsystem Informationskompetenz (LIK) als praktisches
Konzept einer Teaching Library1

Detlev Dannenberg
Das Lernsystem Informationskompetenz (LIK) ist ein Angebot öffentlicher und
wissenschaftlicher Bibliotheken an Personengruppen und einzelne Interessierte: Informationskompetenz (information literacy) durch Bibliotheken für lebenslanges Lernen. - Für Bibliotheken ist LIK die Möglichkeit, sich mit informationsdidaktischen Angeboten als Teaching Library zu profilieren. LIK erweitert herkömmliche Benutzerschulungen (Führung, objektzentrierte Einführung). Der Aufwand ist für die Teilnehmer wie für die lehrende Bibliothek höher. Der Lernerfolg rechtfertigt diesen Aufwand.
Die Probleme
Haben Sie auch schon diese Erfahrung gemacht? Sie schulen Benutzer nach
bewährtem Modell: Führung, Grundlageninformationen, Demonstration des
Katalogs, Zeit für Fragen. Sie sind wirklich gut drauf und es gelingt Ihnen, die
Teilnehmer (TN) für die Bibliothek und ihre Benutzung zu interessieren. Diese
verlassen Sie in dem Gefühl, alles Notwendige zu wissen, und vermitteln dies
Ihnen auch, was Sie sehr erfreut. - Leider hält die Freude über das Erlebte
nicht lange an. Schon am nächsten Tag fragt Sie ein TN aus der Schulungsgruppe nach Informationen, mit denen Sie nicht gerechnet haben, und nach
genau denen, die Sie am Tag vorher behandelt haben. Sie wollen sie ihm gern
geben, gehen mit ihm zum OPAC und treffen dort auf weitere TN, die gerade
versuchen, in ihm einen Zeitschriftenaufsatz zu finden. - Sie fragen nach und
erfahren, dass bei allen eine gefühlsbetonte, positiv gefärbte Erinnerung an
Ihre Schulung zurückgeblieben ist und die Kenntnis, wo die Schließfächer

1

Überarbeitete und erheblich erweiterte Fassung einer Präsentation auf dem Kongress „Information und Öffentlichkeit" der Bundesvereinigung Deutscher Bibliotheksverbände (BOB) und der Deutschen Gesellschaft für Informationswissenschaft
und Informationspraxis (DGI) in Leipzig am 20. März 2000 in der öffentlichen Sitzung „Schulungen durch Bibliotheken - neue Konzepte und Methoden zur Vermitt-

lung von Bibliotheks- und Informationskompetenzen" der EDBI-Kommission für
Benutzung und Information. Die Vorträge von Thomas Hapke und Benno Homann
während dieser Veranstaltung erschienen im BIBLIOTHEKSDIENST 2000, H. 5, S. 819834 und H. 6, S. 968-978.
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stehen und dass man einen Benutzungsantrag ausfüllen muss. - Was ist passiert? Und was nicht?
Genau wie der Lehrvortrag an Schulen und Hochschulen immer noch die bevorzugte Lehrform ist, ist er es auch in Benutzerschulungen. Obwohl Ihr Vortrag wahrhaftig nicht schlecht war, bescherte er Ihnen die Probleme, dass nur
wenige der von Ihnen gegebenen Informationen hängenblieben und Ihnen die
Bedarfe der TN nicht bekannt wurden und Sie sie daher nur teilweise erfüllten.
- Ob sie den TN bekannt waren, ist wieder eine andere Frage.
Unerfüllte Bedarfe sind beispielsweise: Wie finde ich mein Referatthema im
Fach wissenschaftliche Propädeutik? - Wie wähle ich aus der Unmenge von
Informationen die richtige aus? - Wie kann ich das gefundene Online-Dokument geschickt in meine Powerpoint-Präsentation einbauen?
Die Bedarfe unserer Kunden sind gestiegen. In allen Berufen werden die Arbeitsbereiche vernetzt, die Geschäftsgänge integriert und die Arbeitsabläufe
vielfältiger (Jeder muss alles können, oder euphemistisch: job enrichment).
Und wir stellen in Bibliotheken Daten und Dokumente in immer größerer Menge und vielfältigerer Form zur Verfügung. Ihre Verwertung zu Informationen
erfordert erweiterte Kenntnisse und Fertigkeiten jeder und jedes Einzelnen,
auch im Bereich der Bibliotheksbenutzung.

Heute genügt es der studentischen Hilfskraft nicht mehr, im Zettelkatalog den
vom Professor gewünschten Titel zu identifizieren und die nötigen Daten in
ein Magazin-Bestellformular einzutragen. Heute genügt es dem Schüler nicht
mehr, das von der Lehrerin empfohlene Buch in der Schulbücherei zu finden
und die angegebenen Seiten zu kopieren.

Heute genügt es nicht mehr, Bibliothekskompetenz zu vermitteln, auch nicht,
Bibliothekskompetenz plus Internetkompetenz, also Recherchekompetenz.
Die Teaching Library von heute vermittelt Informationskompetenz.
Die Idee
Die LIK-Scheibe (s. nächste Seite) stellt das Ziel dar: Durch den gemeinsamen
Einsatz von Ausbildungsstätten und Bibliotheken wird jeder Bürger informationskompetent. So wie US-amerikanische Lernende im Laufe ihrer Schul- und
Hochschullaufbahn 3-4 Bibliotheksscheine erwerben müssen, werden deutsche Lernende von der Schulzeit über die Hochschulzeit und/oder die berufliche Ausbildung bis hin zum privaten Bereich Informationskompetenz mit und
in Bibliotheken erwerben, in verschiedenen, wohl aufeinander abgestimmten
Stufen, den jeweiligen Erfordernissen und Möglichkeiten der Alters- oder Interessengruppe und Ausbildungsstufe entsprechend.
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Was ist nun Informationskompetenz in diesem Zusammenhang? Mein Ansatz
beschreibt sie als Lernziele für die TN:
Informationskompetenz ist die Fähigkeit,
• Themen zu finden
• Informationen zu finden
• Informationen zu beurteilen
• Informationen zu verarbeiten und zu präsentieren
(ausführlich siehe Anhang).
Anders als in amerikanischen Modellen (Eisenberg/Berkowitz, Koechlin2) sind
hier keine, 6, 7 oder 8, Stufen gemeint, sondern die vier Seiten der Informationskompetenz. Stufen existieren in LIK nur als Ausbildungs- oder Altersstufen, nicht innerhalb eines Kurses. Stufen gaukeln eine lineare schrittweise
Kompetenzentwicklung vor, die es in der Handlungsorientierung nicht gibt. Es
ist nicht praktikabel, erst die Stufe Thema zu bearbeiten, dann auf einer
nächsthöheren Informationen zu finden, auf der nächsten Informationen zu
beurteilen und auf der letzten, der höchsten Stufe, Informationen zu verarbeiten. Es sind für mich vier Seiten, die einander durchdringen, voneinander abhängig sind und insgesamt die Informationskompetenz ausmachen.
Doch wie können Bibliotheken auf diesen Bedarf an Informationskompetenz
reagieren?

Das Konzept
Das Lernsystem Informationskompetenz (LIK)3 verbindet die vier Seiten handlungsorientiert und zielgerichtet auf die Bedarfe der TN. - Im Original sprechen
die Namen der amerikanischen Programme mehr an als in einer deutschen
Übertragung, oder wie finden Sie „Große Sechs Schritte", „Geh zum Gold"
oder „Das Informations-Kraftpaket"? - Immerhin assoziiert die Abkürzung LIK
„gleich (teilen)", und damit Verantwortung für die Informationsmündigkeit der
Bürger. LIK ist eine Verstärkung und Sicherheitsleine für die Navigation im
Dokumentenmeer.4 - Und, die Kollegen in Leipzig erinnern sich, LIK ist bordeauxrot!
2

<http://www.big6.com> bzw. <http://www.sasked.gov.sk.ca/schools/nwcsd/

3

techscop.html>
Darstellung in knapperer Form unter <http://www.bui.fh-hamburg.de/projekt/lik/>

4

„lik [aus gleich] niederd. gleich; gerade; [...] likan, gerade hinauf; /...; liker, [...] niederd. gleichwohl, trotzdem." [Der neue Brockhaus : Allbuch in 5 Bänden und einem
Atlas. - 3. Aufl. - Bd. 3. -1959. - S. 342-343]

„Liek [mnd.] das, -(e)s/-en. seemännisch: verstärkte Kante eines Segels oder einer
Flagge, auch das dünne Tau, das als Einfassung und Versteifung in den Rand ein-
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LIK hat die Merkmale...
• Teilnehmer(TN)-Orientierung

Jede didaktische oder methodische Entscheidung wird unter der Frage gefällt:
„Was nützt dem Teilnehmer, was muss er bekommen, um lernfähig zu werden
und zu bleiben?" Die TN werden als selbstständige Kunden mit einem berechtigten Anliegen gesehen und ganzheitlich angesprochen. Sie werden mit
den besten Methoden unterstützt, lernen müssen sie aber selbst. Diese
Selbstverantwortung wird genauso offengelegt wie die Lernziele und die Methoden zu ihrer Erreichung.
• Themenzentrierung
statt Objektzentrierung: Die normale Arbeitsweise von Lernenden ist themenzentriert und nicht objektzentriert. Sie bearbeiten ein Thema und benutzen
dafür verschiedene Objekte (Instrumente). Es ist für sie ein unnötiger Aufwand, die Funktionsweise der Instrumente anhand verschiedener, auf das Instrument abgestimmter Beispiele, zu erkennen. Also stellen alle Komponenten
von LIK ein Thema in die Mitte, an dessen Beispiel die unterschiedlichen
Funktionsweisen der einzelnen Instrumente erlernt werden kann. Dieses Thema ist möglichst nahe an den aktuellen Interessen der TN orientiert.
• aktivierende Methoden
Die herkömmlichen Benutzerschulungen benutzen die Methode Lehrvortrag
mit dem wesentlichen Vorteil, dass einer großen Zahl von TN in kurzer Zeit
viel Lehrstoff dargeboten werden kann und den Nachteilen, dass die Aufnahmefähigkeit der TN unterschiedlich und begrenzt ist, dass ihnen kein Raum
zum Begreifen und Verarbeiten - also der Bildung neuer Denk- und Gedächtnisstrukturen - und auch nicht zur Rückmeldung gegeben wird. Die Methode
Lehrgespräch mildert diese Nachteile bei einzelnen TN, während die Mehrheit
häufig passiv bleibt und abschaltet, ohne dass die Lehrenden dies erkennen. Die informationsdidaktische Veranstaltung ist mehr als bloße Information einer
großen Lerngruppe über ein bestimmtes Thema: Lernziel ist die Erlangung
von Fertigkeiten im Umgang mit Informationen. Fertigkeiten können aber nur
mit handlungsorientierten, aktivierenden Methoden erlernt werden: Die Einzelarbeit fördert die Selbstständigkeit in individuellem Lernrhythmus. Die Gruppenarbeit bezieht alle TN ein und motiviert sie damit, unterschiedliche Kenntgenäht ist." [Brockhaus: die Enzyklopädie in 24 Bänden. - 20. Aufl. - Bd. 13. -1998.
-S. 410]
„Vrtalienbrüder [v-], Viktualienbrüder, vom Ende des 14. bis ins 15. Jh. in der

Nord- und Ostsee auftretende Freibeuter, [...] führten dann auch auf eigene Faust
den Kaperkrieg mit Gewinnteilung (daher auch Liekedeler, Like[n]deeler gen.)"
Prockhaus: die Enzyklopädie in 24 Bänden. - 20. Aufl. - Bd. 23. -1999. - S. 355]
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nisse werden angeglichen. Die Kartenabfrage gibt starke Impulse zum Mitdenken und zur Mitarbeit, die Moderationsmethode (Metaplan) darüber hinaus
noch die Möglichkeit, Gruppenergebnisse zu erzielen, die von allen TN anerkannt werden.
... und die Komponenten
• Arbeitsblätter
Die Bearbeitung von Arbeitsblättern in Papier- oder online-Form ist unabhängig von Zeit und Raum, kann in Lehrveranstaltungen gemacht werden oder
außerhalb oder in einer Mischform „Wir fangen jetzt schon einmal an, damit
Sie sich orientieren können, die vollständige Ausarbeitung sollte bis zum ...
bei mir angekommen sein." Die Bearbeitung kann allein oder in Kleingruppen
(bis 4 TN) erfolgen.
• Gruppenarbeit mit gegenseitiger Präsentation
Wenn Anwenden und Erklären so viel lerneffektiver ist als Lesen oder Zuhören, ist die effektivste Lernmethode die, die alle TN dazu bringt, sich selbst
etwas zu erarbeiten und das Gelernte dann anderen zu erläutern (Prinzip „Lernen durch Lehren"). Der Druck, dass jetzt gleich zu Lernendes in einer Stunde
und nicht irgendwann am Ende des Semesters oder gar des Studiums präsentiert werden muss, wirkt ungemein lernsteigernd.
• Modellrecherche, Modellreferat, Modellbeurteilung
Fertigkeiten werden am besten an Beispielen gelernt. Wer sich an gute Modelle hält, kann sie anwenden, ohne die Funktionsweise im Einzelnen verstanden zu haben. Die Offenlegung der Anforderungskriterien gibt Sicherheit und
Orientierung und ist damit zusätzlich lernsteigernd.
• buddy-system (TN hilft TN), Hilfe durch Tutor bei individuellen Problemen
Während der Veranstaltungen wird der Informationsaustausch zwischen den
TN gefördert, das zu erarbeitende Produkt kann ein Tipp für andere Betroffene
sein. TN erarbeiten in einer Veranstaltung einen Teilkomplex und vermitteln
ihn anderen. - Durch die TN aktivierende Methoden entsteht den Lehrenden
freie Zeit, die zur individuellen Förderung eingesetzt wird. - Zur Bündelung der
informationsdidaktischen Angebote sollten Multiplikatoren (Tutoren) ausgebildet werden, mit strikten Vorgaben für eine größtmögliche Einheitlichkeit. Wer
einmal erlebt hat, was Tutoren, denen man alles ganz genau erklärt hat, nach
einer Stunde an die neuen Studis weitergeben, wird ihnen fertige Lerneinheiten an die Hand geben. Auch bei (Hochschul-)Lehrern ist dieses Verfahren
sehr empfehlenswert!
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• individuelle Rechercheübung, individuelles Referat
Eine individuelle Leistung zeigt am besten die individuellen Kenntnisse der
TN, auf die der Tutor eingehen und sie verbessern kann. Fehlerhäufungen
werden bei der Evaluation und Entwicklung des Angebots berücksichtigt.
• Leistungsnachweis
Die Einführung informationsdidaktischer Veranstaltungen muss von den Ausbildungsstätten anerkannt werden durch Verankerung im Curriculum mit Leistungsnachweisen. Dies soll vor allem jene extrinsisch motivierten Lernenden
ansprechen, die ihr Kompetenzdefizit noch nicht erkannt haben. - Auch wenn
dies Mehrarbeit ist: Bibliotheken übernehmen die Leistungsüberprüfung (Beurteilung reicht, die Bewertung sollen die Notengeber machen), weisen damit
ihre Kompetenz und die Notwendigkeit ihrer Existenz nach.
Anwendung in Hochschulen
Zum Beispiel: Fachhochschule Hamburg, Fachbereich Bibliothek und Information, Fach „Wege in die Bibliotheks- und Informationspraxis", 1. Semester,
16-24 TN, 2 Veranstaltungen à 180 Min. innerhalb der ersten vier Studienwochen. In dieser Form eingeführt seit 1995, seit der Studienreform 1998 mit
Rechercheübung und Schein.

1. Veranstaltung: Die Kataloge
Teil 1: Einführung
Nach einem sehr kurzen Überblick in den Sinn, die Struktur und die Arbeitsweise der Veranstaltung verteile ich - entsprechend dem Prinzip der Handlungsorientierung - Testzettel, auf denen die TN die Suche nach Medien im
OPAC simulieren sollen: Feld markieren, Eingabe notieren; mit den Aufgaben:
1. formale Suche nach „dem Hacker" (die bibliographischen Angaben sind
vollständig), 2. Suche nach einem Thema („Altenarbeit in öffentlichen Bibliotheken"), 3. formale Suche nach einem Zeitschriftenaufsatz. - Die Auswertung
erfolgt später. Ohne das Ergebnis zu kennen, sind die TN jetzt aktiviert, interessiert, sensibilisiert, kurz: offen und bereit, sich mit der Materie auseinanderzusetzen.
Teil 2: Karussell - Expertenrunde
Meine Lieblingsmethode, das Karussell, ermöglicht bei einer Gruppengröße
von idealerweise 16 TN, problemlos bei einer Gruppengröße von 8 bis ca. 24
TN, ein Lernen in kleinen Gruppen (ca. 4 TN) an vier Stationen. Sie folgt dem
Prinzip „Lernen durch Lehren": der größte Lernerfolg wird erzielt, wenn Informationen nicht nur gelesen, gesehen, gehört oder angewendet werden, son-
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dem wenn sie zusätzlich noch weitergegeben werden müssen. - So teile ich
die TN (mit Skatkarten) in 4 Gruppen ein, die jeweils 45 Min. Zeit haben, sich
zu (relativen) Experten an einem Informationsmittel zu machen (Internet,
OPAC, Aufstellungssystematik, Katalog der Diplomarbeiten DipKat). An jedem
Standort liegt je ein Arbeitsblatt aus, das sie dabei unterstützt. Dieses ist rein
handlungsorientiert: Tu dies, tu das, was passiert?, mit klarer Definition der
jeweiligen Lernziele und insgesamt abgestimmter Suche nach einem Thema
(„Service öffentlicher Bibliotheken für alte Menschen"), aber ohne große Einführung, ohne Erläuterung der Hintergründe und Zusammenhänge. Diese entstehen im Laufe der Veranstaltung in den Köpfen der TN. - Innerhalb der Zeit
soll jede Gruppe außerdem den Teil 3 vorbereiten.
Teil 3: Karussell - Rundlauf
Die Experten werden so in neue Gruppen aufgeteilt, dass in jeder mindestens
einer jeder Station ist. Die neuen Gruppen gehen im 15-Min.-Rhythmus von
Station zu Station, die jeweils von dem Experten präsentiert wird. Empfohlen
ist das Verteilen und gemeinsame praktische Durchgehen der Arbeitsblätter. In den, mit einer Pause, 120 Min. des Karussells, werte ich den Test aus und
stehe für individuelle Probleme und Hilfestellungen zur Verfügung. Da ich diese Bereitschaft ankündige, wird sie auch in Anspruch genommen: „Sagt Bescheid!" - „Bescheid!", oder ganz themenzentriert: „Störung!". - Da ich mich
als Tutor vorstelle und auch so verhalte (Kein Lehrvortrag! Keine Instruktion!),
ist die Schwelle, mich um Hilfe zu bitten und das eigene Unwissen eingestehen zu müssen, erheblich geringer als gegenüber einer Lehrkraft, der man irgendwann in einer Prüfungssituation begegnen kann.

Teil 4: Zusammenfassung
Nach der Besprechung noch ungeklärter Fragen gebe ich die Tests zurück
und das Ergebnis bekannt: Die Hälfte hätte bei einer wirklichen Recherche am
OPAC Treffer erzielt, die andere nicht. Sie hatten Suchbegriffe in falsche Felder eingetragen. Nur wenige wären bei der thematischen Suche erfolgreich
gewesen und hatten nach der Zeitschrift, nicht dem Aufsatz gesucht. - Die
richtigen Lösungen werden von den TN entwickelt. Da sie auch Gegenstand
der Übungen auf den Arbeitsblättern im Karussell waren, hätten am Schluss
der Veranstaltung alle TN den Test richtig ausgefüllt. Nach der Veranstaltung
ist somit jeder TN über den persönlichen Lernerfolg informiert.
2. Veranstaltung: Medien finden mit Bibliographien
Zur Auffrischung verteile ich eine Literaturliste mit der Aufgabe: „Du willst dir
die empfohlene Literatur in der Bibliothek besorgen. Was machst du?" - Hier
wende ich die Methode Lehrgespräch an, damit der Recherchevorgang nach
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meinen Vorgaben strukturiert wird: „Ich gehe wieder zum OPAC, gebe im Feld
TNT öffentlich? bibliothek? ein." - Dann geht es weiter in drei Gruppen, die 1.:
Recherche in DOBI, die 2.: in LISA, jeweils mit Arbeitsblättern in Einzelarbeit
und dem Motto: „von der schmutzigen Suche zum Schlagwort" und Suchaufgaben, die von den Bibliographien über die Kataloge an den Bestand führen,
die 3. Gruppe bekommt die Aufgabe: „Erstellt ein Plakat: Das Rechercheprotokoll. Warum? Wie?" - Die TN sind in dieser 2. Veranstaltung so eingestimmt,
dass sie beim Lehrgespräch nicht passiv werden, unter der Anleitung der Arbeitsblätter allein arbeiten und bei Problemen bei Kommilitonen oder dem
Tutor nachfragen. - Im Plenum werden zunächst Fragen aus dem Umgang mit
den Bibliographien besprochen, dann die drei Plakate. Dieser Teil dient vor
allem dazu, die TN auf den Abschluss vorzubereiten:
Rechercheübung l Rechercheprotokoll:
Mit dem Hinweis auf das Online-Tutorial „Der Schlaue Det"5 zum Wiederholen
und Nachschlagen bekommt jeder TN ein Blatt mit allen Erläuterungen zu
dem Sinn und der Ausführung der Übung, ein Modellrechercheprotokoll mit
Einträgen aus den vorangegangenen Übungen „Recherche zum Thema Service öffentlicher Bibliotheken für alte Menschen" und das gleiche, aber leere
Formular mit einem individuellen Thema (Gefängnisbibliotheken - Weibliches
Büchereipersonal - electronic delivery - usw.) und der Aufgabe, dieses innerhalb von zwei Wochen auszufüllen und mir zuzuleiten. Ich beurteile die Ergebnisse und gebe individuelle Tipps zur Entwicklung der persönlichen Informationskompetenz („Statt mit mehreren Suchmaschinen versuche es doch mal
mit MetaCrawler"). Ca. 10% der TN müssen etwas nacharbeiten („Fülle 6x
den Stand des Instruments aus." - „Noch einmal: LISA - orientiere dich am
Arbeitsblatt oder frage den Schlauen Det."). - Allen bisher 139 TN konnte ich
die Erreichung des Lernziels bescheinigen: TN findet an sechs Zugängen zu
Informationen je ein Medium zu einem individuellen bibliothekswissenschaftlichen Thema! - Nach meiner Meldung an die entsprechende Lehrkraft und einer weiteren Leistung erhält jeder TN den in der Prüfungsordnung vorgeschriebenen Schein für das Fach WEBI.
Evaluation:
Die Ergebnisse der Rechercheübung dienen auch der Evaluation und der kontinuierlichen Verbesserung der Einheit: So hatte in einem Kurs eine auffällige
Zahl der TN als Stand des OPAC nicht das Tagesdatum eingetragen, d.h. ihnen war nicht klar, dass Online-Datenbanken i.a. in gewissen Frequenzen
<http://www.bui.fh-hamburg.de/projekt/det/index.html>
und Büß 51 (1999) 1, S.
44-48. Die Rechercheübung funktioniert in Papierform genauso gut wie in elektronischer Form, so dass Sie zunächst auf die aufwendige Erstellung eines Online-Tutorials mit Datenbank verzichten können.
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aktualisiert werden. Einerseits wurde daraufhin die Eingangsseite des OPAC

um den Hinweis „Die Daten im Katalog werden alle 30 Sekunden aktualisiert"
ergänzt, andererseits bekamen die OPAC-Expertengruppen den konkreten
Auftrag, in den Präsentationen auf diesen Satz hinzuweisen. Seitdem tritt die-

ser Fehler nur noch selten auf.
Übertragbarkeit:
Möglicherweise bezweifeln Sie jetzt, dass LIK auf Ihre Bibliothek und Ihre
Kunden übertragbar sei. Halten Sie die Bibliothek eines Ausbildungsinstituts
und ihre Kunden für etwas Besonderes? - Sicher, die Bedingungen zur Entstehung einer Teaching Library waren besonders günstig, aber unsere Studis
sind keine besondere Gattung, sondern ganz normale Schulabgänger und
Quereinsteiger. Sie besitzen zu Beginn des Studiums weder besondere
Kenntnisse noch beherrschen sie die Fertigkeiten, die für unseren Beruf notwendig sind. Daher sind sie ja hier! Ich vermittle in diesem Einführungskurs
keine Inhalte, die exklusiv Bibliothekswesen vorbehalten sind. Ob diese nun
„den Hacker" suchen oder Jurastudenten „den Palandt" oder BWLer „den
Wöhe", ist für die Struktur gleichgültig. - Ich habe LIK in 4 Klassen je ein hal-

bes Schuljahr lang getestet und jetzt sehen Sie selbst, ob es übertragbar ist:
Anwendung in Schulen
Nach dem Schulgesetz Schleswig-Holsteins ist für alle Schulen des Landes in
der 11. Klasse das Fach „Vertiefender Unterricht (VU)" mit einer Doppelstunde
(90 Min.) pro Woche vorgeschrieben. Vorgesehen ist „vertiefendes" wissenschaftliches Arbeiten. In Ermangelung genauerer Richtlinien lassen die Lehrkräfte dieses an Themen ihrer Wahl üben. Das Lernziel „wissenschaftliches
Arbeiten" wird häufig von den Lernenden nicht wahrgenommen, so dass VU
gelegentlich das Image „Spielwiese der Lehrer" bekommt.
Um dem vorzubeugen, wird bei LIK-VU die Informationskompetenz mit ihren
vier Seiten als alleiniges Lernziel definiert und präsentiert.
Ein völlig freie Themenwahl macht Lust auf die Übung und gibt den Lernenden die Möglichkeit, sich schon vorhandener Informationskompetenz bewusst
zu werden und sie mit noch nicht vorhandenen Techniken zu verknüpfen. So

dient die erste VU-Stunde, die unbedingt in der kooperierenden Bibliothek
stattfinden muss, der Vorrecherche und dem spontanen Austausch der Lernenden („Was machst du denn da?" - buddy-system).
Am Schluss der Veranstaltung werden die gewählten Themen kurz vorgestellt

und ihr Umfang beraten: „Nimm kein Fliegenbein, das wäre eine Doktorarbeit,
nimm keinen Fliegenschwarm, sonst verlierst du den Überblick, nimm eine
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Fliege!", also, nicht „die Intelligenz", sondern „Wie misst man die emotionale
Intelligenz?".
Die Bandbreite der gewählten Themen geht von Musik, Kino, Sport, Okkultismus über persönliche Spezialgebiete bis zum Recycling von Referaten für andere Schulfächer, und das ist eine gute Vorbereitung auf den Wissenschaftsbetrieb.
Die nächste Aufgabe zur Vorbereitung des Referats ist die Recherche und die
Erstellung eines Rechercheprotokolls. Dazu bekommt jeder Schüler ein Modellrechercheprotokoll („Check das aus: Afro-Reggae"), eine Modellrechercheprotokollbeurteilung und ein Modellreferat. Das Protokoll enthält alle mit
den Lehrenden festgelegten Bestandteile und Stationen: Vorüberlegung,
Suchstrategie und -begriffe, Zeit, Ort, Suchweg, Beurteilung der Kosten und
der Quellenlage - Brockhaus 2000, Encarta 2000, Schulbücherei, Stadtbücherei, ZKSH, google, Düsseldorfer Virtuelle Bibliothek und Befragung eines
Experten.

Es genügt nicht, die Modelle zu verteilen und zu erläutern, sie müssen in regulären Veranstaltungen in Gruppen nachgespielt und erarbeitet werden. Die
Offenlegung der Beurteilungskriterien (alle Bestandteile und Stationen) hilft
den Lernenden, Abläufe auszuprobieren, die ihnen nicht geläufig oder bekannt
sind oder die sie für uninteressant halten.
Wenn die Bedingungen dies zulassen, wird per E-Mail kommuniziert, untereinander und mit der Tutorin in der Bibliothek: „Ich finde nix zu meinem Thema!" - „Nimm als ersten Einstieg immer ein allgemeines Nachschlagewerk."
Die Protokolle werden von der Lehrkraft an die Bibliothek weitergeleitet und
von dieser nach den Kriterien beurteilt und mit Tipps ergänzt: „Liebe Sabine,
um deine persönliche Recherchekompetenz zu verbessern, kannst du verstärkt mit Internetverzeichnissen arbeiten (vgl. Modellrecherche DVB)."
Die Standards der Referate (Literaturliste nach DIN 1505, T. 2) und der Präsentationen werden offengelegt, eingeübt und ihre Umsetzung - wie das Protokoll - von der Lehrkraft bewertet (Halbjahresnote).
Den Abschluss der Veranstaltungsserie bilden Einzelpräsentationen der Lernenden In Plakat- oder html-Form als Einstieg für die nächste 11. Klasse und
als Nachschlagewerk und potentielles Standardisierungsinstrument für die
ganze Schule. Es sind Einzelaspekte der Informationskompetenz als Tipps
von Lernenden für Lernende: „Wie du dein Thema findest." - „Wie du mit der
Düsseldorfer Virtuellen Bibliothek Informationen findest." - „Zuverlässig, seriös und was noch (Informationen beurteilen)?" - „Die beste E-Mail-Verwaltung." - „Ich bin Claudia und Expertin für Textverarbeitung und helfe dir gerne
weiter."
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Die Ergebnisse waren bisher eine normale Notenverteilung im Klassenverband
und entsprechend der sonstigen Leistungen, außer bei einzelnen TN, die
deutlich Besseres zeigten als sonst: Hauke interessiert sich nun einmal nur für

Hip-Hop, und dementsprechend sind seine schulischen Leistungen. Für die
Beteiligten überraschend, ist sein Rechercheprotokoll einwandfrei und sein
Referat selbst für Death-Metal-Fans interessant. Durch die freie Themenwahl
bekam er die Chance, seine Informationskompetenz und potentiell vorhandene Einsatzbereitschaft nachzuweisen. Bei dem Thema „Otto von Bismarck"
hätte er sie nicht bekommen.
Stimmen: „Das war wirklich sinnvoll, nicht nur für die Schule und so. Und es
hat Spaß gemacht und ich habe zu meinem Thema wirklich neue Sachen gefunden!" (Schüler) - „Eigentlich haben wir so etwas schon immer gemacht,
aber jetzt haben wir eine solide Basis." (Lehrer).
Wollen Sie auch so etwas erleben?
Action

Wer soll denn Informationskompetenz vermitteln? Um das DGB-Motto anzuwenden: „Wer wenn nicht wir?" Wir sollten uns aber beeilen, ehe andere Berufsgruppen unser Feld für sich belegen. Informatiker und Lehrende an Schulen und Hochschulen haben damit begonnen und sehen Bibliotheken dabei
als einen (billigen) Zugang zu Informationen, aber nicht als Kooperationspartner. Wenn sich diese aber auf den Zustand von Datensammlungen reduzieren
lassen, ist es naheliegend, sie vom Rechenzentrum übernehmen zu lassen. Wir müssen allen Beteiligten deutlich machen, dass wir die Erfahrung an der

Schnittstelle zwischen Mensch und Datenmeer besitzt und fähig sind, die gestiegenen Bedarfe im Bereich der Informationskompetenz zu erfüllen.
Was können Sie tun?

•

Die Arbeitsgemeinschaft Informationskompetenz (agIK, <http://www.bui.
fh-hamburg.de/projekt/agik/index.html>) wurde auf einer Fortbildungsveranstaltung im November 1999 in der Fachhochschule Hamburg gegründet. Sie hat die (vorläufig formulierten) Ziele:
- Wir übernehmen Verantwortung für die Informationsmündigkeit der

-

Bürger
Förderung des Bewusstseins der Notwendigkeit der Teaching Library
Förderung des Austausches zu Fragen der Teaching Library, also besonders der Vermittlung von Informationskompetenz durch Bibliotheken
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Tragen Sie sich in die Mailing-Liste der agIK ein (s. <http://www.bui.fhhamburg.de/projekt/agik/index.html> „Organisation" -> Mailing-Liste)
Beteiligen Sie sich an den Diskussionen und dem Austausch von Informationen.
Werden Sie Mitglied bei agIK (Mailto: detlev.dannenberg@bib.fh-hamburg.de).
Besuchen Sie Weiterbildungsveranstaltungen: Im Hochschulbereich gibt
es eine Reihe von sehr guten, schlecht besuchten didaktischen Fortbildungen. In „Fit durch Fortbildung" finden Sie im Jahre 2000 ca. 10 Veranstaltungen speziell für Bibliotheken.

•

Verändern Sie bestehende Veranstaltungen und haben Sie Mut zur Einführung aktivierender Methoden! Wenn Sie Ihren TN das Lernen erleichtern, ist jede Veränderung eine Verbesserung!

•

Suchen Sie in Curricula und Schulgesetzen nach Veranstaltungen zum
Thema „Wissenschaftliches Arbeiten" und schlagen Sie der zuständigen
Lehrkraft eine Kooperation vor. Ein Teil wird begeistert sein, ein Teil gibt
gern ab und den Rest können Sie zunächst nicht überzeugen. Konzentrieren Sie sich auf die beiden Teile.
Beginnen Sie mit einer Lehrperson und einem Kurs. Mit den Beispielen
aus LIK können Sie sofort anfangen!
Wenn Sie Interesse an meinen Modellen haben, kann ich Sie beraten und
sie Ihnen zur Verfügung stellen.

•
•
•

Die gewonnenen Erfahrungen können Sie auf andere Veranstaltungen
übertragen.

•

Mit den ersten Erfolgen können Sie um weitere Kontakte und Ressourcen
werben, berichten Sie Kollegen (agIK) und Lehrenden.
Machen Sie sich und Ihre Bibliothek unentbehrlich bei den Ausbildungsstätten ihrer Region.
Dann können Sie Ihre Bibliothek „teaching library" nennen und haben - im
Bereich zwischen Budgetierung, Privatisierung und Abwicklung - im sich
verschärfenden Wettbewerb mit dem Rechenzentrum um die Daseinsberechtigung verbesserte Chancen!

•
•

Es gibt viel zu tun,
liker, likan!
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Anhang

Lernsystem Informationskompetenz - Ziele
TN = Teilnehmer
Informationsbedürfnis erkennen und beschreiben
- TN kann eigenes Informationsbedürfnis erkennen und eigene Themen finden.
- TN kann das Informationsbedürfnis (Thema) formulieren.
- TN kann Fragen zum Thema formulieren.
- TN kann aus gefundenen Informationen weitere Fragen entwickeln.
Informationen finden
Rechercheplan (Suchstrategie)
- TN kann aus den Fragen einen Rechercheplan entwickeln.
- TN kann diesen Plan im Laufe der Recherche sinnvoll anpassen.
allgemeine Nachschlagewerke (Enzyklopädien, Bibliographien, Verbundkataloge)
- TN kann in allgemeinen Nachschlagewerken Informationen finden.
- TN kann in allgemeinen Nachschlagewerken Literaturangaben identifizieren.
fachliche Nachschlagewerke (Fachlexika, Fachbibliographien, Handbücher)
- TN kann in fachlichen Nachschlagewerken Informationen finden.
- TN kann in fachlichen Nachschlagewerken Literaturangaben identifizieren.
versteckte Bibliographien (Literaturangaben in Quellen)
- TN kann versteckte Bibliographien nutzen.
formale Suche in der Bibliothek
- TN kann mit einer Literaturangabe in einem Bibliothekskatalog den Nachweis (Signatur) von selbständig erschienenen Medien finden.
- TN kann mit einer Literaturangabe unselbständig erschienene Medien
(Zeitschriftenaufsatz) finden.
- TN kann mit einer Signatur ein Medium in der Bibliothek finden.
thematische Suche in der Bibliothek
- TN kann mit der Aufstellungssystematik in der Bibliothek Medien zu einem
Thema finden.
- TN kann mit Stichwörtern in einem Bibliothekskatalog Medien zu einem
Thema finden.
- TN kann mit Schlagwörtern in einem Bibliothekskatalog Medien zu einem
Thema finden.
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Internet
- TN kann mit Suchmaschinen Informationen finden.
- TN kann mit Internet-Verzeichnissen Informationen finden.
- TN kann E-Mail zur fachlichen Kommunikation nutzen.
Protokoll
- TN kann von Recherchen Protokolle anlegen.
Experte
- TN kann einen Experten zum Thema finden und befragen.
Informationen bewerten
- TN kann die Relevanz (Brauchbarkeit, Aktualität, Seriosität) der gefundenen Information bewerten.
- TN kann die Bedeutung der gefundenen Information einschätzen (kritisches Denken).
Informationen bearbeiten
wissenschaftliches Arbeiten, Erstellen eines eigenen Dokuments
- TN kann gefundene Informationen transportieren (Kopie, Download).
- TN kann gefundene Informationen in eigene Dokumente einfügen.
- TN kennt Lesetechniken und Lerntechniken.
- TN kann korrekt zitieren.
- TN kann gefundene Informationen und eigene Gedanken in eine logische
Reihenfolge bringen (Gliederung).
- TN kennt verschiedene Schreibtechniken (auch: Kreatives Schreiben).
- TN kann korrekte Fußnoten anfügen.
- TN kann korrekte Literaturlisten anlegen.
- TN kann korrekte Abstracts verfassen.
- TN kann geeignete Schlagwörter vergeben.
Präsentation
- TN kann eigene Ergebnisse in Printform präsentieren.
- TN kann eigene Ergebnisse in elektronischer Form (html) präsentieren.
- TN kann eigene Ergebnisse persönlich (Vortrag, Demonstration, Übung)
präsentieren.
- TN kann Visualisierungen (Grafiken, Animationen) sinnvoll einsetzen.
Kosten
- TN kann den Zeitaufwand für das Gesamtprojekt und seine Teile richtig
einschätzen und verteilen.
- TN kann die entstandenen und fiktiven Kosten des Projekts einschätzen.
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Elektronisches Publizieren an Universitäten aktuelle Trends und zwei Tagungen aus
bibliothekarischer Sicht
I. Online-Dissertationen:
Bericht vom Dritten Internationalen Symposium für elektronische Dissertationen
Susanne Dobratz, Matthias Schulz
Über 200 Interessierte aus Bibliotheken, Universitätsrechenzentren, Universitäten und Graduate Schools trafen sich vom 16. bis 18. März 2000 in St. Petersburg, Florida (USA) zum „Third International Symposium on Electronic
Theses and Dissertations: Applying New Media to Scholarship".2 Diese Teilnehmerzahl übertraf bei weitem die Erwartungen des Veranstalters, der
NDLTD (Networked Digital Library of Theses and Dissertations).3
Das angenehme frühsommerliche Klima Floridas war ein zusätzlicher Reiz, der
Gäste aus 13 Ländern der Welt und aus 34 Staaten der USA sowie Abgesandte der UNESCO4 und der Organisation Amerikanischer Staaten nach Florida anlockte. St. Petersburg liegt an der Tampa Bay, einer Bucht am Golf von
Mexiko. Umgeben von Palmen, präsentierte sich die University of South Florida bei bestem Sonnenschein am Yachthafen unweit des international bekannten Salvador Dali-Museums.
Die globale Mischung von so vielen Teilnehmern bot die Chance für eine Internationalisierung der NDLTD. Neben Vorträgen, in denen Projekte aus
Australien, Kanada, Südafrika, Hong Kong und den USA vorgestellt wurden,
bekam auch das DFG-geförderte Projekt „Dissertationen Online" die Gelegenheit, sich in einem Vortrag darzustellen. Dabei trafen die Kooperationen
der wissenschaftlichen Fachgesellschaften im Rahmen der luK-lnitiative und
der DDB auf ein ebenso reges Interesse wie die strukturierte Herangehensweise innerhalb fachlich ausgerichteter Teilprojekte.

1

Teile dieses Berichtes wurden dem englischen Tagungsbericht von Qail McMillan
(Virginia Tech) entnommen.

2

Die Konferenz kann unter <http://etd.eng.usf.edu/Conference/>
den.

3
4

Zur NDLTD siehe <http://www.ndltd.org>
siehe auch die Seiten der UNESCO unter <http://www.unesco.org/webworld/etd/>
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In den parallel ablaufenden Sitzungen konnten die Teilnehmer zwischen großen Plenarveranstaltungen, Vorträgen und Diskussionen in kleinerem Kreis
wählen. Dabei wurden folgende Themenbereiche angesprochen:
• Stand und Entwicklung der Studierenden und der Wissenschaftler auf dem
Gebiet des elektronischen Publizierens,
• Fragen des Dokumentendesigns, des Workflow und der Archivierung innerhalb der Bibliothek,
• Konzepte zu Metadaten,
• Fallstudien, in denen die erfolgreiche Installation eines ETD5-Projektes dargestellt wurde,
• Darstellung neuer Multimedia-Software und -Werkzeuge, sowie Zukunftsvisionen für das elektronische Publizieren an Universitäten.
Dagegen wurden in den Plenarveranstaltungen einige Kernthemen andiskutiert. So sprach Henry Gladney (IBM Almaden Research Center, San José,
Californien) über das Problem der Archivierung, Stuart Weibel (OCLC) über
Metadaten sowie die Nutzung und Weiterentwicklung des Dublin Core Set;
Ann Weaver Hart (Dekanin der Claremont Graduate School), Clifford Lynch
(Direktor des CNI), Roberte Bamberger (Microsoft Entwicklungsabteilung),
Jean Claude Guédon (University of Montreal) und Michael Peirsa (Xerox)
stellten in ihren Vorträgen die Zukunft der Wissenschaften im Hinblick auf das
elektronische Publizieren zur Diskussion. Clifford Lynch schätzte das schwierige Problem der Archivierung als ein vordergründig organisatorisches, ökonomisches und institutionelles Problem ein, wohingegen Henry Gladney es
als ein technisch relativ einfaches Problem beschrieb.
Trotz der unterschiedlichen Darstellung gleichartiger Themen durch die verschiedenen Sprecher gab es ein gemeinsames Fazit: Wir sollten nicht versuchen, das Rad neu zu erfinden, sondern uns bemühen, alles so einfach wie
möglich zu halten, um von einer möglichst breiten Masse so viel Input wie
möglich zu bekommen und wir damit unsere Beziehungen untereinander auf
eine einheitliche Basis stellen.
Begleitet wurden die Veranstaltungen durch Plenardiskussionen zu ETD aus
der Sicht der Verlage, der Bibliotheken und der Graduate Schools. Ein Thema,
welchem dabei eine besondere Bedeutung beigemessen wurde, ist die Frage,
ob das elektronische Publizieren das Entstehen von Plagiaten wissenschaftliETD: Diese Abkürzung wird im Folgenden für den Term „Electronic Theses and
Dissertations" (dt. elektronische Dissertationen und Diplom-/ bzw. Magisterarbei-

ten) benutzt.
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cher Dokumente fördert. Eugene Garfield (Science) merkte dazu an, dass mit
Hilfe der elektronischen Publikationen derartige Dinge sogar noch besser zu
entdecken sind, und Jane Fisher (MIT Press) ergänzte diese Einschätzung
noch um die Aussage, dass es keine Beweise dafür gäbe, dass das Abschreiben wissenschaftlicher Dokumente dadurch mehr geworden wäre. Jemand,
der dies tun wolle, täte es ohnehin, ob mit oder ohne elektronisches Original,
so Delphine Lewis (UMI). Auch kam die Frage auf, inwieweit ETD und die Publikation in elektronischen Zeitschriften sich gegenseitig ausschließen würden.
Jane Fisher vertrat hier die Meinung, dass es eigentlich gar keinen Konflikt

gäbe, da eine elektronische Dissertation ohnehin noch einmal komplett überarbeitet werden müsse, um den Erfordernissen eines Zeitschriftenlektorats zu
genügen.
Die Frage nach der Computerkompetenz und der dazu gehörenden Ausbildung wurde von den Dekanen der Graduate Schools in den Vordergrund gestellt. John Eaton (Virginia Tech), Gerald Lang (West Virginia University), Dale
Johnson (University of South Florida) und Pefer D. Syverson (Council of Graduate Schools) kamen überein, dass die Konzentration auf die elektronischen
Dissertationen, Diplom- und Magisterarbeiten ein guter Ansatz sei, um die informationstechnische Aus- und Weiterbildung von Studierenden und Wissenschaftlern zu verbessern. Ihrer Meinung nach sollten die Studierenden z. B. in
der Benutzung von 6 oder 7 verschiedenen Textverarbeitungssystemen ausgebildet werden. John Eaton von der Virginia Polytech Institute and State
University als einer der 4 Universitäten, deren Regelungen die elektronische
Publikation der Abschlussarbeiten von jedem Absolventen verlangen, brachte
seine Einstellung dazu dann auch auf den Punkt: „If it is not digital, it does not

exist". Trotzdem sei die Bedeutung von Dissertationen nicht überzubewerten.
Sie bilden zwar einen einzigartigen Beitrag zur wissenschaftlichen Forschung,
stellen jedoch wissenschaftliche Anfängerarbeiten dar und sind nicht im Sinne

eines Opus magnum der Wissenschaft zu verstehen.
In der Plenardiskussion der Bibliotheken, die von Roy Tennant (California Digital Library Project), Julia Blixrud (Association of Research Libraries) und David Baletta (National Library of Canada) geführt wurde, kam erneut die Problematik der Archivierung und der dazu gehörenden technischen Möglichkeiten
auf. David Baletta wies darauf hin, dass im Moment Bibliotheken nicht besonders gefördert werden, um digitale Archive aufzubauen, äußerte dann aber die

Meinung, dass ETD eine gute Sache sei, und die Hoffnung, dass die Barrieren, die heute noch von allen Seiten existieren, mit der Zeit fallen werden.
Frau Blixrud diskutierte das Für und Wider der Adaption alter Strategien auf
neue Medien. David Baletta berichtete unter anderem über die Hintergründe
des kanadischen Projektes.
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Die Tatsache, dass die Teilnehmer eine Auswahl zwischen 5 parallel ablaufenden Sitzungen zu treffen hatten, war fast schon zu viel des Guten. Oft
hätte man sich teilen müssen, um alle interessanten Projektvorstellungen und
Diskussionen zu besuchen. Jede einzelne Veranstaltung war gut besucht,
selbst in kleineren Sitzungen reichten die Stühle meist nicht aus. So wurden
Fallstudien der Universitäten Harvard, Humboldt-Universität zu Berlin, MIT,
Michigan State University, University of Arizona, University of Georgia, University of Iowa, University of Waterloo, Virginia Commonwealth University,
West Virginia University und Virginia Tech vorgestellt.

Um aus dem Wirrwarr der Abkürzungen und der dominierenden technischen
Begriffe wie XML,6 SGML, HTML, PDF und Dublin Core aufzutauchen, bot
das Symposium seinen Teilnehmern Kurse und Tutorials an. So konnte jeder
etwas tiefer in die Materie von HTML, SGML, XML, XSL/T, Metadaten, Dublin

Core sowie in die Welt der Adobe Produkte rund um PDF, Macromedia und
der Microsoft Office Familie einsteigen.

Die vom Gastgeber (University of South Florida) organisierten Abendveranstaltungen waren ein fester Treffpunkt für das Gespräch. So konnte man sich
über die Überfülle der Informationen, die die Veranstaltungen boten, austauschen, John Hagen, begleitet von Daniel Ferreras (beide West Virginia University) spielte auf dem Piano, bei Wein und einem Imbiss diskutierte man im nahegelegenen Salvador Dali-Museum und wandelte durch die Ausstellung.
Die Abschlussrede, gehalten vom Begründer der NDLTD-lnitiative, Prof. Edward Fox (Virginia Tech), hatte die Zukunft der NDLTD-Vision zum Thema. Ed
Fox berichtete über die Ergebnisse der Sitzung des Steering Committee am
Vortag der Konferenz und über die weitere Internationalisierung und Ausweitung der Networked Digital Library of Theses and Dissertations.
NDLTD ist eine Initiative, deren Mitglieder sich durch einen relativ losen Zusammenschluss bereit erklärt haben, ihre Aktivitäten im Bereich der elektronischen Hochschulpublikationen zu koordinieren und Entwicklungen zu teilen.
Heute sind ungefähr 78 Universitäten weltweit Mitglieder von NDLTD, darunter auch deutsche Universitäten (TU Darmstadt, Humboldt-Universität zu Berlin, Freie Universität Berlin, Gerhard-Mercator-Universität Duisburg) und als
Konsortialmitglied das Projekt Dissertationen Online. Der Zuwachs, den die

initiative innerhalb des letzten Jahres seit dem Symposium im Mai 1999 in
Blacksburg (Virginia), bekommen hat, wird durch eine Verdopplung der Teilnehmerzahlen deutlich. Heute gibt es weltweit bereits vier Universitäten, die
dem Beispiel von Virginia Tech gefolgt sind und die elektronische Abgabe der
Abschlussarbeiten von ihren Studenten zur Pflicht erklärt haben. Hoffen wir,
6

Vgl. hierzu den anschließenden Bericht in diesem Heft.
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dass sich diese Zahl bis zur nächsten Konferenz, die vom 22.-24. März 2001
am California Institute of Technology in Pasadena stattfinden wird, noch einmal mindestens verdoppelt.

II. XML-basierte elektronische Publikationen
in Universitätsbibliotheken - eine Frage von
Dokumenttypdefinitionen?
Projekte, Ansätze und Ergebnisse eines NDLTD-Workshops zu
Dokumenttypdefinitionen für Hochschulschriften

Susanne Dobratz
1. Einleitung

Die Frage, wie XML in Universitätsbibliotheken angewendet werden kann, um
die elektronischen Hochschulpublikationen in hoher Qualität zur Verfügung zu
stellen, zu archivieren und recherchierbar zu machen, war Thema eines
NDLTD-Expertenworkshops,7 der vom 10. bis zum 12. Mai 2000 am Rechenzentrum der Humboldt-Universität zu Berlin stattfand. Entstanden ist die Idee
eines Arbeitstreffens aus den Präsentationen verschiedenartiger XMLProjekte auf dem 3. NDLTD-Symposium im März in St. Petersburg/ Florida.8
Die Erkenntnis, dass weltweit eine Reihe verschiedenartiger Ansätze zur Nutzung SGML/XML-basierter Publikationskonzepte existiert und die Notwendigkeit, im Sinne einer international übergreifenden Recherche interoperabel zu
sein, ließ Experten aus Finnland, Norwegen, Schweden, den USA, Frankreich,
Portugal, Großbritannien und Deutschland nach Berlin kommen.
Das Ziel des Workshops war es, Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen den einzelnen Dokumenttypdefinitionen zu identifizieren, ein Modell für
die Nutzung von Standard-DTDs zu entwerfen und zu diskutieren, Erfahrungen in der Dokumentenkonvertierung auszutauschen, sich gegenseitig die
entwickelten Werkzeuge zur Verfügung zu stellen und sich auf eine einheitliche Interpretation und Benutzung des „Dublin Core Metadatensatzes für Dissertationen" zu einigen.

7
8

Siehe: <http://dochost.rz.hu-berlin.de/epdiss/dtd-workshop/index.html>
Siehe hierzu und zu NDLTD allgemein den vorangegangenen Bericht in diesem
Heft.
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2. Was ist XML?

Die extensible Markup Language (XML) ist eine erweiterte Auszeichnungsoder Metasprache, die Regeln für die strukturelle Auszeichnung von Dokumenten unabhängig vom Ausgabemedium definiert. XML stellt eine reduzierte
Version der Structured Generalized Markup Language (SGML) dar, die seit
1986 ein ISO-Standard ist. SGML hat im Bereich des Internetpublishing durch
seine hohe Komplexität und durch die sehr teuren Bearbeitungswerkzeuge
keine Breitenwirkung erzielen können und sich nur in begrenzten Bereichen,
wie z. B. bei der Erstellung technischer Dokumentationen durchgesetzt. Die
Grundphilosophie von SGML und XML besteht darin, eine strikte Trennung
von Inhalt, Struktur und Layout eines Dokumentes vorzunehmen.
Die bestehenden Projekte stützen sich entweder auf den SGML-Standard
(ISO 8879 mit Korregendum K vom 4.12.1997) oder auf die Definition des
World Wide Web Consortiums (W3C) XML 1.0 vom 10.2.1998. Den Dreh- und
Angelpunkt der vorgestellten Projekte bilden jedoch die Dokumenttypdefinitionen (DTDs). Eine Dokumenttypdefinition im Sinne von XML definiert Regeln
oder Vorlagen, nach denen gleichartige Dokumente zu gestalten sind. Eine
DTD beschreibt dabei das Inhaltsmodell einer Klasse von Dokumenten. Sie
besteht aus folgenden Komponenten:

• einer Notationsdeklaration, die Notationen für Fremdformate, z. B. für Graphik (gif, jpeg), Mathematik (Tex, LaTeX), 30-Objekte (VRML) und ähnlichem
definiert, für die keine eigene XML-Dokumenttypdefinition existiert,
• einer Entitydeklaration, in der Zeichenersetzungen von Zeichen definiert
werden, die nicht standardmäßig im benutzten Zeichensatz (z. B. ASCII)
enthalten sind, z. B. wird Ü als &Uuml; definiert,
• einer Elementtypdeklaration, in der die Hierarchie der Elementtypen aufgebaut wird, wobei es immer ein eindeutiges oberstes root-Element geben
muss, dem die anderen Elementtypen untergeordnet werden. Elemente aus
externen DTDs werden einfach in die Hierarchie unter Angabe der DTD und
ggf. des zugehörigen Namespaces eingebunden. Namespaces sind ein Instrument, um gleichlautende Namen von Elementtypen aus verschiedenen
DTDs eindeutig zuzuordnen,

• und einer Attributlistendeklaration, in der die den Elementtypen zugehörigen
Attribute und deren zulässige Wertebereiche definiert werden.
Zur Formulierung einer DTD wird eine spezielle Syntax (nicht XML <...>) benutzt.
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Das Publizieren von Dokumenten kann in XML auf zweierlei Art geschehen:
1. durch sogenannte „wohlgeformte" Dokumente, für die keine DTD benötigt
wird, die jedoch streng hierarchisch mit einem root-Element aufgebaut
und vollständig ausgezeichnet (mit sogenannten „Tags" versehen, also
getaggt) sind;
2. kann eine Publikation mit sogenannten „validen" oder „gültigen" XML-Dokumenten erfolgen. Diese Dokumente benötigen eine DTD.
Zur Zeit befindet sich innerhalb des W3C eine Alternative zur Verwendung von
DTDs in der Diskussion. XML-Schemas definieren ähnlich wie DTDs Grundstrukturen und Inhaltsmodelle für eine Klasse von Dokumenten. Mit dem Hintergrund der Speicherung in Datenbanken bieten Schemas zusätzlich die
Möglichkeit, vordefinierte Datentypen aus der Programmiersprachen (JAVA)und Datenbankwelt zu benutzen, z. B. Real, String, Byte, und auf vordefinierte
Wertebereiche und deren Grenzen, z. B. minLength, MaxExclusive, scale, encoding, etc. zuzugreifen. Ein Vorteil von XML-Schemas ist der, dass zur Definition von Dokumentklassen im Gegensatz zu DTDs XML als Syntax benutzt
wird.
3. XML-Projekte und Dokumenttypdefinitionen
Die Tatsache, dass die auf dem Markt befindlichen XML-Autorensysteme sich
aus den verschiedenen Gründen noch nicht durchgesetzt haben, führte dazu,
dass an jeder Universitätsbibliothek eine andere Strategie verfolgt wurde. Es
wurden verschiedene DTDs entwickelt und unterschiedliche Werkzeuge erstellt und genutzt. Damit haben sich sehr unterschiedliche Strategien z. B. für
die Konvertierung von Dokumenten aus den gängigen Textverarbeitungssystemen nach XML etabliert.

Die meisten dieser Projekte begannen 1995 - 1997, in einer Zeit, in der von
XML zwar schon die Rede war, zu der es jedoch kaum Werkzeuge oder standardisierte XML-DTDs gab. Aus heutiger Sicht ist es daher dringend erforderlich, dass man diese heterogenen Eigenentwicklungen neu überdenkt und
diese zugunsten bereits etablierter Standards anpasst. Dabei bildet die Überführung der strukturiert vorliegenden Daten in neue Strukturen das geringste
Problem.
4. Der Workshop
Als Gastgeber eröffnete Dr. Peter Schirmbacher, Direktor des Rechenzentrums der Humboldt-Universität zu Berlin, die Veranstaltung mit einer Einord-
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nung dieses Workshops in die Aktivitäten innerhalb der NDLTD-lnitiative und
den Zusammenhang zur ETD-lnitiative der UNESCO.
UNESCO-Clearinghouse^
Prof. Peter Diepold präsentierte eine Datenbank, die als Ergebnis einer Diskussion auf dem UNESCO-Workshop vom September 1999 in Paris10 beschlossen wurde. Diese Datenbank soll weltweit alle Experten, Projekte und

Institutionen erfassen, die auf dem Gebiet des elektronischen Publizierens aktiv sind. Weiterhin sollen über diese Datenbank, die an die Struktur des deutschen Bildungsservers angelehnt ist, von verschiedenen Projekten und Personen entwickelte Materialien zur Nachnutzung erfasst und bereitgestellt
werden.
DTDs für elektronische Dissertationen
Nach der Vorstellung aller DTDs11 stellte sich heraus, dass sich alle DTDs der
Workshopteilnehmer nach ähnlichen Prinzipien aufbauen. So besteht die
klassische Dissertation (die in Form einer Monographie erscheint) aus 3
Hauptstrukturen: dem erweiterten Titelblatt mit Abstracts, Erklärungen etc.,

dem eigentlichen Dissertationskorpus, der Text, Bild, Ton, Video, Tabellen u.a.
beinhalten kann, sowie den Anhängen, die die fachlichen Anhänge, die Bibliographie, sowie Danksagungen u.a. enthalten.
Es wurden präsentiert:
• die ETD-MLDTD der Virginia Polytechnic Institute and State University (Virginia Tech) von Anthony Atkins,
• die DiMLDTD, die innerhalb des deutschen Dissertationen Online-Projektes
entwickelt wurde, von Matthias Schulz,
• die TDM.DTD der University of Iowa von Phil Potter,
• die HutPubl.DTD der Technischen Universität Helsinki von Tuija Sonkkila,
• die Nutzung der TEI-Light.DTD in Ann Arbor und Lyon von Paul Schaffner
von der University of Michigan at Ann Arbor und Viviane Bouletreau von der
Université Lyon 2,

• die Nutzung der ISOBook.DTD an der Universität Oslo von Havard Fosseng,
9

<http://dbs.schule.de/unesco/> Bei Interesse tragen Sie sich bitte in diese Datenbank ein.

10 <http://www.unesco.org/webworld/etd/>
11 Materialien und DTDs findet man unter: <http://dochost.rz.hu-berlin.de/epdiss/dtd-

workshop/cdrom/index. htm>
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• ein Konzept, welches die Nutzung einer TEI-basierten DTD mit Erweiterungen für die Naturwissenschaften vorsieht, stellte Per Akerlund von der
Schwedischen Universität für Landwirtschaften in Upsala vor.
All diese Dokumenttypdefinitionen werden als sogenannte Autoren-DTDs angesehen. Dies bedeutet, dass es sich hier um DTDs handelt, die dafür entworfen wurden, dass Autoren sie direkt im Schreibprozess benutzen. Das
Problem der Verfügbarkeit und der Leistungsfähigkeit (z. B. bei der Darstellung der getaggten Dokumente) von XML-Autorensystemen, sowie die weite
Ausbreitung von Textverarbeitungssystemen wie Microsoft Word verhindert

jedoch bislang die Verbreitung eines echten XML-Authoring.
Eine weitere Ursache dafür, dass sich an den verschiedenen Universitäten
jeweils andere DTDs durchgesetzt haben, ist in der fachlichen Ausrichtung
dieser Universitäten zu suchen. So sind die Universitäten Lyon und Michigan,
die die TEI-Light.DTD benutzen, vor allem geisteswissenschaftlich ausgerichtet. Gleiches gilt für die Universität Oslo. Probleme bei der Nutzung der
TEI.DTD oder DocBook.DTD treten vor allem an den Universitäten auf, die eine starke naturwissenschaftliche Ausrichtung bedienen müssen, so z. B. die
Humboldt-Universität Berlin, die Technische Universität Helsinki oder die
Schwedische Universität für Landwirtschaften in Upsala. Die Vertreterinnen
aus Lyon und Helsinki erwähnten, dass eine Dissertation an ihren Standorten
oft nur eine Zusammenstellung verschiedener Zeitschriftenartikel darstellt, die
durch ein Deckblatt miteinander verbunden sind.
Wertere Ansätze zur Informationsstrukturierung
Martin Hess von der Universität Frankfurt/Main präsentierte einen völlig anderen Ansatz der Strukturierung. Ausgehend von den in Postscript vorliegenden Dokumenten werden über eine automatische Strukturerkennung die
Überschriften mit den Seitenzahlen extrahiert und in einer SGML-Struktur gespeichert. Alle anderen Teile des Dokuments einschließlich des Volltexts werden ignoriert. Die PostScript-Seiten werden dann mit Ghostscript (bzw. für
ältere, digitalisierte Dissertationen mit einer OCR-Software) erneut generiert
und die so neu entstandenen Textseiten werden mit dem extrahierten Inhaltsverzeichnis verknüpft.
Fach-DTDs und Spezial-DTDs für Multimedia

Neben den Haupt-DTDs, die für größere Dokumente genutzt werden sollen,
kam die Diskussion über die Nutzung bestimmter Spezial-DTDs auf. So verwenden einige der DTDs Standards wie das CALS-Tabellenmodell (z. B.
DiML) oder eine dem BiBTeX-Standard nachempfundene Struktur (z. B. ETD-
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ML, DiML) für die Auszeichnung des Literaturverzeichnisses. Hier besteht jedoch noch Einigungsbedarf. Der Vorteil der Verwendung von Standardmodulen in DTDs ist vor allem der, dass gängige Konvertierungs- und Bearbeitungsmechanismen sowie Werkzeuge oder Standardsoftware bereits zur
Verfügung stehen, die sonst speziell programmiert und an die Eigenentwicklungen angepasst werden müssen.
Christof Steinbeck vom Max-Planck-lnstitut für chemische Ökologie in Jena
gab eine Einschätzung des aktuellen Entwicklungsstandes und Verbreitungsgrades der Chemical Markup Language (CML). Die Version 1.0 der Markupsprache von Peter Murray-Rust und Henry Pzepa wurde 1999 formal veröffentlicht12 und dient der Auszeichnung von 2- und 3-dimensionalen chemischen Strukturen. Defizite existieren noch bei der Beschreibung von Reaktionsgleichungen, kristallographischen und spektroskopischen Daten. Für die
Auzeichnung makromolekularer Objekte wird von den Chemikern z. B. die
BioML.DTD verwendet. Um jedoch die hohe Akzeptanz in der relativ kleinen
Gemeinde der Markup-Chemiker nicht zu gefährden, wird CML einem kontrollierten Versionierungsprozess unterzogen. Viele freie Werkzeuge unterstützen
CML bereits als Import- und Exportformat, kommerzielle Anbieter halten sich
jedoch bisher bei einer Implementation zurück. Eine gleichartige Darstellung
des Standes der MathML.DTD gab es leider nicht.
Susanne Dobratz gab einen Überblick über weitere DTD-Entwicklungen im
Multimediabereich. Als nutzbare und bereits weit unterstützte Alternative zu
Bitmaps im WWW hat sich die Scalable Vector Graphics (SVG) des W3C bereits partiell etabliert. Exportfilter von Corel Draw und Adobe Illustrator, sowie
eine große Menge freier Tools existieren bereits und sind über das W3C zugänglich. Die Firma Adobe stellt ein freies Browser-Plugin zur Verfügung. In
den Diskussionen wurde jedoch deutlich, dass SVG nicht als proprietäres
Auszeichnungsformat für 2-dimensionale Graphikobjekte anzusehen ist, sondern eine gute Möglichkeit ist, um aus fachlich strukturierten Daten, die in
CML, MathML o. ä. vorliegen, mittels XSLT13-Technik graphische Darstellungen für die Netzpräsentation in einem Vektorformat zu generieren. X3D (eXtensible 3 D) soll ein komponentenbasierter Nachfolger des VRML97- Standards werden und 2002 von der ISO standardisiert werden. Entwickelt wird
diese Sprache von einem Industriekonsortium.

12 Journal Chem. Inf. Comput. Sei. 39 (1999) 928.

13 extensible Stylesheet Language Transformations: Mit Hilfe von XSLT kann man ein
XML-Dokument, welches einer bestimmten DTD folgt, in ein oder mehrere neue
XML-Dokumente umwandeln, die völlig anderen DTDs entsprechen.
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Weiterhin wurden die Entwicklung und die Möglichkeiten der Synchronized
Multimedia Integration Language des W3C (S/W/L) als Synchronisationsinstrument für Medienpräsentationen vorgestellt, welches von vielen Medienplayern bereits unterstützt wird, so von Realplayer, Apple Quicktime, Grins,
Soja und anderen. SMIL könnte sich zur Beschreibung von Inhalten von Videosequenzen in digitalen Publikationen einsetzen lassen. Die VoiceML des
W3C befindet sich im Moment noch in einem sehr frühen Entwicklungsstadium und ist bisher noch nicht einsetzbar. Interessant wird VoiceML für die Anwendung in den Bereichen Sprachsynthese, Sprachgrammatiken und zur
Repräsentation natürlicher Sprache sein. Für die Darstellung von Noten wurden 2 konkurrierende DTDs vorgestellt, MML (Universität Pretoria) und MusicML (Connection Factory: eine niederländische Firma).
Konverti'erungsstrateg/en
Die Frage nach der Konvertierung von Dokumenten aus unterschiedlichen
Originalformaten nach SGML/XML wurde sehr ausgiebig besprochen.
Da an allen Universitäten Microsoft Word das meistgenutzte Textverarbeitungssystem war, konzentrierten sich die Ansätze auf die Konvertierung von
Word .doc oder .rtf -Dateien. Folgende Strategien wurden dabei identifiziert:
1. Mit Hilfe des MS SGML-Authors for Word, eines Zusatzprogrammes zu
Word, welches Microsoft anbietet, werden an der Virginia Tech und der
Humboldt-Universität über Formatvorlagen für Word die Konvertierungen
vorgenommen. Mit dieser Methode wurden an der Virginia Tech 2 Dissertationen konvertiert, an der Humboldt-Universität wurde bereits eine kritische Masse von 100 Dokumenten übertragen. An der Humboldt-Universität ist die Bibliothek für die Konvertierung zuständig, an der Virginia Tech
University liegt sie in der Hand des Autors. Da die Humboldt-Universität
hier die ausgefeilteste Methode besitzt, wurden von Uwe Müller und Burghard Güther die Word-Formatvorlage und die Konvertierung an einem Beispiel ausführlich vorgeführt.
2. Die freie Software Majix wird an der University of Iowa genutzt. Hier müssen Autoren, die an dem Pilotprojekt teilnehmen, ihre Dissertation selbst
nach XML konvertieren. Majix 1.1 ist ein kostenloses Werkzeug auf JAVABasis, welches ausschließlich mit Microsoft erstellte RTF-Dateien nach
XML umwandelt.
3. FrameMaker+SGML wird von der Technischen Universität Helsinki benutzt. Mit dieser Methode wurden allerdings 1997/1998 nur einige Dokumente mit Hilfe einer FrameMaker-Dokumentvorlage (einer EDD) konvertiert, da es sowohl bei den Autoren als auch bei der Bibliothek, die für die
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Umwandlung verantwortlich ist, Akzeptanzprobleme bezüglich der DTD
gab.
4. Ein auf dem Omn/martc-System basiertes rtf2sgm/-script findet an der University of Michigan Anwendung. Hier wurden bereits 20 Dissertationen
von der Bibliothek nach SGML konvertiert. Die Universität Michigan hat
bereits in vielen Digitalisierungsprojekten Erfahrungen mit Omnimark gesammelt. Omnimark ist ein programmiersprachenartiges System, welches
speziell auf die Konvertierung von SGML-Dokumenten aus und in andere
Dokumentformate sowie andere DTDs zugeschnitten ist. Da es seit einiger
Zeit für den Bildungsbereich frei verfügbar ist, hat sich weltweit eine breite
Nutzergemeinschaft etabliert, die über spezielle WWW-Seiten Scripte wie
rtf2sgml austauscht. Auch die Universität Lyon konvertiert ihre Dokumente
aus Word, Staroffice, WordPerfect über den RTF-Umweg mittels Omnimark-script nach XML.
5. Die Universität Oslo nutzt für die Konvertierung aus Word Balise, ein
Werkzeug, welches ähnlich wie Omnimark arbeitet. Da das Projekt dort
erst am Beginn steht, ist noch keine repräsentative Menge von SGMLDokumenten entstanden.

Einen Eindruck der Problematik, wie man LafeX-Dokumente nach XML, besonders jedoch nach MathML umwandeln kann, gab Sebastian Rahtz vom
Rechenzentrum der University of Oxford. Dieses Problem wird für einige Wissenschaftsbereiche als sehr essentiell angesehen. Laut Sebastian Rahtz stellt
eine derartige Konvertierung zwar ein großes Problem dar, das jedoch nicht
als unlösbar anzusehen ist. Er stellte das TeX4ht-System vor und zeigte an
Beispielen dessen Anwendung bei der Konvertierung von LaTeX nach
MathML. Sein Fazit war, dass eine derartig komplizierte Überführung mathematischer Strukturen von keinem anderen als dem Autor des Dokuments
selbst zu leisten ist, da die Anwendung von LaTeX oder TeX sehr unterschiedlich und oft nicht korrekt geschieht, so dass selbst bei dem Publizieren in LaTeX stilistische Hilfskonstrukte benutzt werden, um die Darstellung mathematischer Formeln entsprechend zu forcieren, anstatt die bereits vorgefertigten,
semantisch orientierten LaTeX-Auszeichnungen zu benutzen. Sebastian Rahtz
stellte ebenfalls klar, dass die von ihm vorgeschlagenen Wege nicht für eine
Massenproduktion geeignet sind, sondern für jedes Dokument erneut angepasst werden müssen.
Da XML-Dokumente allein im WWW von der breiten Masse der Benutzer bisher noch nicht visualisiert werden können, ist es notwendig, eine Konvertierung in niedriger strukturierte Dateiformate wie HTML oder PDF vorzunehmen.
An der Humboldt-Universität und an der Virginia Tech University benutzt man
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hierzu in perl geschriebene Programme (etd2html: Virginia Tech, diml2html:
Humboldt-Universität), um eine HTML-Ausgabe der Dokumente zu erzeugen.
In Helsinki wurde zu diesem Zweck ein DSSSL-Stylesheet geschrieben. Die
Document Style Sematics and Specification Language ist ein ISO Standard
und gilt als die Stilkomponente zu SGML Sie ist sehr komplex, aber auch
sehr leistungsfähig, vor allem in der Erstellung von Printausgaben für SGML-

Dokumente, ist aber auch zur Generierung von HTML-Output geeignet. Die
University of Iowa arbeitet im Moment testweise mit einem ersten CSS (Cascading Style Sheet), wogegen die Universität Lyon mit einem XSL- (extensible
Style Language) Stylesheet experimentiert, um eine Visualisierung direkt aus
dem XML-Dokument heraus ohne statische Konvertierung nach HTML vorzu-

nehmen. Das Problem bei den beiden letzten Ansätzen besteht im Moment
noch darin, dass allein der Internet Explorer 5.0 und testweise Netscape/Mozilla6.0 als Standardbrowser in der Lage sind, XML mit CSS oder XSL-

Stylesheets zu interpretieren und darzustellen. Daher arbeitet Lyon zusätzlich
noch mit einem Script, um eine statische Konvertierung vorzunehmen.

Retrieval
Kerstin Zimmermann, Carl von Ossietzky-Universität Oldenburg, stellte einen
Ansatz zur verteilten Suche in Dokumenten dar. Dabei wurde in die Details
des Harvest-Systems eingeführt und die Fähigkeit des Systems zur Realisierung einer verteilten Suche in stark strukturierten Dokumenten dargestellt.

Frau Zimmermann ging sehr ausführlich auf die im Fach Physik in Deutschland, Europa und der Welt etablierte Suche in dokumentformat-heterogenen
Hochschulschriften in der Physik ein. Sie schloss ihren Vortrag mit einem
Ausblick auf eine Möglichkeit, die Dokumentenserver der Teilnehmer über eine minimale Strukturierung in Form der Dublin Core Metadaten der Dokumente zusammenzuschließen. Dies könnte über eine Suchmaske wie die im
Dissertationen Online-Projekt entwickelte Suchmaschine THEO14 geschehen.
Das Metadatenproblem
Eine intensive Diskussion wurde zum Thema der Speicherung und des Formates für dokumentbeschreibende Metadaten geführt. Zu Beginn der Diskussion stellte Thorsten Bahne, Universität Duisburg, den in Deutschland abgestimmten Dublin Core Metadatensatz des Dissertationen Online-Projektes vor.
Hierbei ging es eher um die Diskussion der Semantik und Interpretation der
einzelnen Felder als um eine Syntax der Darstellung. Eine Auseinanderset14 <http://www.iuk-initiative.org/iwi/TheO/>
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zung zu der Thematik, ob man die zum Teil in den hochstrukturierten Dokumenten enthaltenen Metadaten wie Autor, Titel, etc. eher dokumentintern
oder als zusätzliches Dokument neben der eigentlichen Publikationen verwalten und archivieren sollte, war bereits im Vorfeld in Gang gekommen. Obwohl die TEI-Light.DTD, die HUT-Publ.DTD und die ETD-MLDTD sowie die
DiMLDTD die Dublin Core Metadaten zum Teil direkt als solche kennzeichnen
oder - mit anderen Bezeichnungen versehen - einschließen, einigten sich die
Teilnehmer darauf, dass man zusätzlich dazu im Sinne der Interoperabilität
einen weltweit abgestimmten externen Metadatensatz benutzen sollte.

In der Kürze der Zeit war trotz der sehr guten Vorbereitung des Diskussionsleiters Nuno Freire von der portugiesischen Nationalbibliothek kaum eine Einigung zu Detailfragen zu erzielen. Als nächste Aufgabe wurde von den Teilnehmern erkannt, dass zunächst im eigenen Land eine Diskussion zur Interpretation und Anwendung des Dublin Core-Datensatzes für elektronische

Publikationen in Universitätsbibliotheken geführt werden muss, bevor man zu
einer globaleren Absprache kommen kann. Man verpflichtete sich, die von
Nuno Freire gewartete NDLTD-Mailingliste zu Metadaten zu nutzen, um so
innerhalb der nächsten Monate zu einem gemeinsamen Vorschlag zu gelangen.

Ergebnisse und Ausblick
Im Verlaufe des Workshops wurden weitere Fragen andiskutiert. So zum Beispiel das Problem der Zitierung und der Bewahrung der Seitenzahlen zu diesem Zweck. Keiner der Workshopteilnehmer hatte bisher Erfahrungen in der
Anwendung von XPath, XLink oder ähnlicher Konzepte vorzuweisen. Dies ist
also ein Gebiet, das von allen in Zukunft noch untersucht und auf seine Anwendbarkeit im Bereich von Universitätsbibliotheken noch validiert werden
muss.

Eine weitere sehr interessante Diskussion entzündete sich an der Frage, wer
wann und vor allem was mit XML auszeichnet. Dabei wurde festgestellt, dass
in der momentanen Situation 2 Strategien vonnöten sind: eine Langzeitstrategie und eine mittelfristige Lösung.
Die Langzeitstrategie sollte vorsehen, dass die Autoren direkt in XML-Autorensystemen ihre Dokumente unter Nutzung der genormten DTDs oder XMLSchemata schreiben. Die mittelfristige Lösung ist natürlich die der Konvertierung aus gängigen Textsystemen nach XML. Allen Beteiligten erschien es dabei wichtig, dass den Autoren entsprechende Dokumentvorlagen angeboten
werden. Zusätzlich würde es die korrekte Anwendung dieser Vorlagen erleichtern, wenn entsprechende validierende Komponenten, z. B. in Word, zur
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Verfügung stehen würden, die nur DTD-konforme Auszeichnungen zulassen.
Hier sollen verstärkt Methoden gesucht werden.
Als wichtiges Ergebnis des Workshops ist auch die Entscheidung zu werten,
sich nicht direkt mit den Details einzelner DTDs zu befassen, sondern sich
eher über globalere Dokumentstrukturen abseits von DTDs zu verständigen,
so etwa über die Nutzung bestimmter, fachlich ausgerichteter Teil-DTDs oder
Schemata.
Zur Frage, wie man die Autoren am besten für das elektronische Publizieren
gewinnen kann, ohne Zwang auszuüben und ohne auf Argumente wie das der
geringeren Kosten zu verweisen, wurde von allen Teilnehmern einhellig festgestellt, dass gute Beispiel-Dokumente der beste Weg dafür sind. Ziel sollte
es in der nächsten Zeit sein, einige überzeugende Beispiele zu erarbeiten, die
die Leistungsfähigkeit von XML demonstrieren. Dabei ist es wichtig, auch Autoren aus der LaTeX-Gemeinde davon zu überzeugen, dass die Qualität von
XML für das elektronische Publizieren der Qualität des Textsatzsystems TeX
bei der Erzeugung von Printausgaben mindestens ebenbürtig ist.
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Einigung über neue Urheberrechtsgebühr
Gabriele Beger
Am 29. Mai 2000 einigte sich die Kommission Bibliothekstantieme der Kultusministerkonferenz mit den Verwertungsgesellschaften Wort und Bild/Kunst
über die „angemessene Vergütung" für den Versand von Kopien an Direktbesteller durch öffentliche Bibliotheken.

Der Bundesgerichtshof hatte mit seinem Urteil vom 25. Februar 19991 den
Kopienversand durch öffentliche Bibliotheken an Direktbesteller, die sich auf
einen privilegierten Zweck des § 53 UrhG berufen können, als zustimmungsfreien Ausnahmetatbestand anerkannt. In Übereinstimmung mit den internationalen Übereinkommen, der Revidierten Berner Übereinkunft (RBÜ) und dem
TRIPS-Abkommen, spricht er jedoch dem Urheber als Ausgleich eine angemessene Vergütung zu.
Die Vertragsparteien gingen mit sehr unterschiedlichen Auffassungen in die
Verhandlung. So forderten die Verwertungsgesellschaften entsprechend den
Mandaten von Verlegern (Börsenverein) und Urhebern (VS) anfangs DM 30,-,
später DM 20,- je Auftrag als Vergütung für den Kopienversand. Dabei stützten sie sich auf den Ansatz, dass der entgangene Erlös des Verlegers Grundlage für eine Entschädigung bilden muss. Diese Auffassung wurde durch ein
Rechtsgutachten von Prof. Lehmann (MPI)2 belegt, der sich dabei insbesondere auf den Satz in der Urteilsbegründung berief: „Der Funktion nach ist der
Kopienversand damit unter den Verhältnissen, die sich aufgrund der technischen und wirtschaftlichen Entwicklung ergeben haben, geeignet, als wichtiger Weg zur Werkvermittlung neben den Verlagsvertrieb zu treten."5 Daraus
folgerte Lehmann, dass eine Vergütung sich an den notwendigen Produktionskosten bzw. am Dokumentenverkaufspreis des Verlegers für einen Artikel
messen muss. Der von ihm errechnete Durchschnitt inklusive einer geringfügigen Gewinnspanne belief sich dabei auf DM 20,-. Da sich Urheber und Verleger die Tantieme teilen müssen, hielt er eine Vergütung von DM 40,- grundsätzlich für gerechtfertigt, räumte aber ein, dass für Schüler und Studenten
sowie für den internen Gebrauch wissenschaftlicher Einrichtungen Differenzierungen möglich sind.
1
2

Aktenzeichen: l ZR 118/96, veröffentlicht in: MMR 1999,665 ff - NJW1999,1963 ff.
Lehmann, M: Urheber- und wirtschaftsrechtliches Gutachten zur Frage der „angemessenen Vergütung" im Zusammenhang mit Kopienversanddiensten. Erstellt im
Auftrag von Verwertungsgesellschaft Wort. München 2000

3

MMR 1999, S. 669, rechte Spalte
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Die Kommission, die sich zu großen Teilen der Auffassung des Deutschen Bibliotheksverbandes (DBV)4 anschloss, der in der Kommission eine beratende
Position einnimmt, hielt eine 10%-Beteiligung am Erlös der Bibliotheken aus
dem Kopienversand bzw. eine Vergütung von DM 1,- für angemessen. Dabei
konnte sie sich auf ein Rechtsgutachten von Prof. Hoeren (Uni Münster)5 berufen. Dieser stützte sich auf die „Zulässigkeit des Kopienversands öffentlicher
Bibliotheken in der BGH-Entscheidung, (die) ausdrücklich an das Vorliegen
eines durch § 53 UrhG privilegierten Zwecks geknüpft (ist). Insofern handelt es
sich bei der vom BGH geforderten angemessenen Vergütung um eine Vergütung, die sich im Rahmen von §§ 53 ff UrhG bewegt.'® Er empfahl unter Bezugnahme auf Rechtssprechung und Literatur als Lösung für die Angemessenheitsfrage einen Richtwert von 10 % der Bruttoeinnahmen des Verwerters
als angemessene Vergütung7 festzustellen. Eine 10%-Regelung führt bei
Zugrundelegung von subito-Tarifsätzen zu einem Vergütungssatz zwischen
DM 0,50 und 2,-.

Die Verhandlungen drohten Anfang Mai aufgrund des nunmehr seit Oktober
1999 andauernden Festhaltens an den unterschiedlichen Positionen zu
scheitern. Nachdem im März ein sehr unbefriedigender Kompromiss beinahe
zum Abschluss eines Vertrages (DM 4,- für Schüler, Studenten und Azubis;
DM 10,- für alle anderen Besteller) geführt hätte, erhielt der DBV namhafte
Unterstützung durch eine Allianz aller wissenschaftlichen Forschungseinrichtungen und -gesellschaften sowie durch einzelne Landesvertreter. Die Verhandlungen wurden fortgesetzt mit folgendem Ergebnis:
• DM 2,- für Schüler, Studenten, Auszubildende, Hochschulen, Forschungseinrichtungen mit überwiegend öffentlicher Finanzierung, juristische Personen des öffentlichen Rechts sowie die Mitglieder, Angehörigen und Mitarbeiter der vorgenannten Einrichtungen
• DM 5,- für Privatpersonen
• DM 10,- für Selbstständige und kommerzielle Besteller
(jeweils zuzüglich 7% Mehrwertsteuer).

4

Beger, Gabriele: Vergütung für Kopienversand an Direktbesteller. - In BIBLIOTHEKSDIENST 4/ 2000, S. 611 f.

5

6

Hoeren, Thomas: Gutachten zur Frage der angemessenen Vergütung nach Maßgabe der BGH-Entscheidung „Kopienversand öffentlicher Bibliotheken". Erstellt im
Auftrag der Ministerien für Wissenschaft und Forschung der Länder NordrheinWestfalen und Niedersachsen. Münster 2000
Hoeren, T.: a.a.O. S. 2

7

Hoeren, T.: a.a.O. S. 8
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Der Entwurf eines Gesamtvertrages8 regelt des weiteren:
• Die Vergütung erfasst keinen Kopienversand im Rahmen des Leihverkehrs.
• Die Vergütung erfasst keinen Kopienversand, der auf der Grundlage von Lizenzverträgen geregelt ist.

• Die Vergütung entfällt für Artikel, die vor 1920 erschienen sind.
• Die Vergütung entfällt für Bibliotheken, die jährlich nicht mehr als 250 Artikel
versenden.

• Die Vergütung ist mit einer statistischen Meldung abzuführen, wenn eine
Bibliothek mehr als 250 und weniger als 1.000 Artikel jährlich versendet.
• Die Vergütung ist abzuführen mit einer konkreten Meldung über jeden versandten Artikel bei einem Versandaufkommen von mehr als 1.000 Artikeln
jährlich.
• Ändert sich das Versandvolumen innerhalb eines Jahres, so gelten die entsprechenden Regelungen gemäß des tatsächlichen Aufkommens erst im
Folgejahr.
• Zur konkreten Meldung reichen die in der Bibliothek üblichen Unterlagen
aus, wie z. B. die Rechnung. (Die VG Wort hat angeboten, eine Software zur
Vereinfachung der Meldepflicht in Absprache mit den betroffenen Bibliotheken entwickeln zu lassen.)

• Meldung (Bibliothek) und Rechnungslegung (VG Wort) sollen quartalsmäßig
erfolgen.
• Bibliotheken, die sich nicht in Trägerschaft von Bund und Ländern befinden,
können dem Gesamtvertrag durch Erklärung ihres Trägers gegenüber dem
Vorsitzenden der Kommission Bibliothekstantieme beitreten, soweit sie überwiegend durch öffentliche Mittel finanziert werden. Der Beitritt entfällt,
wenn keine bzw. weniger als 250 Artikel jährlich versendet werden.
• Der Vertrag tritt mit Wirkung vom 1. September 2000 in Kraft und endet am
31.12.2002.

• Über die rückwirkenden Ansprüche wird gesondert verhandelt.

Entwurf eines Vertrags zur Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für den Versand von Direktkopien durch öffentliche Bibliotheken vom ... (Gesamtvertrag „Direktkopienversand" der zwischen dem Bund und den Ländern einerseits und den
Verwertungsgesellschaften Wort und Bild Kunst mbH andererseits geschlossen
werden soll. (Stand 6.6.2000)
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Zum weiteren Verfahren

Nach Unterzeichnung des Gesamtvertrages durch den Vorsitzenden der Kommission Bibliothekstantieme und die Geschäftsführer der Verwertungsgesellschaften wird die VG Wort ihren Normal-Tarif sowie die Vergütungssätze des
Gesamtvertrages gemäß § 13 Abs. 2 WahrnG veröffentlichen. Der NormalTarif wird um 25 % erhöht für alle Kopienversanddienste, die nicht dem Gesamtvertrag unterliegen bzw. beigetreten sind.
Obwohl der Gesamtvertrag noch einer förmlichen Bestätigung durch die KMK

bedarf, die erst Mitte September durch die Amtschefkonferenz erfolgen kann,
sind alle Bibliotheken, die einen Kopienversand an Direktbesteller im Sinne
des Gesamtvertrages anbieten, gehalten, die o.g. Tarifsätze von ihren Bestellern ab dem 1. September 2000 einzuziehen. Für den Fall, dass nur ein Bundesland dem Gesamtvertrag auf der Amtschefkonferenz nicht zustimmt, muss
die Schiedsstelle beim Deutschen Patent- und Markenamt angerufen werden.
Gegen den Beschluss der Schiedsstelle steht der ordentliche Gerichtsweg zur
endgültigen Entscheidung offen.

Da noch kein Termin für die Unterzeichnung des Gesamtvertrages feststeht,
hat der DBV beschlossen, zur Information seiner Mitglieder den Vertragsentwurf auf der Homepage des Deutschen Bibliotheksverbandes <www.
bibliotheksverband.de> zu veröffentlichen.

Fragen zum Vertragsentwurf richten Sie bitte an die Geschäftsstelle des DBV,
Straße des 17. Juni 114, 10623 Berlin, oder an das Sekretariat der Ständigen
Konferenz der Kultusminister der Länder, Lennestraße 6, 53113 Bonn.
An die letztgenannte Adresse sind auch die Beitrittserklärungen zum Gesamtvertrag - nach Inkrafttreten des Vertrages - zu richten.
Abschließend sollen anhand von Fragen aus den Bibliotheken einige Definitionen ausgeführt werden. Die meisten Fragen betreffen Abgrenzungen zum
Kopiendirektversand im Sinne des Gesamtvertrages.
• So bieten viele Hochschulen ihren Fernstudenten und Professoren den Service, sie mit Kopien an den heimatlichen Arbeitsplatz aus Beständen der
Hochschule zu 'versorgen. Obwohl die Kopien direkt an den Besteller gesandt werden, handelt es sich hierbei nicht um den urheberrechtlich zu vergütenden Kopiendirektversand.
• Des weiteren haben sich einige Bibliotheken im Rahmen des Leihverkehrs
technisch zu Verbünden zusammengeschlossen. Hier kann ein Benutzer
elektronisch eine Kopienbestellung in einer Bibliothek seiner Wahl aufgeben. Die Lieferung erfolgt zuerst aus der Bibliothek, in der er die Bestellung
aufgab. Verfügt diese nicht über den gewünschten Titel, so liefert die jeweils
am Verbund angeschlossene Bibliothek, die über den Titel verfügt. Der Be-
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nutzer hat keinen Einfluss darauf, wer ihn mit der Kopie versorgt, so dass es
sich hierbei auch nicht um einen Kopiend/re/ffversand handelt, sondern lediglich um Kopienversand im Rahmen des Leihverkehrs, in dem die Bestel-

lung elektronisch weitergegeben wird. Dass ggf. für die genannten Versandformen Gebühren erhoben werden, hat keinen Einfluss auf ihre Zuord-

nung zum Leihverkehr bzw zur Versorgung von Campusangehörigen, auch
wenn ihr Arbeitsplatz sich nicht direkt auf dem Campusgelände befindet.
• Eine weitere Frage betrifft die Definition zur Gelegenheitskopie. Die Aus-

nahme im Gesamtvertrag gestattet, ein Kopienversandaufkommen von unter 250 Aufsätzen jährlich unberücksichtigt zu lassen. Hierbei wird im
Durchschnitt je Öffnungstag ein Aufsatz versandt. Ein derartiges Versandaufkommen hätte niemals zu einem Prozess geführt; wenn doch, dann hätte
der BGH mit Sicherheit keine Vergütungspflicht eingeführt, denn hier handelt es sich unstrittig um eine gelegentliche Handlung.
• Bibliotheken mit einem erheblichen Kopiendirektversand haben darauf hingewiesen, dass die konkrete Meldepflicht (Hinweis auf versandten Aufsatz)
sie vor große Probleme stellt, da nicht alle Aufträge elektronisch bei ihnen
eintreffen, so dass das Kopieren der Bestell- oder Rechnungsunterlagen einen sehr großen Verwaltungsaufwand nach sich zieht. Darüber hinaus verbietet in einigen Bundesländern das Landesdatenschutzgesetz die Weitergabe von personenbezogenen Daten, so dass diese jeweils auf den Kopien
manuell geschwärzt werden müssten. Die VG Wort hat sich zwar bereit erklärt, gemeinsam mit den betreffenden Bibliotheken eine Software zur Vereinfachung der Meldepflicht zu entwickeln, aber dies löst das Problem der
manuellen Bearbeitung von schriftlich eingegangenen Bestellungen nicht.
Hier besteht Verhandlungsbedarf, dem der DBV noch vor Unterzeichnung

des Vertrages nachkommen wird.
Obwohl im Gesamtvertrag von einer quartalsmäßigen Meldung und Rechnungslegung die Rede ist, besteht Einvernehmen, dass die Monate September bis Dezember 2000 zur ersten Meldeperiode zusammengefasst werden.
Danach sind im Januar 2001 die ersten Meldungen an die VG Wort, Goethestr. 49, 80336 München, zu übermitteln.
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Neue Rechtslage bei unaufgefordert
erhaltenen Medien
Harald Müller
Bibliothekare sehen sich immer mal wieder vor die Situation gestellt, dass auf
ihrem Schreibtisch ein Buch, eine Broschüre, eine Zeitschrift, eine CD-ROM
oder ein sonstiger Informationsträger landet, welchen sie überhaupt nicht bestellt haben. Sofern es sich dabei nicht um eine Pflichtablieferung gemäß den
einschlägigen Gesetzen handelt, liegt rechtlich gesehen entweder eine buchhändlerische Ansichtssendung1 oder ein Angebot zum Abschluss eines
Schenkungsvertrages vor. Besonders die letzte Variante bereitet den Bibliotheken nicht selten erheblichen Kummer. Denn gerade weltanschauliche, religiöse oder politische Organisationen und von einem spezifischen Sendungsbewusstsein erfüllte Personen neigen dazu, ihre eigenen Werke bevorzugt
öffentlichen Bibliotheken zum Geschenk anzubieten.2 Natürlich erhoffen sie
sich mit ihrer Offerte, dass die Bibliothek ihr Werk in den Ausleihbestand aufnimmt und dadurch zu einer weiteren Verbreitung des enthaltenen Gedankengutes beiträgt.
Dem Bibliothekspersonal steht es vollkommen frei, ein derartiges Angebot
anzunehmen oder nicht. Sofern das Werk thematisch zum Bestand passt,
kann es eingearbeitet werden. In diesem Fall wird, aus juristischer Sicht, zwischen dem Absender und der Bibliothek zumeist ein Schenkungs-, manchmal
aber auch ein Kaufvertrag geschlossen.
1. Die bisherige Rechtslage
Sofern das unaufgefordert zugeschickte Werk nach der freien Entscheidung
des zuständigen Bibliotheksmitarbeiters jedoch nicht in den Bestand aufgenommen werden soll, entsteht nach bisher geltendem Recht für die Bibliothek
ein Problem. Zwar kommt zwischen ihr und dem Absender kein Vertrag zustande, weil es an der erforderlichen Willenserklärung auf Seiten der Bibliothek fehlt. Nach allgemeinen vertragsrechtlichen Grundsätzen stellt allein das
Schweigen keine stillschweigende Annahmeerklärung dar, selbst dann, wenn
der Absender erklärt, er werde Schweigen als Zustimmung bewerten. Der Ab1
2

Grundlegend immer noch Hildebert Kirchner. Bibliotheks- und Dokumentationsrecht, 1981.-S. 311-313.
Vgl. die Literaturnachweise bei Ralph Lansky, Bibliotheksrechtliche Vorschriften, Nr.
700.
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sender konnte jedoch das Buch, die CD-ROM jederzeit als Eigentümer (§ 985
BGB) wieder heraus verlangen. Deshalb wurde im bibliotheksrechtlichen3 und
sonstigen Schrifttum auch stets die Meinung vertreten, den Empfänger eines
unaufgefordert zugeschickten Werkes treffe eine Aufbewahrungspflicht zwischen sechs Monaten und drei Jahren. Erst nach deren Ablauf stehe es ihm
frei, das nicht erwünschte Werk als Abfall zu beseitigen. Außerdem kann sich
die empfangende Bibliothek Ansprüchen des Absenders auf Nutzungsherausgabe bzw. Schadensersatz ausgesetzt sehen.
2. Neue Bestimmungen im BGB
Mit Wirkung vom 1. Juli 2000 ist das Fernabsatzgesetz (FernAG) in Kraft getreten. Es sieht vor, dass der Verbraucher bei sogenannten Femabsatzverträgen bestimmte Informationen zu erhalten hat und ohne Angaben von Gründen
den Vertrag kurzfristig kündigen darf. Über mögliche Auswirkungen für Bibliotheken wird an anderer Stelle berichtet werden.

Im Zusammenhang mit dem Fernabsatzgesetz wurden auch folgende neuen
Bestimmungen in das Bürgerliche Gesetzbuch (BGB) aufgenommen:
„§13 BGB Verbraucher

Verbraucher ist jede natürliche Person, die ein Rechtsgeschäft zu einem
Zweck abschließt, der weder ihrer gewerblichen noch ihrer selbständigen
beruflichen Tätigkeit zugerechnet werden kann.
§ 14 BGB Unternehmer
(1) Unternehmer ist eine natürliche oder juristische Person oder eine
rechtsfähige Personengesellschaft, die bei Abschluss eines Rechtsgeschäfts in Ausübung ihrer gewerblichen oder selbständigen beruflichen
Tätigkeit handelt.
(2) Eine rechtsfähige Personengesellschaft ist eine Personengesellschaft,
die mit der Fähigkeit ausgestattet ist, Rechte zu erwerben und Verbindlichkeiten einzugehen.
§ 241 a BGB Lieferung unbestellter Sachen
(1) Durch die Lieferung unbestellter Sachen oder durch die Erbringung
unbestellter sonstiger Leistungen durch einen Unternehmer an einen
Verbraucher wird ein Anspruch gegen diesen nicht begründet.
Vgl. die Empfehlungen der EDBI-Erwerbungskommission zur Behandlung von Ge-

schenk- und Tauschliteratur. // In: BIBLIOTHEKSDIENST 34 (2000) S. 1009-1015, speziell S. 1012.
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(2) Gesetzliche Ansprüche sind nicht ausgeschlossen, wenn die Leistung
nicht für den Empfänger bestimmt war oder in der irrigen Vorstellung einer
Bestellung erfolgte und der Empfänger dies erkannt hat oder bei Anwendung der im Verkehr erforderlichen Sorgfalt hätte erkennen können.
(3) Eine unbestellte Leistung liegt nicht vor, wenn dem Verbraucher statt
der bestellten eine nach Qualität und Preis gleichwertige Leistung angeboten und er darauf hingewiesen wird, dass er zur Annahme nicht verpflichtet ist und die Kosten der Rücksendung nicht zu tragen hat. "

3. EG-Recht und amtliche Begründung
Das neue Fernabsatzgesetz und die Änderungen im BGB (und einigen anderen Gesetzen!) setzen die Richtlinie 97/7/EG des Europäischen Parlaments
und des Rates vom 20. Mai 19974 über den Verbraucherschutz bei Vertragsabschlüssen im Fernabsatz (FARL) in deutsches Recht um. Der im vorliegenden Zusammenhang relevante Artikel 9 dieser Richtlinie lautet:
„Art. 9 Unbestellte Waren oder Dienstleistungen
Die Mitgliedstaaten treffen die erforderlichen Maßnahmen, um
- zu untersagen, dass einem Verbraucher ohne vorherige Bestellung Waren geliefert oder Dienstleistungen erbracht werden, wenn mit der Warenlieferung oder Dienstleistungserbringung eine Zahlungsaufforderung
verbunden ist;
- den Verbraucher von jedweder Gegenleistung für den Fall zu befreien,
dass unbestellte Waren geliefert oder unbestellte Dienstleistungen erbracht wurden, wobei das Ausbleiben einer Reaktion nicht als Zustimmung gilt. "
In der Bundestagsdebatte am 13. April 2000 bemerkte der Abgeordnete Volker Beck (BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN) hierzu:
„Eine klare Rechtslage schafft das Gesetz auch bei unaufgefordert zugesandten Waren. Hier sollen den Verbraucher keinerlei Pflichten treffen - weder zur
Rücksendung noch zur Aufbewahrung. Warum auch? Wer einem anderen etwas in der Hoffnung aufdrängt, vielleicht ein Geschäft zu machen, soll darin
vom Gesetzgeber nicht auch noch bestärkt werden. "

4

Amtsblatt EG Nr. L 144 vom 4. Juni 1997, S. 19-27.
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4. Konsequenzen für Bibliotheken
Es stellt sich natürlich die Frage, ob die neuen Rechtsvorschriften im BGB
auch Auswirkungen auf den bibliothekarischen Alltag haben werden. Gerade
die Frage der Aufbewahrungspflicht und ihrer zeitlichen Dauer hat seit Jahren
die bibliothekarischen Gemüter beschäftigt, wie eine nicht unerhebliche Anzahl von Aufsätzen beweist 5. Bislang gingen die bibliotheksrechtlichen Experten davon aus, dass jede Bibliothek eine Aufbewahrungspflicht für unverlangte Literaturzusendungen treffe. Je nach Autor schwankte die vorgeschlagene Zeitdauer dabei zwischen sechs Monaten und bis zu drei Jahren. Erst
nach Ablauf dieser Frist steht es der Bibliothek frei, die bis dahin nicht abgeholten Medien wegzuwerfen.
Aus den Gesetzesmaterialien zum Fernabsatzgesetz ergeben sich zunächst
einmal einige interessante Gesichtspunkte:
• In den Erläuterungen zur Umsetzung des Art. 9 FARL wird darauf hingewiesen, dass die Zusendung unbestellter Waren gegen § 1 DWG verstößt. Außerdem bestehen keine vertraglichen Gegenleistungsansprüche, wenn eine
Reaktion des Empfängers ausbleibt.6
• Sonstige Ansprüche auf Herausgabe und Schadensersatz wurden offensichtlich in der Rechtsprechung nicht behandelt. Die Fallgestaltung und die
sich ergebenden Fragestellungen, z. B. hinsichtlich der Aufbewahrungspflicht, sind bislang eher zu Ausbildungszwecken erörtert worden.7 In der
juristischen Literatur herrscht weitgehend Einigkeit, dass der Empfänger die
Waren nicht einfach wegwerfen darf, sondern sie in angemessenem Umfang aufzubewahren hat, bis der Absender sie abholt.
• Schließlich heißt es: „Es soll daher eine Regelung im allgemeinen Schuldrecht geschaffen werden, die klarstellt, dass den Verbraucher ... keinerlei
Verbindlichkeiten treffen ..., und es erscheint angebracht, diese Freistellung
auch auf die Rückgabeverpflichtung zu erstrecken. "
Aus dem neuen § 241 a BGB ergibt sich eindeutig, dass in Zukunft ein privater
Verbraucher unbestellte Waren sofort (!) wegwerfen darf. Für ihn entsteht keine Aufbewahrungspflicht. Gilt diese Regelung auch für Bibliotheken?
Der neue §13 BGB macht deutlich, dass eine Bibliothek kein Verbraucher im
Sinne des Gesetzes ist, da dies nur natürliche Personen sein können. Dabei
spielt es keine Rolle, dass in Bibliotheken natürliche Personen arbeiten und
5

Vgl. die bibliographischen Nachweise bei Ralph Lansky, Bibliotheksrechtliche Vorschritten, Nr. 700.

6
7

Vgl. Bundestag Drucksache 14/2658, S. 22.
Wie FN 5, S. 23 mit weiteren Literaturnachweisen.

BlBUOTHEKSDIENST 34. Jg. (2000), H. 7/8

1283

THEMEN _________________________________ Recht

etwa juristisch relevante Willenserklärungen für die Bibliothek abgeben, wie
z. B. beim Kauf oder der Annahme von Geschenken. Andererseits kann eine
Bibliothek auch nicht so einfach als Kaufmann im Sinne der §§ 1 ff. HGB angesehen werden; deshalb wird der § 362 HGB (Schweigen auf Anträge) auf
Bibliotheken keine Anwendung finden. Dies alles bedeutet, dass Bibliotheken
sich nicht auf den neuen § 241 a BGB berufen können. Bibliotheken dürfen
auch zukünftig unverlangt zugesandte Medien nicht sofort in den Mülleimer
befördern. Vielmehr gilt für sie die bisherige Rechtslage weiter: Der Absender
kann die Ware gemäß § 985 BGB wieder herausverlangen, muss sie allerdings
dann selbst in der Bibliothek abholen. Ein Anspruch auf Rücksendung besteht
nicht.
Die bislang in der bibliotheksrechtlichen und sonstigen Literatur postulierten
Aufbewahrungsfristen zwischen sechs Monaten und drei Jahren dürften aber
unter dem neuen Recht nicht länger haltbar ein. Folgende Gesichtspunkte
lassen eine deutliche Verkürzung solcher Aufbewahrungsfristen als geboten
erscheinen:
• Die Rechtsordnung missbilligt eindeutig die Zusendung unbestellter Waren
in einem weiten Bereich.
• Lediglich zwischen Kaufleuten kann dies üblich, d. h. mit vertraglichen
Rechtsfolgen verbunden sein.
• Es gibt keinerlei höchstrichterliche Rechtsprechung zu diesem Thema, d. h.
es handelt sich wohl eher um ein akademisches Problem.
Deshalb halte ich es für vertretbar, die Aufbewahrungsfrist für Bibliotheken bei
unverlangt zugeschickten Medien auf maximal vier Wochen zu begrenzen.
Nach Ablauf dieser Zeitspanne darf eine Bibliothek die Waren wegwerfen,
wenn sie sie weder als Geschenk annehmen möchte, noch der Absender sie
wieder abgeholt hat. Unter der neuen, verbraucherfreundlichen Rechtslage
halte ich es für so gut wie ausgeschlossen, dass eine Bibliothek nach Ablauf
einer Frist von vier Wochen noch befürchten muss, wegen etwaiger Schadensersatzansprüche des Absenders rechtskräftig verurteilt zu werden.
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Die Erwerbungsetats der französischen
Universitätsbibliotheken 1994-1998
Gernot U. Gabel
Im Gegensatz zu deutschen Universitätsbibliotheken, die vielfach über stagnierende Erwerbungsetats klagen, verzeichnen die französischen Universitätsbibliotheken Zuwächse an Finanzmitteln für die Literaturbeschaffung. Laut der
neuesten vom französischen Erziehungsministerium publizierten Bibliotheksstatistik lAnnuaire des bibliothèques universitaires), die Zahlen für das Jahr
1998 ausweist, sind die Ausgaben für den Literaturerwerb erneut um 4,5 Prozent angestiegen.
Im Verlauf der letzten zwanzig Jahre hat sich der für Erwerbungen verfügbare
Etat aller französischen Universitätsbibliotheken nominell mehr als verzehnfacht. Besonders seit Beginn der 90er Jahre lassen sich erfreuliche Zuwachsraten feststellen. Die höheren Literaturmittel sind eine Folge des Berichts, den
eine Kommission unter Leitung des ehemaligen Direktors der Bibliothèque
Nationale, André Miquel, 1989 im Auftrag der französischen Regierung abfasste. Die vom Rapport Miquel aufgegriffenen Mängel im wissenschaftlichen
Bibliothekswesen des Landes führten im zuständigen Erziehungsministerium
zu einer Neuorientierung, deren Auswirkungen sich seither von baulichen
Maßnahmen bis zu den Literaturetats positiv niederschlagen. Seitens des Ministeriums wird zudem der Versuch unternommen, die Dominanz der Pariser
Bibliotheken, die seit langem beklagt worden war, zu mildern, und den Universitätsbibliotheken der Provinz, jahrzehntelang Stiefkinder der Pariser Hochschulverwaltung, im Rahmen des von der Regierung seit Mitte der 80er Jahre
verfolgten Programms „Dezentralisation" einen höheren Stellenwert zuzugestehen. Für die traditionellen Universitätsstandorte lässt sich eine substantielle Anhebung ihrer Erwerbungsausgaben beobachten, doch weist die Entwicklung nicht für alle Einrichtungen derart positive Ergebnisse auf.
Im Verlauf des Jahrfünfts 1994-1998 haben sich an den 98 französischen Universitätsbibliotheken (26 in Paris und 72 in der Provinz) die Ausgaben für die
Literaturbeschaffung beträchtlich erhöht. Sie stiegen in diesem Zeitraum von
288 auf 395 Millionen Francs an, was einer Zunahme um 37 Prozent entspricht. Zudem hat sich die leichte Gewichtsverschiebung zugunsten der Universitätsbibliotheken in der Provinz konsolidiert. 1994 verausgabten sie 70,7
Prozent des Gesamtetats für den Literaturerwerb, 1998 war dieser Wert auf
71,5 Prozent angestiegen. Dieser geringe Zuwachs mag nicht signifikant erscheinen, doch zeigt er an, dass sich der seit einem Jahrzehnt zu beobach-
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tende Trend fortsetzt. Ein Rückblick auf die späten 80er Jahre stützt diese
These: Zu Beginn des Jahrzehnts 1989-1998 konnten die Pariser Universitätsbibliotheken noch 31 Prozent der Gesamtausgaben für den Literaturerwerb für sich verbuchen, nur 69 Prozent entfielen damals auf die Universitätsbibliotheken außerhalb des Großraums Ile de France.
Tabelle 1: Literaturausgaben (in Mio. FF)

Jahr

Pariser
Universitätsbibliotheken

Universitätsbibliotheken
Provinz

1994

84,3

203,6

1995

93,0

221,9

1996

100,9

242,7

1997

108,8

268,3

1998

113,0

282,3

An der Mittelverteilung unter den Universitätsbibliotheken hat sich aber nicht
viel geändert, denn die Traditionseinrichtungen erhalten weiterhin die größten
Budgets zugewiesen. Insbesondere ist zu beobachten, dass die Neugründungen nicht von substantiellen Aufbaumitteln profitieren. Das hat zur Folge, dass
die Mehrzahl der neu eingerichteten Universitäten nur über Bibliotheken mit
geringen Literaturressourcen verfügt. Die höchsten Literaturetats unter den
Universitätsbibliotheken der Provinz wurden 1998 in Lyon l (10,1 Mio. FF),
Nantes (8,7), Strasbourg l (8,4), Montpellier (8,3) und Grenoble l (8,3) verzeichnet, unter den Pariser Universitätsbibliotheken nahmen die BIU Jussieu
(14,2), BIU Médecine (8,7), Paris X (6,9) und Sorbonne (6,1) die Spitzenränge
ein. Am unteren Ende der Liste finden sich hingegen 14 Universitätsbibliotheken, die weniger als zwei Millionen Francs für den Literaturerwerb verausgabten. Die Spitzenplätze auf der Negativskala nahmen 1998 die Neugründungen Sevenans (0,9 Mio. FF), Corte (1,5), Avignon (1,7), Bretagne Sud (1,7)
und La Rochelle (1,7) ein, unter den Pariser Universitätsbibliotheken bildete
Paris II (1,4) das Schlusslicht.
Wie auch hierzulande inzwischen üblich, fallen für die Zeitschriftenabonnements prozentual höhere Ausgaben als für den Monographienerwerb an, und
das mit steigender Tendenz. Für das letzte Jahrfünft ergeben sich für die französischen Universitätsbibliotheken folgende Werte:
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Tabelle 2: Ausgaben für Monographien und Zeitschriften (in Mio. FF)
Jahr

Monographien Zeitschriften

1994

125,4

139,5

1995

136,5

141,5

1996

144,7

154.8

1997

143,2

175,1

1998

155,5

194,7

Die Ausgaben für Monographien stiegen im Zeitraum 1994/98 um 24 Prozent,
für die Zeitschriftensubskriptionen mussten hingegen 39 Prozent mehr an Finanzmitteln aufgewendet werden.
Mit Bezug auf die Erwerbung von Publikationen aus dem nationalen Verlagssektor und aus ausländischen Produktionen fällt der hohe Anteil französischer
Bücher bei den Neuerwerbungen ins Auge. Dieser Sachverhalt wird übrigens
von französischen Forschern beklagt, die sich mehr fremdsprachige Veröffentlichungen auf den Regalen der Universitätsbibliotheken wünschen. Die
Verteilung für den Fünfjahreszeitraum 1994-1998 lautet:
Tabelle 3: Ausgaben für französische und ausländische Monographien (in Mio. FF)
Jahr

Französ. Monographien

Ausland. Monographien

1994

88,0

37,4

1995

94,2

42,3

1996

103,1

41,5

1997

99,0

44,1

1998

109,0

46,4

Anteilmäßig haben sich im Verlauf der letzten fünf Jahre die Ausgaben für
ausländische Monographien nicht verändert, sie lagen in den beiden Eckjahren bei jeweils 29,8 Prozent.
Eine deutliche Verschiebung dieses Verhältnisses ergibt sich hingegen mit
Blick auf die Zahl der erworbenen Exemplare. Wurden 1994 für jeden fremdsprachigen Titel 4,5 Bücher aus der Produktion französischer Verlage angeschafft, so lag dieser Wert fünf Jahre später sogar bei 5,0. Trotz der zunehmenden Internationalisierung der Forschung sehen sich die französischen
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Universitätsbibliotheken anscheinend nicht aufgefordert, vermehrt Titel aus
der Produktion angelsächsischer Länder in ihr Literaturangebot aufzunehmen.
Tabelle 4: Mongraphienerwerb nach Buchtiteln

Jahr

Französ. Titel

Ausland. Titel

1994

601 .052

131.664

1995

620.938

153.475

1996

708.301

154.646

1997

741.026

158.975

1998

789.757

158.662

Deutlich unterschiedlich wird hingegen bei den Zeitschriftenabonnements
verfahren. Hier übersteigen die Ausgaben für ausländische Periodika die Mittelansätze für französische Publikationen erheblich.
Tabelle 5: Ausgaben für französische und ausländische Periodika (in Mio. FF)
Jahr

Französ. Zeitschriften

Ausland. Zeitschriften

1994

37,2

102,3

1995

37,7

103,7

1996

44,5

110,3

1997

46,6

128,8

1998

50,1

144,6

Als Trend lässt sich konstatieren, dass im Berichtszeitraum der Anteil der
Ausgaben für Periodika aus der Verlagsproduktion des Auslands von 73,4 auf
74,8 Prozent des Gesamtetats zunahm.
Tabelle 6: Zeitschriftenabonnements nach Titeln
Jahr

Französ. Titel

Ausland. Titel

1994

49.656

49.003

1995

54.077

51.283

1996

55.231

52.851

1997

61.290

56.015

1998

65.531

57.183
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Im Berichtszeitraum hat sich die Anzahl der Zeitschriften um 15.875 französische (+ 31,9%) und 8.180 ausländische Titel (+ 16,6%) erhöht.
Den ausländischen Beobachter überrascht, dass es den französischen Universitätsbibliotheken gelingt, die stetig steigenden Erwerbungsetats für Zeitschriften weitgehend für die Platzierung neuer Abonnements zu nutzen, da sie
unter Preissteigerungsraten für Periodika anscheinend kaum zu leiden haben.
Zwischen 1994 und 1998 sind die Ausgaben für französische Zeitschriften um
35,2 Prozent und für ausländische Periodika um 41,3 Prozent angestiegen.
Setzt man die höheren Ausgaben mit dem Zuwachs bei den Titeln in Relation,
so scheinen die Universitätsbibliotheken unseres Nachbarlands von den hierzulande bekannten Kostenzuwächsen auf dem heimischen Markt kaum, auf
dem ausländischen nicht in dem uns bekannten Umfang berührt zu werden.
Bezogen auf die einzelne Bibliothek muss der Umfang der Zeitschriftenabonnements, angesichts des großen Fächerspektrums einer Universität, als wenig
überzeugend eingestuft werden. Nur 6 Universitätsbibliotheken der Provinz
und gleichfalls 6 Pariser Universitätsbibliotheken haben mehr als 2.000 Periodika subskribiert, darunter fünf mehr als 3.000 (Lyon II, Toulouse II, Sorbonne,
BIU Médecine, BDIC Nanterre). Hingegen bieten 31 Universitätsbibliotheken
der Provinz und 9 Pariser Universitätsbibliotheken ihren Benutzern lediglich
eine Auswahl aus weniger als 1.000 Zeitschriften aus allen Fachgebieten an.
Trotz der hier genannten Budgetzuwächse kann der Mehrzahl der französischen Universitätsbibliotheken somit nicht attestiert werden, dass sie mit Literaturbeständen gut versorgt sind. Insgesamt finden sich auf den Regalen
der Universitätsbibliotheken in unserem Nachbarland nur knapp 23 Millionen
Bücher und 410.000 Zeitschriftentitel. Für die deutsche Universitätslandschaft
liegen diese Werte bekanntlich erheblich höher. Dennoch machen die Zahlen
deutlich, dass die französische Regierung auf eine nachhaltige Verbesserung
der Gesamtsituation im wissenschaftlichen Bibliothekswesen hinwirkt und
dafür kontinuierlich steigende Finanzmittel bereitstellt.
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Aktuelles aus Österreich
Heinz Hauffe
Zur Situation der Verbünde in Österreich
Im Zuge der Regierungsumbildung in Österreich im Frühjahr 2000 wurden die
Aufgabenbereiche mehrerer Ministerien umstrukturiert; u. a. wurden das bisherige Bundesministerium für Wissenschaft, Verkehr und Kunst und das Bundesministerium für Unterricht und kulturelle Angelegenheiten zum nunmehrigen Bundesministerium für Bildung, Wissenschan und Kultur zusammengelegt. Damit sind nun Universitäten und Schulen samt ihren Bibliotheken wieder (nach etwa dreißig Jahren Trennung) in einem Ressort vereinigt.
Davon betroffen sind auch zwei der drei österreichischen Aleph-Verbünde,
und zwar
• der Österreichische Bibliothekenverbund mit momentan 30 Teilnehmern
(Österreichische Nationalbibliothek, fast alle Universitätsbibliotheken, die
Zentralbibliotheken für Physik und Medizin, sowie ressortfremde Teilnehmer
wie die Oberösterreichische Landesbibliothek (siehe <http://www.bibvb.ac.
at/verbund-opac.htm>) und
• der Verbund für Bildung und Kultur (VBK) mit 17 Bibliotheken und Dokumentationsstellen (hauptsächlich der Pädagogischen Akademien und verwandter Einrichtungen).
Beide Verbünde (im bibliothekarischen Jargon „Neuverbund" und „Altverbund" genannt) waren nach Ausschreibungen, die 1997 entschieden wurden,
im Jahre 1999 von BIBOS auf Aleph 500 umgestiegen und pflegen noch getrennte Verbundkataloge. Seit Mitte des Jahres läuft nunmehr neben dem
Katalog des österreichischen Bibliothekenverbunds auch jener des VBK auf
dem Zentralrechner der Arbeitsgruppe Bibliotheksautomation (AGBA, siehe
<http://www.bibvb.ac.at/>) in Wien. Eine Arbeitsgruppe wurde eingesetzt, die
eine Harmonisierung der Standards beider Verbünde und damit eine Zusammenführung ermöglichen soll; diese Vereinigung ist für 2001 geplant. Am
Zentralrechner wurde kürzlich eine Z39.50-Schnittstelle installiert, über die die
Nutzung von Fremddaten aus fremden OPACs ermöglicht wird.
Neben diesen beiden Verbünden verwenden die Vorarlberger Landesbibliothek samt vier weiteren Vorarlberger Bibliotheken Aleph 500; ihre Kataloge
sind zum Virtuellen Bibliothekenverbund Vorarlberg (VBV) zusammengefügt
(siehe <http://aleph.vlr.gv.at:4505/ALEPH/>). Die DABIS-Anwender unter den
österreichischen Landesbibliotheken sowie die Südtiroler Landesbibliothek
„Friedrich Tessmann" sind ebenfalls in einem virtuellen Verbund vereint (siehe
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<http://www.landesbibliotheken.at/>). Die Burgenländische Landesbibliothek
sowie drei Bibliotheken von Arbeiterkammern verwenden BIBOS:iv und bieten
ihre Kataloge separat unter <http://www.edvg.co.at/bibos/opac/index.htm> an.
Zur Vorgeschichte der EDV-Anwendung in österreichischen Bibliotheken vgl.
Heinz Häufte: Bibliotheksautomation in Österreich - State of the Art, in: Bibliotheksmanagement - Kulturmanagement : Vorträge und Berichte ; 24. Österreichische Bibliothekartag, Congress Innsbruck, 3 - 7.9.1996 / Vereinigung
österreichischer Bibliothekarinnen u. Bibliothekare. [Red.: Maria Seißl]. - Wien
: Österr. Nationalbibliothek, 1998. - 602 S.. - (Biblos-Schriften ; 168); Vertrieb:
Biblos-Schriften-Administration, A-1015 Wien, Josefsplatz. - Literaturangaben. -ISBN 3-9500751-1-9, S. 113-126 <http://www.uibk.ac.at/sci-org/voeb/
bibaut.html>.

Pflichtexemplarrecht auf elektronische Medien erweitert
In einer Novelle zum Mediengesetz (§ 43), die am 1. September 2000 in Kraft
tritt, wird die bisher auf Druckwerke beschränkte Ablieferungspflicht auf elektronische Offline-Medien wie CD-ROMs erweitert. Der ursprünglichen Forderung der Bibliotheken, derzufolge auch audiovisuelle und Online-Medien ablieferungspflichtig hätten werden sollen, wurde vom Gesetzgeber nicht entsprochen. Nutznießer der Novelle sind die österreichische Nationalbibliothek
sowie eine Reihe von Universitäts-, Landes- und Amtsbibliotheken. Auf freiwilliger Basis werden Online-Publikationen an das „Archiv österreichischer
Online-Publikationen" (AOOP) abgeliefert, sind dort aber nur restriktiv zugänglich (vgl. <http://www.onb.ac.at/allg/archiv/areinf.htm>).
Hans Märte 65

Am 2. Mai feierte Hans Märte - seit September 1993 Generaldirektor der österreichischen Nationalbibliothek, außerdem Vizepräsident der VÖB - seinen
65. Geburtstag. Zu diesem Anlass erscheint in Kürze im Wieser-Verlag unter
dem Titel „Der Grenzgänger" eine Festschrift für Hans Märte, herausgegeben
von Erhard Busek mit Beiträgen u. a. von: Barbara Frischmuth, Esko Häkli,
Kardinal König, Peter Turrini u. a.
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Lizenzprobleme in Großbritannien
Bibliotheken und Universitäten klagen vor Copyright Tribunal

Helmut Rösner
1998 schlössen die Copyright Licensing Agency (CLA) und das Committee of
Vice Chancellors and Principals (CVCP) der britischen Universitäten (etwa der
deutschen Rektorenkonferenz vergleichbar) einen Lizenzvertrag über die Nutzung und das Fotokopieren von urheberrechtlich geschützten Materialien in
britischen Hochschulen („Higher Education" - HE). Dieser Vertrag wird als
Higher Education Copying Accord (HECA) bezeichnet. Statt die Nutzung von
Lehr- und Forschungsmaterialien zu erleichtern, hat der HECA-Vertrag jedoch
für die britischen Hochschullehrer und Studenten vielfältige Zugriffsprobleme
sowie pädagogische und finanzielle Probleme hervorgerufen.
Eine Arbeitsgruppe, die sich mit Urheberrechtsfragen im Hochschulbereich
befasst (Copyright in Higher Education Workgroup - CHEW), will die Aufmerksamkeit auf diesen Fall lenken. Die vorrangigen Aufgaben der im Januar 2000
gegründeten CHEW bestehen in der Analyse der Umstände, unter denen das
Copyright die Hochschulausbildung beeinträchtigt, und in der Erarbeitung von
Alternativen zu den gegenwärtig geltenden Bestimmungen.
Die von den britischen Universitäten und Hochschubibliotheken initiierte
„HECA-Kampagne" wird auf der folgenden Web-Seite dargestellt:
<http://www.law.warwick.ac.uk/ncle/copyright/heca_campaign.html>.
Die CHEW hat im April 2000 eine „Resolution on the Future of the Higher Education Copying Accord and The Need to Regain Control Over Academic Publication" veröffentlicht, mit der sie die Hochschullehrer, Universitäten, betroffenen Organisationen und Srudentenverbände auffordert, an einer geeinsamen Kampagne mitzuwirken, die vor allem vier Ziele verfolgt:
1) Über die HECA-Lizenz neu zu verhandeln, wobei die Unterscheidung zwischen dem „Fair practice"-Kopieren für Ausbildungszwecke und dem
kommerziellen Raubkopieren wieder zur Geltung kommen soll;
2) Auf die Verlage einzuwirken, dass aus subskribierten Zeitschriften zustimmungs- und vergütungsfrei kopiert werden darf;
3) Bei den Fachzeitschriften zu erreichen, dass sie die wissenschaftlichen
Autoren - als Voraussetzung für die Veröffentlichung - nicht mehr zur Abtretung aller ihrer Rechte an die Verlage zwingen;
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4) Im Verein mit den wissenschaftlichen Vereinigungen darauf hinzuwirken,
dass die Hochschulautoren wieder die Kontrolle über ihr geistiges Eigentum erlangen.
Über die jüngsten Entwicklungen im Zusammenhang mit diesem landesweiten Lizenzvertrag berichten in einer über EBLIDA verbreiteten E-Mail Alan Story (University of Kent at Canterbury) und Denis Heathcote (Universitätsbibliothek der University of Greenwich):

Als bedeutendste Entwicklung in der Lizenzierung für „Higher Education" (HE)
und „Further Education" (FE) in den letzten zehn Jahren hat der RektorenAusschuss CVCP vor kurzem die Copyright Licensing Agency (CLA) informiert, dass er beim Copyright Tribunal (CT) die Bestimmungen, Kosten und
Bedingungen künftiger Lizenz- und HECA-Verträge festlegen lassen will. Nach
den Bestimmungen des britischen Urheberrechtsgesetzes (Copyright Design
and Patents Law) von 1988 ist das Tribunal befugt, die Bestimmungen solcher
Copyright-Lizenzsysteme zu verändern oder zu bestätigen, wie sie durch die
CLA wahrgenommen werden. Wenn das CT entscheidet, den Antrag des
CVCP aufzugreifen, werden Kostenstruktur und Bestimmungen der bestehenden Lizenz, die im Januar 2001 ausläuft, solange weiter gelten, bis das
Tribunal seine Entscheidung getroffen hat. Die CT-Entscheidung ist dann bindend für beide Seiten, obgleich jede Seite die gerichtliche Überprüfung der
Rechtsfragen beantragen kann.
Die zur Zeit geltende Dreijahres-Lizenz, vereinbart 1998, schränkt die Rechte
der Nutzer stärker ein als alle vorhergehenden Vereinbarungen. Der Einsatz ist
hoch für die CLA. Die verschiedenen CLA-Lizenzen im Bildungssektor machen 90 Prozent der Einnahmen aus und sind das größte Copyright-Lizenzsystem in Großbritannien neben dem Musik-Copyright-System. Letztes Jahr
sind die Einnahmen von CLA aus dem HE-Bereich um 27 Prozent gegenüber
dem Vorjahr gestiegen. Nur 10 Prozent der Einnahmen aus dem Fotokopieren
von urheberrechtlich geschützten Materialien stammen aus Regierung und
Wirtschaft. Der CVCP will in Kürze seine formelle Klageschrift in diesem Fall
einreichen, um zu erreichen, dass das Tribunal umfassend die Stückkosten,
Seitenpreise, Zugang, Ausnahmen, Bestimmungen über Kurspakete, das
DACS-Protokoll und andere Punkte überprüft.
Dieser Vorgang unterscheidet sich von den meisten anderen Fällen, die dem
Tribunal vorgetragen werden, vor allem dadurch, dass die Autoren zahlreicher
urheberrechtlich geschützter und lizenzierter Materialien - vorwiegend Universitätsangehörige wie Dozenten, auch britische - zugleich die Hauptnutzer dieser Materialien sind.
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Schiedsstellen wie das Copyright Tribunal gehen in zahlreichen Ländern dem
möglichen Missbrauch von Urheberrechten aufgrund der Monopolstellung
von Verwertungs- und Lizenzierungsgesellschaften nach, wohl wissend, dass
freier Zugang und Nutzung von Wissen und Information unbedingt im öffentlichen Interesse liegen. In diesem Sinne spielt also das britische Tribunal die
gleiche Rolle wie andere staatliche Behörden, die die Versorgung mit Wasser,

Elektrizität, Femsehen oder Eisenbahn regeln. Die Entscheidung des CVCP,
die Prüfung der Lizenzbestimmungen auf das CT zu übertragen, stellt einen
schweren Rückschlag für die CLA dar und kennzeichnet die weitverbreitete
Unzufriedenheit mit der Lizenz in der gesamten Gemeinschaft der Higher Education - von geldknappen Studenten, die sich die hohen Copyright-Abgaben

für Kurspakete nicht leisten können, über Dozenten, die an der bestmöglichen
Lehre gehindert werden, bis hin zu den Universitätsverwaltungen, die Kosten

und Nutzen der aktuellen Einrichtungen hinterfragen. Copyright-Abgaben, die
zumeist an die Verleger gehen, betragen häufig 70 Prozent der Gesamtkosten
eines Kurspaketes.

Kürzlich sagte Pefer Shepherd, der Hauptgeschäftsführer des CLA, in einer
weit verbreiteten Erklärung, er erwarte „ein glattes und schmerzloses Rollover" von der vorhandenen Lizenz zur folgenden, aber tatsächlich hat sich
während der letzten Jahre in der HE-Gemeinschaft Unzufriedenheit über die
gesamte Philosophie, die tägliche Handhabung und die Kosten des aktuellen
Systems entwickelt. Die Meinungsverschiedenheiten wurden verschärft durch
die restriktive Einstellung der CLA gegenüber dem nach dem „Fair dealing"Prinzip erlaubten Fotokopieren und durch ihre einseitige Änderung der Lizenz,
wonach angeblich Abbildungen in lizenzierten Publikationen ausgeschlossen

sind, so dass eine zusätzliche Lizenz und Zahlung an die CLA notwendig
würden (das sog. DACS-Protokoll).
Anfang Juli änderte die CLA ihren Kurs, indem sie anbot, die Einführung die-

ser zusätzlichen DACS-Lizenz hinauszuschieben, bis die Hauptlizenz im Januar 2001 erneuert wird. Dieses Angebot war jedoch an die Bedingung geknüpft, dass der CVCP die Erneuerung der Hauptlizenz ohne wesentliche Änderungen, aber mit einer Aufstockung (Nachzahlung) für künstlerische Werke
akzeptiert. Beobachter betrachten dies lediglich als einen Versuch, die Universitäten in einer Vereinbarung zu binden, für die sie bereits eindeutig Neuver-

handlungen von der CLA gefordert haben. Die Entscheidung des CVCP, die
Lizenzbedingungen dem Tribunal zu übertragen, war daher die einzige mögliche Antwort angesichts der fortdauernden Unnachgiebigkeit der CLA. Ein
CVCP-Sprecher forderte vor kurzem eine grundlegende Überprüfung des gegenwärtigen Systems. Die Entscheidung des CT über die Klageschrift des

CVCP wird wahrscheinlich auch wichtige Rahmenbedingungen für den Be-
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reich der „Further Education" schaffen, da die hier gültige Lizenz eng an der
HE-Lizenz orientiert ist.

Der CVCP wird vertreten von Baker McKenzie, eine große, auch international
tätige Anwaltskanzlei. Henry Carr, QC, ein Urheberrechtsspezialist, hat die
Klageschrift vorbereitet und wird sie dem CVCP noch vor der Verhandlung

vorstellen.
Zusammengestellt nach Informationen der Copyright in Higher Education Workgroup I
CHEW, mitgeteilt von Alan Story (Kent Law School, Eliot College, University of Kent
Canterbury, Kent CT2 7NS. E-Mail: a.c.story@ukc.ac.uk) und Denis Heathcote (Library
and Information Services, University of Greenwich.

E-Mail: D.Heathcote@greenwich.ac.uk).
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Besucherservice der Zentral- und Landesbibliothek Berlin
Jutta Hanke
Der Besucherservice der Zentral- und Landesbibliothek Berlin (ZLB) konnte im
Juli 2000 sein zweijähriges Jubiläum feiern. Grund für ein Resümee.
Der selbstständige Bereich „Besucherservice", direkt der Generaldirektion unterstellt, ist zur Zeit in der Bibliothekslandschaft ein Novum. Was nicht heißen
soll, dass andere Bibliotheken keine Führungen in unterschiedlichsten Varianten anbieten, sondern dass bei diesen die Organisation und die Durchführung
unterschiedlichen Bereichen und Abteilungen zugeordnet ist, wie der Information, der Benutzung oder der Öffentlichkeitsarbeit. Auch wird meist unterschieden zwischen Bibliotheksführungen und Betreuung von Gästen, die mehr
als eine Führung erwarten. So auch in der ZLB bis Juni 1998. Warum bietet
die ZLB diesen Service nunmehr aus einer Hand?
Ende 1995 wurde durch Gesetz die Stiftung Zentral- und Landesbibliothek
Berlin gegründet. Damit fusionierten die Amerika-Gedenkbibliothek (AGB) und
die Berliner Stadtbibliothek (BStB). Die Jahre 1996 und 1997 waren der Zusammenführung von Arbeitsabläufen gewidmet, so auch der Diskussion um
ein gemeinsames Profil, als eine Bibliothek in zwei Häusern. Das Konzept der
Fächerkonzentration wurde beschlossen. Im Ergebnis fand 1998 der größte
Bestandsumzug bei laufendem Betrieb statt. Ziel war es, die Bestände jeweils
eines Fachgebietes aus beiden Bibliotheken an einem Ort zusammenzuführen. Da kein Haus alle Bestände aufnehmen konnte, galt es, artverwandte Fächer in Fachbereichen zu organisieren und jeweils einem Haus zuzuordnen.
So entstand die ZLB als eine Bibliothek mit ihren zwei Häusern, der geisteswissenschaftlich ausgerichteten AGB und der naturwissenschaftlich orientierten
BStB.1
Die Fusion einer Ost- und einer Westeinrichtung, die Verschmelzung von öffentlicher und wissenschaftlicher Bibliothek, eine Bibliothek in zwei Häusern
und der Umzug von rd. 1 Mio. Medien bei laufendem Betrieb, dies bedurfte
der umfassenden Information unserer Kunden und weckte das Interesse der
Fachöffentlichkeit im In- und Ausland. Die Resonanz auf Samstagsführungen,
auf die konkreten Bedürfnisse der Benutzer ausgerichtete Führungen sowie
auf die Betreuung von Gästen war so groß, dass ein Besucherservice instal-

1

Zum Konzept der Fächerkonzentration siehe auch <www.zlb.de>
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liert werden musste. Warum aber ist ein zentraler Besucherservice auf Dauer
sinnvoll?
Das Konzept
Neben dem Angebot an klassischen Führungen galt es vor allem, inhaltlich
bestimmtes Kundeninteresse zu berücksichtigen und Gäste der ZLB aus der
Fachöffentlichkeit und andere Interessengruppen einschließlich der Organisation des Besuchsablaufes mit Programmangebot, auch in Kooperation mit anderen Institutionen, als Aufgabe des Besucherservice zu etablieren.
Dazu war es erforderlich, das Angebot an Serviceleistungen im Hinblick auf
Führungen in der ZLB zu überprüfen, auf Bestehendem aufzubauen und dieses kundenorientiert zu erweitern.
Wichtiger Ausgangspunkt war dabei, einen zentralen Anlaufpunkt für alle Interessenten sowie eine Beratung und konkrete Absprache vor der Führung zu
haben. Denn Besucherservice dient dem Image der Bibliothek, der Werbung
neuer Kunden, der Einführung in originäre Bibliotheksleistungen und nicht
zuletzt der Erkenntnis, was die Kunden von ihrer Bibliothek und somit der
Entwicklung neuer Serviceleistungen erwarten.

Führungen durch das Haus Amerika-Gedenkbibliothek und das Haus
Berliner Stadtbibliothek mit dem Zentrum für Berlin-Studien
A : Allgemeine Führungen

Inhalt: - Führung beginnt im Foyer des jeweiligen Hauses
- Geschichte der Bibliothek
- Aufgaben der Bibliothek
- Hinweis auf Kataloge (keine ausführliche Einweisung)
- Hinweise zur Freihandaufstellung
- Sammelgebiet / Sammelschwerpunkt
- Führung durch die Bibliotheksräume, einschl. Magazin
- Benutzungsmodalitäten
ß : Spezielle Führungen
- Fachbereichsführungen (ausschließlich im jeweiligen Pultbereich,
z. B. Pult Medizin/Gesundheit)
- Fachbezogene Führungen (allgemeine Führung mit Ausrichtung
auf das Fachgebiet)
Inhalt: - Führung beginnt im Foyer des Hauses
- Erläuterung der Fächerkonzentration
- Sammelgebiet / Sammelschwerpunkt
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- Hinweise zur Freihandaufstellung
- Einführung in die Benutzung (OPAC) allgemein, danach Übungen
mit speziellen Themenvorgaben
- Benutzungsmodalitäten

C : Führungen nach Anforderung und Vereinbarung
Inhalt: - Einzelführungen und Gruppenführungen im Rahmen der Gästebetreuung
- Organisation des Besuchsablaufes
- Erarbeitung von Programmen für einen Tag bis zu einer Woche,
einschließlich des Angebotes von Abendveranstaltungen, Hotelreservierung
0 : Sonderführungen
Sonnabendführungen: An jedem letzten Samstag im Monat findet eine
Führung durch die Bibliothek statt. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich.
Abendführungen: Nach Vereinbarung werden Abendführungen, die auch
außerhalb der Öffnungszeiten liegen können, angeboten. Damit
wird u. a. Kunden Rechnung getragen, deren Arbeitszeit eine Sonderbehandlung erfordert, sowie Besuchern, die mehrere Programmpunkte an einem Tag erleben wollen.
Spezialführungen: werden nur in den Spezialbereichen Historische Sondersammlungen, Musik, Recht / Wirtschaft und Medizin / Gesundheit sowie dem Zentrum für Berlin-Studien angeboten. Dabei ist ein
Blick in die Inkunabel-Sammlung oder eine Tiefenrecherche in der
Medline möglich.
Gäsfebefreuung
Besonders nach der Fusion und der Fächerkonzentration häuften sich die Anfragen aus dem In- und Ausland nach Bibliotheksführungen.
Organisation und Inhalt:
- Eine erste Kontaktaufnahme erfolgt meistens über E-Mail oder Fax
- Terminabsprache
- Erfragen der Wünsche

- Programmgestaltung für einen Tag oder bis zu einer Woche
- Absprachen mit Lektoren, anderen Bibliotheken und Einrichtungen
- Hotelreservierung
- Empfehlungen von Restaurants und Buchung von Plätzen
- Hinweise für Abendprogramm und Buchung von Karten (Theater,
Oper, etc)
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- Besorgen von Fahrkarten und Fahrplänen
- Mappen zur Bibliotheksinformation und zur City-Information
Hinweis:
- möglichst jede Empfehlung, insb. Hotels und Restaurants, im
Vorfeld testen
- konkrete Absprachen mit anderen Bibliotheken treffen

- Bibliotheken, die man vorschlägt, vorher selber besuchen
- Wegezeiten berücksichtigen beim Besuch mehrerer Einrichtungen am Tag
- Programmangebot so flexibel (inhaltlich und zeitlich) halten, dass
auch Spontanwünsche der Gäste berücksichtigt werden können
- Eintragung in das Gästebuch
Die Führungen beginnen immer in der ZLB (in einem der beiden Häuser), je
nach Wunsch ausgerichtet auf das gesamte Haus und / oder einzelne Fachbereiche. Es werden Erfahrungsaustausch, Fachgespräche und Rund-TischGespräche organisiert, wozu Mitarbeiter aus Bibliotheken, Partner aus anderen Bereichen, der DBV-Landesverband und die Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur je nach Thema eingeladen werden. Die Bewirtung findet in der Regel im Haus durch einen Catering-Service statt.
Die Organisation
Grundsätzlich laufen alle Anmeldungen für Führungen zentral beim Besucherservice ein. Lediglich das Zentrum für Berlin-Studien und die Kinder-AJugendbibliothek mit Hallescher Komet nehmen separat Anmeldungen an.
Führungen und Besucheranmeldungen werden in der Regel nur auf schriftliche Anforderung (Brief, Fax, Mail) bearbeitet und mit Terminbestätigung zurückgeleitet (Sicherheitsprinzip). Mit jedem Antragsteller für eine Führung oder
einen Besuch wird ein Gespräch über Inhalte und Dauer geführt. Danach wird
die inhaltliche Gestaltung der Führung festgelegt und der entsprechende
Fach- oder Spezialbereich, der Fachlektor bzw. andere Mitarbeiter angesprochen.
Zur Organisation gehört auch, dass der Besuch in anderen Bibliotheken und
Kultureinrichtungen angeboten und organisiert wird. Mitunter werden Antragsteller auch umgelenkt, wenn sich im Gespräch herausstellt, dass ihre Interessen in einer anderen Bibliothek besser bedient werden können.
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Erfahrungen
Schülerführungen
Da die Betreuung von Schülergruppen innerhalb des Angebots an Führungen
sehr arbeitsintensiv ist, konnte schon nach sehr kurzer Zeit eine angenehme
„Entspannung" bei Schülerführungen verzeichnet werden: Durch die im Vorfeld gute Betreuung (Beratung) der Lehrer darüber, was die ZLB bei Führungen bietet und durch die Vorbereitung der Lehrer, was die Schüler in der Bibliothek erarbeiten sollen, kamen zwei Interessenpartner zusammen, die
Freude an der Arbeit hatten.
Bei Schulklassen mit bis zu 34 Schülern empfiehlt sich immer eine Aufteilung

in kleinere Gruppen, und eine reine „OPAC-Einführung" wird stets aufgelockert mit einem Rundgang in den Bereichen Musik, Video, Artothek und vor
allem in dieser Altersgruppe im Bereich Magazin.
Bei den Führungen beschränken wir uns bei den Klassen 9-10 ganz bewusst
„nur" auf die Einführung am OPAC, da wir im Ergebnis wollen, dass die Schüler eigenständig weiterarbeiten können. Hohe Motivation der Schüler, da jeder
ein Thema nicht nur behandeln muss, sondern im Zuge der Erklärungen auch
behandeln will und nach Überwindung der „Schwellenangst" auch behandeln
kann. Wir weisen auf andere Möglichkeiten der Recherche hin (Datenbanken,
Internet).

Für die Klassen 11 (Profilkurs) und 12/13 (Leistungskurs/Sekundarstufe 2), die
wir verstärkt gegen Ende 1999 angenommen haben, werden die Führungen
mit den jeweiligen Fachlektoren angeboten. Die Schüler haben ganz konkrete
Themen zu bearbeiten. Hier werden auch weitere Möglichkeiten der Recherche aufgezeigt (ZDB, Munzinger-Archiv), jedoch bei den Übungen nicht
grundlegend vertieft.
Bei allen Klassenführungen geht eine kurze allgemeine Einführung voran (Vorstellen beider Häuser der ZLB, Fächerkonzentration, Benutzungsmodalitäten)
und immer wieder bemerken wir, dass auch gerade diese „ersten" Minuten
entscheidend für den Erfolg der Veranstaltung (für beide Partner) sind.
Die Konzeption, Führungen mit dem allgemeinen Teil und dem speziellen
Fachteil zu koppeln, hat sich so bewährt, dass sich im zweiten Jahr Lehrer
ganz gezielt an den Besucherservice wenden (Schneeballprinzip).
Aus dem Programm 1999:

• für Leistungskurse der Gymnasien (Sekundarstufe 2), vor allem für die Fächer Deutsch, Geschichte (einschl. Politik, Sozialwissenschaft), Chemie /
Biologie, Erdkunde und Englisch.
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• ESO: Qualitätsgemeinschaft Euro-Schulen-Organisation + Euro-Sprachschulen
Im Rahmen von Schülerführungen werden auch Einführungen mit Sonderschul-Klassen oder speziellen Gruppen von Kids angeboten, wie z. B. für das
Projekt „Kinder von der Straße". Hier ist es besonders wichtig, die Schüler
spüren zu lassen, dass sie in der Bibliothek willkommen sind und dass keine
Frage unwichtig ist.

Neu im Angebot bei Schülerführungen ist die Variante, die Klassen zu splitten,
wobei die eine Hälfte das Haus AGB besucht, die andere das Haus BStB. Eine Form, die gern von Lehrern angenommen wird, da im Anschluss ein Erfahrungsaustausch zwischen den Schülern stattfinden kann.
Führungen zur Aus- und Weiterbildung, Umschulung

Hierbei stützen wir uns auf eine sehr rege Nachfrage nach Führungen seitens
Bildungseinrichtungen mit wirtschaftlicher, medizinischer und sozialer Berufsorientierung. Diese wünschen nicht nur eine Einführung in die Bibliothek, sondern gleichzeitig die Bearbeitung eines Themas, so dass neben der selbstständigen Suche im OPAC auch die Recherche in anderen Informationsmitteln und der Verweis auf andere Spezialbibliotheken in der Stadt im Mittelpunkt stehen.
In enger Zusammenarbeit mit dem Referat Ausbildung der ZLB führten wir
eine Anbindung unserer Auszubildenden ein mit „Azubis führen Azubis" (auch
im Rahmen der Gästebetreuung), wie es u. a. mit Auszubildenden aus Mecklenburg-Vorpommern der Fall war, oder im Projekt „Zeitung in der Schule".
Aus dem Programm 1999:

Bildungseinrichtungen in Auswahl
• Computer EDEFRAU Schulungs- und Weiterbildungs-GmbH
• Bildungs- und Beratungszentrum für Marktwirtschaft und Beruf (BBZ)
• COMFORT Computer-Förderungs- und Umschulungsgesellschaft mbH
• InBIT gGmbH / Institut für Betriebsorganisation und Informationstechnik
• NOVUM Bildung und Wissen / Akzente GmbH
• BITAN GmbH (Beschäftigungsinitiative Tempelhofer Arbeitnehmer für den
„Kinderbetreuungsdienst")
• Akademie für Gesundheits- und Sozialberufe im Bereich Pflegedienstleistung
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• Caritas-Klinikum

• Charité - Campus Virchow-Klinikum sowie Deutsches Rotes Kreuz
Tipps:

• Binden Sie nur Mitarbeiter in den Führungsdienst ein, die Spaß an der Sache haben.
• Nach einer allgemeinen Einführung, Aufteilung der Teilnehmer in kleine
Gruppen: je kleiner die Gruppe, desto größer der Erfolg.

• Sich vor Öffnung der Bibliothek anmelden zu können, bedeutet auch immer,
ein wenig „bevorzugt" zu werden.
Zusammenarbeit
Die Vielfalt des Besucherservice wäre nicht zu realisieren, wenn nicht eine
fundierte Arbeitsteilung mit den Mitarbeitern der Fach- und Spezialbereiche
und anderen Referaten sowie mit Bibliotheken dieser Stadt vorhanden wäre.
Darüber hinaus ist die Zusammenarbeit mit dem Ehemaligen DBI und nunmehr mit dem Goethe-Institut besonders zu erwähnen. Nicht zuletzt aber
auch die Zusammenarbeit mit privaten Serviceanbietern der Stadt, wie Herden Studienreisen Berlin (ein Service der Herden Veranstaltungs GmbH im
Auftrag des Landes Berlin) und der Projektgruppe Agentur für Wandertage
und Schülerfahrten, Stadtimpuls, die erfolgreich Führungen durch die ZLB mit
in ihren Katalog aufgenommen haben.
Der Mehrwert
Wo der Besucherservice aufhört, fängt die Installation neuer Dienstleistungen
an. Im Ergebnis der Führungen sind nicht nur neue Kunden gewonnen, die
selbstständig in der Bibliothek arbeiten können, sondern die Bibliothek lernt
auch gezielter die Bedürfnisse ihrer Kunden kennen, die nicht mehr durch
Führungen bedient werden können. So entstanden, betreut durch das Referat
Information,2 das Zentrum für Berlin-Studien3 und die Kinder- und Jugendbibliothek, folgende Angebote:
• OPAC- und Internet-Schulungen für Senioren

Bunke, Christa: Neues Informationsangebot. Vortrag auf dem Bibliothekskongress
Leipzig 2000

Rausch-Ambach, Heidi: Lemort Bibliothek? Erste Erfahrungen im Zentrum für Berlin-Studien. In.: Schüler in wiss. Bibliotheken. Hrsg. K. Wien. Berlin: DBI, 1999 (Arbeitshilfen). S. 52-54
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•
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Einführungskurse in die Benutzung von CD-ROM-Datenbanken
Einführung in das Internet
Projektarbeit mit Schülern im Zentrum für Berlin-Studien
Spezielle OPAC- und Internet-Einführungen in den Fachbereichen Musik
und Kinder- und Jugendbibliothek
• Projektarbeit mit Literaturrecherche zu verschiedenen Themen für Schüler
der Sekundarstufe 2 zur Vorbereitung auf das Studium (im Aufbau).
Die Zahlen
• 1997:

156 Führungen

• 1998: 253 Führungen inkl. Gästebetreuung, davon
- 98 Schülerführungen (einschl. Führungen im Rahmen von Projekttagen) mit 2.195 Teilnehmern,
- 137 Führungen zur Aus- und Weiterbildung / Studium mit 2.014
Teilnehmern,
- 18 Gästebetreuungen mit 112 Teilnehmern aus 16 Ländern.
Aus dem Programm der Gästebetreuung 1998:
- Studienaufenthalt von Fachkollegen aus Schweden, Finnland, Dänemark,
Norwegen, Island
- Besuch von ägyptischen Kollegen
- Besuch von Fachkollegen aus Rumänien, Estland, Palästina, der Türkei,
aus Bulgarien, Spanien, Deutschland, Frankreich, Ostafrika, Schweden,
China
- Besuch der IFLA-Delegation / Konferenzbewerbung Berlin 2003
• 1999: 276 Führungen inkl. Gästebetreuung, davon
- 113 Schülerführungen (einschl. Führungen im Rahmen von Projekttagen) mit 2.351 Teilnehmern,
- 126 Führungen zur Aus- und Weiterbildung / Studium mit 1.915
Teilnehmern,
- 37 Gästebetreuungen mit 169 Teilnehmern aus 24 Ländern.
Aus dem Programm der Gästebetreuung 1999:
- Seminar „Bibliothekarische Verbindungsarbeit" mit Teilnehmern aus St.
Petersburg, Tokio, Melbourne, Prag, Vancouver, Paris, Tel Aviv, Chicago,
Genua, Thessaloniki, Rotterdam
- Studienaufenthalt von Fachkollegen aus der Shanghai-Bibliothek
- Studienaufenthalt ostafrikanischer Bibliothekare
- Studienaufenthalt italienischer Fachkollegen
- Studienaufenthalt schwedischer Fachkollegen
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-

Studienaufenthalt eines Wiener Fachkollegen
Hospitation einer Fachkollegin aus Tallin
Besuch von zwei EDV-Spezialisten aus Palästina
Informationsbesuch von Prager Fachkollegen
Besuch finnischer Bibliothekare
Besuch einer Journalistin aus Schweden, die für die bibliothekarische
Fachpresse schreibt
- VdDB-Landesgruppen Sachsen und Mecklenburg-Vorpommern.

Benutzerschulung
Konzept und Erfahrungen an der Zentral- und Landesbibliothek
Berlin

Christa Bunke
1. Die ZLB - eine „Bibliothek für jedermann"
Die ZLB (Zentral- und Landesbibliothek Berlin) wurde kürzlich von einer Berliner Zeitung als „Bibliothek für jedermann" bezeichnet und ich meine, dies ist
sehr zutreffend. Sie wird sowohl von Menschen aller Altersstufen (etwa ab 5
Jahre bis ins hohe Alter) als auch von allen Bevölkerungsschichten genutzt.
Das Haus Amerika-Gedenkbibliothek (AGB) in Berlin-Kreuzberg erfreut sich
zudem bei der dort ansässigen vorwiegend ausländischen Bevölkerung großer Beliebtheit.
Unsere Leserschaft zeigt somit ein sehr heterogenes Profil; auch muss von
einem unterschiedlichen Kenntnisstand und von unterschiedlichen Lernzielen
ausgegangen werden. Eine Zielgruppenanalyse ist daher nur bedingt möglich.

Die ZLB ist ein stark frequentiertes Haus. Wenn man der Statistik glauben
darf, hatten wir 1999 knapp 88.000 aktive Benutzer; die Besucherzahl lag jedoch weitaus höher.
Unsere Mitarbeiter haben im täglichen Benutzungs- und Auskunftsdienst
enorme Leistungen zu erbringen, von den Anforderungen oft etwa gleichzusetzen mit einem Kaufhaus in Schlussverkaufszeiten.
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2. Schulungsangebot der ZLB

In beiden Häusern - der AGB und der BStB (Berliner Stadtbibliothek) - gab es
schon immer Bibliotheksführungen, beide Häuser waren beliebtes Ziel von
Schülern und Lehrern bei der Materialsuche für Vorträge und Hausarbeiten
sowie bei der Prüfungsvorbereitung.
Neben dem täglichen Routinebetrieb und ohne zusätzliche, extra für diese
Aufgaben zur Verfügung stehende Mitarbeiter, bietet die ZLB ein verschie-

denartiges Schulungsangebot: während die Kinder- und Jugendbibliothek die
5- bis 18jährigen betreut, widmen sich andere Bereiche vorwiegend der Projektarbeit mit Schulklassen sowie der Erwachsenenschulung. Unsere Schulungen sind begrenzt auf 1-2 Stunden sowie auf 10 - 12 Personen und haben
einen Erklärungs- und einen Übungsteil. Eine Ausnahme bildet die Arbeit mit
Schulklassen.
2.1 Die Kinder- und Jugendbibliothek

vermittelt Kindern und Jugendlichen Medienkompetenz auf verschiedene Weise:
• OPAC-Schulungen gehören zur täglichen Routinearbeit.

Neben Klassenführungen mit OPAC-Einführung (für die 3.- 8. Klasse) können
sich auch Schulklassen sowie junge Erwachsene bis 25 Jahren zu InternetEinführungen anmelden. Erklärt werden dabei die allgemeine Benutzung des
Internet sowie Recherchemöglichkeiten mit Suchmaschinen (beliebt sind Yahoo u. Fireball). Lehrer binden diese Einführungen oftmals in schulische Aufgaben ein, d. h. die Teilnehmer bekommen ein aktuelles Sachthema als Suchaufgabe. Schulabgängern werden Möglichkeiten der Jobsuche, der Lehrausbildung oder anderer Qualifizierungsarten im Internet vermittelt.
• Für Kinder unter 12 Jahren gibt es einmal monatlich Internet-Einführungen.
Für Kinder unter 12 Jahren findet einmal monatlich Internet-Unterricht statt,
durch den sie einen Internet-Nachweis erwerben können. Er ist die Grundlage

für die Erlaubnis zum späteren Surfen im Internet.
Im Computerclub können die Kenntnisse dann weiter vertieft werden (Erarbeiten von Homepages, Grafiken etc.).

2.2 Schulungsangebot im Erwachsenenbereich
2.2.1 OPAC

Seit der Einführung des OPAC im Jahre 1993 gibt es einen verstärkten Beratungs- und Betreuungsbedarf der Nutzer bei der Handhabung des hauseige-
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nen Katalogsystems. Zahlreiche Schulungen zunächst während, später außerhalb der Öffnungszeiten sollen Abhilfe schaffen und dem Leser Kenntnis
im Umgang mit dem neuen Medium vermitteln.
Die Unterweisungen erfolgen in jedem Haus einmal wöchentlich. Der Betreuungsbedarf ist nach wie vor groß. Um möglichst viele, auch potentielle Leser
mit dem OPAC bekannt zu machen, gibt es außerdem bei jeder Bibliotheksführung auch eine kurze Einweisung in die OPAC-Bedienung sowie - wenn
nötig - auch beim Auskunftsdienst im Schnellverfahren.
Die Kenntnisse in der Computerbedienung sind dabei höchst unterschiedlich
(mangelhafte Rechtschreibung, mangelnde Kenntnis der Buchstaben, Ungeübtheit mit der Tastatur, Angst vor dem Computer etc.), so dass auf jeden
Teilnehmer oftmals individuell eingegangen werden muss.
Ein speziell dafür verfasster Flyer über „Suchstrategien im OPAC" liegt für je-

den Interessierten aus; ob er immer gelesen wird, ist schwer zu sagen. Zeitweise können wir aber doch Leser beobachten, die das Gelernte mit Hilfe dieses Textes noch einmal nachzuvollziehen versuchen.
2.2.2 Einweisung in CD-ROM-Datenbanken

Der vermehrte Einsatz von CD-ROM-Datenbanken in die Auskunftstätigkeit
machte es erforderlich, dafür ebenfalls Schulungen anzubieten.
Geplant war, Fachdatenbanken in den Fachbereichen vorzustellen, während
die Informationsabteilung Datenbanken mit allgemeinem bibliothekarischen
Charakter präsentieren sollte. Vorgestellt wurden daher die am meisten interessierenden Datenbanken wie VLB, NaBi, ZDB, Munzinger. Die Schulung gab
Hinweise über Aufgabe, Aufbau und Benutzung der jeweiligen Datenbank,

verbunden mit einer Reihe von praktischen Beispielen sowie der Ausgabe eines Merkzettels.
Zunächst war das Interesse groß, die Zahl der Teilnehmer ließ aber nach einem halben Jahr spürbar nach, so dass wir von weiteren Schulungen absahen.
Der Fachbereich Recht hingegen stellt seit einigen Jahren einmal wöchentlich
die Juris-Datenbank vor, was besonders von angehenden Juristen dankbar
angenommen wird.

2.2.3 Projektarbeit für Schulklassen
Gern werden von Lehrern und Schulklassen die Möglichkeiten der Projektarbeit in Anspruch genommen.
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Erwähnt werden soll hier nur am Rande die Zusammenarbeit von Schule und
Bibliothek in unserem „Zentrum für Berlin-Studien", dessen Mitarbeiter mit
den Schülern berlinspezifische Themen behandeln. In dem vor kurzem beim
DBI erschienenen Titel „Schüler in wissenschaftlichen Bibliotheken" wird darüber berichtet.1
Bei anderen Projekten werden Schülern (bes. der 9.-10. Klassen, aber auch

Berufsschülern) neben einer Führung mit OPAC-Erklärung Themen aus verschiedenen Fachgebieten genannt, nach denen recherchiert werden soll. Bei

solchen themenorientierten OPAC-Recherchen stehen unsere Fachlektoren
den Schülern hilfreich zur Seite und weisen sie in die unterschiedlichen Recherchemöglichkeiten ein.
Die Zusammenarbeit mit den Lehrern hat sich in letzter Zeit sehr gut entwickelt. Bekundeten sie zunächst meist nur Interesse an einer Bibliotheksführung, so herrscht jetzt der Wunsch nach themenorientierten Führungen und
Projekten vor.
So werden wir ab dem nächsten Schuljahr bes. für die 11. und 12. Klassen
Projektarbeit mit Literaturrecherchen zu verschiedenen Themen zur Erreichung von Informationskompetenz als erster Stufe des wissenschaftlichen
Arbeitens und als Vorbereitung auf das mögliche Studium anbieten.

2.2.4 Recherche in Verbundkatalogen
Da die Zahl der Fernleihbestellungen stetig steigt (1999: knapp 18.000), gibt
es seit April Einführungen in bibliothekarische Recherchemöglichkeiten, für
die wir zwei Stunden einplanen. Wir wollen damit unsere Leser befähigen, die
Verbundkataloge selbstständig zu bedienen, um so die gewünschte Literatur
zu finden. Es gibt bereits eine größere Anzahl an Vormerkungen dafür, selbst
von Studenten, obwohl auch die Universitätsbibliotheken so etwas anbieten.
Wir müssen jedoch feststellen, dass die Kenntnis des Umgangs mit Verbundkatalogen nicht in ausreichendem Maß vorhanden ist und dass auch elementare Kenntnisse des Quellenmaterials keinesfalls vorliegen (Unterschied Zeitschriftenartikel - Buchtitel etc.).
2.2.5 Senioren-Schulungen

Speziell für Senioren gibt es im Haus BStB die Einführung in den OPAC. Einmal im Monat lernen die Teilnehmer den Umgang mit dem Computer kennen
und erlangen hierbei eine gewisse Sicherheit.
1

Schüler in wissenschaftlichen Bibliotheken. Hrsg. Karen Wien. Berlin : DBI, 1999
(Arbeitshilfen)
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Im November 1999 führten wir eine Senioren-Woche unter dem Titel: „Medienkompetenz für Senioren" durch, bei der nicht nur der OPAC erläutert
wurde, sondern man konnte auch CD-ROM-Datenbanken und vor allem das
Internet mit fachlicher Unterstützung des Bibliothekspersonals kennen lernen.
Die Einführungen dauerten ca. eine Stunde und beinhalteten grundlegende
Fragen der elektronischen Recherche wie auch die Handhabung der Maus.
Aus den Themen, die dabei angeschnitten wurden, erarbeitete das Referat
Information eine Linksammlung, die auf unserer Homepage zu finden ist.
Die Senioren waren überaus zahlreich erschienen und viele mussten wegen
der nicht ausreichenden Geräte auf spätere Termine vertröstet werden.
Seit diesem Jahr gibt es nun auch Internet-Stunden für Senioren. Zumindest
bis zum Sommer werden diese Termine ausgebucht sein, und es kam auch
schon vor, dass der Enkel seinen Opa dazu anmeldete!
Auch jüngere Leser und Berufstätige sind sehr an Internet-Einsteiger-Seminaren interessiert. Deshalb haben wir vor, diese Schulungen auf die gesamte
Leserschaft auszuweiten.
3. Resümee

Für alle zum Schulungspersonal gehörenden Kollegen ist Benutzerschulung
eine neue Aufgabe und eine echte Herausforderung, bei der sie vieles dazulernen. Gehört doch nicht nur das Beherrschen des Schulungsthemas, sondern auch die Art und Weise der Darbietung dazu. Die vertiefenden Kenntnisse von OPAC und Datenbanken werden den Mitarbeitern vom Referat Information vermittelt. Um das nötige pädagogische Wissen zu erwerben, sind für

uns Seminare „Train the trainer" geplant.
Wir haben weiter festgestellt, dass nicht jeder, der sich angemeldet hat, dann
auch wirklich zum Termin erscheint. Erfahrungen aus anderen Bereichen sind
ähnlich: 50% der angemeldeten Interessenten sind also schon ein gutes Ergebnis. Die Ursachen dafür können vielfältiger Natur sein. Senioren bilden da
eine rühmliche Ausnahme.
Von unseren Schulungsangeboten machen besonders Kinder und Jugendliche Gebrauch. Die arbeitende Bevölkerung ist an Schulungen, sicher aus
Zeitmangel, weniger interessiert. Erst im Alter steigt dann wieder das Interesse, Neues zu erlernen und auszuprobieren. Auf jeden Fall macht es aber allen
Spaß und viele stellen fest, dass Bibliothek gar nicht langweilig ist!
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35 Jahre Sondersammelgebiet Psychologie
an der Saarländischen Universitäts- und
Landesbibliothek
Ein Rückblick1

Josef Dambauer
1. Geschichtlicher Rückblick

Die frühesten Überlegungen, das Sondersammelgebiet (SSG) Psychologie der
Saarländischen Universitäts- und Landesbibliothek (SULB) zur „besonderen
Pflege"2 zuzusprechen, weisen auf das Jahr 1965 zurück. Der damalige Leiter
der Universitätsbibliothek (ÜB) Saarbrücken, Prof. Dr. Hans Cordes, bemühte
sich nachhaltig, das soeben zur Disposition stehende SSG Psychologie für
seine Bibliothek „an Land zu ziehen", obwohl die rein bibliothekarischen Voraussetzungen nicht gerade für diesen Standort sprachen. Weder konnte die
Bibliothek auf einen besonderen, überdurchschnittlich hohen Grundbestand
an psychologischer Literatur verweisen, noch gab es gewichtige einschlägige
Forschungsschwerpunkte, die eine Zuerkennung des SSG Psychologie an die
ÜB Saarbrücken rechtfertigen ließen. Dennoch hatte, wie dies die Akten des
Universitätsarchivs belegen, die ÜB Saarbrücken unter den beiden Mitbewerbern (ÜB Freiburg und ÜB Mainz) die besseren Aussichten, das SSG zugesprochen zu bekommen, da zum einen die Bestände der Bibliothek sowie des
Psychologischen Instituts an Monographien und Zeitschriften die beiden
„Konkurrenten" übertrafen und zum anderen bereits Dokumentationsarbeiten
am hiesigen Institut nachzuweisen waren. Entscheidend für den Zuschlag
waren jedoch, wie aus der Korrespondenz eindeutig hervorgeht, die besonders guten Beziehungen und die Zusammenarbeit zwischen ÜB und Institut.
Möglicherweise - schriftlich ist dies nicht zu belegen - mag die damals schon
in Fachkreisen bekannte Absicht von G. Reinert,3 in Saarbrücken im großen
Stil ein Informations- und Dokumentationszentrum für Psychologie aufzubauen, den Ausschlag gegeben haben, das SSG Psychologie an der ÜB Saarbrü1

2

Herrn Dr. Otwin Vinzent, dem langjährigen und verdienten, leider inzwischen verstorbenen Direktor der ÜB Saarbrücken, in Verehrung und freundschaftlicher Verbundenheit zugeeignet; zugleich im liebenden Gedenken an Herrn Dr. Lorenz Drehmann und Herrn Prof. Dr. Otto Klapp.
Deutsche Forschungsgemeinschaft. Aufbau und Aufgaben. 7. Aufl. Wiesbaden:
Steiner 1966, S. 49.

3

Durch die Wahrnehmung einer Professur in Trier wurde die Zentralstelle für Psychologische Information und Dokumentation (ZPID) schließlich in Trier aufgebaut.
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cken festzumachen. Mit Schreiben vom 15. Juni 1965 wurde von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) der ÜB Saarbrücken offiziell das SSG
Psychologie zugeteilt.
2. Aufgabenstellung und Zielsetzung
Aufgabe und Ziel eines SSG ist, die wissenschaftlich relevante Literatur eines
Fachgebietes, insbesondere die ausländische, die durch die Kriegswirren
verloren, über viele Bibliotheken und Länder zerstreut4 oder wegen politischer
Repressionen nicht mehr auffindbar, zugänglich bzw. beschaffbar war, möglichst vollständig zu sammeln, in geeigneter Form zu erschließen und für die
Benutzung bereitzustellen. Durch „überregional wirkende Maßnahmen" seitens der DFG sollte die „planmäßige Versorgung der wissenschaftlichen Bibliotheken mit ausländischer Literatur"5 gewährleistet werden. „Das Hauptziel
war und ist dabei", wie dies J.-F. Leonhard zusammenfasst, „die Literaturversorgung für Forschung und Lehre durch finanzielle Unterstützung, Koordination und Planung zu fördern".6 Darüber hinaus sollten entsprechend der Denk-

4

Vgl. dazu den Beitrag von l. Kolasa: Sag mir wo die Bücher sind ... In: ZfBB
42,4.1995, S. 339-364; s. dazu auch eine Umfrage der Länder in der BRD, der

D. Opper in einem Zeitschriftenartikel nachgeht: „Bestandsaufnahme der Verluste
kriegsbedingt verlagerten Kulturguts in Osteuropa. In: BIBLIOTHEKSDIENST 26,10.
1992, S. 1544-1547.

5

Deutsche Forschungsgemeinschaft. Aufbau und Aufgaben. 7. Aufl. Wiesbaden:
Steiner 1966, S. 49-53. Deutsche Forschungsgemeinschaft - Bibliotheksreferat.
Überregionale bibliothekarische Schwerpunkte in dem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten System der Literaturversorgung, Stand 1. Mai

1971. In: BIBLIOTHEKSDIENST 1971, H. 10, S. 437-443. Vgl. dazu auch D. Oertel: Wissenschaftliches Bibliothekswesen. Förderung durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft. Historische Entwicklung, heutige Aufgaben, Förderungsgrundsätze. In:

BIBLIOTHEKSDIENST 1971, H. 2/3, S. 86-94. D. Oertel: Die Förderung des wissenschaftlichen Bibliothekswesens durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft. In:
ZfBB 23,2.1976, S. 63-70. D. Oertel: Neue Vorhaben der Deutschen Forschungsgemeinschaft zur Förderung des Bibliothekswesens. In: ZfBB 16,5/6.1969, S. 365-

373. Für die ersten Jahre gibt G. von Busse einen Zehnjahresbericht. In: ZfBB
6.1959, S. 194-211; s. auch G. von Busse: Aus der Bibliotheksarbeit der Deutschen

6

Forschungsgemeinschaft. In: ZfBB 3.1956, S. 23 ff und ZfBB 11.1964, S. 291-298.
J.-F. Leonhard: Von der Notgemeinschaft zur Deutschen Forschungsgemeinschaft.
Entwicklung und Ziele überregionaler Forschungsförderung in Deutschland unter
besonderer Berücksichtigung der Bibliotheksförderung. In: Bibliothek. 11,1.1987, S.
8-19.
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schritt der DFG zur überregionalen Literaturversorgung7 die SSGG zusätzliche
Informationsdienstleistungen durch Erstellung von Neuerwerbungslisten und
fachlichen Zeitschriftenverzeichnissen erbringen. „Soweit auf dem Fachgebiet
Lücken bestehen, ist auch an eine Beteiligung der Schwerpunkt-Bibliotheken
an der inhaltlichen Erschließung der Literatur zu denken",8 d. h. die SSGG
sollten auf Grund ihrer reichhaltigen Bestände auch dokumentarisch9 durch
die Erstellung von Fachbibliographien tätig werden.
Entsprechend dieser von der Thematik vorgegebenen Aufgabenstellung sollen
sich die nachstehenden Ausführungen in die vier Abschnitte: Bestandsaufbau,
Erschließung, Benutzung und Informationsdienstleistungen gliedern. Diesen
Ausführungen sei noch eine kurze Anmerkung zur Personal- und Etatsituation
des SSG Psychologie an der SULB vorgeschoben.

3. Personal- und Etatsituation des SSG
Für die Beschaffung (Buchauswahl, sachliche Erschließung, Information) ist
ein Fachreferent bestellt, der - neben der Betreuung der Sachgebiete Philosophie, Pädagogik, Sport - auch mit der Leitung der Dienststelle des SSG
betraut ist. An dem von der DFG geförderten Projekt „Virtuelle Fachbibliothek
Psychologie" (s. Punkt 8.7.2) arbeitet, zusammen mit zwei studentischen
Hilfskräften, eine Bibliothekarin des höheren Dienstes. Dem SSG Psychologie
ist für unmittelbar dort anfallende Arbeiten eine teilzeitbeschäftigte DiplomBibliothekarin zugeordnet. Ein vor mehreren Jahren etabliertes „Kauf-TeamPsychologie" ist speziell für die integrierte Buchbearbeitung der deutschen
und englischsprachigen Literatur der Psychologie zuständig. Die restliche
psychologische Literatur wird weiterhin von den bislang noch getrennten GeÜberregionale Literaturversorgung von Wissenschaft und Forschung in der Bundesrepublik Deutschland. Denkschrift. Bibliotheksausschuss der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Boppard: Boldt 1975. Antwort auf die Chancen, diese
Empfehlungen zu verwirklichen, gibt H. Braun: Die Denkschrift der Deutschen Forschungsgemeinschaft zur überregionalen Literaturversorgung. Möglichkeiten der
Realisierung. In: ZfBB 23,2.1976, S. 71-77.
s. dazu die Ausführungen, die H. Braun in seinem Referat auf dem 62. Bibltothekartag in Mannheim 1972 gegeben hat. H. Braun: Planungen der Deutschen Forschungsgemeinschaft für ein Gesamtsystem der Literaturversorgung in der Bundesrepublik Deutschland. In: ZfBB 19,4/5.1972, S. 361-386.
Vgl. dazu H. Cordes: Welche Dokumentationsaufgaben kann heute eine Hochschulbibliothek übernehmen? In: Nachrichten für Dokumentation. 6.1955, S. 107110 und G. Lohse: Einige Gedanken zum Problem der Dokumentation an Hochschulbibliotheken mit Sondersammelgebieten. In: Nachrichten für Dokumentation.
6.1955,8. 163-165.
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schäftsgängen Akzession und Katalogisierung bearbeitet. Auch diese Literatur
soll mittelfristig dem oben genannten Team zur Bearbeitung zugeleitet werden. Unkonventionelle Literatur sowie Dissertationen des SSG werden vom
„Team Tausch / Geschenk" bearbeitet (s. Punkt 5.6.1 und 5.6.2).

Der reguläre Haushalt der SULB stagniert seit 1984 bei einer Summe von
DM 1.682.300,- und wurde seitdem immer wieder auf diesem Betrag festgeschrieben. Die zwischenzeitlich eingetretenen beträchtlichen Preissteigerungen, eine stark ansteigende Literaturproduktion und ein zeitweilig ungewöhnlich hoher Dollarkurs brachten die Bibliothek in große Bedrängnis, die mehrfach zu Zeitschriftenabbestellungen und gravierenden Einschränkungen in der
Beschaffung monographischer Literatur führte. Ein mehrfach in den letzten
Jahren aufgelegtes Literaturprogramm des Universitätspräsidenten, von denen der SULB anteilmäßig DM 250.000,- zugeteilt wurden, weitere Fachinformationsmittel und die zusätzlichen Mittel für unsere landesbibliothekarischen
Aufgaben (DM 100.000,- jährlich seit 1994) sowie Zuwendungen seitens der
Vereinigung der Freunde der Universität konnten in den letzten Jahren die

ärgste Not abwenden. Die Haushaltslage kann sich allerdings in den nächsten
Jahren dramatisch zuspitzen, wenn die zusätzlichen Mittelzuwendungen seitens der Universität ausbleiben sollten.
Das SSG Psychologie blieb von allen restriktiven Maßnahmen verschont. Der
für Aufwendungen im Bereich der Psychologie zu erwartende Eigenanteil wird
jeweils vor der allgemeinen Etataufteilung auf die einzelnen Sachgebiete herausgenommen und getrennt verwahrt.
Für die Beanspruchung von Zuwendungen der DFG müssen im August jeden
Jahres die Mittel für das kommende Haushaltsjahr beantragt werden. Die eigens dafür vorgesehenen Antragsformulare sind so gestaltet, dass sie unter
Berücksichtigung eventueller Überhangmittel oder Minusbeträge aus den Vorjahren den zu erwartenden Bedarf im kommenden Jahr mit einiger Genauigkeit treffen. Gewisse Schwankungen in einigen Bereichen (gerade bei den
Fördertiteln Zeitschriften, Lückenergänzungen, Mikroformen) sind immer gegeben. Durch die Möglichkeit der Mittelübertragung ins nächste Haushaltsjahr
ist der Etat des SSG so flexibel gestaltet, dass er unerwartete Schwankungen
im Beschaffungsumfang auffangen kann. Eventuelle Minusbeträge, die für das
laufende Haushaltsjahr zu erwarten sind, müssen unmittelbar durch - im einzelnen begründete - Nachbewilligungsanträge (NBA) ausgeglichen werden.
Die im Detail kommentierten Anträge werden dem Bibliotheksausschuss der
DFG in seiner jährlichen Herbstsitzung zur Begutachtung vorgelegt, der in der
Regel den Anträgen in vollem Umfang entspricht. Bislang sind uns keine größeren Beschränkungen auferlegt worden. Bei dem Beschaffungstitel „Ausländische Zeitschriften" werden aus naheliegenden Gründen grundsätzlich keine
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Beschneidungen vorgenommen. Auch beim Ankauf von ausländischen Monographien werden normalerweise keine Abstriche gemacht. Gewisse kleinere
Einschnitte gab es in den letzten Jahren bei dem Beschaffungstitel „Ältere
und schwer beschaffbare Literatur", nicht zuletzt bedingt durch die neu in der
ehemaligen DDR hinzugekommenen SSGG.10
Um einen Überblick über den Umfang der jährlichen Zuweisungen seitens der
DFG zu bekommen, sollen in der nachstehenden Tabelle die für die einzelnen
Beschaffungstitel bewilligten Mittel aufgelistet werden, soweit diese sich in
den vorhandenen Unterlagen zurückverfolgen lassen. Gesicherte und vollständige Nachweise reichen bis zum Jahre 1972 zurück. Für die weiter zurückliegenden Jahre sind nur noch einzelne Belege greifbar; sie werden deshalb in dieser Statistik nicht berücksichtigt.

Jahr

Ausland.
Zeitschr.

Ausland.
Monogr.

Lückenergänz.

Mikro-

formen

17.500

4.000

10.000

22.500

18.000

4.000

10.000

25.000

20.000

4.000

10.000

23.100

18.000

10.000

25.500

14.000

40.000

1972

13.500

1973
1974
1975
NBA
1976

226.000

5.000

25.000

45.000

1977

23.000

25.000

27.500

45.000

NBA

Deutsche
Monograph.

CDROMs

3.000

1.500

1978

31.000

22.000

15.000

16.000

4.000

1979

34.100

32.000

15.000

12.000

1.000

NBA

11.500

1980

27.700

20.000

30.400

15.000

1.000

1981

20.000

28.700

40.900

16.800

6.000

10.000

2.000

7.000

6.000

40.000

27.600

17.500

6.500

NBA
1982

45.500

NBA

8.000

10s. dazu: Deutsche Forschungsgemeinschaft. Weiterentwicklung der überregionalen
Literaturversorgung. Memorandum. Bonn 1998,1. T., Punkt 1.4, S. 7-11.
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Jahr

Ausland.
Zeitschr.

Ausland.
Monogr.

Lückenergänz.

CDDeutsche
Monograph. ROMs

1983

95.000

63.400

20.000

6.500

1984

90.000

75.000

14.200

6.000

8.000

6.500

NBA
1985

58.000

77.000

19.000

Mikroformen

11.000

25.000

NBA

38.000

15.000

5.000

1986

125.500

88.600

28.800

1987

120.000

85.000

1988

70.000

70.000

1989

110.600

75.000

3.000
6.300
10.500

10.000

5.000

10.000

11.100

5.000

16.000

NBA
1990

119.600

95.000

11.000

10.000

1991

57.000

90.000

4.000

12.000

NBA

40.000

1.700

4.500

1992

150.000

90.000

1.800

8.000

15.000

150.000

62.000

10.000

NBA
1993

5.000

NBA

12.000

15.000

20.000

5.000

10.000

1994

150.000

115.200

14.700

21.500

1995

165.000

125.000

1.000

21.000

NBA
1996

9.500
170.000

NBA
1997

Gesamt

1442

7.500

30.000

5.000

10.000

3.300

4.500

130.000

10.000

10.000

35.000

145.500

3.600

4.800

35.000

2.300

2.688.100 1.856.900

306.300

474.900

297.800

2.300

240.000

NBA
1998

130.000

20.000
240.000
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Damit belaufen sich die Zuwendungen der DFG für die Zeit von 1972 bis 1998
auf insgesamt DM 5.626.300,-

Bevor wir uns nun der eigentlichen Thematik Bestandsaufbau zuwenden, ist
es nützlich, einen Blick auf das Erwerbungsprofil und die Erwerbungsgrundlagen zu werfen.
4. Erwerbungsprofil und Erwerbungsgrundlagen

Das Beschaffungsprofil umfasst alle dem SSG Psychologie von den „Richtlinien zur Abgrenzung der Söndersammelgebiete und zur Beschaffung von Literatur"11 zuletzt in der Fassung von 1997 zugedachten Teilgebiete der Psychologie. In diesen Richtlinien ist vor allem auch die Abgrenzung zu den Teildisziplinen der Angewandten Psychologie und zu den Grenzgebieten wie Medizin, Pädagogik, Soziologie, Recht, Religion, Kunst und Sprachwissenschaft
geregelt. Innerhalb der einzelnen, dem SSG zuerkannten Teilgebiete der Psychologie wird eine möglichst vollständige Beschaffung der laufend erscheinenden und wissenschaftlich relevanten Literatur des In- und Auslandes angestrebt. Verstärkte Nachfragen seitens der Fernleihe aber auch von ortsansässigen Benutzern drängen uns, in bestimmten Teilbereichen der Psychologie Literatur zu besorgen, deren wissenschaftlicher Charakter mitunter etwas
zweifelhaft ist. Bei den vielfältigen Fragen zur Thematik „Allgemeine Lebensführung", deren Literaturproduktion in den letzten Jahren geradezu ausuferte,
haben wir uns bewusst einige Zurückhaltung in der Beschaffung auferlegt. Bei
Literatur aus dem slawischen Bereich, die - ohnehin nicht sehr umfangreich wissenschaftlich nicht von primärem Interesse ist und zudem weitgehend ungenutzt in den Regalen steht, beschränken wir uns fast ausschließlich auf
spezielle Verlags- und DFG-Tausch-/Geschenkangebote. Bei Teilgebieten der
Psychologie, die gemäß den Richtlinien nicht zu unserem SSG gehören, beschaffen wir in der Regel nur grundlegende und fachlich übergreifende „Sockelliteratur", die dann auch aus regulären Haushaltsmitteln der SULB finanziert wird.
In formaler Hinsicht erstreckt sich das Erwerbungsprofil auf alle Verlagsprodukte, unkonventionelle, nicht im Buchhandel erscheinende Literatur, digitalisierte Medien und CD-ROMs. In zunehmendem Maße werden auch audiovisuelle Medien in das Beschaffungsspektrum aufgenommen.

11 Hrsg. v. d. DFG. Bonn 1983. Neuausg. 1997. Mit dieser Thematik hat sich der Bi-

bliotheksausschuss der DFG eingehend in seiner Sitzung am 9./10. März 1983 befasst; s. dazu D. Oertel in: BIBLIOTHEKSDIENST 17,7.1983, S. 587-589.
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Die Erwerbungsgrundlage für die Beschaffung der psychologischen Literatur
bilden seit jeher primär die Nationalbibliographien des In- und Auslandes.
Darüber hinaus wird zahlreiches Prospektmaterial von Verlagen gesichtet und
für einen Bestellvorgang herangezogen. Besprechungen in Zeitschriften und
einschlägigen Referateorganen bilden ein zusätzliches brauchbares Instrument der Literaturauswahl. Unverlangt vorgelegte Ansichtssendungen seitens
der Buchhändler ergänzen das weite Spektrum des Beschaffungsvorgangs.
Zu einem wertvollen Regulativ bei der Literaturbeschaffung sind die sog. „negativen roten Leihscheine" geworden.

5. Bestandsaufbau
5.1 Zeitschriften
Vordringlichste Aufgabe beim Aufbau des Buchbestandes war der Nachweis
eines möglichst lückenlosen und umfassenden Zeitschriftensortiments.12 Zu
Beginn unserer Sondersammelgebietstätigkeit 1965 wurden, wie die ältesten
Aktenstücke belegen, im Fachgebiet Psychologie 82 Zeitschriftenabonnements gezählt, ein Größenverhältnis, das zum damaligen Zeitpunkt in etwa
dem einer normalen ÜB entsprach.
Für die weitere Betrachtung des Bestandsaufbaus unserer SSG-Zjitschriften
müssen wir grundsätzlich zwischen ausländischen und in Deutschland erscheinenden Zeitschriften unterscheiden.
5.1.1 Ausländische Zeitschriften

Nach den Richtlinien der DFG13 wurde bis zu Beginn der Siebzigerjahre bei
den ausländischen Zeitschriften nach sog. „A- und B-Zeitschriften" unterschieden, wobei unter A-Zeitschriften die mehr „grundlegenden oder über
mehrere Fachgebiete hinausreichenden Periodika" und unter B-Zeitschriften
die sehr differenzierten, der Spezialforschung dienenden Zeitschriften zu verstehen sind.14 Vereinzelte, sehr spezielle Zeitschriften, die wegen ihrer fä12 s. dazu die „Überlegungen zum Aufbau des Zeitschriftenbestandes einer Universitätsbibliothek" von A. H. Helal, abgedr. in: ZfBB 17,4/5.1970, S. 300-308.
13 Vgl. dazu F. A. Schmidt-Künsemüller: Planung in der Zeitschriftenbeschaffung der
DFG. In: ZfBB 1.1954, S. 14-32.

14 Einen ersten Überblick über alle SSG-Zeitschriften - noch vor der Zuerkennung des
SSG Psychologie an die ÜB Saarbrücken - gibt das „Verzeichnis ausgewählter
wissenschaftlicher Zeitschriften des Auslandes <VAZ>. Bearb. v. d. DFG. Wiesbaden: Steiner 1957. IV, 749 S. Register. Bearb. v. d. DFG. Wiesbaden: Steiner 1957.

VIII, 333 S. Neubearbeitung der Liste A: Grundlegend wichtige Zeitschriften. Hrsg.
v. d. DFG. Wiesbaden: Steiner 1969. XII, 262 S.
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cherübergreifenden Thematik mit gutem Recht von mehreren SSG-Bibliotheken beansprucht werden konnten, wurden als B+-Zeitschriften gekennzeichnet und zwei oder mehreren Bibliotheken zur Beschaffung zugesprochen. Wenige Jahre später wurde noch eine weitere Gruppe, die sog. „C-Zeitschriften",
eingeführt, zu denen man wissenschaftlich eher fragwürdige Zeitschriften
zählte, die aber eine gewisse Benutzungshäufigkeit aufzuweisen hatten.
Die einzelnen SSG-Bibliotheken waren angewiesen, in den ersten Jahren für
jede einzelne ausländische, neu zu beschaffende Zeitschrift ihres SSG ein

(ein- bis zweiseitiges) schriftliches Gutachten einzureichen, das neben einer
ausführlichen Beschreibung der Zeitschrift auch einen Vorschlag zur Eingruppierung in eine A-, B-, B+- oder C-Zeitschrift enthielt, dem die DFG „nach
gründlicher Prüfung durch einen Ausschuss erfahrener Bibliothekare" in der
Regel auch zustimmte. Da man von den A-Zeitschriften erwarten konnte, dass

sie jede wissenschaftliche Hochschulbibliothek kauft, gingen diese Zeitschriften voll zu Lasten der jeweiligen SSG-Bibliothek, während B-, B+- und
C-Zeitschriften zur Gänze aus Verfügungsmitteln der DFG finanziert werden
konnten.
Dieses Verfahren war mühsam und reichlich zeitaufwendig sowohl für die
SSG-Bibliothek als auch für die DFG. Als dann zu Beginn der Siebzigerjahre
die Flut der fachwissenschaftlichen Journale zu groß und der Markt schier
unüberschaubar wurde, hielt man Ausschau nach einer einfacheren, pauschalen Lösung dergestalt, dass die SSG-Bibliothek 25 Prozent der insgesamt für
den Ankauf von SSG-Zeitschriften anfallenden Kosten - zusätzlich zu den
Kosten für in Deutschland erscheinende psychologische Zeitschriften - übernahm, während die DFG die Kosten für die „restlichen" 75 Prozent der Gesamtaufwendungen bestritt.
Für das Jahr 1972 wird - bis dahin reichen zuverlässige statistische Angaben
zurück - ein Bestand von 266 laufenden Zeitschriften (1966: 82 s. oben) ausgewiesen. Die dafür getätigten Ausgaben belaufen sich auf DM 18.508,-. Bereits drei Jahre später haben sich Bandzahl (556) und Aufwendungen
(DM35.401,-) nahezu verdoppelt. Die Folgejahre zeigen einige Schwankungen. Ein überdurchschnittlich starker Anstieg sowohl an inventarisierten Bänden als auch an Aufwendungen verzeichnet das Jahr 1983 mit 747 eingetragenen Bänden und Kosten von DM 87.483,-. Ein größerer Einbruch ist wieder
im Jahre 1991 festzustellen. Hier stiegen die Kosten sprunghaft auf
DM 173.019,- bei nur mäßig vermehrter Bandzahl (867). Neben dem um 60
Bände vermehrten Zeitschriftenpool sind die Gründe hierfür vor allem bei dem
wieder gestiegenen Dollarkurs zu suchen. Ein überdimensional kräftiger Anstieg der Kosten ist dann - bei gleichzeitiger Steigerung der erworbenen
Bandzahl - kontinuierlich ab dem Jahre 1994 auszumachen. Im Jahre 1994
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wurden für 833 Bände DM 192.739,- aufgewendet. 1997 verzeichnen die Zugangsbücher 1.036 Bände mit Ausgaben von DM 284.538,-; dies entspricht
gut DM 50.000,- mehr für eine nur um 44 bibliographische Einheiten gestiegene Bandzahl. Am eklatantesten wird die Differenz im Jahre 1998, in dem für
1.011 Bände (25 Bände weniger als im Vorjahr) rund DM 60.000,- mehr aufgewendet werden mussten (DM 347.827,-). Trotz Berücksichtigung der Tatsache, dass in dem zuletzt genannten Betrag bereits Vorleistungen für 1999
enthalten sind, sind diese überdurchschnittlich hohen Mehrausgaben neben
dem ständig anhaltenden außergewöhnlich hohen Dollarkurs auf eine ungewöhnlich hohe Teuerung zurückzuführen.
Vergleicht man abschließend das 1. Berichtsjahr 1972 mit dem zuletzt vorliegenden (1998), so muss man feststellen, dass sich innerhalb von knapp 30
Jahren die Anzahl der erworbenen Bände (von 266 auf 1.011) rund vervierfacht hat, während die Ausgaben innerhalb des nämlichen Zeitraums nahezu
um das Zwanzigfache gestiegen sind (von DM 18.508,- auf DM 347.827,-).
5.1.2 Deutsche Zeitschriften

Von den SSG-Bibliotheken wird „erwartet, dass sie die deutschen Zeitschriften <...> aus eigenen Etatmitteln erwerben".15 Die Statistik belegt für das Jahr
1972 30 Titel, die Kosten von DM 1.930,- verursacht haben. Der Bestand an
in Deutschland erschienenen Zeitschriften und die dafür erforderlichen Aufwendungen haben sich, von kleineren Schwankungen abgesehen, kontinuierlich über die Jahre „fortentwickelt". Im Jahre 1998 verzeichnen die Zugangsbücher bereits 107 einschlägige Titel. Die Aufwendungen hierfür haben sich
im genannten Zeitraum um mehr als das Sechsfache auf DM 12.456,- im Jahre 1998 gesteigert, während die Titelanzahl knapp um das Vierfache gestiegen
ist. Auch hier muss - insbesondere seit dem Jahre 1990 - von einer spürba-

ren Teuerung gesprochen werden, wenn diese auch nicht so überdimensional
wie bei den ausländischen Zeitschriften ausfällt.
5.2 Monographien
5.2.1 Ausländische Monographien

Ähnlich wie bei den Zeitschriften verlief der Bestandsaufbau bei den Monographien. Während die grundlegende und fachübergreifende „ausländische
Standardliteratur der betreffenden Disziplinen aus eigenen Etatmitteln" erwor-

15 Deutsche Forschungsgemeinschaft. Aufbau und Aufgaben. 7. Aufl. Wiesbaden:
Steiner 1966, S. 50.
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ben werden sollte,16 wurde die spezielle Forschungsliteratur aus Zuwendungen der DFG finanziert. Bei der Auswahl der zu beschaffenden monographischen Veröffentlichungen oblag es dem Referenten zu entscheiden, welcher

der beiden Gruppen eine bestimmte Publikation zuzurechnen war. Mit dem
sprunghaften Anstieg der Forschungsliteratur in den 70er Jahren fand man

auch hier wie bei den Zeitschriften zu einer brauchbaren und sinnvollen Pauschallösung: 25 Prozent der insgesamt anfallenden Kosten beim Ankauf laufend erscheinender ausländischer Bücher mussten die SSG-Bibliotheken aus
ihrem regulären Etat aufbringen, während 75 Prozent aus Verfügungsmitteln
der DFG genommen werden konnten. Diese Praxis hat sich bewährt und wird
bis zum heutigen Tag in dieser Form gehandhabt.
Der Bestand an monographischen Publikationen vor Zuerkennung des SSG
Psychologie im Jahre 1965 wird laut Aktenunterlagen auf ca. 6.000 bibliographische Einheiten geschätzt.
Das 1. Berichtsjahr 1972, für das auch hier erstmals zuverlässige statistische
Angaben vorliegen, weist Aufwendungen in Höhe von DM 14.420,- auf, für die

die Bibliothek einen Zugewinn von 554 ausländische Monographien verbuchen konnte. Die nächsten Jahre brachten einen kontinuierlichen Anstieg sowohl der finanziellen Aufwendungen als auch der Bucherwerbungen. Bereits
fünf Jahre später (1977) verzeichnen die Journale die doppelte Bandzahl
(1.109) mit Ausgaben, die ebenfalls um das Doppelte (DM 31.388,-) über dem
Betrag des Jahres 1972 liegen. Für die Jahre 1978-1982 ist ein beschleunigter
Anstieg der Kosten festzustellen (bis DM 54.497,- im Jahre 1982), während
die Zahl der inventarisierten Bände mit Schwankungen kaum das Niveau des
Jahres 1977 erreichen konnte (für 1982: 1.038 Bände). Ein großer Einschnitt

ist für das Jahr 1983 auszumachen, in dem sowohl die Ausgaben wie die dafür erworbenen monographischen Publikationen sprunghaft in die Höhe gestiegen sind. Der Abbau eines größeren Bücherstaus in der Erwerbungs- und

Katalogisierungsabteilung mag die Ursache gewesen sein. In diesem Jahr
verzeichnen die Journale Kosten von DM 95.935,- und einen Zuwachs von
1.869 Bänden. Die folgenden Jahre brachten - mit Schwankungen - eine gewisse Beruhigung auf dem Buchmarkt. Ab dem Jahre 1991 kommt wieder stärkere Bewegung in das statistische Zahlenwerk. Für Kosten von DM 132.483,konnten im genannten Jahr 2.376 bibliographische Einheiten unserem Bestand an monographischer SSG-Literatur hinzugefügt werden. Im Jahre 1998

musste für 3.690 eingetragene Bücher das entsprechende DFG-Konto und
anteilmäßig der Buchtitel der SULB mit DM 227.895,- belastet werden.

16 ebd., S. 50.
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Vergleicht man die statistischen Angaben des 1. Berichtsjahres 1972 mit dem
letzten Berichtsjahr 1998, wird man feststellen, dass die Zahl der erworbenen
ausländischen Monographien des SSG Psychologie in den 27 Jahren um fast
das Siebenfache gestiegen ist (von 554 auf 3.690 Bände), während die dafür
erforderlichen finanziellen Aufwendungen mehr als das Fünfzehnfache erreicht
haben (von DM 14.420,- auf DM 227.895,-).
Die Durchschnittspreise haben sich im genannten Zeitraum von DM 26,- im
Jahre 1972 auf DM 62,- im Jahre 1998 mehr als verdoppelt, wobei eigenartigerweise festzustellen ist, dass die größte Preissteigerung bereits in den ersten zehn Jahren erfolgt ist und zwar von DM 26,- auf DM 52,- im Jahre 1983.
Zusammenfassend darf jedoch festgehalten werden, dass die Teuerung trotz
des hohen Dollarkurses der letzten Jahre im Monographiensektor nicht so
ungewöhnlich hoch ausgefallen ist wie bei den Zeitschriften; trotzdem bleibt
auch sie eine erhebliche Belastung der SSG-Bibliotheken.

5.2.2 Deutsche Monographien
Die Finanzierung der in Deutschland erscheinenden monographischen Veröffentlichungen war von Anfang an Aufgabe der jeweiligen SSG-Bibliothek. Sie
lag ursprünglich außerhalb der von der DFG beabsichtigten Zielsetzung.17 Als
jedoch zu Beginn der 70er Jahre das Publikationsaufkommen in Deutschland
überdurchschnittlich stark anstieg und dies bei zusätzlicher Teuerung der
Buchanschaffungskosten und vielfach stagnierenden bzw. rückläufigen Etats
der Bibliotheken18 zu einer kaum noch zu bewältigenden finanziellen Belastung vieler Bibliotheken führte, sah sich die DFG genötigt, den SSG-Bibliotheken buchstäblich „unter die Arme zu greifen" und ihnen wenigstens bei der
Beschaffung der speziellen Forschungsliteratur, sog. „Spitzenliteratur", finanzielle Hilfestellung zu geben. Während die grundlegende und fächerübergreifende „Sockelliteratur" weiterhin zu Lasten der Haushalte der einzelnen SSG17 ebd., S. 50.

18 Vgl. dazu auch die Ausführungen von P. Borchardt: Etat-Kürzungen an Wissenschaftlichen Bibliotheken. In: BIBLIOTHEKSDIENST 1972, H. 7, S. 634-636. Über die
schwindenden Etats der Bibliotheken klagte bereits R. Landwehrmeyer auf dem
Bibliothekartag 1982 in Darmstadt, der ganz im Zeichen der Etatkürzungen stand.

Um entsprechende statistische Unterlagen zu erhalten, hat die DFG mehrfach Gutachten eingeholt, über die bis zum Jahre 1986 R. Landwehrmeyer, später R. Gabriel und U. Tscharntke in verschiedenen Beiträgen zur „Etatsituation der wissenschaftlichen Bibliotheken in den alten und neuen Bundesländern <...>" berichten,
zuletzt in: ZfBB 45,6.1998, S. 603-631. Zum Ganzen s. auch den Artikel von K.
Meier-Cortes: „Zum Sparzwang der Bibliotheken. Als Bildung noch gefördert wurde" in: Börsenblatt für den Deutschen Buchhandel. 166,91.1999, S. 72-73.
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Hochschulbibliotheken ging, beteiligte sich die DFG fortan mit 50 Prozent an
den anfallenden Kosten bei der Beschaffung der Spitzenliteratur. Wir müssen
also in der nachfolgenden Analyse der in Deutschland erscheinenden monographischen Publikationen grundsätzlich zwischen Spitzen- und Sockelliteratur unterscheiden.
5.2.2.1 Deutsche Spitzenliteratur
Unter „Spitzenliteratur" fasst man alle im Buchhandel erscheinende, wissenschaftlich relevante, doch sehr spezielle Forschungsliteratur zusammen, von
der nicht erwartet werden kann, dass jede wissenschaftliche HochschulBibliothek sie beschafft. Unter diesem Aspekt ist die großzügige Bezuschussung seitens der DFG in Höhe von 50 Prozent der anfallenden Kosten zu sehen. Die dafür von der DFG bereitgestellten Mittel wurden vom SSG Psychologie erstmals für das Jahr 1977 in Anspruch genommen. Genauere statistische Angaben liefert jedoch erst der Jahresbericht für das Jahr 1978. Im besonderen Fall des SSG Psychologie führte dies in den letzten Jahren zu jährlichen Einsparungen für die SULB in Höhe von DM 30.000,- bis DM 35.000,-.
Im Jahr 1978 lagen die Aufwendungen noch recht bescheiden bei DM 4.092,(172 eingetragene bibliographische Einheiten), die sich jedoch in den folgenden Jahren rasch auf das Dreifache steigerten. Das Jahr 1980 verzeichnete
bereits Ausgaben in Höhe von DM 12.897,-. Die Zahl der erworbenen Bände
stieg in dem genannten Zeitraum ebenfalls nahezu um das Dreifache auf 496.
Die folgenden Jahre weisen - mit Schwankungen - ein kontinuierliches, weiterhin nicht sonderlich auffälliges Wachstum auf. Ein sprunghafter Anstieg
sowohl der Kosten wie der erworbenen Bände ist für das Jahr 1991 auszumachen. Für 864 eingetragene monographische Publikationen mussten Mittel in
Höhe von DM 31.877,- bereitgestellt werden. Nach drei Jahren der Konsolidierung ist für die Folgejahre 1995 bis 1998 ein beschleunigter Anstieg sowohl der Kosten als auch des Bandzuwachses festzustellen. Lagen die Aufwendungen im Jahre 1995 bei DM 59.724,-, für die die Zugangsjournale 1.462
Veröffentlichungen nachweisen, so stiegen die Ausgaben im Jahre 1998 auf
DM 67.114,- mit einer Zuwachsrate von 1.566 bibliographischen Einheiten.
Vergleicht man abschließend die Jahre 1978 und 1998, so fällt auf, dass ähnlich wie bei den ausländischen Monographien - in den zwanzig Berichtsjahren die Aufwendungen für deutsche Spitzenliteratur um mehr als das Fünfzehnfache gestiegen sind (von DM 4.092,- auf DM 67.114,-), während die Anzahl der inventarisierten Bücher knapp das Zehnfache erreicht hat (von 172
auf 1.566 Bände).
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Entsprechend dazu haben sich die Durchschnittspreise von DM 24,- im Jahre
1978 auf DM 43,- im Jahre 1998 nahezu verdoppelt, auch wenn - insgesamt
gesehen - diese Durchschnittspreise recht niedrig ausfallen. Für die in
Deutschland erscheinende Sockelliteratur werden sich, wie die nachstehenden Zahlen belegen, diese Werte auf einem wesentlich „höheren Niveau" bewegen.
5.2.2.2 Deutsche Sockelliteratur

Wie einleitend schon bemerkt wurde, ging die Finanzierung der in Deutschland erscheinenden Literatur der SSGG bis zum Jahre 1976 ganz zu Lasten
der jeweiligen SSG-Bibliotheken. Statistische Nachweise hierfür waren für die
DFG nicht erforderlich und wurden nur in Einzelfällen erbracht. Durch die beabsichtigte Bezuschussung der deutschen Spitzenliteratur ab dem Jahre
1977 wurde eine Trennung in Spitzen- und Sockelliteratur vollzogen und in
der Folge auch eine genaue statistische Erfassung vorgenommen. Dabei wurden im Falle des SSG Psychologie in den ersten Jahren (von 1978 bis 1980)
noch viele Buchtitel als Sockelliteratur angesehen, die eigentlich schon zur
Spitzenliteratur hätten gezählt werden müssen. Dies erklärt den Umstand,
warum die Statistik für die genannten Jahre vergleichsweise viele Bücher (538
bzw. 449 Titel) mit Aufwendungen in Höhe von DM 11.029,- (für 1978) bzw.
DM 14.415,- (für 1980) an Sockelliteratur ausweist. Eine strengere Auswahl an
Buchtiteln für die Sockelliteratur erfolgte ab dem Jahre 1981. Hier verzeichnen
die Zugangsjournale Erwerbungen von „nur" 228 deutschen Monographien
mit Kosten von DM 7.557,-. Die folgenden Jahre bis einschließlich 1985 lassen mit zwischenzeitlichen Schwankungen, die - zumindest teilweise - durch
auftretende Bücherstaus in der Buchbearbeitung bedingt waren, eine weitgehend kontinuierliche „Aufwärtsentwicklung" vor allem der Buchkosten und in
einer entsprechend „gemäßigteren" Art auch der Anzahl der Publikationen erkennen. Während die Zahl der erworbenen Bände an deutscher Sockelliteratur von 228 auf „nur" 289 Buchveröffentlichungen um knapp 25 Prozent angestiegen ist, haben sich die Kosten im nämlichen Zeitraum genau verdoppelt
(von DM 7.557,- auf DM 15.662,-). Eine erneute, rigorosere Auswahl von
Buchtiteln zur Sockelliteratur erfolgte wiederum im Jahre 1996. Im besagten
Jahr wurde die Anzahl der beschafften Bände bei diesem Erwerbungstitel auf
92 bibliographische Einheiten mit einem Kostenaufwand von DM 6.893,- reduziert. Für das Jahr 1998 verzeichnet die Statistik schon wieder einen Anstieg auf 113 Bände, die Mittelaufwendungen von DM 8.304,- erforderlich
machten.
Interessant sind in diesem Zusammenhang auch die Durchschnittspreise: Lag
der Durchschnittspreis im Jahre 1978, in dem noch viele sehr spezielle Publi-
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kationen unter der Bezeichnung „Sockelliteratur" weitergeführt wurden, bei
DM 25,-, drei Jahre später (1981) bereits bei DM 33,-, so ist dieser im Jahre
1998 auf DM 73,- angestiegen. Damit liegt der Durchschnittspreis für deutsche Sockelliteratur um rund DM 30,- höher als bei der Spitzenliteratur (s.
oben unter Punkt 3.4.2.1). Innerhalb eines Zeitraums von 20 Jahren sind die
Preise um nahezu das Dreifache angestiegen.
5.3 Ergänzende Maßnahmen

Eine Bestandsaufnahme der Bibliotheken unmittelbar nach Kriegsende machte deutlich, dass durch die Kriegswirren nicht nur kostbare alte Bibliotheksbestände vernichtet, über die Lande zerstreut, ins Ausland verschleppt und nicht
mehr auffindbar waren, sondern auch wichtige, spezielle Forschungsliteratur
vor allem des Auslandes nicht mehr zugänglich war. Enorme Lücken im Bestandsaufbau an wissenschaftlich dringend benötigter - ausländischer - Literatur traten zutage. Um diesem misslichen Umstand Abhilfe zu schaffen,
startete die DFG von Anfang an ein Soforthilfeprogramm zur Schließung von
Lücken „schwer beschaffbarer und in der BRD nicht vorhandener Literatur".
Dieses Förderprogramm „Ergänzende Maßnahmen" sah vor, den SSG-Bibliotheken bei der Verwirklichung dieser speziellen Maßnahme 80 Prozent der
Aufwendungen zu erstatten, während die SSG-Bibliotheken selbst einen Eigenanteil von 20 Prozent zu erbringen hatten. Auf diese Weise konnten in enger Zusammenarbeit mit Antiquariaten und deren Katalogen viele schmerzliche Lücken im Literaturbestand geschlossen werden. Für das SSG Psychologie, das erst 1965 der ÜB Saarbrücken zugesprochen wurde, ergab sich hierbei eine gewisse Verlagerung der Schwerpunkte. Für die Ergänzung des während der Kriegsjahre entstandenen Lückenbestandes im Monographiensektor
zeichnete zunächst die ÜB Erlangen verantwortlich, die kurz nach Kriegsende
das SSG Psychologie „im Rahmen der Philosophie verwaltet hat".19 Gewiss
hat auch die ÜB Saarbrücken kurz nach Übernahme des SSG enorme Anstrengungen unternommen (s. nachstehenden Kommentar für die Jahre 19741982), alle nur erdenkbaren Lücken im Bereich der Monographien ihres SSG
zu schließen, doch konnten alle ihre Bemühungen nur Bruchstück bleiben, da
ihr aus den eingangs erwähnten Gründen jeglicher repräsentative Grundbestand fehlte, auf dem sie hätte aufbauen können. Der Schwerpunkt der „Ergänzenden Maßnahmen" lag deshalb entschieden in der Schließung von Lücken beim Aufbau des Zeitschriftenbestandes. Hier ist es gelungen, durch
ständige Durchsicht einschlägiger Antiquariats- und Nachdruckskataloge und
mit der finanziellen Hilfe der DFG auf weite Strecken Lücken im Zeitschriften19 s. Schreiben der DFG an die DB Saarbrücken vom 15.6.1965.
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bestand des SSG Psychologie zu schließen, so dass sich der Zeitschriftenkatalog heute weitgehend als komplett und lückenlos präsentiert.
Bei der Betrachtung des Umfangs der Erwerbungen aus diesem Fördertitel
der DFG fällt auf, dass die einzelnen Jahre außerordentlichen Schwankungen
unterliegen, die durch das von Jahr zu Jahr variierende Angebot der Antiquare
bedingt sind. Besonders hohe Ausgaben verzeichnen, wie oben schon angedeutet, die Jahre 1974 bis 1982, in denen eine Diplomkraft zur Verfügung
stand, um umfangreiche Antiquariats- und Nachdruckskataloge an dem vorhandenen Bestand zu prüfen und entsprechende Lückenergänzungen vor allem im Monographiensektor in die Wege zu leiten. Besonders hervorzuheben
sind die Jahre 1976, 1980 und 1982, in denen 1.186, 1.448 bzw. 920 vorwiegend monographische Publikationen mit einem Kostenaufwand von DM 41.204,-,
DM 45.813,- bzw. DM 40.195,- unserem Buchbestand hinzugefügt werden

konnten. In den Folgejahren reduzierte sich der Erwerb von antiquarischen
Veröffentlichungen erheblich. In diesem Zeitraum fallen besonders die Jahre
1986, 1992 und 1996 ins Auge, in denen Vorbereitungen für eine Neuauflage
des Bestandsverzeichnisses der psychologischen Zeitschriften (s. Punkt 8.6)
getroffen wurden. Dieser Umstand bot jeweils eine passende Gelegenheit, bei
der Durchsicht der einzelnen Zeitschriftentitel noch anstehende Lückenergänzungen wahrzunehmen. So wurden im Jahre 1986 mit Aufwendungen in Höhe
von DM 15.572,- 265 vorwiegend ältere Zeitschriftenbände erworben. Im Jahre 1992 konnten für den Betrag von DM 7.716,- weitere 60 Bände den Buchbestand erweitern. Mit einem Kostenaufwand von DM 19.777,- wurden
schließlich im Jahre 1996 im Zusammenhang mit der Herausgabe der 7. Auf-

lage des oben erwähnten Zeitschriftenverzeichnisses 184 Bände - weitgehend
zur Komplettierung des Zeitschriftenbestandes - inventarisiert. Monographische Lückenergänzungen werden seit dem Jahre 1983 fast ausschließlich nur
noch anhand der sog. „negativen" roten Leihscheine vorgenommen.
5.4 Mikroformen
Mit der Möglichkeit der Verfilmung und Verfichung20 wichtiger Dokumente ergab sich eine neue Möglichkeit der Archivierung und platzsparenden Magazinierung kostbaren Bibliotheksmaterials. Die DFG nahm alsbald die mit dieser
technischen Neuerung gegebenen Möglichkeiten in ihr Förderprogramm auf
und bezuschusste die SSG-Bibliotheken mit 80 Prozent für die Anschaffung
von Mikrofilmen und Mikrofiches. Für das SSG Psychologie fielen hierbei zwei
Projekte an: zunächst die Volltext-Dokumente einer Unzahl kleinerer, fast aus20 Zum Ganzen s. die grundlegenden Erörterungen von G. Hagelweide: Der Mikrofilm
in wissenschaftlichen Bibliotheken. In: ZfBB 22,1.1975, S. 12-27.
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schließlich anglo-amerikanischer Schriften.21 Bedauerlicherweise wurde dieses Unternehmen 1986 abgebrochen. Das zweite Projekt betrifft die Anschaffung amerikanischer Dissertationen in Mikroform, über die die Publikation „University Microfilms International" (UMI), früher „University Microfilms",
umfassend informiert. Bei der Auswahl der Titel im Rahmen unseres SSG ging
man reichlich verschlungene Wege: zunächst (1971) wurden aus dem Katalog
von UMI pauschal die Titel der 16 für die Psychologie wichtigsten amerikanischen Universitäten22 für eine Bestellung herangezogen. Kurze Zeit später
oblag es dem Referenten, die nach seiner Meinung wichtigsten Titel auszu-

wählen. Wenige Jahre hernach legte die DFG den Bibliotheken nahe, pauschal alle im Katalog von UMI verzeichneten psychologischen Titel zu bestellen. Als jedoch in den Jahren 1976/77 diese Maßnahmen in finanzieller Hinsicht auszuufern drohten, wurde den SSGG nahegelegt, Bestellungen von amerikanischen Dissertationen nur noch auf besonderen Benutzerwunsch hin
vorzunehmen. Diese Praxis hat sich bewährt und wird bis zum heutigen Tage
fortgeführt.
Die Statistik spiegelt genau die oben beschriebene Entwicklung wider. Während die Jahre 1972-1974 mit Ausgaben im Rahmen von DM 10.000,- bis
DM 20.000,- darauf hindeuten, dass in dieser Zeit Bestellungen nach dem von
G. Reinert entwickelten Verfahren bzw. nach Auswahl durch den Fachreferenten vorgenommen wurden, weisen die Jahre 1975-1977 mit Aufwendungen
von nahezu DM 70.000,- und 2.633 erworbenen Mikrofiches (1976) darauf hin,
dass in dieser Zeitspanne alle im Katalog von University Microfilms verzeichneten psychologischen Dissertationen bestellt wurden. Mit dem Jahre 1978
erfolgte mit Ausgaben von DM 12.716,- bei diesem Beschaffungstitel ein jäher
Einbruch, der dadurch bedingt war, dass nur noch Bestellungen auf Benutzerwunsch hin vorgenommen wurden. Dies führte gerade in den ersten Jahren zu mehr oder weniger großen Schwankungen in der Beschaffung amerikanischer Dissertationen, da manche Benutzer (bzw. Institute) - zeitlich völlig
unkalkulierbar - umfangreiche Bestellungen bei der SULB einreichten. Besonders deutlich tritt dieser Faktor in den Jahren 1984 und 1985 zu Tage, in denen Bestellungen im Werte von DM 39.199,- (795 erworbene bibliographische
Einheiten) bzw. von DM 28.041,- für 568 Dissertationstitel getätigt wurden. In
21 Über die einzelnen Stücktitel dieser Publikationen informierte die regelmäßig erscheinende Publikationsschrift der APA „Catalogue of Selected Documents in Psychology". Vol. 1.1971-12.1982. Fortges. u. d. T. Psychological Documents. Vol.
13.1983-15.1985. Fortges. u. d. T.: Social und Behavioral Sciences Documents.
16.1986. Mit Vol. 16 Ersch. eingestellt.

22 Diese Universitäten hat seinerzeit G. Reinert in einer statistischen Rangfolgenanalyse ermittelt.
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den Folgejahren ließ die Nachfrage nach amerikanischen Dissertationen sichtbar nach. Die Ausgaben reduzierten sich um die Hälfte auf DM 14.395,- im
Jahre 1986. Seit dieser Zeit bewegen sich die Aufwendungen für Publikationen in Mikroform mit geringfügigen Abweichungen im Rahmen von DM 10.000,bis DM 20.000,-, für die jährlich zwischen 200 und 300 bibliographische Einheiten (fast ausschließlich amerikanische Dissertationen des SSG Psychologie) in unseren Zugangsbüchern eingetragen werden.
Bedrückend ist die Preisentwicklung bei den Mikroformen.2^ Sie ist innerhalb
von knapp 30 Jahren um fast das Fünffache angestiegen. Lag der Durchschnittspreis im Jahre 1972 noch bei DM 15,- pro bibliographische Einheit,
musste dafür im Jahre 1998 bereits ein Preis von DM 73,- bezahlt werden.
5.5 CD-ROMs**

Als vor rund zehn Jahren die ersten elektronischen Publikationen im CDROM-Format auf den Markt kamen und bald wichtige Bibliographien, Wörterbücher und sonstige Nachschlagewerke in dieser Aufmachung jedoch meist
mit erheblich erhöhten Preisen erschienen und - zumindest teilweise - sich
anschickten, die gedruckten Publikationen zu verdrängen, wandte sich eine
Reihe von SSG-Bibliotheken, darunter auch die SULB Saarbrücken, an die
DFG mit der Bitte, eine diesbezügliche finanzielle Unterstützung für die SSGG
in Erwägung zu ziehen. Daraufhin gab die DFG ein Projekt (Studie zur Beschaffung und Verfügbarmachung von CD-ROM-Produkten im Rahmen des
Sondersammelgebietsplans) in Auftrag, das schließlich zu dem Ergebnis führte, dass grundlegende und für die tägliche Arbeit der Forscher und Bibliotheken unentbehrliche Werke von den Bibliotheken selbst getragen werden sollten, während spezielle Publikationen des Auslands aus einem eigenen, für
diesen Zweck neu geschaffenen Fördertitel der DFG finanzierten werden sollten25 - im Wesentlichen eine ähnliche Lösung, wie sie anfangs auch für die

23 Vgl. dazu die Notiz von U. Montag: Informationen der Kommission für Erwerbung

und Bestandsentwicklung. Preise für Mikroformen. In: BIBLIOTHEKSDIENST 26,1.1992,
S. 55-56.

24 s. dazu die grundlegenden Erörterungen von R. J. Wieczorek: CD-ROM als Informations- und Speichermedium in wissenschaftlichen Bibliotheken. In: Bibliothek.

14,3.1990, S. 242-270; s. auch die Notiz von K.-D. Lehmann: CD-ROM in Bibliotheken. In: ABI-Technik. 6,1.1986, S. 60.

25 s. dazu B. Dudensing: Deutsche Forschungsgemeinschaft fördert Studien zur Einbindung von CD-ROM-Produkten in die Erwerbungsaufgaben der Sondersammel-

gebietsbibliotheken. In: BIBLIOTHEKSDIENST 28,2.1994, S. 210-214. B. Dugall, B. Dudensing, E. Picard: Möglichkeiten und Auswirkungen der Einbeziehung von CD-
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gedruckten monographischen Publikationen des Auslandes praktiziert wurde.
Zu den von der SULB etatmäßig zu tragenden Publikationen zählen die für die
Psychologie bedeutenden und unentbehrlichen, in CD-ROM-Version vorliegenden und laufend up-to-date gebrachten Datenbanken PsycLIT der APA
und PSYNDEX der ZPID (s. dazu die näheren Erläuterungen unter Punkt 8.2.1
und Punkt 8.2.2). Dazu kommen verschiedene kleinere deutsche digitalisierte
Publikationen mit einmaliger Erscheinungsweise, die merkwürdigerweise fast
ausnahmslos um die Themenkomplexe Eignungs-, Intelligenz- und Persönlichkeitstests sowie um sehr spezielle Fragen der Allgemeinen Lebensführung
kreisen. Zu den speziellen, von der DFG geförderten ausländischen CD-ROMProdukten zählen u. a. die laufend erscheinenden bibliographischen Nachschlagewerke „Health and Psychosocial Instruments" (HAPI) und „Mental
Measurements Yearbook" (MMY).
5.6

Erwerbungen auf dem Tausch-, Geschenk- und Pflichtexemplariveg26

5.6.1 Dissertationen

Über den Tauschring der Hochschul- und Universitätsbibliotheken kommt alljährlich eine stattliche Anzahl an Dissertationen entweder in gedruckter Form
oder als Mikrofiches ins Haus. Sie stammen vorwiegend aus Deutschland, der
Schweiz, aus Frankreich sowie aus den Benelux- und skandinavischen Ländern. Für unser SSG Psychologie verbuchen die Journale im Schnitt 300 bis
400 Dissertationen pro Jahr. Die Bearbeitung der Dissertationen - auch der
psychologischen - nimmt das Team „Tausch/Geschenk" vor.
Im Tausch mit der von der Universität des Saarlandes herausgegebenen
Schriftenreihe „Annales Universitatis Saraviensis" kommen weitere Bände
(Monographien und Zeitschriften) hinzu. Eine stattliche Anzahl von Publikationen erhalten wir auch jedes Jahr über die DFG, die im internationalen Schriftentausch „eine überregionale Funktion wahrnimmt".27 Ihre Zahl bewegt sich
- die Psychologie betreffend - zwischen 50 und 100 Bänden jährlich.

ROM in den Sondersammelgebietsplan der DFG. In: ABI-Technik. 15,2.1995, S.
107-120.

26 s. dazu K. Wickelt: Tausch und Geschenk in wissenschaftlichen Bibliotheken. In:
ZfBB 35,1.1988, S. 35-41.

27 K. M. Pohl: Die Deutsche Forschungsgemeinschaft als Tauschzentrale der Bundesrepublik Deutschland für den Internationalen Schriftentausch. Aufgaben, Verfahren, Kosten. In: BIBUOTHEKSDIENST 21,7.1987, S. 716-722.
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5.6.2 Unkonventionelle Literatur
Mit dem steigenden Bedürfnis, immer schneller neueste Forschungsergebnisse zu publizieren und wissenschaftlich interessierten Kreisen zuzuleiten, entstanden etwa Mitte der Siebziger Jahre in Anlehnung an bereits existierende
„Reports" in Amerika und in den skandinavischen Ländern maschinenschriftlich angefertigte Forschungsberichte diverser Fachrichtungen. Vielfach handelt es sich auch um „Rechenschaftsberichte, die von den verschiedensten
Forschungsstellen an die entsprechenden Auftraggeber und Geldgeber geleitet werden und über die geleistete Arbeit und erzielten Ergebnisse Rechenschaft ablegen".28 Wie Pilze schössen innerhalb weniger Jahre die „Arbeiten"
bzw. „Berichte des Instituts / der Fachrichtung <...>" an deutschen, österreichischen und Schweizer Universitäten aus dem Boden und überschwemmten
die wissenschaftliche Fachwelt. Der Bedeutung dieser sog. „Grauen Literatur"
wird in der Denkschrift der DFG Rechnung getragen. Die SSG-Bibliotheken
waren auf Empfehlung der DFG29 gehalten, diese unkonventionelle „Graue Literatur" zu sammeln, formal und nach Möglichkeit auch sachlich zu erschließen und - wegen der raschen Alterung dieses Bibliotheksgutes - möglichst
umgehend dem interessierten Publikum zur Verfügung zu stellen. In zahlreichen Anschreiben wurden die psychologischen (und fachverwandten) Institute, Forschungsstellen, Behörden und sonstigen einschlägigen Einrichtungen
gebeten, ihre hausinternen Veröffentlichungen möglichst kostenlos dem SSG
Psychologie an der SULB zur Verfügung zu stellen. Über die vielfältigen Beziehungen der ZPID in Trier kommen weitere, teilweise auch identische Veröffentlichungen dieser Publikationsart ins Haus. In den ersten Jahren führte
diese Flut an unerwarteter, vielfach schwierig zu bearbeitender Literatur zu
Staus in der Buchbearbeitung. Erst die Schaffung eines eigenen Teams
„Tausch/Geschenk" an der SULB (s. oben unter Punkt 3) gewährleistet seitdem eine unverzügliche, regelmäßige und sachgerechte Bearbeitung dieser
Literaturgattung. Eine separat geführte Fortsetzungskartei sorgt dafür, dass
alle in dieser Form publizierten Schriften regelmäßig und ohne plötzlichen Abbruch geliefert werden, ein Umstand, der bei dem häufig wechselnden Personal in den Fachrichtungen und Instituten der Hochschulen nicht immer gege28 M. Wagner: Probleme der Report-Literatur in wissenschaftlichen Bibliotheken. In:
Bibliothek. 1,3.1977, S. 123-149.

29 Über diese Thematik unterhielt sich u. a. der Bibliotheksausschuss der DFG in seiner Frühjahrstagung. 1986. Darüber berichtet H. Braun in: BIBLIOTHEKSDIENST
20,6.1986, S. 545-549. Auf die Bedeutung der nicht konventionellen Uteratur für die
Forschung weist erneut H. Braun in einer Notiz „Aus der DFG", ersch. in: BIBUOTHEKSDIENST 26,2.1992, S. 188, hin. Zum Ganzen s. auch den Beitrag von C. Hasemann: Graue Literatur: Beispiele für Kooperation. In: ZfBB 33,6.1986, S. 417-427.
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ben ist. Zwischen 700 und 800 Veröffentlichungen dieser Art verzeichnen alljährlich unsere Buchungsnachweise.
5.6.3 Pflicht(kauf)
In unserer zusätzlichen Funktion als Landesbibliothek30 obliegt es uns, „im
öffentlichen Interesse" das Schriftgut unserer Region „möglichst vollständig
zu sammeln und für die Benutzung verfügbar zu machen".31 Über diesen Weg
der Pflichtabgabe seitens der Verlage und unzähliger Körperschaften kommen
alljährlich zahlreiche, meist kleinere, im Saarland erschienene bzw. thematisch
das Saarland betreffende Veröffentlichungen ins Haus. Die Bearbeitung dieser
regional gebundenen Literatur erfolgt in einer eigens dafür eingerichteten
Dienststelle, die auch für die Übernahme dieser Titel in die „Saarländische Bibliographie" verantwortlich zeichnet.32
30 Bedingt durch die „bereits seit Jahrzehnten wahrgenommenen regionalen Funktionen der früheren Universitätsbibliothek" hat die im Jahre 1994 erfolgte offizielle
Umbenennung dieser Institution „auch nach außen eine sichtbare Würdigung erfahren". B. Hagenau: Saarländische Universitäts- und Landesbibliothek: Eine alte

Bekannte mit neuem Namen. In: BIBLIOTHEKSDIENST 28,8.1994, S. 1298-1299; s.
auch B. Hagenau: Saarländische Universitäts- und Landesbibliothek. In: Büchermarkt. 3,10.1994, S. 16-19. Vgl. dazu auch L. Drehmann: Die Landesbibliothek und
ihre Aufgaben im Bibliothekssystem des Landes. In: Mitteilungsblatt. Verband der
Bibliotheken des Landes Nordrhein-Westfalen. N. F. 20.1970, S. 31-39 und L.
Drehmann: Die Universitätsbibliothek Saarbrücken und ihre Aufgaben als Landesbibliothek. In: Saarheimat. 15,2.1971, S. 30-35.
31 B. Picard: Zur bundesdeutschen Pflichtexemplar-Praxis. In: ZfBB 27,1.1980, S. 1-17.

32 <http://www.uni-sb.de/z-einr/ub/saarland/sbo.html>
Näheres dazu ist in dem Beitrag von R. Weber: „Saarländische Bibliographie" im Rahmen dieser Publikation
nachzulesen. R. Weber obliegt seit 1996 in Zusammenarbeit mit A. Kussler die Bearbeitung der „Saarländischen Bibliographie". An die Anfänge der bibliographischen Berichterstattung über das Saarland erinnert L. Drehmann: Die Erschließung
des Schrifttums für das Saarland und seine Nachbargebiete in den letzten zwanzig
Jahren (1960-1980). In: Zeitschrift für die Geschichte der Saargegend. 28.1980, S.
234-243. L. Drehmann hat in verdienter Weise die ersten 8 Bände der „Saarländischen Bibliographie" (Bd 1.1961/1962-Bd 8.1975/1976), zusammen mit Heinz Kalker, später mit U. Péri, bearbeitet; fortgeführt wurde die Bibliographie von R. Lais
unter Mitarb. v. U. Peri (Bd 9.1977/1978-Bd 14.1987/88. Der bibliographische

Nachweis für die weiteren Jahrgänge erfolgt seitdem nicht mehr in gedruckter
Form; die diesbezüglichen Daten sind im Internet unter obiger www-Adresse recherchierbar). Zu dieser Thematik s. auch die Beiträge von R. Lais: Die Saarländische Bibliographie: ein publizistischer Spiegel des Landes. In: Saarheimat.
30.1986, S. 59-60 und: Die Saarländische Bibliographie - ein Arbeitsinstrument für
Historiker und Heimatforscher. In: Saarpfalz. 1994,1=Nr.40, S. 13-16. Grundsätzli-
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Für das Sachgebiet Psychologie ist dieser Faktor nicht von primärer Bedeutung. Bis maximal 50 psychologierelevante Publikationen treffen pro Jahr auf
diesem Weg in der SULB ein.
5.7 Gesamt-Erwerbungsstatistik des SSG Psychologie
Um eine Vorstellung von der Größenordnung der im Rahmen des SSG Psychologie getätigten Aufwendungen und der dafür erworbenen Literatur zu
vermitteln, empfiehlt es sich, abschließend eine Gesamtstatistik für die einzelnen Jahre vorzulegen. Die statistischen Nachweise gehen dabei bis in das
Jahr 1972 zurück, dahinter verlieren sich die Spuren. Um diese Statistik noch
etwas differenzierter betrachten zu können, sind in Spalte 2 die aus Verfügungsmitteln der DFG genommenen Aufwendungen, in Spalte 4 die anteilmäßigen Ausgaben der SULB aufgeführt. Spalte 6 führt diese Angaben zusammen und orientiert somit über die Gesamtaufwendungen^s für das SSG Psychologie. Im jeweils 2. Feld jeder Spalte ist die erworbene Bandzahl des
betreffenden Jahres eingefügt.

Jahr

Aus Mitteln der
DFG bezahlt

Aufwendungen

Bände

Eigenanteil. Aus
SULB-Mitteln bez.

Aufwendungen

Bände

Gesamtaufwendungen
Aufwendungen

Bände

1972

39.117

1.453

15.803

429

54.920

1.882

1973

37.114

1.326

28.982

1.219

66.096

2.545

1974

79.340

2.536

41.045

1.275

120.385

3.811

1975

123.456

3.739

38.024

1.252

161.480

4.991

1976

161.416

4.904

54.713

1.136

216.129

6.040

1977

136.574

4.062

53.578

1.164

190.153

5.226

1978

99.195

2.513

57.957

1.315

157.153

3.828

1979

99.489

2.708

67.129

1.203

166.618

3.911

1980

134.280

4.255

80,314

1.966

214.594

6.221

ches zu Regionalbibliographien ist nachzulesen bei R. Oberschelp: Regionalbibliographien als Aufgabe der Regionalbibliothek. In: ZfBB 19,2.1972, S. 75-88.
33 Durch das (nachträgliche) Weglassen der Pfennigbeträge in den Spalten 2 und 4
kann es in der Addition zu geringfügigen Differenzen in Spalte 6 kommen.
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Jahr

Aus Mitteln der
DFG bezahlt

Aufwendungen

Bände

Eigenanteil. Aus
SULB-Mitteln bez.
Aufwendungen

129.454

2.720

1982

160.314

2.653

1983

178.582

2.695

1984

224.156

2.693

110.434

1985

233.986

2.513

1981

73.590

Bände

Gesamtaufwendungen
Aufwendungen

Bände

1.426

203.044

4.146

71.763

1.705

232.077

4.358

93.943

2.061

272.526

4.756

2.451

334.590

5.144

117.900

1.916

351.887

4.429

1986

200.979

2.490

106.564

2.206

307.543

4.696

1987

200.729

2.391

109.326

2.136

310.055

4.527

1988

190.937

2.358

108.648

2.328

299.585

4.686

1989

236.712

2.745

130.444

2.569

367.157

5.314

1990

215.668

2.641

93.903

2.479

309.571

5.120

1991

259.987

2.996

162.296

2.942

422.284

5.938

1992

262.240

3.166

182.274

2.837

444.515

6.003

1993

276.282

3.315

183.117

3.474

459.400

6.789

1994

305.353

3.282

201.691

2.485

507.044

5.767

1995

348.703

4.139

228.216

3.581

576.919

7.720

1996

374.795

3.982

220.442

3.642

595.238

7.624

1997

436.024

4.372

259.479

3.538

695.504

7.910

1998

495.415

4.372

271.051

3.694

766.466

8.066

Insg.

5.640.308

83.019

3.162.636

58.429

8.802.945

141.448

Bei einer ersten Betrachtung dieser statistischen Übersicht fällt auf, dass die
einzelnen Jahre großen Schwankungen unterliegen. Dies hat viele Gründe,
von denen die maßgeblichen hier zusammengefasst werden sollen. Vielfach
sind die großen Rechnungen unserer Zeitschriftenlieferanten erst im Spätherbst eingetroffen, so dass sie im laufenden Haushaltsjahr nicht mehr (ganz)
berücksichtigt werden konnten. In anderen Fällen wurden Nachberechnungen
erforderlich oder mussten Vorleistungen auf das kommende Jahr erbracht
werden. Die Lückenergänzungen (vor allem in den ersten Jahren) sowie die
Beschaffungen amerikanischer Dissertationen waren in ihrem Umfang kaum
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berechenbar. Auch die schwankenden Dollarkurse spielen besonders bei der
Größe der Zeitschriftenrechnungen eine maßgebliche Rolle. Bei der Buchbearbeitung kam es bei der Einführung neuer ungewohnter Techniken, aber

auch bei personellen Engpässen zu gelegentlichen Bücherstaus, die vielfach
erst im Folgejahr abgebaut werden konnten. Der Bucheinband wurde bei der
jährlich erstellten Statistik nicht regelmäßig berücksichtigt und auch die Höhe
des prozentualen Ansatzes bei der Berechnung der den regulären Etat der
SULB belastenden Einbandkosten wurde nicht immer einheitlich festgelegt.

Hinzugefügt werden muss, dass in den ersten Jahren teilweise auch die Kosten für die Neuerwerbungslisten sowie für die jeweiligen Neuauflagen des
psychologischen Zeitschriftenverzeichnisses in die Statistik eingeflossen sind,
die vor allem den jährlichen Betrag des Eigenanteils vergleichsweise hoch
ausfallen ließen. Was die Anzahl der erworbenen Bände betrifft, sind in obiger
Statistik nicht nur die gekauften Bücher (Monographien, Sammelwerke, Zeitschriften), sondern auch die auf dem Wege des Tausches, als Geschenk bzw.
als Pflichtexemplare in der SULB eingetroffenen Publikationen mit berücksichtigt.
Im Jahre 1972, für das erstmals statistische Angaben vorliegen, verzeichnen
die Unterlagen Aufwendungen in Höhe von DM 54.920,-. Dafür wurden 1.882
Publikationen erworben. Bereits zwei Jahre später (1974) notieren die Zugangsbücher Ausgaben und erworbene Bucheinheiten in doppelter Höhe
(DM 120.3385,- = 3.811 Bände), die sich mit stark steigender Tendenz bis
zum Jahre 1977 fortsetzen. Für das Jahr 1976 wurde ein Rekord mit 6.040
inventarisierten Publikationen erreicht, der Aufwendungen in Höhe von
DM 216.129,- verursachte. Diese hohen Ausgaben sind weitgehend auf die in
diesem Jahr forcierten Lückenergänzungen (über DM 30.000,- mit rund 1.000
Bänden) zurückzuführen. Aufwendungen (und Erwerbungen) in dieser Höhe
können erst wieder für das Jahr 1980 festgestellt werden. Die Folgejahre las-

sen - nach 1 Jahr Beruhigung - einen verstärkten Anstieg der Kosten bei einer eher mäßig steigenden Bücherzahl erkennen. Ein markanter Einschnitt ist
für das Jahr 1984 auszumachen, in dem für DM 334.590,- 5.144 bibliographische Einheiten in den Journalen eingetragen werden konnten. Das Folgejahr
1985 ist durch eine besonders groteske Situation hinsichtlich der Preisgestaltung gekennzeichnet: Für rund 700 bibliographische Einheiten weniger
mussten Mehrausgaben von rund DM 17.000,- erbracht werden (4.429 inventarisierte Bände bei einem Kostenaufwand von DM 351.887,-). Diese beträchtlich erhöhten Aufwendungen sind weitgehend auf einen zeitlich bedingten Höhenflug des Dollars zurückzuführen. Die nächsten Jahre lassen ei-

ne weitgehende Beruhigung und Stabilisierung der Kosten erkennen. Ein
sprunghafter Anstieg der Aufwendungen ist ab dem Jahre 1991 mit Kosten
von DM 422.284,- unübersehbar. Ihnen steht eine in einem nur mäßigen Um-
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fang gestiegene Anzahl von Buchenwerbungen (5.938) gegenüber. Diese Teuerung setzt sich in den Neunziger Jahren kontinuierlich fort und überschreitet
1994 mit Ausgaben von DM 507.044,- (5.767 erworbene Publikationen) erstmals die 500.000,- DM-Marke. Eine überdimensionale Steigerung der Kosten
ist im Jahre 1997 auszumachen, in dem mit Ausgaben von DM 695.504,- die
Gesamtaufwendungen des Vorjahres (1996) um gut DM 100.000,- überschritten wurden (Ausgaben 1996: DM 595.238,-). Die Anzahl der inventarisierten
Bände im Jahre 1997 (7.910) ist gegenüber dem Vorjahr nur um knapp 300
gestiegen (1996: 7.624 eingetragene bibliographische Einheiten). Dieser ungewöhnlich starke Preisanstieg setzt sich für das Jahr 1998 fort. Für Aufwendungen von DM 766.466,- verzeichnen die Zugangsbücher 8.066 inventarisierte Publikationen. Dieser seit 1991 einsetzende und verstärkt seit 1995 sich
fortsetzende „expandierende" Anstieg der Kosten ist außer auf den nun schon
seit Jahren anhaltenden hohen Dollarkurs und eine „rasant steigende Literaturproduktion",34 vor allem aber auf eine sich „stark bemerkbar" machende,
forcierte und für die Bibliotheken auf Dauer nicht länger erträgliche Teuerung35 insbesondere auf dem Zeitschriftensektor zurückzuführen. Preissteigerungen und der Währungsverlust bewirken einen Kaufkraftverlust von 15-20
Prozent und erzwingen im gesamten erwerbungspolitischen Spektrum „einschneidende Kürzungsmaßnahmen".36 Während sich die Anzahl der erworbenen Bände seit 1991 von 5.938 auf 8.066 nur um gut 25 Prozent vermehrt hat,
sind die Preise im genannten Zeitraum nahezu um das Doppelte gestiegen
(von DM 422.284,- auf DM 766.466,-). Noch krasser stellt sich dieses Missverhältnis dar, wenn wir das Anfangsjahr 1972 mit dem statistisch zuletzt erfassten Jahr 1998 vergleichen. Innerhalb von 27 Jahren sind die Erwerbungskosten um nahezu das Fünfzehnfache gestiegen, während die Zahl der erworbenen Bände sich „nur" gut um das Vierfache vermehrt hat.
Die Gesamtaufwendungen für das Sachgebiet Psychologie belaufen sich hiermit - unter Einbeziehung der statistisch nicht erfassten Jahre vor 1972 - auf
mehr als 9 Millionen DM, von denen annähernd 6 Millionen aus Verfügungs-

34 Deutsche Forschungsgemeinschaft. DFG-Bibliotheksförderung 1991-1994. In: ZfBB
42,1.1995,3.1-13.

35 Mit dieser Problematik hat sich mehrfach auch der Bibliotheksausschuss der DFG
befasst; s. dazu die Ausführungen von D. Oertel in: BIBLIOTHEKSDIENST 17,2.1983, S
90-92. H. Braun berichtet u. a. darüber in: BIBLIOTHEKSDIENST 21,1.1987, S. 25-29.
36 R. Gabriel: Die Zeitschriften- und Monographienerwerbung in den Universitätsbibliotheken. In: ZfBB 46,2.1999, S. 107-125. Auf diese Problematik weist auch ein
offener Brief der Kommission des DBI für Erwerbung und Bestandsentwicklung hin,
der dies mit konkretem Zahlenmaterial belegt: Zeitschriftenpreise 1999 - Offener

Brief. In: BIBLIOTHEKSDIENST 33,2.1999, S. 311-313.
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mittein der DFG stammen (s. auch Punkt 3). Unter Berücksichtigung der eingangs erwähnten Zahl von rund 6.000 Bänden vor Übernahme des SSG
durch die ÜB Saarbrücken und der Jahre 1965-1971 verfügt das SSG Psychologie an der SULB über ca. 160.000 Bände; dies entspricht in etwa 10
Prozent des Gesamtbestandes der SULB.

Diese detaillierten Darlegungen des Erwerbungsumfangs im Fachgebiet Psychologie drängen eine Analyse über das Verhältnis „Erwerbungen Psychologie" und „Erwerbungen insgesamt" auf.
5.8 Kritische Analyse „Erwerbungen Psychologie - Erwerbungen insgesamt"

Das Verhältnis „Erwerbungen insgesamt" und „Erwerbungen Psychologie"
verschiebt sich von Jahr zu Jahr immer mehr zu Gunsten der Letztgenannten.
Der Anteil der gekauften psychologischen Monographien lag 1998 mit 5.592
Buchtiteln gegenüber den übrigen Monographien-Anschaffungen (12.525) bereits bei 44,6 Prozent. Im Jahre 1997 betrug dieser noch 34,5 Prozent. Vor 5
Jahren (1995) lag dieser Prozentsatz noch bei 24,7 Prozent. Nimmt man die
auf dem Tausch- und Geschenkweg bzw. als Pflichtexemplare in der SULB
eingetroffenen monographischen Publikationen noch hinzu (1998: 6.837 von
21.229), reduziert sich allerdings dieser Anteil von 44,6 auf 32,2 Prozent.
Selbst unter diesen Vorzeichen ist nahezu jede 3. inventarisierte Monographie
ein Zugewinn für das SSG Psychologie. Bei den gekauften Monographien nähert sich dieser Wert schon stark der 50-Prozent-Marke und entspricht damit
schon in etwa den im auswärtigen Leihverkehr erzielten Benutzungswerten,
wo die 50-Prozent-Marke bereits überschritten ist (s. dazu Kapitel 7.2). Noch
deutlicher wird diese Differenz bei den Zeitschriften. Bei den gekauften Zeitschriften (1998: insgesamt 3.822, davon 1.169 Psychologie) liegt der Anteil
der psychologischen Zeitschriften mittlerweile bei 30,6 Prozent. Dieser Wert
reduziert sich jedoch merklich auf 16,9 Prozent, wenn man die über den
Tausch bzw. als Geschenk oder als Pflichtexemplar ins Haus gekommenen
Periodika (1998: 7.329 : 1.239) noch hinzunimmt.
Diese von Jahr zu Jahr deutlicher werdende Verlagerung und Zentrierung der
Literaturbestände auf die SSGG, wie sie durchgehend im ganzen Bundesgebiet festzustellen ist, unterstreicht in nicht unerheblicher Weise die weiterhin
zunehmende „Bedeutung des überregionalen Systems",37 die allerdings in
vielen Fällen zu Lasten der übrigen, an den jeweiligen Hochschulen vertretenen und betreuten Sachgebiete geht.
37 Deutsche Forschungsgemeinschaft. DFG-Bibliotheksförderung 1991-1994. In: ZfBB
42,1.1995,3.2.
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6. Erschließung der SSG-Bestände38

Die formale und sachliche Erschließung der SSG-Bestände erfolgte in den 35
Jahren völlig konform mit den Beständen der übrigen Sachgebiete. Bis zum
Jahre 1976 wurden alle Buchbestände des Hauses nach dem Regelwerk der
sog. „Preußischen Instruktionen"39 katalogisiert. Der Ausdruck der Katalogisate erfolgte in Zettelform. Die Sachkatalogisierung wurde nach der „Methode
Eppelsheimer"40 vorgenommen.

Mit dem offiziellen Beginn der Automatisierung an der SULB im Jahre 1977
erfolgte die Titelaufnahme nach den neuen „Regeln für die Alphabetische Katalogisierung in wissenschaftlichen Bibliotheken RAK-WB".41 Die nach den
38 Im Rahmen dieser Darlegungen müssen wir uns auf einen kurzen geschichtlichen
Rückblick beschränken.

39 Instruktionen für die Alphabetischen Kataloge der Preußischen Bibliotheken vom
10. Mai 1899. 2. Ausg. in d. Fass. v. 10. August 1908. Unveränd. Nachdr. Wiesbaden: Harrassowitz 1970. X, 179 S.
40 s. dazu den Vortrag von H.W. Eppelsheimer auf dem Bibliothekartag in Königsberg

1929:

„Der neue Sachkatalog der Mainzer Stadtbibliothek", abgedr. in: ZfB

46.1929, S. 406-424. Eine ausführliche Darstellung der „Methode Eppelsheimer"

geben A. Brall: Anwendung und Abwandlung der Sachkatalogisierungsmethode
Eppelsheimers an deutschen Bibliotheken. Köln: Greven Verl. 1968. 147, LUI S. und
E. H. Berninger: Die Praxis der Sachkatalogiserung nach der Methode H. W. Eppelsheimer. Köln 1966. Prüfungsarbeit für den höheren Dienst an wissenschaftli-

chen Bibliotheken. Zum Ganzen s. auch A. Brall: Der gegenwärtige Stand der Sachkatalogisierung nach der Methode Eppelsheimer. In: ZfBB 14.1967, S. 316-330.
Speziell über den auf der Methode Eppelsheimer aufbauenden Sachkatalog der ÜB
Saarbrücken berichtet H. Cordes: Die ÜB Saarbrücken. Bericht über die Jahre
1958-1962. Saarbrücken 1963, S. 42 ff; s. dazu auch G. Stebner: Die Methode Ep-

pelsheimer, dargestellt am Beispiel des Saarbrücker Sachkatalogs. In: Mitteilungsblatt der Arbeitsgemeinschaft katholisch-theologischer Bibliotheken. 37.1990, S.
61-77. Ein Modell für den Aufbau eines Sachkatalogs Psychologie speziell im Hinblick auf die (künftige) Arbeit am SSG entwirft J. Dambauer: Die Katalogisierung
des Sachgebiets Psychologie nach der Methode Eppelsheimer. Köln 1969. Ill, 125,
VIII S. Prüfungsarbeit für den höheren Dienst an wissenschaftlichen Bibliotheken.
41 2., überarb. Ausg. Berlin: Deutsches Bibliotheksinstitut 1993. Losebl.-Ausg. Zum

Ganzen s. die grundlegenden Erörterungen von F. G. Kaltwasser: Entstehung,
Struktur und Anwendung der neuen „Regeln für die alphabetische Katalogisierung
(RAK)". In: ZfBB 21,1.1974, S. 1-22 und F. G. Kaltwasser: Die „Regeln für die alphabetische Katalogisierung (RAK)" und die internationale Katalogisierungspraxis.
In: ZfBB 22,3.1975, S. 201-207. Einen Zwischenbericht über den Stand der Bear-

beitung gibt R. Lais: Bericht über den Teilentwurf 1965 der „Regeln für die alphabetische Katalogisierung". In: ZfBB 12.1965, S. 320-332. Auf gezielte Probleme
weist R. Jung: „Die RAK in der Diskussion" hin, ersch. in: ZfBB 28,1.1981, S. 1-26,
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neuen Regeln katalogisierten Titel wurden bis zur Erstellung einer eigenen
OPAC-Version im Jahre 198642 in Ficheform ausgedruckt. Zur rascheren Information der Benutzer wie auch für hausinterne Recherchen wurde im etwa
halbjährlichen Turnus eine Kurztitelversion43 - ebenfalls als Fiches - angeboten.
Ein neuer Einschnitt erfolgte im Jahre 1990, als anlässlich des Bibliothekartages in Saarbrücken das neue universitätsinterne Netz „SABINE"44 offiziell
vorgestellt wurde. Die praktische Umsetzung der Katalogisierung in diesem
Verbund zog sich dann allerdings - unter Berücksichtigung der mit dieser
technischen Umstellung verbundenen Anfangsschwierigkeiten - noch über
Jahre hin.
In einer groß angelegten Aktion wurde versucht, den alten Zettelkatalog mit
den Altbeständen (Publikationen mit Erscheinungsjahr bis 1976) allmählich
abzubauen und die Titel nach RAK-WB in den EDV-Katalog zu überführen.45
Da ein gewisser Rest - er wird auf 15 bis 20 Prozent geschätzt - bis heute
nicht retrokonvertiert werden konnte, wurde der alte PI-Katalog verficht. Er
steht weiterhin zur Verfügung, um alte, in der SULB vorhandene Buchtitel, die
im neuen DV-Katalog (noch) nicht nachzuweisen sind, recherchieren zu können.

denen sich K. Löffler mit weiteren Details in einem Brief an den Herausgeber „Zu
RAK-WB", ersch. in: ZFBB 28,3.1981, S. 225-227, anschließt.

42 Eine detaillierte Darstellung der Abfragemöglichkeiten über die einzelnen MenüPunkte des OPAC Saarbrücken gibt W. Kowalk in seinem Beitrag: „Der OPAC der
Universitätsbibliothek Saarbrücken". In: ABI-Technik. 9,1.1989, S. 63-67.
43 s. dazu die Notiz v. W. Kowalk: Kurztitelkatalog an der DB Saarbrücken. In: Buch
und Bibliothek. 37,1.1985, S.-12-13.
44 s. dazu die Ausführungen von M. Müller, D. Kiel und G. Hoffmann, in denen eine

spezielle Komponente eines Bibliotheksverbundsystems, nämlich die Fernleihe,
beschrieben wird: „Fernleihe im integrierten System SABINE der Universität des
Saarlandes", ersch. in: ABI-Technik. 13,3.1993, S. 220-223.

45 Einen detaillierten Zwischenbericht zu den mit dieser Retrokonversion verbundenen
aufwendigen Arbeiten gibt R. Lais: Retrokonversion des Pl-Zettelkataloges der Universitätsbibliothek Saarbrücken im Rahmen einer ABM-Maßnahme. In: BIBLIOTHEKSDIENST 26,7.1992, S. 1028-1032. Zum Ganzen s. die „Empfehlungen des Wissenschaftsrates zur retrospektiven Katalogisierung an wissenschaftlichen Bibliotheken. Konvertierung vorhandener Katalogaufnahmen in maschinenlesbare Daten", abgedr. in: ZfBB 35,5.1988, S. 423-437. Zu diesen Empfehlungen nimmt R.
Landwehrmeyer kritisch Stellung in: ZfBB 36,1.1989, S. 19-29.

1464

BIBLIOTHEKSDIENST 34. Jg. (2000), H. 9

Bibliotheken ______________________________ THEMEN

Die sachliche Erschließung erfolgte weiterhin nach der „Methode Eppelsheimer".46 Bis Januar 1994 wurde der Sachkatalog in Zettelform weitergeführt
und anschließend wegen des zu großen Arbeitsaufwandes, letztlich auch aus
Platzgründen, stillgelegt. Da die Buchtitel im neuen OPAC auch systematisch
über den Menupunkt „Systematischer Katalog" recherchierbar waren, wurde
der Zettelkatalog weitgehend - zumindest für die „neuen" Bücher mit Erscheinungsdatum ab 1977 - überflüssig. Über sein weiteres Schicksal wurde
noch keine endgültige Entscheidung getroffen.
Der letzte Einschnitt in der Erschließung unserer Buchbestände erfolgte im
Jahre 1998 mit der Aufnahme der SULB in den Südwestdeutschen Bibliotheksverbund (SWB). Primäres Ziel war, die Altdaten in den Katalog des SWB
zu überführen, eine große und aufwendige Aktion, die noch bis heute mit
umfangreichen Korrekturarbeiten verbunden ist.
Mit Datum vom 1. Oktober 1998 wurde mit der Online-Katalogisierung der
laufend eingehenden Publikationen im neuen erweiterten Verbund begonnen.
Ab diesem Datum erfolgte auch die Sachkatalogisierung nach den „Regeln für
den Schlagwortkatalog (RSWK)" im SWB.47

Pünktlich zu Beginn des Wintersemesters 1999/2000 steht der Katalog der
SULB als WebOPAC48 im Internet für jedermann frei zugänglich zur Verfügung.
7. Benutzung

Der Bestandsaufbau einer Bibliothek macht - zumindest in unserer heutigen
nach Effektivität heischenden Zeit - nur Sinn, wenn er in Zusammenhang mit
seiner Nutzung gebracht wird. Dies trifft erst recht zu, wenn dabei auch die
dafür aufgewendeten finanziellen Mittel berücksichtigt werden. In besonderem
46 Auf „Probleme beim Einstieg in die EDV-Sacherschließung und Lösungsvorschläge
nach dem Eppelsheimer System" weist W. Kowalk in einem Vortrag hin; abgedr. in:
Sacherschließung im Verbund. Badische Landesbibliothek. Hrsg. <...> v. G. Römer.
Karlsruhe: Badische Landesbibliothek 1990, S. 167-174.
47 (Stand: Februar 1998). Berlin: Deutsches Bibliotheksinstitut 1998. Losebl.-Ausg.
Praxisregeln zu den Regeln für den Schlagwortkatalog (RSWK) und der Schlagwortnormdatei (SWD). Die Deutsche Bibliothek. Erarb. v. F. Geißelmann u. a. Leipzig, Frankfurt, Berlin: Die Deutsche Bibliothek 1995. Losebl.-Ausg. Nähere Erläuterungen zur 3. Aufl. gibt F. Geißelmann in: BIBLIOTHEKSDIENST 33,1.1999, S. 38-54; s.
dazu auch den Beitrag von C. Bossmeyer: RSWK-Anwendung und Schlagwortnormdatei unter Einsatz der Datenverarbeitung. In: ZfBB 35,2.1988, S. 113-121.
Grundsätzliches zur Sacherschließung im Verbund erläutert R. Frankenberger in:
ABI-Technik. 6,3.1986, S. 200-203.
48 aufrufbar unter der Internet-Adresse: <http://opac.sulb.uni-saarland.de/>
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Maße gilt dies für die SSG-Bibliotheken, in die recht beträchtliche Beträge
sowohl seitens der DFG, aber auch anteilmäßig seitens der SSG-Bibliothek
fließen. Nur eine rege Nutzung der Bestände durch Forscher, Dozenten und
Studenten rechtfertigt diese hohen Aufwendungen. Im folgenden soll die Nutzung der beschafften Literatur des SSG Psychologie nach drei Gesichtspunkten dargestellt werden: Ortsleihe, Fernleihe und Schnell-üeferdienste
(Subito, SSG-S, Online Ordering und sonstige Informelle Bestellungen).
7.1 Ortsleihe

Für die örtliche Nutzung der SSG-Buchbestände existiert keine reguläre, nach
Fachgebieten aufgeschlüsselte Statistik. Eine im Frühjahr 1994 im Auftrag der
DFG durchgeführte Untersuchung ergab, dass der Anteil der Entleihungen vor
Ort im Fachgebiet Psychologie an der Gesamtsumme der Bestellungen mit
16,7 Prozent überraschend hoch liegt, ein Umstand, der- zumindest teilweise
- durch die aus finanziellen Engpässen aufgetretenen Bestandslücken in den
anderen Fachgebieten zu begründen ist. In absoluten Zahlen gesehen sind im
Jahre 1994 - von drei untersuchten Monaten auf 1 Jahr hochgerechnet 42.875 Bestellwünsche auf psychologische Literatur in der Ortsleihe eingegangen. Die Gesamtzahl der positiv bearbeiteten Zettel in der Ortsleihe betrug
im nämlichen Jahr 256.741 Buch- und Zeitschriftenaufsatzwünsche. Diese
Zahl sank, möglicherweise bedingt durch eine rückläufige Studentenzahl, im
darauffolgenden Jahr auf 39.364 und erneut im Jahre 1996 auf 38.271 Bestellwünsche. Einen Anstieg der Nachfrage nach psychologischer Literatur
durch die ortsansässigen Benutzer verzeichnen die Statistiken erst wieder für
das Jahr 1997 mit 41.926, ebenso für das Jahr 1998 mit 42-446 positiv bearbeiteten Leihscheinen. Für das Jahr 1999 ist insgesamt eine rückläufige Tendenz erkennbar. Bei 228.652 positiv erledigten Leihscheinen (von 291.354 von
den ortsansässigen Benutzern eingereichten Ausleihzetteln) beträgt der psychologische Anteil 38.185 Bestellwünsche. Der Prozentsatz der positiv erledigten Bestellwünsche in der Ortsleihe liegt damit bei 78,5 Prozent.
Die Automatisierung der Ausleihe, auf die wir seit Jahren warten und hinarbeiten in der Hoffnung, dass sie in absehbarer Zeit verwirklicht wird - erste
Anzeichen dafür bietet die Lehrbuchsammlung, die als separater „Zweig" der
Ortsleihe zumindest teilweise bereits in den Genuss der mit der elektronischen Verbuchung gewonnenen Vorzüge gekommen ist -, wird hier neue
Möglichkeiten der statistischen Erfassung aufzeigen.
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7.2 Auswärtiger Leihverkehr49
Interessant ist ein Blick auf die Fernleihe, weil er am eindrucksvollsten die Effizienz des SSG Psychologie widerspiegelt. Ein kurzer geschichtlicher Rückblick auf die statistische Entwicklung macht dies deutlich. Wir greifen dabei
die Jahre 1980, 1985, 1990, 1995 und die darauffolgenden Jahre heraus. Zunächst muss festgehalten werden, dass die Nutzung unserer gesamten Bestände über die Fernleihe seit 1980, besonders aber seit 1996, nicht zuletzt
bedingt durch die von Jahr zu Jahr steigende Inanspruchnahme der SchnellLieferdienste, über die noch in den folgenden Kapiteln zu sprechen sein wird,
mit Schwankungen rückläufig ist. In absoluten Zahlen rückläufig ist auch, ins49 <http://www.uni-sb.de/z-einr/ub/dienste/fernleih.html>. Von besonderer Wichtigkeit
sind in diesem Zusammenhang die Überlegungen der DFG. Ausgehend von der
Denkschrift: „Überregionale Literaturversorgung von Wissenschaft und Forschung"
(1975) gibt die DFG Empfehlungen zum auswärtigen Leihverkehr, die „zu verbesserten Rahmenbedingungen beitragen und zugleich auf eine Leistungssteigerung
des Femleihservice der Bibliotheken hinwirken". Deutsche Forschungsgemeinschaft. Dokumentlieferung für Wissenschaft und Forschung. Perspektiven zur wei-

teren Entwicklung. In: ZfBB 41,4.1994, S. 375-392. Über die Praxis des auswärtigen Leihverkehrs unterhielt sich auch der Bibliotheksausschuss der DFG im Oktober 1983. Darüber berichtet H. Braun in: BIBLIOTHEKSDIENST 18,1.1984, S. 60-62.

Zum Ganzen s. auch die „Empfehlungen zur Verbesserung des Leihverkehrs. Vorgel, v. e. Arbeitsgruppe des Bibliotheksausschusses der Deutschen Forschungsgemeinschaft", abgedr. In: ZfBB 24,4.1977, S. 321-329. Vgl. auch K.-D. Lehmann:
Grenzen und Möglichkeiten des regionalen Leihverkehrs. In: ZfBB 23,1.1976, S. 1-

8. Wie Fernleihe effektiv funktioniert und aufzubauen ist, erörtert O. Vinzent, der
sich über Jahrzehnte eingehend mit Fragen des auswärtigen Leihverkehrs befasst
hat, am Modell Saarbrücken. O. Vinzent: Organisationsmodell für den Leihverkehr
in wissenschaftlichen Universalbibliotheken, dargelegt am Beispiel der Universitätsbibliothek Saarbrücken. In: ZfBB 23,2.1976, S. 87-93. Mit dem heiklen Thema
der „<...> Dauer der Literaturbeschaffung im auswärtigen Leihverkehr" befasst sich
C. Paschek in: ZfBB 18,6.1971, S. 388-390. Gegenüber dem vielfach negativen Bild
des Leihverkehrs in der Öffentlichkeit, das angesichts der steigenden Zahl von
Femleihbestellungen „den Leihverkehr immer schwerfälliger, die Wartezeiten immer
länger, den Unmut der Benutzer immer größer werden" lässt, zeigt O. Vinzent in
seinem Referat „Leihverkehr der deutschen Bibliotheken - Anlass zum Optimismus?" (abgedr. in: Die Hochschulbibliothek. Hrsg. v. K.-D. Lehmann u. H. Hüttemann. Frankfurt: Klostermann 1978, S. 162-180) Möglichkeiten auf, die eine gezielte und beschleunigte Erledigung von Fernleihbestellungen versprechen. Der
Aufsatz stützt sich auf eine Umfrage, die H. Benninger im Zusammenhang mit ihrer
Diplomarbeit: „Deutscher Leihverkehr und direkter Leihverkehr aus der Sicht von

Benutzer und Bibliotheken" (Köln 1976) gemacht hat. Zu dieser Thematik s. auch:
J. Tehnzen: Zur Effizienz des Leihverkehrs der deutschen Bibliotheken. In: BIBLIOTHEKSDIENST 1976, H. 6, S. 300-310.
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besondere seit 1996, die Nachfrage nach psychologischer Literatur, da ja das
SSG Psychologie von der Einrichtung dieser Schnelldienste, vor allem von
SSG-S, im Besonderen betroffen ist. Prozentual gesehen stieg jedoch der
Anteil der von auswärts über die Fernleihe erbetenen psychologischen Publikationen.
Betrug im Jahre 1980 der Anteil der psychologischen Fernleihzettel (17.456)
an der Gesamtsumme der jährlich in der SULB eintreffenden Leihscheine
(44.476) noch 39,2 Prozent, so verbesserte sich dieser Prozentsatz 5 Jahre
später (1985) auf 42,4 Prozent. Weitere 5 Jahre später lag dieser Prozentsatz
bereits bei 44 Prozent. Im Jahre 1995 erzielte die Fernleihstatistik die stolze
Zahl von 45.168 Bestellwünschen für alle Fachgebiete zusammen. Davon entfielen 21.286 rote Leihscheine auf das Sachgebiet Psychologie. Das entsprach einem prozentualen Anteil von 47,1 Prozent. 1996 reduzierte sich die
Zahl der insgesamt bei der SULB eintreffenden Fernleihzettel fast sprunghaft
auf 41.355. Der Anteil der psychologischen Leihscheine ging auf 19.747 zurück. Der prozentuale Anteil steigerte sich jedoch auf 47,7 Prozent. Erneut
rückläufig waren die Ausleihzahlen für das Jahr 1997: 36.652 Anfragen über
den Deutschen Leihverkehr insgesamt standen 18.097 psychologische Bestellwünsche gegenüber. Der prozentuale Anteil der speziell psychologischen
•Bestellwünsche via Fernleihe stieg damit auf 49,4 Prozent. Im Jahre 1998 erreichte schließlich der psychologische Anteil (15.736) an der Gesamtmasse
der Femleihscheine (30.125) den signifikanten Schwellenwert von 50 Prozent;
er wurde mit 52,2 Prozent bereits deutlich überschritten. Für das Jahr 1999
stellte sich - mit verursacht durch die verstärkte Beanspruchung der SchnellLieferdienste, insbesondere von SSG-S - mit 18.381 psychologischen Leihscheinen (Gesamtmasse: 35.603 Zettel) eine gewisse Konsolidierung im prozentualen Verhältnis (51,6 Prozent) ein.
Damit ist jeder zweite bei der SULB eintreffende Fernleihschein ein Bestellwunsch auf eine psychologische Publikation, wobei sich schon seit Jahren
herausstellt, dass - bis zum Jahre 1998 - gut zwei Drittel der Anfragen auf
psychologische Zeitschriftenaufsätze entfallen. Eine gewisse Affinität zu den
Naturwissenschaften ist damit auch von dieser Warte gegeben. Durch die
Schnell-Lieferdienste (s. nachstehendes Kapitel), die bevorzugt Zeitschriftenartikel bedienen, hat sich dieser Wert im Jahre 1999 etwas zu Gunsten der
Monographien verlagert; ihr Anteil liegt mittlerweile bei rund 40 Prozent.
7.3 Schnell-Lieferdienste
„Die sich stetig wandelnden Anforderungen an die Bereitstellung wissenschaftlicher Literatur haben in den zurückliegenden Monaten und Jahren in
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vielen Bibliotheken zu einer Erweiterung der Dienstleistungen über die Ortsleihe und den auswärtigen Leihverkehr hinausgeführt".50 Verschiedene Serviceleistungen haben sich als bewährte Instrumente im Dienst an dem (vorwiegend) von auswärts anfragenden Kunden im Laufe der letzten Jahre herausgebildet.
7.3.1 Subito^

Subito ist ein gebührenpflichtiger Schnell-Lieferdienst für alle Fachgebiete
und beruht auf einer „Bund-Länder-Initiative zur Beschleunigung der Literaturund Informationsdienste". Als solcher ist er eine kooperative Dienstleistung
der deutschen Bibliotheken. Für die Inanspruchnahme dieser Dienstleistung
ist eine Registrierung über das FIZ Karlsruhe, über den GBV, SWB, BVB u. a.,
bis November 1999 auch über das damalige DBI, erforderlich; seit Dezember
1999 ist eine Registrierung auch über die neu geschaffene Subito-AG, für die
die TIB Hannover federführend ist, möglich, die erlaubt, in der ZDB52 zu recherchieren und Zeitschriftenartikel bei einer Bibliothek der eigenen Wahl zu
bestellen. Subito garantiert eine Lieferfrist von 72 Stunden; bei Eilanfragen
wird sogar eine Lieferzeit von 24 Stunden eingeräumt. Dieser Lieferdienst
nimmt für sich in Anspruch, „der schnellste und komfortabelste Zugang zu
allen gedruckten wissenschaftlichen Zeitschriften, die in deutschen Bibliothe-

50 B. Hagenau, G. Hoffmann: Document Ordering in der Universitätsbibliothek Saar-

brücken. In: BIBLIOTHEKSDIENST 27,8.1993, S. 1220-1222.
51 Näheres über Subito 1 ist auf der Webseite <www.subito-doc.de> nachzulesen.
Vgl. dazu auch: B. Dugall: Vom Leihverkehr zur Dokumentlieferung: Strukturen und
Strategien. In: ABI-Technik. 17,2.1997, S. 129-142.

52 Vgl. dazu R. Landwehrmeyer, D. Schmidmaier, G. Beyersdorff: Zeitschriftendatenbank (ZDB): Zusammenarbeit zwischen der Deutschen Staatsbibliothek, dem Deutschen Bibliotheksinstitut und der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. In: BIBLIOTHEKSDIENST 24,7.1990, S. 934-936. Die Verfasser weisen hier insbesondere auf die historischen Wurzeln der ZDB hin, die auf einer fruchtbaren Koordination zwischen
drei bedeutenden Institutionen beruht. Die wichtigsten Vereinbarungen sind dort in
sieben Punkten zusammengefasst. Auf die Förderung seitens der DFG, die sich „für
die Fortentwicklung der Zeitschriftendatenbank <...> unter Beibehaltung der Kata-

logisierungs- und Leihverkehrsfunktion ausgesprochen" hat, weist G. Schutt in seinem Beitrag: „Perspektiven der Zeitschriftendatenbank (ZDB) in Berlin" hin, ersch.
in: ZfBB 33,2.1986, S. 71-90. „Verbundprobleme aus der Sicht der Teilnehmerbibliotheken" spricht R. Lais in seinem Beitrag: „Die Zeitschriftendatenbank der ABT.
<...>„ an; ersch. in: Die Zukunft automatisierter Bibliotheksnetze in der Bundesrepublik Deutschland. München: Verl. Dokumentation 1977, S. 112-123.
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ken verfügbar sind",53 zu sein. Die Anfragen können konventionell und elektronisch an die Lieferbibliothek gerichtet werden.
Im Spätherbst 1997 wurde an der SULB zunächst mit einer Testphase begonnen, der im März 1998 der reguläre Sofort-Lieferdienst folgte. Für das Jahr
1998 verzeichnete die Statistik 1.965 akzeptierte Aufträge via Subito. Beträchtliche Störungen und lang anhaltende Unterbrechungen in den ersten

neun Monaten des Jahres 1999 ließen diese Zahl auf 1.314 Bestellungen sinken. Große Steigerungen dieses Schnell-Lieferdienstes sind indes - sofern

der Betrieb in Zukunft störungsfrei läuft - für die nächsten Jahre zu erwarten.
Bestellvorgänge von Monographien via Subito.3 befinden sich - in anderen
Bibliotheken - zur Zeit noch in der Testphase. Nach erfolgreicher Beendigung

dieser Testphase wird erwogen, Subito.3 auch in der SULB nach Ablauf einer
eigenen „Probezeit" einzuführen.
Der Anteil des Sachgebiets Psychologie an Subito kann nicht exakt eruiert
werden, da eine nach Fächern aufgeschlüsselte Statistik auf absehbare Zeit
nicht vorgesehen ist. Der Anteil der Psychologie dürfte naturgemäß relativ gering sein, da die weitaus meisten Eilaufträge für Psychologie über SSG-S abgewickelt werden (s. dazu nachstehendes Kapitel).
7.3.2 SSG-S54

SSG-S ist ein von der DFG initiiertes und gefördertes Projekt zur Beschleunigung der Literaturbeschaffung mit einem Sofortlieferdienst für die Literatur der
SSGG.55 Aufsätze aus Zeitschriften und Sammelwerken sowie Bücher (Monographien) können direkt vom Arbeitsplatz aus via Post, Telefon, Telefax, EMail und Internet bei der SSG-Bibliothek bestellt werden. Je nach Lieferart
sind die Gebühren gestaffelt. Für Bestellungen via E-Mail, Fax und per Post
sind Formulare vorgegeben. Eine vorherige Registrierung wie bei Subito entfällt.

Interessant ist die rasante Entwicklung, die das SSG-S für das SSG Psychologie an der SULB innerhalb der wenigen Jahre genommen hat. Waren es im
53 T. Braun-Gorgon: SUBITO - der kooperative Dokumentlieferdienst der deutschen
Bibliotheken. In: BIBLIOTHEKSDIENST 32,1.1998, S. 33-44. Vgl. dazu auch: M. C.
Hirsch: SUBITO - eine neue Initiative von Bund und Ländern zur schnellen Lieferung wissenschaftlicher Dokumente. In: ZfBB 42,1.1995, S. 31-43.
54 Nähere zu SSG-S s. auf der Webseite <http://www.uni-sb.de/z-einr/ub/ssg/dehead.html>. Weitere Details s. die Notiz von W. Kowalk: „Dokumentlieferung für

psychologische Literatur" in: BIBLIOTHEKSDIENST 29,10.1995, S. 1681.
55 Seit Juli 1999 wird auch Literatur aus anderen Sachgebieten in diesen Schnell-Lieferdienst miteinbezogen.
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Jahre 1995 (installiert am 29. Juni 1995) noch 372 Bestellaufträge via SSG-S,
von welchen 280 positiv erledigt werden konnten, so verzeichnete die Statistik für 1996 bereits einen Anstieg auf 2.185 Bestellaufträge auf Sofortlieferung
psychologischer Literatur. Von diesen 2.185 eingetroffenen Bestellwünschen
konnten 1.812 positiv bearbeitet werden. Im Jahre 1997 hat sich diese Zahl
noch einmal verdoppelt auf 4.415 Anfragen. Davon konnten 3.563 positiv erledigt werden. Im Jahre 1998 wurden 5.524 Aufträge registriert (davon 4.263
positiv bearbeitet). Im Jahre 1999 stagnieren die Anfragen via SSG-S aus
nicht eindeutig auszumachenden Gründen bei 5.459 Lieferaufträgen (davon
4.264 positiv erledigt). Innerhalb von 5 Jahren (1995-1999) sind insgesamt
20.732 Bestellwünsche via SSG-S bei der SULB eingetroffen, von denen
16.388 positiv erledigt werden konnten. Dies entspricht einem Prozentsatz
von 79 Prozent. Die nicht positiv erledigten Bestellungen beziehen sich z. T.
auf ausgeliehene Bücher, zum anderen auf Titel, die entweder nicht zu unserem SSG Psychologie gehören oder einfach auf Verdacht bei der SULB angefragt wurden.

Dieses Projekt erfreut sich seit seiner Etablierung im Jahre 1995 einer regen
und vom Benutzer geschätzten Nachfrage. Zählt man die Bestellwünsche via
SSG-S, die zum weit überwiegenden Teil dem SSG Psychologie zuzurechnen
sind, zu den Fernleihbestellungen hinzu, erhöht sich der Prozentsatz des psychologischen Anteils noch einmal um einige Prozentpunkte.
7.3.3 Online Ordering

Online Ordering ist ein über das Ehemalige Deutsche Bibliotheksinstitut (EDBI)
bzw. über das Deutsche Institut für Medizinische Dokumentation und Information (DIMDI) elektronisch übermitteltes und gebührenpflichtiges Bestellverfahren. Sowohl Zeitschriftenaufsätze als auch Monographien können - fächerübergreifend - über diesen Schnell-Lieferdienst angefordert werden.
Grundlage für den Sofortlieferdienst von Zeitschriftenaufsätzen bildet die seit
1999 an der Staatsbibliothek zu Berlin angesiedelte, ursprünglich dem damaligen DBI zugeordnete Zeitschriften-Datenbank (ZDB), für die Bestellung von
Monographien der Verbundkatalog des EDBI (DBI-LINK).56
Im Einführungsjahr 1995 konnten bereits 1.930 Aufträge, davon 227 für das
Sachgebiet Psychologie, positiv erledigt werden. In den zwei folgenden Jahren wies die Statistik - möglicherweise bedingt durch eine Anhebung der Ge56 Nähere Informationen dazu unter <http://dbix01.dbi-berlin.de:8163/infos/info/
supplier/291 .htm>; s. dazu auch die Abhandlung von W. Vogt: Der DBI-VK und die

Regionalen Verbund- und Zentralkataloge im Leihverkehr. In: BIBLIOTHEKSDIENST
18,8.1984, S. 792-796.
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bühren - eine fallende Tendenz auf. Im Jahre 1996 fiel die Zahl der positiv bearbeiteten Eilbestellungen auf 1.614 (davon 391 Bestellwünsche auf Psychologie). 1997 reduzierte sich diese Zahl weiter auf 1.049 Anfragen. Der Anteil
der psychologischen Bestellaufträge fiel auf 267 Titel. Ein großer Sprung offensichtlich bedingt durch Schwierigkeiten mit dem Sofortlieferdienst Subito l
- erfolgte im Jahre 1998, als die Gesamtzahl der eingehenden Anfragen auf
1.972 Bestellwünsche anstieg (davon 517 für Psychologie). Ein deutlicher Anstieg der Lieferaufträge via Online Ordering ist auch aus den genannten Gründen für das Jahr 1999 mit 2.584 Bestellwünschen auszumachen. Der psychologische Anteil an dieser Form der Schnell-üeferdienste stieg mit 728 Bestellwünschen auf 28,2 Prozent. Obwohl es sich bei diesem Sofortlieferdienst
nicht um ein SSG-spezifisches Eil-Bestellverfahren handelt, ist der Prozentsatz des psychologischen Anteils recht beträchtlich.

7.3.4 Informelle Bestellungen57

Informelle Bestellungen sind Aufträge zur Lieferung von Monographien und
Zeitschriftenaufsätzen, die außerhalb des Leihverkehrs sowie der DokumentSchnell-Lieferdienste per Brief, Telefax oder Telefon, neuerdings auch per EMail direkt an die Bibliotheken gerichtet werden. Wegen des erhöhten Verwaltungsaufwandes wird dafür ein erhöhtes Entgelt (von derzeit DM 25,-) erhoben. Dieser Schnell-Lieferdienst ist ähnlich dem Online Ordering fächerübergreifend. Die diesbezüglich anfallenden Dienste werden statistisch nicht
gesondert ausgewiesen; sie sind zahlenmäßig bei dem Sofortlieferdienst Online Ordering miterfasst.
8. Informationsdienstleistungen58

Zu den primären Aufgaben eines Fachreferenten zählt, fachspezifische Informationen an Studenten, Lehrer und Forscher weiterzugeben. Dazu dienen der
Sachkatalog, der bibliographische Handapparat und Nachschlagewerke,
Neuerwerbungslisten, Spezialbibliographien und Zeitschriftenverzeichnisse.

57 Mit der Thematik „Direktbestellungen und Leihverkehr" befasst sich G. Schutt in:

ZfBB 23,1.1976, S. 9-21; s. dazu auch: J. Jacoby: Regionalisierung und Direktbestellung im Fernleihverkehr. In: ZfBB 23,5.1976, S. 301-309.
58 Grundsätzliches dazu s. den Beitrag von P. Kaegbein: Literaturerschließung und
Informationsmaterialien in Zentralen Fachbibliotheken und Sondersammelgebietsbibliotheken. In : ZfBB 23,6.1976, S. 383-396.
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8.1 Sachkatalog

Für die fachspezifische Auskunftserteilung dient zunächst der örtliche Sachkatalog,59 der inhaltlich über die eigenen Bestände der Bibliothek informiert.
Der in Zettelform vorliegende, später online zugängliche Sachkataog wurde
bis Ende 1998 nach der „Methode Eppelsheimer" aufgebaut. Seit Oktober
1998 erfolgt die Sachkatalogiserung nach den RSWK im Verbund der südwestdeutschen Bibliotheken (SWB). Durch die Einbindung der lokalen Katalogisierung in den größeren Verbund der SWB werden auch deren Bestände
sachlich erschlossen und zugänglich gemacht. Die sachliche Erschließung der
SSG-Bestände erfolgt völlig konform zu unserem allgemeinen Buchbestand.
Zum Ganzen s. dazu Punkt 6: „Erschließung der SSG-Bestände".
8.2 Bibliographische Nachschlagewerke
Eine zweite Möglichkeit der Auskunftserteilung bieten die bibliographischen
Nachschlagewerke der Bibliothek. Unter der Vielzahl der Möglichkeiten einer
Recherche seien hier speziell für das SSG Psychologie zwei in CD-ROM-Version vorliegende Auskunftsinstrumente genannt, die wegen ihrer bequemen
Zugänglichkeit, verständlichen Bedienung und ihres umfassenden Informationsangebots verdienen, besonders hervorgehoben zu werden. Sie haben, zusammen mit einigen sehr speziellen bibliographischen Nachschlagewerken,
die wiederum weitgehend Teilprodukte der nachstehend genannten digitalisierten Datenbanken sind, die übrigen fast ausschließlich in gedruckter Form
vorliegenden Informationsinstrumente verdrängt.
8.2.1 PsycLIT

PsycLIT,60 die CD-ROM-Version der „Psychological Abstracts", denen gemeinsam die Datenbank PsyclNFO zugrundeliegt, ist eine von der American
59 Die Diskussion um den Nutzen des Sachkatalogs wird seit Jahren kontrovers geführt. Während er auf der einen mehr konservativ ausgerichteten Seite als unent-

behrliches Informationsinstrument einer wissenschaftlichen Bibliothek weiterhin
bejaht wird, nimmt die andere mehr progressiv orientierte Seite eher eine kritische
Stellung dazu ein. Unter Hinweis auf die verbesserte bibliographische Lage müsse

- so die Argumentation der Letztgenannten - eingeräumt werden, „dass der Sachkatalog heute problematischer denn je geworden ist". H.-J. Scholz: Der Sachkatalog - eine lebendige Tradition. In: ZfBB 16,4.1969, S. 274-279.
60 Mit speziellen Fragen zu PsycLIT hat sich mehrfach W. Lehmler befasst. U. a. berichtet er über ein Projekt in Konstanz, das „Fragen der Akzeptanz und der KostenNutzen-Relation beantworten" soll. W. Lehmler: PsycLit auf CD-ROM. Ein DFG-

Projekt an der Bibliothek der Universität Konstanz. In: BIBLIOTHEKSDIENST 21,3.1987,
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Psychological Association (APA) seit 1986- vierteljährlich herausgegebene
Bibliographie, die versucht, weltweit das gesamte psychologische Schrifttum
zu erfassen, wobei natürlich der anglo-amerikanische Raum besonders bevorzugt und bibliographisch nahezu erschöpfend erfasst wird. Die Bibliographie erstreckt sich auf alle Teilgebiete der Psychologie einschließlich wichtiger
Grenzfragen zur Pädagogik, Medizin, Soziologie, Recht und Wirtschaft. Die
Datenbank ist systematisch aufgebaut nach dem Klassifikationsschema der
APA.61 PsycLIT beinhaltet mit Stand von Ende 1998 mehr als 750.000 bibliographische Nachweise. Der jährliche Zuwachs beträgt Eintragungen zu rund
53.000 Dokumenten.
8.2.2 PSYNDEX

Herausgegeben und bearbeitet von der ZPID an der Universität Trier, erschließt PSYNDEX62 mit Stand vom Januar 1999 mehr als 130.000 Dokumente zu der in den deutschsprachigen Ländern erschienenen psychologischen Literatur ab 1977-. Die Datenbank umfasst Zeitschriftenartikel, Monographien, Aufsätze aus Sammelwerken, Reports und Dissertationen aus
Deutschland, Österreich und der Schweiz. Darüber hinaus sind auch über 600
audiovisuelle Medien nachgewiesen. Außerdem sind in der aktuellen Version
„PSYNDEXplus with Testfinder" die Beschreibungen psychologischer und
pädagogischer Testverfahren der deutschsprachigen Länder aus PSYTKOM63
enthalten. Der Index64 ist analog dem „Thesaurus of Psychological Index
Terms" der APA aufgebaut. Diese CD-ROM-Version erscheint seit 1991halbjährlich.

S. 196-198. Wie dieser Modellversuch „von Bibliotheksbenutzern in Selbstbedienung angenommen wird, dies sowohl in quantitativer als auch in qualitativer Hinsicht" , erörtert W. Lehmler in einem weiteren Beitrag: „CD-ROM zur Selbstbedienung von Benutzern. Erfahrungen mit PsycLit in der Bibliothek der Universität Kon-

stanz". In: BIBLIOTHEKSDIENST 22,1.1988, S. 27-33.
61 Thesaurus of Psychological Index Terms. American Psychological Association.
8th ed. Washington, D.C. 1997. XXIX, 378 p.
62 Y. M. Labouvie: Die Zentralstelle für Psychologische Information und Dokumentation an der Universität Trier (ZPID). In: ABI-Technik. 5,2.1985, S. 129-131.
63 Verzeichnis psychologischer und pädagogischer Testverfahren aus der Datenbank
PSYTKOM. Kurznamen und Langnamen. Hrsg: Zentralstelle für Psychologische Information und Dokumentation. Zsgest. v. M. Eberwein. 6., aktualis. Aufl. Trier:
ZPID, Universität Trier 1998. VI, 310 S.

64 PSYNDEX Terms. Deskriptoren / Subject Terms zu den Datenbanken PSYNDEX
und PSYTKOM. Hrsg.: ZPID. 5., aktualis. Aufl. Trier: ZPID 1997. XXXII, 261 S.
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S.3 Neuerwerbungslisten

Als Schwerpunktbibliothek für Psychologie und im Zuge einer verbesserten
Literaturinformation wurden - beginnend mit dem Jahre 1972 und mittendrin
kurz unterbrochen wegen Schwierigkeiten in der Umstellung auf eine durchgehende Datenverarbeitung in der Katalogisierung - Listen unserer „Neuerwerbungen" an Monographien (ausgenommen „Graue Literatur" s. unten) und
Zeitschriften erstellt. Die Systematisierung erfolgte in enger Zusammenarbeit
mit der ZPID in Trier nach deren vom Thesaurus der APA abgeleitetem Klassifikationsschema. Diese broschierte Publikation wurde halbjährlich erstellt und
einem festen Abonnentenkreis gegen Erstattung der Selbstkosten zugeschickt. Auf Grund der vielfach schlechten Druckqualität und umständlichen
Handhabung dieser Neuerwerbungslisten, der leichteren und bequemeren Zugänglichkeit moderner elektronischer Informationsquellen (s. oben unter Punkt
8.2.1 und 8.2.2) und nicht zuletzt bedingt durch die stagnierenden bzw. rückläufigen Etats der Bibliotheken, die die Hauptabnehmer dieser Listen dar-

stellten, reduzierte sich der Abnehmerkreis auf eine derart niedrige Zahl, dass
sich der mit der Erstellung dieser Neuerwerbungslisten für das SSG Psychologie verbundene Arbeitsaufwand nicht mehr lohnte und wir uns gezwungen
sahen, das Erscheinen dieser Listen mit Heft 1 des Jahrgangs 1992 einzustellen.

8.4 Neuzugänge Reportliteratur
Zu den bevorzugten Aufgaben einer SSG-Bibliothek zählt, die nicht konventionelle, sog. „Graue Literatur", möglichst vollständig zu sammeln (s. oben unter Punkt 5.6.2) und über ihren Erwerb umfassend zu informieren. Diese Aufgabe nahm die seit 1979 mit Nummer 1 ebenfalls in Zusammenarbeit mit der

ZPID erstellte Broschüre „Neuzugänge Reportliteratur" wahr. Die Aufbereitung
der Titel in dieser Broschüre erfolgte primär nach dem Erscheinungsort, innerhalb des Ortes nach dem Namen der publizierenden Institution, dann
streng alphabetisch nach dem Namen des (ersten) Verfassers einer Veröffentlichung. Diese halbjährlich erstellte Broschüre wurde über die Adressendatei
der ZPID kostenlos an über 1.000 Interessenten vertrieben. Mit Nummer 36

(2. Halbjahr 1996) musste aus Kostengründen der Vertrieb dieser Listen eingestellt werden. Es ist geplant, dieses Produkt künftig im Internet anzubieten.
8.5 Bibliographie der deutschsprachigen psychologischen Literatur
Zum besseren Verständnis des nachstehend erörterten Punktes ist es von

Vorteil, einen kurzen geschichtlichen Rückblick auf die bibliographische Berichterstattung der deutschsprachigen psychologischen Literatur zu machen,
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die nunmehr eine über hundertjährige Tradition vorzuweisen hat. Dieser Überblick vermittelt auch Einsicht in die Notwendigkeit der Erstellung oben erwähnter Bibliographie.
8.5.? Historischer Rückblick

Die ersten Versuche einer bibliographischen Berichterstattung auf dem Gebiet
der deutschsprachigen psychologischen Literatur reichen bis zum Jahr 1889
zurück, als in Leipzig - wenige Jahre nach der spektakulären Errichtung des
ersten Instituts für Experimentelle Psychologie - die „Bibliographie der psycho-physiologischen Literatur des Jahres 1889" als Anhang zur „Zeitschrift
für Psychologie und Physiologie der Sinnesorgane" erschien. Diese bibliographische Beilage wurde kontinuierlich bis zum Jahre 1915 weitergeführt, worüber zuletzt 1917 im 77. Band der Zeitschrift berichtet wurde. Waren es anfangs noch 900 Titel, davon 484 Titel in deutscher Sprache (= 54%), so stieg
deren Anzahl zehn Jahre später (1899) bereits auf über 4.000 bibliographische
Nachweise. Die Einteilung erfolgte in 14 Sachabteilungen. 1908 erfolgte eine
Umbenennung in „Bibliographie der deutschen und ausländischen Literatur
über Psychologie, ihre Hilfswissenschaften und Grenzgebiete". Die Bibliographie erreichte zu diesem Zeitpunkt die stolze Zahl von 4.547 Titeleintragungen. Die Kriegsjahre 1914/15 brachten noch pro Jahr über 2.600 Titel. Es
folgte eine Pause von acht unbearbeitet gebliebenen Jahren.
Im Jahre 1924 setzte man - wiederum in Leipzig und wiederum als Beilage zu
einer Zeitschrift - zu einem Neubeginn an. Als bibliographischer Anhang zur
„Zeitschrift für Psychologie", Bd 97.1925, erschien die „Deutsche Literatur
des Jahres 1924 über Psychologie, ihre Hilfswissenschaften und Grenzgebiete". Damit war erstmals eine Trennung von deutscher und ausländischer

Literatur der Psychologie vollzogen, welche letztere als gesondertes Verzeichnis zur Zeitschrift „Archiv für Psychologie", Bd 62/63.1928, erschien.
1930 erreichte die deutschsprachige Bibliographie einen Rekord mit 2.718

Titeln, eingeteilt in 12 Hauptgruppen. Im Jahre 1932 erfolgte, bedingt durch
die sich abzeichnenden politischen und wirtschaftlichen Einbrüche, mit kaum
1.000 Buchtiteleintragungen ein deutlicher Abfall, der sich auf dieser Ebene
bis in den 2. Weltkrieg hinein hielt. 1934 erfolgte eine Neugliederung der Bibliographie in 3 Hauptkapitel mit je 9-13 Unterabschnitten. Als letzter Band
erschien der Jahrgang 1941 in Band 55.1943 oben genannter Zeitschrift.65
Den nahtlosen Übergang in der bibliographischen Berichterstattung übernahm nach den Komplikationen des Kriegsausbruchs Albert Wellek mit sei65 s. dazu die Übersicht, die A. Wellek in seinem „Gesamtverzeichnis der deutschsprachigen psychologischen Literatur der Jahre 1942-1960" auf Seite VII/VIII gibt.
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nem groß angelegten Werk,*56 das eine drohende Lücke von 19 Jahren
schloss. Der Herausgeber gliedert seine Bibliographie zunächst rein formal
nach den jeweils zu bearbeitenden Jahrgängen, innerhalb der Jahrgänge
systematisch nach sieben Hauptgruppen (plus Anhang), die wiederum in 6-13
Kapitel untergegliedert sind. Für das Jahr 1942 verzeichnet Wellek noch 506
Titel; 1943 reduzierte sich die Zahl der bibliographischen Eintragungen auf nur
noch 170, 1944 weiter auf 95 Titel. 1945 konnten die Bearbeiter nur mehr 39

Titel ausfindig machen. Ab dem Jahre 1946 stieg die Zahl erstmals wieder auf
bescheidene 81 Nachweise. Im Jahre 1947 verzeichnet Wellek bereits 187
Titel; 1948 konnte er bereits 339 Eintragungen vornehmen. 1951 erreichte die
Bibliographie mit 489 ausgewiesenen Titeln nahezu den Stand von 1942.

Waren es 1952 noch 661 bibliographische Eintragungen, erfolgte im darauffolgenden Jahr ein sprunghafter Anstieg auf 1.598 Titel. Im Jahre 1956 wurde
mit 1.982 Nachweisen nahezu die Hürde von 2.000 Titel erreicht. Im Jahre
1958 folgte jäh und unerwartet ein Abfall auf 1.043 Titel, der sich auf dieser

Ebene bis zum Ende der Berichterstattung im Jahre 1960 hielt.
Von 1961 bis 1970 existiert eine schmerzliche Lücke in der bibliographischen
Aufarbeitung der deutschsprachigen psychologischen Literatur. Sie bleibt ein
dringendes Desiderat wenn nicht unbedingt für die aktuelle Forschung auf

dem Gebiet der Psychologie, so doch für den mehr historisch interessierten
und arbeitenden Psychologen.

Auf die Notwendigkeit einer Fortführung der Bibliographie A. Welleks hat der
damalige Leiter der Universitätsbibliothek Saarbrücken, Prof. Dr. Hans Cordes, in einem Gespräch im Herbst 1969 hingewiesen. Diesen Gedanken einer
kontinuierlichen bibliographischen Berichterstattung greift die „Bibliographie
der deutschsprachigen psychologischen Literatur"67 auf. Dieser Hinweis bedeutete Aufforderung und Herausforderung, der sich der Bearbeiter der Bibliographie zielbewusst stellte und die ihm 20 Jahre viel Kraft und vollen Einsatz abverlangte.68

66 Gesamtverzeichnis der deutschsprachigen psychologischen Literatur der Jahre
1942-1960. Bearb. v. Th. Herrmann, G. Nessler, M. Sader, H. Wellek. Red. u. hrsg.
v. A. Wellek. Göttingen: Verl. f. Psychol. 1965. XLIII, 876 S.
67 Hrsg. u. bearb. v. J. Dambauer. Frankfurt: Klostermann 1972-. Bd 1. 1971-.
68 Herrn Prof. Dr. Otto Klapp, dem großen Bibliographen (Bibliographie der französischen Literaturwissenschaft. Frankfurt/M.: Klostermann 1960-. Bd 1.1956-58-; fortgef. ab Bd 24.1986- v. A. Klapp-Lehrmann), der mich zur Bearbeitung der Bibliographie ermunterte und mir über viele Jahre wertvolle und nützliche Hinweise gab,
sei an dieser Stelle posthum herzlich gedankt.
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8.5.2 Inhaltliche Darstellung der Bibliographie
Die Bibliographie umfasst in formaler Hinsicht Monographien, Dissertationen,
unkonventionelle Literatur, Aufsätze aus Zeitschriften und Sammelwerken und
vereinzelte wichtige Rezensionen zu deutschsprachigen monographischen
Publikationen. Inhaltlich gliedert sich die Bibliographie in 18 große Abschnitte,
die mit Großbuchstaben A-R bezeichnet sind. Die Teildisziplinen der einzelnen
großen Abschnitte sind mit arabischen Zahlen versehen, während weitere

Untergliederungen mit Kleinbuchstaben erfolgen. Jeder Band der Bibliographie ist noch einmal durch ein Sach- und Verfasserregister inhaltlich und formal erschlossen.

Der erste Band dieser Bibliographie verzeichnet für das Berichtsjahr 1971 auf
376 Seiten 3.364 einschlägige Titel. Die Bibliographie ist in den folgenden
Jahren umfangmäßig rasch angewachsen und zählte in Band 5 für das Berichtsjahr 1975 nahezu die doppelte Titelzahl (6.021 Titel). In Band 7, Berichtsjahr 1977, wurde die Systematik hinsichtlich der Großgruppen auf alle
Buchstaben des Alphabets ausgeweitet. Band 10 erreichte bereits einen Umfang von 6.550 Titeleintragungen. Band 15 verzeichnet auf 933 Seiten einen

Umfang von 7.344 Titeln. Der letzte Band (Band 20.1990) der vom Verfasser
dieses Beitrags herausgegebenen und bearbeiteten Bibliographie erreichte
schließlich den stattlichen Umfang von 1.108 Seiten, auf denen 8.238
deutschsprachige Titel des Sachgebiets Psychologie nachgewiesen sind.
Die Bearbeitung der Bibliographie für die weiteren Jahre übernahm die ZPID
in Trier unter Federführung von Yrla M. Labouvie, Diplom-Psychologin und

geschäftsführende Leiterin obiger Institution. Während die äußere Aufmachung der Bibliographie weitgehend unverändert blieb, wurden inhaltlich die
oben bereits erwähnten „PSYNDEX Terms" der ZPID, die deutschen Verhältnissen angepasste Systematik der APA, als Klassifikationsschema zugrundegelegt. Im Jahre 1996 nahm die ZPID eine Titeländerung in „Bibliographie
psychologischer Literatur aus den deutschsprachigen Ländern" vor, um der
Tatsache Rechnung zu tragen, dass namhafte deutsche Psychologen seit
geraumer Zeit auch in englischer Sprache publizieren. Der zuletzt erschienene
Band 28 für das Berichtsjahr 1998 zählt auf 893 Seiten 7.880 Titel.
8.6 Psychologisches Zeitschriftenverzeichnis

Vordringlichste Aufgabe nach der Übernahme des SSG Psychologie durch die
ÜB Saarbrücken war der Aufbau eines repräsentativen Zeitschriftenbestandes
(s. dazu auch Punkt 5.1). Im Jahre 1966 verzeichnete die Statistik 82 laufende
psychologische Zeitschriften und entsprach zum damaligen Zeitpunkt in etwa
dem Durchschnitt einer normalen Hochschulbibliothek oder dem Bestand ei-
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ner Institutsbibliothek. Primäres Ziel war die Abonnierung ausländischer, insbesondere anglo-amerikanischer Journale. Sie stellen die weit überwiegende
Zahl unseres psychologischen Zeitschriftenbestandes dar. Daraufhin konzentrierte sich die Beschaffung auf italienische, französische und spanische,
bald darauf auch auf indisch-japanische Zeitschriften. Als im letzten Jahrzehnt
die lateinamerikanischen Zeitschriften immer mehr auf den Markt drängten,
bemühten wir uns, auch diese Zeitschriften in unser Beschaffungsspektrum
aufzunehmen trotz der vielen Hindernisse und Schwierigkeiten, die die Korrespondenz mit den zuständigen Partnern in diesem fernen Kontinent mit sich
brachte. Parallel dazu versuchten wir, auch unter erschwerten Umständen, an
die slawischen Zeitschriften unseres SSG heranzukommen. Hier kamen uns
die eigenen sowie die Tauschbeziehungen der DFG sehr gelegen. Letztere
war es auch, die die SSGG ermunterte, einschlägige Verzeichnisses ihres
SSG-Zeitschriftenbestandes zu erstellen.
Die 1. Ausgabe des „Bestandsverzeichnises der psychologischen Zeitschriften der Universitätsbibliothek Saarbrücken" erschien im Jahre 1970. Sie verzeichnet bereits 199 laufende Abonnements. Die 3., erweiterte Ausgabe von
1975 zählte bereits 496 laufend gehaltene Zeitschriftentitel. Zehn Jahre später
weist die 5. Ausgabe mit Stand vom 1.1.1986 868 psychologische Zeitschriften-Abonnements aus. Die zuletzt erschienene 7. Auflage von 1996 unter dem
veränderten Titel „Bestandsverzeichnis der psychologischen Zeitschriften der
Saarländischen Universitäts- und Landesbibliothek"69 notiert einen Bestand
von 1.154 laufend gehaltenen Titeln. Das Verzeichnis wird seitdem ständig
fortgeschrieben und auf dem aktuellen Stand gehalten. Die Jahresstatistik für
1999 weist einen Bestand von 1.263 laufend gehaltenen psychologischen
Zeitschriften aus. Damit verfügt die SULB in Saarbrücken über den größten
psychologischen Zeitschriftenbestand in Deutschland und sicherlich über einen der größten in Europa.
Für die Zukunft ist vorgesehen, den gesamten psychologischen Zeitschriftenbestand alphabetisch und systematisch gegliedert auf der Webseite des SSG
Psychologie im Internet verfügbar zu halten. Wie schon an anderer Stelle angemerkt, sind die psychologischen Zeitschriften titelmäßig auch über das
SSG-S (s. Punkt 7.3.2) online zugänglich. Mit voller Titelaufnahme und Bestandsangabe - zusammen mit den Gesamtbeständen der SULB und der örtlichen Institute - sind diese Zeitschriften auch über einen Mikrofiche-Katalog
einsehbar. Seit Oktober 1999 sind darüber hinaus alle Zeitschriften des SSG
Psychologie mit allen übrigen an der SULB gehaltenen Zeitschriften über den
69 (Stand: 1.10.1996). Saarländische Universitäts- und Landesbibliothek. Bearb. v. J.

Dambauer u. C. Vollmer-Becking. Saarbrücken 1996. 317 S.
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neuen WebOPAC recherchierbar (s. dazu Näheres unter Punkt 6 „Erschließung der SSG-Bestände").
8.7 Das SSG Psychologie im Internet
8.7.1 Die Webseite des SSG Psychologie
Das SSG Psychologie an der SULB in Saarbrücken präsentiert sich mit einer
eigenen Webseite im Internet.7° Diese Homepage gibt einen Überblick über
Beschaffung, Erschließung und Bereitstellung der von der SULB erworbenen
wissenschaftlich relevanten Literatur der Psychologie. Zugleich orientiert sie
über deren Informationsdienstleistungen und gibt Auskunft über Bestand und
Aufwendungen im Rahmen der Pflege unseres SSG. Ein abschließendes Kapitel stellt kurz das Arbeitsteam des SSG Psychologie vor. Eine spezielle Unterseite dieser Homepage gibt Einblick in den Aufbau unseres (alten) Sachkatalogs,71 der auf der Methode Eppelsheimer basiert. Die „Testsammlung
Psychologie", die zur Zeit etwa 650 pädagogische, psychologische und klinische Tests für Lehre und Forschung vor Ort wie auf dem Weg der Fernleihe
vorhält, wird auf einer weiteren Unterseite sowohl in einer alphabetischen wie
in einer systematische Liste72 präsentiert, wobei sich die Systematik nach
den in PSYTKOM vorgegebenen Großgruppen orientiert. Als Ergänzung zu
dieser Webseite des SSG Psychologie ist in separaten „Bookmarks" eine kleine Auswahl interessanter Anlaufstellen (Institutioneller Funktionsträger) und
Informationsangebote für die Psychologie im Internet zusammengestellt.73
Sie stellen vielfältige Verknüpfungen zu psychologischen Gesellschaften, Institutionen, Verlagen und anderen mit Psychologie in irgendeiner Form befassten Netzen dar. Diese Homepage darf als Knotenpunkt in der Vernetzung

und Vermittlung von psychologischen Informationen angesehen werden. Besonders eng ist die Verknüpfung mit dem überregionalen Netz von WEBIS; s.
die nachstehenden Ausführungen unter Punkt 8.8.

8.7.2 Virtuelle Fachbibliothek Psychologie
Seit November 1998 befassen wir uns in einem von der DFG initiierten und
geförderten Projekt mit der Integration von Online-Dokumenten in den Be-

70 Die betreffende Webseite ist unter der Adresse <http://www.uni-sb.de/z-einr/ub/
ssg/einleitung.html> auf ruf bar.

71 s. dazu <http://www.uni-sb.de/z-einr/ub/ssg/sachkat.html>
72 s. dazu <http://www.uni-sb.de/z-einr/ub/ssg/test.html>

73 s. dazu die betreffende Webseite unter der Adresse <http://www.uni-sb.de/z-einr/
ub/ssg/links.html>
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stand des SSG Psychologie. In dem Projekt geht es um den durch die Nutzungsmöglichkeiten der neuen digitalen Medien gegebenen schrittweisen
Aufbau und die Organisation einer „Virtuellen Fachbibliothek Psychologie" im
Sinne von Teil 2 des Memorandums der DFG zur „Weiterentwicklung der

überregionalen Literaturversorgung".74 Nach den Vorstellungen der DFG haben die SSG-Bibliotheken - neben ihren regulären Tätigkeiten - die „Verpflichtung, zusätzlich zu den umfassend erworbenen Medien <...> auch der-

artige elektronische Informationen zu erschließen und den Benutzern in geeigneter Form zur Verfügung zu stellen".75 Im Hinblick auf die Darbietung für
die überregionale und internationale psychologische Forschung im Internet
müssen in einem 1. Abschnitt Instrumente erarbeitet werden, um die wissenschaftlich relevanten Dokumente „nach einem einheitlichen Schema" in digitalisierter Form zu beschreiben und damit „in übersichtlicher Form zu erschließen", sie durch zweckdienliche, zusätzliche formale und sachliche Anmerkungen zu ergänzen, um damit deren Informationswert zu verbessern.

Darüber hinaus gilt es, in einem 2. Schritt die auf eigenen und fremden Servern und externen Datenbanken vorgehaltenen Dokumente zu bündeln, zu
erschließen und damit virtuell zusammenzuführen, so dass sie überregional
zugänglich sind. Im Zentrum dieses Projektes steht damit die Organisation
eines Informationsknotenpunktes für das jeweilige Sachgebiet durch die
Schaffung eines „fachlich organisierten Netzes", in dem die „gebündelte Informationsversorgung ,aüs einer Hand'"76 gewährleistet ist. J. Bunzel fasst
die wichtigsten Aspekte dieser Vorhaben der DFG auf einem Workshop in
Hamburg 1998 in vier Punkten zusammen, wobei den SSGG zentrale Funktionen zukommen: „the essential crossing points in the network, which initiate
and coordinate the collection of web-based ressources, organize cooperative
projects for metadata description of web-ressources, provide targeted search
74 Deutsche Forschungsgemeinschaft. Weiterentwicklung der überregionalen Literaturversorgung. Memorandum. Bonn 1998, S. 11 ff; s. dazu auch die Ausführungen
von R. Rutz: „Positionen und Pläne der DFG zum Thema Virtuelle Fachbibliothek",
ersch. in: ABI-Technik. 18,4.1982, S. 402-409.
75 W. Enderle: „SSG-Informaton". DFG-Projekt an der Niedersächsischen Staats- und

Universitätsbibliothek Göttingen. In: BIBLIOTHEKSOIENST 30,10.1996, S. 1715-1717.
R. Rutz spricht in diesem Zusammenhang von einer „übergreifende(n) fachspezifische(n) Informations- und Medienverantwortung" der SSG-Bibliotheken. R. Rutz:
SSG-Programm,Virtuelle Fachbibliothek und das Förderkonzept der DFG. In: Bibliothek. 22,3.1998, S. 303-308.

76 ebd., S. 305. Einen „knappen Überblick über verschiedene Projekte wissenschaftlicher Bibliotheken <...>, welche mit unterschiedlichen Zielen und Konzepten zum
Aufbau digitaler Bibliotheken beitragen", gibt W. Enderle: Auf dem Weg zur digitalen Bibliothek - Projekte in Deutschland. In: Bibliothek. 21,3.1997, S. 357-360.
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machines, and perform aggregator functions for access to electronic journals
and other types of electronic publications".77
Mit der Bearbeitung dieses Projekts für das Sachgebiet Psychologie an der
SULB Saarbrücken ist seit nunmehr 1 Jahr die Diplom-Psychologin A. van
den Born - zusammen mit zwei studentischen Hilfskräften - betraut. Ihr vordringlichstes Ziel war die Erstellung eines Fachinformationsführers Psychologie (FIPS), der in einer ersten Version vorliegt. Dieser Fachinformationsführer
bietet einen „strukturierten Zugang und ausführliche Informationen zu psychologischen Informationsangeboten im Internet". Bislang (Stand: Dezember
1999) sind rund 700 ausführliche Beschreibungen von und Links zu psychologischen Informationsmöglichkeiten im Internet erfolgt. Die Ergebnisse ihrer
bisherigen Arbeit hat A. van den Born in einem aufschlussreichen Referat zusammengefasst.78
8.8 WEBIS

Neben der Darstellung auf einer eigenen Webseite verfügt das SSG Psychologie in WEBIS über eine weitere Möglichkeit seiner Präsentation. WEBIS ist
ein von der DFG gefördertes Projekt an der Staats- und Universitätsbibliothek
Hamburg zum „Aufbau eines World-Wide-Web-Servers für überregionale bibliothekarische Sammelschwerpunkte an SSG-Bibliotheken, Zentralen Fachbibliotheken und Spezialbibliotheken".79 Das „Ziel" ist nach den Vorstellungen der DFG der „Aufbau von netzbasierten Dienstleistungen für die Sammel-

77 J. Bunzel: The Digital Library Program of the Deutsche Forschungsgemeinschaft.
In: ABI-Technik. 18,2.1998, S. 132-137.

78 A. van den Born: 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). In: BIBLIOTHEKSDIENST 33,8.1999, S. 1335-1348.
79 s. dazu das Kapitel „Ziele und Entwicklungen von WEBIS" in der Einleitung zur
Webseite <http://webis.sub.uni-hamburg.de/cgi-bin/ssg?file=ssg/texte/1.htm>. Vgl.
auch die grundlegenden Erörterungen von T. Ahlers, J. Schliephacke, A. Schmidt:
Die von der DFG gefördertem Schwerpunktbibliotheken im Internet. Ein Informationssystem für Sondersammelgebiete, Zentrale Fachbibliotheken und Spezialbibliotheken. Das Projekt WEBIS. In: ZfBB 43,3.1996, S. 227-240. Die ersten konkreten

Vorstellungen zum Projekt WEBIS sind niedergelegt in dem Artikel: T. Ahlers,
J. Schliephacke, A. Schmidt: Aufbau eines WWW-Servers für Sondersammelgebietsbibliotheken, Zentrale Fachinformationsbibliotheken und Spezialbibliotheken.

Das Projekt WEBIS. In: BIBLIOTHEKSDIENST 29,11.1995, S. 1806-1811.
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Schwerpunktbibliotheken und deren Dienstleistungsspektrum".80 WEBIS bietet „eine ideale Plattform", innerhalb der überregionalen Literaturversorgung
nach einem einheitlichen Schema eine Übersicht über Aufbau, Funktion und
Tätigkeit der einzelnen SSGG zu geben und die dezentral vorliegenden Informationsangebote und Serviceleistungen der jeweiligen Sammelschwerpunkte
„in einem System zusammenzuhalten". Verschiedene Sucheinstiege bieten
Möglichkeiten, die interessierten Sammelschwerpunkte zu finden. „Zu jedem
Sammelschwerpunkt gibt es wiederum mehrere Menupunkte, in denen die
Informationen zum betreffenden Sammelschwerpunkt und seinen Servicean-

geboten dargestellt werden". Diese sind im einzelnen: Betreuer, Allgemeine
Informationen - hier wird in den meisten Fällen auf die Darstellungen in der eigenen Webseite verwiesen - Sammelauftrag, verwandte Sammelschwerpunkte, Kataloge, Erwerbungsvorschläge, Neuerwerbungslisten, CD-ROM-Datenbanken, Dokumentschnelllieferung, weitere Internetquellen.

Die einzelnen Menupunkte für das SSG Psychologie sind mit den erforderlichen Daten und Informationen versehen und orientieren in knapper und präziser Form über den Stand, die Funktion und Aktivitäten unseres SSG. Durch
eine Reihe von Links werden Verknüpfungen mit Einrichtungen und Netzen
vorgenommen, die eine besondere Affinität zu unserem SSG Psychologie aufweisen. WEBIS stellt somit in geeigneter Form eine ideale Ergänzung zu unserer eigenen Webseite dar. Darüber hinaus bietet dieses überregionale Netz
in übersichtlicher Weise die Möglichkeit eines Vergleichs mit anderen Sammelschwerpunkten.

9. Ausblick
Der Trend innerhalb der Forschung - auch und gerade auf dem Gebiet der
Psychologie - weist seit Kriegsende in eine immer spezieller werdende Richtung. Forschungsergebnisse vor allem im Bereich der naturwissenschaftlich
ausgerichteten Disziplinen veraltern immer schneller, so dass deren Resultate,
um möglichst lange aktuell zu sein, auf schnellstem Wege der wissenschaftlichen Fachwelt zugeleitet werden müssen. Dies geschah zunächst durch das
verstärkte Aufkommen von Zeitschriften, die durch ihre periodische Erscheinungsweise - meist mehrfach pro Jahr - eine gewisse Beschleunigung des Informationstransfers gegenüber den normalen monographischen Verlagsproduktionen gewährleisteten. Einen weiteren Fortschritt hinsichtlich der Be80 T. Ahlers, W. Enderle: Die DFG-Projekte WEBIS (SUB Hamburg) und SSG-Fachinformationen (SUB Göttingen). Aufbau von WWW-Servern zur Unterstützung des

Informations- und Dienstleistungsangebots von Sammelschwerpunktbibliotheken

im Internet. In: BIBLIOTHEKSDIENST 31,2.1997, S. 216-219.
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schleunigung und Aktualität der Literatur stellt die den relativ zeitaufwendigen
Umweg über die Verlage vermeidende und außerhalb des Verlagsbuchhandels erscheinende unkonventionelle sog. „Graue Literatur" dar, die etwa Mitte
der Siebzigerjahre vehement „auf den Markt drängte", und in der die Forscher
an den Hochschulen eine geeignete Publikationsform erkannten, um ihre neuesten Erkenntnisse darzulegen und innerhalb kürzester Zeit einer vergleichsweise breiten Öffentlichkeit zugänglich zu machen. Die technische Möglichkeit der Verfilmung und Verfichung bot zudem eine raumsparende Form der
Aufbewahrung und Archivierung von Dokumenten. Die neueste revolutionäre

Möglichkeit eines brandaktuellen Wissenstransfers bietet das Internet, das mit
dem Niederschreiben eines wissenschaftlich relevanten Textes in digitalisierter Form diesen unmittelbar dem interessierten Forscher an jedem beliebigen
Ort mit Internet-Anschluss zugänglich macht. Neueste Forschungsergebnisse
sind damit überall in der Welt sofort verfügbar. „Angesichts dieser Entwicklung sagen nicht wenige Stimmen die völlige Verdrängung des gedruckten
Wortes in absehbarer Zeit voraus".81 Auch wenn man diese Befürchtung nicht
teilen muss, haben sich zwischenzeitlich einige große Verlage dazu durchgerungen - so beispielsweise im Bereich der Psychologie der renommierte Verlag Psychology Press - viele ihrer Produkte, vor allem Zeitschriften und die
darin publizierten Artikel zugleich, teilweise auch bereits ausschließlich, im
Internet gegen eine entsprechende Gebühr anzubieten.82 Für das Fachgebiet
Psychologie als einer heute weithin naturwissenschaftlich ausgerichteten Disziplin bieten sich damit ungeahnte Möglichkeiten. Dem SSG Psychologie als
Hort, dieses in digitalisierter Form gespeicherte psychologische Wissen in geeigneter Weise zu vermitteln, zugleich aber auch für die Zukunft zu bewahren,
wachsen damit neue große Aufgaben zu. Mit dem in naher Zukunft vermutlich
81 Deutsche Forschungsgemeinschaft. Bibliotheksausschuss. Elektronische Publikationen im Literatur- und Informationsangebot wissenschaftlicher Bibliotheken. In:
ZfBB 42,5.1995, S. 445. In diesem Zusammenhang stellt B. Dugall „die für die Bibliotheken relevante, vielleicht sogar (über)lebenswichtige Frage <...>: In welchem
Umfang und wie schnell werden gedruckte Materialien durch elektronische Formen
ersetzt und welche Konsequenzen hat dies auf Nutzung und Verlauf der Informationsströme?" B. Dugall: Herausforderung an die Bibliotheken durch moderne Informationsmedien. In: ZfBB 39,1.1992, S. 24-35.

82 Da nach den Vorstellungen der DFG in ihrem letzten Memorandum „diese Entwicklung unmittelbare Auswirkungen auf die Literatur- und Informationsversorgung hat",
sind die SSG-Bibliotheken, Zentralen Fachbibliotheken und Spezialbibliotheken
„dazu gehalten, entsprechende Dienstleistungen in ihren überregionalen Sammelauftrag einzubeziehen"; s. dazu auch: H.-P. Berg, H. Schäffler, M. Schröter: Elektronische Zeitschriften in der überregionalen Literaturversorgung. In: BIBLIOTHEKSDIENST 33,4.1999, S. 608-613.

1484

BIBLIOTHEKSDIENST 34. Jg. (2000), H. 9

Bibliotheken ______________________________ THEMEN

beschleunigten Anwachsen der in dieser medialen Form publizierten psychologischen Literatur wird das Sammeln der Literatur, ihre sachliche Erschließung, die zudem weitgehend mehr und mehr durch Fremdleistungen ersetzt
wird, aber auch das Verleihen der Literatur durch die verschiedenen Benutzungsdienste auf Dauer nicht mehr die primäre Aufgabe der SSG-Bibliothek
sein. Ihre Aufgabe wird es vielmehr sein, die in digitalisierter Form publizierten
und weltweit verstreuten Dokumente aufzuspüren, sie in einem „Netz" zusammenzuführen und nach einheitlichen Richtlinien zu „bündeln", ihre Erschließung mittels Metadaten durch mediale Gesichtspunkte zu erweitern und
durch formale und sachliche Gesichtspunkte anzureichern, um damit ihre
Aussagekraft zu stärken. Das Ziel muss eine „integrierte Informationsvermittlung"83 sein, die in einer „Virtuellen Fachbibliothek Psychologie" mündet, wie
sie an der SSG-Bibliothek für Psychologie an der SULB Saarbrücken schon
seit nunmehr 1 Jahr in dem von der DFG geförderten Projekt (s. oben unter
Punkt 8.7.2) mit Erfolg praktiziert wird. Damit - so glaube ich - befindet sich
das SSG Psychologie auf dem richtigen Weg. Ein wesentlicher Bestandteil
der Pflege des SSG Psychologie wird künftig, wenn oben genanntes Projekt
der DFG ausläuft, in der vertieften und erweiterten Fortführung dieser Aufgaben im Rahmen der täglichen Arbeit des zuständigen Fachreferenten für Psychologie zu sehen sein.84
10. Abschließende Bemerkungen
Die DFG hat in den 35 Jahren des Bestehens des SSG Psychologie an der
SULB in Saarbrücken beträchtliche Mittel der Bibliothek zukommen lassen.
Einschließlich der statistisch nicht mehr exakt nachweisbaren Bewilligungen
für die Jahre 1965-1971 beläuft sich diese Summe auf den stolzen Betrag von
annähernd 6 Millionen DM. Über diese finanziellen Zuwendungen hinaus hat
uns die DFG bei umfangreicheren Projekten mehrfach auch personelle Hilfestellung gegeben. Stets aber konnten wir uns bei allen unseren Vorhaben und
größeren Aktionen der moralischen Unterstützung der DFG gewiss sein. Dies
ist der geeignete Ort, der DFG für ihre langjährige und großzügige Unterstützung unseren verbindlichen Dank auszusprechen. Unser ganzes Bestreben
wird auch weiterhin der sorgsamen Pflege und Weiterentwicklung unseres
SSG Psychologie gelten.
83 M.: Wederhake-Gottschalk: Fachreferat 2000 und die Aufgabenfelder der Sacherschließung. Vortr. auf d. 9. Fortbildungssem, f. Bibliothekaren, Fachreferenten der
Erziehungs- und Bildungswissenschaften. Unveröff. Manuskr. Berlin 1999.
84 In dieser Aufgabe liegt, wie M. Wederhake-Gottschalk in ihrem oben genannten
Referat treffend zum Ausdruck bringt, für die Zukunft die „Wachstumsbranche" der
Fachreferenten.
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Danken möchte ich auch der Universität und dem Land als Träger unserer Institution, die unsere Tätigkeit am SSG mit viel Interesse und großem Wohlwollen verfolgen. Der gute Ruf unseres SSG Psychologie und sein Bekanntheitsgrad weit über die Landesgrenzen hinaus trägt nicht unerheblich zum
Image der Universität und damit auch des Landes bei.
Mein besonderer Dank gilt der Leitung des Hauses für ihr allzeit „offenes Ohr"
für die Belange des SSG und für die Bereitstellung der zusätzlich erforderlichen Mittel und personellen Hilfe über so viele Jahre. Danken möchte ich
auch meinen Kolleginnen und Kollegen, die mich in meiner Arbeit durch ihr
Interesse motiviert und mit gutem Rat begleitet haben, danken aber zugleich
für ihr großes Verständnis dafür, dass sie zu Gunsten des SSG Psychologie
über viele Jahre erhebliche finanzielle Einbußen bei der Betreuung der ihnen
anvertrauten Sachgebiete hingenommen haben.
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IST - Call for Proposals
„Take-up actions"
Mit dem am 25. Juli ergangenen Aufruf zur Einreichung von Projektvorschlägen sind erstmals auch sog. „take-up actions" angesprochen. Diese Aktivitäten rangieren unter dem hohen Anspruch, einen Beitrag zur Forschung zu
leisten und sind daher besonders für kleinere Einrichtungen von Interesse.
Nachfolgend finden Sie eine genaue Beschreibung zu diesen Aktivitäten. Bei
Nachfragen wenden Sie sich bitte an die angegebene Kontaktadresse bei der
EU-Kommission.
Klaus Reinhardt (EDBI)
Are you a small or medium-size cultural or scientific institution?

If so, read all about take-up actions.
On 25 July 2000, the Commission published a new 1ST call for proposals, that
will close on 31 October. One of the action lines open in this call is for take-up
in the area of digital heritage and cultural content: A.LIII.1.5 - Trials on new
access modes to cultural and scientific content.

What are take-up actions?
Take-up Actions are established to encourage take-up of technologies or approaches in co-operation with users and suppliers. They are generally smaller,
more focused and have a shorter duration than normal RTD projects. There
are different types of take-up actions, one of which is trials.

What are trials?
Trials aim at the adaptation and introduction of leading-edge technology (promising but not yet fully established) in industrial/service applications and its
joint evaluation (by supplier and user). They are intended to encourage synergies, accelerate wider adoption and overcome barriers to exploitation. Individual trials are required to disseminate results and exchange experiences across borders and industrial/service sectors and in due course to participate in
co-ordination frameworks.
Trials normally do not involve research and technology development work as
such, but support the objectives of the programme by enhancing the effects
of RTD work. The development work within a trial is therefore restricted to the
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adaptation, fine-tuning, customisation and improvement of already available
methods and technologies towards users' needs, with subsequent evaluation
of the technological and economic benefits of the innovative use of the technology within the products, processes and operations in industry and services. The focus does not need to be on results emerging from the programme
itself although emerging guidelines can usefully be taken into account.
Type of consortium
The trial consortium can have one or several principal contractor and members. In the case where there is only one principal contractor with one or more
members, the member(s) can be established in the same country as the principal contractor. If a take-up action is carried out by more than one principal
contractor, the consortium must include at least two participants who are
mutually independent legal entities established in two different Member States or in a Member State and an Associated State.

Remember that the requirements for take-up are quite different to those of the
consortium-based approach applied to most mainstream RTD projects. More
often than not, take-up proposals will involve only one main participant, possibly drawing on the assistance of other members such as technical partners.
The emphasis will there be on what that participant can achieve by applying a
technology trial for the benefit of its users.
Funding models
The Community contribution to trials is:
• Up to 100% of eligible costs for cost categories Personnel and other Specific Costs.
• Up to 50% of eligible costs for cost categories Subcontracting, Travel and

Subsistence, Consumables, Computing Costs (only invoiced costs paid to
third parties) and Durable equipment.
• No contribution will be made to cost categories IPR costs and Overheads, è
Direct Co-ordination costs will be reimbursed with the percentages applicable to the basic cost categories set out above.
The contract will be of the type used for accompanying measures.
Call scope
111.1.5. Trials on new access modes to cultural and scientific content Domains
of interest include - but are not limited to - new navigation tools, wireless ac-
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cess to the Web, improved visualisation of artefacts and collections, and
community building for thematic collections. In all cases the trials should be
driven by an authentic need as expressed by a well-defined user profile.
These activities will be pursued in collaboration with other programmes and
initiatives at national and regional level.

Some of the ideas that we have already come across are:
• Trials to enhance web sites (improving interfaces, community building, etc.).
• Application of 3D or animation in the cultural area.

• New ways that technology can enhance citizen's interaction with culture
using, for example, appropriate navigation tools.
• Building thematic distributed digital collections.
• Establishing links with national or regional programmes and projects.

Documents to read:
Workprogramme 2000, Call announcement, Guide for proposers and Evaluation manual. All of them at <http://www.cordis.lu/ist/calls/200004.htm>.
We are looking for technology experiments with cultural resources.
Let us imagine that you are a medium-sized museum (or library, historic site,
archive). You will be active in developing your relationship with your visitors
(real or virtual), and in the coming 18 months you will have a well-defined event or project planned. In this ongoing project there is always a point-beyond

which you cannot go. This could be due to lack of funds and/or expertise, or
simply because it would involve too high a risk. In some cases this is directly
linked to the testing and adoption of a new technology. A take-up trial is there
to help active heritage institutions to test and adopt new technologies. Generally this will involve limited funding (e.g. up to 150 KEuro) over a limited
time period (e.g. 6-12 months), and a „simple" relationship between yourself
and your technology supplier(s). Our focus is on the way new technologies
can enhance the experience of the visitor (real or virtual). You will be able to

describe in a simple convincing way your needs, your objectives and your
plans. You will also have a solid plan to disseminate your results and exchange the experience you have gained with other heritage institutions. It may
well be that your project is part of a national or regional programme, or even
part of a collection of projects proposed as a package to this call.

Good luck! Contact us if you have any questions, no matter how simple.
European Commission - DGINFSO / D-2, Cultural Heritage Applications
Rue Alcide de Gasperi, EUFO 1276, L-2920 Luxembourg

Phone: 00352-4301 32126, Fax: 00352-4301 33530.

E-Mail: digicult@cec.eu.int
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Notwendige Eigeninitiative
Zur Gründung der „Initiative Fortbildung für wissenschaftliche
Spezialbibliotheken und verwandte Einrichtungen e.V."

Christiane Schaper, Hans Bohrmann, Leyla Schön
Seit Bekanntwerden der Pläne zur Schließung des Deutschen Bibliotheksinstituts und damit auch des Beratungsdienstes Wissenschaftliche Spezialbibliotheken hat sich die „Initiative fachspezifischer Arbeitsgemeinschaften wissenschaftlicher Spezialbibliotheken" (APBB, AjBD, AKthB, VkwB, Initiative Designbibliotheken, AKMB) unter Federführung der AKMB für den Erhalt bzw. für
die Schaffung von Alternativen zur Weiterführung des Beratungsdienstes Wissenschaftliche Spezialbibliotheken eingesetzt. Mehrfache Stellungnahmen
und Nachfragen dieser Initiative zu den geplanten Entwicklungen waren immer wieder Ausdruck der Sorge um die Sicherung und Weiterentwicklung
spezialbibliothekarischer Professionalität, nicht zuletzt durch maßgeschneiderte und qualitativ hochwertige Fortbildungsangebote.
Nach den Vorgaben des Abwicklungsplans für das DBI wird der Beratungsdienst jedoch im Februar 2001 eingestellt. Klar wurde inzwischen auch, dass
von dem unter dem Dach der Stiftung Preußischer Kulturbesitz neu einzurichtenden „Deutschen Institut für Bibliotheksinnovation und -entwicklung" keinesfalls die von uns als unverzichtbar angesehenen Dienstleistungen zu erwarten sein werden. Für die auf Kontinuität angelegte und angewiesene Arbeit
der fachspezifischen Arbeitsgemeinschaften ist eine Alternative aber erforderlich.
Die Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur Berlin (Staatssekretär Dr. Alard von Rohr) antwortete im Februar 2000 auf die eindringliche
Nachfrage der „Initiative fachspezifischer Arbeitsgemeinschaften wissenschaftlicher Spezialbibliotheken" nach Perspektiven für eine Serviceleistung
im Sinne des Beratungsdienstes des DBI: „Ich kann daher nur an alle Nutzer
des früheren DBI appellieren, nichts unversucht zu lassen, Dienstleistungen
des früheren DBI in eigene Regie oder eine andere, auch kollektive Trägerschaft (z. B. Konsortien, Arbeitsgemeinschaften u. ä.) zu überführen."
Diesem Aufruf nach Eigeninitiative sind wir gefolgt, da wir eine zentrale Beratungsstelle für Fortbildungsbelange für in wissenschaftlichen Spezialbibliotheken und verwandten Einrichtungen arbeitende Informationsspezialisten für unerlässlich halten. So haben sich Vertreter verschiedener spezialbibliothekarischer Zusammenhänge, aber auch aus dem Archiv- und Museumsbereich erneut unter Federführung der Arbeitsgemeinschaft der Kunst- und Museums-
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bibliotheken (AKMB) - zusammengetan, um eine gemeinsame Lösung zu finden. Das Ergebnis war die Gründung der „Initiative Fortbildung für wissenschaftliche Spezialbibliotheken und verwandte Einrichtungen e.V." am
30.6.2000 in Berlin. Die Gründung ist die konsequente Antwort auf die Schließung des DBI. Sie wurde notwendig, da die vom Beratungsdienst in der Vergangenheit angebotenen Dienstleistungen von anerkannt hoher Qualität künftig entfallen müssen und nicht erkennbar ist, dass diese an anderer Stelle erbracht werden können oder sollen. Insofern sieht sich die „Initiative Fortbildung ..." in der Pflicht, zumindest partiell die Nachfolge des DBI-Beratungsdienstes anzutreten.
Zu den Zielen des Vereins heißt es in der Satzung:
„Die „Initiative Fortbildung ..." fördert die berufliche Qualifikation von Personen, die sich als angestellte oder freie Mitarbeiter von Spezialbibliotheken, Archiven, Dokumentationsstellen, Museen und anderen Einrichtungen
vergleichbarer Aufgabenstellung den vielfältigen Anforderungen des .Informationszeitalters' und des sich schnell verändernden Arbeitsmarktes
offensiv stellen wollen.
Sie entwickelt und führt Fortbildungsveranstaltungen mit maßgeschneiderter fachspezifischer Zielrichtung sowie solche mit übergreifenden Inhalten durch. Sie ermöglicht auf diese Weise, dass die Teilnehmer
• sich neues Wissen und Fertigkeiten aneignen, die ihnen unmittelbar am
eigenen Arbeitsplatz nutzen, aber auch
• ihre derzeit vorhandenen Kompetenzen überprüfen können und sich
über neue Qualifikationsbedarfe klar werden.
Sie unterstützt somit durch jene Fortbildungsmaßnahmen, die als Einzelveranstaltung oder als aufeinander aufbauende Kurse (Baustein-Seminare), als Vortrag oder als field-study organisiert sein können, das strategische Lernen und leistet dadurch ihren Beitrag zum Modell des lebenslangen Lernens.
Das Ziel der Förderungsmaßnahmen besteht nicht zuletzt darin, die Professionalität und somit den Zugang zu Information und die entsprechenden Nutzungsbedingungen in den Einrichtungen zu verbessern.
Zur Erfüllung ihrer Ziele arbeitet die „Initiative Fortbildung ... " mit Institutionen des Archiv-, Bibliotheks-, Museums- und Dokumentationswesens
zusammen.

Sie pflegt Verbindungen zu gleichartigen Institutionen des In- und Auslandes."
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Die „Initiative Fortbildung..." will also dem wachsenden Stellenwert von Fortbildung in einer sich schnell - und oft unvorhersehbar - verändernden Arbeitswelt Rechnung tragen. Eine solide Ausbildung garantiert inzwischen keine ein für alle Mal gesicherte Berufsperspektive mehr. Flexibilität am Arbeitsplatz lautet das Gebot der Stunde. Die Zukunft der Arbeit wird überwiegend
mit Eigeninitiative und Selbstverantwortung zu tun haben (Stichwort: employability versus employment).
Der Dialog mit ihren Zielgruppen und eigene Marktbeobachtung sollen die
„Initiative Fortbildung ..." in die Lage versetzen, aus der oft unspezifischen
Menge von Themen und Fragestellungen exakt diejenigen herauszufiltern, deren Behandlung in Form von maßgeschneiderter und qualitativ herausragender Fortbildung Nutzen stiftet.
Das innovative Potential, das jeder Umbruchsituation innewohnt, gedenken
wir zu nutzen: entsprechend wollen wir den traditionellen Begriff der Fortbildung sehr viel weiter fassen. Ebenso erweitern wir das Spektrum der Zielgruppen erheblich, indem wir uns gleichermaßen an Mitarbeiter von Archiven,
Dokumentationsstellen, Museen, Spezialbibliotheken, Informationsvermittlungsstellen usw., wie auch an arbeitslose Kollegen, die sich für eines oder

mehrere der genannten Arbeitsfelder qualifizieren wollen, wenden.
Dieses angestrebte erweiterte Spektrum ist auch bei der Zusammensetzung
der Gründungsmitglieder erkennbar. Dazu gehören Roland Berte/mann (Bibliothek und wissenschaftliche Information Max-Planck-Institut für Bildungsforschung Berlin), Prof. Dr. Hans Bohrmann (Institut für Zeitungsforschung Dortmund), Petra Hauke (Bibliothek des Archivs zur Geschichte der Max-PlanckGesellschaft Berlin), Monika Lübcke (Verwaltungsinformationszentrum Charlottenburg), Dr. Gerd Paul (Bibliothek und Dokumentation des Wissenschaftszentrums Berlin für Sozialforschung), Christiane Schaper (Bibliothek des Historischen Museums Frankfurt a.M.), Leyla Schön (Bibliothek des Behandlungszentrums für Folteropfer Berlin), Henriette Senst (Bibliothek des RobertKoch-Instituts Berlin), Monika Steffens (Bibliothek des Stadtmuseums Oldenburg) und Dr. Christof Wolters (Institut für Museumskunde Berlin). Darüber
hinaus gibt es weitere Personen, die sich schon in der Gründungsphase zur
Mitgliedschaft bekannt haben.

In den Vorstand wurden Christiane Schaper (Vorsitzende), Prof. Dr. Hans
Bohrmann (Stellvertretender Vorsitzender) und Leyla Schön (Schatzmeisterin)
gewählt.
Für den Beirat konnten bisher Prof. Dr. Dr. h.c. mult. Paul Raabe (Franckesche
Stiftungen Halle/Saale), Prof. Dr. Joachim-Felix Leonhard (Deutsches Rundfunkarchiv Frankfurt und Berlin), Dr. Claudia Lux (Zentral- und Landesbiblio-
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thek Berlin) und Guy St. Clair (SMR International New York) gewonnen werden.

Außerdem hat sich Evelin Morgenstern (Beratungsdienst Wissenschaftliche
Spezialbibliotheken des EDBI, noch bis Mitte Februar 2001) bereit erklärt, die
künftige Geschäftsführung zu übernehmen.
Die „Initiative Fortbildung..." hat ihren Sitz in der Zentral- und Landesbibliothek Berlin.
Das mit diesen bisherigen Ergebnissen gezeigte Maß an Eigeninitiative hat die
Senatsverwaltung Berlin positiv aufgenommen. Gemeinsam wurde verabredet, dass - begleitet vom Wohlwollen des Senats - versucht werden soll, dem
Verein, über eine sogenannte Ausgründung zwei Jahre lang (nämlich bis zur
endgültigen Schließung des DBI), die notwendigen Mittel zur Verfügung zu
stellen.
Bewahrheitet hat sich jedenfalls schon jetzt, dass es richtig war, die Gründung des Vereins zu forcieren. Viele Fragen sind auch jetzt noch offen, insbesondere die langfristige Finanzierung. Die Basis für weitere Entscheidungen
ist jedoch nun gelegt.
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Die Heidelberger Komfortliteraturvermittlung
(HEIKO)
Baustein zu einer betont serviceorientierten Informationsversorgung

Achim Bonté
Über das im Mai 1999 begonnene Projekt „Heidelberger Komfortliteraturvermittlung" (HEIKO) wird eingetragenen Benutzern der Universitätsbibliothek
Heidelberg innerhalb weniger Tage Aufsatzliteratur zugänglich gemacht, die
vor Ort nicht vorhanden, aber auf elektronischem Weg zu beschaffen ist. Das
Projektteam der ÜB bedient sich dazu der gängigen elektronischen Dokumentlieferdienste (subito, SSG-S u. a.). HEIKO ist mithin kein eigenständiger
Lieferdienst, sondern eher eine Brücke zu denselben. Anknüpfend an einen
Beitrag in Heft 1/2000 des BIBLIOTHEKSDIENSTI soll HEIKO näher vorgestellt
und über die bisherigen Erfahrungen berichtet werden.
Wie damals schon ausgeführt, zielte die probeweise Einführung einer gebührenpflichtigen Komfortliteraturvermittlung keineswegs darauf ab, aus den bestehenden elektronischen Lieferdiensten ein Geschäft zu machen. Als wesentliche Motive sind vielmehr der Abbau von Schwellenängsten gegenüber
elektronischen Informationsdiensten zu nennen sowie das Bemühen, rd.
25.000 aktiven Bibliothekskunden mit ihren individuellen Voraussetzungen
und Ansprüchen jeweils einen möglichst passenden Service zu bieten.
Erleichterter Eintritt in die Welt der Dokumentlieferdienste
Aus der täglichen Informationsarbeit ist bekannt, dass zahlreichen Bibliothekskunden der Umgang mit elektronischen Lieferdiensten immer noch
schwer fällt. Während einige bestimmte Arbeitsschritte wie die Benutzerregistrierung oder das Entpacken von Dokumenten scheuen, begegnen andere
den modernen Bestell- und Lieferformen grundsätzlich mit Skepsis. Eine dritte
Gruppe schließlich benötigt elektronische Dokumentlieferdienste so selten,
dass sie die Beschäftigung mit dem Thema nicht für lohnend hält. Jenen Kunden soll mit HEIKO eine moderne Alternative zur konventionellen Fernleihe
geboten werden. Durchaus erwünscht - und regelmäßig auch tatsächlich zu
beobachten - ist der spätere Wechsel von HEIKO zur selbständigen Benutzung von Dokumentlieferdiensten.

1 Vgl. A. Bonté, Convenience-Dienste in Bibliotheken - ein Irrweg?, in: BIBLIOTHEKSDIENST 34 (2000), S. 59-64.
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Verbesserung des Kundenservice
Differenzierte Kundeninteressen erfordern ein differenziertes Leistungsangebot. Solange es in der Bibliothek zeitgleich eine nennenswerte Nachfrage
nach konventioneller Fernleihe (bequem, preiswert, langsam), elektronischen
Dokumentlieferdiensten (technisch relativ anspruchsvoll, teurer als konventionelle Fernleihe, schnell) und Mischformen à la HEIKO (bequem, teurer als Lieferdienste, schnell) gibt, repräsentiert die Summe der Produkte den kundenfreundlichsten Service.

Verfahren
HEIKO wird von studentischen Hilfskräften unter Anleitung eines Diplom-Bibliothekars betreut. Der Dienst steht allen Benutzern der ÜB Heidelberg offen
und lässt wegen der zugrundeliegenden Idee einer möglichst geringen Zugangsschwelle bewusst vielfältige Orderwege zu. Die persönliche Übermittlung eines hand- oder maschinenschriftlich ausgefüllten Bestellvordrucks ist
ebenso möglich wie die Bestellung über ein WWW-Formular.2 Optional kann
die Weitergabe des Auftrags an die konventionelle Fernleihe verfügt werden,
falls er über elektronische Systeme nicht ausführbar sein sollte. Bei den bibliographischen Angaben ist Vollständigkeit erwünscht, jedoch nicht zwingend
erforderlich.
Nach Prüfung der Bestellung in den örtlichen Katalogen wählt das HEIKOProjektteam den geeigneten Dokumentlieferdienst bzw. die üeferbibliothek
aus und erteilt einen entsprechenden Lieferauftrag. Neben der Verfügbarkeit
bestimmen Erfahrungen hinsichtlich Geschwindigkeit und Zuverlässigkeit der
einzelnen Anbieter die Lieferantenauswahl. Standardübermittlungsweg ist die
kostengünstige elektronische Lieferung. Laufende Bestellungen werden beobachtet und nötigenfalls angemahnt, bei negativer Rückmeldung nehmen die
Bearbeiter ggf. weitere Lieferanten in Anspruch.
Die garantierte HEIKO-Lieferzeit beträgt vier Tage. Bestellte Dokumente werden zur Bequemlichkeit der Kunden grundsätzlich ausgedruckt und an den
Medienausgabestellen in der Hauptbibliothek bzw. der Zweigstelle der ÜB 14
Tage zur Abholung bereitgelegt. Da die offizielle Bearbeitungsfrist in vielen
Fällen deutlich unterschritten ist, werden Kunden auf Wunsch per E-Mail über
den exakten Erledigungszeitpunkt informiert. Die Bezahlung erfolgt bar bei
Abholung oder per Kreditkarte.
Um unerwünschtes Massengeschäft zu verhindern und einen Kostenabstand
zur unmittelbaren Inanspruchnahme von Dokumentlieferdiensten zu wahren,
2 Vgl. <http://www.ub.uni-heidelberg.de/helios/EDD/Bestellung.html>.
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wird für jeden beschafften Aufsatz mit einem Umfang von bis zu 20 Seiten eine Bearbeitungsgebühr von DM 9,- erhoben. DM 5,- sind in der Regel für die
Begleichung der Rechnung der Lieferbibliothek nötig, DM 4,- verbleiben für
ggf. notwendige Bibliographierarbeiten, die Ermittlung des geeigneten Lieferdienstes, das Entpacken der elektronischen Lieferung, das Erstellen eines Papierausdrucks, die Fremdrechnungsbearbeitung und den Inkassoaufwand in
der Universitätsbibliothek Heidelberg. Dass der Betrieb von HEIKO keineswegs mit Gewinnabsichten verbunden ist, dürfte aus der Relation von interner
Bearbeitungspauschale zum zu leistendem Aufwand deutlich werden.
Auf den Vermittlungsdienst wird mit regelmäßigen Mails in der Kundeninformationsliste „UB-INFO" sowie mittels eines Faltblatts und eines Werbeplakats
aufmerksam gemacht. Mündliche Hinweise des Auskunftspersonals sichern
ihm zusätzliche Beachtung.
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Die Universitätsbibliothek Heidelberg
bietet Ihnen für nicht in Heidelberg vorhandene Aufsatzliteratur die
Heidelberger Komfortliteraturvermittlung

HEIKO
an. Die von Ihnen gewünschte Aufsatzliteratur wird

schnell
das heißt in der Regel spätestens nach 4 Arbeitstagen bereitgelegt. Sie können

bequem
handschriftlich oder per WWW bestellen. Bisher haben wir in 90 % der Fälle

erfolgreich
das Gewünschte liefern können.
Dieser Dienst ist gebührenpflichtig, für einen Aufsatz bis 20 Seiten fallen Kosten von DM 9,00, für jede weitere Seite zusätzlich 20 Pfennige an. Bei Fragen
helfen Ihnen unsere Mitarbeiterinnen gerne weiter:
Tel.: 06221-542573 - Fax: 542550 - E-Mail: heiko@ub.uni-heidelberg.de -

www.ub.uni-heidelberg.de/helios/EDD/HEIKO.html
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Erfahrungen
Eine erfreuliche Nutzungsentwicklung zeigt, dass HEIKO trotz des recht hohen Preises die Erwartungen vieler Kunden trifft. Mit relativ stetig steigender
Tendenz gingen zwischen 1.7.1999 und 30.6.2000 insgesamt 834 Bestellungen ein, d.s. etwa 4 pro Öffnungstag. Davon konnten 90% positiv erledigt

werden. Der Rest war nicht über elektronische Systeme erhältlich (7%) oder
betraf irrtümlicherweise Bestellungen von rückgabepflichtigen Dokumenten
(3%). HEIKO besitzt fast keine Stammkundschaft. Der typische Kunde nutzt

selten elektronische Dokumentlieferdienste oder wandert nach einigen Aufträgen beim Komfortservice zur preiswerteren, eigenständigen Dokumentenbestellung ab.
Der entstehende Arbeitsaufwand wird durch die zu erzielenden Einnahmen
nicht kompensiert. Dies gilt selbst dann, wenn man berücksichtigt, dass
durch den Vermittlungsservice die personalaufwendige Anleitung von offensichtlichen Einmalnutzern von Dokumentlieferdiensten verringert wird. Der
Dienst „lohnt" sich folglich nur, wenn man wirtschaftlich zunächst irrelevante
Faktoren - wie Kundenzufriedenheit und Bibliotheksimage - in die Bilanz einbeziehen will. Dabei ist klar, dass dies oft weniger eine Frage des bibliothekspolitischen Wollens als der Leistungskraft einer Einrichtung ist.
Quasi als Nebeneffekt sammelt das Projektteam im Laufe der Zeit gründliche
Erfahrungen mit einzelnen Lieferdiensten, die in die Benutzerberatung einfließt. Im Verhältnis zum Gesamtvolumen blieb die Zahl der Reklamationen
wegen ausbleibender oder ungenügender Lieferungen erfreulich gering.
Ausblick
In der Erwartung fortschreitender Bedienungserleichterungen bei den Dokumentlieferdiensten und wachsender information literacy der Bibliothekskunden war HEIKO von Beginn an befristet geplant. Zunehmende Finanznot, die

auch die Universitätsbibliothek Heidelberg gerade im laufenden Etatjahr hart
trifft und die Mittel für studentische Hilfskräfte nicht auslässt, könnten dem

Vermittlungsdienst freilich ein vorzeitiges Ende bereiten. Die bevorstehende
Neuordnung der Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für den Versand von
Direktkopien, die zwangsläufig die Beschaffungsspesen erhöhen wird, wirkt in
die gleiche Richtung. Die mit HEIKO verbundenen Ziele - betonte Serviceorientierung und kundenfreundliche Angebotsdifferenzierung - sollen eventuelle
Sachzwänge aber in jedem Fall überstehen und ggf. mit neuen Projektideen
weiter verfolgt werden.
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Benutzungsordnungen für Internet-Plätze
Gabriele Beger
An die Rechtskommission des EDBI wird sehr häufig die Bitte um Durchsicht
einer Benutzungsordnung für frei zugängliche Internet-Plätze herangetragen.
Im Mittelpunkt der Ordnungen steht dabei meist das Bemühen, sich von der
Haftung für etwaige Rechtsverletzungen durch Benutzer zu befreien. Dieser
Beitrag soll eine Hilfestellung bei der Formulierung von Internet-Benutzungsordnungen bzw. -bedingungen geben. Der folgenden Untersuchung der rechtlichen Rahmenbedingungen ist als Muster die Internet-Verpflichtungserklärung beigegeben, die in der Zentral- und Landesbibliothek Berlin verwendet
wird. Ergänzend folgt im zweiten Teil die von einer Arbeitsgruppe der no'rdrhein-westfälischen Universitätsbibliotheken erarbeitete Checkliste „Internet in
den Universitätsbibliotheken".
Legitimation zum Erlass
Einleitend sei darauf hingewiesen, dass alle Benutzungsordnungen bzw. -bedingungen - so auch für die Benutzung von Internet-Plätzen - einer Legitimation zur Inkraftsetzung bedürfen, um rechtlich verbindlich zu sein. In vielen
Benutzungsordnungen der Bibliotheken befinden sich Klauseln, die die Bibliotheksleitung ermächtigen, für die Benutzung von besonderen Beständen oder
Dienstleistungen selbst Regeln erlassen zu dürfen. Dies ist aber nicht der Regelfall, so dass jede Bibliothek prüfen muss, ob sie selbst befugt ist, verbindliche Bedingungen in Kraft zu setzen. Gleiches gilt bei der Einführung von Gebühren und Entgelten für die Internet-Nutzung. Diese müssen ebenfalls in die
Gebühren- oder Entgeltordnung aufgenommen werden. Bibliotheken, denen
es in der Benutzungsordnung gestattet ist, selbst Gebühren und Entgelte
festzulegen, müssen diese durch Aushang bekannt geben. Darüber hinaus ist
bei einer öffentlich-rechtlichen Ausgestaltung des Benutzungsverhältnisses
darauf zu achten, dass der neue Gebührentatbestand auch in der kommunalen Abgabenordnung eine Rechtsgrundlage findet.

Regelungsbedarf
Des weiteren stellt sich die Frage: Was muss in einer Benutzungsordnung für
Internet-Plätze eigentlich zwingend geregelt werden? Grundsätzlich ist davon
auszugehen, dass es überhaupt keiner separaten Regelung bedarf. Das Internet-Angebot ist ein Bibliotheksangebot und unterliegt damit der jeweils geltenden Fassung der Benutzungsordnung. Erst wenn die Bibliothek bestimmte
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Sachverhalte geregelt wissen will, die in der Benutzungsordnung nicht enthalten sind, müssen entsprechende Regelungen geschaffen werden. Dies
kann z. B. die Anmeldepflicht oder den Haftungsausschluss der Bibliothek für
Schäden, die dem Benutzer durch die Nutzung der Internet-Plätze entstehen
können, betreffen. Dagegen bedarf es keiner ausdrücklichen Bekanntgabe
von Tatbeständen, die durch Gesetz geregelt sind, diese gelten Kraft Gesetzes für jedermann.
Geltendes Recht

An dieser Stelle sei deshalb ein Überblick über das geltende Recht in Bezug
auf die Nutzung des Internets durch Bibliotheksbenutzer gegeben.
Das Informations- und Kommunikationsdienstegesetz (luKDG)^ definiert in Art.
1, § 3 (Teledienstegesetz) die Begriffe „Diensteanbieter" und „Nutzer". Danach
ist eine Bibliothek Diensteanbieter im Sinne des Gesetzes, wenn sie eigene

oder fremde Inhalte zur Nutzung bereithält oder den Zugang zur Nutzung ermöglicht. Nutzer ist jeder, der Teledienste nachfragt. § 4 bestimmt, dass der
Zugang zum Internet zustimmungs- und anmeldefrei ist. Daraus ergibt sich,
dass es weder beim Angebot noch bei der Nutzung eine gesetzlich vorgeschriebene Verpflichtung zur Registrierung gibt. Das bedeutet jedoch nicht,
dass es der Bibliothek verboten ist, eine Anmeldung zu verlangen. Diese kann

aus später noch erläuterten Gründen sehr nützlich sein.
Ebenfalls im Teledienstegesetz ist in § 5 die Haftung für den Inhalt in den Netzen geregelt. Danach trifft die Bibliothek grundsätzlich keine Haftung für frem-

den Inhalt. Sämtliche Inhalte im Internet, ausgenommen die eigene Web-Präsentation der Bibliothek, ist als fremder Inhalt zu definieren. Nach § 5 Teledienstegesetz besteht dennoch eine Haftung für fremde Inhalte, wenn die Bibliothek Kenntnis von rechtswidrigen Inhalten hat und keine zumutbare Vorsorge gegen die Verbreitung getroffen wird. Hier ist mit „Kenntnis" nicht die
allgemeine Kenntnis gemeint, dass sich rechtswidrige Inhalte im Internet befinden. Die Haftung tritt nur ein, wenn der Bibliothekar bei der Suche behilflich
ist oder strafrechtlich relevante Ausdrucke an den Benutzer ausgibt.
Mit Art. 4 luKDG wurde das Strafgesetzbuch geändert. Die Änderung stellt
Medieninhalte allen anderen Schriften gleich (§ 11 StGB). Somit erstreckt sich
das Verbreitungsverbot2 auch auf Medieninhalte. Verbreitungsverbot bedeuGesetz zur Regelung der Rahmenbedingungen für Informations- und Kommunikationsdienste (Informations- und Kommunikationsdienste-Gesetz - luKDG) vom
22.07.1997 (BGBI l Nr. 52. 1870 ff)

Verbreitungsverbot gemäß § 86 (Propagandamittel), § 103 (Beleidigung von Orga-

nen und Vertretern ausländischer Staaten), § 130 (Volksverhetzung), § 130a (Anlei-
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têt, dass jede öffentliche Wiedergabe - das ist das Angebot an einen unbestimmten Personenkreis - einen Straftatbestand darstellt. Der Besitz oder das
Betrachten durch eine Person stellt dagegen keine Verbreitungshandlung dar.
Somit ist das Betrachten von Medieninhalten, die nach dem Strafrecht unter
ein Verbreitungsverbot fallen, für Personen, die das 18. Lebensjahr vollendet
haben, nicht rechtswidrig. Gemäß §§ 131 und § 184, Abs. 3 ist der Besitz von
Schriften und Medieninhalten, die Gewaltdarstellungen oder Aufstachelung
zum Rassenhass sowie sogenannte harte Pornographie zum Inhalt haben,
eine mit Strafe bedrohte Handlung. Dem Besitz ist das Betrachten gleichzusetzen. Erhält ein Bibliothekar davon Kenntnis, so muss er diese Straftat zur
Anzeige bringen.

Eine besondere Sorgfaltspflicht trifft die Bibliothek gegenüber Kindern und
Jugendlichen.3 Minderjährig ist jeder, der das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet hat. Bis zu diesem Zeitpunkt legt der Gesetzgeber jedem Diensteanbieter von öffentlich zugänglichen Internet-Plätzen eine Vorsorge auf. Art. 6
ändert das Gesetz gegen die Verbreitung jugendgefährdender Schriften (GjS),
indem es auch für Medieninhalte gilt. Gemäß § 3, Abs. 1, Nr. 4 GjS haftet die
Bibliothek dafür, dass Kindern und Jugendlichen der Zugang zu jugendge-

fährdenden Medieninhalten nicht möglich ist. Dazu hat die Bibliothek technische Vorkehrungen oder in anderer Weise Vorsorge zu treffen. Soweit durch
eine technische Vorkehrung oder in anderer Weise Vorsorge getroffen wurde,

ist die Bibliothek von der Haftung befreit (§ 3 Abs. 2 GjS). Das heißt: Wurde
eine sogenannte Filterschutzsoftware installiert und gelingt es dennoch einem
Minderjährigen, jugendgefährdende Inhalte aufzurufen, so trifft die Bibliothek
keine Haftung. Andere Vorkehrungen können auch in der unmittelbaren Auf-

sicht bestehen. Das häufig angewandte „Master-Eye" ist ebenfalls eine technische Vorkehrung, erfüllt aber bei näherer Betrachtung nicht wortgetreu die
Vorschrift, da hier erst ein Eingreifen möglich wird, wenn der Minderjährige
Zugang zu jugendgefährdenden Inhalten hat. Aus rechtlicher Sicht ist die In-

stallation einer Filterschutzsoftware deshalb besonders zu empfehlen.
Soweit Bibliotheken auch Minderjährige zur Benutzung zulassen, kann eine
Anmeldepflicht vor Nutzung der Internet-Plätze eine sichere Zuordnung zu
geschützten und nichtgeschützten Plätzen ermöglichen.
Bei der Vergabe von Internet-Plätzen oder der Eintragung von Gebühren werden sehr häufig personenbezogene Daten zusammen mit den aufgerufenen
tung zu Straftaten), § 131 (Gewaltdarstellungen, Aufstachelung zum Rassenhass), §
166 (Beschimpfungen), § 184 (pornographische Schriften), § 186 (Üble Nachrede)

ausführlich dazu Müller, Harald: Jugendschutz und Internet. - In: BIBLIOTHEKSDIENST
33. (1999), 11, S. 1905 ff.
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Seiten gespeichert und verarbeitet. Art. 2 des luKDG betrifft das Teledienstedatenschutzgesetz ÇTDDSG). Danach ist die Speicherung von personenbezogenen Daten nur statthaft, wenn es mit Zustimmung des Betroffenen geschieht oder im Gesetz erlaubt ist. Die Erhebung, Verarbeitung und Nutzung
personenbezogener Daten ist im Rahmen von Bestands-, Nutzungs- und Abrechnungsdaten durch das TDDSG gestattet. Das Gesetz legt dem Diensteanbieter die Pflicht auf, dieses Recht nur wahrzunehmen, wenn es zur Erfüllung eines Vertragsverhältnisses erforderlich ist. Soweit eine sichere Zuordnung nach dem GjS eine Speicherung personenbezogener Daten dies erfor-

derlich macht oder Gebühren bzw. Entgelte für die Nutzung erhoben werden,
können Daten ohne Zustimmung gespeichert werden. § 6, Abs. 2 regelt die
Frist zur Löschung unmittelbar nach Nutzung bzw. Begleichung der Forderungen, spätestens jedoch innerhalb von 80 Tagen bei Einzelabrechnung. Die
vorsorgliche Speicherung, um etwaiges rechtswidriges Verhalten nachzuweisen, ist nicht gestattet, es sei denn, es geschieht mit Einwilligung des Betroffenen. Untersagt ist ferner eine Weitergabe der personenbezogenen Daten.
Zum Zwecke der Marktforschung ist sie an den betreffenden Anbieter der
Nutzung nur statthaft, wenn sie anonym erfolgt.

Haftungsbegrenzungen
Die Haftung für fremden Inhalt entfällt. Von der Haftung im Sinne des Gesetzes gegen die Verbreitung jugendgefährdender Schriften und Medieninhalte
kann sich die Bibliothek durch Anwendung einer Filterschutzsoftware befreien. Bleibt die Haftung für Schäden, die dem Benutzer durch die Nutzung des

Internet-Angebots entstehen können. Zum Beispiel können beim Herunterladen Viren übertragen werden und defekte Laufwerke können Disketten zerstören. Hier ist ein Haftungsausschluss der Bibliothek angeraten. Soweit nicht

bereits in der Benutzungsordnung der Bibliothek eine Bestimmung auf den
Ausschluss der Haftung „für Schäden, die durch die Benutzung der Bibliothek

entstehen" hinweist, sollte dies in Benutzungsbedingungen für Internet-Plätze
geschehen. Gleichzeitig sollte dem Benutzer die Haftung für Schäden, die er
an den Geräten und am System verursacht, auferlegt werden. Von einer ob-

jektiven, d. h. schuldensunabhängigen Haftung, sollte jedoch aufgrund der
Tatsache, dass die Nutzung innerhalb der Bibliothek vorgenommen wird, abgesehen werden. So trifft die Beweislast die Bibliothek. Hier erleichtert eine

Anmeldepflicht - vor der Nutzung bestimmter Internet-Plätze - die Ermittlung
des Verursachers. Eine Schadensbegrenzung kann auch durch die Auflage,
dass nur in der Bibliothek erworbene Disketten verwandt werden dürfen, erreicht werden.

1502

BlBLIOTHEKSDIENST 34. Jg. (2000), H. 9

Recht __________________________________

THEMEN

Viele Bibliotheken untersagen das Absenden und Empfangen von E-Mails, um
nicht gegebenenfalls als Absender von strafrechtlich relevanten Mails haftbar
gemacht zu werden. Diese Sorge ist unbegründet. Für Beleidigungen per Mail
wird der Absender und bei moderierten Mailinglisten der Moderator haftbar
gemacht. Soweit die Bibliothek keine moderierte Mailingliste anbietet, kann
sie auch keine Haftung treffen.
Abschließend noch eine Bemerkung zur Behandlung von Bestellungen, die
ggf. Benutzer unter der Adresse der Bibliothek aufgeben. Verträge bedürfen
auch im Internet des Angebots und der Annahme. Im Streitfall muss das Zustandekommen des Vertrages bewiesen werden. Dies kann nur durch eine
originäre Unterschrift eines Zuständigen der Bibliothek oder durch eine digitale Signatur4 erfolgen. Liegt beides nicht vor, so kann jede von der Bibliothek
unbestellte Sendung zu Lasten des Verkäufers zurückgesandt werden, ohne
dass der Bibliothek dadurch ein Schaden entsteht. Dennoch können vorsorglich - rechtlich nicht erforderlich - die Benutzer darauf hingewiesen werden,
dass das Versenden von Mails nur über Drittprovider und Bestellungen nur im

eigenen Namen statthaft ist.
Checkliste

• Jede Bibliothek kann ohne Zustimmung/Anmeldung ihren Nutzern InternetPlätze anbieten (Provider- u. Telekom-Anmeldung bleibt davon unberührt).
• Die Bibliothek ist frei von der Haftung für den fremden Inhalt.
• Die Bibliothek trifft die Haftung erst bei Kenntnis und Verbreitung strafrechtlich relevanter Seiten, d. h.:
- Ausgabe bei zentralem Ausdruck am Auskunftspult
- Hilfe beim Auffinden.
• Die Bibliothek muss technische Vorkehrungen treffen, wenn Benutzer, die
das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben, Zugang zum Internet erhalten.
• Die Einwilligungserklärung der Erziehungsberechtigten zur freien InternetBenutzung entbindet die Bibliothek nicht von der Haftung.
• Technische Vorkehrung: Filterschutzsoftware
• Sonstige Vorkehrung: Aufsicht
Gesetz zur digitalen Signatur (Signaturengesetz - SigG) - In: Art. 3 luKDG. Die digitale Signatur besteht aus einem persönlichen (Siegel) und einem öffentlichen
Schlüssel, die zusammen zu einem Zertifikat über die Richtigkeit und Unverfälschbarkeit der übermittelten Daten und der Unterschrift führt. Eine digitale Signatur
kann bei der Deutschen Post beantragt werden.
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• Das Speichern personenbezogener Daten in Verbindung mit den aufgerufenen Web-Seiten ist nur für die Dauer der Benutzung und noch ausstehender
Forderungen zulässig. Eine länger andauernde Speicherung von personenbezogenen Daten und aufgerufenen Seiten ist nicht gestattet.
• Das Erlassen gesonderter Benutzungsbedingungen für Internet-Nutzungen
ist nicht zwingend erforderlich, aber sinnvoll, wenn
- unterschiedliche Verfahren bei der Benutzung von Jugendlichen bis 18
Jahre und über 18 Jahre festgelegt werden.
- Bedingungen für die Benutzung der Internet-Plätze von den üblichen Benutzungsbedingungen in der Bibliothek abweichen.

- die Haftung der Bibliothek für Schäden, die durch die Benutzung eintreten
können, z. B. durch Herunterladen, ausgeschlossen werden soll.
- das Versenden von E-Mails, Bestellungen etc. untersagt werden soll.
- das Aufrufen von strafrechtlich relevanten und jugendgefährdenden Medieninhalten auch für über 18-jährige Nutzer untersagt werden soll.

• Das Kopieren aus dem Internet ist gestattet, wenn
- die Medien vom Urheber/Produzenten freigegeben sind
- die Bibliothek einen Lizenzvertrag abgeschlossen hat, der das Kopieren
gestattet
- der Produzent keinen Lizenzvertrag verlangt (dann ist Kopieren stets im
Rahmen der §§ 53, 87 c und e UrhG zulässig).

- Medien im Internet bereits durch Kaufvertrag verbreitet wurden (hierbei
darf im Lizenzvertrag das Kopierrecht aus §§ 53, 87 c und e UrhG nicht
mehr eingeschränkt werden).
- Das Kopieren von Betriebssystemen und Standardsoftware ist zu untersagen. Ausgenommen davon sind ausdrückliche Freigaben zum Herunterladen durch den Produzenten.
MUSTER

einer Internet-Verpflichtungserklärung
<http://www.zlb.de/bibliothek/benutzung/internet.htm>
Verpflichtungserklärung für öffentliche Internet-Zugänge
Name:

___________________

Ausweisnummer:

__________________
Verpflichtungserklärung
gilt für alle öffentlichen Internet-Zugänge in der
Zentral- und Landesbibliothek Berlin
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1. Internet-Nutzer hinterlegen für die Dauer der Arbeit am Internet-PC ihren
gültigen ZLB-Benutzerausweis am zuständigen Pult. Es darf nur der reservierte Zugang benutzt werden.
2. Informationen/Adressen gewaltverherrlichenden, pornographischen und/
oder rassistischen Inhalts dürfen nicht aufgerufen oder abgespeichert werden.
3. Veränderungen an der System- und Netzwerkkonfiguration von Server und
PC sind nicht gestattet. Bei Beschädigung behält sich die Bibliothek
Schadensersatzansprüche und weitere juristische Schritte vor.
4. Das Herunterladen von Software geschieht auf eigenes Risiko. Das Herunterladen von Standardsoftware und Betriebssystemen ist nicht gestattet.
5. Die ZLB übernimmt keine Garantie, dass der Internet-Zugang zu jeder Zeit
gewährleistet ist.
6. Das Versenden und Lesen von E-Mails ist nur über Drittanbieter gestattet.
7. Verstöße gegen die Regeln können mit Zugangsverboten belegt werden.
8. Einverständniserklärung für Eltern:
Ich gebe hiermit meine Einwilligung, dass mein Kind das Internet über die
ZLB nutzt. Die vorstehenden Bestimmungen erkenne ich an.
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Regeln an und verpflichte mich, sie
einzuhalten.
Berlin, den
__________________
Unterschrift:
__________________

Checkliste „Internet in den Universitätsbibliotheken"
Erarbeitet von der ad-hoc-AG Internet der Arbeitsgemeinschaft
der Universitätsbibliotheken Nordrhein-Westfalen
Die Checkliste mit Empfehlungscharakter bietet allen betroffenen Akteuren in
den nordrhein-westfälischen Universitätsbibliotheken eine Orientierungshilfe
zu den aufgeführten Fragestellungen. Dabei wurde nur auf die kurz- sowie mittelfristig verfügbaren Steuerungsmöglichkeiten Bezug genommen und auf die
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1. Internet-Nutzer hinterlegen für die Dauer der Arbeit am Internet-PC ihren
gültigen ZLB-Benutzerausweis am zuständigen Pult. Es darf nur der reservierte Zugang benutzt werden.
2. Informationen/Adressen gewaltverherrlichenden, pornographischen und/
oder rassistischen Inhalts dürfen nicht aufgerufen oder abgespeichert werden.
3. Veränderungen an der System- und Netzwerkkonfiguration von Server und
PC sind nicht gestattet. Bei Beschädigung behält sich die Bibliothek
Schadensersatzansprüche und weitere juristische Schritte vor.
4. Das Herunterladen von Software geschieht auf eigenes Risiko. Das Herunterladen von Standardsoftware und Betriebssystemen ist nicht gestattet.
5. Die ZLB übernimmt keine Garantie, dass der Internet-Zugang zu jeder Zeit
gewährleistet ist.
6. Das Versenden und Lesen von E-Mails ist nur über Drittanbieter gestattet.
7. Verstöße gegen die Regeln können mit Zugangsverboten belegt werden.
8. Einverständniserklärung für Eltern:
Ich gebe hiermit meine Einwilligung, dass mein Kind das Internet über die
ZLB nutzt. Die vorstehenden Bestimmungen erkenne ich an.
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Regeln an und verpflichte mich, sie
einzuhalten.
Berlin, den
__________________
Unterschrift:
__________________
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Erstellung eines eher visionären Papiers verzichtet, obwohl gerade hier noch
viel Entwicklungspotential (z. B. beim Einsatz von Chipkarten) liegt. In Anlehnung an die im Punkt 3 genannten Empfehlungen finden in der zweiten Jahreshälfte 2000 vom Hochschulbibliothekszentrum in Köln organisierte Fortbildungen statt, in denen sich die jeweils zuständigen Mitarbeiter der Hochschulbibliotheken in NRW unter fachkundiger Moderation zum einen über Fragen der „Technik der Bereitstellung von Internet-Zugängen" und zum anderen
über „Benutzungs- und Rechtsfragen bei der Bereitstellung von InternetZugängen" austauschen werden. Mit dem in Punkt 3.b empfohlenen, gemeinschaftlichen Aufbau von Access-Listen im Baukastensystem wird in den
nächsten Wochen begonnen.

1. Rechtliche Hinweise / Benutzungsordnung

(La)
Empfehlung: Sie sollten sich von den Benutzern eine Einwilligung zur
(temporären) Speicherung personenbezogener Daten geben lassen (...
„der Verarbeitung personenbezogener Daten wird zugestimmt"...).
Dies gilt insbesondere, wenn Sie sich im Falle einer punktuellen Analyse von
genutzten Inhalten im Internet rechtlich absichern wollen. Andernfalls ist
selbst die reine Protokollierung und Archivierung des Nutzerverhaltens (z. B.
aufgerufene URL durch einen bestimmten Host bzw. eine bestimmte IP-Nummer in Log-Dateien) problematisch und grundsätzlich unzulässig. Dies gilt im
übrigen nach dem Teledienstegesetz und dem Teledienstedatenschutzgesetz
(§ 3, Abs. 1, § 4, Abs. 1) auch für Verbindungsdaten (Anfang, Ende, Dauer der
Nutzung), die nicht unmittelbar für Abrechnungszwecke benötigt werden. Die
Frage, in welcher Form eine solche Einwilligung der Benutzer eingeholt werden kann, ist nur unter Berücksichtigung der örtlichen Gegebenheiten zu beantworten. Vorstellbar wären sowohl Lösungen, die direkt im Bildschirmdialog
eine solche Einwilligung verlangen (z. B. könnte dies gleichzeitig mit einer
Identifizierung via proxy-cache erfolgen), wie auch eine Verankerung in der
Benutzungsordnung.
(1.b)
Empfehlung: Der uneingeschränkte Zugang zum Internet (nicht Intranet)
sollte nur auf dem Wege einer persönlichen Anmeldung, wie sie im Punkt
2.c beispielhaft beschrieben wird, möglich sein.
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Empfehlung: Sie sollten z. B. in der Benutzungsordnung ausdrücklich auf
die urheberrechtlichen Bestimmungen verweisen.
Dies dient dem Zweck, sich oder die Hochschule vor zivilrechtlichen Ansprüchen Dritter (Unterlassung, Schadensersatz) zu schützen, sei es durch direkte
Ansprüche oder durch evtl. Haftungsrückgriffe. Insbesondere beim Betrieb
von Hochschulschriften-Servern in der Bibliothek muss darauf Wert gelegt
werden. Die Formulierung eines Haftungsausschlusses der Bibliothek gegenüber Dritten (z. B. Rechte-Inhabern) bei Verstößen von Benutzern gegen Urheberrechts- oder Lizenzrechtsbestimmungen trägt ebenfalls dazu bei, die eigene Rechtssicherheit zu erhöhen.

(1.d)
Empfehlung: Sie sollten z. B. in der Benutzungsordnung eine Verpflichtung zur Beachtung der gesetzlichen Regelungen der Strafgesetze und
des Jugendschutzgesetzes vorsehen.
Dies ist zwar nicht zwingend notwendig, weil die gesetzlichen Regelungen
(z. B. § 130, § 131, § 184 StGB) in jedem Fall gelten und beachtet werden
müssen, könnte aber zumindest aus psychologischen Gründen durchaus
sinnvoll sein. Die Bibliotheken können jedoch nicht für fremde, auch nicht für
strafrechtlich relevante Inhalte des Internet oder deren Nutzung durch Bibliotheksbenutzer verantwortlich gemacht werden, da sie in aller Regel nur sog.
„access provider" (Zugangsvermittlung im Sinne des § 5, Abs. 3 TDG) sind.
Für die auf eigenen Servern vorgehaltenen Inhalte (host bzw. content provider, z. B. bei eigenem Hochschulschriften-Server) sind natürlich strengere
Maßstäbe anzulegen.
(1.8)

Empfehlung: Legen Sie z. B. in Ihrer Benutzungsordnung entweder die
Altersgrenze für die Internet-Benutzung auf 18 Jahre fest oder stellen
Sie durch entsprechende Formulierungen sicher, dass bei jugendlichen
Benutzem ein gesetzlicher Vertreter für die Beachtung der gesetzlichen
Bestimmungen für den Jugendschutz einsteht (vgl. auch 1.d).

Sollte dies bei Ihnen nicht möglich oder nicht erwünscht sein, so empfehlen
wir in diesen Fällen den Einsatz von access-Listen als Negativlisten, in denen
die z. B. im Jugend-Medien-Schutz-Report enthaltenen Listen indizierter Adressen enthalten sein sollten (vgl. hierzu 2.b und 3.b), auch wenn es nach unserem Kenntnisstand unter Juristen strittig ist, ob eine Sperrung dieser Adressen durch access provider verpflichtend ist (vgl. z. B. H. Müller, BIBLIOTHEKSDIENST 11/99 und ITM Münster, Checkliste für Rechenzentren).
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(1-0

Empfehlung: Sie sollten in Ihrer Benutzungsordnung die Beachtung der
geltenden Regeln und Empfehlungen des örtlichen Hochschulrechenzentrums und des DFN-Vereins verlangen.
Gemeint sind hier die Verwaltungs- und Benutzungsordnungen und Betriebsregelungen der örtlichen Rechenzentren sowie die jeweils aktuellen Grundsätze und Empfehlungen zur Nutzung von Datennetzen in den Hochschulen
(z. B. „Leitfaden zur verantwortungsvollen Nutzung von Datennetzen" des
DFN-Vereins). Die Bibliotheken benutzen und betreiben in aller Regel nur

Subnetze des allgemeinen Hochschulnetzes, deshalb sollte (insbesondere im
Falle der großzügigeren Praxis) auf die genannten Regeln und Empfehlungen
verwiesen werden.
(1-9)
Empfehlung: Gewährleisten Sie die ständige Verfügbarkeit der bibliothekarischen Kemdienstleistungen (OPAC, Datenbanken, E-Journals und
andere Intranet-Dienste) in den Räumen der Bibliothek durch sog. dedizierte Geräte.
Nach unserem mehrheitlichen Dafürhalten dürfte das Hauptproblem der Bibliotheken in Zusammenhang mit der Internet-Nutzung in Bibliotheksräumen
nicht der exzessive Gebrauch (Missbrauch) durch Externe, sondern vielmehr
der wissenschaftsfremde Gebrauch (Mailen, Chatten, Börseninformationen
abrufen usw.) durch Studierende sein. Dadurch kann der Zugang zu den bibliothekarischen Internet-Diensten häufig nicht mehr garantiert werden.
Mit dem Einsatz dedizierter Geräte (zugänglich sind ausschließlich die über
Positivlisten freigeschalteten Adressen) in signifikantem Umfang wird die
Möglichkeit geschaffen, die in nahezu allen Bibliotheken geführte, inhaltliche
Diskussion („Was ist wissenschaftliche Recherche im Internet?" oder „Welche
Inhalte des Internet sind für Forschung, Lehre und Studium unabdingbar?") zu
relativieren. Im Punkt 2.a wird in groben Zügen die einsetzbare Technik umrissen.

(1-h)
Empfehlung: Die Zulassung externer Benutzer (ab 18 Jahren) zum Internet sollte in Abhängigkeit von den lokalen Regelungen und Gegebenheiten und unter Berücksichtigung der unter 1.g aufgeführten Begründung nicht allzu restriktiv gehandhabt werden.
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Ergänzende Informationen zum Punkt 1 „Rechtliche Hinweise, Benutzungsordnung"

WWW-Adressen von bereits vorliegenden Benutzungsregelungen:
<http://www. üb. uni-bielefeld. de/aktuell/betriebsregelung. htm>
ÜB Bielefeld
<http://www.ub.ivhr-uni-bochum.de/benutzerarbeitsplatz/>
DB Bochum
<http://www.ub.uni-dortmund.de/service/ibaregeln.html>
ÜB Dortmund
<http://www. uni-duesseldorf. de/WWW/ulb/benord_internet.html>
ÜB Düsseldorf

<http://www.bibl.uni-essen.de/bibessen/abisz/intreg.htm>
ÜB Essen

<http://www.bib.uni-wuppertal.de/dienste/benord.htmlHEDV-Arbeitspl>
ÜB Wuppertal
WWW-Adressen von Musterordnungen und anderen Empfehlungen:

<http://www.dfn.de/service/ra/muster-no.html>
DFN Musterordnung
<http://www. dfn. de/servics/ra/aktuelles/ChecklisteRZ. html>
Checkliste für RZ
<h ttp://www. hrz. uni-dortmund. de/docs/Netzleitfaden. html>
Leitfaden Datennetze
WWW-Adressen zum Jugendschutz:
<http://www.jugendschutz.net/VerantwortlichkeitJmJnternet.html>
<http://www.dbi-berlin.de/dbi_pub/bd_art/bd_99/99J1_09.htm>
<http://www. dbi-berlin. de/dbi_pub/einzelth/rechtpub/bd99_h 11. htm>
2. Technische Hinweise
(2.a)
Empfehlung: Betreiben Sie einen sog. www-cache bzw. proxy-cache, der
Ihnen die Einrichtung der unter 1. g genannten dedizierten Geräte ermöglicht.
Mit Hilfe von www-cache bzw. proxy-cache (z. B. squid unter UNIX, aber
auch proxy server für Windows NT-Server) ist es möglich, auf einer beliebig
definierbaren Anzahl von Geräten nur ganz bestimmte Internet-Dienste (z. B.
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durch den Eintrag von URL aus dem eigenen Intranet in access-Listen des
proxy, „Positivlisten") anzubieten.
(2.b)
Empfehlung: Mit Hilfe des unter 2.a empfohlenen www-cache bzw. proxy-cache sollten gegebenenfalls auch die als jugendgefährdend eingestuften Internet-Adressen gesperrt werden.
Mit Hilfe von www-cache bzw. proxy-cache ist es möglich, auf einer beliebig
definierbaren Anzahl von Geräten ganz bestimmte Internet-Dienste (z. B.
durch den Eintrag der betreffenden URL in access-Listen des proxy, „Negativlisten") zu unterbinden. Darüber hinaus kann die technische Möglichkeit der
Sperrung von Adressen im Internet auch, falls gewünscht, für eine ansatzweise Eindämmung der chat- und webbasierten Mail-Aktivitäten der Benutzerschaft eingesetzt werden.
(2.c)
Empfehlung: Schließlich können www-cache bzw. proxy-cache auch für
die Identifizierung von Benutzern auf dem Weg ins Internet verwendet
werden, wenn dies nicht auf anderem Wege (z. B. UNIX- oder Windows
NT-Login) realisiert wurde.
Die dabei verwendeten Daten können z. B. aus einem Abzug der im Lokalsystem vorliegenden Benutzerdaten bestehen und werden auf dem Rechner,
der als proxy/www-cache füngiert, vorgehalten.

(2.d)
Empfehlung: Nach unserem Dafürhalten sind die am Markt erhältlichen
Filterprogramme für den Einsatz in Universitätsbibliotheken wenig geeignet.
Die meist als Einzelplatzinstallationen angebotenen Filterprogramme sind für
die Sperrung unerwünschter Inhalte im Internet gedacht und sollen, wie deren
Namen häufig verraten, insbesondere Kinder vor gefährdenden Inhalten
schützen. Aufgrund der vorliegenden Testergebnisse und der aufwendigen
Pflege sollten jedoch Hochschulbibliotheken mit einem in der Regel relativ
umfangreichen Gerätepark (anders evtl. bei öffentlichen Bibliotheken) auf diese Steuerungsart verzichten.
3. Kooperativ organisatorische Hinweise
(3.a)
Empfehlung: Die Arbeitsgruppe regt an, den Erfahrungsaustausch in den
aufgeführten Bereichen zu fördern, indem evtl. bereits noch im 2. Halbjahr 2000 zwei jeweils eintägige Fortbildungen (eine zur EDV-Technik, die
zweite zu Benutzungs- und Rechtsfragen) im Sinne eines Erfahrungs-

1510

BlBLIOTHEKSDIENST 34. Jg. (2000), H. 9

Recht _______________________________ THEMEN

austausches angeboten werden, bei denen sich die Fachleute der Bibliotheken treffen und Lösungsansätze diskutieren. Dafür müssten Absprachen mit dem A/BZ getroffen werden.
(3-b)

Empfehlung: Die Arbeitsgruppe regt weiter an, gemeinschaftlich AccessListen (Positiv- und Negativlisten) im Baukastensystem aufzubauen und
zu pflegen, die bei vorhandenen technischen Lösungen wie z. B. proxy/
www-caches zum Einsatz kommen können. Dafür müssten in den Bibliotheken Ansprechpartner benannt werden, das HBZ könnte die Koordination der Pflege solcher Listen übernehmen.

An der Erstellung der Checkliste waren die Mitglieder der ad-hoc-AG Internet
beteiligt:
Margret Bierod (ÜB Essen), Friedhelm Komossa (ULB Münster), Burkard Rosenberger (ÜB Hagen), Uwe Stadier (ÜB Wuppertal, Vorsitz), Ute Wiessner (ÜB
Bielefeld)

BIBLIOTHEKSDIENST 34. Jg. (2000), H. 9

1511

THEMEN

Länderporträt: Mexiko
Bibliothekswesen zwischen zwei Welten

Brigitte Döllgast
„Mexiko - zu nah an den Vereinigten Staaten und zu weit entfernt von Gott" so charakterisiert ein Sprichwort dieses Land, das in vieler Hinsicht eine Mittelstellung zwischen der Ersten und der Dritten Welt einnimmt. Geographisch
zu Nordamerika gehörend und auch wirtschaftlich durch die NAFTA-Verträge
an den großen Bruder gebunden, hat es jedoch auch mit den vielfältigen
Problemen des lateinamerikanischen Kontinents zu kämpfen. Über 90 Millionen Einwohner hat das Land Mexiko, mehr als 22 Millionen davon leben in der
Hauptstadt Mexiko-Stadt, einer der größten Städte der Welt, geplagt von
Umweltverschmutzung, Kriminalität und Überbevölkerung, aber gleichzeitig
eine quirlige, lebensfrohe Stadt mit einem Kulturleben, das so manche europäische Metropole erblassen ließe, mit Parks, Märkten, Museen und - Bibliotheken. In ganz Mexiko gibt es ca. 9.000 Bibliotheken, davon über 1.000 in
Mexiko-Stadt.
Besonders beachtenswert in der Landschaft des mexikanischen Bibliothekswesens erscheint (gerade in Zeiten eines geschlossenen 'Deutschen Bibliotheksinstituts') das Centra Universitaria de Investigaciones Bibliotecologicas
(CUIB) <http://cuib.unam.mx>, das bibliothekswissenschaftliche Forschungszentrum der staatlichen Universität Mexikos, der Universidad Autônoma de
Mexico (UNAM) - mit über 200.000 Studenten die größte Universität Lateinamerikas. Dieses 1981 (auf Veranlassung eines bibliotheksbegeisterten mexikanischen Präsidenten) gegründete Institut hat fünf Forschungsgebiete:
Grundlagenforschung des Bibliothekswissenschaft; Information und Gesellschaft; Informationssysteme; Analyse und Erschließung von Informationsmaterial; Informationstechnologie. Es beschäftigt über 80 Mitarbeiter, darunter
26 Akademiker und verfügt über einen jährlichen Etat von umgerechnet ca.
4,5 Millionen DM. Unter seinem Dach befindet sich eine der wichtigsten Spezialbibliotheken zum Thema Bibliothekswissenschaft in Südamerika (13.000
Bände, 400 laufende Zeitschriften). Jährlich gibt es acht Bücher und zwei
Nummern der hauseigenen Bibliothekszeitschrift heraus. Darüberhinaus organisiert CUIB jährlich eine internationale Fachkonferenz, die auf einem hohen
akademischen Niveau abläuft.
Das praxisorientierte Pendant zur CUIB-Konferenz ist die ebenfalls jährlich
stattfindende Konferenz des mexikanischen Bibliotheksverbandes, der Association Mexicana de Bibliotecarios (AMBAC) <http://www.ambac.org.mx>.
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Der Bibliotheksverband wurde 1924 gegründet und hat ca. 600 Mitglieder,
von denen ca. 25% in Mexiko-Stadt arbeiten. Die Mitgliedschaft ist nicht auf
Bibliothekare beschränkt. Der Verband gibt viermal im Jahr seine Verbandszeitschrift heraus und organisiert in Mexiko-Stadt Seminare für seine Mitglieder.
AMBAC muss Hilfestellung leisten sowohl für kleine Bibliotheken, die den Analphabetismus bekämpfen als auch für große Bibliotheken, die Unterstützung
bei der Computerisierung benötigen. Entsprechend breit ist das Angebot der
Themen auf der AMBAC-Konferenz, die die wichtigste formelle und informelle
Informationsbörse für die mexikanischen Bibliothekare darstellt und folglich
viele Teilnehmer - im Jahre 1999 waren es 700 - anlockt.
Einen besonders großen Prozentsatz der Teilnehmer bilden die Studenten des
Bibliothekswesens, die während der AMBAC-Konferenz jeden Tag ab 16 Uhr,
nach Abschluss des offiziellen Programms, ihr eigenes Forum bekommen und
neue Forschungsarbeiten und -projekte vorstellen. In Mexiko gibt es fünf Ausbildungsstätten für Bibliothekare, davon zwei in Mexiko-Stadt. Die Arbeitsmarktlage für die Absolventen wird von den Leitern der Ausbildungsstätten als
sehr gut beschrieben. Die Absolventen finden Anstellungen an wissenschaftlichen Bibliotheken, in der Industrie oder an Privatschulen. Die älteste Ausbildungsstätte für Bibliothekare in Mexiko ist das zur UNAM gehörende Colegio
de Bibliotecologfa <http://www.filos.unam.mx>, das 1924 gegründet wurde
und als einzige, und auch erst seit letztem Jahr, ein Doktorat in Bibliothekswissenschaft anbietet. Eine Vielzahl der Dozenten arbeiten auch im CUIB. Am
Colegio studieren zur Zeit ca. 400 Studenten.
Die zweite Bibliotheksausbildungsstätte für Bibliothekare in Mexiko-Stadt ist
die Escuela Nacional de Bibliotecologia y Archivomonia (ENBA) <http://www.
enba.sep.gob.mx>, die 1945 gegründet wurde, mit einer Fachhochschule vergleichbar ist und direkt dem Erziehungsministerium untersteht. Dies hat zur
Folge, dass der Zufluss an öffentlichen Geldern einem geringeren Reibungsverlust ausgesetzt ist und die ENBA daher erstaunlich gut ausgestattet ist.
Den mehr als 700 dort eingeschriebenen Studenten stehen ca. 150 PCs und
ein gut ausgestattetes Sprachlabor (vor allem natürlich für die englische Sprache) zur Verfügung. Die Ausbildung gilt als weniger akademisch und eher praxisorientiert als die an der UNAM. Die Ausbildung endet mit der ücenciatura.1
Die ENBA bietet als einzige Ausbildungsstätte ein Fernstudium an, in das zur
Zeit fast 400 Studenten eingeschrieben sind.

1

Einen vergleichbaren akademischen Abschluss gibt es in Deutschland nicht. Der
Abschluss ist unterhalb der Maestria (Magister) angesiedelt.
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Aus der Vielzahl der Bibliotheken in Mexiko zunächst kurz ein Blick auf die
Nationalbibliothek <http://biblional.bibliog.unam.mx/bib01.html> und die Biblioteca de Mexico <http://www.cnart.mx/cnca/buena/biblioteca/index.html>.
Letztere wurde 1946 als Nationalbibliothek gegründet, eine Aufgabe, die sie
jedoch später abgeben musste. Untergebracht in einer alten Zitadelle, an einem zentralen Platz der Stadt gelegen, ist sie heute mit täglich bis zu 6.000
Besuchern die am stärksten besuchte Bibliothek Mexikos. Es handelt sich um
eine Präsenzbibliothek mit einem Bestand von ca. 250.000 Bänden, über
1.000 Zeitschriften und Zeitungen, einer Videothek und einer Blindenbibliothek. Außerdem beherbergt die Bibliothek Kinosäle, Ausstellungsflächen, eine
Cafeteria und eine Buchhandlung. Durch Lage, Ausstattung und Selbstverständnis ist sie ein lebendiges, volksnahes Kulturzentrum.

Die heute auf dem Gelände der UNAM untergebrachte, aber von ihr unabhängige Nationalbibliothek - ein Bau, der sich die Nationalbibliothek Kanadas
zum Vorbild genommen hat - atmet dagegen eher den Geist akademischer
Gediegenheit. Auch sie ist eine Präsenzbibliothek mit über 3,5 Millionen Bänden, die Schrift-, Film- und Tonmaterial über Mexiko sammelt. Über 80% der
Neuzugänge sind Pflichtexemplare. Gedacht ist sie als Stätte der Forschung,
doch von den täglich ca. 350 Besuchern sind die Mehrzahl Studenten der nahegelegenen UNAM.
Die UNAM selbst beherbergt ebenfalls eine der wichtigsten Bibliotheken Mexikos - deren Hauptgebäude in nahezu jedem Reiseführer über Mexiko abgebildet ist, da es ein berühmtes Mosaik des mexikanischen Künstlers Jüan
O'Gorman trägt. Die Zentraldirektion der Bibliotheken der UNAM <http://
www.dgbiblio.unam.mx> betreut die 140 zugehörigen Teilbibliotheken, darunter auch den einzigen größeren Bestand deutscher Bücher außerhalb der
Bibliothek des Goethe-Instituts. Der Fachbereich Gemanistik der UNAM - der
einzige in Mexiko, mit ca. 150 Studenten - hat eine Bibliothek mit ca. 3.000
deutschsprachigen Bänden.
Die Generaldirektion der UNAM-Bibliotheken veranstaltet außerdem viele
Fortbildungsveranstaltungen für Bibliothekare und ist in ihrer normgebenden
Funktion augenscheinlich wichtiger als die Nationalbibliothek.
Während man sich bei dem Besuch einer Universitätsbibliothek - vor allem,
wenn es sich um eine Privatuniversität handelt - in eine Welt versetzt sieht,
die dem Wunschtraum von Bibliothekaren und Bibliotheksbenutzern entspricht, bietet der Besuch einer öffentlichen Bibliothek einen Blick in den rauhen Alltag der mexikanischen Realität. Es gibt ca. 5.600 öffentliche Bibliotheken in Mexiko, die in der Mehrzahl allerdings sehr bescheiden ausgestattet
sind. In der Regel werden sie nicht von Fachpersonal betreut, die Einweisung
der Mitarbeiter erfolgt mit Hilfe einer Serie von Videos, in denen die wichtigs-
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ten Tätigkeiten (von der Einarbeitung bis zur Beratung) erklärt werden. Einkauf, Katalogisierung und Einarbeitung der Bücher erfolgt zentral durch die
Direcciön General de Bibliotecas (Generaldirektion der öffentlichen Bibliotheken) <http://www.cnart.mx/cnca/buena/dgb/index.html> in Mexiko-Stadt. Jede Bibliothek erhält im Jahr ca. 100 neue Titel. Die Bestandsgröße der öffentlichen Bibliotheken liegt zwischen 3.000 und 40.000 Bänden. Die Zielvorgaben der öffentlichen Bibliotheken sind: Informationen für Primär- und Sekundarschüler (es gibt an den staatlichen Schulen keine Schulbibliotheken),
Selbststudium und Stärkung des nationalen Bewusstseins - dem entsprechen
dann auch die Schwerpunkte des Bestandsaufbaus.
Neben den bisher beschriebenen Bibliotheken gibt es natürlich noch zahlreiche Spezialbibliotheken, von denen nur kurz zwei Bibliotheken ausländischer
Kulturinstitute erwähnt werden sollen: die Bibliothek des französischen und
diejenige des amerikanischen Kulturzentrums (das British Council hat in Mexiko übrigens weder eine Bibliothek noch ist es auf dem Gebiet der BV aktiv).
Die Alliance Française betreibt in Mexiko-Stadt keine Bibliothek, diese Aufgabe erfüllt das Institute Frances de America Latina (IFAL) <http://www.ifal.
casadefrancia.org.mx>, das seit 1998 in einem schönen alten, frisch renovierten Gebäude untergebracht ist. Der Leiter des IFAL ist Bibliothekar des
höheren Dienstes und war früher an der Pariser Nationalbibliothek beschäftigt. Das IFAL besteht im Wesentlichen aus einer Bibliothek (mit PC-Arbeitsplätzen für Benutzer), um die die Büros der Mitarbeiter der sonstigen Bereiche
(Studienberatung etwa) angeordnet sind. Der Leiter des IFAL ist natürlich
auch für die Bibliothek zuständig, organisiert aber hauptsächlich die zahlreichen Kulturveranstaltungen.
Das amerikanische Kulturinstitut besteht einzig aus der Biblioteca Benjamin
Franklin <http://www.usembassy-mexico.gov/biblioteca.htm>, die 1942 gegründet wurde und an die Botschaft der USA angegliedert ist. Neben der
Betreuung des Ausleihbestandes von 24.000 Bänden ist die Bibliothek, die zu
dem Netz des US Information Service gehört, vor allem ein wichtiger Lieferant
von Informationen aus Politik und Wirtschaft für mexikanische Behörden und
die Presse. Außerdem ist die Bibliothek sehr aktiv im Rahmen der bibliothekarischen Verbindungsarbeit. Sie organisiert die Versorgung der wichtigsten
Universitätsbibliotheken Mexikos mit Fernleihen aus den USA, betreut den
Verband der Bibliothekare USA-Kanada-Mexiko, vermittelt amerikanische
Gastprofessoren und Konferenzteilnehmer und unterstützt die zahlreichen
Partnerschaften und Austauschprogramme, die es im Bibliotheksbereich zwischen den USA und Mexiko gibt.
Zu erwähnen wäre noch viel, an Bibliotheken, Verbänden, Organisationen,
Konferenzen, Seminaren, internationalen Partnerschaften und Arbeitsgruppen
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und sonstigen Aktivitäten, aber dieser kurze Überblick vermittelt hoffentlich
schon, wie aktiv und interessant die Bibliothekslandschaft in Mexiko ist.
Wer nach all dem ein lebhafteres Interesse für das Bibliothekswesen in Mexiko hat, kann sich ja bei dem Listserv Bibliomex <http://www.qro.itesm.mx/
~ssouto/listas/bibliomex.html> einschreiben, in dem die Bibliothekare Mexikos unter Beteiligung vieler in- und ausländischer Kollegen die spezielle Situation des Bibliothekswesens in Mexiko diskutieren. Außerdem findet sich auf
der Homepage des Goethe-Instituts Mexiko <http:www.goethe.de/hn/mex>
eine Liste mit vielen Adressen und Hinweisen zum mexikanischen Bibliothekswesen.

Südafrikanische Bibliotheken
Bedrohter Regenwald oder?*

Ronél Smit
Bevor man über Bibliotheken in Südafrika spricht, sollte man erst ein paar Informationen über das Land geben. Südafrika liegt an der Südspitze Afrikas, an
seiner östlichen, südlichen und westlichen Seite umschlossen vom Meer. Das
Land hat eine Fläche von 1.219.090 km2. Etwa 40,58 Millionen Menschen leben dort (Burger. 1999:2).
In Südafrika sagt man, dass das Land von einer „rainbow nation" bewohnt
wird. Das kann man verstehen, wenn man weiß, dass die Bevölkerung aus
Menschen verschiedener Herkunft besteht: 76,7% Schwarze, 10,9% Weiße,
8,9% Mischlinge und 2,9% Asiaten. Die große Zahl der Schwarzen besteht
wiederum aus verschiedenen ethnischen Gruppen, nämlich Nguni, SothoTswana, Tsonga und Venda. Sie sprechen Isizulu, IsiXhosa, Sepedi, Setswana, Sesotho, Xitsonga, Siswati, Tshivenda und IsiNdebele. Die meisten Weißen sprechen Afrikaans und Englisch, obwohl alle europäischen Sprachen
hier vorkommen.

Ronél Smit war vom 2.-28. Juli 2000 im Rahmen eines Internationalen Fachaufenthalts Gast in der Bibliothek des Max-Planck-lnstituts für Wissenschaftsgeschichte,
Berlin.
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Vor unserer „Wende" 1994 (der Geburt der Demokratie in Südafrika) waren
Englisch und Afrikaans die Amtsprachen, jetzt werden 11 Sprachen als solche
anerkannt. IsiZulu, IsiXhosa und Afrikaans, die Sprache der sog. Buren (Afrikaaner) und des größten Teils der Mischlinge, die sich aus dem Holländischen
des 17. Jahrhunderts entwickelt hat und tiefe Wurzeln in der germanischen
Sprachfamilie hat, werden zwar von der größten Anzahl Menschen als Muttersprache gesprochen, dennoch wird Englisch in der Wirtschaft und in der Regierung vorgezogen.
Die exakten Zahlen der Muttersprachler sind: 22,9% IsiZulu, 17,9% IsiXhosa,
14,4% Afrikaans, 9,2% Sepedi, 8,6% Englisch, 8,2% Setswana, 7,7% Sesotho, 4,4% Xitsonga, 2,5% SiSwati, 2,2% Tshivenda, 1,5% IsiNdebele und
0,6% andere (Statistics South Africa 2000:16).
Seit der „Wende" hat das Land neun Provinzen (früher hatte es vier). Gauteng
(vormals Teil des Transvaal) mit den Großstädten Pretoria und Johannesburg
ist die kleinste Provinz, hat aber die zweitgrößte Einwohnerzahl. Gauteng ist
wirtschaftlich das Herz des Landes.
Südafrika ist auf der einen Seite ein sehr reiches Land, reich an Fauna, Flora,
Mineralien und teilweise auch an Technologie und Wirtschaft mit einer ausgezeichneten Infrastruktur, mit der Folge, dass das Land zum Teil auf der Ebene
eines Erste-Welt-Landes liegt. Auf der anderen Seite ist das Land arm, wasserarm, über weite Gebiete eine Halbwüste und technologisch und wirtschaftlich so unterentwickelt, dass das Land auch zu der sogenannten benachteiligten „Dritten" Welt gezählt wird.
Ein deutliches Bild hiervon sieht man im World Competiveness Handbook
1999, wo 47 Länder miteinander verglichen werden. Dass Südafrika überhaupt einbezogen wird, sagt viel. Kein anderer afrikanischer Staat wird hier
beurteilt, und von den 47 Ländern, darunter alle Länder Europas und NordAmerikas, liegt es an der 42. Stelle. Nur Polen, Kolumbien, Venezuela, Indonesien und Russland kommen danach (World Competiveness Handbook
1999:17). In der Abteilung für Wissenschaft und Technologie liegt Südafrika
auf dem 44. Platz, und in der Abteilung, wo menschliche Ressourcen beurteilt
werden, schneidet das Land als schlechtestes ab.
Die Bibliotheken Südafrikas zeigen auch diesen Januskopf zwischen arm und
reich, technologisch fortschrittlich und zurückgeblieben. Noch in diesem Jahr
jubelte die Bibliothek eines Technikons - das entspricht ungefähr einer deutschen Fachhochschule - (Van Wyk 2000:4) darüber, einen elektronischen Katalog zu bekommen. Dagegen war der Katalog der Rand Afrikaans Universität
schon 1968 elektronisch erfasst.
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Da ein großer Teil der Bevölkerung keine richtigen Unterkünfte, keine Elektrizität und kein fließendes Wasser hat und auch schlecht oder gar nicht ausgebildet ist, hat die Regierung sich ab 1994 verpflichtet, die Lebensqualität der
Bevölkerung zu verbessern (Darch 1999:4). Dadurch fließt sehr viel Geld weg
von den kulturellen Institutionen.
Im ganzen Land haben die Provinzen und die Städte seither viel weniger Geld
für ihre Bibliotheken. Am 28. Januar dieses Jahres erschien ein Cartoon in der
Afrikaansen Tagezeitung „Beeld" in Johannesburg, worin die Bibliotheken als
„gefährderter Regenwald" dargestellt sind, in dem jeder Baum jede Minute
„fallen" kann (im gleichen Cartoon ist die Philharmonie schon abgesägt).
Natürlich enthält dieser Cartoon scharfe Kritik. Er kommentiert die Auflösung
des Nationalen Symphonie-Orchesters und die Gefahr für die Bibliotheken vor allem die städtischen. Am 15. Juni 2000 kam die Nachricht, dass das
Staatstheater in Pretoria angeblich „vorläufig" geschlossen wird und dass alle
Angestellten sofort arbeitslos sind - angeblich wegen schwacher Verwaltung
(Anoniem 2000b:5, Nieuwoudt 2000b:5 und Chikanga 2000:3).
Das Land hat 670 Stadt- und Dorfbibliotheken, 370 Fachbibliotheken, 90 Regierungsbibliotheken, 88 Universitäts- und Technikonbibliotheken (Darch
1999:2) und eine Nationalbibliothek. Insgesamt besitzt das Land einen Bücherbestand von ca. 47 Millionen Bänden.
Jede Provinz hat ihre eigene Bibliotheksautorität. Neben ihren traditionellen
Ausleihdiensten bieten die Bibliotheken auch zunehmend Gemeinschafts- und
allgemeine Auskunftsdienste. Sie haben Studienmaterial und die vorgeschriebenen Bücher der umliegenden Universitäten und von der Fernuniversität
UNISA (Burger 1999:350).

Die zehn größten Städte Südafrikas, nämlich Pretoria, Johannesburg, Roodepoort, Germiston, Springs (in Gauteng), Durban und Pietermaritzburg (KwaZulu-Natal), Port Elizabeth und East London (Ost-Kap) und Kapstadt (SüdKap) sind selber verantwortlich für die öffentlichen Bibliotheken in ihren Gebieten (Ibid: 350). Diesen Bibliotheken geht es, wie etliche Zeitungsartikel
(Brummer 1999:10, Mbanjwa 1999:5 und Nieuwoudt 2000a:17) zeigen, zur
Zeit nicht gut; und sie sind wirklich wie die tropischen Regenwälder bedroht.
In Kapstadt wurde Ende 1999 beschlossen, sieben Zweigbibliotheken in einigen sogenannten privilegierten Vororten zu schließen zugunsten von sieben
neuen Bibliotheken in zuvor benachteiligten Gebieten (Brummer 1999:10), weil
sie mit den 37 Millionen Rand (etwa 11 Millionen DM), die im Finanzjahr 1999
für Bibliotheken bewilligt worden waren, nicht auskommen können.
Die Stadtbibliothek von Johannesburg (der größten Stadt Südafrikas) hat für
das Finanzjahr 1998-1999 nur 1,1 Millionen Rand (300.000 DM) bekommen.
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Auch in den Townships (traditionell schwarzen Wohngebieten) sowie in Pietermaritzburg klagen die Benutzer über Bücher- und Zeitschriftenmangel
(Mbanjwa 1999:5). Noch ein Problem ist und bleibt die Erhebung von Zoll auf
alle importierten Bücher.
Viele Studenten, die an der Fernuniversität UNISA oder am Ferntechnikon
(Technicon SA) studieren, benutzen die Stadtbibliotheken als Studienräume,
weil sie oft zu Hause keine Elektrizität haben und weil sie oft mit mehreren
Menschen zusammenwohnen. Auch benutzen sie lieber die vorgeschriebenen

Bücher in der Bibliothek, statt sie selber zu kaufen, weil sie nicht immer das
Geld dazu haben. Die Bibliotheken haben kaum noch das Geld, diese Literatur anzukaufen (Nieuwoudt 2000a:17). Diese Situation macht große Sorgen,
weil wirklich arme Menschen, die durch ein Studium ihre Lage verbessern
möchten, ihre Handbücher nicht mehr in der Bibliothek finden können (Ibid:
17).
Mehrere Exemplare eines Buches können nicht mehr gekauft werden, und da
so viele Menschen die gleichen Bücher benutzen, werden diese schneller abgenutzt. Wegen Geldmangels können sie nicht ersetzt werden (/b/d:17). Auch
leiden alle Bibliotheken schwer unter Diebstahl, und das auf diese Weise verlorene Material kann nicht ersetzt werden kann (Mbanjwa 1999:5).
Von Januar bis Dezember 1999 allein ist die internationale Kaufkraft der südafrikanischen Währung um 5% gesunken. Bei einem Wechselkurs, der ständig ungünstiger wird, und angesichts der Tatsache, dass 90% der Literatur im
Ausland bestellt werden, ist das Zukunftsbild für Bibliotheken nicht rosig.

Dieses dunkle Bild der Bibliotheken in Südafrika hat glücklicherweise auch
eine positivere Seite, die zeigt, wie Bibliotheken zusammenarbeiten und wie

weit fortgeschritten die elektronischen Datenbanken in Südafrika sind. Ein
Lichtblick ist zum Beispiel auch, dass Bibliotheken von historisch benachteiligten Universitäten und Technikons von der Europäischen Union Geld bekommen, um ihre Buchbestände zu ergänzen.

Von der Bibliothekengemeinschaft allgemein begrüßt wurde der neue integrierte Bibliotheksverein LIASA, der im Juli 1997 gegründet wurde. Vorher be-

standen zwei separate Bibliotheksvereine, nämlich SAILIS (The South African
Institute for Librarianship and Information Science), überwiegend für weiße
Bibliothekare, und ALASA (African Librarians' Association of South Africa), nur
für schwarze Bibliothekare. Leider nahm LIWO (The Library and Information

Workers' Organisation of South Africa) nicht an dieser Gründung teil und
bleibt weiter unabhängig bestehen (Burger 1999:350 und /Anonymous 1997b:
23).
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Die Bibliothekskonsortien, die zur Zeit in Südafrika bestehen, verbessern den
Kundendienst wesentlich und sorgen dafür, dass die teilnehmenden Bibliotheken alle gleichberechtigt sind. Die vielen Diskrepanzen zwischen traditionell weißen und schwarzen akademischen Bibliotheken aus der Zeit vor der
„Wende" und der chronische Geldmangel in Bibliotheken - um nur einige Ursachen zu nennen - machten es notwendig, Konsortien zu gründen. Die fünf
akademischen Konsortien sind Calico (Südkap), ESAL (KwaZulu-Natal), FRELICO (Freistaat), GAELIC (Gauteng) und SEALS (Ostkap) (Darch7999:4).

In den Konsortien geht es vor allem um Zusammenarbeit, um das Teilen von
Hilfsmitteln und um Zugang zu Informationen (auch elektronischen). Die teilnehmenden Bibliotheken werden elektronische Ausstattungen neuester Art
und Zugang zu sehr ausgedehnten internationalen Informationsquellen bekommen. Weitere Informationen hierzu sind in den zitierten Artikeln von Darch
(1999:1-8) und Edwards (1999:123+) zu finden.

GAELIC arbeitet für das Gauteng-Gebiet. Viel Gutes ist daraus schon entstanden. Nicht nur haben alle 16 teilnehmenden Bibliotheken einen Web-basierten Katalog, Innopac, bekommen, sondern auch Zugang zu drei internationalen Volltextdatenbanken, nämlich Galelnfotrac General Business File (Int),
MCB (Emerald) und EBSCOHOST (als EIFL-Projekt von Ebsco und OSF). Da
Datenbanken und Zeitschriften sehr teuer sind, ist dieser Zugang ein großer
Vorteil. Als Endziel hat GAELIC eine virtuelle Bibliothek (Anonymous 1997a:1)
vor Augen.

Ein weiteres Plus ist COSALC (The Coalition of South African Library Consortia). COSALC kam im Juli 1999 zustande, um auf nationalem Gebiet Informationsmittel zu teilen und bessere Preise zu erzielen. „South African libraries
are proactively seeking ways to provide their end-users with information in
new electronic formats, while continuing to preserve valuable collections of
printed materials such as books and periodicals. But they are attempting to
do this in an environment in which budgets are shrinking, the exchange value
of the Rand is falling, and government sees fit to levy value added tax on educational resources" (DLM/SV/CD 2000:1).

SASLI, The South African Site Licence Initiative, ist eine Initiative von COSALC und wird sich auf den Ankauf von und Zugang zu elektronischer Information konzentrieren (to/d:1). SASLI wird ähnlich funktionieren wie NESLI, The
British Electronic Site Licence Initiative (Ab/d:1).
Seit dem 1. November 1999 hat Südafrika eine einzige Nationalbibliothek
(Botha 1999:4). Vorher wurden sowohl die South African Library in Kapstadt
(1818 gegründet) als auch die State Library (Pretoria) als Nationalbibliotheken
bezeichnet. Die zwei Bibliotheken wurden 1998 zusammengeführt und fun-
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gieren jetzt als Pretoria- und Kapstadt-Branche der National Library of South
Africa (NBSA). Diese Verschmelzung wird in der Bibliothekengemeinschaft
Südafrikas sehr positiv gesehen, obwohl einige Probleme noch gelöst werden
müssen. Die State Library in Pretoria bleibt nach wie vor die verantwortliche
Instanz für die nationale und internationale Fernleihe.
Die südafrikanischen Bibliotheken verdanken dem SABINET ONLINE (The
South African Bibliographie and Information Network) viel. SABINET ist ein
kleiner Betrieb, der eng mit den Bibliotheks- und Informationssektoren in
Südafrika zusammenarbeitet (Edwards 1999:11). SABINET umfasst die folgenden Produkte:
• SABICat (Online Cataloguing Service)
• Interlending (Fernleihe seit 1993)
• SA Cat Plus, darunter:
S>ACaf (der nationale Katalog)
SANB (die südafrikanische Nationale Bibliographie)
Book Data (lieferbare Bücher)
UCTD ( Südafrikanische Universitätsdissertationen seit 1918)
Navtech (Forschung an Technikons)

Subsidie (Zeitschriften, die klassifiziert sind als Forschungsmaterial)
• SA Citations: aus Index to South African Periodicals (ISAP), Waterlit, Kovsidex, Forestry, Centre for Rural Legal Studies, Cloverdex

• Dewey for Windows
• ARIEL

• FirstSearch (OCLC)

• Uncover (6 Millionen Artikel)

• Dialog@Site
• S>A Gazettes
• SA Tenders, darunter

The SA Government Tender Bulletin
The Provincial Tender Bulletins
Private Tenders
The Tender News Database
• SA Legal, darunter

SA Statutes
Provincial legislation
Daily Law Reports
Commission for Conciliation, Mediation and Arbitration (CCMA)
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• SA News, darunter
SA Media (Zeitungsberichte seit 1978)

SAPA (South African Press Association)
• SA Engineering, darunter
SA Tenders
SA Gazettes
Mintek Publikationen

Forestry
Waterlit

• Information Searches.
Man muss bezahlen oder abonnieren, um die 85 Datenbanken benutzen zu
können, und jede teilnehmende Bibliothek hat ihr eigenes Kennwort. Nachbarländer wie Namibia und Botswana und auch internationale Kunden benut-

zen SABINE! ONLINE ebenfalls. SABINE! ONLINE hat mehr als 50 Kunden
(Bürger 1999:348).

Obwohl die Datenverbindungen nicht immer auf internationalem Standard
sind und Südafrika nicht die Bandbreite hat, die Bibliotheken und andere Internet-Nutzer verlangen (die Responsezeit ist sehr lang), ist das Informationswesen in Südafrika technisch weit fortgeschritten. Südafrika ist der größte Benutzer des Internets in Afrika und gibt seinerseits über das Internet viele Auskünfte.
Südafrikanische Informationen waren erst sehr fragmentarisch und nicht leicht
zu finden. Mit den Internet-Quellen ist das, was in Südafrika wichtig ist, viel
einfacher zu finden - auch weil man nun mindestens eine elektronische Postadresse als Kontakt findet. Verbindungen mit internationalen „search engines"
wie z. B. Yahoo, Highway61, Hotbot, usw. funktionieren gut.
Die acht großen Institute, die am meisten interessieren werden, sind „statutory parastatal organisations established by government to support the nation. !he councils each fulfil a unique and valuable part in Science and !echnology development in South Africa" (South African science councils 2000:1).
Sie sind :

•
•
•
•
•
•
•
•

Agricultural Research Council (ARC) <http://www.arc.agric.za>
Council for Geoscience (CGO) <http://www.geoscience.org>
Council for Mineral Technology (Mintek) <http://www.mintek.co.za>
The CSIR <http://www.csir.co.za>
Human Research Council (HSRC) <http://www.hsrc.ac.za>
Medical Research Council (MRC) <http://www.mrc.ac.za>
National Research Foundation (NRF) <http://www.nrf.ac.za>
South African Bureau of Standards (SABS) <http://www.sabs.co.za>
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Diese Institute arbeiten oft sehr eng mit südafrikanischen Universitäten zusammen und unterstützen dortige Forschungsinitiativen.
Die Rand Afrikaans University oder Randse Afrikaanse Universiteit (RAU) hat
wie jede Universität als Ziel die Entwicklung und Vermittlung von Wissen. Das
Motto der RAU ist „Service through knowledge", und die Universität wirbt mit
dem Spruch „Knowledge for a new generation".
Die RAU ist eine - auch für Südafrika - sehr junge Universität; sie wurde erst

1966 gegründet. Die ersten Studenten schrieben sich 1968 ein. Ursprünglich
wurde die Universität gegründet für Studenten in Johannesburg mit Afrikaans
als Muttersprache.
Seit 1994 bietet die Universität Vorlesungen sowohl in Afrikaans als auch in
Englisch an. Dadurch ist die Studentenzahl dramatisch gestiegen und hat sich
die Zusammensetzung der Studentenschaft stark geändert.
Sie hat jetzt ca. 18.900 Studenten, von denen 26% Englisch als Muttersprache haben, 25% Afrikaans sprechen, 5% zweisprachig sind (d. h. zu Hause
Afrikaans und Englisch sprechen) und 44% andere Muttersprachen haben.
Von den Vollzeitstudenten wählen 40% Afrikaans und 60% Englisch als Unterrichtssprache. Dagegen wählen von den Teilzeitstudenten 5% Afrikaans
und 95% Englisch als Unterrichtssprache.
Von den Vollzeitstudenten sind 72% weiß, 19% schwarz, 6% sind Indier und
3% Mischlinge. Von den Teilzeitstudenten sind 6% weiß, 92% schwarz, 1 %
Indier und 1 % Mischlinge. Es ist klar, dass die RAU nicht mehr als „weiße"
oder als „Afrikaanse" Universität gelten kann. Sie vertritt in ihrer Studentenschaft die Nation des Regenbogens - the rainbow nation.

Die Universität hat sechs Fakultäten: Geisteswissenschaften, Jura, Naturwissenschaften, Wirtschaftswissenschaften, Ingenieurwissenschaften sowie Pädagogik.
Die Zusammensetzung der Studenten in den verschiedenen Fakultäten ist wie
folgt:
• Geisteswissenschaften: 3.975 Studenten; davon 2.640 undergraduate und

1.335 postgraduate
• Wirtschaftswissenschaften: 4.899 Studenten; davon 3.839 undergraduate
und 1.060 postgraduate

• Pädagogik: 6.799 Studenten; davon 4.470 undergraduate und 2.329 postgraduate
• Jura: 972 Studenten; davon 757 undergraduate und 215 postgraduate

• Ingenieurwissenschaften: 679 Studenten; davon 557 undergraduate und
122 postgraduate
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• Naturwissenschaften: 1.507 Studenten; davon 1.214 undergraduate und
293 postgraduate
Die Studentenschaft besteht nicht nur aus Vollzeit-, sondern auch aus Teilzeitstudenten. Es gibt auch sehr viele Studenten, die nicht in der Nähe von
Johannesburg wohnen und die per Fernstudium studieren. Sie besuchen die
Universität und die Bibliothek nur selten. Es gibt neben einem Tagesprogramm auch ein Abendprogramm und dann, wie schon gesagt, auch ein
Fernstudienprogramm. Viele Diplomkurse - die kurze oder relativ kurze Kurse
sind - werden auch angeboten.
Die Studenten müssen Studiengebühren bezahlen. Pro Jahr kostet das Studium von 7.000 Rand bis etwa 9.000 Rand. Es kommt darauf an, wie viele Fächer gewählt werden. Den Numerus clausus gibt es nur in medizinischen Fakultäten. Eine große Anzahl der Studenten wohnt in Studentenheimen auf
dem Campus; aber andere müssen zum Teil sehr weit fahren. Ein Platz in einem Studentenheim ohne Mahlzeiten kostet pro Jahr 5.000 Rand.
Die RAU hat nur eine Bibliothek, die an der westlichen Seite des Universitätsgebäudes - welches als Halbkreis gebaut ist - liegt. Die Bibliothek hat ungefähr 430.000 Bücher und 340.000 Titel. Geöffnet ist sie von Montag bis Freitag von 7 Uhr bis 22 Uhr und samstags von 8.30 bis 13 Uhr.
Die Bibliothek hat 71 Mitarbeiter. Abends helfen Studenten am Ausleihschalter und in der juristischen Abteilung aus. Etwa 31 Angestellte sind ausgebildete Bibliothekare. Drei haben einen Doktor- und vier einen Magister-Grad.
Die Bibliothek hat ein Management-Team und sogenannte Regalassistenten.
Es gibt, wie in allen Bibliotheken, eine Bestellabteilung, eine Zeitschriftenabteilung, eine Katalogisierungsabteilung und eine EDV-Abteilung. Für die Benutzer gibt es Abteilungen für Ausleihe, Fernleihe, Info (kurze Nachfragen),
Forschungsunterstützung, wo die Fachbibliothekare tätig sind, und auch eine
spezielle Büchersammlung für wertvolles Material. Eine Binderei, die pro Jahr
12.000 Bände bindet, besteht auch.
Jeder Kollege hat seinen eigenen Computer außer den Regalassistenten und
den Bindereikollegen. Die Bibliothek hat 20 CD-ROM-Nutzerstationen und ist
abonniert auf 37 bibliographische CD-ROM-Datenbanken. Mit dem Campusnetzwerk sind sie überall auf dem Campus zugänglich - auch in den Büros
der etwa 320 Dozenten. Es gibt im Moment drei Internet-Stationen für die
Studenten.
Der Katalog ist web-basiert und wurde 1999 in Zusammenarbeit mit dem
Konsortium GAELIC auf Innopac (IM) übertragen. Mit der Adresse <http://
braus.rau.ac.za> können die Dozenten, Studenten und andere Bibliotheksbe-
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nutzer den Katalog auch zu Hause benutzen. In der Bibliothek sind 33 Nutzerstationen für den Katalog vorhanden.
Die Bücher sind für die Studenten zugänglich; sie können sich so ihr eigenes
Material suchen. Die Zeitschriften (2.400 abonnierte und 5.000 Titel) und die
Nachschlagewerke sind wie fast überall auf der Welt nicht ausleihbar, und
auch nicht die Jura- und Kunstbücher.
Für das Finanzjahr 1999 bekam die Bibliothek 2.300.000 Rand und konnte
6.300 Titel bestellen. Auch bekam die Bibliothek 2.600 neue Titel als Geschenke. Aus England wurden 45% der Bücher bestellt, aus Amerika 35%,
aus Europa und Südafrika je 10%.
Die Studenten in den ersten drei Studienjahren (Baccalaureus oder undergraduate students) dürfen acht Bücher für zwei Wochen ausleihen, postgraduate
Studenten 16 für einen Monat und Dozenten 30 für drei Monate. Die Leihfrist
darf zweimal verlängert werden - wenn keine anderweitige Reservierung vorliegt. Die Lehrbuchsammlung - Short Loans - darf fünf Tage ausgeliehen werden und die reservierte Sammlung nur zwei Stunden lang in der Bibliothek
benutzt werden.
1998 besuchten 1.227.276 Benutzer die Bibliothek, 1999 dagegen nur
712.788. 1999 wurden 146.842 Titel ausgeliehen.

Die Bibliothek hat 11 Fachbibliothekare. Zwei arbeiten in der Abteilung für
Jura, einer ist Fachbibliothekar für Ingenieur- und Naturwissenschaften, fünf
bedienen die Geisteswissenschaften, zwei die Wirtschaftswissenschaften und
einer Pädagogik. Einer arbeitet zur Zeit an der Homepage.
Etwa dreimal in der Woche hat jeder Fachbibliothekar zwei Stunden Dienst an
dem Auskunftschalter in der Abteilung Nachschlagewerke. Dieser Schalter ist
von 8 bis 18 Uhr geöffnet und auch samstags bis 13 Uhr. Die Fachbibliothekare beantworten dort Fragen, zeigen Studenten, wie die CD-ROMs funktionieren, wie man sucht, wie der Katalog funktioniert usw. Wenn Nachfragen zu
fachspezifisch sind, wird der Fachbibliothekar hinzugezogen, der mit dem Gebiet vertraut ist. 1999 wurden 687 allgemeine Nachfragen beantwortet, 4.145
Bibliotheksfragen und 7.536 Katalogfragen.
1.872 undergraduafe-Studenten wurden beraten, 3.088 posfgraduafe-Studenten, 943 Dozenten und 510 Benutzer von außen (insgesamt 6.413). Forschungsfragen von 206 undergraduafe-Studenten, 1.057 posfgraduafe-Studenten, 562 Dozenten und 295 anderen Benutzern wurden in der Abteilung
beantwortet (insgesamt 2.121), 1.741 Bibliographien wurden zusammengestellt, 1.084 Internet-Fragen wurden beantwortet. Die Datenbanken von SABINET, wie z. B. SACat, SANB, SA Media usw, wurden in der Abteilung 2.945
Mal benutzt.
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Es ist der Universität sehr wichtig, dass die Studenten schon in ihrem ersten
Studienjahr die Bibliothek benutzen. Während einer Orientierungswoche werden sie mit der Bibliothek vertraut gemacht.
Weil eine große Anzahl der Studenten aus unterprivilegierten Schichten
kommt und keine Bibliothek kennt, auch nicht Internet, CD-ROM oder einen
Katalog, ist es wichtig, diese Studenten auszubilden und ihnen zu helfen, diese und andere Hilfsmittel in der Bibliothek kennenzulernen.
Die Studenten können an Kursen teilnehmen, die nur eine halbe Stunde dauern. Im nächsten Jahr wollen wir diese Kurse noch einfacher anbieten. Gebrauchsanweisungen werden von den Fachbibliothekaren für alle Produkte
vorbereitet (wie z.B. den Katalog, die CD-ROMs, SA Media usw.). Werbung
spielt dabei eine wichtige Rolle. Die Bibliothek versucht, die Diskrepanzen der
Vergangenheit zu überwinden, damit alle Studenten information literate werden und fähig sind, life long learning zu folgen.
Wer am Auskunftsschalter arbeitet, hat ständig mit Training zu tun. Auch haben die Fachbibliothekare häufig individuelle Termine mit postgraduate-Studenten und manchmal auch mit anderen. Oft kommen Gruppen in die Bibliothek (wie z. B. Chemie-Honneurs-Studenten) und werden dann unterrichtet in
der Benutzung von Fachnachschlagewerken, Datenbanken usw.). Ab und zu
muss ein Fachbibliothekar auch in Hörsälen Vorlesungen über die Bibliothek
anbieten, wenn die Gruppen wie z. B. Englisch l (420 Studenten) zu groß sind.
Die Fernleihe darf nur von fortgeschrittenen oder posfgraduafe-Studenten benutzt werden. Sie bezahlen 5 Rand (DM 1,50) für Zeitschriftenartikel und bekommen Bücher kostenlos. Jedes Buch aus Übersee kostet 50 Rand
(10,50 DM). 1999 wurden 6.342 Titel bei anderen Bibliotheken angefragt,
während 13.709 bei der RAU bestellt wurden.
Wie alle Bibliotheken weltweit, untersucht die RAU-Bibliothek Möglichkeiten,
elektronische Zeitschriften zu bestellen und zu benutzen und plant eine virtuelle Bibliothek. Die Universität hat eine große Abteilung für Fernstudenten und
in der Zukunft werden diese Fernstudenten neue Anforderungen stellen.
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Geschäftsgang elektronischer Dissertationen
Einfach und schnell

Thomas Hilberer
Elektronische Dissertationen sind Computerdateien (RAK-NBM), mithin handelt es sich um ein wahrhaft neues Medium. Es muss seiner spezifischen Ei-

genart gemäß behandelt werden, gleichzeitig aber möglichst rationell: deshalb
sollte der Geschäftsgang nur dort von dem in der Bibliothek üblichen abweichen, wo es diese Eigenart erforderlich macht.

Obwohl Ecos ironisches, d.h. gegenteilig gemeintes, „die Kataloge müssen so
weit wie möglich aufgeteilt sein"1 einen Gemeinplatz darstellt, wurde ernsthaft
erwogen, für die Verzeichnung von E-Dissertationen eigene Datenbanken anzulegen und dies sogar auf Verbundebene. Diese Abweichung ist nicht von
den spezifischen Eigenschaften des Mediums gefordert und daher unsinnig.
Vielmehr gilt auch hier: der Katalog der Bibliothek ist der Katalog, und im Fall
einer Datei steht die URL eben an Stelle der Signatur - beide verzeichnen ja
einen Standort.2
Die Einführung elektronischer Dissertationen darf keine zusätzlichen Kosten
verursachen. Auch dies erreicht man durch die Beachtung des erwähnten
Analogie-Prinzips: alle Medien möglichst gleich behandeln! Gedruckte Dissertationen sind fertig abzuliefern - und nun verwenden manche Bibliotheken
Stunden und Tage auf das Konvertieren nicht publizierbarer Fassungen elektronischer Arbeiten, statt dies vom Doktoranden zu verlangen. Bei gedruckten Dissertationen geht man davon aus, dass sie vollständig sind - nun
wird dies aufwendig überprüft, statt eine entsprechende eidesstattliche Erklärung vom Doktoranden zu verlangen.
Das Problem der Formate besteht darin, dass die meisten Arbeiten auf proprietären Textverarbeitungssystemen geschrieben (z.B. MS Word) und deshalb nicht für eine Internet-Veröffentlichung geeignet sind (nur Leser, die MS

Word gekauft haben, können eine Word-Datei lesen). Es muss also eine Konvertierung erfolgen, z.B. und am besten in PDF, das jeder der gängigen Browser mit Hilfe kostenloser und einfach zu installierender Zusatzsoftware darWie man eine öffentliche Bibliothek organisiert. - In: Wie man mit einem Lachs verreist und andere nützliche Ratschläge; hier zitiert nach <http://www.tu-berlin.de/zrz/
dienste/bibliothek/eco.html> (abgerufen 25.8.00).
Es geht hier um die elektronischen Dissertationen, die die Bibliothek auf ihrem eigenen Server veröffentlicht. Insofern kann sich die URL nicht ohne Wissen und Zutun der Bibliothek ändern.
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stellen und in meist hervorragender Qualität ausdrucken kann. Der Aufwand
für die Konvertierung ist abhängig von der Beschaffenheit der Ausgangsdatei,
er reicht von wenigen Sekunden bis zu mehreren Tagen (Einbindung und Bearbeitung von Grafiken).3 Deshalb muss die Bibliothek auf einen Passus in
den Promotionsordnungen drängen, der ungefähr so lauten sollte: „Technische und organisatorische Modalitäten werden von der Bibliothek geregelt".
Mit solch einer breiten Vorschrift können die Details der technischen Anforderungen von der Bibliothek jederzeit verändert und dem Stand der Entwicklung angepasst werden. Als Beispiel seien die Technischen Hinweise zur Abgabe von elektronischen Dissertationen der ULB Düsseldorf erwähnt.4 Diese
schreiben PDF oder HTML verbindlich vor, PS, LaTeX, XML oder SGML werden lediglich zusätzlich akzeptiert, da ein durchschnittlicher PC in einem
durchschnittlichen Lesesaal mit diesen Formaten nichts anfangen kann.5
Die Übereinstimmung der abgegebenen elektronischen mit der zur Prüfung
vorgelegten Fassung bestätigt der Prüfling durch eine eidesstattliche Erklärung. Diese sollte möglichst einfach formuliert sein und die Bibliothek vor
rechtlichen Schwierigkeiten bewahren. Sie enthält deshalb noch eine Reihe
weiterer Punkte (Urheberrecht, Rechte Dritter u.a.); das Düsseldorfer Beispiel
ist im Anhang 1 zitiert.6

Die Veröffentlichung der Arbeit ist Teil des Promotionsverfahrens und somit
Pflicht. Die Bibliothek, die die Veröffentlichung kostenlos vornimmt, kommt
dadurch dem Doktoranden entgegen und kann selbst die Bedingungen stellen.
Dazu gehört in allen mir bekannten Fällen die (noch!) in den Promotionsordnungen verankerte Pflicht, mehrere gedruckte Exemplare abzugeben. Zwei
werden als Pflichtexemplare an die DDB geschickt, ein bis zwei weitere mögen an einem bis zwei Standorten des Bibliothekssystems Aufstellung finden,
damit wenigstens der heimische Interessent die Arbeiten seiner Universität
bequem als Buch lesen kann. In die Fernleihe sollen sie freilich nicht gelangen, dies wird durch einen entsprechenden Stempel über dem Buchungsetikett gewährleistet.7 Durch die Druckexemplare löst sich auch die Frage der
dauerhaften Archivierung für die einzelne Bibliothek - zu der sich im übrigen

3

Genaueres siehe <http://www.ulb.uni-duesseldorf.de/diss/techhinweise.html>.

4

<http://www.ulb.uni-duesseldorf.de/diss/techhinweise.html>.

5

Doktoranden, die ihre Datei nicht selber konvertieren können oder wollen, erhalten

von der Bibliothek eine Liste mit Adressen von Firmen, die dies leisten.
6

<http://www.ulb.uni-duesseldorf.de/diss/erklaerung.html>;

das

Formblatt

muss

ausgedruckt und unterschrieben werden.
7

Siehe Anhang 2, Ziffer 7.
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und dankenswerterweise die DDB als nationalbibliothekarischer Aufgabe verpflichtet hat.8
Ganz zu Anfang des Veröffentlichungsverfahrens, nach Bestehen der mündlichen Prüfung, meldet der Doktorand seine Arbeit über ein WWW-Formular9
bei der Bibliothek an und beschreibt sie gleichzeitig durch (freie) Schlagwörter, Abstract und Zuordnung zu einer Sachgruppe der Deutschen Nationalbibliographie (DNB). Solch ein Anmeldeformular lässt sich leicht als dynamische
Webseite10 schreiben und so programmieren, dass mit dem Abschicken des
ausgefüllten Formulars durch den Doktoranden eine per E-Mail übertragene
HT/WL-Datei erzeugt wird, die nach allfälliger Ergänzung und Korrektur als
elektronisches Titelblatt auf dem Publikationsserver der Bibliothek gespeichert
und damit veröffentlicht wird. Durch solch einen „Titelblatt-Generator" erreicht
man, dass sich der Autor an der formalen und inhaltlichen Erschließung seiner
Arbeit maßgeblich selbst beteiligt. Aus den eingegebenen Metadaten werden
dabei ohne zusätzlichen Aufwand automatisch alle nach den Dublin Core-Vorgaben der Deutschen Bibliothek obligatorischen Meta-Tags generiert.11
Mit diesem Anfang wären wir am Ende. Dort steht, wie bei Büchern auch, die
bibliothekarische Sach- und Formalerschließung in der Verbunddatenbank, die
selbstverständlich auch für elektronische Dissertationen das zentrale Nachweissystem darstellt. Nur in der Anfangsphase des elektronischen Publizierens wird der Titel der Dissertation noch auf der Einstiegsseite für E-Dissertationen aufgelistet.12 Geplant ist, an dieser Stelle ein spezielles Abfrageformular zur Verfügung zu stellen, das eine auf (elektronische) Dissertationen der
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf eingeschränkte Suche ermöglicht.
Der vollständige Geschäftsgang findet sich in Anhang 2. Auf Doktorandenseite entsprechen ihm „Die drei Schritte zur elektronischen Veröffentlichung
Ihrer Dissertation - Hinweise für Doktorandinnen und Doktoranden -", die im
Internet veröffentlicht sind.13
8

Die rechtsverbindliche Erklärung (Anhang 1) enthält den Satz: „Ich nehme zur

Kenntnis, dass die Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf (ULB) meine Dissertation so lange elektronisch veröffentlichen bzw. wiedergeben wird, wie dies im
Rahmen der technischen Entwicklung mit vertretbarem Aufwand möglich ist."
9 <http://www. uni-duesseldorf. de/ulbd/diss/anmeldform. html>.
10 Am besten in PHP, <http://www.uni-duesseldorf.de/ulb/webpdygr.html>
und
<http://www.uni-duesseldorf.de/~hilberer/html9.phtml>.
11 METADISS - Format des Metadatensatzes für Online-Hochschulschriften Der Deutschen Bibliothek und des Projekts „Dissertationen Online", Version 1.2, Stand:
2000-02-01, <http://deposit.ddb.de/metadiss.htm> (abgerufen 8.8.00).
12 <http://www. ulb. uni-duesseldorf. de/diss/>.

13 <http://www. ulb. uni-duesseldorf. de/diss/schritte. html>.
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Anhang 1:

Formblatt für die Abgabe von elektronischen Dissertationen
<http://www. ulb. uni-duesseldorf. de/diss/erklaerung.html>
Nachname, Vorname:
Adresse:
Telefon und E-Mail:
Fakultät:
Titel der Dissertation:
Tag der mündlichen Prüfung:
Prüfer:
Hiermit räume ich der Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf (ULB)
unbefristet das Recht ein, meine Dissertation über elektronische Netze weltweit entgeltlos zu veröffentlichen bzw. wiederzugeben (sog. Übertragungsrecht bzw. Recht der öffentlichen Wiedergabe) und sie in andere Formate zu
konvertieren. Dies gilt sowohl für die eigentliche Dissertation als auch für die
von der ULB nach meinen im Anmeldeformular gemachten Vorgaben vergebenen Schlagwörtern, Abstracts und anderen Erschließungsdaten (sog. Metadaten). Mit der damit verbundenen maschinellen Verarbeitung, Speicherung
und Veröffentlichung persönlicher Daten bin ich einverstanden. Die gleichen
Rechte räume ich auch Der Deutschen Bibliothek ein.
Ich nehme zur Kenntnis, dass die Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf (ULB) meine Dissertation so lange elektronisch veröffentlichen bzw. wiedergeben wird, wie dies im Rahmen der technischen Entwicklung mit vertretbarem Aufwand möglich ist.
Gleichzeitig erkläre ich hiermit an Eides Statt:
• meine Dissertation ist von der Fakultät zur Veröffentlichung freigegeben;
• die abgegebene elektronische Fassung meiner Dissertation stimmt vollständig mit der von der Fakultät zur Veröffentlichung freigegebenen Dissertation überein;
• durch die Veröffentlichung bzw. Wiedergabe meiner Dissertation werden
keine Rechte Dritter verletzt.
Nachträgliche Änderungen der abgegebenen Fassung sind nur mit schriftlicher Zustimmung der Dekanin oder des Dekans meiner Fakultät möglich. Mit
dieser Einschränkung meiner Rechte bin ich einverstanden.
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Das Recht, meine Dissertation zusätzlich an anderer Stelle (z.B. in einem
kommerziellen Verlag) zu veröffentlichen, wird durch diese Erklärung nicht
berührt.
Ort, Datum und Unterschrift
Anhang 2:
Geschäftsgang elektronischer Dissertationen^4

1.

Nach Bestehen der mündlichen Prüfung meldet der Doktorand seine Dissertation per WWW-FormblattlS online bei der Hochschulschriften- und
Tauschstelle an und beschreibt sie gleichzeitig durch (freie) Schlagwörter,
Abstract und Zuordnung zu einer Sachgruppe der Deutschen Nationalbibliographie (DNB).

2. Aus diesen Angaben wird automatisch ein „elektronisches Titelblatt" als
HTTWL-Datei inkl. aller nach den Dublin Core-Vorgaben der Deutschen Bibliothek obligatorischen Meta-Tags16 generiert. Die Hochschulschriftenund Tauschstelle überprüft, ergänzt und korrigiert diese Datei und legt sie
auf dem Server der ULB in das entsprechende Unterverzeichnis.17
3. Die URL der Dissertation teilt die Hochschulschriften- und Tauschstelle
dem Doktoranden per E-Mail mit, der darauf in den Papierexemplaren
hinweisen sollte.
4.

Der Doktorand liefert bei der Hochschulschriften- und Tauschstelle ab:
a) die aus dem Internet ausgedruckte und unterschriebene rechtliche Erklärung™
b) die von der jeweiligen Promotionsordnung vorgeschriebene Zahl an
Papierexemplaren, unter Beachtung der Technischen Hinweise™

14 In der Einführungsphase ist bei den Punkten 2 und 5 der Projektbeauftragte (= Verfasser dieses Aufsatzes) beteiligt.
15 <http://www.uni-duesseldorf.de/ulbd/diss/anmeldform.html>.
16 METADISS - Format des Metadatensatzes für Online-Hochschulschriften Der Deut-

schen Bibliothek und des Projekts „Dissertationen Online", Version 1.2, Stand:
2000-02-01, <http://deposit.ddb.de/metadiss.htm> (abgerufen 8.8.00). - Beispiele
siehe <http://www. ulb. uni-duesseldorf. de/diss/>.
17 Das Unterverzeichnis /diss/ auf dem Server der ULB <www.ulb.uni-duesseldorf.de>

umfasst für jede Fakultät ein Unterverzeichnis (jur, med, phil, mathnat, wiwi). Diese
5 Unterverzeichnisse werden weiter untergliedert durch Jahresverzeichnisse (ent-

scheidend für die Einordnung ist der Tag der (letzten) mündlichen Prüfung). Somit
lautet eine URL z.B.: <http://www.ulb.uni-duesseldorf.de/diss/med/2000/name.html>.

18 <http://www.ulb.uni-duesseldorf.de/diss/erklaerung.html>.
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c) die Dissertation in elektronischer Form, auf CD-ROM oder Diskette,
unter Beachtung der Technischen Hinweise (s.o., b.); dabei kann diese
Datei auch per E-Mail oder FTP direkt an die Bibliothek geschickt werden.
5.

Die Hochschulschriften- und Tauschstelle überprüft die Datei (4.c.) auf
Lesbarkeit, legt sie auf den WWW-Server der ULB und händigt dem
Doktoranden die Empfangsbestätigung zur Vorlage bei der Fakultät aus.
Die CD-ROM oder Diskette wird als Sicherheitskopie archiviert; per E-Mail
oder FTP eingegangene Dateien werden auf einem Rechner gespeichert.
Die Hochschulschriften- und Tauschstelle meldet die elektronische Dissertation per E-Mail der DDB.20

6.

7. Die Hochschulschriften- und Tauschstelle stempelt alle gedruckten Exemplare mit dem Vermerk „Elektronisch veröffentlicht - <http://www.ulb.
uni-duesseldorf.de/diss/> - nicht für die Fernleihe", damit die Titel nicht in
die Fernleihe gegeben werden.
Sie schickt der DDB zwei gedruckte Pflichtexemplare. Das dritte Exemplar wird als „nicht ausleihbar" mit einer Dissertations-Signatur magaziniert. Sofern ein viertes abgeliefert wurde, wird es in der entsprechenden
Fachbibliothek aufgestellt und dorthin geschickt.
Die Hochschulschriften- und Tauschstelle leitet das dritte Papierexemplar

8.

9.

an den zuständigen Fachreferenten weiter, mit dem Vermerk „E-Diss" auf
dem Laufzettel. Der Fachreferent bestätigt oder ändert den Standort und
schickt das Exemplar an die Hochschulschriften- und Tauschstelle zur
Katalogisierung zurück.

10. Die Hochschulschriften- und Tauschstelle katalogisiert die Dissertation im
HBZ-Verbund. Die URL wird in der Titelaufnahme vermerkt.
© Dr. Thomas Hilberer,
<http://www.hilberer. de/>

19 <http://www.ulb.uni-duesseldorf.de/diss/techhinweise.html>. Es werden keinesfalls
mehr Exemplare angenommen, als die jeweilige Promotionsordnung vorschreibt.
20 Gemäß den Transferbedingungen für Online-Publikationen und Transferschnittstelle
für Metadaten l Geltungsbereich: Online-Hochschulschriften, Version 1.2, Stand:
2000-02-01; 4.4. Email mit Hinweis auf HTML-Dokument (<http://deposit.ddb.de/
meta_schnittstelle.htm#top4_4>; abgerufen 23.8.00).
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Prozesskostenanalyse des Reproduktionsprozesses an der Herzog August Bibliothek
Wolfenbüttel
Thomas Stacker, Florian Gommlich, Andreas Tieftrunki
1. Ausgangssituation
Bibliotheken mit Altbestand sehen sich in den letzten Jahren mit einer wachsenden Zahl von Reproduktions- und Kopierwünschen seitens der Benutzer
konfrontiert. Insbesondere die verbesserte überregionale Nachweissituation
durch elektronische Kataloge hat sich nachfragefördernd ausgewirkt. Diese an
sich erfreuliche Entwicklung führte aber auch zu größeren Belastungen in den
Reprostellen der jeweiligen Bibliotheken, meist ohne dass eine angemessene
Personalaufstockung stattgefunden hätte. Im Gegenteil zogen die Einsparmaßnahmen der öffentlichen Hand trotz wachsender Nachfrage sogar Stellenabbau nach sich. Die Bibliotheken reagierten darauf zunächst mit der Mobilisierung ihrer Reserven, zunehmend ist aber auch mit Einschränkungen im
Leistungsspektrum zu rechnen.
Demgegenüber steht die berechtigte Forderung von Forschung und Wissenschaft nach überregionaler, umfänglicher und zügiger Versorgung mit Reproduktionen alter Drucke und Handschriften. Altbestandsbibliotheken stehen
hier vor einem grundsätzlichen Dilemma. Die verstärkte Nachfrage nach Reproduktionen führt tendenziell zu einer stärkeren Belastung des Bestandes,
was wiederum eine erhöhte Aufmerksamkeit in Bezug auf Schutzmaßnahmen
zur Folge hat. Mit anderen Worten, je höher die Anzahl der Reproduktionswünsche, umso umfangreicher müssen die Anstrengungen zum Schütze des
Originals ausfallen, was wiederum mit einem erhöhten Zeit- und Kostenaufwand verbunden ist. Zwar führt die Archivierung von Mastern tendenziell zu
einer Entlastung des Bestandes, doch vermehrt sich der Aufwand durch die
sachgerechte Lagerung und Pflege dieser Filmarchive. Hinzu kommt, dass
von Benutzerseite auch neue Medienformen, z. B. Digitalisate, nachgefragt
werden, die ihrerseits den Verwaltungsaufwand erhöhen.
Dass es sich so verhält, ist in den meisten Altbestandsbibliotheken bekannt,
doch gab es bisher zumeist keine konkreten Vorstellungen über die Höhe der
1 Florian Gommlich und Andreas Tieftrunk haben als Berater im Wolfsburger Institut
verschiedene Finanz- und Controllingprojekte bearbeitet. Sie sind heute geschäftsführende Gesellschafter der Intelligence Unit Consulting GmbH in Braunschweig, die
in der internationalen strategischen Internetberatung tätig ist.
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tatsächlichen entstehenden Kosten, geschweige denn Versuche, diese Aufwendungen zu beziffern. Die Höhe von Entgelten bzw. Gebühren wurden in
der Regel durch vage Abschätzungen oder Fortschreibungen auf der Basis
unzulänglicher Annahmen oder aus Akzeptanzüberlegungen festgelegt. Für
eine Bewertung der Kosten, die zur Herstellung des jeweiligen Produktes aufgewendet werden müssen, sind sie jedoch nicht geeignet. Dies ist umso
problematischer, als erst durch die Feststellung der tatsächlich entstehenden
Kosten der genaue Arbeitaufwand eingeschätzt und eine rationale Basis für
Aussagen über die tatsächlichen Leistungen der Bibliothek gelegt und weitergehende Zieldefinitionen und Handlungsanweisungen abgeleitet werden können.
Vor diesem Hintergrund hat sich die Herzog August Bibliothek entschieden,
die im Reproduktionsprozess entstehenden Kosten durch eine Unternehmensberatungsgesellschaft ermitteln zu lassen. Gewonnen werden konnte
das Wolfsburger Institut zur Betriebs- und Unternehmensentwicklung e.V.
(WIBU), ein Institut der Fachhochschule Braunschweig/Wolfenbüttel.
2. Projektgegenstand und Prozessanalyse
Bei den Vorüberlegungen zum Projekt wurde in der gemeinsamen Zielbestimmung zunächst festgelegt, dass es sich ausschließlich um eine Ermittlung
der Reproduktionskosten im engeren Sinne handeln sollte. Dieser Ansatz
schien wegen der relativen Geschlossenheit und Auftrags- bzw. Produktbezogenheit dieses Prozesses zulässig und die zu erwartenden Ergebnisse für
die gesetzten Fragestellungen hinreichend reliabel, auch wenn zur Ermittlung
der Kosten die Erstellung eines Kosten- und Leistungsrechnungssystems für
die gesamte Bibliothek notwendig gewesen wäre. Dem standen jedoch Praktikabilitätserwägungen und das vermutliche Kostenaufkommen im Wege.
Schließlich sollte die Ermittlung von Effizienzressourcen nicht mehr kosten als
der aus der Analyse zu erwartende Nutzen.

Der Ausdruck „Effizienzressourcen" deutet an, dass es in dieser Analyse nicht
um die Auffindung von Einsparpotentialen ging, sondern vielmehr darum, den
gestiegenen Anforderungen auch mit den vorhandenen Personal- und Sachmitteln genügen zu können.
Die ermittelten Kosten bilden nur den Ressourcenverbrauch der unmittelbar
am Reproduktionsprozess beteiligten Abteilungen ab, nicht aber die sonstigen
mittelbaren Ausgaben, die z. B. für Bestandsaufbau, Gebäudeunterhaltung,
EDV, Personalverwaltung, etc. aufgebracht werden. Alle diese Kosten sind
nach einer Orientierungsempfehlung der Kommunalen Gemeinschaftsstelle
für Verwaltungsvereinfachung durch einen plausiblen Gemeinkostenanteil
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bzw. Arbeitskostenanteil in Höhe von 20% bzw. 10% in die Rechnung mit
eingeflossen. Dieser Anteil kann ggf. nachträglich auch wieder herausgerechnet werden.
Ein weiterer Vorteil in der Beschränkung auf den Reproduktionsbereich liegt
darin, dass im Unterschied zu anderen bibliothekarischen Bereichen, z. B. der
Auskunft, sich die Reproduktionskosten relativ unproblematisch ermitteln lassen, da man es mit einem konkreten materiellen Produkt (Film, Fiche, Kopie,
etc.) zu tun hat, für das ein bestimmter Preis bezahlt wird. Es handelt sich insofern um ein betriebswirtschaftliches Standardmodell, bei dem ein Kundenauftrag vorliegt („Bestellwunsch"), der zur Herstellung, Auslieferung und Bezahlung eines Produktes führt. Der Prozess beginnt mit dem Auftragseingang
und endet, sofern keine Reklamation eingeht, mit der Auslieferung (nicht der
Bezahlung, weil die Herzog August Bibliothek das im öffentlich-rechtlichen
Sektor übliche Verfahren anwendet, die Auslieferung von der Bezahlung abhängig zu machen). Diese Nähe zu privatwirtschaftlichen Prozessen verbürgt
eine weitestgehende Übertragbarkeit von betriebswirtschaftlichen Methoden
auf wirtschaftliche Abläufe im öffentlich-rechtlichen Rahmen und verleiht einer
solchen Studie, die sich nicht, um aussagekräftig zu sein, auf die theoretische
Grundsatzdiskussion von wirtschaftlichen und öffentlich-rechtlichen Leistungen einlassen muss, von vornherein größere Aussicht auf Erfolg.
3. Projektverlauf
Das Projekt gliederte sich in acht Phasen, und zwar 1) Projektinitialisierung, 2)
Planung der Gruppendiskussion, 3) Durchführung der Gruppendiskussion, 4)
Besprechung der Prozessanalysen, 5) Messung der Bezugsgrößen, 6) Ermittlung der anzusetzenden Kostensätze, 7) Aggregation der Teilergebnisse zu
Prozesskostensätzen und 8) Dokumentation und Präsentation der Projektergebnisse.
In den ersten vier Phasen ging es im Wesentlichen um die Fixierung des genauen Projektgegenstandes, die Bildung eines Projektteams und die Herausarbeitung des eigentlichen Reproduktionsprozesses und seiner Details. Die
Mitarbeiter und der Personalrat wurden über Absicht und Ziel des Projektes
informiert. Von vornherein sollte in dieser Hinsicht größte Transparenz herrschen. Entsprechend gab es im Laufe des Projektes auch keine Äußerungen
über Befürchtungen seitens der Mitarbeiter, dass die Kostenevaluierung zu
Personalabbau führen oder die Qualität von Stellen zu Lasten des Stelleninhabers beeinträchtigen könnte. Im Gegenteil konnten ein hoher Grad an Zustimmung und Bereitschaft zur Mitarbeit erreicht werden. Am Ende dieser
Phase stand die Herausarbeitung der Einzelprozesse der am Reproduktions-
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prozess unmittelbar beteiligten Abteilungen. Auskunft, Restaurierwerkstatt,
Digitalisierungs- und Fotowerkstatt sowie die Verwaltung stellten anhand von
Erfassungsbögen die von ihnen vorgenommenen Tätigkeiten detailgenau zusammen. Die Ergebnisse wurden nochmals in kleinerem Kreise plausibilisiert
und durch das WIBU grafisch in Form eines Flussdiagramms aufbereitet und
mit den jeweiligen Abteilungen als Arbeitsgrundlage abgestimmt. In der 5. bis
8. Phase wurden auf der Basis der differenzierten Einzelprozesse die relevanten Bezugsgrößen mit Blick auf Mengen, Dauer und Sachmittelverbrauch ermittelt. Jedem Einzelprozess wurden entsprechende Zeit- und sonstige Ressourcenanteile zugewiesen und unter Berücksichtigung der benannten Einschränkungen monetär bewertet. Als Grundlage für die Ermittlung der Personalkosten dienten die vom Niedersächsischen Ministerium für Wissenschaft
und Kultur erlassenen Rahmengrundsätze zur Bemessung von Kosten nach
Verwaltungskostenrecht. Die ermittelten Kosten wurden nochmals durch Kontrollbögen plausibilisiert. Dabei traten keine eklatanten Abweichungen auf.
Zwar kam es in einzelnen Bereichen zu einigen subjektiven Fehleinschätzungen, doch konnten diese rasch bereinigt werden oder spielten in der Gesamtkalkulation nur eine sehr untergeordnete Rolle. Am Ende des Projektstadiums
stand die Aggregation der Teilergebnisse zu den jeweiligen Hauptprozessen
und deren Monetarisierung.

4. Charakterisierung der Ergebnisse
Nach der Herausarbeitung der jeweiligen Einzeltätigkeiten (Phase 1-4) konnten diese mit den in Frage kommenden Sach- und Personalkosten korreliert

werden. Ein Ausschnitt aus den Teilprozesskosten der Verwaltung (s. Tab. 1)
zeigt beispielsweise für die Tätigkeit V2 („Rechnung erstellen") DM 5,57 an
Personal- und DM 2,02 an Sachkosten.
Ermittlung der Teilprozesskosten Verwaltung
Dauer In

TWgkeit

Tarif j

' Kosten ,

Tätigkeit

'~ Min. .

V2

8

BAT7

V3
V4

0

BAT7

2

BAT7

V5

0
1

V6

-.,,

Sacnmlttel

Mwigo

t'.'fy-- *% ->'.*•. ;••(.,.

v

lj„
„5.S7 DM
f/TÖÄDM

V2

Rechnungsvordruck

V2

Umschlag-Brief
Überweisungstrager

BAT7

EX ,1,39 DM
ki'ÄÖÖ.DM

V2

BAT7

GSÄTODM

V11

V2

Porto-Brief
Porto-Päckchen

1
1
1
1
1

Kasten

>

:

,

t. 0,42 DM

C';.0.60;ÖM

L„:o.oo.PM
O7ÎP.DM
dsTop.DM

Tab. 1
Ob die Dauer der Tätigkeit tatsächlich 8 Minuten betrug, wurde durch eine
Aufrechnung mit den sonstigen Tätigkeiten des Bearbeiters plausibilisiert.
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Dabei kann man davon ausgehen, dass, umso kleiner das Zeitkontingent ist,
desto eher Fehleinschätzungen stattfinden. Eine Einzeltätigkeit, die mit 1 Min.
angegeben wird, aber faktisch nur 30 Sekunden dauert, führt zu 50% Abweichung im Resultat und kann sich bei einer entsprechenden Häufigkeit gravierend auswirken. Im Einzelfall mag es daher günstiger sein, weniger differenziert zu arbeiten und mehrere Prozesse zusammenzufassen. Akzeptiert wurde
eine Abweichung von 25% zwischen analytisch ermittelter und geschätzter
Arbeitszeit. Diese Werte wurden in der Regel nicht überschritten.
Als Maßgröße der anfallenden Tätigkeiten wurden drei Typen zugrundegelegt,
der Auftrag (z. B. 1.350 Stück p.a.), das Werk (z. B. 4.860 p.a.) und die Aufnahme (Menge nach Kamera). Aufträge umfassen in der Regel mehrere „Werke". Unter Werk werden Titel von Drucken, Handschriften, aber auch z. B.
Kopien, Portraitstich u.a. verstanden. Jede Tätigkeit wurde einer der genannten Maßgrößen zugeordnet.
5. Ergebnisse

Wie nicht anders zu erwarten, ergaben sich, gemessen an den erhobenen
Preisen, erhebliche Abweichungen zu den entstandenen Kosten. In der nachstehenden Preisliste (s. Tab. 2) werden die Produkte der Fotowerkstatt mit
den zur Zeit der Analyse geltenden Preisen den Kosten der marktnahen Prozesse nach der Prozessanalyse gegenübergestellt. Eine positive Differenz
steht dabei für Stückkosten übersteigende Stückpreise. Bei der Bewertung
der Tabelle ist zu berücksichtigen, dass über die marktnahen Prozesse hinaus
jedem Auftrag ein Kostenanteil von durchschnittlich DM 32,32 und jedem
Werk ein Kostenanteil von durchschnittlich DM 28,73 zugeordnet werden
muss. Diese Kosten entstehen jeweils bei Übernahme eines Auftrages bzw.
bei Erstellung eines Werkes.
Preisliste
'-"""-' "•',': :" *'"'Leistung '"""*„, 'v :; ~ .;?,,";^,, P^is7;i./;J'k«>àteii^nach.,'i:-DÎ«arenz,;
Mikrofilm bis 10 Aufnahmen
jede weitere Aufnahme doppelseitig
Mikrofilmaufnahme einseitig

Mikrofiche (nur komplette Drucke)
24x36 Repro S/W (Negativ)

6x6 Repro S/W (Negativ)
9x12 Repro S/W (Negativ)
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6,00
0,50
1,00

15,00
4,00

15,00
25,00

14,78
1,48
1,48

55,30
1,82 [C;>£l&{Ä

2,82
8,38
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Preisliste (Fortsetzung)
1
Leistung:; '.. "•':.". '•"-.; ,,; v ; Preis/ »- ' ~;;Ktwtéi?nàcfi'-"2 Differenz
.
, ; * ' -'% v ;jj"L .-'/:'•"•. K„.^..^„.jj ^
9x12 Repro SA/V (Negativ) ab 3 Stck.
12,50 "

• • '

'

..

- " •- .

.

24x36 Repro Color (Negativ) bis 5 Stck.

8,00

24x36 Repro Color (Negativ) ab 6 Stck.

5,00
30,00

6x6 Repro Color (Negativ)
9x12 Repro Color (Negativ)

24x36 Repro Color (Dia) bis 5 Stck.
24x36 Repro Color (Dia) ab 6 Stck.
6x6 Repro Color (Dia)

4x5 inch Farbidia als Druckvorlage
10x15 SA/V-Vergrößerung
13x18 SA/V-Vergrößerung
1 8x24 SA/V-Vergrößerung
24x30 SA/V-Vergrößerung
30x40 SA/V-Vergrößerung
50x60 SA/V-Vergrößerung
10x15 Color-Vergrößerung
13x18 Color-Vergrößerung
20x3Q Color-Vergrößerung
30x40 Color-Vergrößerung
50x60 Color-Vergrößerung
Rückvergrößerung DIN A4
Rückvergrößerung DIN A3

10,00
7,50
30,00
80,00

1,86
1,86
3,17
7,52
1,86
1,86
3,17
3,61

4,00
7,00
12,00

6,30
6,38
6,67

24,00
36,00
56,00

7,10
7,86
10,06
0,82
1,39
4,43
9,64

45,00

Readerprinterkopie

3,00
4,50
20,00
29,00
39,00
12,00
24,00
1,50

Werk bearbeiten
Auftrag bearbeiten

0,00
0,00

!,r6,14;
3,14"
>>• '

26,83
|

>:':„5,ß4'. .
26,83
76,39
-2,30
'0,62

-^5.33„ 16,90
28,14
.' '45,94
^ 2,18

•. ,i.3,ii .
15,57

19,36
17,89

21,11

i
0,79

28,73
32,32

37,48

: ,8,14

•• ' •
0,71

l -28,73
| -32,32

Tab. 2

Um dies zu veranschaulichen, wurde eine Beispielkalkulation für einen Standardauftrag durchgeführt. Ein Standardauftrag an der HAB umfasst 3,67 Werke, welchen durchschnittlich 27,69 Aufnahmen entnommen werden, von denen 0,5 S/W-Vergrößerungen sind. Bei 3,67 Werken des Auftrages werden
somit 101,60 Aufnahmen unter der Annahme angefertigt, dass es sich dabei
um 79% Mikrofilm, 20% Microfiche und 1% Kleinbild-s/w Reproduktionen
handelt (Durchschnittswerte). Entsprechend ergeben sich für einen Standard-
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auftrag Kosten in Höhe von DM 302,35, denen Einnahmen von 66,96 gegenüberstehen (s. Tabelle 2). Der Kostendeckungsgrad beträgt demzufolge lediglich 22%. Die positiver erscheinenden Verhältnisse im Bereich anderer Angebotspositionen (z. B. beim Farbdia als Druckvorlage) wirken sich zur Verbesserung der Gesamtbilanz kaum aus, da sie nur selten nachgefragt werden.
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Tab. 3

1 . Auftragsbearbeitung:
2. Werkbearbeitung:
3. Aufnahmebearbeitung:
3.1. Mikrofilm:
3.2. Mikrofiche:
3.3. Kleinbild:
3.4 sw-Vergrößerung (10x15):

i. * -,-:Jr. .Leistung;. -:-,: ..*.",;«.-. &-,

Preise It aktueller Preisliste:

3.3. Kleinbild:
3.4 sw-Vergrößerung (10x15):

3.2. Mikrofiche:

1 . Auftragsbearbeitung:
2. Werkbearbeitung:
3. Aufnahmebearbeitung:
3.1. Mikrofilm:

;.

1,85

79,84
20,60
1,16

3,67

1

118,28DM
32,55 DM
2,11 DM
11,66DM
302.35 DM

32,32 DM
105,42 DM

Summe:* •?',-' >f; ^«fs'«*"

0,50
15,00
4,00
4,00

0,00
0,00

1,00
1,16
1,85

79,84

1,00
3,67

39,92 DM
15,00DM
4,64DM
7,40 DM
66.96 DM

0,00 DM
0,00 DM

.~?Preis * -, ^ .vMerige.-i . Summe:;, . 'A;. ^;: • '•*:.:.. » . •<*•••

1,48
1,58
1,82
6,30

32,32
28,73

: tv" ".Hauptprdzesse n-°, •>• . 'y~ v.-' ?•- • .^PK-Satz"^ ^s.v*iMenge-T

Kosten, die der Auftrag generiert:

79,84
20,60
1.16

Aufnahmen angefertigt.

sw-Vergrößerungen 1,85

101,60

3,67
Werke (4.954 Werke in 1.350 Aufträgen).
27,69 Aufnahmen entnommen (120.430 Aufnahmen aus 4.350 Werken).
0,50sw-Vergrößerungen (2.500 Vergrößerungen bei 4.350 Werken).

Bei 3,67 Werken des Auftrages werden somit
Annahme:
Mikrofilm
79% = Aufnahmen:
Mikrofiche
20%
= Aufnahmen:
Kleinbild s-w
1%
= Aufnahmen:

Ein Standardauftrag umfaßt
Dem Standardwerk werden
Davon sind

Stajidardauftrag

22% |

5'

09

(O

m
m
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6. Bewertung
Alle Beteiligten hatten im Grunde ein solches Ergebnis antizipiert. Es stellte
insofern keine Überraschung dar. Da die Herzog August Bibliothek eine öffentliche Einrichtung ist, die einen öffentlich-rechtlichen Auftrag im Bereich
der Wissenschaftsförderung erfüllt, verbietet es sich, die hier ermittelten Kosten vollständig an die Benutzer weiterzugeben. Evaluierungen im Forschungs- und Wissenschaftssektor können und dürfen nicht zum Ziel haben,
durch prohibitive Preise Forschung zu behindern. Reproduktionen von wissenschaftlich relevantem Quellenmaterial sind subventionierte Leistungen der
öffentlichen Hand, gewellter Bestandteil der aktiven Forschungspolitik des
jeweiligen Bundeslandes. Nicht von ungefähr hat daher Ceynowa/Coners eher
auf die Erklärungsfunktion der Kostenrechnung abgehoben, „also auf die Bereitstellung von Kosteninformation mit dem Ziel erhöhter Kostentransparenz".2 Der gezielten Einsatz der generierten Daten zur Beeinflussung der
Kostenhöhe, Kostenstruktur und Kostenentwicklung spielt demgegenüber eine eher untergeordnete Rolle.
Besonders hervorzuheben bei der Beurteilung der entstehenden Kosten ist im
Falle der Herzog August Bibliothek - wie im Falle jeder Altbestandsbibliothek -,
dass an die Verfilmung höchste konservatorische Maßstäbe anzulegen sind.
Die Herzog August Bibliothek erfüllt diese Verpflichtung, indem sie jeden gewünschten Titel auf seine Verfilmbarkeit hin prüft, ein zeitraubendes und teures Unterfangen, das aber, nimmt man den Bestandsschutz ernst, unerlässlich ist. Andererseits ergeben sich aus der Fragilität der Originale und der
steigenden Benutzungsnachfrage Konflikte zwischen Bestandsschutz und
Forschungsinteressen, die nur durch die Bereitstellung akzeptabler Reproduktionen gelöst werden können. Die erheblichen Investitionen der öffentlichen
Hand in die Reproduktion sind damit nicht nur wissenschaftspolitisch sinnvoll,
sondern tragen auch dazu bei, unersetzliches Kulturgut für zukünftige Generationen zu bewahren, eine Aufgabe, die nur bedingt betriebswirtschaftlich
beurteilt werden kann.
Gleichwohl kann die betriebswirtschaftliche Analyse viel zur Erhöhung der
Transparenz als auch zur Optimierung von Arbeitsprozessen beitragen. Sie
gibt ein Instrumentarium an die Hand, mit dessen Hilfe effizientere Arbeitswege aufgezeigt werden können. Die Bibliothek nutzt darin eine betriebswirt-

Ceynowa, Klaus/Coners, André: Kostenmanagement für Hochschulbibliotheken.
Frankfurt. a.M. 1999 (Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie. Sonderheft
76), S. 8.
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schaftliche Methode nur in einem „abgeleiteten"3 Sinne, darin, dass sie vorhandene beschränkte Ressourcen unter Effizienzgesichtspunkten verteilt. Ein
betriebswirtschaftlicher „Gewinn" oder die „Rentabilität" in engerem Sinne
spielt demgegenüber keine oder zumindest eine sehr untergeordnete Rolle.
Trotz der Einschränkungen, die sich methodisch aus dem Fehlen eines Kostenrechnungssystems ergeben, zeichneten sich im Zuge des Projekts deutlich
Felder ab, in denen Handlungsbedarf besteht. Während in der Preiskalkulation
nur wenig Spielraum blieb - wichtigste Neuerung war als Reaktion auf die hohen Grundkosten bei der Auftragsannahme und Werkbearbeitung die Einführung einer Bearbeitungsgebühr von DM 10,-, wurde auch ohne eine exakte
Bezifferung, allein durch die semantische Modellierung des Gesamtprozesses,
schnell offenkundig, dass das Zusammenspiel der Abteilungen effizienter
gestaltet und die Angebote für den Nutzer optimiert werden können. Umständliche Wege wurden begradigt, die Auftragsverwaltung in der Digitalisierungs- und Fotowerkstatt mittlerweile auf EDV umgestellt, die Preisliste vereinfacht und durchsichtiger gestaltet. Eine weitere Verzahnung der Abteilungen über EDV ist geplant. Das teure Mahnverfahren der Verwaltung wurde
modifiziert, neue Vertragsverhandlungen mit Partnern aus der Wirtschaft (Verlagen) konnten auf eine substantiellere Kostengrundlage gestellt werden. Insgesamt hat sich das Projekt ausgesprochen erfreulich ausgewirkt. Die gewonnene Kostentransparenz wurde den Mitarbeitern kommuniziert und hat zu
zahlreichen Verbesserungsvorschlägen aus der Belegschaft geführt.
Einschränkend muss gesagt werden, dass es sich bei dieser Studie um eine
Momentaufnahme handelt. Eine langfristige, betriebswirtschaftlich gestützte
Prozesssteuerung im Reprobereich der Bibliothek hinge von der Einführung
einer permanent fortgeschriebenen umfänglichen Kosten- und Leistungsrechnung für die gesamte Bibliothek ab, die nur mit der Ablösung der kameralistischen durch die betriebswirtschaftliche Buchführung sinnvoll zu erreichen
wäre. Der Gesetzgeber ist also gefordert, die in vielen Ländern begonnenen
Maßnahmen zur Bildung neuer Strukturen, etwa mit der Finanzautonomie für
Hochschulen, fortzusetzen. Auch wenn es noch eine Zeitlang Zukunftsmusik
bleiben wird: Man sollte sich mutig von den kameralistischen Relikten der
Jährlichkeit und Ausgeglichenheit des Haushaltes verabschieden. Denn die
Verwendung eines Planungsinstruments ohne Planungskompetenz ist, marktwirtschaftlich betrachtet, ein Verlustgeschäft. Und es sei auch an die banale
Wahrheit erinnert: Wer Sparen bestraft, darf sich nicht wundern, dass der

Benkert, Wolfgang: Kostenrechnung und Produktbeschreibung für Bibliotheken. In:
Wege zu einer bibliotheksgerechten Kosten- und Leistungsrechnung. Berlin 1998
(dbi-materialien; 167), S. 19.
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Anreiz zum Sparen versiegt. Umgestaltung erfordert Mut und Vertrauen. Für
beides gibt es positive Anzeichen in der Politik.
Weiterführende Literatur:
Hahn, Dietger. PuK, Controllingkonzepte. Wiesbaden 1996.

fîemer, Detlef. Einführung der Prozesskostenrechnung. Stuttgart 1997.
Reckenfelderbäumer, Martin: Entwicklungsstand und Perspektiven der Prozesskostenrechnung. Wiesbaden 1998.
Kap/an, Robert/Cooper, Robin: Prozesskostenrechnung. Frankfurt 1999.
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Bericht vom „8th International Congress on
Medical Librarianship und 7th European Conference on Health Information and Libraries in
London"
Oliver Obst, Rüdiger Schneemann
1. Allgemeines
Alle 5 Jahre findet ein 'International Congress on Medical Librarianship-ICML'
statt; die letzten drei waren 1985 in Tokio, 1990 in New Delhi und 1995 in Washington. Diesjähriger Tagungsort war vom 2. - 5. Juli das Queen Elizabeth II
Conference Centre in London. Das Motto der Konferenz lautete „Converge on
London". Die Konferenz war gleichzeitig die 7th European Conference on
Health Information and Libraries der EAHIL (European Association for Health
Information and Libraries1) (2-jähriger Tagungsrhythmus).

Insgesamt gesehen war es ein gelungener Kongress, wenn auch nicht zu übersehen ist, dass es - was bei solch Mammut-Ereignissen nicht verwundern
kann - sowohl bei der Qualität der Vorträge als auch bei der Organisation Höhen und Tiefen gab. Mit einer Rekordbeteiligung von 1.416 Fachleuten aus 77
Ländern weltweit wurde das Ziel 'Converge on London' erreicht. Aus
Deutschland hatten sich mit 9 Teilnehmern 'traditionell' wenig angemeldet.
Wenn auch gegenüber der letzten ICML in Washington 1995 diesmal mehr als
doppelt so viele kamen, ist es in Relation zu Staaten wie Island mit 9 oder Italien mit 27 nicht gerade überwältigend. Allerdings sind die Aussichten für eine
signifikante Steigerung der deutschen Beteiligung beim nächsten europäischen Kongress der EAHIL außerordentlich gut: Herr Korwitz, der Direktor der
Deutschen Zentralbibliothek für Medizin, lud in seiner Eigenschaft als Vorsitzender der Arbeitsgemeinschaft für Medizinisches Bibliothekswesen - AGMB
zur '8th European Conference on Health Information and Libraries' 16. - 21.
September 2002 nach Köln ein. Dies wurde mit großem Beifall aufgenommen,
nicht zuletzt wegen seiner ambitionierten und bestens vorbereiteten Präsentation (mit Videoclip) bei der 'Closing Ceremony' als auch auf dem Stand im
Ausstellungsbereich (gemeinsam mit der EAHIL und den italienischen Veranstaltern des EAHIL-Workshops 2001). Das Konferenzthema heißt „Thinking
globally - acting locally: medical libraries at the turn of an era".

1

<http://www.eahil.org>
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2. EAHIL General Assembly
Am Dienstag nachmittag fand die gut besuchte Mitgliederversammlung der
EAHIL statt. Unter der stringenten Leitung der Präsidentin Manuela Colombi
aus Italien gab es neben den üblichen und problemlosen TOPs (minutes of the
last meeting, president's report, treasurer's report) folgende Punkte, die hervorzuheben sind:
• Verabschiedet wurden die überarbeiteten Fassungen der EAHIL Statutes
und der EAHIL Rules of Procedure. Nach den Vorarbeiten einer Internet-Arbeitsgruppe gab es keine inhaltliche Diskussion mehr. Lediglich die Festlegung der englischen Sprache als alleiniger 'Amtssprache' und damit den
Wegfall der französischen bedauerten einige Mitglieder. Es wurde aber darauf hingewiesen, dass die EAHIL-News weiterhin zweisprachig sein werden.
Die Beschlussfassung war einmütig, bei wenigen Enthaltungen und keinen
Gegenstimmen.
• Einstimmig als neuer Präsident ab 1.1.2001 wurde der Cheforganisator der
ICML, Tony McSeân von der renommierten British Medical Association,
London, gewählt.
• Es wurden drei EAHIL-Awards für herausragende Leistungen im Sinne der
Vereinigung vergeben. Erfreulich aus deutscher Sicht war, dass ein Preis an
Ursula Hausen (früher MHH Hannover) ging, in Würdigung ihrer Verdienste
als ehemaliger Präsidentin und - trotz ihres Ruhestands - ihrer immer noch
engagierten Teilnahme an den Tagungen.
Abschließend wurde zu den nächsten Tagungen eingeladen (zu finden bei
< www. eahil. org/>) :
• EAHIL Workshop: Cyberspace Odyssey, Alghero, Sardinia, June 7th - 9th,
2001

• 8th European Conference on Health Information and Libraries, Köln, Germany, September 16th - 21 th, 2002
• Nordic-Baltic-EAHIL Workshop: Cross boundaries - join forces!, Oslo, Norway, June 25th- 29th, 2003
3. Continuing Education Program
Im Vorfeld der Konferenz fanden wieder eine Fülle von hervorragenden und in
dieser Zusammenstellung einmaligen Workshops und Seminaren statt. Alleine
57 Teilnehmer, darunter zwei aus Deutschland, verzeichnete das Symposium
'The impact ofgenomics on health and healthcare libraries', das im altehrwürdigen Gebäude des Wellcome Trust stattfand. Organisiert vom emsigen Frank
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Norman, der u. a. die medizinische Internetsuchmaschine OMNI initiierte2 und
bereits vor zwei Jahren in Health Libraries Review einen Abriss über genetische Informationen im Internet gegeben hatte,3 führten acht Experten in die
heutige Bedeutung der Genetik und des Human Genom Projects ein. Prof. Sir
David Weatherall (Director Institute of Molecular Medicine, Oxford) gab eine
blendende Einführung in vergangene und zukünftige Gentherapien mono- und
polygener Krankheiten: 'Impact of the Human Genome Project on medical
practice; fantasies and realities'. Während monogene Krankheiten zwar selten,
aber gut behandelbar wären, kämen bei polygenen zu dem Vererbungsanteil
60% Umweltanteil hinzu. Er warnte daher eindringlich vor der Erwartung, nun
wo der genetische Code bekannt wäre, könnten alle Krankheiten geheilt werden. Krebs entstünde eben nicht zwangsläufig aus einer bestimmten genetischen Konstellation, sondern aus „Carcinogens + Exposure + Bad Luck".
Michael Platter (Glaxo Wellcome) sprach über 'The impact of pharmacogenetics on health care'. Bisher wären medizinische Behandlungen nichts anderes
als eine Trial Therapy', die lediglich auf Versuch und Irrtum beruhen würde.
Die Heilungsmöglichkeiten werden sowohl durch die schlechte Compliance
des Patienten als auch durch ein schlechtes Krankheitsmanagement generell
verschlechtert. Weil Ärzte nicht genau wissen, welcher Patient auf welche Dosis reagiert, entstünden 100 Milliarden £ unnötige Kosten und 5 Mio. unnötige
Nebenwirkungen, die zu 106.000 Todesfällen führen würden.
Tim Aitman (Imperial College Scholl of Medicine, London) führte in seinem
Vortrag 'Genetically complex disorders; new approaches to diagnosis and
treament in the post genome era' die heutigen Möglichkeiten der DNA Microarrays vor. Bereits jetzt gibt es solche, die die Aktivität und Sequenz von
60.000 menschlichen Genen aus einem Blutstropfen analysieren können. Nur
noch Computer könnten die enormen Datenmengen, die bei einer solchen
Analyse anfallen, bewältigen. Eine Genetic Linkage genannte Technik erlaubt
es, Anfälligkeiten und Resistenzen gegen eine Vielzahl von Erregern zu finden
und mit einer sehr viel höheren Heilungsaussicht einen spezifisch auf ein Individuum zugeschnittenen Behandlungsplan zu erstellen.
Alastair Kent (Director Genetic Interest Group, London) warnte uns in seiner
Rede 'Helping patients and their families sort out what they need and how to
use information effectively' vor einem allzu großen Vertrauen in Ärzte. Diese
seien zum einen chronisch überlastet und könnten sich zum anderen nicht in
die Lage von Patienten hineinversetzen. Deswegen käme es häufig zu Ent2

3

<http://omni.ac.uk>

Frank Norman: Genetic information resources: a new field for medical librarians.
Health libraries review 16:15-28 (1999)
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Scheidungen, die letztendlich die Heilung beeinträchtigen würden, wie z. B.
die Trennung von Kind und Eltern im Krankenhaus. Während man früher
Krankheiten als gottgewollte Schicksalschläge akzeptiert hätte, denken heutzutage die Patienten, sie hätten ein Recht auf Heilung. Bibliothekare wären die
natürlichen Verbündeten der Patienten, statt Bücher abzustauben sollten diese Internetseiten katalogisieren und so das Informationsverlangen der Öffentlichkeit befriedigen.
Jo McEntyre (NCBI, National Library of Medicine, USA) schließlich, die einzige
vortragende Bibliothekarin, machte uns in ihrem Vortrag 'Integrating genomic
resources with text-based information' mit der Informationspyramide vertraut,
an deren Basis unstrukturierte Daten und an deren Spitze Bücher stehen. Die
Aufgabe des NCBI sah sie darin, Informationen für die wissenschaftliche und
Laien-Öffentlichkeit aufzubereiten, was u. a. über die News-Sektion „Coffee
Break" geschehen sollte.
Alles in allem war es ein ungemein interessanter Workshop, der allerdings
keine Hilfestellung zur Einordnung der Bibliotheken in dieses Informationspuzzle gab. Insofern waren sich alle einig, dass die Aufnahme der 'Libraries'
im Titel des Symposiums doch etwas zu optimistisch gewesen war. Pausengespräche ließen erkennen, dass es noch zu früh für eine endgültige Einschätzung der Rolle der Bibliotheken bei genetischen Informationsquellen sei.
Bibliothekare sollten wohl die Gen- und Proteindatenbanken des NCBI und
anderer Anbieter kennen und Nutzer auf diese hinweisen, Recherchen oder
Schulungen könnten aber wegen der fehlenden biomedizinischen Expertise
wohl nicht angeboten werden.

4. Vorträge
Es gab ein Wechselspiel zwischen Plenary Sessions und Parallel Sessions.
Diese litten unter der hohen Anzahl (bis zu 9), waren also teilweise nicht gut
besucht. R. Schneemann hatte den Vorsitz von 'Projects and lessons in citation analysis' mit Vorträgen von 1) loana Robu, Cluj, Rumänien: From Journal
ranking to journal quality and thus to the ecology of scientific biomédical
publishing - the Romanian experience; 2) Johannes Stegmann, Berlin: Significance of journals not listed in journal citation reports; 3) Cesar MaciasChapula, Mexiko: Bibliometric analysis of health system reforms in Latin America and the Caribbean und 4) Livia Vasas, Budapest: Seeking for new ways
and methods in scientometry in Hungary and the rest of Europe.
Bei dem Themenkreis 'Utilising Internet technologies' gab R. Schneemann
außerdem selbst ein Paper zum Thema: Online technology and CD ROM:
Which one will make it?
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0. Obst war ebenfalls 'Chair' einer Parallel Session, betitelt: 'Leading academic libraries into the 21st century' mit Reden von 1) Valerie Florance, Kanada:
Possible futures: Information management in medical schools and teaching
hospitals in 2010; 2) Nila Sathe, USA: A new paradigm for collection management; 3) Azra Qureshi & Khurshid Alam, Pakistan: Using technology for disseminating information in Pakistani medical colleges und 4) Christo Mutafov,
Bulgarien: Scientific information system of the medical university Sofia.
Bei der Session 'Change management: Strategic choices and their implications' hielt O. Obst selbst einen Vortrag mit dem Titel: The transition from printed to electronic journals - one German medical library's strategy.
Viele Vorträge sind im Internet auf der Seite <www.icml.org> im Volltext zu
finden, einen Proceedingsband wird es nicht geben. Von den besuchten Vorträgen sind hervorzuheben:
Julio Frenk (Executive Director, Evidence and Information for Policy, WHO,

Genf): Trends and challenges in world health. Unter der Regie von Gro Harlem
Brundtland als neuer WHO-General-Direktorin wird versucht, die Bemessung
der Gesundheitsfortschritte in den einzelnen Ländern zu verbessern. Grundlage ist nicht mehr ein absolutes Ranking, welches für die Entwicklungsländer
deprimierend war. Jahr für Jahr wurde ihnen statistisch ihre Aussichtslosigkeit
nachgewiesen, sich dem Standard der Industrieländer anzunähern, geschweige denn ihn zu erreichen. Im aktuellen World Health Report 2000 wird erst-

mals von der WHO eine relative Bemessung vorgenommen, d. h. die Länder
werden nach ihren Möglichkeiten beurteilt, was sie unter ihren spezifischen
Bedingungen für die Gesundheit getan haben. Dies führt dazu, dass bisher

vorn platzierte Länder wie Deutschland oder Dänemark auf einmal in der
Skala abrutschen und ärmere Länder positiver beurteilt werden.
Richard Smith (Editor, British Medical Journal): The future of scholarly communication. Smith sieht in der Zukunft eine erheblich geringere Zahl wissenschaftlicher Zeitschriften im Bereich der Biomedizin. Sie werden sich inhaltlich
stärker an den Bedürfnissen der Leser orientieren und nicht mehr an denen
der Autoren. Alle Möglichkeiten der elektronischen Veröffentlichung werden
genutzt werden (Video-, Sound-, Programmiersupplemente). Der Zeitraum
zwischen dem Einreichen einer Veröffentlichung und der Publikation (zukünftig vorrangig im WWW) wird drastisch verkürzt werden. Das Copyright wird

bei den Autoren verbleiben; eher als kommerzielle Verlagspublikationen sind
Publikationen wissenschaftlicher Gesellschaften („low profit") zu erwarten.
Eine besondere Rolle wird die Initiative „Pubmed Central" spielen.4

4

<http://www.pubmedcentral. nih.gov>
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Sara Anne Hook (Professor of Dental Informatics, Indianapolis): Copyright in
the global health information environment: Convergence between law and
technology. Nach einer Übersicht zur Entwicklung des internationalen Copyright-Gesetzgebung wird auf die neuesten Entwicklungen eingegangen, speziell den Digital Millennium Copyright Act (DMCA). Hervorgehoben wird die
wachsende Notwendigkeit, zwischen den technischen Informationsmöglichkeiten und den Urheberrechten keine Konfrontation zu Lasten der Kunden
entstehen zu lassen; den Bibliothekaren und Informationsvermittlern kommt
hierbei als Berater in der Praxis eine spezifische Rolle zu.
Andrew Hampson (Birmingham University): The hybrid library and medical information. Im Rahmen des BUILDER-Projekts5 wird der Prototyp eines integrierten Zugangs zu einer Vielzahl von Quellen in gedruckter und elektronischer
Form aufgebaut. Darunter befinden sich u. a. Vorlesungsmanuskripte, eine
Datenbank von Examensarbeiten, wichtigen Studientexten, Zeitschriftenaufsätzen und Buchkapiteln, kompletten E-journal-Sammlungen und CD-ROMSammlungen im Netz. Zusätzlich sind der OPAC, Datenbanken anderer Bibliotheken und Dokumentlieferdienste über Z39.50-Schnittstellen angeschlossen.
Margaret Haines (former Chief Executive, Library and Information Commission, UK): Development of a national library and information service policy for
the UK. Anders als in Deutschland gibt es bemerkenswerte zentral geförderte
und gewollte Aktivitäten, die Ressourcen im Bibliotheksbereich optimal zu
nutzen und gezielt weiterzuentwickeln. Berichtet wurde von der Library and
Information Commission, die 1995 als 'national focus of expertise' eingerichtet wurde. Aufgabe war, eine nationale Bibliothekspolitik zu entwickeln und
diese in den Kontext einer nationalen Informationspolitik zu stellen. Die Arbeit
der Kommission war so erfolgreich, dass 2000 das British Library Research
and Innovation Centre integriert wurde, aus beiden ist der Council for Museums, Archives and Libraries entstanden. Das britische Bibliothekssystem soll
international eine hervorragende Rolle durch die drei 'C' (connectivity, content, competence) spielen; es gibt also eine eindeutig globale Ausrichtung.
Auch auf die Situation der öffentlichen Bibliotheken wird eingegangen, es
wurden Vorschläge zur Verbesserung ihrer Situation an die Regierung Blair
geleitet, man befindet sich in konzentrierter Diskussion.
Julie Glanville (NHS Centre for Reviews and Dissemination, University of York,
UK): Search filter design: is it possible to be more scientific? Es wurden Methoden beschrieben, mit Hilfe von Auswertungsprogrammen wie WordStat
Häufigkeitsanalysen und andere statistische Methoden zu entwickeln, um bei
5

<http://www.ukoln.ac.uk/services/elib/projects/builder>
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Literaturrecherchen Filter einsetzen zu können. Diese sollten zwischen sehr
sensitiv (Maximum an Treffern) und sehr präzise (nur exakte Treffer) variieren.
Speziell bei MEDLINE-Recherchen durch nicht ausgebildete Sucher erhofft
man sich mit diesem Instrument bessere Ergebnisse.
Cathrina L Schell (President MD-Software.com, Florida): Prospective indexing
in a bibliographic model for harnessing the internet. Auch hier ging es darum,
Methoden zur Verbesserung von Recherchen zu demonstrieren, allerdings
diesmal allgemein im Internet. Die Autorin schlug vor, schon vorab unter Ausnutzung der Meta-Tags jede HTML-Seite von Publikationen zu Indexen, eine
Aufgabe, welche die Autoren zu übernehmen hätten. Im Ergebnis und bei
weltweit eifriger Befolgung dieser Idee (was natürlich höchst zu bezweifeln ist)
könnte dann aus dem bibliographischen Werkzeug ein 'Wissens-Prozessor'
werden, also eine neue Qualität aus den angebotenen Informationen im Internet.
Beryl Glitz (Louise Darling Biomédical Library, UCLA Los Angeles, CA, USA):
The focus group: a tool for program planning and decision-making. Daten
über Informationsbedürfnisse von Bibliothekskunden werden in Deutschland
meistens durch Umfragen gewonnen, wenn überhaupt. Die Autorin (die auch
ein lesenswertes Buch zu diesem Thema publiziert hat6), stellt mit den Focus
Groups einen weiteren und sehr erfolgversprechenden Weg vor, herauszufinden, was die Nutzer wollen. 8-10 Ärzte, Wissenschaftler oder Studenten werden zu einer Art Diskussionsrunde eingeladen und ein Moderator stellt ihnen
die intern ausgetüftelten Fragen. Der Bibliotheksleiter kann als Protokollant
teilnehmen, muss sich aber zurückhalten. In der sich dann meist sehr lebhaft

entwickelnden Diskussion werden viele Vorschläge gemacht, Ideen eingebracht sowie massiv Kritik geäußert, was aber nicht kommentiert werden
sollte, um das Brainstorming nicht zu stören. Ev. sollte die Diskussion aufgezeichnet werden, da bei nochmaligen Anhören meist weitere Hinweise auf
Nutzerwünsche gefunden werden. Anfangs sollten wohlgesonnene Nutzer einer Berufsgruppe eingeladen werden, um das Prinzip möglichst stressfrei zu
testen. Den Zeitproblemen gerade im medizinischen Bereich kann durch Einladung zur Mittagszeit und Angebot eines kleines Imbisses kreativ begegnet
werden.
In nahezu beschwörender Weise wurden die Bibliothekare in mehreren Vorträgen aufgefordert, von überkommenen zu neuen Arbeitsfeldern zu wechseln: J.A.Muir Gray (National Electronic Library for Health, UK): Knowledge
management in the UK's National Electronic Library for Health. Christine DeBeryl Glitz: Focus Groups for Libraries and Librarians. (MLA monographs) 1998 ISBN 0-8281-1249-5
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schamps (President IFLA): TTie information professional. Bibliothekare sind
Informationsfachleute; sie müssen sich den neuen politischen und technischen Veränderungen und den Bedürfnissen ihrer Nutzer anpassen. Sie haben dann eine Zukunftschance, wenn sie die „Knowledge Officer" ihrer Einrichtung werden. Sie müssen statt Information Wissen verwalten und vermarkten. Nicht die Nähe zum Bücherregal, sondern zum Nutzer und seinen
individuellen Bedürfnissen ist Überlebensstrategie.

5. Rahmenprogramm
Das herausragende Ereignis des „social programe" war zweifelsohne der
schlussabendliche 'Boat Trip' die Themse von Westminster ostwärts. Insgesamt drei altertümliche Schaufelraddampfer waren für die ca. 1.000 Teilnehmer angemietet worden. Gesponsert von einer Zeitschriftenagentur wurde an
Bord zu Sektempfang, Dinner und Tanz gebeten. Vorbei am London Eye, den
neuen Docklands, dem Millenium Dome und den Flutwehren ging es in die
Nacht hinein. Trotz Nieselregens ein bereicherndes Erlebnis, das einem ermöglichte, die auf der Konferenz zustande gekommenen Kontakte zu vertiefen. So erweiterte ein Gespräch mit der WHO-Regionaldirektorin aus Simbabwe die Kenntnis über afrikanische Bibliotheken und mit den niederländischen und schwedischen Nachbarn zur Rechten wurden Ideen zur Lösung
der Zeitschriftenpreiskrise ausgetauscht.
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66. l FLA General Conference in Jerusalem
Veranstaltungen der Division IV Bibliographie Control

Friedrich Geißelmann, Magda Heiner-Freiling, Christel
Hengel-Dittrich, Reinhard Rinn und Werner Stephan
Vom 13. bis 18. August 2000 fand in Jerusalem die General Conference der
IFLA unter dem Motto „Information for cooperation: creating the global library
of the future" statt. Die Veranstaltung war von der IFLA und dem örtlichen Organisationskomitee gut organisiert. Die Beteiligung litt etwas unter der fast
vollständigen Abwesenheit von Vertretern aus arabischen Staaten. Auch die
deutsche Beteiligung ließ wieder zu wünschen übrig. Offensichtlich wird die
Arbeit in einer internationalen Organisation bei uns geringer eingeschätzt als
etwa in Frankreich oder den nordischen Staaten.
Wie in den Vorjahren soll hier über die Veranstaltungen der Division Bibliographie Control berichtet werden."• Diese sind von großem Gewicht, da die
Arbeit der Division mit ihren Sektionen Bibliography, Cataloguing, Classification and Indexing einen der Schwerpunkte der IFLA darstellt, in dem vor allem
echte Entscheidungen fallen und nicht nur ein unverbindlicher Meinungsaustausch gepflegt wird. Die Tätigkeit der Division wird ergänzt durch das Core
Programme „Universal Bibliographie Control and International MARC
(UBCIM)".2 Dieses Programm verfügt über ein Büro bei der Deutschen Bibliothek Frankfurt unter Leitung von Marie-France Plassard.
Die Konferenzen der IFLA sind wichtige 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 und deren Arbeitsgruppen statt, zum anderen in öffentlichen Veranstaltungen und auf Workshops. Das Programm ist sehr reichhaltig und das Niveau der Beratungen sehr hoch.
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.

1

Vgl. zuletzt BIBLIOTHEKSDIENST 33 (1999), H. 11, S. 1885 ff; außerdem <http://www.
ddb.de/service/index.htm>

2

<http://www. if la. org/VI/3/ubcim. htm>
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Section on Bibliography
Die Sektion befasst sich mit Inhalt, Aufbau, Produktion, Verteilung und Erhaltung von bibliographischen Informationen. Hauptsächlich, aber nicht ausschließlich, gilt das Interesse dabei Nationalbibliographien. Dies zeigt sich in
der Regel auch in dem Vortragsprogramm auf den jährlichen Konferenzen. Ein
weiteres Hauptanliegen ist außerdem, die Bedeutung der Disziplin „Bibliographie" gegenüber der Berufsöffentlichkeit in allen Bibliothekstypen, gegenüber
Verlegern, Händlern und natürlich gegenüber den Nutzern, herauszustellen. In
Jerusalem wurden zwei größere Veranstaltungen von der Sektion angeboten,
die sich mit diesen Themen befassten.
Veranstaltungen

Die Sektion hat in einer offenen Veranstaltung einen Ausschnitt aus dem Arbeitsspektrum vorgestellt, der sich diesmal mit den (national)bibliographischen Problemen eher kleiner Staaten befasste. Folgende Themen wurden
angeboten:
• National bibliography of a small country in an international context / Bohdana Stok/asova (National Library of the Czech Republic, Prague).
• Bibliographic projects and tools in Israel / Rochelle Kedar (Department of
Information Science, Bar-llan University, Ramat-Gan)
• Two National Central Libraries in Italy: bibliographic cooperation or competition? Maria Patrizia Calabresi (Biblioteca Nazionale Centrale, Rome).
Die lebhafte und interessante Diskussion zeigte deutlich, wie wichtig gerade
in den Ländern, in denen die Buchproduktion (noch) nicht so groß ist, bzw. wo
sich aufgrund der historischen oder politischen Situation neue nationalbibliographische Agenturen bilden, Kooperationsmodelle sind.
Ergänzend hat die Sektion in Zusammenarbeit mit der Sektion für Aus- und
Weiterbildung einen halbtägigen Workshop mit dem Thema : „Teaching bibliography today in primary and continuing professional education of librarians"
veranstaltet. Ausgehend von Vorträgen von Retha Snyman (Südafrika), Mona
Madsen (Dänemark) und John Mcllwaine (Großbritannien) wurden unter anderem folgende Sachverhalte angesprochen: Welche Rolle spielen heute Bibliographien in der Ausbildung? Wie vermitteln Ausbildungseinrichtungen die
„besten" Methoden des Suchens und Nutzens bibliographischer Information,
wenn sich doch ständig die Werkzeuge in Format, Struktur und anderen Details ändern? Macht es überhaupt noch Sinn, zwischen Suchen nach der bibliographischen Information und dem Dokument selbst zu unterscheiden? Ist
die traditionelle Einteilung für Werke der bibliographischen Auskunft (Wörter-
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bûcher, Kataloge, Bibliographien usw.), bezogen auf heutige Veröffentlichungsmethoden überhaupt noch sinnvoll? Wie vermitteln, im Sinne des lebenslangen Lernens, bibliothekarische und dokumentarische Aus- und Fortbildungsstätten innovative Techniken und Inhalte?
Die anfangs stockende, aber später lebhafte bis erregte Diskussion zeigte,
dass hier offensichtlich einige Punkte berührt wurden, die einer weiteren Klärung und Diskussion bedürfen. Die Sektion für Bibliographie wird dem Rechnung tragen und schon auf der nächsten Konferenz in Boston einen Vortrag
zu diesem Thema in ihrem „Open Forum" anbieten. Des Weiteren soll dieses
Thema auch im nächsten „Medium Term Programme" weiterverfolgt werden.
Auch für den Workshop stehen Vorträge und Übersetzungen im IFLANET online zur Verfügung.
Arbeitsprogramm

Die eigentlichen Arbeitsgebiete der Sektion sind in einem sogenannten Medium Term Programme festgelegt, das in der Regel eine Laufzeit von vier Jah-

ren hat. Das aktuelle gilt für die Zeit von 1998 bis 2001. Daraus abgeleitet
wird ein Arbeitsprogramm, das jeweils für zwei Jahre die Grundlage für einzelne Aktionen und Projekte festschreibt. Sowohl das Medium Term Programme
als auch der Action Plan 2000-2001 sind, ebenso wie ein jährlicher Arbeitsbericht, der die wesentlichen Arbeitsergebnisse beschreibt und zusammenfasst,
im IFLANET nachzulesen.

Besondere Schwerpunkte in den Arbeitsprogrammen werden in der Regel
durch Arbeitsgruppen bearbeitet. Im Augenblick arbeiten die Mitglieder des
Standing Committee in mehreren eigenständigen sowie in einigen Projekten
mit, die in Kooperation mit anderen Sektionen der Division of Bibliographie
Control stattfinden. Wie überhaupt nicht nur die Kooperation mit den anderen
Sektionen innerhalb der Division als ausgezeichnet bezeichnet werden kann,
sondern auch mit den Sektionen für Information und Technologie und der
Sektion für Nationalbibliotheken.

Mit besonderer Aufmerksamkeit befasste sich die Sektion für Bibliographie in
ihrem jetzigen Arbeitsprogramm mit den Resultaten und Empfehlungen der
International Conference on National Bibliographie Services (INCBS). Dabei
wurden Schwerpunkte herausgearbeitet, durch die die Ergebnisse der Konferenz weiter verfolgt und gefördert werden sollen.

Eine kleine Arbeitsgruppe hat den Auftrag, 1) nationalbibliographische Agenturen zu identifizieren, die besonders wirkungsvoll die Kriterien erfüllen, die in
den Empfehlungen der ICNBS genannt werden und 2) solche Bibliographien

zu benennen, die effektiver sein könnten, wenn sie konformer zu den Regeln
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erstellt würden. Dies auch mit der Absicht, Wege aufzuzeigen, wie durch freiwillige Kooperationen vorhandene Ressourcen besser ausgenutzt werden
können. Das Projekt wird dieses Jahr durch die FLA gefördert, der für Jerusalem erstellte Zwischenbericht ist online verfügbar. Im nächsten Jahr sollen
die Ergebnisse Grundlage für einen Workshop sein.
Mitglieder der Sektion arbeiten im Projekt „Functional Requirements for Bibliographie Records" <http://www.ifla.org/Vlls13/frbr/frbr.htm>
mit, um zusammen mit Mitgliedern der Sektionen für Katalogisierung und für Nationalbibliotheken eine Handreichung zu erstellen, die die Mindestanforderung für eine
Basistitelaufnahme für nationalbibliographische Dienstleistungen beschreibt.
Weitere Aufgaben des Aktionsplans 2000- 2001 sind beispielsweise: die Entwicklung einer Strategie, um Verleger zu Kooperationen bei der Nutzung von
Metadaten für den Nachweis elektronischer Dokumente anzuregen; die Einrichtung einer Arbeitsgruppe zusammen mit der Sektion für Klassifikation und
Indexierung zur Untersuchung von „Subject gateways", die Mitarbeit an
Richtlinien, die nationalbibliographischen Agenturen bei der Entscheidung
helfen, welche elektronischen Quellen in den Bibliographien verzeichnet werden sollen. Dazu wurde vom „Standing Committee" beschlossen, durch Mitglieder zwei frühere Studien der Sektion - Ross Bournes „National Bibliographie Agencies and the Book Trade" and Robert Holleys „Results of a Survey
on Bibliographic Control and National Bibliography" - wieder aufzugreifen, zu
überprüfen und wenn notwendig anzupassen.
Weitere Planungen
Aus den beschriebenen Aufgabenfeldern heraus ergeben sich fast notwendig
die Themen für die nächsten Konferenzen. So wird die Sektion in Boston neben dem „Open Forum" versuchen, wieder einen Workshop mit dem oben
beschriebenen Inhalt zu organisieren. Darüber hinaus sollen weitere Punkte in
das Arbeitsprogramm aufgenommen werden; wie etwa: Multilingual Wörterbücher und Probleme des „Global Publishing".
Insgesamt kann man sagen, dass die Konferenz in Jerusalem sehr erfolgreich
für die Sektion war. Leider konzentriert sich die Arbeit fast ausschließlich auf
die Mitglieder des „Standing Committee". Wünschenswert wäre es, wenn sich
weitere der 111 Mitglieder der Sektion auch an der aktiven Sacharbeit beteiligen würden. Insbesondere im Hinblick auf die Definition neuer Aufgabenfelder
ist es notwendig, dass eine ausreichende „Rückmeldung" zu den Inhalten
durch interessierte Kollegen erfolgt. Wenn sich jemand dafür interessiert, aktiv
an der Sacharbeit teilzunehmen, bietet das nächste Jahr dafür eine günstige
Gelegenheit. Turnusmäßig finden 2001 nämlich Neuwahlen zum „Standing
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Committee" statt, und der deutsche Vertreter scheidet nach acht Jahren Zugehörigkeit satzungsgemäß aus. Nähere Informationen zur Nominierungsprozedur gibt der Vorsitzende des Nationalen IFLA-Kommittees.

Section on Cataloguing
Das Schwergewicht der Arbeit der Section liegt auf der Erarbeitung bzw. internationalen Angleichung von Strukturen, Regeln und Arbeitsverfahren mit
dem Ziel, die Möglichkeiten für eine internationale Kooperation im Katalogisierungsbereich zu verbessern. Entsprechend ist sie vermutlich diejenige Sec-

tion, die die meisten Arbeitsgruppen mit konkreten Aufgaben aus dem o. g.
Bereich im Einsatz hat.

In den beiden Sitzungen des Standing Committee wurden eher Routinegeschäfte abgewickelt sowie die (Zwischen-)Berichte der einzelnen Arbeitsgruppen entgegengenommen und verabschiedet. Es wurden keine Erweiterungen
oder Änderungen in der Arbeit dieser Gruppen beschlossen; der Bericht der
Arbeitsgruppe FSCH (Form and Structure of Corporate Headings) wurde jedoch als Abschlussbericht entgegengenommen und die Arbeit der Gruppe
damit beendet. Das mittelfristige Arbeitsprogramm wurde aktualisiert, aber
keine wesentlichen neuen Punkte aufgenommen.
Arbeitsgruppe Revision der ISBD-S

Eine der wichtigsten und, je nach Ergebnis, möglicherweise folgenreichsten
Entwicklungen ist in der Revision der ISBD(S) und ihren Folgevorhaben zu sehen. Darüber ist in der Vergangenheit öfter berichtet worden. Die Tatsache,
dass die Arbeit relativ langsam vorangeht, liegt sicherlich an der generellen

„Geschwindigkeit" internationaler Arbeit, aber auch und vor allem daran, dass
versucht wird, die diversen Prozesse nationaler und internationaler Regelwerksrevisionen (ISBD-S, AACR2, ISSN, RAK) einzubeziehen und aufeinander
abzustimmen, um am Ende möglichst einheitliche Lösungen zu finden - wenigstens bei den Problemen, die für eine internationale Kooperation essentiell
sind.
Die Sitzung der Arbeitsgruppe in Jerusalem war aus den oben angedeuteten
Gründen relativ kurz, hatte jedoch eine gewisse strategische Bedeutung: Es
wurde nämlich entschieden, dass die weitere Entwicklung des IST-Konzepts
von der eigentlichen ISBD-S-Revision abgetrennt und separat weiterverfolgt

werden soll (Internationaler Standard-Titel für Zeitschriften als Ersatz für den
entsprechenden Uniform Title der AACR2 und den Key Title des ISSN-Sys-

tems; Näheres vgl. frühere Berichte). Der Grund für diese Entscheidung liegt
darin, dass trotz eines eigentlich vielversprechenden und relativ weit gediehe-
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nen Ansatzes zur Einigung die erforderliche Konzessionsbereitschaft doch
(noch?) nicht in ausreichendem Umfang vorhanden ist und aufgrund der zahlreichen, noch zu klärenden Probleme eine weitere Verfolgung dieses Konzepts im Rahmen der ISBD(S)-Revision diese, und damit auch die Entscheidung zahlreicher anderer wichtiger Revisionspunkte, wesentlich verzögert
hätte. Die Entscheidung ist trotzdem sehr zu bedauern, da die Gefahr nicht
auszuschließen ist, dass dadurch eine einmalige Chance zur internationalen
Harmonisierung von grundlegenden Katalogisierungsregeln für Zeitschriften
und damit auch zur engen internationalen Kooperation in der Zeitschriftenkatalogisierung ungenutzt bleiben wird.
Neben dieser vielleicht einmal „historischen" Entscheidung wurden auch,
teilweise grundlegende, Einzelfragen behandelt; zu einigen hatte der ISBD(S)Redakteur schriftliche Unterlagen als Tischvorlagen mitgebracht:
• Durchsicht und Bestätigung von Textänderungen, die aufgrund früherer
Entscheidungen vorgenommen worden waren,
• Änderungen in folgenden Bereichen der ISBD(S): Bereich 3. Material- bzw.
typ-spezifische Beschreibung, Bereich 5. physische Beschreibung (Kollationsvermerk),
• Angabe wechselnder Verleger: Wiederholung des Impressums mit erläuternden Angaben oder Fußnote,
• Spezielle Ausgaben von Zeitschriften: Ausgabenbezeichnung oder Unterreihe,
• Frühestes oder neuestes Heft einer Zeitschrift als Grundlage für Einheitsaufnahme (earliest/latest entry); hier ist anzumerken, dass, aus Sicht des
Berichterstatters vernünftigerweise, die Diskussion über diese grundlegende Frage, bei der es auch um die Splitproblematik geht, anscheinend auch
im AACR-Bereich noch nicht ganz vom Tisch zu sein scheint. Jedenfalls soll
die Diskussion weitergeführt werden, vor allem auch im Zusammenhang mit
dem IST-Konzept.
Die Arbeitsgruppe hält vom 12. - 14. November im Vorfeld der „Conference
on Bibliographie Control in the New Millenium" in der Library of Congress ein
„Meeting of Serials Experts" ab, bei dem ihre Vertreter zusammen mit den
maßgeblichen Vertretern der AACR2-Seite und des ISSN-Systems die wesentlichen noch divergierenden Punkte zwischen ISBD(S), AACR2 und ISSN
behandeln und vereinheitlichen sollen. Danach soll ein kompletter Text-Entwurf der revidierten ISBD(S) hergestellt und weltweit zur Stellungnahme bekannt gegeben werden. Nach Behandlung der Reaktionen soll der endgültige
Text zur IFLA Konferenz 2001 in Boston vorgelegt werden.
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Arbeitsgruppe Form and Structure of Corporate Headings
Auch über diese schon länger existierende Arbeitsgruppe ist in den Konferenzberichten berichtet worden. Der Vorsitzende legte zur Konferenz in Jerusalem einen Bericht vor, der in Details redigiert und als Abschlussbericht akzeptiert wurde. Er besteht entsprechend dem Arbeitsauftrag aus einer nach
bestimmten Kriterien angeordneten Sammlung von Beispielen, die die unterschiedlichen Strukturen von Ansetzungsformen nach AACR2, RAK, RICA (Italien), AFNOR (Frankreich) usw. aufsammeln soll. Dies dient als eine Vorarbeit
für die FRANAR-Arbeitsgruppe (s. unten), die u. a. auf dieser Basis an Möglichkeiten der internationalen Kooperation im Bereich von Körperschaftsnormdaten wie auch weiterer Normdaten weiter arbeiten wird. Der Abschlussbericht der FSCH-Gruppe soll im IFLANET publiziert werden.
Arbeitsgruppe Guidelines for Authority and Reference Entries Revision
(GARR)
Die Zielsetzung dieser bereits seit längerem existierenden Arbeitsgruppe ist
die Aufstellung internationaler Leitlinien zur Gestaltung von Ansetzungs- und
Verweisungsformen in Personen-, Körperschafts- und (Einheits-) Titel-Normdaten. Vor der Konferenz in Jerusalem war ein Entwurf vorgelegt worden, und
per E-Mail waren die Stellungnahmen der Arbeitsgruppen-Mitglieder eingeholt
worden. Der Entwurf wurde in Jerusalem in zwei Sitzungen der Arbeitsgruppe
abschließend beraten und redaktionell überarbeitet.
Die „Guidelines" beziehen sich in ihrem Hauptteil im Wesentlichen auf das
Display von Ansetzungs- und Verweisungsformen von Normdaten und konzentrieren sich dabei stark auf die Darstellung in Listen- und Kartenkatalogen.
Sie bieten hierfür einen sehr nützlichen Apparat von Begriffsdefinitionen.
Einer der Diskussionspunkte in Jerusalem betraf die Frage, ob die enthaltenen

Beispiele durchgehend mit Unimarc-Tags versehen werden sollten. Man einigte sich auf den Mittelweg, die jeweilige Darstellung in Unimarc den einzelnen Kapiteln voranzustellen, aber nicht alle Einzelbeispiele in Unimarc abzubilden, dies vor dem Hintergrund, dass die Normdaten-Darstellung in Unimarc
noch nicht abschließend festgelegt ist. Nach Einarbeitung der beschlossenen
Änderungen werden die „Guidelines" dem Standing Committee der Section
on Cataloguing vorgelegt und mit dessen Zustimmung im Iflanet zur Stellungnahme publiziert werden. Die Arbeit der Arbeitsgruppe ist damit abgeschlossen.

1642

BIBÜOTHEKSDIENST 34. Jg. (2000), H. 10

Erschließung _____________________________ THEMEN

Arbeitsgruppe FRANAR (Functional Requirements and Numbering of
Authority Records)

Die Arbeitsgruppe FRANAR wurde 1999 als UBCIM-Arbeitsgruppe der Section on Cataloguing auf der IFLA-Konferenz in Bangkok gegründet. Ihre Aufgaben bestehen in der Weiterentwicklung der „Functional Requirements for Bibliographie Records (FRBR)" für Normdaten sowie in einer Prüfung der Möglichkeiten, die ein einheitliches internationales Nummernsystem für Normdaten bieten könnte. Schließlich gehört es zum Arbeitsauftrag von FRANAR, im
Namen der IFLA mit weiteren an Normdaten interessierten Gruppen Kontakt
aufzunehmen und zusammenzuarbeiten.
Die FRBR sind ein objektorientiertes konzeptionelles Modell für die bibliographische Erschließung, das von der IFLA unterstützt wird und bei der anstehenden Überarbeitung der ISBDs als Orientierungsgrundlage verwendet werden soll. Ausgehend von den Informationsanforderungen der Bibliotheksbenutzer werden darin die Entitäten sowie ihre Attribute und Relationen definiert,
die in bibliographischen Nachweissystemen zu berücksichtigen sind. Als bibliographische Entitäten sind „Work", „Expression", „Manifestation" und
„Item" ausgewiesen, zusätzlich Entitäten für Personen und Körperschaften,
d. h. die Akteure, die die bibliographischen Einheiten kreiert oder veranlasst
oder dazu beigetragen haben. Darüber hinaus werden Veranstaltungen, Geographika und Sachbegriffe als Entitäten berücksichtigt.
Die FRANAR-Gruppe hat sich ein ehrgeiziges Ziel gesetzt: Es sollen Wege
gefunden werden, wie ausgehend von einem gemeinsamen konzeptionellen
FRBR-Modell mit Hilfe eines gemeinsamen Nummernsystems die Voraussetzungen für eine gemeinsam genutzte virtuelle internationale Normdatei mit
verteilter Datenhaltung geschaffen werden können.
Beginnend mit Normdaten für Personen, sollen Normdaten für Körperschaften
und Veranstaltungen sowie für Werktitel der Ebenen „Work" und „Expression"
einbezogen werden. Normdaten für Geographika und Sachbegriffe bleiben zunächst ausgeklammert.
In dem Jahr nach der IFLA-Konferenz in Bangkok konzentrierte sich die Arbeit
gemäß dem in Bangkok aufgestellten Arbeitsplan auf die Erstellung und Vereinbarung eines konzeptionellen Modells. Barbara Tillett legte schriftlich einen
Entwurf vor, und per E-Mail wurden Stellungnahmen ausgetauscht. In Jerusalem wurden die Kernergebnisse vorgestellt und nochmals bestätigt. Wichtigster Punkt dabei ist, dass FRANAR bewusst darauf verzichtet, eine international einheitliche Ansetzungsform herbeiführen zu wollen. Stattdessen soll
die Möglichkeit geschaffen werden, im selben Datensatz unterschiedliche Ansetzungsformen nebeneinander anzugeben und zu verwalten und für die je-
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weiligen Anwendungen die jeweils zutreffende Ansetzungsform als Displayform einzusteuern. In gleicher Weise sollen in ein und demselben Datensatz
nebeneinander die Normdaten-Nummern unterschiedlicher Normdateien angegeben werden können. Durch die Gleichsetzung der Nummern soll erreicht
werden, dass derselbe Datensatz für alle beteiligten Normdateien gilt und
verwendet werden kann. Das vereinbarte Modell trägt stark die Züge des
deutschen PND-Modells, in dem ja schon mit parallelen Ansetzungsformen
und Nummernkreisen gearbeitet wird.
Eine wesentliche Voraussetzung für eine künftige gemeinsame Nutzung von
Normdatensätzen ist das Zusammenführen der in den einzelnen Normdateien
existierenden parallelen Datensätze für identische Entitäten. In Jerusalem
wurde über zwei Entwicklungen hierzu berichtet. Glenn Patton berichtete über
ein von OCLC entwickeltes automatisches Verfahren zur Zusammenführung
von Personennormdaten. Dabei werden Personennormdaten unterschiedlicher Provenienz zusammengeführt, wenn sie in Titelsätzen verwendet sind,
auf die dasselbe Tableau sachlicher Merkmale zutrifft. Die für den Abgleich
herangezogenen sachlichen Merkmale werden anhand der Häufigkeitsverteilung der zutreffenden Resultate korrigiert. Das Verfahren wurde bei der Zusammenführung von Personendaten aus WorldCat mit den Personendaten
der Name Authorities des NACO-Files mit gutem Erfolg angewendet.
Christel Hengel berichtete über die Ergebnisse des Pilotprojektes zur Zusammenführung von PND- und LoC-NA-Datensätzen, das Die Deutsche Bibliothek in Kooperation mit der Library of Congress und den PND-Partnern
durchführte. Das dabei angewendete intellektuelle Verfahren, beide Normdateien im Rahmen der laufenden Arbeit zu verknüpfen, erwies sich als zu zeitaufwendig, um als Standardverfahren angewendet zu werden, und müsste
deshalb mit geeigneten automatischen Verfahren kombiniert werden. An anderer Stelle wird ausführlicher dazu berichtet werden.
Im zurückliegenden Jahr hatte sich die Gruppe zusätzlich mit den internationalen Standard-Nummernsystemen ISAN und ISWC beschäftigt und über EMail Stellungnahmen ausgetauscht. ISAN bzw. ISWC sind Standard-Nummern für die Titel von audiovisuellen Werkexpressionen bzw. für die Werktitel
von Musikalien. Eine Erweiterung auf andere Materialien ist durchaus angestrebt. Beide Systeme liegen mittlerweile als ISO Draft Standards vor. Die
FRANAR-Gruppe stellte fest, dass die Definitionen und Zuschnitte in dem
Draft vielfach mit den in Bibliotheken gebräuchlichen inkongruent sind. Die
Übernahme als internationale Normdatennummern steht, so wurde in Jerusalem nochmals bestätigt, nicht zur Diskussion. Die Entwicklung soll aber weiter
verfolgt werden und der Dialog mit den dahinterstehenden Gruppen, insbesondere EDITEUR, fortgeführt werden.
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Im kommenden Jahr soll das konzeptionelle Grundmodell verfeinert und näher
spezifiziert werden und darauf aufbauend ein Datenmodell entwickelt werden,
in dem auch die Relationen zu den Titeldaten ausgeführt sind.
Arbeitsgruppe ISBD Review
Die Arbeitsgruppe hatte eine relativ lange Tagesordnung, die zwei Sitzungen
erforderlich machte; nur einige wichtigere Punkte seien hier erwähnt:
1. Aus einem Abgleich der ISBD(M) mit den Anforderungen des Basisniveaus
der Functional Requirements waren einige Vorschläge zur Änderung der
ISBD(M) hervorgegangen und weltweit zur Diskussion gestellt worden.
Zahlreiche Stellungnahmen gingen dazu ein und wurden diskutiert und
entschieden. Die Editorin wird eine endgültige Liste der Änderungen in der
ISBD-M erstellen, die bis Ende 2000 im IFLANET publiziert werden soll; da
mittelfristig weitere Änderungen nicht auszuschließen sind, soll keine offizielle neue Ausgabe der ISBD(M) erscheinen.
2. Für kombinierte Anwendung mehrerer ISBDs bei ein- und demselben Dokument (z. B. kartographisches Material auf CD-ROM) wurden folgende
Vorschläge gemacht:
- Verwendung mehrerer Allgemeiner Materialbezeichnungen (GMD)
- Wiederholung von ISBD-Bereichen und -Elementen
- Anwenderspezifische Festlegung der Reihenfolge wiederholter Bereiche
und Elemente in der Anzeige
- Anwenderspezifische Festlegung, ob bei verschiedenen Materialarten für
dasselbe Dokument ein oder mehrere Datensätze erfasst werden.
Diese Fragen sollen noch im September im IFLANET zur Diskussion gestellt werden.
3. Insbesondere in den Festlegungen für die Bereiche 3 und 5 der ISBD(ER)
(Material- bzw. typspezifischer Bereich, Bereich der physischen Beschreibung) wird Änderungsbedarf gesehen, was vor allem für zwei weitere Revisionsunternehmungen gilt, die nicht von der ISBD-Arbeitsgruppe initiiert,
aber von ihr begleitet werden, nämlich die Revisionen von ISBD-CM und
-PM (Kartographisches Material, Noten). Beide Revisionsgruppen werden
gebeten, Änderungsvorschläge für die ISBDs, die aus ihrer Arbeit erwachsen, bis März 2001 an die Review-Gruppe zu geben. In diesem Zusammenhang wurde darauf hingewiesen, dass alle im Rahmen von nationalen
Regelwerksrevisionen angefallenen Anforderungen und Vorschläge zu Änderungen in den ISBDs bis März ebenfalls an die Arbeitsgruppe gegeben
und in Boston im August 2001 diskutiert werden sollen. Verantwortliche
Personen im Bereich von AACR und RAK sind direkt kontaktiert worden.

BIBLIOTHEKSDIENST 34. Jg. (2000), H. 10

1645

THEMEN ______________________________ Erschließung

Zur relativ kurzfristigen Behandlung solcher Änderungswünsche - die daraus resultierenden Änderungen sollen noch in die laufenden Revisionsprozesse einbezogen werden - wird für Frühjahr 2001 eine Sondersitzung der
Review-Gruppe ins Auge gefasst.

Darüber hinaus kam die grundsätzliche Frage auf, ob nicht, statt nur Änderungen im Detail zu machen, die Funktionen der ISBD insgesamt und ihre
Struktur vor dem Hintergrund neuer Techniken im Publikations- und Vertriebsbereich sowie neuer Anforderungen von Benutzerseite grundsätzlich überdacht und angepasst werden müssten. Dabei geht es nicht um die Abschaffung der ISBD, sondern mehr um eine Ausbalancierung ihrer auf dem
Prinzip der Publikationsbeschreibung basierenden Funktionen, die heute im
Vordergrund steht, mit anderen Funktionen der Katalogisierung, wie z. B.
Authority Control, Bestandsnachweise, Verknüpfungen, sowie mit den Benutzererfordernissen auch hinsichtlich der Darstellung bibliographischer Daten in
der Anzeige. Der Gedanke ist nicht ganz neu, aber zum ersten Mal offiziell zur
Sprache gekommen. Auch haben die dahinter stehenden Überlegungen noch
keine klaren Konturen gewonnen, doch wurde dieser Punkt als eine wichtige,
langfristige Aufgabe angesehen. Es bleibt nun abzuwarten, ob jemand bereit
und in der Lage ist, aus diesem Anstoß heraus ein konkretes Arbeitsprogramm und eine Diskussionsgrundlage zu entwickeln.
Anonymous classics

An der Überarbeitung des 1978 erschienenen Verzeichnisses anonymer Werke des europäischen Mittelalters und der früheren Neuzeit wird seit längerem
gearbeitet. In einem ersten Schritt soll eine erste Version des europäischen
Teils in IFLANET noch in diesem Jahr veröffentlicht werden. Die Bearbeitung
der außereuropäischen Teile hat mit der asiatischen Literatur begonnen.
Guidelines for OPAC displays

Ein Entwurf dieser Empfehlungen wurde Anfang 1999 weltweit zur Diskussion
gestellt und auf der letzten IFLA-Konferenz vorgestellt. Diskussionen ergaben
sich über die sehr starke Orientierung an Listenkatalogen, über die zu starke
Orientierung an AACRII und den LCSH, über die Bevorzugung der ISBD als
Anzeigeform sowie über den Umfang der Berücksichtigung der Sacherschließung. In der Zwischenzeit ist ein neuer Entwurf erstellt, der auf einen Workshop im Oktober weiter beraten werden soll.
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ITLA Metadata Working Group

Die Arbeitsgruppe, ebenfalls auf der IFLA-Konferenz in Bangkok gegründet,
hatte im Jahr danach eine Webseite mit einem Überblick über Metadatenformate erarbeitet <http://www.fis.utoronto.ca/research/faculty.meetings.htm>.
In Jerusalem wurde auf der Grundlage der in den FRBR zusammengestellten
Benutzeranforderungen erarbeitet, welche Metadatenelemente für bibliothekarische Anwendungen unabdingbar sind, wenn die FRBR zugrundegelegt
werden. Das Ergebnis deckt sich bis auf drei Elemente, die Dublin Core zusätzlich hat, mit dem Dublin Core Metadata Element Set.
Im nächsten Schritt sollen die Inhalte der einzelnen Metadatenelemente beschrieben und definiert werden. Als Vorarbeit dazu sollen die für das jeweilige
Feld geltenden entsprechenden Festlegungen in anderen Metadaten-Schemes zusammengestellt werden. Hierzu sollen neun in Kanada verwendete
Schemes herangezogen werden. Die eingeschlagene Vorgehensweise ähnelt
stark der im europäischen Projekt DESIRE für Metadata Registries angewen-

deten Methode.
Die IFLA-Metadaten-Arbeitsgruppe wird die Zusammenarbeit mit der Dublin
Core Metadata Initiative suchen, darin insbesondere auch mit der LibrariesWorking Group. Ihre Arbeit soll im kommenden Jahr auch in die anstehende
Überarbeitung der ISBDs einfließen.

Das Gewicht, das in der IFLA auf die Weiterentwicklung und Diskussion zu
Metadaten gelegt wird, wird auch dadurch belegt, dass hierzu eine IFLA-Diskussionsgruppe eingerichtet wurde.
Open Session und Workshop

Auch die Open Session machte mit den Themen ihrer Vortrage die Praxisbezogenheit ihrer Arbeit deutlich: Drei der vier Vorträge bezogen sich, direkt
oder indirekt, auf die ISBDs.
Ingrid Parent (Kanada, Chair der ISBD(S)-Arbeitsgruppe) berichtete über die
Bemühungen zur Vereinheitlichung von.lSBD(S), AACR2 und ISSN. Sie zeichnete den Fortgang der Revisionsarbeit bis zum derzeitigen Stand nach, begründete ausführlich die oben bereits erwähnte Abtrennung des IST-Konzepts
vom eigentlichen Revisionsprozess und skizzierte den Fortgang des Projekts,
bei dem sich die Teilnehmer trotz eigentlich günstiger Voraussetzungen
(gleichzeitige Revision aller drei Regelwerke; allgemeiner Wille zur Vereinheitlichung) schwer tun, die wirklich substanziellen Angleichungen zu erreichen.
Der Vortrag von John Byrum (USA) zeichnete Geburt und Aufstieg der ISBDs
nach und interpretierte den derzeit im Gang befindlichen allgemeinen Revisi-
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onsprozess, der vor allem auch durch das Aufkommen der neuen Publikationsformen und des Internet ausgelöst worden ist, als ihre Wiedergeburt. Man
darf vermuten, dass hinter dieser Bezeichnung die Ansicht steht, dass das
ISBD-Prinzip auch den neuen Herausforderungen standhalten wird. Auch
wenn es vielleicht hier und da grundsätzlich bestritten wird, dürfte dies in einem gewissen Umfang seine Berechtigung haben - wenn die „ISBD-Eltern" zu
den notwendigen, erforderlichenfalls auch tiefer gehenden Änderungen bereit
sind.
Dass die Section mit „ihrer ISBD" nicht alleine steht, zeigte Eeva Murtomaa
(Finnland) auf. Sie verglich die Grundsätze der ISBD mit entsprechenden
Grundsätzen der ISAD (International Standard Archival Description) vor dem
Hintergrund ihrer ähnlichen Funktionen und kam zu dem nicht ganz überraschenden Schluss, dass es weitgehende Ähnlichkeiten in den Anforderungen
an die Beschreibung gibt. Im Interesse einer näheren Kooperation zwischen
dem Bibliotheks- und Archivbereich, auch z. B. bei der Authority Control, solle
auf eine Angleichung und gemeinsame Weiterentwicklung hingewirkt werden.
Wie in anderen Sections auch, wird traditionsgemäß jeweils über die Situation
der Katalogisierung im jeweiligen IFLA-Gastland berichtet, die in diesem Falle
der westlichen im Wesentlichen gleicht. Chaim Seymour hob jedoch in seinem
Bericht besonders hervor, dass vier verschiedene Schriften Verwendung finden (Lateinisch, Hebräisch, Arabisch und Kyrillisch) und dass bei dem anstehenden Übergang auf eine Client-server-basierte Software der Unicode eingesetzt werden soll.

Ein Workshop der Section on Cataloguing beschäftigte sich mit Metadaten in
Bibliotheken. In einem einführenden Vortrag stellte Diann Rusch-Feja Stand
und Entwicklungen der Dublin Core Metadata Initiative dar. Das Dublin Core
Metadata Element Set ist mittlerweile als europäisches Workshop Agreement
akzeptiert und liegt auch als NISO Draft Standard vor. Die Qualifier, die eine
weitere Qualifizierung der 15 Dublin Core-Elemente ermöglichen, sind seit
dem Sommer 2000 als Dublin Core Recommendation verabschiedet. Der
kommende 8. Dublin Core Workshop, der Anfang Oktober 2000 in Ottawa
stattfinden wird, wird sich mit der Weiterentwicklung des Datenmodells beschäftigen, die Ansätze zur Registrierung von Metadaten weiterverfolgen und
insbesondere auch die Diskussion zu DC Agents bzw. einem neuen Metadata
Set für Personen fortsetzen.
Der Beitrag von Erik Jul zum CORC-Projekt von OCLC, in dem dieser insbesondere die Notwendigkeit zur gegenseitigen Interoperabilität und Zusammenarbeit zwischen Bibliotheken im Internet betonte, wurde ergänzt durch
Lois Mai Chan. Sie berichtete über die Anwendung der in CORC entwickelten
Tools für die Sacherschließung und ging dabei insbesondere auf das FAST-
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Projekt ein, in dem ein postkoordinierter Subject Heading File aufgebaut wird,
der mit den LCSH verknüpft ist, und auf die Nutzung der DDC zur OnlineRecherche. Der Metadata Workshop wurde abgerundet durch drei Länderberichte zu Metadatenanwendungen aus Russland (N. Kasparova und M.
Schwartsman), Deutschland (Christel Hengel) und Kanada (Lynne Howarth).
Section on Classification and Indexing
Die Section on Classification and Indexing, deren Standing Committee zur
Zeit 19 Mitglieder aus 14 Ländern umfasst, hatte sich für die Konferenz in
Jerusalem vorgenommen, die Überwindung der Grenzen zwischen Sprachen
und Kulturen und den Abbau von Schranken, die verschiedene Religionen,
Schriftsysteme und Sprachen für den Austausch in der Sacherschließung
darstellen, von verschiedenen Seiten zu beleuchten. Dafür schien der Tagungsort und das geistige Umfeld mit seinen drei Weltreligionen und einer
Vielzahl von gesprochenen Sprachen und sechs unterschiedlichen Alphabeten prädestiniert. Auch wenn durch die Abwesenheit von Vertretern der arabischen Länder sicher manche wichtigen Beiträge fehlten, bemühten sich die
israelischen Bibliothekare doch nach Kräften, auch diese Problematik in ihre
Darstellung einzubringen.
Besondere Anerkennung gebührt dabei den Kollegen der Bibliothek der Bar
llan Universität, die die Mehrzahl der Vorträge bei den verschiedenen Veranstaltungen übernahmen und einen interessanten Einblick in die israelische
Praxis der Sacherschließung vermittelten. Da diese Bibliothek bei der Verwendung der Subject Headings der Library of Congress und der Entwicklung
einer hebräischen Übertragung und Erweiterung der LCSH für die besonderen

Bedürfnisse des Literaturanfalls in Israel eine führende Rolle spielt, ergaben
sich viele Anknüpfungspunkte in der Diskussion mit den Vertretern der anderen Schlagwortnormdateien und Schlagwortregelwerke innerhalb der Sektion.
Open Session und Workshop
Bei1 dem offenen Programm, das die Sektion unter das Thema „Current issues
in subject retrieval" gestellt hatte, wurde wie in jedem Jahr die Sacherschließungspraxis im Gastland vorgestellt, dieses Mal mit einem Referat von Elahan
Adler über „Multilingual and multiscript Subject Access - the case of Israel",
über die Versuche, die Grenzen zwischen den verschiedenen Sprachen der
unterschiedlichen Einwanderergenerationen (ein vor der Staatsgründung entwickelter Schlagwortkatalog wäre höchstwahrscheinlich deutschsprachig
ausgefallen!) zu überwinden. Die Entscheidung für die DDC als nicht sprachgebundenes Klassifikationssystem ist daher verständlich, hier wie auch bei
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den später z. B. in Bar Man verwendeten Schlagwörtern der LoC entstand aber
immer ein erheblicher Bedarf an zusätzlichen Notationen, bzw. Deskriptoren
für im jüdischen Kontext besonders wichtige Sachverhalte.
Hier ergaben sich Berührungspunkte mit der Arbeit an der deutschen Schlagwortnormdatei und einer künftigen deutschen DDC-Ausgabe, da der Literaturanfall zu diesen Themen in Deutschland ebenso groß ist wie in Israel; das
reicht vom Chassidismus und der ostjüdischen Stetl-Kultur bis zur korrekten
Ansetzung der geographischen Namen in schwierigen Ländern und zum Holocaust. Eine engere Zusammenarbeit wird hier von beiden Seiten gewünscht.
Ein weiterer interessanter und umfangreicher Beitrag befasste sich mit dem
Versuch, die christliche Prägung in der Klassifikation von Religionen zu überwinden. Vanda Broughton vom University College in London stellte die neuen
Ansätze der UDC (und vergleichend dazu auch bei BLISS) dar, alle Religionen
mit einer einheitlichen Schlüsselung nach Prinzipien zu differenzieren, die der
Begrifflichkeit von Judentum und Islam, aber auch in den nicht-monotheistischen Religionen besser entspricht und die „Christian bias" abbaut. Mit Überlegungen zur Thesaurusentwicklung in einem Spezialgebiet, das sich der
streng wissenschaftlichen Terminologie entzieht und schnell weiterentwickelt,
befasste sich Moshe Yitzaki (ebenfalls Bar llan) in einem Referat über alternative Medizin.
Ein Workshop der Sektion mit dem Thema „Crosswalks between languages,
cultures and religions", moderiert von Magda Heiner-Freiling (DDB Frankfurt)
und Max Naudi (BnF Paris), führte diese Diskussionen weiter. Dort gab es neben Ausführungen von David Wilk (Bar llan) zum Problem, die LCSH in einer
anderssprachigen Umgebung zu verwenden, ein Referat von Friedrich Geißelmann (ÜB Regensburg) zum CARMEN-Projekt, das sich die Überwindung der
Schranken zwischen Fach- und Allgemeinklassifikationen und -Thesauri zum
Ziel gesetzt hat <http://mathematik.uni.osnabrueck.de/projects/Carmen/>. Jolande Goldberg (LoC Washington) berichtete über den Versuch, die christliche
Sichtweise auch im Bereich des Rechts abzubauen, und zwar durch eine
Neustrukturierung der LCC in den Fächern Kanonisches, Jüdisches und Islamisches Recht. Besondere Aufmerksamkeit fand die Vorstellung des MACSProjekts durch Patrice Landry (Schweizerische Landesbibliothek Bern), in dem
vier europäische Nationalbibliotheken an einem Linking-System zwischen den
von der British Library verwendeten LCSH, dem bei der Bibliothèque nationale
de France gepflegten RAMEAU und der deutschen SWD zusammenarbeiten.
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Working groups

Wie in jedem Jahr bot der IFLA-Kongress den verschiedenen Working groups
der Sektion Gelegenheit, über den Fortgang oder Abschluss ihrer Arbeiten zu
berichten und sich zu Gruppensitzungen zu treffen. Als abgeschlossen kann
die Arbeit der Working group on Principles underlying Subject Heading Languages gelten, die unter der Leitung von Maria Inès Lopes 1999 bei Saur ihre
Arbeitsergebnisse veröffentlicht hat.
Eine Working group zur Erstellung eines Survey on Subject Heading Languages in National Bibliographies beendete ebenfalls ihre Tätigkeiten; ein Bericht
von Magda Heiner-Freiling über die Ergebnisse der Umfrage wird in einem
Jubiläumsband anlässlich des 100-jährigen Bestehens der LCSH erscheinen.
Eine neue Arbeitsgruppe hat sich unter Leitung von Gerhard Riesthuis (Universität Amsterdam) konstituiert und befasst sich mit „Guidelines for the establishment and development of multilingual thesauri"; hier ist für Januar 2001
ein zweitägiges Treffen in Frankfurt geplant, um eingehendere Diskussionen
über Grundprinzipien und Vorgehensweise zu ermöglichen.
Abgeschlossen sind auch die Beratungen der Arbeitsgruppe über ein Datenformat für Klassifikationen. Die Ergänzungen in MARC 21 sind publiziert, das
UNIMARC classification format ist abgeschlossen und wird noch in diesem
Jahr in das Handbuch eingearbeitet werden <http://www.ifla.org/W3/p19961/sec-uni.htm>.
Die neu gegründete Working Group on Web and DL Subject Access wird zunächst einschlägige Internetressourcen sammeln, um auf dieser Basis Empfehlungen für die Weiterentwicklung zu geben.
Zu den Guidelines for OPAC displays vgl. Section on Cataloguing.
Aktueller Stand der nationalen Sacherschließung und Pläne für Boston
2001
Bei den Sitzungen des Standing Committee gehört die Berichterstattung der
einzelnen Mitglieder über den Stand der Sacherschließung und Projekte im
eigenen Land zur Tagesordnung, ebenso auch eine Vorstellung der aktuellen
Entwicklung in den beiden international verbreiteten Universalklassifikationen
DDC und UDC durch ihre Herausgeberinnen Joan Mitchell und la Mcllwaine.
Die Pläne der deutschsprachigen Länder, die DDC zu übersetzen und breiter
anzuwenden (vgl. die „Machbarkeitsstudie" <http://www.ddb.de> unter Fachforum), auch für die nationalbibliographische Erschließung, fanden viel Interesse und Zustimmung, die DDC <http://www.oclc.org/dewey/index.htm>
konnte im letzten Jahr weiter an Boden gewinnen, u. a. durch eine neu er-
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schienene italienische Ausgabe und die erste russische Übersetzung. Ein wesentlicher technischer Fortschritt ist, dass eine Web-Ausgabe für Teilnehmer
des CORC-Projekts geschaffen wurde, die allerdings nur gegen eine jährliche
Lizenzgebühr von US $ 500 im jeweiligen Hochschulnetz frei geschaltet werden kann.
Auch bei der UDC <http://www.udcc.org> sind Neuerungen zu verzeichnen,
so bei einer Revision der geographischen Tafel für Großbritannien und Deutschland und der Herausgabe einer Taschenausgabe, die Anfang 2001 auch auf
Deutsch (in Belgien) erscheinen soll, mit 4.000 Klassen allerdings für größere
Bestände kaum von Interesse sein dürfte. Wichtig und erfreulich für die deutsche Diskussion ist die erkennbare Absicht, bei Revisionen von Sachgebieten
in beiden Dezimal-Klassifikationen, u. U. sogar auch unter Einschluss der
LCC, eng zusammenzuarbeiten. Für die Revision der aus europäischer Sicht
besonders problematischen DDC-Klasse 340 Recht wurde überdies die
Gründung einer europäischen Arbeitsgruppe der DDC-Anwender und ein gemeinsames Treffen im Vorfeld der nächstjährigen IFLA-Konferenz in Boston
geplant. Auch die Entwicklung von Konkordanzen soll vorangetrieben werden.
Darüber und über den Stand der UDC- und DDC-Entwicklung soll auch ein für
den 17. Januar 2001 in Frankfurt geplanter Workshop informieren.
Die Sektion wird ihr offenes Programm in Boston unter das Motto „Education
in knowledge organisation" stellen und sich besonders mit den Fragen der
Aus- und Fortbildung in der Sacherschließung befassen. Daneben findet eine
Preconference statt (vgl. unten). Willkommen sind Kollegen, die an einer Mitgliedschaft im Standing Committee interessiert sind, da die beiden deutschen
Vertreter im nächsten Jahr ihre zweite und letzte Amtszeit beenden.
Call for Papers
Vom 14. bis 16. August 2001 findet in Dublin/Ohio eine Preconference zur 67.
l FLA General Conference zum Thema „Subject retrieval in a networked world"
statt. Die Konferenz wird organisiert von den Sektionen Classification and Indexing und Information Technology sowie von OCLC. Es wird gebeten, Vorschläge für Referate zu Themen wie Sprache und Kommunikation in Wissensorganisation und Retrieval, neue Retrievaltechnologien für eine vernetzte Welt,
Design von Retrievalsystemen, Suchmaschinen, Klassifikationen und Thesauri
in einer vernetzten Umgebung oder zu verwandten Themen vorzulegen. Die
Vorschläge mit Abstracts bis zu 500 Worten sollen bis zum 1.11. 2000 an die
Vorsitzende des Planungsausschusses /a C. Mcllwaine gesandt werden
</'. mcilwaine@ucl.ac. uk>.
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Verzeichnis der Papers der Division IV Bibliographie Control
(Die Texte sind fast alle, teilweise auch in deutscher Sprache, auf dem Rechner der IFLA zu finden <http:\\www.ifla.org/IV/lfla66/>. Die Papers ohne CodeNummer sind noch nicht in IFLANET (Stand Anfang September 2000), werden
jedoch noch folgen.
Adler, Elhanan: Multilingual and multiscript subject access: the case of Israel.
035-130-E+F+G+S

Balikova, Marie: The national bibliogaphy of a small country in international
context. 093-123-E+F+G+S
Broughton, Vanda: A new classification for the literature of religion. 034-130E+G+S
Byrum, John D.: The birth and re-birth of the ISBDs: process and procedures
for creating and revising the International Standard Bibliographic Descriptions. 118-164-E
ders.: Section on Bibliography: Review of activities 1999-2000. 047-96-E+F
Calabresi, Maria Patrizia: Two national central libraries in Italy: bibliographic
co-operation or competition? 066-123-E+F+S
Elazar, David H.: The making of a classification scheme for libraries of Judaica. 080-174(WS)-E
Geißelmann, Friedrich: The cataloging of electronic publications; Ways out of
heterogenity.

Goldberg, Jolande: Classification of religion in LCC.
Harroch, Meira: The importance of leaflets as an historical source and the difficulties in cataloguing them. 077-174(WS)-E
Hoffman, Gita: Hebrew subject headings at Bar-Nan University: an update.
129-174(WS)-E
Kaparova, N. und M. Shwartsman: Creation of the electronic resources Metadatabase in Russia : problems and prospects. 139-168(WS)-E
Kedar, Rochelle: Bibliographic projects and tools in Israel. 090-123-E+F+G
Landry, Patrice: The MACS project : multilingual access to subject headings
(LCSH, RAMEAU, SWD).

Madsen, Mona: Teaching bibliography, bibliographic control and bibliographical competence. 144-183(WS)-E

Mcllwaine, la C.: Section on Classification and Indexing - review of activities,
1999-2000. 036-96-E+F+G+S
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Mcllwaine, John: Bibliographical control : self-instruction from individualised
investigestions. 133-183(WS)-E
Murtomaa, Eeva: Could this be the beginning of a beautiful friendship: a comparison of the description and access to the object of interest between the
libraries and archives. 125-164-E+F+S

Parent, Ingrid: Serials standards in convergence: ISBD(S) developments. 1341564-E+F

Seymour, Chaim: A time to build : Israeli cataloging in transition.
Snyman, Retha: Bibliographic control - is the current training still relevant?
108-183(WS)-E+F
Starr, Daniel: Cataloging artist files: one library's approach to providing integrated access to ephemeral material. 068-165-E

Stoklasova, Bohdana: The national bibliography of a small country in international context. 093-123-E+G+F+S
Walravens, Hartmut: The future of serials - realism or Utopia? 143-144-E
Wilk, David: Problems in the use of Library of Congress Subject Headings as
the basis for Hebrew subject headings in the Bar-llan University Library. 131181(WS)-E
Yitzhaki, Moshe: A draft version of a consolidated thesaurus for the rapidly
growing field of alternative medicine. 049-130-E+F+G+S

3. META-LIB Workshop an der SUB Göttingen
Metadata: New developments - new frontiers

Hans J. Becker, Petra Lepschy, Inka Tappenbeck
Am 22. und 23. Mai 2000 fand an der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen unter internationaler Beteiligung der 3. META-LIBWorkshop statt. Unter dem Titel „Metadata: New developments - new frontiers" <http://www2.sub.uni-goettingen.de/metalib/index.html>
diskutierten
Vertreter von Hochschulen, Bibliotheken, Museen, Rechenzentren und anderen Kultur- und Informationseinrichtungen gemeinsam über aktuelle Fragen
und Entwicklungen im Metadatenbereich.
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diskutierten
Vertreter von Hochschulen, Bibliotheken, Museen, Rechenzentren und anderen Kultur- und Informationseinrichtungen gemeinsam über aktuelle Fragen
und Entwicklungen im Metadatenbereich.
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Diese Veranstaltung schließt an die ersten beiden META-LIB-Workshops an,
die 1998 in der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen und 1999 an der Deutschen Bibliothek in Frankfurt stattfanden. Während
sich die Diskussion vor zwei Jahren um „Neue Perspektiven für die Erschließung von Netzpublikationen in Bibliotheken" drehte und im vergangenen Jahr
dann „Bibliographische Metadaten im Spannungsfeld von Heterogenität und
Standardisierung" im Zentrum des Interesses standen, konzentrierte sich der
dritte Workshop auf neue Entwicklungen und Probleme bei der Anwendung
von Metadaten im Kontext von Bibliotheken, Museen und Archiven. Wie auch
in den vergangenen Jahren, stellte dabei die Frage der Anwendbarkeit des
Dublin Core Metadata Element Set <http://purl.org/DC/documents/rec-dces19990702.htm> für diese verschiedenen Aufgabenbereiche einen wichtigen
Schwerpunkt dar. In diesem Zusammenhang wurde auch die Frage der Notwendigkeit von Standardisierungen für die Anwendung des Dublin Core Set
sowie die Möglichkeit der Interoperabilität mit anderen bibliographischen Beschreibungsstandards diskutiert. Auch Vorträge, in denen Beispiele für Modifikationen und Erweiterungen des Dublin Core Set für spezifische Anwendungsbedingungen dargestellt wurden, trugen zur Vielfalt der auf diesem
Workshop vorgestellten Themen bei.
Den Auftakt des Workshops bildete die Begrüßung der Teilnehmer durch Prof.
Dr. Elmar Mittler, den Leitenden Direktor der Niedersächsischen Staats- und
Universitätsbibliothek Göttingen. Mittler betonte die Bedeutung der Metadatenentwicklung für die Zukunft der globalen wissenschaftlichen Informationsversorgung sowie für die Archivierung unseres kulturellen und wissenschaftlichen Erbes. Die sich daran anschließenden Vorträge, Diskussionen und Arbeitsgruppentreffen befassten sich vor allem mit folgenden Themenschwerpunkten:
1. Dublin Core für Bibliotheken, Museen und Archive
2. Metadatenstandardisierung und Registry
3. Metadaten, Regelwerke, Datenformate
Diese Themengebiete wurden, erweitert um den Komplex „RDF und XML in
Bibliotheken", in vier zusätzlichen Arbeitsgruppentreffen vertieft, deren Ergebnisse anschließend im Plenum vorgestellt wurden.
Der erste Themenbereich, in dem es um die Anwendung des Dublin Core
Metadata Element Set in Bibliotheken, Museen und Archiven ging, wurde
durch den Vortrag von Angela Spinazze vom Consortium for the Computer
Interchange of Museum Information (CIMI) <http://cimi.org> eingeleitet. Spinazze gab einen einführenden Überblick über die Anwendung von Metadaten
im Museumsbereich, erläuterte die spezifischen Probleme, die sich dabei besonders aufgrund der Heterogenität der dort vorhandenen Ressourcen erge-
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ben und skizzierte die besonderen Anforderungen, die die Metadatenbeschreibungen für den Zugriff auf diese Bestände erfüllen müssen. Sie stellte
die CIMI Dublin Core Testdatenbank vor, die ca. 200.000 Dublin Core-Datensätze im XML/DTD-Format enthält und erklärte deren Funktionen für das Retrieval und den Datenaustausch mit anderen Einrichtungen.
An diese Präsentation schloss sich der Vortrag von Jutta Weber von der
Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz an. Weber stellte das EUProjekt MALVINE (Manuscripts and Letters via Integrated Networks in Europe)
<http://www.malvine.org> vor, in dem es um die Entwicklung einer Suchmaschine zu Nachlass- und Autographenbeschreibungen und eines gemeinsamen Metadatenformats für Nachlässe und Autographen geht. Auch in diesem
Projekt liegt das Dublin Core Metadata Element Set zugrunde, es ist jedoch
an einigen Stellen an die spezifischen Erfordernisse der Beschreibung dieser
Dokumentarten angepasst. So steht beispielsweise an Stelle des „DC.Creator" und „DC.Contributor" in MALVINE der „agent" als übergeordnete Beschreibungskategorie, die auch in der Lage ist, die im Dublin Core nicht zu
erfassenden Adressaten von Briefen aufzunehmen und damit suchbar zu machen. Weiterhin stellte Weber die verschiedenen in MALVINE möglichen
Suchstrategien vor und wies auf die bestehenden Desiderata in der Verwendung von Metadaten für die Beschreibung von Nachlässen und Autographen,
wie etwa die umfassende Nutzung von Normdaten, hin.
Den dritten Vortrag zu diesem Themenbereich hielt Michael Day, Research
Officer an dem an der University of Bath angesiedelten UK Office for Library
and Information Networking (UKOLN) <http://www.ukoln.ac.uk>. Day stellte
das Projekt Cedars (CURL exemplars in digital archives) <http://www.leeds.
ac.uk/cedars/index.htm> vor, in dem es um die Entwicklung eines Modells zur
Archivierung digitaler Ressourcen geht. Nach einer Übersicht über die wesentlichen technischen, rechtlichen und organisatorischen Probleme bei der
Archivierung digitaler Ressourcen erläuterte er das von Cedars in Anlehnung
an das OAIS-Modell (Reference Model for an Open Archival Information System) <http://www.ccsds.org/documents/pdf/CCSDS-650.0-R-1.pdf>
entwickelte Metadatenmodell, das alle für die Archivierung relevanten Informationen beinhalten soll <http://www.leeds.ac.uk/cedars/MD-STR~S.pdf>.
Des
weiteren stellte Day das OAIS-Prozessmodell vor <http://www.ccsds.org/
documents/pdf/CCSDS-650.0-R-1.pdf>, in dem die einzelnen Archivierungsfunktionen beschrieben und bestimmten Arbeitsprozessen zugeordnet sind.
Den zweiten Themenkomplex „Metadatenstandardisierung und Registry" leitete Rachel Heery, Assistant Director (Research and Development) des
UKOLN, mit ihrem Vortrag über „Dublin Core and registries" ein. Heery verdeutlichte die Notwendigkeit von Metadaten Registries angesichts der Viel-
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zahl und Heterogenität der im Internet verbreiteten Metadatenformate und
stellte die im Projekt DESIRE (Development of a European Service for Information on Research and Education) <http://www.desire.org> entwickelte
Metadaten Registry Datenbank vor. Wie auch die Datenbank „Meta-Form" der
Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek <http://www2.sub.unigoettingen.de/metaform/index.html>, will diese Registry Datenbank über vorhandene Formate informieren und die Möglichkeit bieten, sie über crosswalks
zu vergleichen, um den Gebrauch einheitlicher Standards zu befördern und
die Interoperabilität zwischen den verwendeten Metadatenformaten zu erhöhen.
Dieser Beitrag wurde inhaltlich ergänzt und erweitert durch den Vortrag Maks
Dekkers' von PricewaterhouseCoopers <http://www.pricewaterhousecoopers.
org/gx/eng/main/home/index.html> über „Metadata, Dublin Core and standardisation". Auch Dekkers betonte die Notwendigkeit einer Koordination im
Bereich der Metadatenentwicklung und -Verwendung durch Registries, mit
dem Ziel, eine weltweite, bereichsübergreifende Interoperabilität der im Internet verwendeten Metadatenformate herzustellen. Er gab einen Überblick über
die verschiedenen aktuellen Standardisierungsbestrebungen zum Gebrauch
von Metadaten, wie zum Beispiel im europäischen Bereich der CEN/ISSS
Workshop <http://www.cenorm.be/isss/Workshop/MMI-DC> und auf internationaler Ebene der NISO Draft Standard Z39.85-200X: The Dublin Core Metadata Element Set <http://www.niso.org/Z3985.html>. Abschließend forderte
Dekkers die Metadaten verwendenden Institutionen auf, lokal zu denken, aber
global zu handeln, und die Konvergenz und Interoperabilität ihrer Datenformate stets im Blick zu behalten.
Der dritte Themenbereich „Metadaten, Regelwerke, Datenformate" wurde von
Eeva Murtomaa von der Helsinki University Library <http://www.lib.helsinki.fi>
eingeleitet. In ihrem Vortrag „Dublin Core and Functional Requirements for
Bibliographie Records" stellte Murtomaa das von der IFLA Study Group on
the Functional Requirements for Bibliographic Records entwickelte Modell,
das sich besonders durch seinen objektorientierten Ansatz auszeichnet, vor
<http://ifla.org/VII/s13/frbr/frbr.pdf>.
Danach ist jedes Objekt auf bis zu vier
Ebenen beschreibbar: als „work" (Werk), „expression" (intellektuelle oder
künstlerische Ausdrucksform), „manifestation" (physische Verkörperung) und
„item" (Exemplar). So ist zum Beispiel das Werk „Gone with the wind" als originäre geistige Schöpfung von Margaret Mitchell nach dem IFLA-Modell als
„work" zu charakterisieren, seine Umsetzung in Form eines Theaterstücks
oder Films als dessen „expression", die wiederum ihre „manifestation" in Gestalt einer besonderen Inszenierung oder filmischen Realisierung findet, dessen „item" dann das einzelne Exemplar, die Filmrolle bzw. die einzelne Auf-
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führung ist. Eine weitere Gruppe von Entitäten, beschrieben als „person" (Person) und „corporate body" (Institution), wird in diesem Modell zur Darstellung
der Beziehungszusammenhänge verwendet, in denen ein Werk stehen kann.
Eine dritte Gruppe umfasst mit „concept", „object", „event" und „place" die
Entitäten, über die sich der Inhalt eines Werkes näher bestimmen lässt. Die
möglichen Beziehungen dieser Entitäten zu- und ihre Abhängigkeiten voneinander werden in dem sogenannten „entity-relationship-model" anschaulich
abgebildet. Diese Initiative der IFLA zielt darauf ab, ein solches Beziehungsmodell in Informationsräumen zu implementieren und den Benutzern damit
eine komfortable Möglichkeit der Suche nach gewünschten Ressourcen an
die Hand zu geben. Murtomaa verlieh der Hoffnung Ausdruck, dass dieses

Modell zukünftig nicht nur in Bibliotheken, sondern auch in Verlagen, Museen
und Archiven Anwendung finden und damit eine gemeinsame Datennutzung
über die Grenzen der Bibliothekswelt hinaus möglich sein wird.
Rebecca Guenther vom Network Development and MARC Standards Office

der Library of Congress <http://lcweb.loc.gov/marc/ndmso.html>

stellte in

ihrem Vortrag „Dublin Core and MARC 21" zunächst die Funktionalitäten die-

ser beiden Formate als Beschreibungsinstrumente für elektronische Ressourcen dar. Daran anschließend erläuterte sie die Möglichkeiten des mappings,
also der Abbildung eines Feldersystems auf ein anderes, zwischen MARC und
Dublin Core. Guenther hob die durch mappings zu erzielenden Synergieeffekte hervor, die vor allem durch die Möglichkeit, in strukturell verschiedenen
Formaten mit denselben Daten zu arbeiten, entstehen. Sie wies aber auch auf
die Grenzen dieses Instruments hin: Der Grad der durch mappings zu erzielenden Datenkonvergenz ist unmittelbar von der Bedeutungsähnlichkeit der
Felder der zugrundeliegenden Datenformate abhängig. Elemente eines Datenformats, deren Bedeutungsgehalte in einem anderen Format nicht als Beschreibungseinheiten ausgewiesen sind, lassen sich darin auch nicht abbilden. Dies gilt insbesondere für mappings zwischen komplexen und einfach
strukturierten Formaten sowie zwischen solchen, deren Semantik auf die Beschreibung unterschiedlicher Arten von Ressourcen zugeschnitten ist.
Guenther betonte daher die Bedeutung von vereinheitlichenden Standards in
der Anwendung von Datenformaten und ebenso von crosswalks, also Schemata, die die semantische Konvergenz zwischen verschiedenen Formaten
abbilden <http://www2.sub.uni-goettingen.de/metaform/crosswalks.html>. In
diesem Zusammenhang hob sie die Funktion des Dublin Core Metadata Element Set als „kleinster gemeinsamer Nenner" verschiedener Metadatenfor-

mate hervor, über den eine Nutzung der zentralen Beschreibungsdaten auch
zwischen Anbietern heterogener Daten möglich sei. Um die Interoperabilität in

diesem Bereich in Zukunft weiter zu erhöhen, forderte Guenther eine stärkere
theoretische und praktische Auseinandersetzung der Bibliotheken mit den
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Möglichkeiten, die mit der Verwendung des Dublin Core Metadata Element
Set verbunden sind.
Die Reihe der Vorträge wurde mit einem Beitrag von Hans J. Becker, Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen <http://www.sub.unigoettingen.de/java_home.htm> beschlossen, der in Vertretung der erkrankten
Referentin Diann Rusch-Feja von der Bibliothek des MPI für Bildungsforschung <http://www.mpib-berlin.mpg.de/> die Arbeit der DC-Working Group
Education <http://purl.org/DC/groups/education.htm>
und die Genese des
erweiterten Dublin Core Set zu Education-Materialien vorstellte. Diese Entwicklung, die im Herbst 1999 kurz vor dem DC-7 Meeting in der DDB in
Frankfurt <http://www.ddb.de/> begann, wurde als prototypisches Beispiel
für die Mechanismen der internationalen Entwicklung von speziellen Dublin
Core Anwendungen mit Hilfe einzelner Entwicklungsschritte charakterisiert. In
diesem Kontext betonte Becker, dass sich an diesem Prozess abermals eine
der großen Stärken der DC-Entwicklung und Community erwiesen habe: Innerhalb kurzer Zeit gelang es einer Reihe von Institutionen und Anwendergruppen, sich auf ein gemeinsames, um spezifische Kategorien erweitertes
Dublin Core Format zu einigen, wodurch sowohl Interoperabilität als auch
Crosssearching in internationalen Datenbanken ermöglicht wird.
Die Inhalte der auf diesem Workshop gehaltenen Vorträge wurden in vier an
verschiedenen thematischen Schwerpunkten orientierten Arbeitsgruppen diskutiert und vertieft. Besonders hervorzuheben ist hier die Arbeit der Gruppe
„registries", in der ein internationaler Konsens bezüglich der Vorgehensweise
und der Terminologie erzielt und dokumentiert wurde. Mit einer kurzen Darstellung des Stands des DFG-Projekts META-LIB durch die beiden Partner
Die Deutsche Bibliothek, Frankfurt, und die Niedersächsische Staats- und
Universitätsbibliothek Göttingen fand der 3. META-LIB Workshop seinen Abschluss.
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Zeitschriftenmanagement III
Virtueller Bibliotheksetat

Oliver Obst
Einführung
Im letzten Teil der Artikelreihe „Zeitschriftenmanagement"'1 wurde die Evaluation von Zeitschriften durch Analyse von Zeitschriftenwünschen und Berechnung von Preis/Nutzungs-Faktoren beschrieben. Dabei waren hunderte Titel
sozusagen 'durch das Raster' gefallen. Obwohl es nun nahegelegen hätte,
diese abzubestellen, entschied sich die Bibliothek letzten Endes doch dagegen. Warum? Zum einen wurden größere atmosphärische Verstimmungen in
der Fakultät befürchtet, da dies die dritte große Abbestellungsrunde in den
letzten drei Jahren gewesen wäre. Zum anderen konnte durch ein neues Zeitschriftenkonzept, das eine langfristige Lösung der durch die Zeitschriftenpreiskrise verursachten finanziellen Probleme in Aussicht stellte, Sondermittel
eingeworben und damit eine Aufschiebung der Abbestellung um ein Jahr erreicht werden.
Konzept
Die neu gewählte Bibliothekskommission ließ in ihrer ersten Sitzung im Protokoll vermerken, „dass die Sammel- und Vorhaltepraxis der Bibliothek für Zeitschriften bestimmter Forschungsgebiete bereits defizitär sei. Da die Möglichkeiten der Institute und Kliniken, weitere finanzielle Lasten zu schultern, nicht
vorhanden sind, seien Reduzierungs- und Umschichtungsentscheidungen erforderlich." Das zu erarbeitende Konzept sollte also bei unverändertem Etat
ein besseres Zeitschriftenspektrum ermöglichen - mit anderen Worten: die

Quadratur des Kreises.
Die Bibliothek verfolgte von Anfang an mit diesem Konzept ihre eigenen Ziele.
• Ab- und Neubestellungen sollten noch stärker und flexibler als bisher die
wirklichen Bedürfnisse aller Kunden widerspiegeln. Deshalb sollte den wissenschaftlichen Mitarbeitern als den eigentlichen Nutzern der Literatur größerer Einfluss auf das Zeitschriftenspektrum der Bibliothek verschafft werden.

1

O. Obst: „Zeitschriftenmanagement II - Zeitschriftenbedürfnisse und Bewertungskonzepte" In: BIBLIOTHEKSDIENST 34(7/8):1194-1210 (2000)
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• Durch die Übertragung von Verantwortung für Zeitschriftenabbestellungen
und Neuabonnierungen sollte ein bewussterer Umgang mit den Ressourcen
Zeitschriften und Geld erreicht werden.
• Da sich das bisherige System der Abbestellungen durch die Unfähigkeit
ausgezeichnet hatte, flexibel auf Änderungen in Forschungsprofilen und
damit Zeitschriftenbedürfnissen reagieren zu können, sollte es nun möglich
sein, Desiderate schneller zu bestellen.

Konzept
Das gemeinsam mit der Bibliothekskommission erarbeitete Konzept sah vor,
die Auswahl aller Zeitschriften der Zweigbibliothek Medizin komplett in die
Hände der geschäftsführenden Direktoren der medizinischen Fakultät zu legen. Dazu sollte der Zeitschriftenetat der Bibliothek unter den 66 Instituten
und Kliniken 'aufgeteilt' werden. Mit diesem - virtuellen - Etat, der je nach
Einrichtung zwischen 5.000 und 34.000 DM betrug, sollten die Direktoren
Zeitschriften 'kaufen' können. Der auf diese Weise den medizinischen Einrichtungen zur Verfügung gestellte finanzielle Entscheidungsrahmen wurde als
„Virtueller institutsbezogener Bibliotheksetat" (ViB) bezeichnet.2 Innerhalb des
ViB war den Direktoren vollkommen freigestellt, welche Titel sie in der Bibliothek haben wollten. Sie konnten sowohl laufende Zeitschriften als auch ganz
neue Titel nominieren.
• Institute of Physiology
D Institute of Medical Physics
ED Institute of Pathology
D Institut of Anatomy

B) Dermatology
D Internal Mediane

D Radiology
B Pediatrics
HI Urology
• Ophthalmology
El Surgery

Abbildung 1: Der Zeitschriftenetat der Bibliothek wurde den einzelnen medizinischen Einrichtungen zugeordnet
2

Die Idee, Zeitschriften den medizinischen Einrichtungen zuzuordnen, verdanken wir
Dr. Ulf Paepcke von der medizinischen Bibliothek des Benjamin-Franklin-Klinikums
Berlin-Steglitz.
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Eine der schwierigsten und spannendsten Entscheidungen bei der Zuordnung
von Zeitschriften (oder Etats) zu Fachbereichen ist, nach welchem Schlüssel
dies geschehen kann, ohne dass sich jemand ungerecht behandelt fühlt. Welchen .Schlüssel der Weisen' hat die Bibliothek nun gefunden?
Eine naheliegende Idee wäre es gewesen, die laufenden Zeitschriften nach
fachlichen Gesichtspunkten auf die Institute und Kliniken zu verteilen. Wegen
der damit verbundenen Schwierigkeiten (Welche Klinik hat welches Forschungsprofil? Welche Zeitschrift hat welche fachliche Abdeckung? Wer trifft
diese fachspezifischen Entscheidungen? Was wird mit den Desideraten?)
wurde dieser Gedanke schnell wieder verworfen.
Die zweite Variante war die Orientierung am so genannten „Bibliotheksabzug". Dieser Etatposten wurde seit Gründung der Bibliothek vor sieben Jahren alljährlich dem Budget jeder medizinischen Einrichtung abgezogen. Der
Schlüssel, nach dem dieser Bibliotheksabzug sich errechnete, war altbewährt
und wurde - spätestens seitdem die letzte Bibliothekskommission an der
Ausarbeitung eines 'gerechteren' Schlüssels gescheitert war - nicht mehr in
Frage gestellt. Die Summe des Bibliotheksabzugs aller Einrichtungen betrug
360.000 DM, der Zeitschriftenetat der Bibliothek ca. 830.000 DM, so dass jeder Einrichtung das 2,2fache ihres Bibliotheksabzugs als ViB .zugewiesen'
werden konnte. (Eine stille Reserve von 30.000 DM behielt die Bibliothek vorerst ein.) Hier wird ein zweiter Vorteil dieses Systems deutlich: Die Einrichtungen bekommen ein Mehrfaches für ihr Geld zurück, das sie 'investiert' haben.
Nachdem das Konzept durch die Bibliothekskommission beschlossen worden
war, wurden alle geschäftsführenden Direktoren der Fakultät informiert und
um folgende Angaben gebeten:
• Welche Zeitschriften aus ihrer Sicht an der Bibliothek vorhanden sein sollten - unabhängig davon, ob diese Zeitschriften dort bereits abonniert waren
oder nicht.
• Die so nominierten Titel sollten in eine Rangfolge gebracht werden.
• Ob ein Titel nur in Print, nur in Online oder aber in beiden Formaten abonniert werden sollte.
Zur Unterstützung der Entscheidung wurde ihnen nicht nur eine Liste aller
laufenden Zeitschriften der Bibliothek zur Verfügung gestellt, sondern auch
aller in den letzten drei Jahren abbestellten sowie gewünschten Titel. Darüber
hinaus wurden sie mit folgenden Informationen zu jedem Titel versorgt:
• Benutzungshäufigkeit
• Zahl der Wissenschaftler, die diesen Titel desideriert hatten
• Preis der Abonnements
• Preis einer einzelnen Benutzung
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Entsprechend der angegebenen Rangfolge konnten nur so viele Titel abonniert werden, wie es der ViB zuließ. Wenn ein Titel auch von anderen Institutionen genannt worden war, wurde jeder Institution nur der anteilige Preis angerechnet. Ein Titel wurde abonniert, wenn er so weit oben in der Rangfolge
mindestens einer Einrichtung stand, dass er aus dem ViB bezahlt werden
konnte. Im umgekehrten Fall wurde ein Titel abbestellt, wenn er nicht aus dem
ViB mindestens einer Einrichtung abdeckt, d. h. bezahlt wurde.
Tabelle 1: Beispiel für eine Nominierungsliste
Rank

Institut Nr. 1 Nr. 2

Nr. 3

Nr. 4

1

Journal A

Journal C

Journal A

Journal A

2

Journal B

Journal E

Journal C

Journal B

3

Journal C

Journal F

Journal F

Journal D

4

Journal D

Journal G

Journal H

Journal H

Beispiel: In der obigen Tabelle hat jedes der vier Institute vier Zeitschriften
nominiert. Es können aber nur jeweils drei Titel aus dem ViB bezahlt werden.
Obwohl die Zeitschrift D bei Institut 1 auf dem nicht ausreichenden vierten
Platz steht, wird sie trotzdem abonniert, da sie bei Institut 4 auf Platz 3 steht,
d. h. von diesem bezahlt wird. Dagegen würden die Journale G und H nicht

bzw. abbestellt werden. Den Preis für Journal A teilen sich die Institute 1, 3
und 4, den Preis für Journal B die Institute 1 und 4, usw. Streicht Institut 1 im
darauffolgenden Jahr das Journal A aus seiner Nominierungsliste, erhöht sich
dadurch für die Institute 3 und 4 der anteilige Preis um 50%. Deshalb sieht
das Konzept in einem solchen Fall rechtzeitige Konsultationen mit den betroffenen Institutionen vor.
Zur Vereinfachung der Auswahl wurden diejenigen 28 Titel, die am häufigsten
nachgefragt und schlichtweg nicht disponibel waren, als unverzichtbarer
Kernbestand deklariert und den Einrichtungen nicht zugeordnet, sondern vorab aus dem Gesamtetat der Bibliothek bezahlt. Hierunter fielen Titel wie British Medical Journal, Cancer, Cell, Journal of Biological Chemistry, Lancet,
Nature, Science, usw.
Die Ranglisten aller Einrichtungen wurden in einer Access-Datenbank eingegeben, die eigens für diesen Zweck programmiert worden war. Abbildung 2
zeigt den anonymisierten Datensatz eines der Institute.
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Nachdem die aus dem ViB bezahlbaren Titel für alle Einrichtungen berechnet
worden waren, wurde jeder Institution ein Berichtsbogen zugeschickt, der die
Ergebnisse für ihre Nominierungen enthielt (Tab.2). Damit sollte ihnen die
Möglichkeit gegeben werden, ihre Nominierungen und deren Rangfolge vor
dem Hintergrund der Gesamtnominierungen der Fakultät noch ändern zu
können. Es kam daraufhin auch zu einzelnen Änderungswünschen, die befürchtete Flut von rein 'strategischen' Änderungen bei Titeln und Rangfolge
blieb jedoch aus.
Tabelle 2: Berichtsbogen mit den Ergebnissen für ein Institut
Institut für N.N.

Professor Müller
Rank

Titel

Bestellt?

Abopreis

Institutionen, die diese Titel
nominiert haben

Anzahl

Anteiliger

beteiligter lnst
i-

Preis

tute

1

Audiology
Institut für N.N.
Klinik und Poliklinik für Hals-,
Nasen- und Ohrenheilkunde

ja

1.075 2

2

Ear and hearing
Poliklinik für Phoniatrie und

ja

384

3

ja

3.530

3

ja

1.600 4

ja

1.229 1

538

128

Pädaudiologie
Institut für N.N.
Klinik und Poliklinik für Hals-,

Nasen- und Ohrenheilkunde
3

Neuroreport
Klinik und Poliklinik für Neurologie

1.177

Institut für N.N.

Institut für Anatomie

4

Nature neuroscience

400

Institut für Experimentelle Pathologie
Institut für Neuropathologie

Klinik und Poliklinik für Neurologie
Institut für N.N.
5

Human brain mapping
Institut für N.N.
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Rank

6

Titel
Institutionen, die diese Titel
nominiert haben

Neurolmage

Bestellt?

Abopreis

Anzahl
beteiligter Institute

Anteiliger
Preis

ja

960

2

480

Klinik und Poliklinik für Neurologie
Institut für N.N.
7

European journal of neuroscience
Institut für Physiologie
Institut für N.N.

ja

3.191

2

1.595

8

Biomedizinische Technik

ja

705

1

705

ia

550

1

550

ja

960

1

960

Institut für N.N.
9

Journal of cognitive neuroscience

10

Cerebral cortex

Institut für N.N.
Institut für N.N.
11

Hearing research

nein

7.925

0

7.925

12

Brain research

nein

37.044

0

37.044

Ihr 'Virtueller Bibliotheksetat': 10.942

Kosten:

7.762

Differenz:

3.180

Ergebnis
Bei einem solchen Konzept ist es unabdingbar, eine Rückmeldung von allen
Instituten und Kliniken zu bekommen. Dies ist erfreulicherweise gelungen auch wenn es dazu mehrerer Monate und einiger Hartnäckigkeit bedurfte. Von
den insgesamt 66 Einrichtungen gaben 4 keine Titelwünsche an, 60 listeten
die Titel in der vorgegebenen Form und 2 benutzten ein anderes Rangschema. Eines dieser beiden Institute konnte sich nur zu einer Unterteilung der
Zeitschriften in A, B und C-Prioritäten durchringen, das andere listete alle Titel
einfach alphabetisch auf. Nach Rücksprache konnten die angegebenen Reihenfolgen als Rangfolgen gewertet werden. Alles in allem wurden 1.284 Zeitschriften nominiert, davon 28% in Print-, 38% in Online- und 34% sowohl in
Print- als auch in Online-Form. Jede Einrichtung nominierte durchschnittlich
19,5 Titel (das Maximum betrug 121 Titel). Von diesen Zeitschriften konnten
über 80% (1.027) aus den ViBs bezahlt werden. Diese Titel entsprechen 583
verschiedenen Zeitschriften, von denen 249 von der Bibliothek bisher nicht
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laufend geführt worden waren. Diese Titel wurden neu abonniert - ein in dieser Größenordnung einmaliger Vorgang. Weitere 178 Titel standen über Konsortialverträge online zur Verfügung. Von den restlichen 79 Titeln blieben
letztendlich 12 aufgrund ihres großen Wertes (s.u.) abonniert, weitere 17 waren dezentral abonniert, so dass letztendlich nur 50 der nominierten Zeitschriften (3,9%) nicht an der Fakultät zugänglich waren. Damit waren über
96% aller gewünschten Titel im darauffolgenden Jahr an der Fakultät zugänglich. 10% des ViBs wurde nicht ausgeschöpft, mit diesem verbliebenen Etat
wurden die Kernzeitschriften bezahlt.

Preis einer Benutzung [DM]

97,70

100 T
80 •
60 -

40 -

20 0

6,90

r\ r\f\

18,80

i

Kernbestand

Erweiterter
Kernbestand

Laufende Titel

Abbestellte
Titel

Abbildung 3: Abbestellte Titel waren wesentlich kostspieliger in der Benutzung
Berechnet man den durchschnittlichen Preis/Benutzungs-Faktor für die nominierten Titel, die bereits abonniert waren (laufende Titel), so ist er mit
18,80 DM pro Benutzung relativ moderat. Für jede Benutzung einer Zeitschrift
aus dem Kernbestand fallen durchschnittlich gar nur 6,90 DM an. Dagegen
musste die Bibliothek bei den abbestellten Zeitschriften 97,70 DM pro Benutzung bezahlen (Abb.3).

Über die Hälfte aller laufenden Titel (399) wurde nicht nominiert oder war nicht
aus den ViBs bezahlbar. Bei genauer Überprüfung dieser Zeitschriften stellte
sich heraus, dass hierunter überdurchschnittlich häufig benutzte und/oder
zum Grundbestand gehörende Titel zu finden waren wie z. B. das Bundesge-
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sundheitsblatt, Deutsche medizinische Wochenschrift, usw. Diese Titel waren
von den Direktoren offensichtlich schlichtweg übersehen oder aber nicht als
Zeitschriften erkannt worden. In Absprache mit der Bibliothekskommission

wurde daraufhin das Konzept geändert, um diese 'Fehler' korrigieren zu können. Mit der Reserve von 30.000 DM sollten die wichtigsten dieser 399 Titel
weiterabonniert werden. Dazu wurden anhand der Bewertungskriterien einer
früheren Studie3 84 besonders wertvolle Titel ausgewählt. Dieser Bestand
wurde als 'Erweiterter Kernbestand' bezeichnet. Wie überzeugend bei dieser
Auswahl die Trennung zwischen 'preis-werten' und nicht 'preis-werten' Zeitschriften gelang, macht Tab. 3 deutlich: Während die Titel des erweiterten
Kernbestands durchschnittlich 9,86 DM pro Benutzung kosteten, verursach-

ten die abbestellten Titel mit 97,65 DM fast die zehnfachen Kosten. Der
verbleibende Rest von 315 nicht aus den ViBs bezahlbaren, nicht nominierten
oder nicht 'preis-werten' Zeitschriften wurde abbestellt.
Tabelle 3: Kennzahlen der einzelnen Zeitschriftengruppen
KemErweiterter
bestand Kernbestand

Weiterlautend

Abbestellt

Neu

Zahl der Titel

28

84

334

315

249

Gesamtpreis

81.700

50.300

419.200

473.600

278.000

2.918

599

1.255

1.503

1.116

5.100

22.270

4.850

-

9,86

18,82

97,65

-

Durchschnittspreis
pro Titel
Benutzung p.a.

Preis/Benutzung

1 1 .820
6,90

Somit betrug die Gesamtzahl der Abonnements vor Umsetzung des Konzepts
761 Titel mit einem Gesamtpreis von 1.024.800 DM, nachher 695 Titel für
829.000 DM.
Diskussion

Wenn es gelingt, 66 Zeitschriften einvernehmlich durch die Direktoren zur Abbestellung auswählen zu lassen, dabei 200.000 DM einzusparen und trotzdem
noch 96% aller Wünsche zu erfüllen, scheint die Quadratur des Kreises gelungen zu sein. Und tatsächlich hat das Verfahren der fachlichen Zuordnung
der Zeitschriften mittels ViB zu einem Selektionsprozess für häufig benutzte

und 'preis-werte' Zeitschriften geführt. Das vorliegende Konzept erlaubt zu3

Obst, Zeitschriftenmanagement II, a.a.O.
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dem schnelle und flexible Reaktionen auf Veränderungen in der Forschung
oder im Publikationsverhalten der jeweiligen Fachgebiete, da die Institute und
Kliniken jederzeit die Gelegenheit haben, ihre Zeitschriftenauswahl neu treffen
zu können.
Da der Fakultät zum ersten Mal die Möglichkeit gegeben wurde, in großem
Umfang Neuabonnements zu tätigen, konnten die - oft kritisierten - Abbestellungen von 19964 rückgängig gemacht werden, was auch bei 71 der 300
stornierten Titel geschah.

Interessant ist der Vergleich mit dem bisherigen Zeitschriftenspektrum der
Bibliothek: Von den 761 laufenden Kaufzeitschriften waren lediglich 424 (56%)
nominiert worden. Dieser geringe Prozentsatz deutet daraufhin, dass trotz der
beiden Abbestellungsrunden keine Entwicklung des Zeitschriftenspektrums in
Richtung der Zeitschriftenbedürfnisse stattgefunden hatte. Dies liegt vermutlich an dem beobachteten Phänomenen, dass Direktoren, wenn sie aus dem
Vollen schöpfen können, Titel nach Gutdünken ankreuzen; wenn dagegen ein
Budget limitierend wirkt, vergessen sie wichtige Titel einfach. Man sollte also
eine Titelauswahl nicht ausschließlich den Direktoren überlassen, sondern
sich mittels eines nachgeschalteten Verfahrens die Option behalten, die Auswahl noch korrigieren zu können.
Positiv ist zu nennen, dass etliche Direktoren die Sparmentalität bereits so
sehr verinnerlicht hatten, dass sie die Bibliothek von sich aus auf nicht oder
selten benötigte Titel ihres Fachgebietes aufmerksam machten, die abbestellt
werden könnten. Negativ ist die bei diesem Konzept bestehende Gefahr zu
erwähnen, dass manche Einrichtungen Appetit bekommen könnten, über den
ihnen gleichermassen 'frei' zur Verfügung gestellten Etat auch in der Realität
frei (d. h. nicht im Bibliothekssinne) zu verfügen.
Resümee
Da eine Medizinbibliothek auch nicht annähernd alle Titel im Abonnement anschaffen kann, die von den Wissenschaftlern vor Ort benötigt werden, muss
die Bibliothek eine Abwägung im Sinne von access versus holding treffen.
Dabei gibt es auf dem Kontinuum zwischen access und holding vier Etappen,
die für eine optimierte und langfristig bezahlbare Literaturversorgung wesentlich sind. Je nach Informationsbedürfnissen und finanzieller Situation werden
Titel mal zu der einen, mal zu der anderen Angebotsform gehören:

O. Obst: „Zeitschriftenmanagement l - Preissteigerungen und Abbestellungen" In:

BIBLIOTHEKSDIENST 34(5) S.783 (2000)
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1. Die allerwichtigsten Zeitschriften mit weit überdurchschnittlicher Bedeutung und Benutzungsintensität. Sie werden sowohl in Print- als auch in
Online-Form abonniert. Zum einen bedeutet es einen enormen Vorteil für
Therapie und Forschung, durch Online-Abos schneller und einfacher auf
Forschungsergebnisse zugreifen zu können. Zum anderen gestattet bisher
nur die Print-Version das nicht-zielgerichtete, kreative 'Stöbern' sowie die

verlässliche und dauerhafte Archivierung.5 Beispiele für diese Kategorie
sind die Titel des Kernbestands.
2. Wichtige Zeitschriften werden - je nach Benutzerwunsch - entweder in

Print- oder in Online-Form abonniert. Zur Zeit werden viele dieser Titel
noch in beiden Formaten angeboten, was zum einen daran liegt, dass
Verleger die Online-Version kostenfrei zum Print-Abo mitliefern, zum anderen wegen der Nominierung der Benutzer. Dies ist mittelfristig nicht zu

bezahlen und wirtschaftlich nicht zu vertreten. Die Doppelung sollte lediglich während einer Übergangsphase möglich sein, um Erfahrungen zu

sammeln und um die Entscheidungsfindung für eines der beiden Formate
zu unterstützen. Hierunter fallen die meisten laufenden Titel. Bei Preisanstiegen werden diese in die Form Nr. 3 übergehen.
3. Weitere wichtige, aber weniger benutzte und/oder kostspielige Zeitschriften bzw. deren Artikel werden kostenfrei über subito angeboten.6 Die
Lieferzeit ist mit 1-3 Tagen schnell genug, um ein Äquivalent zu Zeitschriftenabos darzustellen, auch wenn man Abstriche an die Lesbarkeit

und Qualität von Abbildungen machen muss. Angesichts der kurzen
Halbwertszeit der Zeitschriftenbenutzung gerade im medizinischen Bereich muss nicht jeder Titel über Jahrzehnte hinweg abonniert und aufbewahrt werden. Form 2 und 3 werden zusammenwachsen, je mehr Zeitschriften per pay-per-view verfügbar sind.
4. Weniger wichtige, seltene oder nicht so dringende Artikelwünsche müssen von den Kunden selber per Fernleihe (subito, Jason oder Roter Leihschein) befriedigt werden.

Zimmer, D.E.: Je neuer die Medien, desto kürzer ist ihre Lebenserwartung. In: Die
ZEIT, 18.11.1999.

O. Obst: „Können Dokumentlieferungen Zeitschriftenabos ersetzen? Subito kostenfrei für Endnutzer - ein Projekt" Vortrag auf der Sitzung der AGMB auf dem Bibliothekartag am 22.3.2000 in Leipzig [Online im Internet erhältlich unter der URL:
<http://www. agmb. de/00_leipzig/>]
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EBLIDA informiert
Access to documents:
Antagonism over public access to European documents

MEP Michael Cashman, responsible for Parliament opinion on the proposal to
grant citizens and residents of the Union the right of access to documents,
has expressed similar concerns to those of Jacob Soderman (European Ombudsman), who warned that if the existing plan to establish a long list of exemptions to keep sensitive papers out of the hands of the public is not
changed, „citizens would not so much enjoy rights as be dependent on the
goodwill of officials".
According to MEP Cashman, experience in member states and years of freedom of information in the United States have proved that institutions have a
duty to present information about their activities and decision-making procedures „in a clear and neutral manner". He argues that there is no need for
numerous exemptions from the planned new rules, as European citizens do
not have an automatic right of access to internal documents, due to the principle of confidentiality operated by two of the European institutions. Cashman
also argues that general documents adopted by according to the comitology
procedures (which govern relations between the Commission and the committees, based on models set out in a Council Decision) as well as those
given to European institutions by member states or third parties should be
made public. Moreover, he asks for the definition of 'document' to be widened to include email messages, when they contain relevant information. The
Commission itself is arguing for a much stricter definition of a 'document' (excluding informal messages, discussion papers and those referring to internal
department opinions).
Access to documents:
EUROPOL accepts Ombudsman's recommendation

The recommendation made by the European Ombudsman, Jacob Soderman,
concerning the rules for public access to documents has been adopted by
Europol (European Law Enforcement Organisation), who agree to adopt the
same instructions as the Council of Ministers.
The Europol Management Board will re-examine its own rules in the light of
discussions on new rules for the Council, Commission and European Parliament on public access to documents. The public will be briefed on this new
policy via its website: <http://www.europol.eu.int>.
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The Ombudsman's draft recommendation to Europol followed an own-initiative inquiry launched by the Ombudsman in April 1999. As well as Europol,
the inquiry covered the European Central Bank, the Community Plant Variety
Office and the European Agency for Safety and Health at Work, which have
also adopted rules on access to their documents.
Audiovisual Policy:
Parliament report adopted

On 13 July, the Culture Committee unanimously adopted a report by MEP
Valter Veltroni on the Commission proposal for an audiovisual policy in the
digital age. The report stresses the need for a formal revision by 2002 of the
„television without frontiers" directive (89/552/EC), to take into account new
services and technological developments as a result of digitalisation. The report asks for private and public television broadcasters to allocate part of their
revenue to the production and acquisition of European audiovisual programmes. It also calls for the creation of a European forum for media cooperation to improve transparency and develop strategies to counter market
concentrations, which pose a threat to pluralism.
The Commission is asked to propose further initiatives to develop cybercinema and to promote the simultaneous distribution of European cinematographic works, on the basis of the experience acquired on the Media Training/
Plus programmes. As regards intellectual property rights in the new digital
environment, the committee believes the directive on copyright and related
rights in the information society should be beefed up, particularly as the Internet is one of the main new media for the dissemination of audiovisual works.
This report is scheduled for debate by the European Parliament at the Strasbourg plenary session in early September.
Information Society:
Commission progress report on green paper to be adopted soon

During a speech in Luxembourg on best practices in e-administration, Commissioner Li/'kanen (DG Information Society) highlighted that the European
Union should stimulate benchmarking and support projects through programmes such as that on European digital content on global networks and
support sector-based initiatives (e.g. libraries, geographic information).
Among the Commission's priorities is IDA (Interchange of Data between Administrations), a programme which aims at stimulating the exchange of information between member states at a trans-European level between administrations, enterprises and citizens. This project was adopted in the framework
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of 'online government', part of the eEurope initiative. The Commission will
soon adopt a progress report on the Green Paper on the role of the public
sector in the information society. This document underlines that access to
public information can, on the one hand, reduce the gap between citizens and
administrations and, on the other hand, improve competition generally.
Education:

Commission proposal on European co-operation in school education
The Commission proposal on European co-operation in quality evaluation in
school education (24 January 2000) called for measures aimed at boosting the
ability of schools to adapt to changes in society. On 4 July, MEP Marieke
Sanders-ten-Holte (Culture Committee) reported on this proposal. Her report
endorsed most of the Commission's recommendations but argued that the
concept of quality evaluation in school education should have been defined
and that an existing list of quality indicators in areas such as knowledge, success, educational support and resources should have been used more. The
European Parliament adopted the proposal in its first reading on 6 July, with
the following amendments:
• initiative to include girls, women, and groups that have been excluded in
the past;
• use of modern information and communication technologies to exchange
information and good practice;
• further details of quality evaluation;

• associated countries should be allowed to participate in the development of
quality evaluation methods;
• the involvement of teachers, pupils, management, parents and experts in
the process of external and self-evaluation in schools to promote shared
responsibility for the improvement of schools.
Fifth Framework Programme:

New website for programme management
A new Cordis FP5 web service has been launched to bring together all the
documents needed to take part in the Fifth Framework Programme. The
service provides information on the legal and financial aspects of the research
management process. The site is divided into three sections: the vademecum
(programme information), reference documents and a questions area through
which the six 'milestones' of the proposal management process are de-
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scribed: participation rules, call for proposals, evaluation, contract negotiations, provisions and contract follow-up.
The Fifth Framework programme management service is available from:
<http://www.cordis.lu/fp5/management>
MEDIA Programme:
Training and Plus awaiting final decision

On 6 July, the European Parliament, in its first reading, adopted a resolution
drafted by MEP Ruth Hieronymi on the Media-Training and MEDIA Plus programmes. In terms of content, they constitute a whole programme and will
run from 2001 to 2005. As regards the Media-Training programme, the major
amendment was the financial framework, increased from Euro 50 million to
Euro 70 million.
By means of the MEDIA Plus programme, a follow-up to Media II (1996-2000),
the Parliament amended the Commission's original proposal as follows:
• MEDIA Plus presents itself in the form of a Council decision, over which

MEPs are not consulted. Thus, MEPs asked for Article 151 to be taken as a
legal basis, so that the co-decision procedure would apply. Moreover,
member states are called upon at the forthcoming IGC to incorporate the
cultural and audiovisual industries in Article 151 of the Treaty;

• the indicative budget of Euro 350 million is increased to Euro 480 million;
• other sources of financing for the programme. In the autumn, the European
Investment Bank will put forward proposals to support audiovisual production in the ED. Similar projects for music, e-books and educational software
are still being prepared;
• linguistic and cultural diversity to be better taken into account;
• content to include multimedia and radio broadcasting.
The French Presidency declared at the Culture ministers meeting on 20 and
21 July in Lille, that it wanted the MEDIA Plus programme to be adopted definitively before the end of the year, to enable it to come into force on the
planned start date of 1 January 2001. An extraordinary Council/Parliament
meeting will take place on 26 September, before the Council meeting scheduled for 23 November.
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Structural Funds:
Euro 400 million to promote innovation
On 14 July, the Commission adopted new guidelines (2000-2006) aimed at
promoting innovation in the EU regions. Funding in the order of Euro 400 million will be made available to support innovation actions. Projects must be in
harmony with the conclusions of the Lisbon summit, which were to reduce
the innovation deficit of the less competitive regions. Three factors have been
chosen:
• Regional development based on knowledge and technological innovation;
eEurope initiative;
• Regional identity and sustainable development. Innovative actions to improve the living and professional framework of their citizens, natural heritage, cultural features, specific skills, etc.
Regional authorities eligible under Objective 1 and 2 funding will be invited to
submit their proposals for programmes by 31 May each year between 2001
and 2005. More information can be found at: <http://www.inforegio.cec.eu.int>.

Electronic commerce:
Communication on the creation on .EU domain name
The creation of the .EU domain is part of the eEurope Action Plan. Last February, the Commission launched a public consultation on how the proposed
.EU Top Level Domain should be set up.
On 5 July, the Commission adopted a communication where it sets out how
this idea should be implemented in practice and paves the way for further
concrete steps to be taken, notably towards ICANN and the US Government.
The communication outlines the main results of the public consultation, the
added value of .EU to the existing registration policies in the World Wide Web
and the role of the European Union. It also sets out the actions to be undertaken at European level in order that the .EU domain name is implemented.
The Commission will now continue to consult with relevant private and public
sector participants and user associations in Europe in order to facilitate the
preparation of guidelines and the legal framework for the registration policy of
.EU. Further information can be found at: <http://www.ec-pop.org/>.
Employment:
New strategy to promote access to the knowledge society

Building on the success of the European jobs strategy, the Commission
adopted the European employment strategy on 25 July, opening the way for
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funding for member states to co-operate on the analysis, research and monitoring of labour market policy. The proposal aims to provide financial incentives and develop the employment policies of member states and the EU, the
knowledge economy, identify best practices and promote the spread of innovation and information. Member states will co-ordinate their employment policies along annually agreed guidelines (the Luxembourg process).
In exploiting the opportunities of the knowledge-based economy and promoting access for all to the knowledge society and to new information and
communications technologies, this proposal invites social partners to:
• focus on lifelong learning and new forms of work related to information
technology;
• integrate the goals for the knowledge-based society into action programmes and initiatives;
• investigate ways in which the knowledge-based economy, provided access
is ensured, can assist in combating social exclusion and offer better opportunities to people with disabilities;
• foster employment in the e-economy.
Information Society:
Okinawa Charter rejects digital segregation
The discussions at the G8 summit held on 24 July in Japan reflected concerns expressed by the Commission over recent months on food safety,
world trade, the inclusive information society, and refusal of the digital divide.
Concerning information and communication technologies, the summit pointed
out the great opportunities created by new technologies and wished to ensure
that these are spread across those with limited access to digital opportunities. In this regard, they would welcome contributions from the private sector,
such as those of the Global Digital Divide Initiative and Global Business Dialogue on Electronic Commerce (GBDe). They also committed themselves to
pursuing the aims and ambitions set out in the Okinawa Charter on the Global
Information Society. A Digital Opportunities Task Force (dot force) will be set
up asked to report its findings and recommendations on global action to
bridge the international information and knowledge divide. In favour of education, the G8 call upon the International Financial Institutions (IFIs), in partnership with developing countries, to focus on education in their poverty reduction strategies and provide greater assistance for countries with sound education strategies. These strategies should maximise the potential benefits of
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IT in this area through effective means and distance learning wherever possible.
Internet:
New European portal joint venture
On 20 July, the Commission approved the creation of the Internet portal joint
venture, 'Vivazzi', between Vodafone, Vivendi and Canal+. Regulatory clearance was made possible after the companies submitted commitments to ensure rival internet portals would have equal access to the parent companies'
set top boxes and mobile handsets. The parties committed to make it possible for customers to change portals if they want so.
Vizzavi will develop, market, maintain and provide a branded multi-access
Internet portal throughout Europe, providing customers with a seamless environment for web-based interactive services, across a variety of platforms,
such as fixed and mobile telephony networks, PCs and palm-tops, as well as
television sets.
Structural Funds:
New programming period 2000-2006 launched

The European Commission has approved seven-year education, training and
employment packages for several countries.
Austria will benefit from the Single Programming Document (SPD), relating to
Objective 3 of regional policy (employment and training) with priorities on preventing adult/youth unemployment, flexibility in the jobs market, and lifelong
learning;
France has its priorities on preventive measures on active employment policies, lifelong learning, information society and equality;
Italy will focus on education, training and guidance services as part of lifelong
learning to adapt and modernise education, vocational training and employment systems and policies;
Portugal has signed training (employment, vocational training and social development) and education (educational opportunities, lifelong learning, training and IT/language schools) programmes funded by the ESF (European Social Fund). Also signed are programmes within the information society, science, innovation and culture fields.
With reference to the United Kingdom, although Scottish, Welsh and English
authorities will have to submit a complementary programme setting out in
more detail what ESF resources will be used for, calls for bids for projects on
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lifelong learning, employment, sustainable development and economic and
social cohesion will be launched.
WIPO:

declaration on intellectual property to be adopted soon
The World Intellectual Property Organisation (WIPO) Policy Advisory Commission is concerned about the need to promote the value of intellectual property
as a tool for promoting wealth creation as well as economic, social and cultural development. At a meeting on 15 June, a draft Declaration, which recognises the universal value of intellectual property in knowledge-based societies, was presented as the basis of the discussions. This draft declaration reasserts the historical, cultural, social and economic value of intellectual property since former times. It further highlights the importance of intellectual property rights which provide incentives to creators; urges that users have equal
access to the benefits of creativity; and underlines their contribution to the
creation of wealth for all. It also recommends a series of activities to promote
public awareness and the dissemination of value-added intellectual property

information and better international registration services. There should be activities to promote effective use of intellectual property and the protection of
cultural diversity.

The draft declaration will be adopted by the Policy Advisory Commission, who
agreed to present it, after adoption, to the Assemblies of WIPO at their annual
meeting in September. More information from: <http://www.wipo.org/>.
Quelle: EBLIDA - Hot News, July 2000

EBLIDA - European Bureau of Library, Information and Documentation Associations, Head Office, P.O.Box 43300, 2504 AH The Hague (The Netherlands).
Tel.: +31 70 3090608, Fax: +31 70 3090708. E-Mail: eblida@nblc.nl
URL: <http://www.eblida.org>
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Die Deutsche Initiative für Netzwerkinformation (DINI)
Friederike Schimmelpfennig, Peter Schirmbacher
1. Grundanliegen
Der Paradigmenwechsel in der modernen Informations- und Kommunikationstechnologie verlangt einen Wandel der Informationsinfrastrukturen in den
Hochschulen. Die heute über das Netz mögliche Kooperation und Arbeitsteilung innerhalb und zwischen den Hochschulen setzen mehr als bisher Absprachen, Empfehlungen und Standards voraus. Arbeitsziel der Deutschen
Initiative für Netzwerkinformation (DINI) ist deshalb die Verbesserung der nationalen, soweit möglich auch internationalen Zusammenarbeit aller im Informationsmanagement einer Hochschule beteiligten Partner. Die Weiterentwicklung der lokalen Infrastrukturen an den Hochschulen soll durch Impulse aus
den regionalen und überregionalen Erfahrungen gefördert werden. Insbesondere geht es um die Herausarbeitung und Propagierung neuer Formen der
Organisation und Kooperation zwischen den Informationsinfrastruktureinrichtungen, den Infrastruktureinrichtungen in den Fachbereichen der einzelnen
Hochschulen, sowie zwischen den Hochschulen insgesamt.
Im März 1998 gab deshalb eine Arbeitsgruppe, bestehend aus Mitgliedern der
Arbeitsgemeinschaft der Medienzentren der Hochschulen (AMH), des Deutschen Bibliotheksverbandes (dbv) Sektion 4 „Wissenschaftliche Universalbibliotheken" und der Zentren für Kommunikation und Informationsverarbeitung
in Lehre und Forschung e. V. (ZKI) Thesen unter dem Titel „Informationsinfrastruktur im Wandel, Herausforderungen für die Hochschulen und ihre Informations- und Kommunikationseinrichtungen" heraus <http://www.tu-dresden.
de/agbibrz/thesen2.htm>.
In diesen Thesen werden die Situation auf dem Gebiet der Informationsdienstleister an den deutschen Hochschulen charakterisiert und die Linien einer
künftigen Entwicklung aufgezeigt. In der abschließenden These 10 wird formuliert: „Eine zunehmend flächendeckende und in ihrer Leistungsfähigkeit
stark ansteigende Vernetzung ermöglicht und erfordert auch eine verstärkte
regionale und überregionale Zusammenarbeit der Infrastruktureinrichtungen".
Diese These umsetzend wurde DINI am 22. 1. 1999 in Göttingen gegründet.
Zur Zeit arbeiten in DINI mit:
• die Arbeitsgemeinschaft der Medienzentren der Hochschulen (AMH) mit 65
Mitgliedern,
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• der Deutsche Bibliotheksverband, Sektion 4 „Wissenschaftliche Universalbibliotheken" (DBV) mit 180 Mitgliedern,
• die Initiative Information und Kommunikation der wissenschaftlichen Fachgesellschaften in Deutschland (luK-lnitiative von 11 Fachgesellschaften) und
• die Zentren für Kommunikation und Informationsverarbeitung in Forschung
und Lehre (ZKI) mit 140 Mitgliedern.

Seit dem Ende des vergangenen Jahres wird DINI mit Mitteln der Deutschen
Forschungsgemeinschaft gefördert, so dass eine Geschäftsstelle mit einer
Mitarbeiterin eingerichtet werden konnte.
2. Ziele und Schwerpunkte

Der heutige Arbeitsplatz eines Wissenschaftlers ist auch an deutschen Hochschulen dadurch gekennzeichnet, dass ein uneingeschränkter Zugriff auf den
weltweiten Wissensbestand ermöglicht werden muss. Dieses zu gewährleisten ist die Aufgabe der Informationsdienstleister an den Hochschulen. Verlangt wird somit ein umfassendes, serviceorientiertes Bibliothekssystem und
der uneingeschränkte Zugriff auf elektronische Datenbanken und sonstige
elektronische Informationssysteme. Die Arbeit des Wissenschaftlers ist im
gewissen Sinne als ortsunabhängig zu sehen, d. h. die Leistungen müssen
sowohl am Arbeitsplatz der Universität, am häuslichen Arbeitsplatz, oder bei
Konferenzaufenthalten abrufbar sein. Dies alles ist jedoch nur auf der Basis
der elektronischen Kommunikation möglich. Dabei geht es heute noch vielfach um textorientierte Kommunikation, wobei der Einsatz von Grafik, Video
oder Audiosequenzen allerdings deutlich zunimmt.

Diesen erhöhten Anforderungen müssen die heutigen Informationsdienstleister an den Hochschulen entsprechend gerecht werden. Es ergeben sich somit neue zusätzliche Aufgaben für Bibliotheken, Medienzentren und auch Rechenzentren. So hat die Bibliothek sowohl die Erwerbung und Erschließung,
wie auch die Speicherung und Bereitstellung von elektronisch vorliegenden
Dokumenten zu realisieren. Das Medienzentrum, in der Vergangenheit hauptsächlich mit der Bearbeitung von analogem Videomaterial beschäftigt, ist nun
gefordert, die entsprechende Unterstützung für die digital zu erarbeitenden
multimedialen Lehr- und Lernmittel zu gewährleisten. Die Rechenzentren wiederum müssen die exponentiell steigenden Lasten der Nutzung des Rechnernetzes entsprechend projektieren und den Betrieb stabil organisieren. Der Zugang zu den elektronischen Informationssystemen ist zu gewährleisten, Visualisierung und Animation wissenschaftlicher Arbeitsergebnisse sind zu unter-
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stützen, und die wissenschaftliche Kommunikation z. B. durch Computervideokonferenzen zu erweitern.
Die Notwendigkeit des gemeinsamen Wirkens bewusst zu machen, betrachtet
DINI als Schwerpunkt der Arbeit. Somit lassen sich als Ziele von DINI formulieren:
• Initiative und Verstärkung regionaler und überregionaler Zusammenarbeit
der Infrastruktureinrichtungen unter Einbeziehung der Fachbereiche
• Bestimmung der Anforderungen und Erarbeitung von Empfehlungen für

leistungsfähige Informationsdienste und Kommunikationsnetze in und zwischen den Hochschulen
• Strukturierung und Aufbau von vernetzten digitalen Publikationsmöglichkeiten
• Entwicklung von Bereitstellungs- und Archivierungsdiensten für Forschung
und Lehre

• Erfassung und Bereitstellung von Beispiellösungen für ein integrierendes
Informationsmanagement, sowie für Hochschulentwicklungspläne für Information, Kommunikation und Multimedia

• Herausarbeitung und Propagierung neuer Formen der Organisation und Kooperation zwischen den Infrastruktureinrichtungen und den Fachbereichen
der Hochschulen.
Um diese verschiedenen Ziele zu erreichen, müssen ebenfalls unterschiedliche Methoden angewandt werden. DINI hat als Basis ihrer Arbeit folgende
Vorgangsweisen gewählt:
• Intensivierung des Erfahrungsaustausches zwischen den Infrastrukturein-

richtungen, den Hochschulen, den Fachgesellschaften und gegebenenfalls
den Fördereinrichtungen durch Workshops, Expertengespräche, Kolloquien
und Tagungen

• Informationsaufbereitung und Bereitstellung, z. B. Analyse zum Stand der
Informationsinfrastruktur an den Hochschulen
• Erfassung, Auswertung und Aufbereitung von Pilotprojekten für eine Nachnutzung
• Intensivierung der Zusammenarbeit zwischen den Projekten mit dem Ziel

einer besseren Koordinierung
• Erarbeitung von Empfehlungen und Standards zur Gestaltung von Informationsdiensten und Infrastrukturen
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• Bearbeitung von Vorschlägen zu Projekten, Schwerpunktthemen und Förderprogrammen.
3. Erste DINI-Jahrestagung

„Koordination, Kooperation, Synergie für die Netzwerkinformationen: Neue
Formen der Zusammenarbeit von Produzenten, Nutzern und Serviceeinrichtungen" war das Thema der ersten DINI-Jahrestagung, die am 11. und 12.
September 2000 in Dortmund stattfand. Mehr als 100 Vertreter von Bibliotheken, Medienzentren, Rechenzentren und der luK-lnitiative der wissenschaftlichen Fachgesellschaften fanden sich zusammen, um gemeinsam die Ergebnisse von vier DINI-Workshops, die im Verlauf des Jahres 2000 stattfanden,
zu diskutieren und Rückschlüsse für die Schwerpunktsetzung der kommenden Jahre zu ziehen.
Einen der Hauptvorträge hielt Prof. Dr. Hans-Werner Ludwig, der langjährige
Rektor der Universität Tübingen, der seinen Beitrag unter das Thema gestellt
hatte „Nutzers Traum 2000: Anforderungen an eine integrierte Informationsumgebung aus geisteswissenschaftlicher Sicht".

Es entspricht der Grundphilosophie und der Arbeitsweise von DINI, dass sich
die Dienstleistungseinrichtungen der Hochschulen an den Bedürfnissen und
Anforderungen ihrer Wissenschaftler und Studierenden, also ihrer Nutzer,
ausrichten. Wir diskutierten mit dem Executive Director der CNI, Clifford Lynch,
der per Videokonferenz aus Washington der Tagung zugeschaltet war. Gemeinsam mit ihm und Lorcan Dempsey vom Joint Information Systems Committee aus London, einer mit DINI vergleichbaren Organisation, wurden die
Möglichkeiten der internationalen Kooperation der Informationsinfrastruktureinrichtungen diskutiert und versucht, die entsprechenden Jahresprogramme
abzustimmen.
In den Arbeitssitzungen „Multimedia" wurden die Ergebnisse des DINI-Workshops „Dokumentation, Erschließung und Retrieval von Multimediadokumenten" präsentiert. Die Referenten stellten einmütig eine schwierige und hochgradig heterogene Situation im Bereich der Dokumentation und Erschließung
von Multimedia-Dokumenten fest. Die dringende Notwendigkeit der Adaptierung von Beschreibungsstandards und der Zusammenarbeit zu deren weiterer
Entwicklung wurde erkannt. Im Rahmen der Zielsetzungen von DINI werden in
diesem Bereich weitere Workshops stattfinden, bis ein öesf practice Modell
erarbeitet werden kann.

Im Bereich Technische Infrastruktur, der aus dem Workshop „Videokonferenzsysteme" hervorging, wurden von den Referenten die Probleme der technischen Voraussetzung zur Nutzung von Videokonferenzsystemen dargestellt.
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Eine Demonstration der Bandbreite solcher Anwendung für verschieden Nutzerkreise verdeutlichte die Notwendigkeit der weiteren Qualitätssicherung,
sowie der Entwicklung der Kompatibilität von Systemen. Dies gilt im Besonderen dann, wenn Videokonferenzsysteme im Bereich Teleteaching eingesetzt
werden sollen.
In zwei der Tagung vorhergehenden Workshops wurden die Probleme der
Einrichtung, Pflege, Betreuung und des Managements von öffentlichen Computerarbeitsplätzen mit Internet-Zugang an den Hochschulen diskutiert. Ein
Thema, das sowohl die Bibliotheken, die Rechenzentren und Medienzentren
betrifft, als auch die Fachbereiche, denn nahezu überall existieren heute solche Arbeitsplätze. Welche Aufgabenbereiche sind mit solchen Rechnern abzudecken, welche lizenzrechtlichen Aspekte sind sowohl bei der Softwareinstallation als auch bei den Recherchemöglichkeiten zu beachten und wie
steuere ich die Zugangsrechte der Benutzer zu den einzelnen Ressourcen
möglichst effektiv? Natürlich darf man in diesem Zusammenhang auch keine
sicherheitsrelevanten Gesichtpunkte unterschätzen.
Eines der Schwerpunktthemen der gegenwärtigen Zeit ist zwangsläufig die
Unterstützung des Übergangs von der traditionellen papiergebundenen Publikation und Kommunikation zu einem modernen, elektronisch basierten, effektiven Informationsmanagement in den Hochschulen. Als Ergebnis des DINIWorkshops „Elektronisches Publizieren" wurden drei aktuelle Vorgehensmodelle, wie das elektronische Publizieren und Archivieren an den deutschen
Hochschulen organisiert ist, den Teilnehmern vorgestellt und vor allem darüber diskutiert, wie man diese teilweise sehr unterschiedlichen Ansätze vereinen kann und gemeinsam Empfehlungen für die Gesamtheit der deutschen
Hochschulen erarbeiten kann.

Vorgestellt wurde das Projekt „Dissertationen online", das federführend durch
die luK-lnitiative sich zum Ziel gesetzt hatte, die elektronische Veröffentlichung von Dissertationen an deutschen Hochschulen zu verbreiten, die rechtlichen Grundlagen für elektronische Veröffentlichungen zu erarbeiten, Anleitungen für die Promovenden herauszugeben und lokale Universitätsarchive
aufzubauen. Mit der Suchmachine TheO wurde z. B. eine Möglichkeit geschaffen, in allen deutschen Dissertationsservern parallel zu suchen.

Relativ hohe Verbreitung hat in Deutschland bereits der „Online-Publikationsverbund der Universität Stuttgart (OPUS)" gefunden. Dieser Ansatz, der in
erster Linie das Format pdf als Grundlage der Archivierung von elektronischen
Dokumenten favorisiert, ist ausführlich beschrieben und die dortigen Empfehlungen stehen deutschlandweit zur Verfügung <http://www.uni-stuttgart.
de/opus/> In gleicher Weise wurde das Herangehen des elektronischen Publi-
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zierens an der Universitätsbibliothek Dortmund, wie es in dem Projekt „Eldorado" in den vergangenen Jahren erarbeitet wurde, vorgestellt.
DINI wird nun weitere Workshops zu diesem Thema mit dem Ziel organisieren, dass diese und weitere Ansätze, wie sie an deutschen Hochschulen existieren, vereinheitlicht werden oder zumindest eine Einigung zu möglichen
Schnittstellen zwischen diesen Archiven realisiert wird. Wichtig in diesem Zusammenhang ist jedoch auch, dass sich die deutschen elektronischen Universitätsarchive dem internationalen Zugriff öffnen, um die Leistungen der
deutschen Wissenschaftler auch auf diese Weise international besser zugreifbar zu machen und die Recherche effektiver zu gestalten.
4. DINI-Appell
Angeregt durch den Workshop zum elektronischen Publizieren und durch die
Auseinandersetzung mit den internationalen Entwicklungen auf diesem Gebiet
hat DINI auf seiner Tagung einen Appell an alle deutschen Hochschulen und
Förderinstitutionen zur Implementierung der Spezifikationen der Open Archive
Initiative veröffentlicht.
Der Wortlaut des DINI-Appells ist im Anschluss an diesen Beitrag zu finden.
5. Zur Organisation von DINI

DINI ist gegenwärtig eine Initiative, die durch Fördermittel der Deutschen Forschungsgemeinschaft und der beteiligten vier Verbände finanziell unterstützt
wird.
DINI hat sich einen Vorstand gewählt, in dem aus jedem der vier Verbände
zwei Vertreter arbeiten. Prof. Mittler, der Direktor der Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, ist der gegenwärtige Sprecher von DINI.
Die Geschäftsstelle von DINI befindet sich am Rechenzentrum der HumboldtUniversität zu Berlin. Weitere Informationen zu DINI lassen sich einholen:
<www.dini21.de> und über:
Prof. Dr. Elmar Mittler, Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek,
Platz der Göttinger Sieben 1, 37073 Göttingen, Tel.: (05 51) 39 52 12, Fax:
(05 51) 39 52 22, E-Mail: mittler@sub.uni-goettingen.de
Dr. Peter Schirmbacher, Humboldt-Universität zu Berlin, Rechenzentrum, Unter den Linden 6, 10099 Berlin, Tel.: (030) 20932261, Fax: (030) 20 93 29 59,
E-Mail: schirmbacher@rz.hu-berlin.de
Friederike Schimmelpfennig, Humboldt-Universität zu Berlin, Rechenzentrum/
Geschäftsstelle DINI, Unter den Linden 6, 10099 Berlin
Tel: (030) 20932661, Fax: (030) 20 93 29 59
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DINI-Appell
Open Archive-Initiative an deutschen Hochschulen
Appell an Betreiber von lokalen elektronischen Archiven an deutschen Hochschulen und an Förderinstitutionen zur Implementierung der Spezifikationen
der Open Archive-Initiative.
I. Eine der vordringlichsten Aufgaben der heutigen Zeit ist auch an den
Hochschulen Deutschlands die Organisation des Überganges von der traditionellen papiergebundenen Publikation und Kommunikation zu einem
modernen, elektronisch basierten, effektiven Informationsmanagement.
Die Deutsche initiative für Netzwerkinformation (DINI) sieht es als ihre
zentrale Aufgabe an, angesichts der zunehmend flächendeckenden und in
ihrer Leistungsfähigkeit stark ansteigenden Vernetzung den Wandel der
Informationsinfrastruktur innerhalb und zwischen den deutschen akademischen Bildungseinrichtungen voranzutreiben. Einen besonderen Schwerpunkt legt DINI in diesem Jahr auf die Entwicklung und Förderung von
gemeinsamen arbeitsteiligen Lösungen für wissenschaftliche Informationen an Hochschulen. Dazu gilt es, alle Beteiligten, Autoren, Herausgeber,
Serviceeinrichtungen wie Bibliotheken, Rechen- und Medienzentren sowie
Nutzer zur Mitwirkung zu gewinnen. Im Mittelpunkt steht dabei der Aufbau
von allgemein zugreifbaren, effektiv recherchierbaren, systematisch gepflegten und authentisierten lokalen Hochschularchiven.
II. Im Herbst des vergangenen Jahres haben die bedeutenden internationalen
wissenschaftlichen digitalen Archive die Open Archive Initiative (OAi)1 gegründet, die es sich zum Ziel gesetzt hat, den freien Zugriff auf verteilte
Archive für wissenschaftliche Informationen zu gewährleisten und gemeinsame Standards für den Aufbau und die Interoperabilitiät von lokalen Archiven aufzustellen. Dieser Minimalstandard geht von der Verwendung von
persistent identifiers zum eindeutigen Nachweis sowohl des Archivs als
auch der Dokumente des Archivs aus. Er verlangt in XML zu codierende
Metadatensätze und die Anwendung des Open Archive-Protokolls, um die
Nutzung durch beliebige Dienstanbieter zu ermöglichen. In der Zwischenzeit haben sich weitere Hochschulen und wissenschaftliche Einrichtungen
angeschlossen.
III. DINI fordert die deutschen Hochschulen auf, ihre lokalen Archive für wissenschaftliche Information nach diesem Standard auszurichten und der
OAi beizutreten.
1

<http://www. openarchives. org>
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IV. In Deutschland sind in den letzten Jahren auf Fachbereichsebene, Hochschulebene oder Landesebene viele lokale oder regionale elektronische
Archive entstanden. Nur in wenigen Fällen ist der Aufbau dieser Archive
nach einem abgestimmten, kompatiblen und auf hohe Verfügbarkeit und
Retrievalmöglichkeiten orientierten Konzept erfolgt. Sowohl die Persistenz
der Datensätze als auch ihre Beschreibung mit Metadaten sind kaum gegeben. Ein Retrieval über mehrere Archive ist so, wenn überhaupt, nur
eingeschränkt möglich. Diese Situation behindert die nationale und internationale wissenschaftliche Kommunikation in erheblichem Maße und bedarf einer möglichst raschen Verbesserung.

V. DINI empfiehlt deshalb:
1. Lokale Volltextserver und Repositorien wissenschaftlicher Information
werden von deutschen Hochschulen und Forschungseinrichtungen
ohne Einschränkungen weltweit angeboten und mit einer einheitlichen
OAi-konformen Schnittstelle als Minimalstandard ausgerüstet. Dies
führt zu einer Öffnung des eigenen lokalen Archivs und einer internationalen Verbreitung der wissenschaftlichen Arbeiten.
2. Für diese Archive und die darin enthaltenen Datensätze werden eindeutige und dauerhafte Identifier gebildet und jeder Datensatz mit
Metadaten beschrieben. Es werden dazu standardisierte Vorgaben erstellt (z. B. My Meta Maker), um den Autoren die einheitliche Erstellung
der Metadaten zu ihrer Publikation zu ermöglichen.
3. Es wird das von der OAi vorgeschlagene Protokoll implementiert, um
den Zugriff effizient mit automatischen Verfahren zu ermöglichen.
4. Jedes Archiv definiert klar sein Profil, in dem Festlegungen zu Inhalt
und Verwaltung dargestellt werden.
5. DINI empfiehlt allen Einrichtungen in Deutschland, die die wissenschaftliche Kommunikation durch Projekte und Anreizprogramme fördern (insbesondere BLK, BMBF, DFG und DFN), die Einhaltung der
OAi-Spezifikationen zur Voraussetzung für Bewilligungen von Förderanträgen zu machen.
DINI wird Handreichungen erstellen, Workshops zur Verbreitung der OAiStandards anbieten und den Erfahrungsaustausch organisieren.
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NedGuide - Virtuelle Fachbibliothek Niederländischer Kulturkreis
Ulrich Tiedau, Peter te Boekhorst
Auf dem 14. Colloquium Neerlandicum wurde am 29. August 2000 in Löwen
zum ersten Mal das Projekt »Virtuelle Fachbibliothek Niederländischer Kulturkreis« der wissenschaftlichen Fachöffentlichkeit vorgestellt. Es handelt sich
hierbei um ein von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) finanziertes
Gemeinschaftsprojekt des Zentrums für Niederlande-Studien und der Universitäts- und Landesbibliothek Münster. Ziel des Projektes ist es, den Sammelauftrag des Sondersammelgebiets Niederlande, ähnlich wie schon bei anderen Sondersammelgebieten geschehen, um fachspezifische Online-Ressourcen zu erweitern.
Um über das Anbieten einfacher thematischer Link-Listen hinauszugehen,
wurde entschieden, das Göttinger Modell der Sondersammelgebiets-Fachinformations-Pilotprojekte (SSG-FI) zu übernehmen, in denen zwischen 1996
und 1999 unter der Leitung von Wilfried Enderle »Subject Based Information
Gateways« für die Göttinger Sondersammelgebiete aufgebaut wurden.1 Im
Zentrum dieses Modells, das in der fachwissenschaftlichen Welt als »prototypische und zukunftsfähige Lösung« große Anerkennung gefunden hat,2 und zu
dessen Nachnutzung uns aus Göttingen freundlicherweise die Skripten zur
Verfügung gestellt wurden, steht die Beschreibung der Online-Ressourcen mit
einem Metadaten-Modell nach Dublin-Core sowie eine standardisierte Aufbereitung und Bewertung der nachgewiesenen Ressourcen. Diese lassen sich
vom Benutzer sowohl über einen hierarchisch gegliederten thematischen Katalog als auch über einen Katalog nach Ressourcentypen und über verschiedene Suchmechanismen erschließen.
Siehe dazu den Projektbericht: Das Sondersammelgebiets-Fachinformationsprojekt
(SSG-FI) der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen : GeoGuide, MathGuide, Anglo-American History Guide und Anglo-American Literature

Guide; Dokumentation / Deutsches Bibliotheksinstitut [Projektleiter: Wilfried Enderle]. - Berlin : Dt. Bibliotheksinst. Teil 1 (1999) (DBI-Materialien ; 185 : Schriften der
Deutschen Forschungsgemeinschaft), online unter:
<http://www. sub. uni-goettingen. de/ssgfi/>.
Rüdiger HOHLS, EDV und Geschichtswissenschaften : Neuere und Neueste Geschichte, in: Bärbel BISTE und Rüdiger HOHLS (Hg.), Fachinformation und EDVArbeitstechniken für Historiker : Einführungs- und Arbeitsbuch (Historical Social Research : An International Journal for the Application of Formal Methods to History ;
Supplement No. 12 (2000)), 93-102, hier: 95 f.
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Projektbeschreibung
Einen vergleichbaren Katalog auch für den Niederländischen Kulturkreis aufzubauen, ist Ziel dieses Projekts. Damit wird auch einer Forderung aus dem
Bereich der Niederlandistik Rechnung getragen, die Matthias Hüning, einer
der Pioniere der Niederlandistik im Internet, in einem Artikel mit der bezeichnenden Überschrift »Wegweiser im Internet. Wer sucht der findet (oder auch
nicht)« formuliert hat.3 Er verweist darin auf die Notwendigkeit, die Erschließung von Online-Ressourcen zu professionalisieren und zu bündeln und nach
Möglichkeit an das System von Sondersammelgebieten und Fachreferenten
anzubinden.
Endprodukt des auf acht Monate befristeten Projektes soll eine Meta-Suchmaschine sein, die es ermöglicht, medienübergreifend den OPAC des Sondersammelgebiets Niederlande, die in der Virtuellen Fachbibliothek erschlossenen Online-Ressourcen wie auch weitere zu integrierende Kataloge mit einem einzigen Suchauftrag zu durchsuchen und so dem Benutzer einen
größtmöglichen Suchkomfort zur Verfügung zu stellen. Als eingängiger Name
wurde »NedGuide« gewählt, was eine Anspielung auf das Net (Interner) und
das Niederländische (Wederlands) beinhaltet.
Das Projekt ist im Haus der Niederlande angesiedelt, einer bundesweit einmaligen Einrichtung, die das Institut für Niederländische Philologie der Universität, das Zentrum für Niederlande-Studien, das Sondersammelgebiet Niederlande der ULB Münster wie auch weitere Einrichtungen, die im deutschniederländisch-belgischen Beziehungsgeflecht tätig sind, unter einem Dach
vereint. NedGuide profitiert dabei von der engen Zusammenarbeit mit den hier
tätigen Wissenschaftlern. Schon jetzt testen sie im Rahmen einer hausinternen Netzwerklösung, die die Meldung von interessanten Ressourcen an die
Projektmitarbeiter ermöglicht, den Einsatz der Virtuellen Fachbibliothek in der
täglichen praktisch-wissenschaftlichen Arbeit.
Kooperation

Durch die Kooperation mit ähnlich gelagerten Projekten, die in den letzten
Jahren insbesondere im Bereich der Niederlandistik entstanden sind, wird die
Weiterführung von NedGuide nach Ablauf der Projektphase gewährleistet.

Matthias HÜNING, Wegwijs op Internet : Die zoekt die vindt (of ook niet), in: Neerlandica extra muros : Tijdschrift van de Internationale Vereniging voor Neerlan-

distiek (IVN) xxxvm (2000), 1 aflevering (februari 2000), 1-9 (auch online unter:
<http://www.ned.univie.ac.at/nederlandistik/mh/nem-2000.htm>.
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Gerade in den Niederlanden hat das explosive Wachstum des Internets mit
seiner Dominanz des Englischen zu Befürchtungen geführt, dass die eigene
Sprache im neuen globalen Medium zu einem Randdasein verurteilt sein und
damit auf lange Sicht auch allgemein an Bedeutung verlieren könnte. Dies hat
zu einer Vielzahl von Initiativen geführt, die die niederländische Sprache und
Literatur im Netz dokumentieren und kein geringeres Ziel haben, als das Niederländische zur »bestdokumentierten Sprache der Welt«4 werden zu lassen.
Bisher bleiben bibliographische Standards dabei allerdings weitgehend unberücksichtigt.
Hier sind insbesondere das NedWeb des Wiener Instituts für Niederlandistik
und das Projekt Taalunieversum der Nederlandse Taalunie, die die Förderung
der gemeinsamen Sprache Flanderns und der Niederlande zum Ziel hat, zu
nennen. Als konkrete Kooperation ist bereits der Austausch von Datensätzen
aus dem Bereich der Sprach- und Literaturwissenschaft verabredet. Dabei
werden Ressourcen-Grundinformationen der thematischen Websites (URL,
Titel, Kurzbeschreibung) aus Wien angeliefert und in Münster nach dem beschriebenen System klassifiziert und evaluiert. Weitere Kooperationen werden
gerade mit dem Nederlands Instituât voor Wetenschappelijke Informatiediensten (NIWI), der Stichting Digitale Bibliotheek Nederlandse Letteren in Leiden und dem Projekt Dutch Electronic Subject Service (DutchESS) der Königlichen Bibliothek in Den Haag abgestimmt.
Während sich NedWeb und Taalunieversum in erster Linie auf Sprache und
Literatur konzentrieren, soll bei NedGuide der gesamte niederländische Kulturkreis berücksichtigt werden, insbesondere Geschichte in all ihren Ausformungen (Sozial-, Wirtschafts-, Kultur-, Regional-, Geschlechtergeschichte
etc.) sowie Geographie, Volkskunde, Politik und Sozialwesen.
Sacherschließung und Evaluation

Das Aufnahmekriterium in NedGuide ist die wissenschaftliche Relevanz einer
Ressource. Es ist weder das Ziel noch die Aufgabe, eine Suchmaschine für
den gesamten niederländischsprachigen Teil des Internets (etwa ähnlich Yahoo.nl oder llse.nl) aufzubauen. Gerade deren doch oft erdrückende Zahl von
Treffern auf viele Suchanfragen, die nicht selten zu Seiten von enttäuschender
Qualität führen, ist ein wesentlicher Grund für die Notwendigkeit eines sich an
den Erfordernissen der Wissenschaft orientierenden Subject Gateways.

Marc VAN OOSTENDORP, De best gedocumenteerde taal ter wereld, in: Onze Taal,
online: <http://www.onzetaal.nl/nieuws/unieversum.html>.
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Die Ressourcen werden in dreifacher Hinsicht erschlossen, indem sie inhaltlich und formal klassifiziert, verschlagwortet und nach einem standardisierten
Schema bewertet werden.

• Es werden zwei Klassifikationen verwendet. Zum einen die sondersammelgebietseigene Aufstellungssystematik (SSG-NL), die eine sehr detaillierte
(bis zu sechs Ebenen umfassende) Untergliederung der einzelnen Fachgebiete bietet und für die angestrebte Integration mit dem OPAC mittels einer
Meta-Suchmaschine von Bedeutung ist. Zum anderen die Nederlandse Basisclassificatie (BC98), die als internationaler Standard auch im Hinblick auf
die Kompatibilität mit anderen Katalogen und Projekten gewählt wurde. Da
letztere mit zwei Ebenen nur recht grob unterteilt ist, wurde sie für einzelne
Fachgebiete (beispielsweise für Niederländische Sprach- und Literaturwissenschaft) in Analogie zum DutchESS-System um eine dritte Ebene erweitert. Für den Benutzer spiegeln sich die Klassifikationen in der Struktur des
thematischen Katalogs wieder, der wahlweise in einer der beiden Klassifikationen durchblättert werden kann.5
• Die formale Erschließung findet nach dem von den Göttinger SSG-FI-Projekten in Anlehnung an die »Regeln für den Schlagwortkatalog« (RSWK)
entwickelten System von etwa vierzig Formalschlagwörtern statt.6 Diese
spiegelt sich für den Benutzer in der Struktur des Formalen Kataloges wider. Zusätzlich wird eine Verschlagwortung nach der Schlagwortnormdatei
vorgenommen, um die Inhalte möglichst präzise und konsistent zu beschreiben. Die SWD ist mit NedGuide verknüpft, so dass eine Suche mit
Synonymen und verwandten Begriffen möglich ist.
• Die Evaluation der Ressourcen wiederum folgt dem bewährten Göttinger
Vorbild mit der Vergabe von verschiedenen Bewertungen (ein bis drei
»Sterne«) nach festgelegten Vergabekriterien in den vier Kategorien Inhalt,
Übersichtlichkeit, Indizierung und Links sowie der Eingruppierung in die
verschiedenen Anspruchniveaus »popular, undergraduate, graduate, professional«, was die Zielgruppe der entsprechenden Ressource möglichst
genau umreißen soll.7 Auf diese Weise wird dem Benutzer eine Entscheidungshilfe bei großer Trefferzahl gegeben.
5

An Stellen, an denen sich die Aufstellungssystematik SSG-NL für Online-Ressour-

cen als zu differenziert erweist, werden mehrere Einträge unter einem sinnvollen

6
7

Gesamttitel zusammengefasst. Intern wird jedoch die genaue Klassifizierung verwendet, um für das in den nächsten Jahren erwartete explosive Wachstum des Internets (und damit auch seiner wissenschaftlich relevanten Niederlande-Ressourcen) gewappnet zu sein.
siehe SSG-FI-Projektbericht, wie Fußnote 1, S. 30.
siehe SSG-FI-Projektbericht, wie Fußnote 1, S. 72-79.

1690

BIBLIOTHEKSDIENST 34. Jg. (2000), H. 10

Informationsvermittlung _______________________ THEMEN

NedGuide
De thematische cstalcquï lau met een traciitionele naài

ols c'imä-fe classificaiie wordt de sysiemattek

themen gerättgsctnUe bibliografie worden vergeleten. HIJ
niaakt gebtu'l van de clössifkaties die oot in wetenschappe-

Sondeisammelgebiet Niederlande van de ijniversileits- en U
Landsbibdotheel; Münster ( '!••:-;• M. ) en als tveede f

doel hprjinn <>n a ah hier »n dâv gsmortitkeerd :ijrv

vsn het '

n« laatstgennpmrt" i« von r bepaa'd» v%igpbinrtnri met cen •.'
inofficial rtçrde ntveau U'tg»hreia.

I» NFDERI.AND3E, FRIESE FN AFRIKAANSF TAAL- FN I.FTTFRKI JNDF
fr NEDERI.ANDSF, FRIESE EN AFRIKAANSE LITERATUUR
^GESCHIEDENIS

AlQ«»mi»it<* bnhnnrtpllnfjen, nvnrkoppelpnclA hitillifjrnftcp"»

sisr^^

1: Thematischer Katalog

Probleme

Ein ganz anderes Problem taucht in der Sprachenfrage auf. Während die Göttinger Projekte einheitlich englisch gehalten wurden, drängt sich dies beim
Niederländischen Kulturkreis nicht unbedingt auf. Dass sich .benachbarte
Projekte wie DutchESS für ein solches Vorgehen entschieden haben, ist der
Verbreitung des Niederländischen sicherlich nicht förderlich. Eine rein deutsche Fassung von NedGuide hingegen würde den potentiellen Kreis der Benutzer zu sehr einschränken. Da der größte Teil der Seiten ohnehin in Niederländisch gehalten ist und die Mehrzahl der Nutzer von NedGuide des Niederländischen mächtig sein dürfte, erfolgt die Beschreibung der Online-Ressourcen in Niederländisch. Die Benutzerführung hingegen ist zweisprachig
(deutsch und niederländisch).
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Abb. 2: Der Schematische Aufbau von NedGuide
Technik
Auch wenn ausschließlich wissenschaftlich relevante Ressourcen in NedGuide aufgenommen werden, ist doch damit zu rechnen, dass schnell eine große
Anzahl thematischer Websites erreicht sein wird. Erweitert wurde das Göttinger Modell deswegen um eine Indexsuche, so dass es dem Benutzer möglich
ist, durch die vergebenen SWD-Schlagworte (in deutsch) als auch durch die
Volltext-Stichworte (alle Sprachen, vor allem Niederländisch) zu blättern und
so auf weitere Themenaspekte zu stoßen. Ebenso ist es möglich, die Schlagwörter eines Suchergebnisses als Ausgang für eine weitere Anfrage zu nutzen
wie auch zu einer bereits durchgeführten Suchanfrage zurückzukehren, um
diese zu spezifizieren. Insgesamt soll somit dafür Sorge getragen werden,
dass ein Benutzer den wissenschaftlich relevanten niederlandespezifischen
Teil des Internets präzise und schnell nach ihren Informationsbedürfnissen
durchforsten kann.
Meta-Suchmaschine
Die am Ende des Projektes stehende Implementierung einer Meta-Suchmaschine nach dem Vorbilde des KVK und einiger bereits existierender Virtueller
Fachbibliotheken wird die gleichzeitige Suche im OPAC des Sondersammel-
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gebietes Niederlande, der Bibliotheken des Instituts für Niederländische Philologie und des Zentrums für Niederlande-Studien und in NedGuide integrieren.

Meta-Suchlnterface.

Abb. 3: Schematische Übersicht des Gesamtprojekts
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Weitere Kataloge können integriert werden, wie z.B. BeNeDict der BelgischNiederländischen Dokumentationsstelle des Zentrums, die eine Zeitungsausschnittssammlung zu den Themen Deutsch-Niederländische und DeutschBelgische Beziehungen sowie Niederländische und Flämische Identität beinhaltet.
Pflege
Um dem Problem des stetigen Wandels von Internet-Ressourcen und der Unbeständigkeit von URLs zu begegnen, wurde ein Wiedervorlagesystem implementiert, das in Abhängigkeit von der »Wichtigkeit« der Ressource, der bei
der Aufnahme in NedGuide erwarteten Aktualisierungszeitspanne8 und dem
seit der Aufnahme bzw. der letzten Aktualisierung verstrichenen Zeitraum eine
Prioritätenliste der zu überprüfenden Datensätze ausgibt. Es sind verschiedene Zeitschemata definiert, mit denen die Prioritätenliste abgearbeitet wird. Als
Mindestmaß wird eine halbjährliche Aktualisierung der mit dem Tag »Selten
aktualisiert« versehenen Ressourcen angestrebt. Inwieweit dies neben der zu
erfolgenden Erschließung neuer Ressourcen zu halten ist, wird die Praxis zeigen. Für die Überprüfung der Gültigkeit von URLs wird ein (halb)automa-

tisiertes System eingesetzt, das Datensätze mit ungültigen URLs ebenfalls in
einer Liste sammelt, deren neue Adressen bei Fortbestehen der Unerreichbarkeit von den Betreibern manuell eruiert werden bzw. die gegebenenfalls ganz
gestrichen werden müssen.
Ausblick
Zur Zeit ist NedGuide nur von den Rechnern im Haus der Niederlande aus zugänglich. Das offizielle »Go live« im Internet ist für das vierte Quartal dieses
Jahres vorgesehen. Im Internet sind jedoch bereits jetzt grundlegende Informationen zum Projekt zu erhalten. Unter anderem besteht auch die Möglichkeit, sich in einen Verteiler einzutragen, um über die Entwicklung des Projektes auf dem Laufenden gehalten zu werden: http://www.NedGuide.de/.
In einem weiteren Schritt soll NedGuide in das geplante gemeinsame Portal
der Virtuellen Fachbibliotheken integriert werden. Mit der Schaffung dieses

Portals ist beabsichtigt, den Benutzern einen Zugang zu gedruckten und elektronischen Informationsquellen auch fachütoergre/fend mit der Option der
parallelen Recherche in verschiedenen Virtuellen Fachbibliotheken zu ermöglichen.

Nie: Abgeschlossene Seiten, Änderungen kaum zu erwarten; Selten: Im Wesentlichen Abgeschlossen: selten Änderungen; Normal: Durchschnittlich häufige Aktualisierungen; Mittel: Überdurchschnittlich viele Änderungen/Ergänzungen; Work in
Progress: Ständige Aktualisierungen/Ergänzungen.

1694

BIBLIOTHEKSDIENST 34. Jg. (2000), H. 10

Institutionen ______________________________

THEMEN

Ehemaliges Deutsches Bibliotheksinstitut
Beendigung der Publikationstätigkeit - Änderungen beim Vertrieb
Der beschleunigte Personalabbau im Zuge der Abwicklung des EDBI hat jetzt
auch die frühere Publikationsabteilung erreicht. Mit Auslieferung der letzten
Neuerscheinungen im Herbst 2000 endet die Publikationstätigkeit des EDBI
und gleichzeitig auch der Vertrieb. Über die wichtigsten Änderungen wollen
wir Sie im Folgenden informieren.
BIBLIOTHEKSDIENST läuft weiter
Die einzige weiter erscheinende Veröffentlichung wird der BIBLIOTHEKSDIENST
sein. Bereits seit Jahresbeginn 2000 wird er gemeinsam von EDBI und Zentral- und Landesbibliothek Berlin (ZLB) herausgegeben. Die Zusammensetzung der Redaktion wird sich im Herbst ändern: Werner Beck verlässt das
EDBI im Oktober, an seine Stelle tritt Pefer Borchardt (ZLB), eine zusätzliche
personelle Erweiterung ist vorgesehen. Helmut Rösner verbleibt in der Redaktion. Ab Jahrgang 2001 übernimmt die ZLB auch die Abo-Verwaltung sowie
Herstellung und Vertrieb des BIBLIOTHEKSDIENST. Die Zukunft dieser Zeitschrift

ist also zuverlässig gesichert.
Vertrieb bis Jahresende 2000
Die beiden verbliebenen Mitarbeiterinnen im Vertrieb scheiden zum 31. Oktober aus dem EDBI aus. Als Übergangslösung wird jedoch die Bearbeitung eingehender Bestellungen - wenn auch in eingeschränktem Umfang - in den
Räumen des EDBI durch eine Teilzeitkraft der ZLB aufrecht erhalten. Wir
müssen Sie jedoch schon jetzt um Verständnis für die unvermeidlichen Service-Einschränkungen und um Geduld bei längeren Lieferfristen bitten. Ferner
bitten wir Sie, Ihre Bestellungen, Anfragen, Reklamationen usw. möglichst nur
noch in schriftlicher Form (Post, Fax, E-Mail) an das EDBI zu richten, da der
Arbeitsbereich nicht durchgängig besetzt ist.
Vertrieb ab 2001
Zumindest für die Neuerscheinungen der letzten Jahre ist auch weiterhin mit
erheblicher Nachfrage zu rechnen. Um die (E)DBI-Publikationen künftig verfügbar zu halten, wird die ZLB ab Januar 2001 den größten Teil des Publikationenlagers vom EDBI und die Auslieferung der Bestellungen übernehmen.
Über weitere Details werden wir Sie rechtzeitig informieren.
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Abschluss der Publikationstätigkeit
Die verlegerische Tätigkeit des EDBI hat somit im Herbst 2000 ihren vorzeitigen Abschluss gefunden; eine vergleichbare Fortführung durch die ZLB ist
nicht beabsichtigt. Um einige der häufigsten Fragen - neudeutsch „FAQ" - zu
beantworten, sei hier ein vorläufiger Überblick gegeben:
1) Periodika
Wie oben ausgeführt, wird der BIBLIOTHEKSDIENST weiterhin erscheinen - mindestens in gewohnter Qualität und Aktualität. Eine günstige Auffanglösung
konnte für die noch junge Zeitschrift für Kinder- und Jugendbibliotheken
GIRAFFE gefunden werden: sie wird im Rahmen des Bulletin Kinder- und Jugendliteratur vom Eulenhof-Verlag fortgeführt (vgl. hierzu die anschließende
Mitteilung).
Die übrigen Periodika, soweit sie nicht bereits ihr Erscheinen eingestellt haben, werden mit Abschluss des laufenden Jahrgangs auslauten; dies betrifft
vor allem:
• Schulbibliothek aktuell: Eine letzte Möglichkeit der Fortführung wird noch
geprüft, dürfte aber kaum zu realisieren sein;
• Fit durch Fortbildung: Die Druckausgabe des Fortbildungskalenders wird im
Oktober letztmals ausgeliefert, die Online-Version soll bis auf weiteres fortgeführt werden;

• Forum Musikbibliothek: Die Zeitschrift wurde bereits mit Ende des Jahrgangs 1999 beim EDBI eingestellt, was offensichtlich nicht allgemein bekannt ist. Die Suche der AIBM nach einem neuen Verlag hat sich schwieriger gestaltet als erwartet. Im Jahr 2000 ist noch kein Heft erschienen, dennoch wird eine Fortführung seitens der AIBM weiterhin angestrebt.
• IFB: Aufgrund der offenkundigen Probleme im Vertrieb wurde mit dem Herausgeber, Dr. Klaus Schreiber, vereinbart, den Jahrgang 2000 nicht in Einzelheften, sondern in einem Band 1-4 herauszubringen. Dieser Jahrgangsband wird voraussichtlich im November erscheinen, damit endet die Veröffentlichung von IFB beim EDBI. Ob und in welcher Form eine Fortführung
von IFB an anderer Stelle möglich ist, steht zur Zeit noch nicht fest.
• DOS/: Die Druckausgabe von DOBI wurde mit dem im vergangenen Frühjahr ausgelieferten Heft 4/99 eingestellt. Auch hier befinden sich die Überlegungen für eine mögliche Fortführung noch in einem zu unbestimmten Stadium.
• DBS: Nach der zuletzt erschienenen Ausgabe für das Berichtsjahr 1998
konnte die noch geplante Druckausgabe für das Berichtsjahr 1999 nicht
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mehr erscheinen. Die Umstellung der DBS auf ein Online-System konnte im
September vollzogen werden. Die Daten für 1999 sind jetzt über den WWWServer des EDBI zugänglich.
2) Andere Publikationen
• dbi-materialien: Mit den zuletzt angezeigten und inzwischen erschienenen
Bänden hat diese Schriftenreihe beinahe ihr Ende gefunden, als Nachzügler
und endgültiger Abschluss folgt voraussichtlich im November der Band 201
„Arbeitsvorgänge in wissenschaftlichen Bibliotheken".
• RAK-WB: Nach dem Grundwerk (1993) sind insgesamt drei Ergänzungslie-

ferungen erschienen, eine weitere wird nicht mehr erscheinen. Die Aufgabe
„Regelwerkspflege" wurde im Mai vom EDBI auf Die Deutsche Bibliothek
übertragen.
• RSWK: Nach dem Grundwerk (3. Ausgabe 1998) wurde im Herbst 2000 die
1. (und einzige) Ergänzungslieferung unter Verantwortung des EDBI hergestellt.
• ASB: Die aktuelle Ausgabe von 1999 wird bis zum Jahresende 2000 noch

vom EDBI ausgeliefert, danach fallen alle Rechte an den vba zurück, der
auch die restlichen Lagerbestände übernehmen und über seine Geschäftsstelle weiter vertreiben wird.
Von den übrigen Einzelveröffentlichungen, insbesondere den Nachschlagewerken wie Sigelverzeichnis, Adressbuch usw. sind nur noch Restbestände
der zuletzt erschienenen Ausgaben vorhanden; eine Aktualisierung ist nicht
mehr möglich.

Kooperation ab 2001: Bulletin Jugend & Literatur + GIRAFFE. Bibliotheken für Kinder und Jugendliche im Blick

Im August wurde zwischen dem Hamburger Eulenhof-Verlag, dem langjährigen Herausgeber der Zeitschrift für Kinder- und Jugendmedien Bulletin Jugend und Literatur, und dem Ehemaligen Deutschen Bibliotheksinstitut, Herausgeber der Zeitschrift GIRAFFE. Bibliotheken für Kinder und Jugendliche im

Blick, ein Kooperationsabkommen unterzeichnet. Mit diesem Schritt ist es
gelungen, die Zukunft der GIRAFFE und damit die Chance zum kinderbibliothekarischen Informationsaustausch im deutschsprachigen Raum zu sichern.

GIRAFFE. Bibliotheken für Kinder und Jugendliche im Blick ist ein Gemeinschaftsunternehmen des Ehemaligen Deutschen Bibliotheksinstituts (EDBI),
des Büchereiverbandes Österreichs (BVÖ) und der Kommission des EDBI für
Kinder- und Jugendbibliotheken. Sie ist die einzige deutschsprachige Zeit-
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schrift für die Praxis der Kinder- und Jugendbibliotheksarbeit. Ab dem Jahrgang 2001 kann die GIRAFFE aufgrund der Schließung der Publikationsabteilung des EDBI nicht mehr separat erscheinen.
GIRAFFE wird deshalb ab 2001 viermal jährlich als 16-seitiger Einhefter im
Bulletin Jugend & Literatur erscheinen. Durch die Kooperation steigert die
GIRAFFE ihren Leserkreis um ein Vielfaches und das Bulletin Jugend & Literatur erhält einen regelmäßigen bibliothekspraktischen Schwerpunkt.
Im Jahr 2001 erhalten die Abonnenten der GIRAFFE zur Einführung das Bulletin Jugend & Literatur inklusive der GIRAFFE zum bisherigen Abonnementpreis von DM 48,-. Für die bisherigen Bulletin-Abonnenten bleibt ihr Abo-Preis
unverändert, sie erhalten den Einhefter als kostenlose Zugabe. Ab 2002 gilt
dann für alle Abonnenten der normale Preis für das Bulletin Jugend & Literatur
inklusive der GIRAFFE von derzeit DM 135,- + Versand.
Weitere Informationen:
Iris Wolf, Brigitte Briese
Eulenhof-Verlag
Sartoriussfr. 22
2025 7 Hamburg
Tel.: (0 40) 49 00 05-12/13 (Iris Wolf/

Brigitte Briese)
Fax:(040)490005-15
E-Mail: verlag@eulenhof.de

Rita Schmitt
Redaktion GIRAFFE
Ehemaliges Deutsches Bibliotheksinstitut
Kurt-Schumacher-Damm 12-16
13405 Berlin
Tel.: (0 30) 4 10 34-4 42
Fax: (030) 4 1034-1 00

E-Mail: giraffe@dbi-berlin. de
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Bibliotheken in einer offenen Gesellschaft
„5th International Slavic Librarians' Conference" in Tallinn

Jürgen Warmbrunn
Vom 26. bis 28. Juli 2000 fand in der Estnischen Nationalbibliothek in Tallinn
die bereits fünfte internationale Konferenz für Bibliothekare mit Schwerpunkt
Slavistik bzw. slavische Sprachen statt. Es handelte sich dabei um eine Vorkonferenz zum Weltkongress des „International Council for Central and East
European Studies",.der in unmittelbarem Anschluss an die Tallinner Konferenz
vom 29. Juli bis 3. August 2000 auf der anderen Seite des Finnischen Meerbusens in Tampere (Finnland) stattfand.
An der Konferenz, die gemeinsam von der Estnischen Nationalbibliothek und
dem Finnischen Institut für Russische und Osteuropäische Studien organisiert
wurde, nahmen 89 Bibliothekare und Buchhändler aus insgesamt 17 Ländern
teil, wobei die USA (23), die Russische Föderation (21) und das Vereinigte Königreich (15) die größten Kontingente an Teilnehmern stellten. Dies verdeutlicht die feste Verankerung dieser Konferenz im anglo-amerikanischen Raum,
unterstreicht aber auch, welches große Interesse russische Kollegen an derartigen internationalen Begegnungen haben und wie offen für sie die Welt in
der Tat geworden ist, wenn einmal die Frage der Finanzierung ihrer Teilnahme
geklärt ist. Die geringe Zahl von nur zwei deutschen Teilnehmern dürfte zum
einen genau aus dieser, auch in Deutschland nicht einfach zu lösenden Finanzierungsfrage resultieren, zum anderen aber auch mit der Tatsache zusammenhängen, dass deutschsprachige Bibliothekare mit dieser fachlichen Ausrichtung traditionell einmal im Jahr bei den Fortbildungs- und Informationstagungen der ABDOS (Arbeitsgemeinschaft der Bibliotheken und Dokumentationsstellen der Ost-, Ostmittel- und Südosteuropaforschung) zusammenkommen, die nun schon über viele Jahre federführend vom ehemaligen Leiter der
Osteuropaabteilung der Staatsbibliothek zu Berlin, Franz Görner, organisiert
werden.1
Die Tallinner Konferenz fand in den großzügigen Tagungsräumen der Estnischen Nationalbibliothek statt. Die im Jahre 1918 gegründete Bibliothek, die
in den Anfangsjahren der staatlichen Selbständigkeit Estlands nach dem Ersten Weltkrieg vor allem durch die Mitglieder des estnischen Parlaments (Riigikogu) genutzt wurde und auch heute noch als Parlamentsbibliothek füngiert,
1

Die nächste ABDOS-Tagung wird voraussichtlich vom 21. bis 24. Mai 2001 in Zusammenarbeit mit der dortigen Wojewodschafts- und Stadtbibliothek in der polnischen Universitätsstadt Torun (Thom) stattfinden.
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hat seit 1988 den Status einer Nationalbibliothek. Zwischen 1985 und 1993
wurde für sie in unmittelbarer Nähe der Innenstadt ein neues Gebäude errichtet, das von den estnischen Architekten Raine Karp und Sulev Vahtra entworfen worden war. Das neue Gebäude erstreckt sich insgesamt über acht
Stockwerke und hat - etwas im Gegensatz zum Tagungsmotto - insbesondere von außen einen für das eher städtisch oder ländlich geprägte Estland
recht ungewöhnlichen Festungscharakter. Es handelt sich bei der Nationalbibliothek um die größte Bibliothek in den baltischen Staaten mit insgesamt
1.070 Leseplätzen und einer Kapazität für 5 Millionen Bände. Wie in vielen
Ländern Ost- und Ostmitteleuropas befinden sich in der Nationalbibliothek
auch ausländische Lesesäle (in diesem Fall jeweils ein schwedischer, französischer, deutscher, österreichischer, schweizerischer sowie ein gemeinsamer
aller nordischen Länder), in denen Literatur aus und über diese Länder bereitgestellt wird und aus denen im Gegensatz zum eigentlichen Bestand der Nationalbibliothek auch ausgeliehen werden kann.2
Bereits vor Beginn der eigentlichen Konferenz hatten die Teilnehmer Gelegenheit, an Führungen durch die Nationalbibliothek, die Bibliothek der Estnischen
Akademie der Wissenschaften oder die Stadtbibliothek Tallinn teilzunehmen.
Eröffnet wurde die Konferenz nach einer kurzen Begrüßung durch Anneli Virtanen vom Finnischen Institut für Russische und Osteuropäische Studien als
Mitglied des Organisationskomitees und den Abgeordneten Märt Meri mit einem Vortrag von Prof. Marianna Tax Choldin, in dem die Direktorin des C.
Walter und Gerda B. Mortenson Center for International Library Programs und
Vorsitzende des Bibliothekenprogramms der Soros-Stiftung unter dem Titel
„How We Came Together" lebhaft und aus eigener Erfahrung schilderte, wie
Bibliothekare aus Ost und West in den vergangenen Jahrzehnten zunächst
noch unter äußerst schwierigen politischen Rahmenbedingungen nach und
nach zum Gespräch miteinander fanden. Dabei wurde deutlich, in welch hohem Maße vor der politischen Wende in Ost- und Ostmitteleuropa dort auch
der bibliothekarische Bereich vor westlichen Einflüssen „geschützt" werden
sollte.
In dem anschließenden, in russischer Sprache gehaltenen Referat mit dem
Titel „Die Bibliothek des Grafen Bobrinski im Schloss Pöltsamaa (Oberpahlen):
Aus der Geschichte der Gutsbibliotheken Estlands im 18. Jahrhundert" beschäftigte sich Larissa Retina (Estn. Nationalbibliothek) mit einem der zahlreichen Aspekte der Verbreitung des russischen Buchs in Estland. Der Vortrag
bildete gleichzeitig eine Überleitung zur Eröffnung der Ausstellung „The Silver
2

Nähere Informationen über die Estnische Nationalbibliothek finden sich unter
<www.nlib.ee>.
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Age in Russian Culture", in der seltene Bestände und Erstausgaben russischer Literatur aus der zweiten Hälfte des 19. und den Anfangsjahren des 20.
Jahrhunderts der Estnischen Nationalbibliothek ausgestellt wurden.
Der zweite Konferenztag begann mit einem Panel zu Fragen der Bestandsentwicklung unter Leitung von Patricia Thurston (Yale University Library). Als
erste Rednerin stellte Isabella Warren (Scott Polar Research Institute, Cambridge) unter dem Titel „Developing a Region Collection Based on the Case of
the Scott Polar Research Institute Library" die Anstrengungen ihrer Bibliothek
dar, systematisch Literatur zu den zur Russischen Föderation gehörenden Polargebieten zu sammeln. Bemerkenswert, wenn auch für Spezialbibliothekare
sicherlich nicht gänzlich neu war dabei ihre Feststellung, dass weder der russische noch der internationale Buchhandel in der Lage sind, eine ausreichende Versorgung mit dieser speziellen Literatur zu gewährleisten und ihre Bibliothek somit sehr stark auf persönliche Kontakte zu einschlägigen Forschungseinrichtungen und den Einsatz britischer Gastwissenschaftler als „Büchersammler" vor Ort angewiesen ist. Ihre Schilderung, wie die britischen Fachleute sich dabei hinsichtlich der Zahl der jeweils beschafften Titel zu übertreffen versuchen, wirkte auf viele Konferenzteilnehmer auf eine sehr amüsante
Weise in der Tat sehr britisch. Im Anschluss beschrieb Eugenia Maresch (The
Polish Library, London) die Entwicklung bei den von polnischen Emigranten
insbesondere nach dem Zweiten Weltkrieg herausgegebenen Zeitschriften.
Sie machte deutlich, dass rund zehn Jahre nach den politischen Veränderungen in Ost- und Ostmitteleuropa das Verlangen nach objektiven Informationen
über Polen zunehmend aus Publikationen gedeckt wird, die in Polen selbst
erscheinen. Als dritter Redner aus Großbritannien beschrieb Ron Hogg (The
British Library, Boston Spa) schließlich in einem provokanten Beitrag den aus
seiner Sicht zu beobachtenden „Death of Exchanges", also das Ende der
Tauschbeziehungen mit den ost- und ostmitteleuropäischen Bibliotheken.
Weder seine zutreffende Schilderung der mit Tauschbeziehungen einhergehenden Probleme noch die darauf aufbauende und sicherlich korrekte negative Kosten-Nutzen-Analyse vermochte viele Konferenzteilnehmer - einschließlich seiner eigenen Kolleginnen aus der Londoner Osteuropaabteilung der British Library - zu überzeugen, dass ein völliges Einstellen von Tauschkontakten zumindest in absehbarer Zeit im eigenen oder im Interesse der osteuropäischen Kollegen sei. Den Abschluss des Panels bildete ein Vortrag von Hana Oplestilovà (Slavische Bibliothek/Nationalbibl., Prag), in dem sie nach einer
kurzen Darstellung der Geschichte dieser slavistischen Spezialbibliothek die
Haupttendenzen der dortigen Bestandsentwicklung vorstellte und dabei u. a.
verdeutlichte, dass zumindest für ihre Bibliothek der Tausch mit ausländischen Partnern auf absehbare Zeit noch eine sehr wichtige Rolle spielen wird.
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In der folgenden Podiumsdiskussion beschäftigten sich unter dem Vorsitz von
Bradley L. Schaffner (Watson Library, Univ. of Kansas) neben Ron Hogg noch
Jared Ingersoll (Columbia Univ. Libraries), James Beale (Russia Online Inc.),
Kent Lee (East View Publications) und Nadia Zilper (Univ. of North Carolina,
Chapel Hill) mit „Universal Databases of Russian Publications: New Developments for Librarians and Researchers". In der Diskussion wurde deutlich,
dass es bei allen Schwierigkeiten der Informationsbeschaffung aus den Staaten der GUS doch bereits einige Unternehmen gibt, denen es mit Hilfe entsprechender Niederlassungen in Russland gelingt, umfangreiche und verlässliche Datenbanken zusammenzustellen. Für einen deutschen Beobachter
überraschend war das große Interesse, das von Seiten nordamerikanischer
Universitäten diesen Datenbanken entgegengebracht wird, ein Interesse zumal, das sich dann auch in der Bereitstellung von ausreichenden Mitteln zur
entweder campusweiten oder im Rahmen einer Konsortiallösung sogar universitätsübergreifenden Bereitstellung dieser Datenbanken niederschlägt.

Auch der Nachmittag des zweiten Konferenztages war vor allem neuen und
neuesten Entwicklungen im Bibliotheks- und Informationsbereich gewidmet.
Unter dem Vorsitz von Janet I. Crayne (Univ. of Michigan Library) wurde zunächst über fachrelevante Volltextdatenbanken berichtet. Miranda Beaven
Remnek (Univ. of Minnesota Library) stellte unter dem Titel „Some Benefits
and Challenges of Maximizing Technology for Slavic Researchers at Various
Levels: Minnesota's Early 19th Century Russian Readership & Culture Project"
eines der drei an ihrer Bibliothek betriebenen Digitalisierungsprojekte vor, in
dessen Rahmen Quellen zum russischen Leseverhalten sowie zur russischen
Kultur und Presse im frühen 19. Jahrhundert im WWW zur Verfügung gestellt
werden. Es handelt sich bei den angebotenen Materialien gleichermaßen um
Textexzerpte (Belletristik, Tagebücher, Memoiren und Reiseberichte) und um
ergänzende Materialien (wie Primär- und Sekundärbibliographien, Bildmaterial
u.a.).3 Anschließend stellte Yakov Shrayberg (Russ. Nat. öffentl. Bibl. für Wissenschaft und Technologie) das spezielle Bibliotheksprogramm und die angebotenen Dienstleistungen für Bibliotheken des russischen Internationalen
Zentrums für Bibliothekswesen, Information und Analyse vor.

Ein zweites Panel behandelte unter dem Vorsitz von Ruth Wallach (Univ. of
Southern California) die Bereitstellung elektronischer Informationsdienstleistungen. Aaron Trehub (Univ. of Illinois at Urbana-Champaign) stellte die Anstrengungen zur Schaffung einer internationalen web-basierten slavischen
Bibliographie dar, die an bestehende Bibliographien wie die „ABSEES : Soviet
and East European abstracts series" oder die „EBSEES (European bibliogra3

Nähere Informationen unter <etrc.lib.umn.edu/nisread.htm>
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phy of Slavic and East European studies)" anknüpfen soll. Ruth Wallach schilderte sehr praxisbezogen die Möglichkeiten, aber auch Schwierigkeiten bei
der Konsortialbeschaffung von elektronischen Informationsressourcen am
Ende des 20. Jahrhunderts. Nadia Zilper beschrieb in einem ebenfalls sehr an
der nordamerikanischen Praxis orientierten Beitrag die Vor- und Nachteile
elektronischer Periodica und die spezifischen Auswirkungen dieser neuen Erscheinungsform sowohl auf Fachreferenten bzw. Erwerbungsverantwortliche
und Nutzer. Den Abschluss des zweiten Konferenztages bildete ein Vortrag
von Liga Krumina (Bibl. der Lettischen Akademie der Wissenschaften, Riga)
über die an ihrer Bibliothek erstellte Datenbank lettischer Kalender aus der
Zeit von 1750 bis 1910 als einem wichtigen Teil der lettischen Nationalbibliographie.
Mit der Frage der Erhaltung von Slavica-Sammlungen für zukünftige Generationen beschäftigte sich das erste Panel des folgenden Tages unter dem Vorsitz von Patricia Polansky (Hamilton Library, Univ. of Hawaii). Als erster Redner stellte Bradley L Schaffner ein an den Bibliotheken der University of Kansas entwickeltes Projekt zur Bewertung der Gefährdung slavischer Bestände

vor, das auch von nicht speziell ausgebildeten Mitarbeitern umgesetzt werden
kann. Nach Augenscheinnahme jedes einzelnen Buch- oder Zeitschriftenbandes und unter Verwendung technischer Hilfsmittel wie eines pH-Lesestifts
wurde an der dortigen Bibliothek jeweils ein Fragebogen ausgefüllt. Der resultierende Korpus an Fragebögen wurde nach Beendigung des Projektes in
Form eines zusammenfassenden Berichts ausgewertet, der auch von interessierten Kollegen, die über Microsoft Access verfügen, angefordert werden
kann.4 Als zweiter Sprecher berichtete Adolf Knoll (Nationalbibl. Prag) über
den im Rahmen des UNESCO-Programms „Memoriae Mundi - Memory of the
World" ermöglichten Zugang zu digitalisierten Handschriften aus der Prager
Nationalbibliothek.5 Abschließend sprach Murlin Croucher (Indiana Univ. Library) über ein gemeinnütziges Projekt zur Digitalisierung des russischen Verzeichnisses von Zeitschriftenaufsätzen („Letopis1 Jurnal'nych statej"). In sehr
anschaulicher Weise berichtete er, dass die Probleme bei der Erkennung und
Umsetzung kyrillischer Buchstaben mittlerweile gelöst seien, die ausgesprochen schlechte Druckqualität der Vorlagen jedoch eine aufwendige manuelle
Nachbearbeitung nötig mache, die eine Beendigung des Projekts im geplanten Zeitraum leider unmöglich gemacht habe.
Zwei zeitgleich verlaufende Veranstaltungsblocks behandelten im Anschluss
zum einen Zeitschriften zum Bibliothekswesen mit Schwerpunkt Slavistik und

4
5

Anfragen sind zu richten an Brian Baird (bbaird@ukans.edu).
Nähere Informationen unter <digit.nkp.cz>.
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Osteuropa, zum anderen aktuelle Fragen der Informationstechnologie sowie
bibliothekstheoretische Ansätze in den Nachfolgestaaten der UdSSR. Im erstgenannten Panel unter dem Vorsitz von Christine Thomas (British Library,
London) wurde zunächst von Ene Riet (Estn. Nationalbibl., Tallinn) die estnischsprachige Bibliothekszeitschrift „Raamatukogu" und ihre Entwicklung
von einer unter sowjetischer Herrschaft herausgegebenen, stark zensierten
Zeitschrift zur einzigen Zeitschrift auf dem Gebiet des Bibliotheks- und Informationswesens im heutigen Estland geschildert. Zur Überraschung vieler Zuhörer machte sie dabei deutlich, dass die im nur 1,2 Mill. Einwohner zählenden Estland sechsmal pro Jahr von der Nationalbibliothek herausgegebene
Zeitschrift in noch höherer Frequenz erscheinen könnte, wenn finanzielle
Überlegungen dies nicht verhinderten.6 Im Anschluss stellte Christine Thomas
die einmal pro Jahr erscheinende Zeitschrift „Solanus: International Journal
for Russian and East European Bibliographic, Library & Publishing Studies"
vor und Karen Rondesvedt (Univ. of Pittsburgh) die erste Nummer der „Slavic
& East European Information Resources".

Ausdrücklich auf das Baltikum als Austragungsort der Konferenz ging das
letzte Panel ein, in dem unter Vorsitz von Liga Krumina unter dem Titel „Baltic
Collections outside the Baltic Countries - Past, Present, Future?" über die
maßgeblichsten Baltica-Sammlungen in Deutschland, Großbritannien und
Nordamerika berichtet wurde. Alle drei Beiträge konnten allerdings nur einen
ersten Überblick über die jeweiligen Bestände leisten. Jürgen Warmbrunn
(Herder-Institut, Marburg) betonte die engen historischen, oft aber auch ganz
persönlichen Beziehungen zwischen dem Baltikum und Deutschland, die für
den Aufbau von Sammlungen zum Baltikum in Deutschland sowohl vor als
auch nach dem Zweiten Weltkrieg mitentscheidend waren. Gleichzeitig wurde
in seinem Beitrag auch die außerhalb Deutschlands weniger bekannte Rolle
beschrieben, die die Deutsche Forschungsgemeinschaft im Rahmen der Förderung der Sondersammelgebiete und der überregionalen Spezialbibliotheken
bei der Erhaltung und beim Ausbau entsprechend spezialisierter regionaler
Sammlungen spielt. Janef Zmroczek (British Library, London) gab in ihrem auf einer Umfrage unter britischen Bibliotheken beruhenden - Vortrag einen
konzisen Überblick über die dort vorhandenen Baltica, wobei sie sich ausdrücklich auf Literatur in den Sprachen des Baltikums beschränkte und in
starkem Maße auf die von baltischen Emigranten gebildeten Sammlungen
einging. In einem von Robert Daw's (New York Public Library) verlesenen Vortrag von Edward Kasinec wurden die entsprechenden Bestände in nordamerikanischen Bibliotheken beschrieben. Es wurde dabei sowohl die große BeNähere Informationen sowie englischsprachige Zusammenfassungen einiger Beiträge finden sich unter <www.nlib.ee/tekstid/ijndex.html>.
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deutung deutlich, die Auswanderer und Emigranten aus dem Baltikum bei
dem Aufbau dieser Sammlungen spielten, als auch die Tatsache, dass das
Ende des Ost-West-Gegensatzes und die Unabhängigkeit der baltischen
Staaten zu einem gewissen Abklingen des Interesses an diesen Sammlungen
sowohl von Nutzer- als auch von staatlicher Seite geführt haben. Die durch
das Fragezeichen im Titel des Panels angedeuteten Zweifel hinsichtlich des
Fortbestehens Baltikum-relevanter Sammlungen in Deutschland, Großbritannien und Nordamerika wurden jedoch grundsätzlich von keinem der Vortragenden geteilt. Sie betonten vielmehr, dass die Nutzung von Literatur in den
Sprachen des Baltikums außerhalb dieser Staaten naturgemäß immer eher
quantitativ begrenzt bleiben werde, vor dem Hintergrund der erneuerten Unabhängigkeit der baltischen Staaten und ihrer Öffnung nach Europa ein qualifiziertes Interesse und eine daraus resultierende Förderung dieser Sammlungen aber auch weiterhin bestehen werde.
Die Konferenz fand ihren fachlichen Abschluss in einer Podiumsdiskussion
unter Leitung von Gregory Walker (Bodleian Library, Oxford), der einleitend
das von ihm geleitete „Collaborative Collection Management Project for
Russian and East European Studies (COCOREES)"7 vorgestellt hatte. Ron
Hogg, Tania Konn, Lesley Pitman (School of Slavonic and East European Studies, London), Karen Rondestvedt und Christine Thomas diskutierten über
Fragen einer gemeinsamen Erschließung von sowohl traditionellen als auch
elektronischen Informationsressourcen für den Bereich der Russland- und
Osteuropastudien. Aus deutscher Sicht war dabei interessant, dass im Rahmen von COCOREES beispielsweise für die Zeitschriften aus dem Bereich
Russland- und Osteuropastudien das erst versucht werden soll, was in
Deutschland mit der „Zeitschriftendatenbank" als zentralem Nachweis der
Zeitschriftenbestände längst fach- und regionenübergreifend Realität ist. Für
die auch in Deutschland häufig diskutierte Frage der Kooperation zwischen
Wissenschaftlern und Bibliothekaren war die gleichzeitig formulierte Forderung bedenkenswert, das Projekt in enger Kooperation mit den in diesem Feld
tätigen Wissenschaftlern zu führen, da nur so deren speziellen Bedürfnisse
hinsichtlich der bereitzustellenden Informationen und des Zugangs zu diesen
befriedigt werden könnten.
Bevor ein Teil der Konferenzteilnehmer am folgenden Tag nach Tampere weiterreiste, fand am Abend des letzten Konferenztages im Estnischen Freilichtmuseum noch ein Abschiedsdinner statt, in dessen Verlauf Prof. Marianna Tax
Choldin, die vor ihrem Ausscheiden in den Ruhestand letztmalig an einer „International Slavic Librarians' Conference" teilnahm, durch zahlreiche Kollegen
7

Nähere Informationen unter <www.cocorees.ac.uk>
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für ihre fachlichen wie persönlichen Leistungen gewürdigt wurde. Im Auftrag
des Präsidenten der Russischen Föderation erhielt sie bei diesem Anlass für
ihre Verdienste um die internationale bibliothekarische Zusammenarbeit mit
Russland die Puschkin-Medaille.
Die Tallinner Konferenz bot einen hervorragenden Einblick in die Arbeit slavistischer Fachkollegen in zahlreichen europäischen Ländern sowie in den
USA und Israel. Gleichzeitig ermöglichte sie aber auch einen Einblick in die
Entwicklung des Bibliothekswesens in Estland, also in einem Land, das unter
den neuen Beitrittskandidaten der Europäischen Union mit an erster Stelle
steht. Dabei war festzustellen, dass die estnischen Kollegen nach langen Jahren weitgehender Isolation von Entwicklungen in Westeuropa und Amerika
vieles sehr schnell aufgeholt haben und an so unterschiedliche Fragen wie die
Bereitstellung eines nationalen elektronischen Verbundkatalogs oder die kommerzielle Nutzung von Bibliotheksräumlichkeiten mit Elan und gesundem
Selbstvertrauen herangehen. In einem Land, in dem Plätze, an denen das Internet genutzt werden kann (wie in der Nationalbibliothek) mit regulären Verkehrsschildern ausgewiesen werden und die Zahl der Nutzer von Mobiltelefonen nur noch hinter der in Finnland zurückstehen dürfte, scheinen die Vorbehalte gegenüber moderner Informationstechnik auch im Bibliotheksbereich
sehr gering zu sein. Ebenso gering übrigens wie die Vorbehalte gegenüber
einer objektiven Auseinandersetzung mit der Vergangenheit, betrifft diese nun
die Zeit der sowjetischen Herrschaft in Estland oder die weiter zurückliegende
deutsche Präsenz in Estland und deren kulturelles Erbe.
Abschließend sei erwähnt, dass laut Aussage der Veranstalter der 7. Weltkongress des „International Council for Central and East European Studies" im
Jahre 2005 in Erfurt stattfinden wird. Somit dürfte auch die üblicherweise als
Vorkonferenz stattfindende Konferenz für Bibliothekare mit Schwerpunkt Slavistik bzw. slavische Sprachen in Deutschland in fünf Jahren in Deutschland
abgehalten werden. Ein deutscher Austragungsort wird dann hoffentlich mehr
deutschen Fachkollegen die Gelegenheit bieten, an der Konferenz teilzunehmen und sich über die Entwicklungen in diesem Bereich auch außerhalb des
deutschsprachigen Raums zu informieren.
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Deutsche Bibliotheksstatistik (DBS) im Internet
- <http://www.bibliotheksstatistik.de>
Siegfried Gladisch, Sabine Kieslich
Die Deutsche Bibliotheksstatistik (DBS) ist nunmehr mit Unterstützung der

Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) auf eine moderne Plattform umgestellt. Das Projekt mit dem Titel „Entwicklung eines interaktiven Programmsystems zur Online-Erfassung der Fragebogendaten der öffentlichen Bibliotheken sowie die Bereitstellung der statistischen Auswertungen" konnte zum

30. September 2000 abgeschlossen werden. Während die Online-Erfassung
der Fragebogen für das Berichtsjahr 1999 noch nach dem alten Schema er-

folgen musste, sind die statistischen Auswertungen der DBS vollständig mit
der neuen Technik erstellt.
Unter der Adresse: <www.bibliotheksstatistik.de> erscheint die Startseite für

die Deutsche Bibliotheksstatistik (DBS).
Auf der Startseite unter dem Link „Standardauswertungen" sind die von den
Bibliotheken für das Berichtsjahr 1999 gelieferten statistischen Daten sowohl

in Tabellenform wie bisher bei den gedruckten Ausgaben, als auch als ASCIIçsv-Dateien bereitgestellt.

Deutsche Bibliotheksstatistik (DBS)
Die Deutsche Bibliotheks Statistik (DBS) ist die einzige alle Bibliothekssparten umfassende
und auf einheitlichen Definitionen basierende nationale Statistik, deren Inhalt nach der EN
ISO 2789 "Internationale Bibliotheks Statistik" festgelegt ist Die DBS bietet durch ihr .|
Zahlenmaterial
und
ihre
Auswertungen
aussagekraftige
Vorlagen
für
Bibliotheksentwicklungen, die Einschätzung von Trends sowie für politische
Argumentationen
Diese Online-Version entstand mit Unterstützung der Deutschen Forichungjgememscheft (DFQ).

Die Deutsche BibüotheksStatistik wird im Zeit betieut durch
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Bei den „variablen Auswertungen" können zusätzliche Informationen aus der
DBS abgerufen werden. In Auswertungsfeldern wird angegeben, welche Spalten eine Tabelle enthalten soll. Aus den Adressdaten und den Fragebögen der
letzten drei Jahre können die gewünschten Felder ausgewählt werden.
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DUS - Variable Auswertung
Sie können hier Informationen aus der Deutschen Bibliotheksstatistik abrufen.
Dazu beschreiben Sie auf dieser Seite das gewünschte Ergebnis

Auswtrtiuigrfeld«

Geben Sie hier an, welche Spalten ihre Tabelle enthalten soll Wählen Sie aus den Adressdaten und den Fragebögen die
gewünschten Felder aus Die Werte in den Spalten können Sie berechnen lassen.
Auswahlgruppe

Felder dieser Gruppe:

Spalten in Ihrer Auswertung
(man. 12):
1:INR

2

2: Kurzname [''
01/02 Often«. Bibl. (1939)
03.1 Wissenscheiftl. Bibl (1999)
03 2 Wissenschaft! Bibl (1999)
OIWiss SrjBriolbibl (1999)
2021 Ressouicen (1999)
'2 Femleihe (l 399)

Ort
Einwohnerzahl
Typ
Troeger

Fachstelle

'
.•',
:

!

['•.SyMJcrowRWatt: '^^ ^llgjPBS VatiableAum«::. ^§^'gj^£^S8l^:^l

Alle drei Auswertungsfelder müssen zusammen benutzt werden, dafür sind
die Pfeile zwischen den Felder zu betätigen.

1. Auswahlgruppe
In der „Auswahlgruppe" sind die Adressdaten und alle Fragebogen, die für
die Auswertung zur Verfügung stehen, aufgezeigt. Wenn die Auswahl getroffen ist, muss der Pfeil angeklickt werden, dann erscheinen die Felder in
„Felder dieser Gruppe".

2. Felder dieser Gruppe
Hier werden die Inhalte der Adressdaten und die einzelnen Felder der Fra-

gebogen angezeigt. Nun können Sie ebenfalls eine Auswahl treffen, durch
Pfeilklick werden in „Spalten in Ihrer Auswertung" die gewählten Felder
angezeigt.
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3. Spalten in Ihrer Auswertung
Hier werden die einzelnen Felder, die ausgewählt werden, angezeigt. Falls
ein Feld für die Spalte „Spalten in Ihrer Auswertung" doch nicht gewünscht wird, muss der letzte Pfeil benutzt werden. Der nimmt automatisch das angezeigte Feld wieder heraus. Um ein neues Feld aufzunehmen, muss wieder in die Spalte „Felder dieser Gruppe" zurückgegangen
werden.

Weitere Auswahlfelder folgen, die bis zum „Starten" der Auswertung nicht näher erläutert werden müssen, da sie selbsterklärend sind.
Die generierte HTML-Seite kann mit „Datei speichern unter ..." auf den eigenen PC ablegt und weiterverarbeitet (z. B. mit Tabellenkalkulationsprogrammen) werden.
Um unter dem Link „Datenerfassung" für das Berichtsjahr 2000 statistische
Daten liefern zu können, müssen alle Bibliotheken, die an der DBS teilnehmen, sich autorisieren. Dazu ist neben der Identifikationsnummer (INR), die
weiterhin von der Redaktion der DBS vergeben wird, ein Kennwort notwendig.
Für den Einstieg in das Programmsystem erhalten alle Bibliotheken von der
Redaktion der DBS ein Kennwort. Danach kann jede Bibliothek ihr Kennwort
verändern. Im November 2000 werden alle Bibliotheken, die an der DBS teilnehmen, auf dem Postwege ein Kennwort erhalten.
Hinter jedem Fragezeichen „?" sind generelle Hilfestellungen abzurufen.

ZuruckzurSlarlseite Zuruch jjtAnmeldur
Erläuterungen

Bitte geben Sie die 1D-

Institution

. [ökÖÖl

Kennwort

f""•"

InsliMion und ein
Kennwert an

Berichtsjahr [l 939
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Die Bibliotheken, die sich dann mit der INR und dem Kennwort einloggen, erhalten eine Maske, die die Adressdaten und eine Auswahl eines Fragebogens
für ihren Bibliothekstyp anbietet. Wenn diese Masken aufgerufen werden,
kann mit der Online-Erfassung begonnen werden. Bibliotheken, die noch keinen Internet-Anschluss besitzen, erhalten die Erhebungsunterlagen zur DBS
weiterhin im Original.

Die Adress- und einzelnen Fragebogenmasken sind mit Erläuterungen versehen.

Zurückzur Staftselle Zuruckzur Anmeldung
Erläuterungen

Wahlen Sie aus der

FragebogenTItel
,;'.!;•';:•.•>'

Adreßdaten

Wissenschaftliche Univetsal- und Hochschulbibliolhekan
wissenschaftliche universal, und Hochschulbibliotheken

Liste einen
Fragebogen aus.

Wenn Sie auf
Endprüfung klicken,
können Sie fehlerhafte

oder fehlende Eintrage
anzeigen lassen und
korrigieren.

Auf der Startseite können weiter unter dem Link „Fragebogenformulare" die
Fragebogen zur DBS heruntergeladen und ausgedruckt werden.
Der Link „Recherchedatenbank Bibliotheksadressen" führt zu den DBI-LINKDatenbanken. Dort können u. a. die Bibliotheksadressen nach verschiedenen
Kriterien selektiert werden.
Die Redaktion der DBS wird unter dem Link „Neues & Aktuelles" über weitere
Aktionen berichten.
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Der 8. Dublin Core Metadata Initiative Workshop
Heike Neuroth, Inka Tappenbeck, Carola Wessel
(1) Einführung
Die Entwicklung des Internet und des WWW .hat die Praxis der Veröffentlichung, Verbreitung und Nutzung wissenschaftlicher Informationen gravierend
verändert. Sie erfordert neue Formen der Publikation und des Retrievals in
den Wissenschaften und die dazu nötigen effektiven Retrieval-Elemente. Eine
in den letzten Jahren intensiv diskutierte Möglichkeit, diesen Erfordernissen
zu begegnen, liegt in der Entwicklung von Metadaten, also strukturierten Daten über Daten. Eine wichtige Initiative dieser Art ist die Dublin Core Metadata
Initiative (DC/W/J,1 die seit ihrem konstitutiven Workshop 1995 in Dublin/Ohio
um einen internationalen und interdisziplinären Konsens über die Verwendung
eines definierten Sets von Metadaten zur Beschreibung vor allem digitaler,
aber auch konventioneller Informationsressourcen bemüht ist. Das Dublin
Core Metadata Element Set (DCMES)2 enthält in seiner aktuellen Version 1.1
nun 15 Beschreibungselemente. Zusätzlich zu diesen Kernelementen wurden
Qualifier (sog. Encoding Schemes und Element Refinements)3 entwickelt, die
es ermöglichen, einige Elemente präziser zu beschreiben. Dadurch soll den
Informationssuchenden die Auffindung elektronischer Ressourcen erleichtert
werden. In jährlich abgehaltenen Workshops arbeiten Experten an der Weiter-

entwicklung dieses Metadaten-Standards.
Der 8. Dublin Core Workshop fand vom 4. bis zum 6. Oktober 2000 in Ottawa,
Kanada statt. Gastgeber war diesmal die Nationalbibliothek von Kanada,4 die
zusammen mit OCLC5 die Tagung ausgerichtet hat. Insgesamt über 150 Teilnehmer aus Bibliotheken, Museen, Archiven, Software-Firmen, Verlagen, Universitäten, Regierungsorganisationen etc. nahmen an der Konferenz teil. Der
Tagungsablauf bestand aus einer Mischung von Vorträgen und sog. „Break
Out Sessions", in denen die Teilnehmer ihre Interessen in verschiedene Working Groups einbringen konnten. Die Schwerpunkte der diesjährigen Tagung
waren Architectural Issues, Application Profile, Registry Issues, Domain Spe1

Dublin Core Metadata Initiative <http://purl.oclc.org/dc/>

2

Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1 <http://purl.org/dc/documents/recdces-19990702.htm>
Dublin Core
Qualifiers
<htpp://purl.org/dc/documents/rec/dcmes-qualifiers20000711.htm>

3

4
5

National Library of Canada <http://www.nlc-bnc.ca/>
OCLC Online Computer Library Center, Inc. <http://www.oclc.org/>
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cific Metadata (z. B. DC6-Education, Government, Library). Die vollständige
Agenda ist auf der Web-Seite <http://www.ifla.org/udt/dc8/agenda.htm>
finden.

zu

(2) Vorträge
Zuerst begrüßte Sfuart Weibel (OCLC) die Teilnehmer und gab in seinem Vortrag „Dublin Core Basics" einen Überblick über Geschichte und Struktur der
DCMI. Anschließend stellte er die erweiterte Mission der DCMI vor, die einstimmig vom Advisory Committee7 (AC, s. u.) beschlossen worden war.
„The mission of the Dublin Core Metadata Initiative (DCMI) is to make it easier
to find resources using the Internet through the following activities:
• Developing metadata standards for resource discovery across domains
• Defining frameworks for the interoperation of metadata sets
• Facilitating the development of community- or domain-specific metadata
sets that work within these frameworks."
Damit liegt der Schwerpunkt der DCMI auf resource discovery und interoperability. Die hauptsächliche Funktion des DCMES soll die interoperable Beschreibung von Ressourcen zum Zwecke des Retrievals von Dokumenten und
Objekten unterschiedlichster fachlicher Herkunft durch Maschinen (machine
readable) und Menschen (human readable) bleiben.
Eine enge Zusammenarbeit soll mit verschiedenen Organisationen8 und Standardisierungsgremien9 aufgenommen bzw. weitergeführt werden.
6
7

Im weiteren Text ist DC die übliche Abkürzung für Dublin Core.
Das Advisory Committee ist innerhalb der DCMI das höchste beschlussfassende
Gremium.
8 z. B. IEEE-LOM (The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.: Learning
Object Metadata, <http://www.ieee.org/>), GILS (Global Information Locator Service, <http://www.gils.net/>), MPEG (Moving Picture Experts Group, <http://www.
mpeg.org/>), W3C (World Wide Web Consortium, <http://www.w3.org/>), Open Archive Initiative (Open Archive Initiative, <http://www.openarchives.org/>), Electronic
Theses and Dissertations, RSS (RDF Site Summary, <http://www.egroups.com/
files/rss-dev/specification.html>), XML.com (XML Linking Technologies, <http://
www.xml. com/>).
9 Die Standardisierung von DC ist sowohl in den USA (Draft Standard NISO Z39.85,
<http://www.niso.org/Z3985.html>) als auch in Europa (GEN, CWA13874 zu DC
Version 1.1, <http://www.cenorm.be/isss/Workshop/MMI-DC/>)
abgeschlossen.
Sobald ANSI (American National Standard Institute, <http://web.ansi.org/>) Dublin
Core als Standard (NISO Z39.85) veröffentlicht hat, kann die Internationale Standardisierungsbehörde (International Organization for Standardization, <http://www.
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Thomas Baker vom GMD10 stellte in seinem Vortrag „DC Qualifiers and a
Grammar for DC Metadata" den Entwurf einer Grammatik für Dublin Core11
vor. In diesem Papier äußert er die Vorstellung, dass es sich bei Dublin Core
um eine „einfache" Sprache („p/dg/'n for digital tourists") handelt, die es Internet-Nutzern ermöglicht, über alle Bereiche hinweg (across multiple domains)
Ressourcen zu finden. Die Eigenschaften der Ressourcen werden durch die
15 Dublin Core Elemente beschrieben, ergänzt bzw. spezifiziert durch die
Qualifier. Wird nun DC mit der Grammatik einer „normalen" Sprache verglichen, so kann der Satz Resource has a property X in Subjekt, Verb und Objekt
zerlegt werden, wobei das Verb in der DC-Sprache in die Eigenschaften der
Ressource und deren Wert aufgeteilt werden kann. Die Eigenschaften werden
mit den 15 Elementen beschrieben. Die Qualifier sind die Adjektive und der
Buchstabe „X" gibt den Wert der Eigenschaft an. In diesem Sinne ist Dublin
Core die einfache, minimale Sprache, mit der man sich im digitalen Bereich
miteinander verständigen kann. Sollten die Ansprüche an die DC-Sprache höher sein, um z. B. in bestimmten Bereichen der Komplexität der zu beschreibenden Ressourcen gerecht zu werden, so kann ein Application Profile entwickelt werden (z. B. DC-Education, siehe unten). Für die Kommunikation über
mehrere Bereiche hinweg (cross domains) kann die „simple" DC-Sprache
(pidgin) verwendet werden. Diese Thesen beruhen auf dem sog. Dump-Down
Prinzip, nach dem ein Anwender oder Nutzer in der Lage sein sollte, Erweiterungen (Qualifier) und Ergänzungen wie andere, nicht zum DC-Set gehörende
Elemente zu ignorieren und trotzdem den Inhalt der Metadaten erfassen zu
können.
Rachel Heery (UKOLN) stellte Überlegungen zum Thema „Application Profiles"
vor. Bei der Implementierung von Metadaten-Formaten zeigt sich, dass nur
selten ein einziges der bereits definierten semantischen Sets für die Bedürfnisse einer Anwendergruppe (innerhalb einer domain oder über deren Grenzen
hinweg) ausreichend ist. Um diesen Bedürfnissen gerecht zu werden, zieht
man verschiedene wohldefinierte Metadaten-Formate (sog. namespaces) heran, aus denen dann die für die spezifische Anwendung erforderlichen Elemente ausgewählt werden, die in ihrer Gesamtheit ein application profile biliso.ch/>) in einem sog. "fast track" (siehe Kapitel G.2, p.96: <http://isotc.iso.ch/
livelink/livelink/fetch/2000/2123/SDS_WEB/sds_dms/direc1.zip>)

Verfahren Dublin

Core als internationalen Standard deklarieren.
10 German National Research Center for Information Technology <http://www.
gmd.de/>

11 A Grammar of Dublin Core, by Thomas Baker <http://www.gmd.de/People/
Thomas.Baker/DC-Grammar.html>; vgl. D-Lib Magazine <http://www.dlib.org/dlib/
octoberOO/baker/Wbaker. html>
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den. Diese Elemente können bei ihrer Einbindung in ein solches profile näher
definiert werden. Als Beispiel nannte Rachel Heery u. a. die praktische Anwendung im Bereich DC-Education.12
Eric Miller (OCLC) befasste sich in seinem Vortrag „DCMI Architecture" mit
der Problematik der Beschreibung heterogener Entitäten - Dokumente, Menschen, Organisationen, Funktionen - und ihrer verschiedenartigen Beziehungen zueinander in den Begriffen des Dublin Core Metadata Element Set
(DCMES). Um diese mitunter sehr komplexen Sachverhalte und Beziehungsstrukturen innerhalb des DCMES semantisch abzubilden, reicht, so Millers
These, die einfache HTML-Syntax nicht aus. Ebenso erfordern anwenderspezifische Erweiterungen des DCMES eine komplexere Syntax, als HTML sie zur
Verfügung stelle. So zum Beispiel können mit Hilfe von RDF hierarchische Beziehungen (denkbar bei einer Sub-Type Liste, siehe unten) und gleichberechtigte Einträge in verschiedenen Unterkategorien (z. B. die Zuordnung von EMailadressen zu den Autoren) abgebildet werden. Aus diesem Grunde plädierte er für die praktische Umsetzung der Metadatenbeschreibung im Rahmen von RDF (Resource Description Framework), einer Syntax, die die Abbildung komplexer Beziehungsstrukturen ermöglicht.
Sfuart Sutton (University of Washington, GEM13) und Jon Mason (Education
Network Australia) berichteten in ihrem Beitrag „DC-Education: Domain Specific Metadata" von den Aktivitäten der 1999 gegründeten DC-Education Working Group, die als erste spezifische Erweiterungen der Dublin Core Semantik
für einen Anwendungsbereich formuliert und umgesetzt hat. So sollen mit

„audience" und „standards" zwei neue Metadatenelemente für den Bereich
Education eingeführt werden, denen ebenso wie den 15 Kernelementen
(DCMES) Element Qualifiers zur weiteren Spezifikation der semantischen Beschreibung beigefügt sind. Drei weitere Elemente, „interactivity type", „inter-

activity level" und „typical learning time", sind aus dem Beschreibungsformat
des Instructional Management System (IMS) übernommen worden (siehe unten) und liegen dem AC zur Entscheidung vor. Aufgrund der erfolgreichen Arbeit dieser Working Group formulierten Sutton und Mason die Erwartung,
dass sich in Zukunft auch andere Projekte mehr und mehr an dem DC-Edu-

cation Metadatenstandard orientieren werden und es so zu einem Prozess der
Harmonisierung in der Beschreibung der für den Bereich Education relevanten
Ressourcen komme. Eine Educaf/on-spezifische Type-Liste wird zur Zeit entwickelt.

12 Ein Vortrag zum Thema findet sich in <http://www.ariadne.ac.uk/issue2S/app-profiles/>
13 Gateway to Educational Materials <http://geminfo.org>
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Aufgrund der zunehmenden Anzahl von DC Metadaten-Anwendungen wird es
notwendig, ein Werkzeug zu entwickeln, in dem das darin verwendete Vokabular (Elemente und ihre semantische Beschreibung) nachgewiesen werden
soll. Ein solches Instrument ist das Open Metadata Registry™, das Eric Miller
(OCLC) unter dem Titel „DCMI Registry" erläuterte. Hierbei handelt es sich um
eine Datenbank mit RDF-Schemata. Es finden sich darin z. B. Übersetzungen,
die Type Vokabular-Liste, ein Crosswalk von DC zu MARC etc. Damit handelt
es sich um eine Art Compendium oder Encyclopedia der Dublin Core Ele-

mente. Eine Suchmaschine erlaubt es, in der 1. Version des Prototypen zu
suchen.

Einige Berichte aus der Praxis verdeutlichten die in den Vorträgen dargestellten Bemühungen zur Standardisierung von DC und zur Zusammenarbeit mit
anderen Metadaten-Aktivitäten:
Leif Andresen (Danish National Library) berichtete in seinem Beitrag „Metadata for Multimedia Information - Dublin Core" (MMI-DC) über die Bemühungen des Europäischen Komitees für Standardisierung CEN.15 in der Abteilung
Information Society Standardization System (ISSS16) beschäftigte man sich
mit der Standardisierung von Dublin Core Metadaten.17 Im Oktober 1999
wurde ein Projekt18 mit dem Schwerpunkt auf Dublin Core initiiert (MMI-DC).
Dieses explizit europäische Gremium bildet einen Normungszusammenschluss zur Koordination der europäischen Ansätze im Bereich von Dublin
Core. Zum Abschluss der einjährigen Projektphase wurden drei (kostenpflichtige) Workshop Agreements (CWAs) verabschiedet:19 ein CWA zu Dublin Core
1.1 (CWA13874), ein CWA „Guidance on use of Dublin Core in Europe" und
ein CWA zu einem europäischen Observatory für Metadatenformate (Registry).
Damit ist Dublin Core als europäischer Standard empfohlen.
Makx Dekkers (PricewaterhouseCoopers) berichtete von dem in diesem Jahr
von der Europäischen Union bewilligtem Projekt „European Schema Project".20 Bei SCHEMA handelt es sich sowohl um ein Informationsportal zur
Metadatendiskussion als auch um ein Registry (sowohl für DC-basierte als
auch nicht DC-basierte Metadaten-Formate) für europäische Projekte. Es versteht sich dabei als offenes Forum, in dem ein Überblick über existierende
14 MyRDF: A Toolkit for librariens <http://rdf.dev.oclc.org/myrdf/services/EopenRegistry>

15 CEN: The European Committee for Standardization <http://www.cenorm.be/>
16 CEN Information Society Standardization System <http://www.cenorm.be/isss/>

17 Standardisation of Dublin Core in Europe, by Leif Andresen & lan Campbell-Grant
<http://www.cultivate-int.org/issue1/mmidc/>

18 Von CEN und auf deren WWW-Seiten Workshop genannt
19 Metadata - Dublin Core Workshop <http://www.cenorm.be/isss/Workshop/MMI-DC/>

20 Forum for Metadata Schema Implementers <http://www.schemas-forum.org/>
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und geplante Metadatenprojekte gegeben und „good-practice guidelines" für
den Einsatz von Metadaten in Projekten erarbeitet werden sollen. Dabei sieht
sich dieses Forum sowohl als Sammlung von Dublin Core-Projekten als auch
von DC unabhängigen Metadaten-Formaten mit dem langfristigen Ziel, eine
Normierung anzustreben. Das SCHEMA-Forum hat bisher zwei Metadata
Watch Reports21 veröffentlicht und plant zum Beginn des nächsten Jahres
einen Leitfaden zum Umgang mit Metadaten (Training Materials) herauszugeben. Ein Prototyp für das Registry, auch mit Kontaktinformationen, ist für November 2000 geplant. Der 2. SCHEMA Workshop „Publishing and sharing

your metadata application profiles" findet am 23724. November im GustavStresemann-lnstitut in Bonn statt.
Thomas Pick (European Topic Centre on Catalogue of Data Sources, Hannover) berichtete über die Verwendung von Dublin Core-Metadaten im Rahmen
der Informationsdienstleistungen der „European Environmental Agency" (EEA),22
die Informationen zu Umweltfragen im gesamten europäischen Bereich zur
Verfügung stellt.

(3) Break Out Sessions
Ein Großteil der Arbeit in der DCMI wird in den Working Groups (WG) geleistet, die sich zu einzelnen Themen zusammenfinden. In speziellen Mailinglisten, in Treffen der Arbeitsgruppen und bei jedem Dublin Core Workshop werden die jeweiligen Themen diskutiert. Während des diesjährigen Workshops

wurden Gruppen zu insgesamt zwölf verschiedenen Themen angeboten, die
sich z.T. zweimal trafen. Die Ergebnisse wurden anschließend im Plenum vorgetragen. Zusätzlich zu den offiziellen DC-Working Groups trafen sich weitere
Arbeitsgruppen, die später auf Antrag durch eine Entscheidung des Advisory
Committee (AC) in den Status einer DC-WG erhoben werden können.
Die WG „DC-Agents" wurde von John Kunze (US National Library of Medicine) geleitet. Der Begriff Agent fasst die drei DC-Elemente Creator, Contributor und Publisher zusammen, die aber weiterhin eigenständige Elemente
bleiben werden. Definiert wird Agent als „person, group or automation with a
role in the lifecyde of a resource". Zunächst wurde zusammengetragen, welche semantischen Spezifikationen zu agent description verschiedene Gruppen (Bibliotheken, Museen, Regierung, EEA) benötigen. Aus dieser Sammlung
soll eine Empfehlungsliste erstellt werden. Weiterhin wurde festgelegt, dass
Links zu schémas (z. B. authority and annotation (ink), freetext und structured
data notwendig seien. Der Entwurf für eine Charter dieser WG sieht vor, einen
21 SCHEMAS - Metadata Watch <http://www.schemas-forum.org/metadata-watch/>
22 EEA - European Environmental Agency <http://www.eea.eu.int/>
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Agent Element Set zu entwickeln, Qualifier für die drei Elemente zu benennen
und mit der Architecture Group zusammenzuarbeiten.
Um die Arbeit mit Dublin Core zu erleichtern, hat Diane Hillmann (Cornell University Library) im Rahmen der WG „User-Guides" ein Handbuch verfasst, das
über die DC Homepage zugänglich ist.23 Darin werden die Elemente von DC,
die Qualifier sowie die verwendete Syntax beschrieben. Eine Überarbeitung
wird neue Entwicklungen berücksichtigen und Verbindungen zu anderen Medaten-Sets und Handbüchern erstellen. Außerdem wird über eine gedruckte
Version und Übersetzungen in andere Sprachen nachgedacht.
Die WG „Collection Description Issues" trat unter der Leitung von Andy Powell (UKOLN) zum ersten Mal zusammen. Dementsprechend ergaben sich
Fragen wie: Was ist eine Sammlung (collection)! Welchen Zweck soll diese
Gruppe haben? Welche unterschiedlichen Arten von Sammlungen gibt es
(sog. Types, z. B. Collection.Library, Catalogue.Museum, Index.lnternet)? Diese Working Group soll zum Ziel haben, ein Modell bzw. ein Application Profile
auf Grund bereits bestehender Modelle wie z. B. RSLP24 und einen Leitfaden
dazu zu entwickeln. Andy Powell stellte die Ergebnisse des Projektes RSLP
und das Schema25 kurz vor. Weiterhin wurde diskutiert, ob Dublin Core sinnvoll für die Beschreibung von Sammlungen eingesetzt werden kann und inwieweit über verschiedene Arten von Sammlungen (cross-domain) und Levels
bzw. Hierarchien innerhalb einer Sammlung gesucht werden kann. Eine erste
vorläufige Definition von „collection" lautet: An aggregation of resources created I accumulated by an agent with some purpose. Für die zukünftige Arbeit
ist neben der Entwicklung eines Modells/app//caf;'on profiles folgendes vorgesehen: Einrichten einer Mailingliste, Definition von collection und Entwicklung
einer fype-Liste für Sammlungen, auf RSLP und anderen Projekten basierend.
Die Gründungssitzung der „Administrative Metadata" Working Group fand
unter der Leitung von Leif Andresen (Danish National Library) statt. Gegenstand der Diskussion war der von den Anwesenden formulierte Bedarf an
Metadaten zur Verwaltung von Metadaten, insbesondere im Hinblick auf deren Rechteverwaltung und Archivierung. Dies könnte auch für eine eventuelle
zukünftige Vermarktung von Metadaten von Bedeutung sein. Um ein Core-Set
an administrativen Metadaten für diese Zwecke zu entwickeln, wurde beschlossen, zunächst die in verschiedenen Institutionen bereits entsprechend
eingesetzten Metadaten zu sammeln und zu analysieren. Auf dieser Basis
23 DCMI - Using Dublin Core <http://purl.org/DC/documents/wd/usageguide-20000716.
htm>

24 RSLP Collection Description <http://www.ukoln.ac.uk/metadata/rslp/>

25 Collection Description Schema <http://www.ukoln.ac.uk/metadata/rslp/schema/>
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sollte dann ein Dublin Core Administrative Metada Set zur Verwaltung von
Metadaten erstellt und mit den erforderlichen Qualifiern ausgestattet werden.
Die weitere Diskussion dieser Arbeitsgruppe soll in einer Diskussionsliste, die
über die Dublin Core Homepage zugänglich sein wird, fortgesetzt werden.
Auch die „Preservation Metadata" WG trat in Ottawa erstmalig zusammen. Im
Zentrum der Gründungssitzung stand die Diskussion über Metadaten für die
digitale Archivierung von Dokumenten. In diesem Kontext wurde auch die
Relevanz des Open Archival Information System (OAIS)2e für zukünftige Metadatenentwicklungen im Archivierungsbereich thematisiert. Als erster Schritt
der Arbeit dieser Working Group wurde von den Teilnehmern zunächst der
Austausch und die Analyse der in verschiedenen Projekten und Institutionen
bereits im Einsatz befindlichen Archivierungsmetadaten beschlossen. Die
Working Group wird in Zukunft mit einer eigenen Diskussionsliste auf der
Dublin Core Homepage repräsentiert sein.
In der Sitzung der WG „DC-Citation" beschäftigten sich die Teilnehmer unter
der Leitung von Cliff Morgan (John Wiley & Sons Ltd.) vor allem mit der Frage,
wie z. B. einzelne Zeitschriftenartikel mit Metadaten adäquat so beschrieben
werden können, dass auch die Beziehung des Artikels z. B. zum Journal abgebildet werden kann. Zur Diskussion standen mehrere Elemente mit verschiedenen Qualifiern (z. B. DC.Relation mit Qualifier HasPartOf, mehrere
Qualifier zu DC.Identifier, DC.Description etc.). Eine Abstimmung im Plenum
ergab, dass die meisten Teilnehmer des Workshops sich für DC.Identifier.
Citation entschieden. Weitere Diskussionspunkte betrafen Fragen wie: kontrolliertes Vokabular für Zeitschriftenabkürzungen, Umfang der Zitate (volume,
issue, page number etc.), Fragen der Akzeptanz von DC-Cite in der wissenschaftlichen Öffentlichkeit und dessen Beziehung zu ähnlichen Initiativen wie
etwa CrossRef.27
Ähnlich wie im Vortrag der „DC-Education" Working Group ging es auch in
der WG-Sitzung, geleitet von Jon Mason (Education Network Australia) und
Stuart Sutton (University of Washington), vor allem um die Erweiterung des
DCMES für den Bereich Education. Die DC-Education-WG legte dem AC folgende Elemente und Qualifier zur Entscheidung für die Aufnahme in ein application profile vor: Neue Elemente sind audience und standard und deren Qualifier (z. B. mediator für audience, identifier und version für standard); aus dem

26 OAIS - Open Archival Information System <http://www.ccsds.org/documents/pdf/
CCSDS-650.0-R-1.pdf>

27 CrossRef - The central source for reference linking <http://www.crossref.org>
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IEEE LOM/IMS namespace28 sollen folgende Elemente übernommen werden
interactivity type, interactivity level, typical learning time. Damit ist DC-Education das am weitesten entwickelte application profile, das in diesem Sinne
formal innerhalb der DCMI anerkannt ist.

In der WG „DC-Libraries" (Leitung: Rebecca Guenther, LoC) wurde überlegt,
inwieweit die Bibliotheks-Gemeinschaft Dublin Core braucht, einsetzen kann
bzw. schon eingesetzt hat. Es wurde vereinbart, dass die weitere Interoperabilität zwischen DC und den bibliothekarischen Metadaten gefördert werden
soll. Es soll ein application profile für die Bibliotheks-Gemeinschaft entwickelt
werden. Dabei ergeben sich Fragen wie: Wie kann es aussehen? Welche zusätzlichen Elemente werden benötigt (audience, holdings, access und use
etc.)? Welche Elemente sind im Gegensatz zum DCMES, in dem alle Elemente optional sind, vorgeschrieben (z. B. Titel, URL etc.)? Welche Änderungen bezüglich der Semantik der Elemente sollen erfolgen? Welche Regelansetzungen sind für die Bibliotheken obligatorisch bzw. wichtig? Da IFLA29 eine Working Group „Metadata" ins Leben gerufen hat, wurde beschlossen,
diese zu kontaktieren.
Rachel Heery (UKOLN) leitete die WG „DC-Registry". Registries sollen den
Zugang zu verschiedenen Metadaten-Formaten (sog. namespaces) erleichtern. Ausgehend von dem oben erwähnten Beispiel des Open Metadata Registry wurden die einzelnen Aufgaben einer Registrierung, Verfahrensweisen
bei der Aufnahme neuer Schemata und Anforderungen verschiedener Nutzer
diskutiert. Dadurch soll es zukünftigen Metadaten-Anwendern erleichtert werden, vorhandene Elemente, die in namespaces definiert sind, nachzunutzen
bzw. sich aus vorhandenen Metadaten-Formaten ihr spezifisches application
profile zusammenzustellen. Diese Art von Registrierung dient auch als Plattform, in der jeder Anwender sein application profile bzw. namespace veröffentlichen kann.
In der WG „DC-Government" unter Leitung von Makx Dekkers (PricewaterhouseCoopers) und Terry Kuny (National Library of Canada) wurde insbesondere die Beziehung von Dublin Core zu GILS30 (Government Information
Locator Service der US-Regierung) und die Verwendung von DC durch Regierungsinstitutionen thematisiert. Es soll ein Forum gebildet werden, das den

28 IEEE LOM - The Institute of Electrical and Electronics Engineers, Inc.: Learning Object Metadata <http://www.ieee.org/>; Instructional Management System <http:/l
www.imsproject.org>

29 IFLA - The International Federation of Library Associations and Institutions <http://
www.ifla.org/>
30 GILS - Government Information Locator Service <http://www.gils.net/>
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Gebrauch von DC weiterhin fördert und die Zusammenarbeit einzelner Institutionen erleichtert.
Die von Rebecca Guenther (LoC) und Amy Wells (Michigan State University)
geleitete WG „DC-Type" diskutierte die vor der Tagung vorgestellte sub-fype
DCT231-Liste,32 die als nicht ausreichend empfunden wurde. Insgesamt
herrschte zwar die Meinung vor, dass eine erweiterte fype-Liste (sog. suöfype Liste) sehr wünschenswert sei, die hier vorgestellten sub-types aber nicht
konsistent genug wären (z. B. von Synonymen und Überschneidungen bereinigt). Es ist vorgesehen, bis zum 31.10.2000 der Working Group domainspezifische Type-Listen zu melden (z. B. LCSH, LCGM, AAT, DC Education,
SOSIG, German Online Thesis etc.), die dann auf z. B. Überschneidungen hin
ausgewertet werden sollen. Daraus soll sich dann eine offizielle sub-type Liste
entwickeln. Als notwendig wird auch erachtet, adäquate Definitionen zu jedem
Sub-Type zu formulieren. Anwender dieses Elements sollten dann zumindest
eine Type-Kategorie aus der oberen Liste DCMI Type Vocabulary33 (ehemals
DCT1) nutzen, die dann mit Kategorien aus der DCT2-Liste und/oder lokalen
Begriffen unter Verwendung eines scheme erweitert werden kann. So kann
zumindest auf der obersten Ebene einheitlich gesucht werden. Problematisch
in diesem Zusammenhang erscheint allerdings, dass bei der Verwendung des
wiederholbaren Feldes Type mehrere Einträge vorgenommen werden und so
die Beziehungen zwischen DCMI Type Vocabulary und DCT2 aufgehoben
werden können. So bleibt zwar die Hierarchie für die Suche gewahrt, eine eindeutige Zuordnung eines sub-types zu einem Type ist u.U. schwer bzw. unmöglich.
Da sich für die WG „Scientific Information" (ehemals DC-Research) zuwenig
Teilnehmer angemeldet hatten, fand eine Sitzung nicht statt.

(4) Zusammenfassung/Ausblick
Zum Abschluss des Workshops hatten die Teilnehmer Gelegenheit, Vorschläge für den künftigen Workplan zu machen. Genannt wurden u. a. nochmals
einzelne Ergebnisse, die auch in den verschiedenen Working Groups diskutiert wurden, wie die Überprüfung der Qualifier für Agent, die Beachtung von
Metadatenformaten wie z. B. Education, die Implementierung des DC registry
etc.
31 DCT2 = Dublin Core Sub-Type Liste. Der Name DCT2 wird wahrscheinlich in
nächster Zeit geändert werden, da der Begriff DCT1 nicht mehr existieren soll.
32 Dublin Core Type Working Group - DCT2: Dublin Core Type Vocabulary: Subtypes
Working Draft <http://lcweb.loc.gov/marc/dc/subtypes-20000612.html>
33 DCMI - Type Working Group <http://purl.org/dc/documents/wd-typelist.htm>
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Insgesamt wurde der Wunsch geäußert, die offiziellen Dublin Core-Veröffentlichungen (Status, Verantwortlichkeit, Versionsnummer etc.) besser zu dokumentieren, die Web-Seite um Projekte, praktische Anwendungen etc. zu ergänzen, die offizielle DCMES Politik bezüglich Änderungen, Ergänzungen etc.
zu veröffentlichen, den internationalen Aspekt von DC (z. B. Übersetzungen in
andere Sprachen mit Versionsnummern etc.) zu verstärken und DC in der bibliothekswissenschaftlichen Welt zu verbreiten. Als wichtiger Punkt wurden
weiterhin die rechtlichen Aspekte der Metadaten-Entwicklung genannt.
Der nächste 9. DC Workshop soll im Oktober 2001 am National Institute of
Informatics (Nil34) in Tokio stattfinden. Dafür ist ein sog. Open Call for Papers
geplant, damit die zu behandelnden Themenschwerpunkte besser fokussiert
werden können, eventuell an einem zusätzlichen Tag.
Vor Beginn und im Anschluss an den offiziellen Teil des Workshops fand eine
interne Sitzung des Advisory Committee statt, des höchsten beschlussfähigen Organs in der Struktur der DCMI. Bei dem AC handelt es sich um eine
Gruppe von ca. 30 Personen, die sich aus den Vorsitzenden der jeweiligen
Working Groups und weiteren Metadaten-Spezialisten zusammensetzt. Die
Aufgabe des Komitees besteht darin, wichtige Themen von DC zu formulieren, Entscheidungen zu treffen und deren Umsetzung zu beobachten sowie
insgesamt die Entwicklung von Dublin Core voranzutreiben. Ein wichtiger Bereich der Arbeit besteht auch darin, über das Fortbestehen bzw. die Neugründung von Working Groups zu entscheiden. Deren Bestehen ist im allgemeinen
auf die Zeit zwischen zwei Workshops beschränkt.
Eine Reihe von WGs (z. B. DC-Coverage, DC-Date, DC-Title, DC-Subject, DCRelation, DC-Format) konnten geschlossen werden, da die Ergebnisse ihrer
Arbeit bereits in die DC-Entwicklung eingeflossen sind. Mehrere WGs (DCSchema, DC-Datamodel, DC-lmplementors, DC-one-to-one) wurden zu der
WG DC-Architecture zusammengefasst. Einige Mailing-Listen35 werden weitergeführt (z. B. DC-Multiple Languages) bzw. neu eingerichtet (z. B. Collection Description, Preservation).
Weitere Entwicklungen können der Homepage der DCMI entnommen werden.
Abschließend sei noch angemerkt, dass die National Library of Canada ein
ausgezeichneter Gastgeber war. Neben der sehr guten Organisation des
Workshops trug auch das Rahmenprogramm dazu bei, dass sich die Teilnehmer in anregender Atmosphäre zusammenfanden und dabei auch ein intensiver Austausch über die Tagungsinhalte stattfand.
34 Nil - National Institute of Informatics <http://www.nii.ac.jp/>
35 Eine Sammlung aller Metadaten relevanten Mailinglisten findet sich unter <http://

www. mailbase. ac. uklca tegory/P 14. html>
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Die neue Bibliotheksdatei der ZDB
Andreas Heise
Vorbemerkung
Der Wechsel in das Jahr 2000 hat für die Zeitschriftendatenbank (ZDB) zahlreiche Veränderungen mit sich gebracht: Die Auflösung des DBI Ende 1999
brachte den Wechsel zur alleinigen Trägerschaft durch die Staatsbibliothek zu
Berlin und die Umstellung auf die Systemplattform Pica/ILTIS bei Der Deutschen Bibliothek.1 Nach geglückter Migration gab es weitere Änderungen im
laufenden Jahr 2000, u. a. den Aufbau einer erweiterten Bibliotheksdatei, der
im Sommer des Jahres erfolgte und hier näher beschrieben werden soll.
Erweiterung der Bibliotheksdatei
Schon im IBAS-System der ZDB gab es eine Bibliotheksdatei zur Abspeicherung von Angaben, die jeweils für alle Bestandssätze einer Bibliothek galten
wie z. B. Sigel, Leihverkehrsregion und Verbundzugehörigkeit. Die Bibliotheksdatei war außerdem verzahnt mit der ebenfalls in IBAS geführten Adressendatei der DBS, in der die Bibliotheksadressensätze mit der Bibliothekskennung (BIK) der ZDB gekennzeichnet waren. Über die BIK als Schlüssel
wurden in regelmäßigen Abständen die jeweils aktuellen Namen der Bibliotheken aus der DBS-Datei in die ZDB übernommen. Adressenangaben wurden dabei nicht berücksichtigt.
Bedingt durch die Abschaltung von IBAS (auch für die Adressendatei der
DBS) konnte dieses Verfahren nicht weitergeführt werden. Ebenso wenig
konnte das DBI das bisher zusammen mit der Staatsbibliothek herausgegebene und aus der Adressendatei der DBS erstellte Sigelverzeichnis weiter
technisch und verlegerisch betreuen.
Die Übernahme der ZDB samt ihrer Bibliotheksdatei vom DBI und die wegen
personeller Änderungen in der Staatsbibliothek notwendig gewordene Neustrukturierung der Arbeit der Sigelstelle boten die Chance, hier durch eine organisatorische und personelle Zusammenfassung von Bibliotheksdatei und
Sigelstelle eine Reihe von Synergieeffekten zu erzielen:
• Die Kommunikationswege zur Vergabe von BIK und Sigel werden verkürzt,
da die Bearbeitung in einer Hand liegt.

1

Vgl. Franzmeier, Günter: ZDB und GKD erfolgreich migriert // In: II E aktuell. - Nr. 16
(März 2000), S. 1 - 2.
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• Korrekturen, die der Sigelstelle gemeldet werden, sind sofort auch für die
Bibliotheksdatei und damit für den ZDB-OPAC wirksam.
• Zusammen mit der Katalogisierungsdatenbank der ZDB und ihrem OPAC
stehen auch die Adressen aller Sigelbibliotheken zu Recherchezwecken zur

Verfügung.
• Auch die Arbeit der Sigelstelle wird mit unmittelbarer Datenbankunterstützung rationell gestaltet.2

Zu diesem Zweck wurde die zusammen mit der ZDB nach Pica migrierte Bibliotheksdatei mit Adressen angereichert, die das DBI noch im Herbst 1999
als Auszug aus der Adressendatei der DBS zur Verfügung gestellt hatte. Der
Aufbau der Datei erfolgte im Juli 2000 und alle weiteren Erfassungen und
Korrekturen für Bibliotheksdatei und Sigelverzeichnis erfolgen ab diesem
Zeitpunkt ausschließlich in der ZDB in Pica/ILTIS.

Ein Bibliothekssatz umfasst nach dem Neuaufbau der Bibliotheksdatei erheblich mehr Felder als vorher. Hierzu gehören neben den verschiedenen Bibliothekskennungen und reinen Adressenangaben u. a. auch Kommunikationsverbindungen, Bezüge zu anderen Bibliotheken, Sigel übernommener Bibliotheken, Öffnungszeiten, Sammelgebiete und DFG-Sondersammelgebiete, sofern diese Angaben vorlagen.3
Insgesamt enthält die Bibliotheksdatei ca. 9.600 Bibliothekssätze, von denen
etwa 7.600 eine BIK und Bestände in der ZDB haben. Von den Sätzen mit BIK
sind etwa 3.000 Standorte, die keine Bibliotheken im eigentlichen Sinne sind
und deshalb weiterhin ohne Adresse geführt werden. Diese Standorte dienen
für ZDB-interne organisatorische Zwecke der Katalogisierung. Ca. 500 weitere
Sätze mit BIK konnten nicht über den BIK-Schlüssel einer Adresse zugeordnet werden. Sie werden deshalb zunächst als Bibliothekssätze ohne Adresse
weitergeführt und müssen nach und nach redaktionell bearbeitet werden. Hier
handelt es sich ausschließlich um Institutsbibliotheken.
Verwendungsmöglichkeiten der Bibliotheksdatei als Normdatei

Für die neue Bibliotheksdatei gibt es eine Reihe von Anwendungsgebieten,
die überregionale Bedeutung haben. Nicht nur im ZDB-internen dateitechnischen Sinne sind die Bibliotheksangaben Normdaten, die Bibliotheksdatei
Die Sigelstelle ist seit diesem Jahr mit eigener Homepage auch im Internet präsent.
URL: <http://www.sigel.spk-berlin.de/>

Ein Feldverzeichnis mit den Bezeichnungen der verschieden Pica-Felder der Bibliotheksdatei ist im Internet verfügbar. URL: <http://www.zdb.spk-berlin.de/
Arbeitsunterlagen/format.pdf>
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kann angesichts der folgenden in Auswahl genannten Funktionen auch insgesamt als Normdatei betrachtet werden:
• Sigel- und Kennzeichenvergabe für Bibliotheken
Die Bibliotheksdatei dient gleichermaßen zur organisatorischen Abwicklung
der Sigelvergabe4 und Kennzeichenvergabe (BIK) der ZDB.
• Herausgabe des Sigelverzeichnisses
Dieses kann jederzeit unmittelbar aus der Bibliotheksdatei erzeugt werden.
Dabei wird zukünftig die gedruckte Ausgabe eine eher untergeordnete Rolle
spielen, während die Online-Nutzung zunimmt. Im Sommer 2000 wurde die
erste Online-Version des Sigelverzeichnisses als PDF-Dokument ins Internet gestellt.5 Hier sind erstmals seit 1982 wieder die Sigel von Institutsbibliotheken mit aufgeführt. Im ZDB-OPAC und in der ZDB-CD-ROM (beide zur
Zeit in Vorbereitung) werden die vollständigen Adressangaben aller Bibliotheken mit Beständen in der ZDB aufrufbar sein.
• Steuerdatei für die Datenreplikation
Die Bibliotheksdatei dient der ZDB auch als Steuerdatei für die Datenreplikation in die Verbünde, wobei im einzelnen Bibliothekssatz festgelegt ist, an
welchen Verbund Bestandsdaten der Bibliothek geliefert werden, bzw. aus
welchem Verbund die ZDB Bestandsdaten für die Bibliothek bezieht.
• Öffnung von Verbundkatalogen für Verlagsdaten, Konsortien und andere
kommerzielle Informationsanbieter
Im Zuge einer zunehmenden Zusammenarbeit mit Verlagen und anderen
kommerziellen Informationsanbietern könnte die Bibliotheksdatei auch zur
Aufnahme von Adressen und allgemeinen Angaben über diese Einrichtungen dienen.
• Kennzeichnung von virtuellen Bibliotheksbeständen
Immer mehr Bibliotheken schließen sich insbesondere in Hinblick auf elektronische Zeitschriften zu Konsortien zusammen und schaffen „virtuelle Bibliotheksbestände", die nicht unbedingt einer einzelnen Bibliothek zugeordnet werden müssen. In diesem Zusammenhang sind bereits die ersten
„virtuellen Bibliothekssigel" (z. B. WWW 1 für die Elektronische Bibliothek
Bayern) vergeben worden.

Dabei wird auch weiterhin das arbeitsteilige Prinzip beibehalten, dass Sigel für Institutsbibliotheken direkt von der Universitätsbibliothek vergeben werden.
Sigelverzeichnis für die Bibliotheken der Bundesrepublik Deutschland (einschließ-

lich Institutsbibliotheken an Universitäten, Hochschulen und Fachhochschulen),
Stand: 30.6.2000. - Berlin: Staatsbibliothek zu Berlin, 2000. - 432 S. [Elektronische
Ressource, URL: <http://www.sigel.spk-berlin.de/sigelvz_2000.pdf>]
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Datendienst in MAB-ADRESS

Bereits 1998 ist aus der Anforderung der ZDB, ihre Bibliotheksdatei demnächst auf eine neue Systemplattform zu migrieren das provisorische Format
MAB-ADRESS entstanden.6 Seitens der ZDB wurde im September 2000 eine
Erweiterung von MAB-ADRESS beantragt, mit deren Hilfe der vollständige
Formatumfang der neuen Bibliotheksdatei der ZDB abgebildet werden könnte.
Diese Änderung wäre eine Voraussetzung dafür, dass zukünftig auch die Datensätze der Bibliotheksdatei in den wöchentlichen Lieferdienst der ZDB mit
aufgenommen werden könnten. Somit könnte die Bibliotheksdatei zur Nachnutzung auch den Verbünden und anderen interessierten Einrichtungen zur
Verfügung gestellt werden. Außerdem ist das Format MAB-ADRESS auch
weiterhin möglichen Erweiterungen (z. B. um Verlegerdaten) gegenüber offen.
Dies gilt entsprechend auch für die Bibliotheksdatei.

MAB-ADRESS: Allgemeiner Teil, S. 1 // In: MAB2 : Maschinelles Austauschformat
für Bibliotheken / Die Deutsche Bibliothek. - Frankfurt am Main : Die Deutsche Bibliothek. - Losebl.-Ausg. - 3. Ergänzungslieferung, Januar 1999.
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Die Zeitschriftenkrise als Krise der
Monographienbeschaffung
Hans Kopp
Eine Auswertung der statistischen Angaben von zehn Universitätsbibliotheken
Bayerns, wie sie sich in der DBS finden, ergibt einen markanten Trend zu
rückläufigen Zugangszahlen im Bereich „gedruckte und gekaufte Monographien (ohne Lieferungs- und Loseblattwerke)",1 der wohl auch über Bayern
hinaus zu beobachten ist.
Ich habe für eine erste Untersuchung dieses Trends die Jahre 1988/19937
1998 mit folgendem Ergebnis verglichen:
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Deutlich sind im Zehn-Jahres-Vergleich die rückläufigen Zugangszahlen zu erkennen, die sich auch klar in Prozenten ausdrücken lassen. Die teilweise sehr
ungleiche Entwicklung der Zugangszahlen „Monographien" befremdet auf den
1
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ersten Blick. So weicht die Universitätsbibliothek Würzburg - allerdings mit
geringem Kaufvolumen - beispielsweise deshalb vom allgemeinen Trend der
anderen ÜB ab, weil nach Zeitschriftenabbestellungen 1997 im darauffolgenden Jahr die Möglichkeit zu verstärkten Monographienkäufen genutzt wurde.
Entsprechend wären auch die Zugänge der anderen Universitätsbibliotheken
im Einzelnen zu interpretieren. Der Überblick lässt aber einen sehr deutlichen
Trend erkennen: Stagnation bzw. drastisch rückläufige Monographienzugänge
im Zehn-Jahres-Vergleich.
Analog zu den ermittelten rückläufigen Zugängen stagnieren die Ausgaben für
Monographien im Zehn-Jahres-Vergleich bzw. sind ebenfalls rückläufig und
das selbst im Falle von steigenden Gesamtausgaben.
Ausgaben für

BÜCher It. DBS

-Angabe UBBamberg It Jatiresber.98
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Diese unerwünschte Entwicklung im Monographienbereich ist - wie inzwischen allgemein bekannt - eine Folge der dramatisch steigenden Ausgaben
für Zeitschriften, wie folgende Übersicht belegt:
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Ausgaben für Zeitschriften/Zeitungen It. DBS
Ausg. Zaltschr.
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ÜB Erlangen
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TUB Münche
ÜB Passau
ÜB Rgbg
ÜB Würzb.
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Dabei fällt auf, dass auch dieser Ausgabentrend nicht unbedingt mit der Entwicklung der Gesamtausgaben (siehe Graphik) korreliert. Die Begründung erscheint klar: steigende Zeitschriftenpreise für Festabonnements erzwingen
zurückgehende, bzw. stagnierende Ausgaben für den Rest der Medien, - im
Besonderen für die Monographien. Das ist eine gängige Praxis, deren Auswirkungen durch steigende Zuweisungen gemildert oder neutralisiert werden
können. Wo das jedoch nicht geschieht, sind die Folgen für den Nicht-Zeitschriftensektor gravierend, wie ein Vergleich der Tabellen leicht deutlich
macht.

Das gilt vor allem für den Fall von nicht oder nicht in ausreichendem Umfang
abbestellten Zeitschriftenabonnements.

Ausreichend erscheint vom Kostenstandpunkt aus gesehen eine Abbestell-

summe innerhalb eines Jahres dann, wenn bei stagnierenden Jahresetats in
Höhe der effektiven Preissteigerung storniert wird, um einen ausgeglichenen
Haushalt vorzulegen.
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Dagegen erscheint die Zahl der gehaltenen Abonnements im Zehn-JahresVergleich im Großen und Ganzen nicht signifikant verändert.

Zeitschriften/Zeitungen Abos It. DBS
ÜB Augsburg
ÜB Bamberg
ÜB Bayreulh
ÜB Eichstätt

ÜB Erlangen
ÜB München
TUB München

ÜB Passau
ÜB Regensburg
ÜB Würzburg

1988
5606

1993
5247
3936
4555
.3543
4256
;1075
3992;
5898
7244
2603

3842
5232
3Ï67
4254
1061
1881
:4150

6644
3068

1998 *

Zug.98ln%von88

4829

86,14
98,88
65,90
102,18
99,60
105,84

3799
3448
3236
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:
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4565

6582
2027

74,85
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66,07
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Betroffen von dieser Entwicklung im Zeitschriften- und Monographiensektor
sind alle Sachgruppen einer Universitätsbibliothek (Geisteswissenschaften
und STM-Fächer gleichermaßen). Da naturwissenschaftliche Fächer, bzw.
Teilbibliotheken sich wegen der wissenschaftlichen Bedeutung ihrer Zeitschriften in der Folge dieser Entwicklung stärker auf den Erhalt ihrer Zeitschriftenabonnements konzentrieren, muss der Kauf von Büchern dort streng
selektiv geschehen.

Die geisteswissenschaftlichen Fächer dagegen leiden aus anderen Gründen
an dieser Entwicklung: auf Monographien als wichtigstes Medium konzentriert, spielen Zeitschriften - von Ausnahmen abgesehen - eine weniger bedeutende Rolle, vor allem sind sie als Kostenfaktor sehr viel weniger gravierend. Steigende Zeitschriftenausgaben einer Bibliothek in ihrer Gesamtheit
führen hier zu stagnierenden oder rückläufigen Zugangszahlen gerade bei
dem Medium, das am dringendsten benötigt wird: den Monographien. Und
das bei einer weithin üblichen Arbeitsweise, die sich auf einen breit angeleg-
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ten Literaturvergleich stützen muss. Denn der exorbitante Mittelbedarf gerade
für die Zeitschriften des STM-Sektors führt bei der inneruniversitären Mittelverteilung zu einer Umverteilung gerade auf die Bereiche, die von eben dieser
Kostensteigerung am meisten betroffen sind.
Es bleibt also festzustellen, dass die Zeitschriftenausgaben an den zehn bayerischen Universitätsbibliotheken im Zehn-Jahres-Zyklus - bei im ganzen wenig veränderten Abonnementszahlen - einen Trend zur Verdoppelung zeigen.
Dagegen haben sich die Bücherausgaben bei ca. 1/3 weniger Zugang jedenfalls deutlich weniger auffällig verändert.
Es darf angenommen werden, dass die Entwicklung auch an anderen Bibliotheken außerhalb Bayerns nicht spurlos vorübergeht. Daher stellt sich die
Frage nach einem möglichen Ausweg aus diesem Dilemma, denn: steigen die
Zeitschriftenpreise weiter, wird es auch bei Monographien zu weiteren Einbußen kommen, eine Tatsache, die von Bibliothekslieferanten bereits bedauernd
konstatiert wurde:

1. Man könnte das Problem - so wie es wohl bisher mit wenigen Ausnahmen
gängige Praxis ist - einfach aussitzen, in der Hoffnung auf eine Lösung
durch die Zeitschriftenverlage. Es lässt sich dort wohl auch ein Wille zu
geringeren Preiserhöhungen bei Zeitschriften erkennen, jedoch die Entwicklung der Währungen (GBP und USD) machen - für dieses Jahr wenigstens - einen Strich durch diese Hoffnung.

2. Man könnte eine deutliche Etaterhöhung verlangen.
3. Sinnvoll erscheint jedoch vor allem eine strenge Evaluation der gehaltenen
Zeitschriftentitel und die verstärkte Einschaltung der Dokumentlieferdienste für nicht oder selten benutzte Titel. Vor allem die Nutzungshäufigkeit der Zeitschriftentitel ist zu überprüfen, - ein Test, der mit vertretbarem
Aufwand in Anbetracht der zur Diskussion stehenden hohen Summen klare Aussagen über gar nicht benutzte Titel und über solche machen kann,
die statt auf dem Subskriptionswege besser mittels Dokumentlieferdiensten beschafft werden.2

Schummer, Volker. Nutzungsanalyse von mathematisch-naturwissenschaftlichen
Print-Zeitschriften an der Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf. Mit einem

Ausblick auf die Nutzung elektronischer Zeitschriften in: BIBLIOTHEKSDIENST, Heft 9,
1999, S. 1475.

Obst, Oliver. Zeitschriftenmanagement II - Zeitschriftenbedürfnisse und Bewer-

tungskonzepte, in: BIBLIOTHEKSDIENST, Heft 7/8, 2000, S. 1194.

1826

BIBLIOTHEKSDIENST 34. Jg. (2000), H. 11

Erwerbung _______________________________

THEMEN

Auf diese These hin erwarte ich heftigen Widerspruch:
Selbstverständlich müssen auch alle anderen Erwerbungen einer Bibliothek
kritisch gewertet werden.
Selbstverständlich werden die Zeitschriftenverlage vorbringen, dass ihre Titel
für weniger Abonnenten wiederum mehr kosten müssen und werden vielleicht
versuchen, eine neue Teuerungsrunde einzuleiten.
Genaues zu prognostizieren ist hier schwer.
Man könnte auch die Bemühungen verstärken, Beschaffungsschwerpunkte
und weitergehende Kooperationen innerhalb eines Verbundsystems einzurichten, um konzentriert an einem Ort bereitzustellen, was bei der herrschenden Finanzlage nicht an vielen Orten zugleich erworben werden kann.
Sicherlich sind das Überlegungen, die geprüft, Diskussionen, die geführt wer-

den müssen.
Die Ursache der gegenwärtigen Finanzkrise ist jedoch eindeutig zu identifizieren und es wäre fatal, die Möglichkeiten einer Nutzungsevaluation aller
laufenden Zeitschriften einer Bibliothek angesichts der explodierenden Teuerungen jetzt nicht zu nutzen. Ich erhoffe mir zustimmende oder ablehnende
Reaktionen (E-Mail: hans.kopp@bibliothek.uni-regensburg.de).
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Europäische Union

Guidelines on Library Legislation and Policy
in Europe
Der Europa-Rat und EBLIDA haben gemeinsam „Guidelines on Library Legislation and Policy in Europe" erarbeitet, die jetzt unter der URL
<http:/culture.coe.fr/books/eng/ecubookR.3.htm> online verfügbar sind.
Ausgangspunkt war ein Workshop des Europa-Rats 1994, bei dem es primär
um gesetzgeberische Maßnahmen in mittel- und osteuropäischen Ländern
ging. Nach einer europaweiten Erhebung 1997 wurden erste Entwürfe der
„Guidelines" auf Konferenzen in Strasbourg (1998) und München (1999) diskutiert und schließlich vom Rat für kulturelle Zusammenarbeit des EuropaRats im Januar 2000 angenommen. Anschließend haben sowohl die IFLA als
auch EBLIDA zugestimmt. Die Zusammenstellung der „Guidelines" und des
Kommentars wurde für EBLIDA von Ingrid Mauritzen (Norwegische Nationalbibliothek) besorgt.
Gesetzgebung im Sinne des Europa-Rats bedeutet hier zum einen die rechtlichen und politischen Rahmenbedingungen für die nationale Informations-,
Kultur- und Bibliothekspolitik, zum anderen für den Schutz des geistigen Eigentums, also das Urheberrecht mit seinen wirtschaftlichen und sozialen
Komponenten.
Diese „Guidelines" verstehen sich natürlich nicht als bindende Vorschriften,
dazu sind die nationalen Gegebenheiten und Traditionen zu unterschiedlich.
Sie wollen vor allem die Diskussion zwischen den Fachverbänden und den
staatlichen Entscheidungsträgern über die politische und kulturelle Rolle der
Bibliotheken in der modernen Gesellschaft anregen und Argumente für die
angemessene Berücksichtigung der Bibliotheken bei einschlägigen Gesetzgebungsvorhaben anbieten.
Helmut Rösner
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Copyright-Richtlinie vor Zweiter Lesung
Der Rat der Europäischen Union hat Ende September seinen „Gemeinsamen
Standpunkt" zur Richtlinie zur Harmonisierung bestimmte Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft
beschlossen (Dok. 9512/00 Pl 38 CULTURE 41 CODEC 462 vom 14. September 2000). Der Gemeinsame Standpunkt liegt jetzt dem Europäischen Parlament vor, das noch im kommenden Herbst die Zweite Lesung durchführen
wird.
Die Verabschiedung des Richtlinienvorschlags in der jüngsten vorliegenden
Fassung durch das Parlament kann noch keineswegs als sicher gelten. Aus
diesem Grund haben sowohl die „Fair Practice"-lnitiative EFPICC als auch
EBLIDA folgende Stellungnahmen veröffentlicht, die - neben zahlreichen weiteren Lobby-Aktivitäten - die EP-Abgeordneten für die Belange der Bibliotheken und ihrer Nutzer gewinnen sollen.
Helmut Rösner
European Fair Practices in Copyright Campaign (EFPICC)

Stellungnahme zur Urheberrechtsrichtlinie
Die EFPICC-Kampagne vertritt führende unabhängige Verbände von europäischen Verbrauchern, Bibliotheken, Archiven und Dokumentationszentren,
europäischen Behinderten-NROs, Verbände im Bildungsbereich, Studenten,
Zuhörer und Zuschauer und die Industrie der Unterhaltungselektronik. Diese
Gruppen verbindet ein gemeinsames Interesse an der vorgeschlagenen Richtlinie zum Urheberrecht in der Informationsgesellschaft.
Die Urheberrechtsrichtlinie gehört zu einer Gruppe von Richtlinien, die einen
Beitrag zum Aufbau der Informationsgesellschaft in Europa leisten. Die
EFPICC vertritt entschieden die Auffassung, dass die Urheberrechtsrichtlinie
die Anforderungen der eEurope-lnitiative erfüllen muss, die darauf ausgerichtet ist, die Verbreitung digitaler Technologien in Europa zu beschleunigen und
eine Informationsgesellschaft für alle zu verwirklichen. Die Informationsgesellschaft kennt keine Grenzen, und die Richtlinie zum Urheberrecht muss das
Interessengleichgewicht zum Ausdruck bringen, das in den WIPO-Verträgen
verwirklicht wurde.

Der Gemeinsame Standpunkt des Rates stellt einen Fortschritt im Vergleich
zu früheren Fassungen der Richtlinie dar und beantwortet eine Reihe von Anliegen der Verbraucher- und Nutzergruppen. Der Text
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• weist darauf hin, dass ein gerechter Ausgleich vom Einsatz technischer
Schutzmaßnahmen abhängig gemacht werden soll;
• unterstützt Vereinbarungen zwischen Rechtsinhabern und anderen betroffenen Parteien;
• nimmt gegenüber digitaler Technologie, die schnellen Zugriff auf Inhalte hoher Qualität ermöglichen und gleichzeitig die Möglichkeit bieten, den Inhalt
vor kommerzieller Piraterie zu schützen, eine eher neutrale Haltung ein.
Die EFPICC fordert das Europäische Parlament auf, diese positiven, vom
Rat eingeführten Änderungen beizubehalten und weist auf einige grundlegende Bereiche hin, in denen weitere Änderungen notwendig werden.
Die EFPICC begrüßt den Ansatz des Rates, demzufolge Ausnahmen für Bibliotheken, Behinderte und Bildungs- oder Wissenschaftszwecke nicht eingeschränkt werden sollten, beispielsweise durch technische Schutzmaßnahmen.
Wir sind jedoch der Auffassung, dass derselbe Grundsatz für Ausnahmen bei
privater, nichtkommerzieller Vervielfältigung gelten sollte, weil private Vervielfältigung zu den grundlegenden Verbraucherrechten gehört und in jedem Mitgliedstaat garantiert werden muss. Im Binnenmarkt gehen die Verbraucher
davon aus, dass sie Geräte mit Kopierfunktionen in allen Mitgliedstaaten in
selber Weise einsetzen dürfen. Darüber hinaus kritisiert die EFPICC nachdrücklich fehlende Harmonisierung bei den nichtobligatorischen Ausnahmen
zum Urheberrecht. Die europäischen Bürger werden in Bezug auf die Rechtmäßigkeit alltäglicher Handlungen im Ungewissen gelassen. So ist es beispielsweise nicht klar, ob die Aufnahme von Fernsehprogrammen, um sie zu
einem günstigeren Zeitpunkt zu sehen, oder die Aufnahme einer Zusammenstellung von bevorzugten Musikstücken, oder zu Hause angefertigte Fotokopien von Buch- oder Zeitschriftenausschnitten zu Forschungszwecken noch
zulässig und möglich sein werden.
Darüber hinaus kann die Bestimmung, die die Mitgliedstaaten dazu verpflichtet, sicherzustellen, dass bildungspolitisch begründete Ausnahmen und Ausnahmen für Behinderte nicht technisch blockiert werden, für den Online-Bereich durch vertragliche Vereinbarungen wieder außer Kran setzen können.
Hierdurch werden die Möglichkeiten für Verbraucher und Nutzer zur Wahrnehmung von Angeboten der Informationsgesellschaft erheblich eingeschränkt.
Der Zugang zu digitalen Inhalten und ihre Nutzung können künftig durch einseitig auferlegte Vertragsbedingungen behindert werden, durch die jede Form
angemessener Vervielfältigung unterbunden werden kann, angefangen bei
dem Drucken einer Computer-Datei bis hin zu der Aufzeichnung eines Fernsehprogramms.
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Deshalb fordert die EFPICC das Europäische Parlament auf:
• Den Artikel 5.2.b in die Liste der Ausnahmen des ersten Absatzes von
Artikel 6.4 aufzunehmen;

• Den vierten Unterabsatz des Artikels 6.4 bezüglich der nachgefragten
Dienstleistungen zu streichen.
Die folgenden unabhängigen Organisationen unterstützen EFPICC:

BEUC:

Die Europäische Verbraucherorganisation

EBLIDA:

European Bureau of Library, Information and Documentation
Associations

EBU:

Europäische Blindenunion
European Disability Forum
European Association of Consumer Electronics Manufacturers

EOF:

EACEM:
INCLUSION

EUROPE:

International League of Societies for Persons with Mental
Handicap - European Association

ESIB:

The National Unions of Students in Europe

EURALVA:

The European Alliance of Listeners' and Viewers' Associations

OBESSU:

Organizing Bureau of European School Student Unions

EBLIDA:

Stellungnahme zum Richtlinienvorschlag für die Harmonisierung
bestimmter Aspekte des Urheberrechts und verwandter Schutzrechte in der Informationsgesellschaft
Der Text der Gemeinsamen Position stellt eine Verbesserung dar, wir erken-

nen darin das Bestreben des Rates, im Einklang mit internationalen Verträgen
zu einem ausgeglicheneren Ansatz zu gelangen. Dieses beabsichtigte Gleich-

gewicht sollte in erster Linie erhalten bleiben; wir halten es für unentbehrlich,
damit die europäischen Bürger aus den digitalen Technologien Nutzen ziehen
und nicht durch sie behindert werden.

Wir wissen die besondere Aufmerksamkeit zu schätzen, die den Bibliotheken,
Archiven, Museen, Bildungs- und anderen kulturellen Einrichtungen zuteil
wird, denn sie dienen dem allgemeinen Interesse und sind von zentraler Bedeutung im Bemühen, eine Informationsgesellschaft für alle zu schaffen.
Dennoch haben wir Bedenken. Der Wert der Änderungen ist in Gefahr, durch
die den Rechtsinhabern zugestandenen Rechte in Bezug auf technische
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Schutzmaßnahmen im digitalen Umfeld untergraben zu werden. Wenn Europa
auf dem globalen Markt konkurrenzfähig sein soll, darf die EU-Richtlinie nicht
restriktiver sein als internationale Verträge.
Falls noch eine Möglichkeit besteht, weitere Änderungen in den Text aufzunehmen, ersucht EBLIDA das Europäische Parlament:
• vorzusehen, dass bestimmte Ausnahmen nicht durch Vertragsrecht außer
Kraft gesetzt werden können - in Übereinstimmung mit der DatenbankRichtlinie -, sowie vorzusehen, dass Nutzer von On-demand-Diensten den
gleichen Rechtsschutz in Bezug auf technische Maßnahmen erhalten. Andernfalls werden die sorgfältig ausgestalteten Bestimmungen, die Bürger
von gesetzlichen Ausnahmen im digitalen Umfeld profitieren zu lassen, im
Ergebnis zunichte gemacht.
Vorschlag für die Einfügung eines neuen Artikels 5.6:
„Vertragliche Bestimmungen, die den in nationalem Recht vorgesehenen
Ausnahmen oder Beschränkungen in Übereinstimmung mit Artikel 5(2)(a),
(2)(b), (2)(c), (2)(d), (2)(e), (3)(a), (3)(b), (3)(n), (3)(o) widersprechen, sind null
und nichtig. "
Artikel 6.4, Unterabsatz 4 ist zu löschen
• traditionell bestehende Ausnahmen in Übereinstimmung mit international
geschlossenen Verträgen auf das digitale Umfeld zu übertragen. Beispielsweise können Mitgliedstaaten entsprechend der vereinbarten Erklärung zu
Artikel 10 des WIPO-Urheberrechtsvertrages (1996), „in ihren nationalen
Gesetzen Beschränkungen und Ausnahmen aufrechterhalten und in geeigneter Weise erweitern auf das digitale Umfeld, sofern sie mit der Berner Übereinkunft vereinbar sind". Die folgende Änderung würde dies erleichtern:
Einfügung eines neuen Artikel 5.3 (p)
„Nutzung in bestimmten anderen Fällen von geringer Bedeutung, die nicht
den freien Verkehr von Waren und Dienstleistungen innerhalb der Gemeinschaft beeinträchtigen, unbeschadet anderer Ausnahmen und Beschränkungen in diesem Artikel. ",

1832

BIBLIOTHEKSDIENST 34. Jg. (2000), H. 11

Europäische Union __________________________

THEMEN

Frankreich - der Kampf um die
Verwertungsrechte
In Frankreich tobt seit Monaten ein Kampf zwischen Autoren, Autorenverbänden und Verlegern auf der einen Seite und dem französischen Bibliothekarverband ABF (Association des bibliothécaires français) auf der anderen Seite,
beteiligt ist zudem das französische Kulturministerium. Es geht um die Einführung von in Frankreich bislang nicht üblichen Verwertungsrechten für die
Ausleihe von Büchern in Bibliotheken, ihre Höhe und die Frage, wer diese
Tantiemen bezahlen soll: Der Staat, die Bibliotheken bzw. ihre Träger oder die
Bibliothekskunden. Die scharf geführte Debatte kann in der französischen
Diskussionsliste Biblio-FR (Archiv unter <http://listes.cru.fr/wws/arc/biblio-fr>)
verfolgt werden und steuert gerade auf einen Höhepunkt zu: Die ABF ist strikt
dagegen und hat Listen der Autoren publiziert, die sich öffentlich für eine Autorentantieme ausgesprochen hatten. Der jüngste Vorschlag der Sektion „öffentliche Bibliotheken" der ABF: Die in den Bibliotheken vorhandenen Bücher
der betroffenen Autoren sollen eingestampft werden („mettre au pilon"), damit
sie nicht mehr ausgeliehen werden können und somit nicht mehr vergütungspflichtig wären.
Dieser Vorschlag hat, wie man sich denken kann, Entsetzen ausgelöst, an
Bücherverbrennungen erinnert und zahlreiche Austrittserklärungen provoziert.
Auch die Erklärung der Urheber, dass sie dies nur im übertragenen Sinne gemeint hätten (die Bücher der betroffenen Autoren sollten lediglich von der
Ausleihe ausgenommen werden), nützte da nichts mehr. Vor wenigen Tagen
hat sich der amtierende Präsident der ABF, Gérard Briand, öffentlich für den
Vorschlag entschuldigt und klargestellt, dass dieser nicht die offizielle Meinung der ABF darstellt, sondern ausschließlich von den Urhebern in der Sektion „Öffentliche Bibliotheken" zu verantworten ist. Auch verbandsintern wird
dieser Vorstoß zweifellos Konsequenzen haben.
Bedenkenswert aber auch skurril sind manche Argumente, die in der Debatte
angebracht wurden, etwa der Vergleich mit dem Tischler, der für die Herstellung einer Tür nur einmal bezahlt wird und nicht jedesmal, wenn die Tür geöffnet wird, oder der Vorschlag, dass die Bibliotheken ihrerseits eine ServiceGebühr von den Autoren dafür fordern sollten, dass sie deren Werke dauerhaft aufbewahren und zur Verfügung stellen, auch wenn diese längst nicht
mehr im Buchhandel erhältlich sind.
Pefer Borchardt
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Leihverkehr

Neue Entwicklungen in der Fernleihe in
wissenschaftlichen Bibliotheken
Kerstin Bauer
Am 19. September 2000 trafen sich auf Einladung des DBV-Landesverbandes
Thüringen Bibliothekare aus Thüringen sowie aus Magdeburg, Potsdam und
Dresden zu einer Informations- und Diskussionsveranstaltung zum Thema
„Neue Entwicklungen in der Fernleihe in wissenschaftlichen Bibliotheken".
Zahlreiche Anmeldungen ließen bereits im Vorfeld auf einen interessanten Informationsaustausch hoffen. Erfahrungen und Probleme der Bibliotheken zu
den Themen: Einführung der Online-Fernleihe, Umgang mit innovativen Fernleihdiensten durch den Nutzer, damit verbundene Gebührenerhöhungen sowie Dokumentdirektlieferdienste bildeten den Grundtenor der Veranstaltung,
deren Moderation von Dr. Frank Simon-Ritz, Direktor der DB Weimar, übernommen wurde.
Einleitend sei darauf hingewiesen: Die wissenschaftlichen Bibliotheken Thüringens (vier Universitätsbibliotheken, fünf Fachhochschulbibliotheken, Forschungsbibliotheken) sind 1996 dem Gemeinsamen Bibliotheksverbund der
Länder Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen beigetreten.
Bibliotheksbestände sind seitdem zum überwiegenden Teil in lokalen OnlineKatalogen nachgewiesen und recherchierbar. Über den GBV wird der Zugriff
auf einen gemeinsamen Verbundkatalog (GBVsearch&order) aller teilnehmenden Bibliotheken sowie diverser Zeitschriftenaufsatzdatenbanken mit Bestellfunktion bereitgestellt. Fernleihbestellungen werden heute zunehmend im
zentralen Verbundkatalog des GBV recherchiert. Hier kann sofort abgefragt
werden, welche Bibliothek die zu bestellende Literatur im Besitz hat, ob eine
Fernleihe möglich ist oder nicht, und letztlich die Bestellung online aufgegeben werden. Für Fernleihbestellungen, die trotz Bestandsnachweises im Ver-

bundkatalog nicht realisiert werden können, sind Negativlisten abrufbar. Bibliotheken erhalten somit die Möglichkeit, die nicht über den GBV realisierbaren Fernleihbestellungen auf dem konventionellen Weg entweder an die regionale Leitbibliothek, für Thüringen ist das die Universitäts- und Landesbibliothek Jena, oder direkt an überregionale Bibliotheken weiter zu leiten.
Mit diesem Angebot an überregionalen Recherchemöglichkeiten haben sich
bereits seit einigen Jahren konventionelle Arbeitsweisen in Fernleihabteilungen grundlegend verändert. Zeit- und personalaufwendige Signierdienste an
Zettel- und Bandkatalogen und das Weiterleiten der Fernleihscheine an die
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ThULB Jena als regionale Leitbibliothek zum nochmaligen Signieren im Thüringer Zentralkatalog haben sich erheblich verringert. Der überwiegende Anteil
von Bestellungen im nehmenden Leihverkehr kann bereits im gemeinsamen
Verbundkatalog nachgewiesen und online bestellt werden. Nicht im Verbundkatalog nachweis- bzw. entleihbare Bestellungen werden, wie bereits oben
erwähnt, in anderen Verbünden recherchiert und gezielt an eine ausgewählte
Bibliothek weitergeleitet. Hier wird zugunsten möglichst kurzer Bereitstellungszeiten auf ein vorheriges Prüfen im Thüringer Zentralkatalog verzichtet für die Nutzer ein nicht zu unterschätzendes Kriterium für eine positive Bewertung der Fernleihe. Benutzer messen heute die Bibliotheksdienstleistung
Fernleihe nicht ausschließlich daran, ob Literatur geordert werden kann, sondern vielmehr daran, welche Wartezeiten daran geknüpft sind.
Wartezeiten von 2-3 Wochen für die Bereitstellung überregionaler aber auch
regionaler Fernleihen sind wenig akzeptabel. In Thüringen haben sich die Lieferzeiten für Aufsatzkopien (2-3 Tage) und auch für Monographien erheblich
verringert. Um gerade die Lieferzeiten für Kopien weiter zu reduzieren, wurde
während der Veranstaltung vorgeschlagen, innerhalb Thüringens Aufsatzkopien auf elektronischem Wege zu senden - ein Vorschlag der bei den teilnehmenden Bibliotheken auf positive Resonanz gestoßen ist und weiterverfolgt
wird.
Ein weiterführender Aspekt zum Thema Online-Fernleihe ist die Endnutzerfernleihe. Neben dem lokalen Online-Bibliothekskatalog hat der Nutzer gleichfalls die Möglichkeit, im zentralen Verbundkatalog (GBVsearch&Order) des
GBV zu recherchieren. Hier bekommt er zum einen ein vielfältigeres Suchergebnis zu fachspezifischer Literatur mit verbundweiten Bestandsnachweisen
sowie der Option, direkt vom Arbeitsplatz aus Fernleihbestellungen aufzugeben, angeboten. Zum anderen entfällt für die Inanspruchnahme dieser Dienstleistung der Weg in die Bibliothek. Zudem ist der Benutzer nicht mehr an die
Öffnungszeiten der Bibliothek gebunden, um seine Fernleihen aufzugeben.
Dem Sachverhalt, dass gegebenenfalls Bestellungen auf Literatur, die sich im
Bestand der Vorortbibliothek befindet, über Fernleihe aufgegeben werden,
wird durch eine entsprechende Systeminformation entgegengewirkt - alles in
allem ein gutes Dienstleistungsangebot der Bibliotheken an die Nutzer, wäre
da nicht noch das leidige Thema „Gebühren". Für Thüringer Bibliotheken gibt
es zum gegenwärtigen Zeitpunkt leider keine rechtsgültige Landesgebührenordnung (diese ist in Arbeit), so dass die Höhe der Vergütung bei Inanspruchnahme dieser Dienstleistung zwischen den einzelnen Einrichtungen differiert.
Pro Fernleihe bzw. Endnutzerfernleihe werden zwischen 1,- und 3,- DM gezahlt, für Mitarbeiter ist diese Dienstleistung zum Teil auch kostenfrei.
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Kolleginnen der ThULB Jena, Andrea Heist (Benutzungsleiterin) und Frau Julich (Leiterin Fernleihe), erläuterten die mit dem Thema Endnutzerfernleihe eng
zusammenhängenden Probleme bei der Organisation dieser Dienstleistung
insbesondere unter dem Aspekt einer Gebührenerhebung. Dabei wurde deutlich gemacht, dass die Schwierigkeiten an der ThULB Jena vor allem ein
Problem der Masse sind: hohe Benutzerzahlen (Studenten und Mitarbeiter der
Universität, der Fachhochschule, Mitarbeiter der im Umfeld von Jena angesiedelten Institute und anderer Forschungseinrichtungen, Stadtnutzer etc.),
die vielfältige Forschungslandschaft, sowie die starke Dislozierung der Universitätsbibliothek Jena auf mehr als 40 Standorte.
Um die Gebührenordnung vollständig umsetzen zu können, ist eine bargeldlose Einnahme der Fernleihgebühren geplant. Dazu soll die an der FriedrichSchiller-Universität Jena seit Jahren im Einsatz befindliche Kopier-/Leihkarte
(Chipkarte) genutzt werden.

Die verhältnismäßig hohe Anzahl an Zweigbibliotheken macht es erforderlich,
für die Mitarbeiter der Universität ein Angebot zu schaffen, das den notwendigen „Fußweg" in die Bibliothek überflüssig macht und andere Wege zum
Bestellen von Fernleihen ermöglicht. Ziel ist, den Service durch die Bibliothek
zu verbessern. So wird in absehbarer Zeit ein hochschulinterner elektronischer Lieferdienst für ausgewählte Zeitschriften einiger Standorte aufgebaut,
sobald die dazu nötige Technik angeschafft und installiert ist.
Die ThULB Jena als einschichtig organisierte Bibliothek ist bemüht, auch bei
der Realisierung dieser Aufgaben das erschwerende Moment der Verstreuung
auf so viele Standorte zu überwinden, um ihren Benutzern attraktive Dienstleistungen bieten zu können.
Die Universitätsbibliothek Erfurt (vertreten durch Rosemarie Bomberg und Dr.
Kurt Schneider) bietet die Endnutzerfernleihe bereits seit Mitte 1998 an. Hier
wurden sowohl die Vorteile für die Bibliothek: eine Reduktion des Arbeitsaufkommens, der ortsunabhängiger Zugriff auf Fernleihdaten, als auch die sich
daraus ergebenden Vorteile für die Nutzer wie: zeit- und ortsunabhängige Bestellmöglichkeit, kürzere Bereitstellungszeiten, einfacheres Geldhandling,
Transparenz des Bearbeitungsstandes dargestellt.
Für die Nutzer der ÜB Erfurt gibt es eine einheitliche, nicht nach Nutzertypen
differenzierte Fernleihgebühr.
Fernleihen werden analog der normalen Ortsleihen im Ausleihsystem verbucht
und somit in die systemabhängigen Routinen integriert (Mahnung, Verlängerung). Der anfangs niedrigen Frequentierung der Endnutzerfernleihe wurde
durch gezielte Schulungen positiv begegnet. Resümierend wurde, so die Kol-
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legen, die Endnutzerfernleihe an der ÜB Erfurt uneingeschränkt positiv aufgenommen.
Seit Mitte Juni 2000 wird auch in der Universitätsbibliothek Weimar der Service „Online-Fernleihbestellungen selbst auszulösen", angeboten. Insgesamt
wird dieser Service seitens der Nutzer positiv, wenn auch mit etwas Zurückhaltung angenommen. Innerhalb der ersten drei Monate wurden bereits 38%
der nehmenden Fernleihe von Nutzern selbst online aufgegeben. Für Nutzer,
denen der Umgang mit elektronischen Bestell- und Lieferdiensten schwer
fällt, werden auch weiterhin Fernleihen auf konventionellem Wege bearbeitet.
Hinzu kommen hier auch die Fernleihen, die nicht im gemeinsamen Verbundkatalog des GBV nachgewiesen werden können. Eine prozentuale Erhöhung

des Anteils Endnutzerfernleihe am gesamten Leihverkehraufkommen ist, so
die Kollegen der ÜB Weimar, auch mit dem Angebot an entsprechenden
Schulungen bzw. auch Werbung für diese neue Dienstleistung verbunden.
Eine nicht zu unterschätzende Voraussetzung für die Endnutzerfernleihe ist
jedoch, dass möglichst der Gesamtbestand der Bibliothek im OPAC nachgewiesen sein sollte, um Bestellungen auf Literatur, die im eigenen Bestand vorhanden ist, zu vermeiden.
Für die ÜB Erfurt bietet sich hier eine sehr gute Ausgangssituation, da der
Gesamtbestand im OPAC nachgewiesen ist. In Weimar sind gegenwärtig
70% des Bestandes online recherchierbar. Für Bibliotheken, die auf ein sehr
langes Bestehen zurückblicken, so z. B. auch die Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar (HAAB), bildet gerade der Bestandsnachweis über den Online-Katalog ein relevantes Kriterium für das Angebot Endnutzerfernleihe. So
bietet die HAAB die Endnutzerfernleihe vorerst kostenfrei und auf wenige Mitarbeiter der zugehörigen Forschungseinrichtung beschränkt an.
Ein kostenfreies Angebot der Fernleihe, auch wenn dieser Aspekt bezüglich
der bevorstehenden zentral gültigen Gebührenordnung ohnehin nicht mehr
relevant ist, führt bei den Nutzern zu recht forderndem Verhalten gegenüber
dieser Dienstleistung und rechtfertigt, so die Meinung der vertretenen Kollegen, schon aus diesem Grunde eine Gebühr bzw. Gebührenerhöhung. Außerdem verbessert sich, gemessen an dem bisher gewohnten konventionellen
Leihverkehr, dieser Service maßgeblich.
Wichtig für die Teilnehmer der Veranstaltung war gerade bei der Online-Fernleihe die Frage nach Abrechnungsmodalitäten bzw. dem Einrichten der Guthabenkonten von Universitäts- bzw. Hochschulangehörigen. Auch hier ließ
sich eine weitestgehende Übereinstimmung im Handling der unterschiedlichen Einrichtungen erkennen. Um den Verwaltungsaufwand relativ niedrig zu
halten, ist der Erwerb eines Online-Guthabenkontos meistens nur an einer
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Stelle möglich. Mitarbeiterkonten werden aus Fakultätsmitteln finanziert und
über Rechnung, aber auch bar bezahlt. Die Rückerstattung bereits eingezahlter Beträge ist momentan nur mit großem Aufwand möglich.
Die ständig wachsenden Anforderungen an die Bereitstellung wissenschaftlicher Literatur haben in Bibliotheken zu einer Erweiterung des Dienstleistungsangebotes über die Online-Fernleihe hinaus geführt.
Eines dieser Angebote innerhalb des GBV ist der Dokumentdirektlieferdienst
„GBVdirekt". Aufsatzkopien werden innerhalb von 24 Stunden bzw. 3 Tagen
per Post, Fax oder auch E-Mail bereitgestellt. Bibliotheken von Forschungseinrichtungen, aber auch Privatpersonen nehmen diese innovative Dokumentlieferform zunehmend in Anspruch. Allerdings fordert dieser Delivery Service
auch einen „finanziellen Klimmzug" seitens der Nutzer. Waren bisher die Gebühren im Verhältnis zum konventionellen Leihverkehr schon mehr als gewöhnungsbedürftig, zielt die Neuregelung zur Abgeltung urheberrechtlicher
Ansprüche für den Versand von Direktkopien, die maßgeblich die Bereitstellungsentgelte angehoben hat, keineswegs auf ein nutzerfreundliches Angebot.
Die sich aus der Neuregelung ergebenden Gebühren boten auch Diskussionsgrundlage für die Veranstaltung in Weimar. In Thüringen wird dieser Dokumentschnelllieferdienst von der ÜB Weimar (Fax, Post, E-Mail) und der
HAAB (Post) angeboten. Die Universitätsbibliothek Erfurt wird in nächster Zeit,
nach Einbinden der Entgelte in die gültige Gebührenordnung, den GBVdirektLieferservice anbieten. An der Universitätsbibliothek Weimar konnten seit Januar 2000 126 Bestellungen im Normaldienst (drei Tage) über den Dokumentdirektlieferdienst realisiert werden. Die Mehrzahl der Kopien wurde auf elektronischem Wege geliefert. Der konventionelle Leihverkehr, Online-Fernleihe
und Dokumentschnelllieferdienst werden in der Bearbeitung nicht getrennt,
um einen zügigen Ablauf zu garantieren. Allerdings bereitet die Integration des
Präsenzbestandes der Zweigbibliotheken in den Dokumentschnelllieferdienst
für eine fristgerechte Lieferung, aufgrund unterschiedlicher Standorte, mitunter Schwierigkeiten. Seitens der eigenen Bibliotheksnutzer wird diese Lieferform sehr verhalten in Anspruch genommen, wenn überhaupt, dann von Universitätsmitarbeitern. Lieferentgelte hierfür werden ähnlich der Endnutzerfernleihe aus Fakultätsmitteln finanziert. Die Rechnungslegung erfolgt über monatliche Sammelrechnungen.
In kleineren Forschungseinrichtungen und Instituten werden Bestellungen für
den Dokumentschnelllieferdienst über die Bibliotheksmitarbeiter realisiert und
auch oftmals aus Bibliotheksmitteln finanziert. Dieser Service, ausgenommen
die Finanzierung aus bibliothekseigenen Mitteln, wird auch in der ÜB Weimar
angeboten, allerdings mit einiger Zurückhaltung und nur bei sofortiger Entgeltzahlung.
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Für Bibliotheksbenutzer, gerade Studenten und Privatpersonen, ist das eine
ausgesprochen qualitätsvolle Lieferform, die bedauerlicherweise oftmals an
den zu hohen Entgelten scheitert.

Die Veranstaltung zeigte, dass gerade bei der Entwicklung des Leihverkehrs
eine enorme Dynamik zu verzeichnen ist. Aufgabe der Bibliotheken ist es, diese neuen Angebote schnellstmöglich für die Nutzer aufzubereiten und anzubieten.
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Multimedia in deutschen Bibliotheken
Aspekte von Zusammenarbeit und Integration1

Monika Cremer
Einleitung
„Multimedia" ist heute vielleicht das „coolste" Medium. Das Wort ist in aller
Munde!
Wir befinden uns im Multimedia-Zeitalter, wir benutzen Multimedia-PCs, wir
kennen Multimedia-Stars und -Experten, Multimedia-Designer werden von
den Multimedia-Produzenten gebraucht, Multimedia-Talente werden gesucht
und es besteht Bedarf an Multimedia-Wissenschaftlern und -Bibliothekaren!
Bücher mit dem Begriff „Multimedia" im Titel scheinen sich gut zu verkaufen.
In unserem Bibliotheksnetz fand ich mehr als 4.000 Eintragungen mit dieser
Bezeichnung.

Aber was ist eigentlich unter dem Begriff „Multimedia" zu verstehen?
Allgemein gesprochen bedeutet er eine Kombination von Text, Ton und Bildern, einschließlich bewegter Bilder, z. B. Video-Sequenzen oder Computersimulationen.
Einige Definitionen des Begriffes, die ich gefunden habe:

Das „Free On-Line Dictionary of Computing"2 gibt folgende Definition:
„Mensch-Computer-Interaktion, die Text, Graphik, Stimme und Video umfasst, häufig auch unter Einbeziehung des Grundgedankens von Hypertext.
Dieser Begriff ist nahezu zu einem Synonym geworden für CD-ROM in der
PC-Welt, weil die großen Datenmengen gegenwärtig am besten auf CD-ROM
zu speichern sind."
Diese Aussage stammt vom Dezember 1994. Heute dürfte das Internet den
Platz von CD-ROMs eingenommen haben.
Mary A. Burke3 gibt in ihrem Buch „Organization of Multimedia Resources
(1999) folgende Definition: „Integrierte Speicherung, Retrieval und Bildschirmanzeige von Wörtern, Zahlen, Bildern und Tönen durch ein Computersystem".
1

2
3

Referat im Rahmen des Workshops „Cooperation between Institutions concerning
access to audiovisual and multimedia material" der IFLA Section on Audiovisual
and Multimedia, Jerusalem, 17. August 2000. Die Veröffentlichung der deutschen
Übersetzung erfolgt mit freundlicher Genehmigung der IFLA.
URL: <http://www.de.easynet.net/resources/foldoc/index.html>
Burke, Mary A.: Organization of Multimedia Rescources, 1999.
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Neben dieser Form von Multimedia, die im Allgemeinen in einer einseitigen
Datenübermittlung verwendet wird, kennen wir auch interaktive Multimedia.
Die Encyclopedia Britannica4 gibt folgende Definition:
„Interaktive Multimedia: ein Computer-gestütztes elektronisches System, das
es dem Benutzer erlaubt, unterschiedliche Arten von Medien, wie Text, Ton,
Video, Computergraphiken und Animation zu steuern, zu kombinieren und zu
bearbeiten."
Dies ist selbstverständlich eine weiter entwickelte Form von Multimedia und
wird zweifellos künftig sehr erfolgreich sein, da Speicherkapazität und Computertechnologie immer billiger werden.
Derzeitige Situation in der Bundesrepublik Deutschland
In Deutschland gibt es zahlreiche Universitäten und Bildungseinrichtungen,
die Lern- und Lehr-Software für die Forschung und Ausbildung mit hohen
persönlichen und finanziellen Anstrengungen entwickeln. Die meisten dieser
Hilfsmittel werden allerdings nur von ihren Urhebern und von Kollegen im
gleichen Fachbereich genutzt, selbst wenn die Nutzung kostenlos ist. Da es
keinen systematischen Informationsdienst für diese Produkte gibt, erreichen
sie nur eine kleine Gemeinschaft. Bereits 1997 organisierte die Staats- und
Universitätsbibliothek Göttingen ein Symposium zum Thema „Informations-infrastruktur im Wandel",5 das einige der von Universitäten entwickelten Multimedia-Modelle vorstellte, z. B. „Der Aufbau von lernförderlichen Infrastrukturen", Musik-Vorlesungen über Internet oder Modellbildung und Simulation Multimedia-Toolboxes im Physikunterricht. Alle diese Projekte wurden in den
letzten Jahren kontinuierlich weiterentwickelt.
Der Deutsche Wissenschaftsrat veröffentlichte seine Empfehlungen6 für die
Multimedia-Nutzung im Mai 1998 und betonte, dass Multimedia ein Teil der
modernen Hochschulstruktur ist, die nicht mehr vernachlässigt werden darf.
Ihre rasche Einführung ist unentbehrlich, und neue Strategien für die notwendigen Kompetenzen und die Ausstattung sind erforderlich. Der Wissenschaftsrat stellte außerdem fest, dass die allgemeine Nutzung in den möglichen Anwendungsbereichen unzureichend ist und es nur wenig Anreiz gibt. In
den Universitäten ist Multimedia noch nicht „alltäglich" geworden. Vielerorts

4

URL: <http://www.britannica.com/>

5

Die Beiträge zum größtenteils nachzulesen in „Bibliothek - Forschung und Praxis"

6

22.(1998), S. 13-96, außerdem online zugänglich über URL: <http://webdoc.sub.
gwdg.de/edoc/aw/bfp/t8022001.htrn>
URL: <http://www.wrat.de/dnjcksachen/drs3536-98/drs3536-98.htm>
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gibt es keine Institutionsprogramme, um die Nutzung von Multimedia in der

Ausbildung zu fördern.
Die deutsche Regierung immerhin ist sich der neuen Möglichkeiten von Mul-

timedia-Anwendungen bewusst und fördert Multimedia-Projekte durch verschiedene Ministerien. Das Multimedia-Programm des Bundeswirtschaftsministeriums etwa zielt darauf ab, moderne Informations- und Kommunikationsdienstleistungen unter Nutzung von Multimedia zu entwickeln. Die geförderten
Projekte beziehen Vorhaben von Firmen, Universitäten und Forschungseinrichtungen mit ein.
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung fördert Projekte für die
Entwicklung von Multimedia-Ausbildungshilfsmitteln sowohl für Schulen wie
für Universitäten. Außerdem fördert es Projekte, die Wissen in digitaler Form
zugänglich machen, z. B. digitale Bibliotheken, die den schnellen und umfassenden Zugang zu wissenschaftlichen Informationen verbessern. Dieses Programm umfasst auch Maßnahmen für das elektronische und multimediale
Publizieren.
Eines der Projekte ist die „Image Library der biologischen Makromoleküle" an
der Universität Jena.7

Diese Image Library des Instituts für Molekulare Biotechnologie (1MB) in Jena
strebt eine bessere Datenübermittlung der Informationen über dreidimensionale Biopolymer-Strukturen mit Hauptgewicht auf Sichtbarmachung und Analyse an. Sie bietet Zugriff auf alle Struktureinträge, die in der Proteindatenbank
(PDB) oder in der Nukleinsäuredatenbank (NDB) gespeichert sind. Zusätzlich

sind grundlegende Informationen über die Architektur der Biopolymer-Strukturen verfügbar. Die Image Library des 1MB Jena will dabei sowohl die wissenschaftlichen als auch die pädagogischen Erfordernisse zu erfüllen.

7

URL: <http://www.imb-jena.de/>
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Image Library
of
Biological Macromolecules

The 1MB Jena Image Library of Biobçkal Macromotecotes is aimed at a bettet dissemination of information on three-dimensional biopolymei

structures with an emphasis on visualization and analysis, It provides access to oU structure entries deposited at the Protein Data Bank (PDF)
or at the Nucleic Acid Database (NDBj. In addition, basic information on the architecture of biopolymer structures is available. The 1MB Jena

Image Library intends to fVtlnü both identifie and educational needs.
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Abb. 1

Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) brachte ihre strategische Forschungsinitiative „V3D2" („Verteilte Verarbeitung und Vermittlung digitaler Dokumente") Ende 1997 auf den Weg. Rund 23 Forschungsprojekte werden zur
Zeit in folgenden Schwerpunkten gefördert:
• Management und Austausch digitaler Dokumente
• Erzeugung, Komprimierung und Datenübermittlung
• Multimediale Lehr- und Lernsysteme
• Gemeinsame Forschung mit Bibliotheken
• Neue Anwendungen und neue Nutzungsaspekte.
Die DFG hat kürzlich eine weitere Initiative für die Verbesserung der „Informations-infrastrukturen für Netzwerk-basierte Zusammenarbeit der Forschung
und digitale Publikationen"8 eingeleitet.

Ausdrücklich werden in dieser Initiative erwähnt: Weiterentwicklung des benutzerfreundlichen Zugangs und Forschungsmethoden für multimediale Pub8

URL: <http://www.dfg.de/foerder/1ormularel1j33.htm>
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likationen unter Nutzung internationaler Standards, sowie Kompetenzerwerb
für die Beratung über elektronische und multimediale Publikationen.
Projekte der Länder

Es wird also eine Menge gefördert, aber was ist bereits verwirklicht? Ein umfassender Überblick kann hier nicht gegeben werden, aber lassen Sie uns einige der Resultate näher betrachten. Da Deutschland eine Bundesrepublik ist,
fördern die Länder vielfach eigene Multimedia-Projekte, und in der Tat, einige
von ihnen haben eigene Initiativen ergriffen.

Beginnen wir mit Baden-Württemberg. Dort legte die Regierung das Programm „Zukunftsoffensive Junge Generation"^ auf zur Förderung der neuen
Technologien. Ein Teil dieser Initiative ist das „Multimedia-Projekt".10 Es soll

Multimedia-Dienste aller Art als „alltäglichen" Service von Bibliotheken schaffen.
Das Bibliothekservice-Zentrum Baden-Württemberg (BSZ) betreut ein Teilprojekt. Seine Aufgabe ist die Entwicklung eines unabhängigen Servers für digitale Audiodokumente der Zeitgeschichte. Diese Audiodokumente stellt das
Deutsche Rundfunkarchiv zur Verfügung, das die Dokumente in digitaler Form
gespeichert hat. Die im Archiv gespeicherten Dokumente stellen eine umfangreiche Sammlung von Ton- und Filmdokumenten dar, die von den Rundfunkanstalten produziert wurden. Die Aufgabe des BSZ ist es, relevante zeitgenössische Dokumente über geeignete digitale Massenspeicher-Medien zugänglich zu machen. Der virtuelle Medien-Server erlaubt eine tiefe Sacherschließung, da jedes Dokument bereits Abstracts enthält.
Das Audioformat für die Darstellung im Internet ist „Real Audio", womit Urheberrechtsverletzungen vermieden werden. Die Sicherheit der archivierten Objekte wird nicht angetastet, da die zur Verfügung gestellten Objekte auf einem
speziellen Server gespeichert werden. Die Aufgabe des Projektes, diese Objekte für Bildungseinrichtungen des Landes Baden-Württemberg kostenlos
zugänglich zu machen, ist erfüllt. Sie können von den Arbeitsplätzen, von den
Leseräumen und von den Fachbereichen der Universitäten genutzt werden.
Zur Zeit sind 25 Zugriffe gleichzeitig möglich. Im Februar dieses Jahres ent-

hielt das Archiv 181 „RealAudio"-Dateien, die mit der Anwendung RealPlayer
7 genutzt werden können, die in einer kostenlosen Basis-Version verfügbar

ist.

9 URL: <http://www.baden-wuerttemberg.de/zukunftsoffensive/>
10 URL: <http://www.bsz-bw.de/diglib/agmm/mmprojbesch.html>
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Hierzu einige technische Aspekte:
• Hardware: Sun E450 (mit Solaris 2.6 als Betriebssystem):
• Software: Streaming-Software von Real Networks:
• Realserver (Version für Solaris2.6)
• Realproducer (Windows-basierte Version) zum Produzieren der Audiodateien für den Realserver Realplayer G2 als Wiedergabemedium (nur für Windows)
• Webserver: Apache Version 1.3.4 der Apache Software Stiftung.
• Direkter Zugriff über: http://www.bsz-bw.de/multimedia/mmarchiv /
Ein anderes Projekt in Baden-Württemberg, an der Universitätsbibliothek
Karlsruhe, ist „DIVA", das Digitale V/deoarcAj/V1 der Universität. Es soll die
Nutzungsmöglichkeiten audiovisueller Ressourcen durch Digitalisierung verbessern. Durch Digitalisierung von Videos können diese Materialien an den
Arbeitsplätzen der Forscher und der Studenten zugänglich gemacht werden,
jederzeit und ohne auf die Unterstützung durch Bibliotheksmitarbeiter angewiesen zu sein.
Da Videos nicht zu den archivalischen Materialien gehören und gleichermaßen
bei Nutzung wie bei Nichtnutzung leiden, scheint die Speicherung in digitalisiertem Format ein Weg zu sein, um einige der Probleme zu beheben. Die
Verwendbarkeit in digitalisierter Form steigt beträchtlich, das Master leidet
nicht unter den abgezogenen Kopien, häufige Nutzung schadet dem Medium
nicht und ist sogar durch mehrere Nutzer gleichzeitig möglich. Das Projekt
möchte das Problem der Digitalisierung sehr großer Datenmengen bewältigen
und übertragbare Lösungen finden.
Da die urheberrechtlichen Fragen auf diesem Gebiet erhebliche Probleme
aufwerfen können, bietet das Archiv gegenwärtig nur selbstproduzierte Materialien und einige Aufnahmen vom Fernsehen an, die für spezielle Institute oder Abteilungen der Universität zu Lehrzwecken produziert wurden.
Alle digitalisierten Videos existieren in analoger Form als VHS-Bänder. Die
Universitätsbibliothek Karlsruhe benutzt eine Digitalisierungsausstattung auf
der Grundlage von Apple-Macintosh-Computern. Die Videos werden als
MPEG1-Dateien digitalisiert, das noch ein globaler Standard ist (mit Kodierkarte „mediapress" von WIRED). Die beiden Internet-Formate Quicktime und
RealG2 werden mit der Kodierkarte „Media 100" von Terran produziert. Das
Archivformat ist schließlich MPEG2.

11 URL: <http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/allg/proiekte/multimedia/projektantrag.html>
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Die Metadaten für die digitalisierten Videos werden im Südwestdeutschen
Bibliotheksverbund gespeichert und sind selbstverständlich über den lokalen
OPAC, aber auch über die Homepage der Universitätsbibliothek verfügbar.

Dies sind, könnte man sagen, klassische Digitalisierungsprojekte. Sie wandeln
Quellen in ein neues Format um, das die Zugänglichkeit und die Nutzbarkeit
erhöht. Dieses ist zweifellos notwendig, aber es schöpft noch nicht alle Möglichkeiten der Multimedia-Angebote aus.
Gehen wir vom Südwesten in den Nordwesten Deutschlands, nach Nordrhein-Westfalen, eines der Länder mit besonders hoher Anzahl von Universitäten und Fachhochschulen.
1997 gründeten die Landesuniversitäten das Kompetenznetzwerk Universitätsverbund MultiMedia (UVM) NRW.™ Sein Ziel ist es, Multimedia-Lehrmodule zu entwickeln und auszutauschen, um die Qualität der Lehre und des Lernens in den Universitäten zu verbessern.
Der Kern dieses Netzwerkes ist eine Arbeitsgruppe, die aus 15 Lektoren der
Universitäten und aus Vertretern des nordrhein-westfälischen Ministeriums für
Bildung und Weiterbildung, Wissenschaft und Forschung besteht. Diese
Gruppe wählt die Projekte für die Förderung aus.

Die aktuellen Projekte umfassen die Bereiche Geisteswissenschaften, Technik, Mathematik und Naturwissenschaften, Sport, Wirtschaft und Recht. Das
Förderungsprogramm läuft zum vierten Mal. Für die Jahre 2000 bis 2001 stehen rund 2 Millionen DM für 8 - 10 Projekte zur Verfügung. Die meisten Projekte haben bereits begonnen. Ein Fernziel ist die Einbindung der Ergebnisse
in die „Digitale Bibliothek" Nordrhein-Westfalen, aber bekanntlich sind Urheberrechtsfragen nicht einfach zu lösen. Im Augenblick ist die Zusammenarbeit
mit den Bibliotheken nicht noch überall eindeutig definiert.

Die Digitale Bibliothek Nordrhein-Westfalen™ ist das Portal für elektronische
Quellen in diesem Bundesland. Sie ermöglicht den Zugriff auf viele deutsche
und internationale Bibliothekskataloge oder zu Bibliotheksverbünden sowie zu
elektronischen Quellen für Universitäten, soweit sie die erforderlichen Lizenzen erworben haben, z. B. für Faktendatenbanken oder elektronische Fachzeitschriften von Verlegern wie Eisevier, die den Zugriff auf Volltexte erlauben.
Auch die Online-Bestellung von Zeitschriftenartikeln ist Teil dieses Portals.
Fremdnutzer können freie elektronische Quellen nutzen, während der Rest nur

12 URL: <http://www.uvm-nw.de>
13 URL: <http://www.hbz-nrw.de/DigiBib/>
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für zugelassene Nutzer der Universitäten zugänglich ist. Innerhalb dieser Digitalen Bibliothek finden auch Multimedia-Ressourcen ihren Platz.
Projekte in den Universitäten
Eines der bekanntesten Multimedia-Projekte in Nordrhein-Westfalen ist
MILESS - der „Multimediale Lehr- und Lernserver Essen".14

Multimedialer Lehr- und
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Abb. 2

Das Ziel von MILESS ist es, die breite Nutzung von Multimedia-Technologien
als zusätzliche Hilfsmittel für Studium und Lehre zu fördern, indem es eine

Infrastruktur für alle Interessenten (Lehrer und Studenten) zur Verfügung stellt,
unbelastet von technischen Problemen (Speicherung, Zugriff).

Die Universitätsbibliothek Essen unterzieht sich der Aufgabe, alle relevanten
elektronischen und Multimedia-Publikationen und -Produkte in Zusammenarbeit mit den Fachbereichen herauszufinden und für Katalogisierung, Zugriff

und auch Archivierung zu sorgen. Alle MILESS-Dienstleistungen sind auch
14 URL: <http://miless.uni-essen.de>
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über die allgemeinen elektronischen Dienste der Bibliothek, wie OPAC oder
Datenbankrecherchen usw. zugänglich.

MILESS arbeitet als Archiv für Bilder, Töne und Videos, bietet aber auch
Software-Hilfsmittel für Kurse, wie Simulationsprogramme oder Verzeichnisse
an. Es stellt darüber hinaus Kursmaterialien für Seminare, Primär- und Sekundärbibliographien usw. zur Verfügung. Innerhalb des Konzeptes von MILESS
ist es auch möglich, die individuellen Zugangsrechte (schreibender oder nur
lesender Zugriff) zu verwalten oder die Ressourcen nur für eine klar definierte
Gemeinschaft zugänglich zu machen.
Für die Nutzung von MILESS hat die Universitätsbibliothek 55 MultimediaPCs installiert, aber selbstverständlich ist das System von jedem beliebigen
Computer aus zugänglich, der Zugang zum Hochschulnetz hat.
Einige Details zur Hard- und Software:
MILESS-Hardware:
2 Server, die als 2 Knotenpunkte innerhalb eines IBM RS/6000 SP mit 2 mal
MB 256 Hauptspeicher integriert sind (UNIX-System AIX 4.3) und eine Tape
Library IBM 3494 als automatisches Band-Archiv mit einer Speicherkapazität
von 8 Terabyte.

Software: IBM DB2 Digital Library V2.4 und IVM ADSTAR verteilter Speichermanager (ADSM) als Backup- und Archiv-System. Daneben ist eine spezielle
MILESS-Software auf der Grundlage von JAVA und XML entwickelt worden
(für das Dublin Core Metadata Element Set).
Um das MILESS-Projekt zum Erfolg zu führen, muss es innerhalb der Universität weithin bekannt gemacht werden. Das ist nicht so einfach, wie es wie
aussieht. Die potentiellen Nutzer von MILESS sind eine heterogene Gruppe,
die nicht von vornherein von Multimedia-Projekten begeistert ist, meist wegen
einer Unsicherheit gegenüber dem Internet und der Multimedia-Anwendungen. Neben der technischen und Dienstleistungs-infrastruktur ist also die Entwicklung von Multimedia-Fertigkeiten für die Nutzung zwingend. MILESS hat
eine graphische Schnittstelle entwickelt, um es den Autoren einfacher zu machen, ihre Arbeiten über MILESS zu verbreiten. Dies geschieht fast ohne irgendwelche Einweisung in die Nutzung des Systems. Beteiligte können eine
Maske für die Metadaten (Dublin Core) benutzen und dabei auch die Zugangsrechte definieren, d.h., ob die Arbeit für jedermann über das Internet frei
verfügbar oder nur für den Campus oder eine noch kleinere Benutzergruppe
zugänglich ist. Sie können auch die Zeitdauer definieren, für die ihre Publikation verfügbar sein soll.
Diese Informationen werden durch die Bibliothek verwendet, um die Verteilung und das Archivieren der Quellen sicherzustellen oder einzuschränken.
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Darüber hinaus hilft die Bibliothek auch bei der Klassifikation der Arbeiten. Für
das Fach Physik kann gebrowst oder über die PACS-Klassifikation (Physikund Astronomie-Klassifikation) in MILESS gesucht werden.

MILESS ist somit auch der erste Schritt in Richtung zu einer - nicht nur digitalen - University Press für die Universität Essen. Noch ist MILESS nicht in die
Digitale Bibliothek von NRW integriert, aber dies scheint bald zu kommen.

Es laufen noch eine Menge anderer Projekte, die nicht alle beschrieben werden können. Doch nicht nur große Universitäten wie die Universität Bielefeld

haben damit begonnen, „Digitale Semesterapparate" (digitale Textbücher für
Studenten, einschließlich Vorlesungen und Skripten) über das Internet zu veröffentlichen, die auch über die Homepage der Universitätsbibliothek zugänglich sind.
Die Bibliotheken bieten auch Multimedia-Räume für die Nutzung dieser Ressourcen an. Die Nutzung solcher Multimedia-PCs ist üblicherweise auf eingetragene Studenten/Nutzer beschränkt.
An der Universität Göttingen haben wir gerade ein Projekt begonnen, um ein
kooperatives lokales und regionales Kompetenzzentrum aufzubauen für die
Entwicklung der Multimedia-Ressourcen und des Zugriffs darauf.
Die Gesellschaft für wissenschaftliche Datenverarbeitung Göttingen (GM/DGj,15
das Rechenzentrum der Universität, das Institut für wissenschaftlichen Film

(/WF)16 un(j <jje Sfaafs- und Universitätsbibliothek Gö'ff/ngen17 beabsichtigen,
einen gemeinsamen Dienst für Multimedia-Ressourcen zu schaffen. In einem
ersten Schritt wird ein Standardarbeitsplatz für Multimedia eingerichtet und
ein Prototyp im Medienlesesaal der Universitätsbibliothek installiert (in diesem
Raum stehen auch Arbeitsplätze für Internet-Nutzung und für CD-ROMs, Videostationen und ein Arbeitsplatz für Sehbehinderte). In der Startphase sind
auf diesem Multimedia-Arbeitsplatz zwei CD-ROM-Publikationen des Instituts
für wissenschaftlichen Film verfügbar:

• WALD-interaktiv - Ökosystemforschung Wald , ein Projekt der Expo 2000
und
• Die Zelle (ein vom Ministerium für Bildung und Forschung gefördertes Projekt).

Beide Publikationen verwenden den Multimedia-Ansatz, um neue Wege zum
Verständnis komplexer Vorgänge zu eröffnen. Zahlreiche Filme, SD-Modelle,
15 URL: <http://www.gwdg.de>

16 URL: <http://www.iwf.de>
17 URL: <http://www.sub.uni-goettingen.de/nojava_home.htm>
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Computeranimationen sowie interaktive Experimente, die in virtuellen Labors
durchgeführt werden, helfen dem Lernenden, die Prozesse besser zu begreifen. Neben der CD-ROM existiert auch eine Internet-Version der „Zelle":
<http://www.cells.de/cellseng/medienarchiv/index_medien.htm>.
Da die Kombination von Animation und Ton nicht von gleich hoher Qualität ist
wie auf der CD-ROM, wollen wir eine Intranet-Version dieser Quelle anbieten,
die auf dem Campus die gleiche Qualität wie die CD-ROM bietet. Wenn sich
diese Intranet-Anlage als zuverlässig erweist, sollen andere Ressourcen entsprechend angeboten werden. Für später ist ein interaktives MultimediaLernzentrum innerhalb der Bibliothek geplant, sowohl für Hochschulvorträge
als auch für private Studien.

Zukünftige Entwicklungen
Alle an der Einführung von Multimedia an Universitäten und Hochschulbibliotheken Beteiligten heben die Notwendigkeit zur Zusammenarbeit hervor, um
die damit verbundenen technischen, rechtlichen und organisatorischen Hürden zu überwinden. Allgemein gesagt: leichter Zugang ist die erste Voraussetzung, einschließlich der einfachen Bedienung der Systeme für die Urheber
der Quellen. Breite Akzeptanz innerhalb der Gemeinschaft der Lernenden wird
sich als Ergebnis aus diesem Grundsatz entwickeln.

Zum Schluss sei noch kurz ein neues Projekt erwähnt, dessen Förderung soeben im Bundesministerium für Bildung und Forschung geprüft wird: „Physik
multimedial: Lehr- und Lernbausteine für das Physikstudium als Nebenfach. "
Dieses Projekt ist ein gemeinsames Vorhaben eines Zusammenschlusses
norddeutscher Universitäten, z. B. Bremen, Greifswald, Hamburg, Oldenburg
und Rostock in Zusammenarbeit mit der San Diego State University, den Universitäten Potsdam und Düsseldorf, der Technischen Universität Berlin und
der Technischen Fachhochschule Gelsenkirchen.
Sein Ziel ist es, gut strukturierte Ressourcen an Multimedia-Bausteinen herzustellen, die hinsichtlich Didaktik und Methoden der Forschung, der Lehre
und des Studiums der Physik als Nebenfach koordiniert werden (Physik für
Chemiker, Medizinstudenten, Studenten der Elektrotechnik etc.). Die Module
bestehen aus multimedialen Skripten, Visualisierungen, Lehreinheiten für das
Selbststudium, virtuellen Labors; sie können von den Dozenten sehr flexibel
für unterschiedliche Vorlesungs- und Unterrichtskonzepte verwendet werden.
Gleichzeitig stehen sie für das Selbststudium der Studenten zur Verfügung.
Jeder Baustein soll eine didaktisch-methodische Beschreibung für die Nutzung in einer Lehr-Lern-Situation erhalten, einschließlich der konkreten Vorschläge für Hausarbeiten und Klausuren mit den Studenten. Der Zugang wird
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über ein zentrales Internet-Portal auf der Grundlage lokaler Netze ihrer Hochschul- und Landesserver gewährleistet. Workshops sollen die gesamte Projektphase begleiten, wobei Studenten und Lehrer über die Module und ihre
Tauglichkeit diskutieren können. Die Laufzeit des Projektes beträgt drei Jahre.
Ich hoffe sehr, dass dieses Projekt realisiert werden kann und Gelegenheit

bietet, die noch immer bestehende Zurückhaltung bei der Nutzung von Multimedia in der Lehre abzubauen. Die Bibliotheken werden diese Bemühungen
nach Kräften unterstützen, aber es ist noch ein langer Weg, bis MultimediaRessourcen überall in der Hochschulwelt breit genutzt werden.
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Telearbeit, Chance oder Risiko?
Tagung über Einsatzmöglichkeiten der Telearbeit für den
bibliothekarischen Dienstleistungsbereich

Annette Kustos, Jörg Nitzsche
In den angenehmen Räumen der „Wolfsburg" in Mülheim/Ruhr fand am 20.
und 21. September 2000 ein HBZ-Seminar zum Thema „Telearbeit für Bibliotheken" statt, das von Barbara Lison, Direktorin der Stadtbibliothek Bremen,
moderiert wurde.
Der Einsatz von Telearbeit für und in Bibliotheken erfordert die Berücksichtigung einer großen Zahl sehr unterschiedlicher Faktoren, die von betriebswirtschaftlichen Überlegungen über individuelle, institutionelle und informationstechnische Qualifikationsanforderungen bis hin zu juristischen Regelungen
reichen.
Die nationalen und internationalen Referenten der Tagung - eingeladen waren
ein Beratungsunternehmen für Telearbeit, ein Arbeitgeber, eine dänische Bibliothek mit dem Angebot eines 24-Stunden-Auskunftsdienstes, eine telearbeitende Arbeitnehmerin, ein Personalrat und ein Beratungsunternehmen aus
dem Projekt „New Book Economy" - berichteten entsprechend aus sehr unterschiedlichen Perspektiven über Chancen, Erfahrungen, Grenzen und Möglichkeiten der Telearbeit. Dies spannte einen weiten Bogen, der den Informationsbedarf der Teilnehmer mehr als befriedigte und den Reiz dieses Seminars
ausmachte. Am Ende stand ein sehr komplettes und vielschichtiges Bild über
die Einsatzmöglichkeiten der Telearbeit als Organisationsform der Zukunft für
Dienstleistungen in Bibliotheken.
Claudia Rudolph, Diplom-Betriebswirtin vom Online-Forum Telearbeit1 (OnForTe) aus Bremen, definierte zunächst Telearbeit für die Tagung als „jede auf
Informations- und Kommunikationstechnik gestützte Tätigkeit, die ausschließlich oder zeitweise an einem außerhalb der zentralen Betriebsstätte liegenden
Arbeitsplatz verrichtet wird. Dieser Arbeitsplatz ist mit der zentralen Betriebsstätte durch elektronische Kommunikationsmittel verbunden". Diese Definition
räumt nicht nur mit der falschen Gleichsetzung der Telearbeit mit dem Heimarbeitsbegriff der 70er-Jahre auf, sondern erklärt auch, welche Faktoren sich
fördernd oder hemmend auf den Einsatz von Telearbeit auswirken.

1

Informationen zum vielfältigen Beratungsangebot des Online Forum Telearbeit für
Arbeitgeber und Arbeitnehmer finden sich im Internet unter <www.onforte.de>.
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Der Preisverfall im EDV-Bereich und die dadurch möglich werdenden Veränderungen in der Arbeitswelt verbessern die Chancen zur Telearbeit. Die mit
neuen und unbekannten Arbeitsformen einher gehenden Befürchtungen und
Unsicherheiten wirken sich dagegen eher hemmend aus.
Eine erfolgreiche Einführung der Telearbeit lässt sich dadurch erreichen, dass
die in Deutschland im Vergleich zum angloamerikanischen Ausland noch
recht hohe Informationsdefizite abgebaut und die für Arbeitgeber und Arbeitnehmer bestehende Chancen und Vorteile ins Bewusstsein gerückt werden.
Telearbeit wird heute überwiegend für sehr qualifizierte Tätigkeiten genutzt,
bedarf allerdings einer sorgfältigen Planung und Berücksichtigung finanzieller,
juristischer, psychologischer, sozialer und technischer Aspekte. Dabei muss
immer der individuelle Einzelfall gesehen werden: Telearbeit ist sozialverträglich, wenn sie in die bestimmte Lebensphase eines Mitarbeiters passt und
zugleich den betrieblichen Anforderungen gerecht wird.
Die Vorteile aufseiten des Arbeitgebers liegen in einer erhöhten Flexibilität,
einer Produktivitäts- und Qualitätssteigerung, und nicht zuletzt ist Telearbeit
ein Instrument zum Gewinnen beziehungsweise Halten qualifizierter Mitarbeiter. Sie kann sich daher selbst dann für den Arbeitgeber lohnen, wenn eine
Kostenreduktion zum Beispiel durch Einsparen von Räumen mit dem Erhalt
des Arbeitsplatzes im Betrieb neben dem entsprechend ausgestatteten häus-

lichen Telearbeitsplatz nicht eintreten sollte.
Die Vorteile aufseiten des Arbeitnehmers liegen in einer größeren Selbstbestimmung, in einer erhöhten Flexibilität und verbesserten Vereinbarkeit von
Berufs- und Privatleben sowie in einer Kosten- und Zeitersparnis. Wichtige
Voraussetzungen für die Telearbeit sind persönliche Eignung, die Fähigkeit
zum selbstständigen und ergebnisorientierten Arbeiten, eine gute informationstechnische Infrastruktur, Regelungen für den Datenschutz und gegebenenfalls eine neue Organisationsstruktur.
Aber selbst unter idealen Bedingungen bestehen für die im englischen Sprachraum neuerdings „e-jobber" oder „e-worker" genannten Telearbeiter gewisse
Risiken: Isolation und Karrierenachteile sowie Selbstausbeutung und der Verlust kollektiver Interessenvertretung stellen potenzielle Problemfelder dar. Telearbeit ist nicht für jeden die beste Arbeitsform: deswegen müssen die
dienstlichen Tätigkeiten und betrieblichen Arbeitsabläufe nicht nur vor Aufnahme der Telearbeit analysiert, sondern auch permanent evaluiert werden.
Unter diesen Voraussetzungen kann Telearbeit für Individuum und Institution
eine sehr effiziente Organisationsform darstellen, wie abschließend auch die
wissenschaftliche Begleitforschung zum alternierenden Telearbeitsprojekt der
Deutschen Telekom bestätigte.
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Über die praktischen Erfahrungen mit der „Telearbeit im Bibliothekssystem
der FD Berlin" aus Arbeitgebersicht berichtete Prof. Dr. Ulrich Naumann, Direktor der Universitätsbibliothek der Freien Universität Berlin.2

In der ÜB der FU Berlin erfolgt die Telearbeit am häuslichen Arbeitsplatz als
alternierende Telearbeit, also mit Präsenzanteilen in der Bibliothek, mit unmittelbarem Online-Zugriff auf die betriebliche Datenverarbeitung zur Erstellung der Universitätsbibliographie.
In Ergänzung zu den Erfahrungen der Tetearbeiterinnen3 kontrastierte Naumann den allgemeinen Erkenntnisstand zur Telearbeit in der Literatur mit seinen konkreten Erfahrungen.
Empirische Untersuchungen stellen immer wieder fest, dass Führungskräfte
im Wesentlichen aus zwei Gründen Vorbehalte gegenüber der Telearbeit haben: sie haben zum einen Zweifel an der Produktivität der Mitarbeiter, zum
anderen befürchten sie Probleme bei Kontrolle und Motivation. Die Berliner
Erfahrung zeigt, dass die Produktivität nicht leidet, wenn die Bibliothek eine
entsprechende datentechnische Infrastruktur zur Verfügung stellen kann.

Hinsichtlich Motivation und Kontrolle stellte Naumann fest, dass die Telearbeit
einen besonderen Typus von Arbeitnehmer erfordert, der sich für seine Arbeit
verantwortlich fühlen und selbstorganisiert arbeiten können muss. Das für die
Telearbeit angemessene Führen durch Zielvereinbarungen ermöglicht eine
sehr viel effizientere Kontrolle als das „Überwachen" der täglichen Anwesenheit am Arbeitsplatz. Vor diesem Hintergrund ist Vertrauen wichtiger als Kontrolle, über die Zielvereinbarung hinaus wird von den Telearbeiterinnen weder
eine tagebuchartige Selbstaufschreibung ihrer Tätigkeiten noch eine bestimmte Zeitorganisation gefordert.
Das Vertrauen der Kollegen, die in der Bibliothek täglich präsent sind, ist
ebenso wichtig wie das zwischen Vorgesetzten und Telearbeitenden. Wird
das Arbeitsergebnis der Telearbeit, das hier ja in Form der Universitätsbibliographie für jeden greifbar ist, in der Bibliothek transparent gemacht, ist für alle
deutlich, dass durch Telearbeit wirklich eine für die Bibliothek sinnvolle Arbeitsleistung erbracht wird und nicht nur eine gar gnädige Vergünstigung für
einzelne Mitarbeiter evtl. auf Kosten der anderen oder der Bibliothek eingeräumt wird.
Der vollständige Text des Vertrags „Telearbeit im Bibliothekssystem der Freien Universität Berlin" steht im Internet unter <http://www.ub.fu-berlin.de/service/e_
publikationen/mitarbeiter/naumann/telearbeit.html>.
Kawczynski, Sabine; Meye, Antje; Naumann, Ulrich: Telearbeit in einem Bibliographie-Projekt: Einrichtung und erste Erfahrungen. In: Buch und Bibliothek 52 (2000),
S. 212-218.
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Wesentlich für den Erfolg von Telearbeit ist, dass vor der Aufnahme Klarheit
über die persönliche Eignung des Telearbeitenden besteht und während der
Telearbeit geprüft wird, ob diese Arbeitsform der Persönlichkeit entspricht
und die Erwartungen erfüllt werden. Wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind,
stellt die Telearbeit nach Naumann eine sehr effiziente Organisationsform dar.
In Berlin wird daher die Telearbeit gefördert und unterstützt: durch den Erhalt
des Büroarbeitsplatzes für eine jederzeitige Rückkehrmöglichkeit durch die
komplette Einrichtung eines häuslichen Arbeitsplatzes und durch eine Aufwandsentschädigung. Daraus erklären sich die recht hohen Mehrkosten für
die Telearbeit, die im Widerspruch zu der landläufigen Meinung von der Kostenersparnis durch Telearbeit stehen.

Naumann spricht sich damit auch gegen das Modell des flexiblen „Rollkoffermitarbeiters" nach dem Modell des „Office 21" aus, der im Großraumbüro
unterwegs ist, um täglich neu seinen Arbeitsplatz zu suchen.
Weder dieser Idee noch einem Abrutschen in ungesicherte Arbeit, oder der
Auflösung der Trennung zwischen Arbeits- und Privatleben soll Telearbeit
Vorschub leisten. Sie kann eine der möglichen Arbeitsformen sein, in der Mitarbeiter in einem normalen Beschäftigungs- oder Dienstverhältnis4 und voll in
den Dienstbetrieb integriert zu den Dienstleistungen der Bibliothek beitragen.
Denn, so Naumann, trotz der Kosten überwiegt der Nutzen für die Bibliothek,
weil das Produkt per Telearbeit in hoher Qualität erstellt werden kann.
Das Potenzial für Telearbeit in Bibliotheken hängt nach Einschätzung von
Naumann wesentlich davon ab, wie sich die Dienstleistungsaufgaben der Bibliotheken in der Zukunft entwickeln werden.

Ein Beispiel für ein zukünftiges Dienstleistungsprodukt stellte zum Abschluss
des ersten Tages Jens Toft Ingemann Larsen, Bibliotheksdirektor der „Herning
Centralbibliotek" in Dänemark, am Beispiel des „Bibliotheksvagten" vor.
Der „Bibliotheksvagten" ist ein momentan nach Schließung der Bibliotheken
in den Abendstunden operierender, in Kürze 24-stündiger kostenloser Auskunftsservice für Bibliotheksnutzer, der kooperativ von geographisch weit
auseinander liegenden dänischen öffentlichen Bibliotheken seit Oktober 1999
per Telearbeit erbracht wird. Die Bibliotheksauskunft auf Nutzeranfragen, die
auch anonym gestellt werden können, erfolgt innerhalb von 24 Stunden per

Die Einzelheiten zur Gestaltung der Telearbeit wurden, da es sich bei den bisher

zwei Teilnehmern um Beamte handelt, in Berlin in einem Bescheid festgehalten, der
auch auf beamtenrechtliche Regelungen, z. B. der Arbeitszeitordnung Bezug

nimmt.
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Internet5, Telefon oder Fax, es findet keine persönliche Begegnung mehr
statt.

Ein Konsortium von acht Bibliotheken mit zirka 25 Personen betreut den Service, wobei der jeweils Diensthabende alle Anfragen nur per Internet beantwortet, von zu Hause aus oder auf Wunsch auch in der Bibliothek. Wesentliche Kriterien der Begleitevaluation betreffen die Anforderungen an die Bibliothekare, um alle Fragen mit dem Internet beantworten zu können, die Qualitätssicherung zwischen den teilnehmenden Bibliotheken und die Nutzerbedürfnisse. Die Organisationsstruktur besteht aus einer Führungs- und einer
Projektgruppe; erstere ist zuständig für Politik, Finanzen und Werbung, letztere für die täglichen Arbeitsverfahren und die fachliche Debatte.
Die .technische Voraussetzung für den „Bibliotheksvagten" besteht in einer
nur für die Bibliothekare zugänglichen „Dienst-Homepage", auf der alle Fragen archiviert und fachliche Zuständigkeiten definiert sind. Das Ziel des Auskunftsservice besteht nicht darin, den Nutzern erschöpfende Antworten zu
geben, sondern ihnen weiterführende Informationen anzubieten oder kompetente Ansprechpartner zu vermitteln. Anfänglich gab es bei den Bibliothekaren
eine gewisse Angst vor schwierigen Fragen, doch die Praxis zeigt, dass überwiegend leichte alltägliche Fragen gestellt werden, die mithilfe des Internet
oder vorhandenen Datenbanken beantwortet werden können.
Den zweiten Tag des Seminars eröffnete der Erfahrungsbericht einer „Telearbeiterin". Daniela Schoßau aus der Zentral- und Landesbibliothek Berlin6 war
1998 in die Telearbeit eingestiegen. Eine Familienphase sollte mit der Möglichkeit, den Beruf weiter auszuüben und mit dem Bibliotheksbetrieb in Kontakt zu bleiben, verbunden werden - persönliche Motive, die oft Grund für die
Erwägung von Telearbeit sind und auch einige Teilnehmer der Tagung zu ihrer
Anmeldung bewogen haben.
Die Telearbeit erfolgt alternierend, also nicht nur zu Hause, sondern jeweils
hälftig in Kombination mit einer Anwesenheitsphase in der Bibliothek, in der
Auskunftsdienst geleistet wird und auf nur in der Bibliothek zugängliche Ressourcen zur Klärung von komplizierteren Fällen der häuslichen Arbeit zurückgegriffen werden kann.
Das „Arbeitspaket" wird in Form von zu bearbeitenden Katalogisaten mit nach
Hause genommen und in Anbindung an den Zentralrechner der ZLB abgearDer Auskunftsservice ist im Internet weltweit unter <www.biblioteksvagte.dk> erreichbar, die Benutzerführung ist in dänischer Sprache.
Schoßau, Daniela: Unkonventionell vorgegangen : Erfahrungsbericht zur Telearbeit
in der Zentral- und Landesbibliothek Berlin. In: Buch und Bibliothek 52 (2000), S.
220 - 222.
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beitet. Ziel ist die Retrokatalogisierung älterer Bestände der in die ZLB übergegangenen Amerika-Gedenkbibliothek.

Zeigte der Vortrag Herrn Larsens, dass auch laufende Dienste wie Auskunft
durchaus in Form von Telearbeit geleistet werden können, wird hier die Eignung von abgeschlossenen Projekten, „Sonderaufgaben", die aus dem laufenden Betrieb herauszulösen sind, für Telearbeit herausgestellt.
Die Evaluierung der Telearbeit ergab eine signifikante Steigerung der Anzahl
der bearbeiteten Katalogisate gegenüber früheren Arbeitsergebnissen in der
Bibliothek und erwies sich auch im Vergleich mit Fremdleistungen einer beauftragten Firma (also durch Outsourcing) insbesondere angesichts der Qualität schwierigerer Katalogisate als kostengünstig.

Als Gründe der Produktivitätssteigerung nennt Frau Schoßau die Freiheit von
Störungen durch den normalen Dienstbetrieb sowie den „Eigenansporn", besonders viel zu leisten und keine Katalogkarten unbearbeitet in die Bibliothek
zurücktragen zu wollen. Sich dabei nicht zu überfordern ist genauso wichtig
wie ein gehöriges Maß an Selbstdisziplin, Zeitmanagement und Selbstorganisation. Alle Anforderungen des Privatlebens in der Familie und die Anforderungen der dienstlichen Tätigkeit müssen gut in den Alltag integriert und vor
allem voneinander getrennt werden.
Sehr schnell hat sich nämlich gezeigt, dass die gerne über die Medien verbreitete Vorstellung von Telearbeit mit dem spielenden Kind im Hintergrund
blanker Unsinn ist, denn qualifizierte Arbeit erfordert Konzentration und kann
daher eben nicht zeitlich parallel zur Kinderbetreuung stattfinden. Deshalb
hatte Schoßau anfänglich hauptsächlich abends „in Ruhe" gearbeitet, mit
dem Eintritt ihres kleinen Kindes in den Kindergarten konnte dann auch regelmäßig morgens katalogisiert werden.

Vorteil der Telearbeit für Arbeitnehmer ist nach ihren Erfahrungen vor allem
die Möglichkeit, die Arbeitszeit flexibler einzuteilen und dadurch z. B. Familienarbeit besser organisieren zu können. Außerdem spart man Fahrtzeiten und
-kosten. Für Beschäftigte wie Schoßau, die damit eine Familienphase überbrücken wollen, ohne aus der Arbeitswelt Bibliothek auszuscheiden oder den
Kontakt mit Kollegen zu verlieren, ist Telearbeit daher äußerst interessant und
sollte deshalb als Arbeitsform ernst genommen werden.
Schoßau könnte sich mit dieser Arbeitsform jedoch nicht auf Dauer anfreunden, denn die Trennung von Arbeit und Beruf herzustellen ist damit schwieriger geworden, die Arbeitsbelastung nicht zu unterschätzen. So war sie mit
der vereinbarten Dienstzeit und der Familienarbeit voll ausgelastet und hatte
gar keine Zeit, wie im Vorhinein befürchtet, zu Hause Überstunden anzuhäufen.

1946

BIBLIOTHEKSDIENST 34. Jg. (2000), H. 12

Betriebsorganisation _________________________

THEMEN

Christel Luithlen, Personalratsvorsitzende im Bundesministerium für Arbeit,
schildert sehr lebendig von den Konflikten, die mit der Telearbeit aufkommen.
Personalräte, die verantwortungsvoll für die Belange der Beschäftigten eintreten und gleichzeitig neuen Arbeitstechniken und -formen nicht nur verhindernd gegenüberstehen wollen, betreiben eine Gradwanderung:
Es gilt, die größtmögliche Rechtssicherheit für abhängig Beschäftigte zu erhalten, aber auch sich konstruktiv an der Entwicklung moderner humaner Arbeitsformen zu beteiligen, zumal die Beschäftigten auch erwarten, dass ein
Personalrat bessere Modelle für die Vereinbarkeit von Familie und Beruf und
die Flexibilisierung von Arbeitszeit unterstützt. Doch Telearbeit enthält positive und negative Aspekte.
Nach eingehender interner Diskussion hat sich der Personalrat des BMA dennoch auf dieses Plateau gewagt und mit der Dienststelle 1995 zunächst für
einen Modellversuch, dann aber fortgesetzt bis 30.6.2001, eine Dienstvereinbarung über Telearbeit abgeschlossen.
Nach Verhandlungen wurden die Punkte Freiwilligkeit, Rückkehrmöglichkeit,
Höchstmaß an Flexibilität bei der individuellen Arbeitszeit, Vereinbarung von
Zeiten für telefonische Erreichbarkeit, Bereitstellung der Arbeitsmittel und ergonomische Gestaltung im Sinne der Arbeitsschutzbestimmungen durch die
Dienststelle, Klärung der Kosten- und Haftungsfragen und Aufrechterhaltung
der normalen Beschäftigungs- bzw. Dienstverhältnisse in die Dienstvereinbarung aufgenommen. Außerdem war dem Personalrat wichtig, dass technische
und organisatorische Bedingungen geschaffen wurden, den Kontakt der Mitarbeiter in Telearbeit und vor Ort zu fördern und Überlastungen der vor Ort
befindlichen und direkt ansprechbaren zu vermeiden.
Da noch keine Erfahrungen mit Telearbeit vorlagen und die Anzahl möglicher
Interessierter nicht einzuschätzen war, wurde der Kreis der Teilnehmer auf
Voll- und Teilzeitbeschäftigte eingeschränkt, die Kinder oder Pflegebedürftige
zu. Hause betreuen. Damit verband sich auch die klare Zielrichtung des PR
„Förderung der Vereinbarkeit von Familie und Beruf". Die Einschränkung auf
diese Gruppe muss jedoch nicht für alle Zukunft gelten. Außerdem einigte
man sich auf das Modell der alternierenden Telearbeit. An der Testphase nahmen 13 Beschäftigte aus den Bereichen Schreibdienst (hier wurde offline gearbeitet), Referate und Sachbearbeitung über Anbindung an das Intranet der
Dienststelle teil. Die Mehrzahl der Teilnehmenden war weiblich. Bei Angestellten wurden die Bedingungen in einer Nebenabrede zum Ärbeitsvertrag,
bei Beamten in einem Bescheid verankert.
Leider ließ sich die Dienststelle nicht darauf ein, eine wissenschaftliche Begleitung des Projekts durch die Technologie-Beratungsstelle des DGB zu er-
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möglichen. Durch halbjährliche Zwischenberichte und Evaluation am Ende der
Testphase wurden jedoch ebenfalls wichtige Erkenntnisse festgehalten.
Es wurde festgestellt, dass die Dienstvereinbarung von Arbeitnehmern und
Dienststelle auch bezüglich kritischer Bestandteile eingehalten wurde, gute
Arbeitsergebnisse entstanden und die flexible Gestaltung von Arbeitszeit von
den Mitarbeitern, vor allen Dingen den Erziehenden, positiv bewertet wurde.
Die Arbeitsabläufe funktionierten gut, die Arbeit konnte in heimischer Atmosphäre ungestört erledigt werden, was als motivationsförderlich empfunden
wurde.
Nachteilig war ein gewisser Arbeitsdruck, den die Telearbeitenden auf sich
selbst ausübten, die Schwierigkeit „auch noch abends zu arbeiten", die Verwischung der Trennung von Arbeit und Privatheit und das Gefühl, beruflich
nicht mehr wahrgenommen zu werden.
Zudem trat bei eiligen Aufträgen das Phänomen auf, dass Vorgesetzte Hemmungen hatten, „zu Hause" beim „Tele-Kollegen" anzurufen und damit vermehrt nur präsente Mitarbeiter belasteten.
Letztlich beurteilte die Mehrheit der Beschäftigten, sowohl Telearbeitende als
auch die örtlich präsenten Mitarbeiter, Telearbeit jedoch positiv, weil sie Vereinbarkeit von Familie und Beruf als besonders wichtigen Vorteil der Telearbeit betrachteten. Dies gilt allerdings im Wesentlichen für Telearbeit als Überbrückungsmodell für Familienphasen, nicht aber als Dauerarbeitsform. So hat
sich die Zahl der Telearbeitenden bis heute nur unwesentlich erhöht. Eine hohe Zahl an Interessenten außerhalb des engeren Teilnehmerkreises hat sich
bisher nicht ergeben.
Den Schluss der Veranstaltung bildete der hochinteressante, in der Knappheit
der noch verbliebenen Zeit leider etwas zu kurz gekommene Vortrag von Ingo-Eric Schmidt-Braul, „Chief Executive" von der ISA-International Media &
Book Agency, die im Rahmen des Qualifizierungsprojekts „New Book Economy" an der Entwicklung neuer Formen der Wissensvermittlung mitwirkt, um
damit Unternehmen der Branche für den Strukturwandel auf dem Sektor Buch

fit zu machen.7
Schmidt-Braul bettet Telearbeit in einen größeren Zusammenhang ein: Print
und Publishing on Demand, Internet und E-Book bestimmen mehr und mehr
das von Unternehmen der Kultur- und Informationswirtschaft zu erbringende
Leistungsspektrum in Richtung Informationsmanagement. Buchhändler, Ver7

Informationen über die ISA finden Sie im Internet unter <http://www.iba-berlin.de>,
über das Projekt „New book economy" unter <http://www.nbe.de>. Dort ist auch
der gesamte Vortrag zum Thema Telearbeit abgelegt.

1948

BIBLIOTHEKSDIENST 34. Jg. (2000), H. 12

Betriebsorganisation _________________________ THEMEN

läge aber auch Bibliotheken müssen produktorientiert arbeiten, neue Produktformen entwickeln, diese richtig im Markt platzieren und dazu neue Formen der Zusammenarbeit suchen, um ihren Platz auf dem Markt zu behaupten. Die neuen Technologien unterstützen diese Chance durch die Möglichkeit, schnelle flexible Netzwerke zu bilden, erfordern aber auch eben solche
Arbeitsformen und dafür geeignete Mitarbeiter.

„Megatrends" der modernen Arbeitswelt sind nach Schmidt-Braul vernetzte
Projektgruppen, die Mitarbeiter mit sich ergänzenden Kompetenzen enthalten,
eine abgeschlossene Arbeitsaufgabe erledigen und sich dann wieder auflösen. Dadurch werden alte Hierarchiestrukturen zunehmend zurücktreten. Der
Typus Mitarbeiter, der gebraucht wird, ist jemand, der seine sozialen, fachlichen und technischen Kompetenzen kennt und gut zu Markte tragen kann,
sich bewirbt, z. B. vier Jahre an einer Sache mitarbeitet, sich schult und dann
in ein neues Projekt einsteigt. Dabei muss er eine hohe Teamfähigkeit aufweisen, da er sich relativ kurzfristig in einem neuen Team etablieren muss.
Der sofort aufkommenden Befürchtung der Teilnehmerrunde, dieser lebenslangen Flexibilität könnte man wohl nur als junger Mensch gewachsen sein,
während man als älterer Bewerber zurückgedrängt wird, hält Schmidt-Braul
entgegen, dass gerade durch die hohen sozialen und fachlichen Anforderungen an die Mitarbeiter Bewerber mit Erfahrung besonders nachgefragt sein
werden.
Vor diesem Hintergrund bildet vernetzte Telearbeit eine innovative Arbeitsform, da sie Kompetenzen aus verschiedenartigen Berufsfeldern z. B. Verleger, Bibliothekare (für den Inhalt von Produkten zuständig), Grafiker (für die
Präsentation zuständig) und Informatiker (für die technische Umsetzung zuständig) als eine Art Schnittmenge schnell und flexibel miteinander verbinden
kann und deshalb die Anpassung an sich verändernde Marktbedingungen erleichtert. Alle Tätigkeiten und Produkte, deren Ressourcen luK-gestützt sind
bzw. die über elektronische Systeme online angeboten werden können, eignen sich für Telearbeit.
In der Bibliothek können dies abgeschlossene Projekte, z. B. die Erstellung
einer Bibliographie, aber auch online durchführbare Arbeitsprozesse wie Datenbetreuung, Netzwerkadministration, Pflege und Erschließung digitaler Medien, Recherchetätigkeiten und Online-Auskunftsdienst, Textbearbeitung,
Web-Site-Betreuung, Controlling und Statistik sein. Nur Dienste, die das faceto-face-Prinzip erfordern oder lokale Ressourcen benötigen kommen nicht in
Betracht.
Damit ist die Einsetzbarkeit von Telearbeit in Bibliotheken wesentlich weiter
gefasst als in den vorherigen Vorträgen.
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Am Ende fasste Barbara Lison zusammen: Telearbeit ist eine Alternative, zur
Zeit aber eher der Einzelfall. Sie eignet sich für den Arbeitnehmer, der bisher
meist der Initiator ist, zur Überbrückung bestimmter Lebensphasen, ist aber
weniger als Dauerarbeitsform erwünscht. Sie ist kein Ersatz für die Organisation der Kinderbetreuung, aber erleichtert sie durch flexible Arbeitszeit und
spart Kosten. Am vordringlichsten ist der Wunsch, durch Telearbeit „im Beruf
bleiben zu können".
Nachteile liegen in der Gefahr der Selbstausbeutung, des möglichen Karriereverlustes, der Vereinsamung und der Verwischung der Trennung Arbeit und
Privatheit. Außerdem sind die Folgen für die Entwicklung der Arbeitswelt nicht
einschätzbar.
Für die Arbeitgeber können Kosteneinsparungen eintreten, müssen aber
nicht. Grundlage eines Erfolges sind eine gute Auswahl der Aufgabe, sichere
Integrierung in die Arbeitsabläufe durch technische und kommunikative Organisation, Zielvereinbarungen zwischen Arbeitgeber und Telearbeiter und vor
allem eine solide Vertrauensbasis. Telearbeit kann insbesondere durch den
Erhalt kompetenter Mitarbeiter für die Bibliothek lohnend sein. Bisher wurden
dazu klassische Arbeiten der Bibliothek in Telearbeit umgeformt.
Die wahren Chancen der Telearbeit für die Bibliotheken liegen aber möglicherweise in der Entwicklung vernetzter Arbeitsabläufe und dem Angebot innovativer Dienstleistungen.
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Zur weiteren Entwicklung der Handschriftenkatalogisierung
Arno Mentzel-Reuters
Grundsätzliches
Die Handschriftenkatalogisierung in Deutschland wird durch einen im Oktober
2000 gefassten Beschluss des Bibliotheksausschusses der Deutschen Forschungsgemeinschaft grundlegend verändert. Dieser Beschluss basiert auf
einem Arbeitspapier einer vor Jahresfrist einberufenen Arbeitsgruppe „Neue
Konzepte der Handschriftenerschließung"1; seine Folgen sind kaum abzuschätzen. Ausgehend von der in der Probephase befindlichen Handschriftendatenbank, von der noch zu reden sein wird, sieht man Möglichkeiten für ein
stärker selektives Vorgehen und den partiellen Ersatz herkömmlicher DFG-Kataloge durch Kurztitelkataloge, also Handschriftencensus. Als Kernthese wird
eine Verlagerung der Förderung von einer Handschriftenkatalogisierung zu
einem „Data Mining und Knowledge Engineering" angestrebt, worunter ein
„Leitkonzept für Informationssysteme zur Mittelalter- und Frühneuzeitforschung" verstanden wird.2 Dies soll primär eine Öffnung zu freieren Formen
ermöglichen, als es der traditionelle Handschriftenkatalog darstellt; als Ausführungsinstanzen werden jedoch weiterhin die sogenannten „Handschriftenzentren" angesprochen.
So sehr die angestrebte Flexibilisierung an sich begrüßenswert ist, so sehr
muss man jedoch befürchten, dass sie die bislang abgesicherte deutsche
Handschriftenkatalogisierung für externe Begehrlichkeiten öffnet. Hintergrund
der Veränderungen sind nämlich Zahlenszenarien. Hiernach wären für die abschließende Katalogisierung aller noch nicht in moderner Form erschlossenen
Handschriften der Bundesrepublik Deutschland weitere 60-80 Jahre intensiver
Förderung erforderlich. Die derzeitige Fördersumme beläuft sich bei ca. 30
Projekten auf immerhin jährlich 3 Mio. DM3, also etwa soviel, wie für einen
1

Neue Konzepte der Handschriftenerschließung. Informationssysteme zur Erforschung des Mittelalters und der Frühen Neuzeit, Vortage der Arbeitsgruppe „Neue
Konzepte der Handschriftenerschließung" für die Beratung des Bibliotheksausschusses auf seiner Sitzung am 05./06.10.2000. Bonn 2000, 27 S.

2

Neue Konzepte (wie Anm. 1) S. 5.

3

Angaben nach: <http://www.dfg.de/foerder/biblio/handschriften/>. - Eine Übersicht
über die derzeit von der DFG geförderten Katalogisierungsprojekte für abendländische Handschriften findet sich unter <http://www.dfg.de/foerder/biblio/handschriften/
Projekte.html>. Es handelt sich um 33 Projekte, von denen zehn an der Bayerischen
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größeren Sonderforschungsbereich in den Natur- oder Ingenieurwissenschaf-

ten jährlich zur Verfügung steht und doppelt so viel, wie für einen Sonderforschungsbereich der Geisteswissenschaften ausgegeben wird.4 Insgesamt
stünde eine Gesamtsumme von 200 Millionen zur Debatte. Für die Deutsche
Forschungsgemeinschaft mit einem Jahresetat von etwa 2,2 Milliarden DM
entstünde durch ein solches Unternehmen eine erhebliche Belastung. Außerdem würde offengelegt, dass es sich um ein geschlossenes wissenschaftliches Langzeitunternehmen handelt. Für deren Förderung wären im deutschen
Wissenschaftssystem jedoch eher die Akademien zuständig. In der Tat drängt
sich die Frage auf, ob mit den hier skizzierten Beschlüssen ein Auslaufen der
Förderung von Handschriftenerschließung auf hohem Niveau eingeleitet wird,
auch wenn das vom Bibliotheksausschuss verabschiedete Papier Nachdruck
darauf legt, dass Katalogunternehmen herkömmlicher Art weiterhin möglich
sein und allenfalls um eine webfähige Komponente ergänzt werden sollten.
Insgesamt erwartet, ohne dass dies klar ausgesprochen würde, das neue Papier eine deutlichere Orientierung an den wohlerwogenen allgemeinen Prinzipien der DFG, als die bisherige Praxis dies im Grunde tat, und verstärkt daher
den Zwang zu zeitlich sehr eng umrissenen, leicht wieder zu stoppenden Einzelprojekten. 5

Die Schlüssigkeit der Prinzipien der Forschungsgemeinschaft ist nicht von der
Hand zu weisen. Umso dankbarer muss man dafür sein, dass die DFG mit
dem Handschriftenkatalogisierungsprogramm etwas begonnen hat, das sie,

von diesen eigenen Regeln her gesehen, niemals hätte anfangen dürfen. Der
Grund war schlicht, dass sich kein anderer Träger hätte finden lassen, ob-

schon der Sache nach die Akademien der Wissenschaften für derartige Unternehmen bestimmt und mit Planstellen ausgerüstet sind. Das Schicksal der
1979 eingestellten „Mittelalterlichen Bibliothekskataloge Deutschlands und
der Schweiz" (MBK) kann als Modellfall dienen.6
Äußerlich musste die DFG aber dennoch an der Form von jeweils genehmigungspflichtigen Einzelanträgen festhalten. Diese Vorgehensweise ist, neben
Staatsbibliothek, je vier in Berlin und Frankfurt und je drei in Kassel und Stuttgart
angesiedelt sind, der Rest ist gestreut.

Deutsche Forschungsgemeinschaft, Jahresbericht 1999, Bd. 2. Programme und
Projekte. Bonn 2000. Die SFB Geisteswissenschaften sind aufgeführt S. 583-622.
Dementsprechend wurde schon vorher die Genehmigungspraxis dahin umgestellt,

dass nicht mehr Bibliotheksbestände als solche für die Katalogbearbeitung bewilligt werden, sondern nur mehr einzelne Katalogbände, deren jeder als einzelnes
Projekt zu gelten hat.
Bemerkenswert, dass nunmehr seitens der DFG die Stagnation dieses Projektes
moniert wird, vgl. Neue Konzepte (wie Anm. 1) S. 14.
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den schwerwiegenden Folgen für die Katalogbearbeiter, die auf diese Weise
nur befristet beschäftigt werden können, auch Ursache für eine bedenkliche
inhaltliche Entwicklung. Sie führte nämlich letztlich dazu, dass wir es nicht zu
Wege gebracht haben, die großen zentralen Handschriftenbestände der
Staats- bzw. Landesbibliotheken in München, Berlin und Stuttgart umfassend
zu erschließen. Nimmt man die durch die deutsche Teilung als Sonderfall zu
behandelnde Berliner Staatsbibliothek aus, so hätte man sehr wohl die bedeutendsten Sammlungen - die Stuttgarter Bestände problemlos, die Münchner zwar nur mit hohem aber lohnendem Aufwand - abschließend neu katalogisieren können.
Dabei sollte eine Forschungsförderung, die vom überregionalen Gesamtinteresse der Forschung ausgeht, doch vor allem da ansetzen, wo der größte und
langfristige Nutzen für die Forschung zu erwarten ist. Da sich aber die Verteilung der Handschriften auf die heutigen Bibliotheken im wesentlichen durch
die Säkularisation im frühen 19. Jahrhundert ergab, gibt es eine unverhältnismäßig hohe Konzentration von hochrangigen Handschriften in wenigen bedeutenden Bibliotheken. Daher kommt kaum eine mediävistische oder frühneuzeitliche quellenbasierte Studie ohne Schriftwechsel mit diesen Bibliotheken aus, wo nicht sogar Studienaufenthalte erforderlich werden. Schon rein
quantitativ bedienen diese wenigen Einrichtungen den Löwenanteil der quellenorientierten Kontakte zwischen Fachwissenschaft und Bibliothek.7 Das
belegen auch die Handschriftenkataloge selbst. Nimmt man etwa in den neueren deutschen Handschriftenkatalogen die Registereinträge zu den zitierten
Handschriften anderer Bibliotheken (das Lemma „Handschriften, zitierte"), so
wird man sofort, bei aller Zufälligkeit sonstiger Nennungen, den überproportional hohen Anteil der Handschriften der Gruppe „Cgm" (Codices germanid
Monacenses) der Münchner Staatsbibliothek erkennen, wo man von Cgm 1
an die mittelalterlichen Bestände neu erschlossen hat. Was uns zur Verfügung
stünde, wenn man ein ähnliches Instrument für die mittelalterlichen Handschriften der Codices latini Monacenses (Clm) besäße, lässt sich nur erahnen.8 Natürlich ist es immer misslich, ein Katalogprojekt gegen ein anderes
Zu den Chancen einer solchen Zentrierung vgl. Klaus Garber: Erwartungen der

Wissenschaft an Erschließung und Benutzungsmöglichkeiten älterer Literatur.
Deutscher Nationalkatalog und Deutsche Nationalbibliothek, eine gesamtdeutsche
Aufgabe im gesamteuropäischen Kontext. In: Literaturversorgung in den Geisteswissenschaften, 75. Deutscher Bibliothekartag in Trier 1985. Frankfurt 1986 (Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie. Sonderhefte 43), S. 206-233, hier S.
209 f.
Zu den Größenordnungen: Cgm umfasst 1570, Clm jedoch 13.860 mittelalterliche
Handschriften.
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aufzuwiegen - aber genau dies ist und war das wissenschaftspolitische Geschäft der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Ihr Etat ist eben nicht unerschöpflich.
Wenn auch die Lage in Berlin oder Stuttgart seitens der Wissenschaft keineswegs euphorisch umschrieben werden kann, so ist doch die Situation an der
Münchner Staatsbibliothek weit bedenklicher. Man mag bibliothekspolitisch
zu dieser Einrichtung stehen wie man will - ihre Handschriftenbestände sind
neben der Bibliothèque Nationale in Paris, dem Britischen Museum in London
und der Bibliotheca Vaticana die reichsten der Welt. Nun kann keine dieser
soeben genannten Bibliotheken auf eine den modernen Anforderungen gerecht werdende abgeschlossene Handschriftenerschließung verweisen, aber
erstens sind die Versäumnisse des Auslands keine Entschuldigung für eigene
Fehlgriffe und zweitens steht München zumindest hinter der Bibliothèque Nationale und der Vaticana zurück.9
Die Frage, wie man die unzureichend erschlossenen Bestände vor allem in
München angehen soll, ist also nicht bloß eine regionale Frage, sondern eine
nationale, wo nicht eine des Weltkulturerbes. Sie wurde durch die Arbeitsgruppe und den Bibliotheksausschuss nicht einmal angegangen.10 Das war in
der Frühphase der DFG-Katalogisierung anders. 1963 hat man dieses Projekt
durchgerechnet. Man kalkulierte 200-300 Mannjahre.11 Die hier zu bewältigende Masse ist nicht durch bloße höhere lokale Eigenverantwortung aufzufangen, sie bedarf der öffentlichen Förderung. Die ansonsten von der DFG
angeregten Kurzregister liegen bereits vor, sogar in elektronischer Form (aufgrund einer privaten Initiative, wir werden davon noch hören). Natürlich kann
man diese Register mit Literaturnachweisen und Abbildungen anreichern,
aber ein schaler Beigeschmack würde bleiben. Es wäre - um dem Herzen
einmal Luft zu machen - der schiere Triumph der deutschen Kleinstaaterei
und der wissenschaftspolitischen Gießkanne über ein Weltkulturerbe.

9

Die auf Kurztiteln basierten Kataloge des Britischen Museums entsprechen in Form
und Anlage noch am ehesten den Münchner Kurzkatalogen von Halm und Schmeller.

10 Neue Konzepte (wie Anm. 1) S. 27 versucht lediglich, die bislang geleistete Teilkatalogisierung webfähig zu machen und gleichsam das Warten auf das Erscheinen
eines gedruckten Bandes abzukürzen. Was aber ist mit der Gesamtmasse der Codices latini Monacenses?
11 Vgl. Gustav Hofmann: Stand der Handschriftenkatalogisierung, in: Köttelwesch,
Clemens (Hrg.): Zur Katalogisierung mittelalterlicher und neuerer Handschriften,
Frankfurt a.M. 1963 (Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie. Sonderheft), S. 2-16, hier S. 12 f., wo für die Neukatalogisierung der mittelalterlichen lateinischen Handschriften (Clm) werden dort 10 Akademiker mit einem Beschäftigungszeitraum von 20-30 Jahren angesetzt werden.
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Doch auch für kleinere Bestände wird die Tauglichkeit der Vorschläge des
Bibliotheksausschusses zu prüfen sein.
Census-Kataloge
Grundsätzlich gilt:
(1) Je kürzer und knapper eine Information aufbereitet ist, desto sinnvoller ist
ihre Präsentation im Internet, je komplexer sie ausfällt, desto mehr wird
man die „konventionelle" Buchform bevorzugen - möglicherweise ergänzt
durch elektronische Indices oder Volltextretrieval.
(2) Je mehr eine Information graphische Aufarbeitung verlangt, insbesondere
Photographien, desto kostspieliger fällt eine Drucklegung aus und desto
mehr empfiehlt es sich, sie in digitalisierter Form zu verbreiten.
Dieser zweite Punkt hebt aber den ersten nicht auf, nicht einmal für den Bereich der graphischen Information. Die Aufbereitung einer gescannten Handschriftenseite für eine intensive wissenschaftliche Benutzung erzeugt ein Dateisystem, das wegen seines Datenvolumens nicht mehr webfähig ist; außerdem erfüllen die heutigen Graphikkarten und Bildschirme noch längst nicht
alle Wünsche.
Daraus folgt, dass das Web für Kurzkataloge, denen man ausgewählte Images
beifügt, ein ideales Medium ist. In dieser Form könnte in der Tat manches einfach mit einem Bild gesagt werden, was in der raffiniertesten einbandkundlichen oder paläographischen Nomenklatur nicht gesagt werden kann. Nur
sollte man berücksichtigen, dass den Einsparungen bei der Katalogisierung
und der Drucklegung erhebliche Kosten bei der Webgestaltung gegenübertreten. Natürlich kann man ein Image einer Handschriftenseite durch Mapping
für Vergrößerungen, Präsentation von wichtigen Details usw. aufbereiten.
Aber dies muss jemand mit Sachverstand planen, muss jemand mit Sachverstand aktiv am Bildschirm definieren und in die geeignete Dateistruktur
einpassen. Die Erfahrungen mit dem Merseburger Katalog, auf den ich noch
zu sprechen komme, lassen mich weniger optimistisch sein als es der Bibliotheksausschuss offenbar ist.
Kurzkataloge sind jedoch auch grundsätzlich bedenklich.12 Man muss bei der
Anlage eines Handschriftenkatalogs davon ausgehen, dass die meisten Katalogbenutzer die Handschrift selbst nicht vorliegen haben. Wäre dies nicht
12 Man vgl. die Reaktionen auf den Kurzkatalog der Handschriften in Ottobeuren von
Hermann Hauke: Alexander Patschovsky im Deutschen Archiv für Erforschung des
Mittelalters 31 (1975), S. 236-238 und Raimund Kottje in der Zeitschrift des Historischen Vereins für Schwaben 69 (1975), S. 140 f.
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so, könnte ein großer Teil der Angaben entfallen und könnte sich das Katalogisat auf eine Art Inhaltsverzeichnis reduzieren lassen. Ohne die Handschriften oder wenigstens ihre vollständige Wiedergabe sind Kurzkataloge also wenig hilfreich; ob sie für eine Erschließung von vollständig digitalisierten Handschriften hinreichen, wird das an der Kölner Universität anlaufende Projekt der
Digitalisierung der Handschriften der Kölner Dombibliothek zeigen.13
Beachtenswert ist der Vorschlag der DFG, man solle die an den Bibliotheken
(meist als Zettelkasten) geführten Forschungsdokumentationen „im WorldWide-Web zugänglich zu machen und ein netzbasiertes interaktives System
zur Fortschreibung solcher Forschungsdokumentationen zu schaffen".14 Dies
wäre ein wichtiger Beitrag zur Ergänzung der abgeschlossenen Kataloge; allerdings darf man sich nicht - wie leider viele Bibliotheken, die solche Dokumentationen führen - in der Illusion wiegen, man könne auf der Grundlage von
Verpflichtungserklärungen der Bibliotheksbenutzer wirklich einen Überblick
über die Forschung zu den Handschriften erhalten. Vieles vollzieht sich ohne
Kontaktaufnahme mit den Bibliotheken aufgrund der Kataloge, von unkontrollierbar weitergereichten Mikrofilmen und, so vorhanden, erst recht von Faksimiles. Je ausführlicher die Dokumentation einer Handschrift - womöglich gar
im Internet - gestaltet wird, desto weniger besteht ein Grund, die besitzende
Bibliothek zu kontaktieren, geschweige denn einen Sonderdruck abzuliefern.
Wie soll das bewältigt werden? Allein die Sichtung der im Internet zur Handschriftenforschung angebotenen Seiten übersteigt bei weitem das Arbeitspensum eines einzelnen Mitarbeiters; die Übersichtsseiten „Handschriftenforschung im Internet" von Klaus Graf in Koblenz15 etwa, zweifellos das Beste,
was wir haben, legen ein beredtes Zeugnis davon ab, wie sehr ein einzelner
überfordert ist, zumal, wenn er dies nur neben oder am Rande seiner Dienstzeit erledigen kann. Es wäre sinnvoller, ein Handschriftendokumentationszentrum einzurichten, das Meldungen der Bibliotheken entgegennimmt und
vor allem von sich aus aktiv wissenschaftliche Literatur sichtet. In der deutschen Wissenschaftslandschaft ist dies jedoch kaum zu finanzieren, da es mit
Dauerstellen verbunden sein müsste.

13 Dieses DFG-finanzierte Unternehmen wird im Papier des Bibliotheksausschusses
seltsamerweise nicht erwähnt.

14 Neue Konzepte (wie Anm. 1) S. 10.
15 <http://www.uni-koblenz.de/~graf/hsslink.htm>.
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Elektronisch basierte Handschriftenerschließung
Seit etwa 1993 wird die Diskussion um eine deutsche Handschriftendatenbank geführt. Ein Prototyp16 entstand unter Verwendung des Programmsystems HIDA17, das Mitte der 80er Jahre für die elektronische Indexierung zum
Marburger Bildindex entwickelt und seither von verschiedenen Seiten getestet
wurde. Die Beurteilung fällt zwiespältig, teilweise gar negativ aus.18 Besonders stieß sich die Kritik aus der Sicht der Handschriftenbearbeiter an der
mangelnden Benutzerfreundlichkeit, ja der schieren Unfähigkeit, die Struktur
einer komplexen Handschrift wirklich abbilden zu können. Statt dessen werden für die Erstellung eines neuen Katalogisats eine ganze Reihe von zusätzlichen Erfassungsarbeiten verlangt. Für jedes „Dokument" (was nicht nur in etwa jedem zu beschreibenden Text entspricht, aber auch Teiltexten, wie jede
erwähnte Einzelpredigt aus einer Sermones-Reihe, jedem Bibelprolog usw.) ist
ein Normdatensatz anzulegen, der neben Verfasserangaben, Initium und Explicit auch Literaturhinweise enthalten sollte. Dies soll später einmal zu Rationalisierungseffekten führen, denn die Handschriftenkataloge sind durch eine
enorme Redundanz von stereotypen Kommentaren und Literaturhinweisen
geprägt.^ Das wäre durch eine Normdatei sicher abzufangen, doch müsste
diese weit über das hinausgehen, was aktuelle bibliothekarische Normdaten
bieten. Es bedeutet also vorerst enorme Aufbauarbeit. Ob der Abschluss eines solchen Werkes realistisch ist, braucht man nicht zu diskutieren - es ist

16 Der Prototyp ist benutzbar unter: <http://www.fotomr.uni-marburg.de/HS-bank.htm>.
Ausführlich hierzu: Lutz Heusinger, Projekt „Handschriftendatenbank", Vortrag auf
der von der DFG ausgerichteten Internationalen Handschriftenbearbeitertagung in

Leipzig 1999, Adresse: <http://www.dfg.de/foerder/biblio/handschriften/heusinger.
html>; vgl. auch Joachim Ott: Protokoll der Diskussion zum Thema „Handschriftendatenbank", Adresse: <http://www.dfg.de/foerderlbibHo/handschriften/ott.html>.
17 Eine Übersicht bietet der Vortrag von Lutz Heusinger; Migration einer Datenbank Erfahrungsbericht aus der HIDA-Entwicklung (EDV-Tage Theuern 1997), Adresse:
<http://www.bayern.de/HDBG/t97heusi.htm>.

18 Eef Overgaauw: Die Datenbank „Handschriften des Mittelalters" aus der Sicht eines
Handschriftenbearbeiters, Vortrag auf der Internationalen Handschriftenbearbeitertagung in Leipzig 1999, Adresse: <http://www.dfg.de/foerder/biblio/handschriften/
overgaau.html>, ähnlich Joachim Ott, Klaus Graf: Handschriftenforschung im Internet, Adresse: <http://www.uni-koblenz.de/~graf/hsslink.htm>.
19 Die enorme Redundanz zwischen den Beschreibungen könnte durch Fremddatennutzung erheblich verbessert werden. Die Lösung scheint mir eher in einer elektronischen Volltextversion wenigstens ausgewählter Kataloge zu liegen als in der opulenten Datenbank. Vgl. Arno Mentzel-Reuters, Vorüberlegungen zu einer Handschriftendatenbank, in: Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie 41 (1994),
S. 476-499, hier S. 488 f.
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illusorisch, insbesondere bei dem zeitlichen Druck, unter dem DFG-Projekte
stehen.20 Selbst bei bescheideneren Projekten - etwa der retrospektiven Zusammenführung von mediävistischen Standardrepertorien in einer Datenbank
- sollte man sich hinsichtlich der technischen Realisation keine Illusionen machen. Es muss zur Digitalisierung unweigerlich das Erschließen des Digitalisierten treten, sonst schafft man nur weitere Zahlen- und Imagegräber. Dies
ist für Initienverzeichnisse noch vergleichsweise rasch zu leisten - obschon
auch hier Fallstricke genug lauern - aber bei Einbandstempeln, Wasserzeichen21 usw. sind erhebliche Normierungsarbeiten erforderlich, von Schriftproben ganz zu schweigen.22
Bei dem Ruf nach digitalen Hilfsmitteln muss man sich immer vergegenwärtigen, dass nicht alles für eine Digitalisierung geeignet ist. Vieles ist auf nicht
absehbare Zeit sehr wohl besser in gedruckter Form zu benutzen. Eine andere
Arbeitsgruppe der DFG hat dies mit aller wünschenswerten Klarheit herausgestellt.23 Daher ist bei der von der Bayerischen Staatsbibliothek im Auftrag
der DFG übernommenen Digitalisierung der gedruckten Handschriftenkataloge die Verbindung mit den bereits maschinenlesbar erfassten Lemmata der
Register wichtig. Denn das System wird nicht auf Volltexten beruhen, sondern
auf Abbildungen der Druckseiten. Auf diese Weise wird das Retrieval enorm
20 Vgl. die Forderung bei Mentzel-Reuters (wie Anm. 19), S. 491: „Der Handschriftenbearbeiter erstellt also nicht die Datenbank (ebensowenig, wie er im konventionellen Verfahren an der Druckmaschine steht), er erstellt die Daten ... der eigentliche
Handschriftenbearbeiter ist und bleibt für den Inhalt der Katalogisate verantwortlich, nicht für ihre formale Aufbereitung."
21 Ein erstes Modell kann man bei der Österreichischen Akademie der Wissenschaften betrachten: <http://www.oeaw.ac.at/~ksbm/wz/wwwdMndex.htm>. Als Hilfsmittel für die Praxis dürfte diese Version jedoch noch weit hinter den gedruckten
Repertorien zurückstehen.
22 Wenig sinnvoll ist der Gedanke der Arbeitsgruppe, ein Repertorium der Handschriftenkataloge - Paul O. Kristeller: Latin manuscript books before 1600, a list of
the printed catalogues and unpublished inventories of extant collections. 4th revised and enlarged ed. by Sigrid Krämer. München 1993 (MGH Hilfsmittel 13) - zu
„digitalisieren" (als Images?) Die neueren Handschriftenkataloge sind in jedem Bibliotheksverbund oder zentral (einschließlich nur als Website publizierter Listen) im

Katalog der Bibliothek der Monumenta Germaniae Historica <http://www.mgh.de/
bibliothek/katalog.html> recherchierbar, die bei Kristeller aufgeführten ungedruckten Inventare dürften sich in Zukunft kaum vermehren und sind ohnedies ja nur lokal zugänglich.
23 Retrospektive Digitalisierung von Bibliotheksbeständen für eine Verteilte Digitale
Forschungsbibliothek. Bericht der Facharbeitsgruppe Inhalt zur Vorbereitung des
Programms „Retrospektive Digitalisierung von Bibliotheksbeständen" (..), InternetAdresse: <http://www.sub.uni-goettingen.de/ebene_2/vdf/empfehl.pdf>.
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beschleunigt, aber nicht erweitert. Der Mehrwert besteht also in einer katalogübergreifenden Suche und einer rascheren Erreichbarkeit des jeweiligen
Katalogisats. Jedoch können Katalogisate von spätmittelalterlichen Sammelhandschriften leicht über zehn Seiten Text im Quartformat umfassen. Diese
sind am Bildschirm nicht mehr studierbar. Überhaupt müsste bei einer stärkeren Einbindung der Handschriftenkataloge ins Internet berücksichtigt werden, dass sich die Textkataloge weit weniger eignen als stark an Bilder gebundene Kataloge datierter oder illuminierter Handschriften.24 Außerdem wird
die Bereitstellung älterer Katalogwerke unweigerlich den Wunsch nach Nacharbeiten evozieren - vor allem bei den Katalogen vor 1945, die in der Regel
keine Initienregister enthalten. Diese sind nur von Fachleuten und natürlich
nur als Volltexte zu erstellen.
Schließlich muss bedauert werden, dass nirgends Überlegungen angestellt
werden, wie die bereits realisierten elektronischen Handschriftenkataloge in
solche Großprojekte einzubinden sind, obschon das Internet doch im Grunde
genau für verteilte Systeme geschaffen ist. Man sollte frühzeitig daran denken, um den Entwicklern und Herstellern wenigstens einen gewissen Standard nahezulegen, da der Wildwuchs an Programmen recht groß ist und das
Medium sich für eine Öffnung des Handschriftenkataloges zum Ausstellungskatalog besonders gut eignet und damit einen größeren Interessentenkreis
ansprechen als die herkömmlichen Handschriftenkataloge.
Wer sich nun im Internet umsieht, wird vieles bereits realisiert finden, für das
die DFG noch Pilotprojekte plant. Mehr wegen der unmittelbaren Kenntnis der
Interna sei hier das von der Bibliothek der Monumenta Germaniae Historica
betriebene Digitalisierungsprojekt eines älteren Kataloges der Handschriften
der Domstiftsbibliothek Merseburg beschrieben. Es zeigt sowohl Möglichkeiten als auch Grenzen solcher Digitalisierungen auf: Das fehlende Register
kann auf Image-Basis kaum ersetzt werden, selbst wo die Beschreibungen
alle relevanten Angaben enthalten. Walther Holtzmann (1891-1963), ein langjähriger Mitarbeiter der Monumenta, hat vor nicht ganz siebzig Jahren einen
fast abgeschlossenen Katalog dieser nicht unbedeutenden Sammlung angelegt (mit Ms. 1-171 von insgesamt 208 Codices sind alle mittelalterlichen Stücke enthalten). Dieser selbst als Manuskript erhaltene Katalog war in der Bibliothek der Monumenta im Grunde auch seit je zugänglich - vorausgesetzt,

24 Solche Katalogwerke würden im Internet auch zum ersten Mal wirkliche Verbreitung
finden, da sie als Druckwerke wegen ihrer enorm hohen Kosten (der einzelne Band
oft über DM 500) erstmals auch an weniger kaufkräftigen Einrichtungen zur Verfügung stünden.
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man wusste um seine Existenz.25 Die digitale Umsetzung muss zum einen
das Original repräsentieren und zum anderen die zum Teil über mehrere Stellen verstreuten Hinweise zu dem jeweiligen Codex zusammenführen (z. B. Literaturnotizen, Bildmaterial zu 83 oder verschiedene Versionen der Katalogisate von Cod. 37 und 39). Das erfordert ein genau angepasstes Navigationsmenü (hier in JavaScript) und bei Bedarf weitere Navigationselemente. Aus
einer tabellarischen Übersicht über die Handschriften (eigentlich eine Abschrift des in Merseburg selbst aufbewahrten Inventars26) wurde durch
Image-Mapping eine Art Register geschaffen, so dass durch Anklicken der

jeweiligen Zeile im Bild auf die ausführliche Holtzmann'sche Beschreibung
umgeschaltet werden kann. Die erforderliche Nachbearbeitung war durchaus
erheblich.

Noch weiter reicht die Initiative der Universitätsbibliothek Leiden. Sie stellte
die Volltext-Digitalisierung eines älteren Katalogs abendländischer Handschriften von 1932 vor, der die anderen Leidener Kataloge teilweise ergänzt die Kataloge der Codices Vulcaniani, Codices Bibliothecae Publicae Latini und
der Codices Perozoniani sind vorher erschienen -, zum größten Teil jedoch
durch neuere Arbeiten überholt ist (insbesondere bei den Codices Vossiani
latini).27 Der Gewinn liegt vor allem darin, dass ein Volltext durchsucht werden kann und dass ein einheitliches Register über den gesamten Handschriftenbestand hinweg vorliegt.28 Außerdem wurde eine Bildsammlung beigefügt
(der sogenannte „digitale paleografische atlas, schriftspecimina van middeleeuwse handschriften"29).

Für die Handschriften des ehemaligen Königsberger Staatsarchivs, die zum
größeren Teil verloren sind, wurde vom BIS Oldenburg eine Datenbank geschaffen.30 Sie könnte technisch auch ausführliche Handschriftenbeschrei-

bungen bewältigen - zur Zeit ist sie lediglich mit sehr disparatem Demonstrationsmaterial unterschiedlicher Herkunft besetzt und bietet daher Kurzeinträge
25 Das Werk ist z. B. nicht genannt bei Kristeller (wie Anm. 22), vgl. zu Merseburg dort
sonst S. 587.

26 Vgl. Kristeller (wie Anm. 22) S. 587.
27 Vgl. Kristeller (wie Anm. 22) S. 520 f.

28 Das Register ist direkt abrufbar unter <http://www.etcl.nl/bc/whs/catalogi/catcomp1/>.
29 Die angegebene Adresse: <http://www.etcl.nl:8080/bc/bnm/zoek.htm> ließ sich
jedoch trotz mehrfacher Versuche nicht aufrufen.
30 Kurzverzeichnis der Handschriften des ehemaligen Königsberger Staatsarchivs. Ein

Projekt des FB 11 - Germanistik der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg, des
BIS Oldenburg und des Geheimen Staatsarchivs-PK Berlin, Projektleiter Uwe Meves, Projektbearbeiter Ralf G. Päsler, Oldenburg 2000, Internet-Adresse: <http://

www. bis. uni-oldenburg. de/kbg_hssjarchiv/>.
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neben Vollbeschreibungen (letztere sind teilweise aus dem von Ralf Pas/er
bearbeiteten Katalog der deutschen Handschriften in Königsberg übernommen31).
In einer gemeinsamen privaten Initiative haben der Münchner Ordinarius ßenedikt Vollmann und der Handschriftenbearbeiter Erwin Rauner die alten Kataloge der BSB zum ersten deutschen Handschriftenkatalog auf Volltextbasis
konvertiert. Das von Rauner konzipierte Programm wurde bereits für einen
elektronischen Katalog von Petrarca-Handschriften mit ausführlichen Beschreibungen verwendet.32 Diese Projekte ermöglichen damit eine Demonstration für das Verfahren, das zu Beginn der Diskussion um die Handschriftendatenbank vorgeschlagen wurde.33 Dieses Verfahren ist aufwendiger und
mächtiger als jedes rein auf Bilddateien basierende System, da es Zugriffe auf
Elemente erlaubt, die nicht in die Register aufgenommen wurden. Die historischen Münchner Katalogbände von Halm und Schneller können hier sowohl
als fortlaufender Text wie als Übersicht der Schlagzeilen betrachtet und
durchsucht werden, die Suchsprache ist etwas gewöhnungsbedürftig. Die Suche nach von Schmeller aufgenommenen Textzitaten, die ja als solche nicht
durch Register erschlossen sind, fördert durchaus manches zu Tage, unproblematisch aber ist das Ergebnis natürlich nicht.34 Man erhält Zufallstreffer,
die dennoch u. U. wertvoll sein können, wenn alle anderen Mittel versagen;
die Schwäche darf im übrigen nicht dem elektronischen System angelastet
werden, das ja eher die Schwächen des gedruckten Werkes kompensiert. Bei
Katalogen wie dem der Handschriften der Danziger Marienbibliothek von Otto

31 Katalog der mittelalterlichen deutschsprachigen Handschriften der ehemaligen

Staats- und Universitätsbibliothek Königsberg, nebst Beschreibungen der mittelalterlichen deutschsprachigen Fragmente des ehemaligen Staatsarchivs Königsberg,
auf der Grundlage der Vorarbeiten Ludwig Deneckes erarbeitet von Ralf G. Päsler,
hg. von Uwe Meves München 2000 (Schriften des Bundesinstituts für ostdeutsche
Kultur und Geschichte 15).
32 Vgl. die Rezension Deutsches Archiv für Erforschung des Mittelalters 54 (1998), S.
590 f. und 593.
33 Mentzel-Reuters (wie Anm. 19), S. 494: „Vielleicht wäre es sinnvoll, wenigstens probehalber sogar einen der gedruckten Vorkriegskataloge zu scannen. Diese haben
nämlich oft - trotz sonst fundierter Anlage - ein ganz wichtiges Arbeitsinstrument

nicht: das Initienregister.... Die Anlage und Publikation neuer tnitienregister zu alten
Katalogen wäre teuer, aufwendig und irgendwie auch eigenartig. Hier wäre es weit

sinnvoller, die alten Kataloge maschinenlesbar zu erfassen und als Datei suchbar
zu machen."

34 Als Testfrage wurde das Adventsinitium „Hora est iam" (Rm 13,11) verwendet.
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Günther35 wäre die Ausbeute umfassender, da dort sehr sorgfältige Textzitate
gesetzt worden sind, jedoch - wie bei fast allen deutschen Handschriftenkatalogen vor 1945 - auf ein Initienregister verzichtet wurde.
Folgerungen
Die über Jahrzehnte methodisch unbewegliche Handschriftenerschließung ist
stark in Bewegung geraten. Man darf also davon ausgehen, dass derzeit Weichenstellungen erfolgen, deren Auswirkungen erst nach Jahren wirklich spürbar werden. Die Beschlüsse des Bibliotheksausschusses tragen der Vielfalt
dieser Entwicklungen jedoch nur bedingt Rechnung. Der Wunsch der Forschung nach besserer Erschließung von Überlieferungs- und Rezeptionszusammenhängen wird bislang nur durch das von Rauner entwickelte System
wirklich umgesetzt, es enthält Algorithmen, die aus der Fülle der Sammelhandschriften ähnlich konzipierte Überlieferungsträger heraussuchen können.
Alle anderen Verfahren hängen zu sehr an der äußeren Anlage des gedruckten
Buches und nutzen die wirklichen Chancen der EDV nicht. Diese sind aus
dem Papier der DFG im übrigen gar nicht erkennbar. Es mangelt auch an einem Überblick über die nicht von zentraler Förderung getragenen Einzelinitiativen, die in mancher Hinsicht - insbesondere übrigens im Bereich der Benutzerfreundlichkeit und überhaupt der Verwendung aktueller Technologie - weiter gediehen sind als die zwangsläufig schwerfälligeren, wissenschaftspolitisch gebundenen Projekte der Forschungsgemeinschaft.
Hier ist sicher noch Entwicklungsarbeit zu leisten - und zwar sowohl in den
Bibliotheken wie in den Fachwissenschaften. Besonders letztere halten sich
mehr vornehm zurück. Damit begeben sie sich allerdings auch der Chance,
von sich aus angemessene und realistische Forderungen an die Bibliotheken
zu richten. Es sind aber wichtige Weichenstellungen zu treffen.
Dabei ist natürlich zu beachten, dass weniger das nunmehr vorliegende Papier als die zukünftige Genehmigungspraxis der Forschungsgemeinschaft darüber entscheiden wird, welche Richtung die nationale Handschriftenerschließung nehmen wird. Bibliotheken und Wissenschaft müssen jedoch damit
rechnen, dass sich die DFG weiter aus der Handschriftenförderung zurückzieht. Die „neuen Konzepte" lassen eine solche Marschrichtung durchaus zu.

Es ist jedoch fraglich, ob man dies einfach hinnehmen sollte. Auch sollte man
nicht zögern, Forderungen und eigene Modelle - ggf. auch ohne Inanspruchnahme der DFG - zu entwickeln.

35 Die Handschriften der Kirchenbibliothek von St. Marien in Danzig, bearbeitet von
Otto Günther. Danzig 1921 (Katalog der Danziger Stadtbibliothek 5).
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Gründung des Konsortiums DDC Deutsch
Magda Heiner-Freiling
Auf dem Weg zur Einführung und Anwendung der Dewey Decimal Classification (DDC) in den deutschsprachigen Ländern markiert der 12. Oktober 2000
einen wichtigen Einschnitt. An diesem Tag trafen sich Vertreter der Bibliotheksverbünde und anderer Institutionen, die an der DDC interessiert sind, in
der Deutschen Bibliothek Frankfurt zur konstituierenden Sitzung des Konsortiums DDC Deutsch. Die Einrichtung dieses Konsortiums geht auf die Empfehlungen der Studie Einführung und Nutzung der Dewey Decimal Classification (DDC) im deutschen Sprachraum zurück, die eine von der Konferenz für
Regelwerksfragen einberufene Arbeitsgruppe auf dem Bibliothekskongress in
Leipzig im März 2000 vorgestellt hat. Vor dem Hintergrund des großen personellen, finanziellen und organisatorischen Aufwands, den die Erarbeitung einer
deutschen DDC-Ausgabe, ihre Anwendung in der Nationalbibliographie und
die Nutzung in den Verbünden und anderen Bibliotheken verursachen wird,
erschien es den Beteiligten wichtig, durch diesen Zusammenschluss zu dokumentieren, dass die Einführung der DDC ein wichtiges gemeinsames Anliegen ist, bei dem die Lasten partnerschaftlich geteilt werden müssen. Gegenüber den Unterhaltsträgern auf Bundes- und Landesebene, aber auch innerhalb der Bibliotheksöffentlichkeit unterstreicht die Gründung des Konsortiums
die Bereitschaft der Konsortialmitglieder zu einem dauerhaften Engagement
für die DDC, für das aber auch entsprechende personelle und materielle Ressourcen erforderlich sind.
Als Gründungsmitglieder gehören dem Konsortium DDC der Bibliotheksverbund Bayern, der Südwestdeutsche Bibliotheksverbund und der Gemeinsame
Bibliotheksverbund an - drei Verbünde, in denen bereits ein hoher Anteil an
mit DDC-Notationen versehenen Fremddaten für anglo-amerikanische Veröffentlichungen vorliegt, deren Nutzung im OPAC dringend erwünscht ist. Von
dieser Seite ist auch die Nachfrage nach DDC-Erschließung möglichst sämtlicher in der Deutschen Nationalbibliographie angezeigter Titel (also auch der
bisher nicht mit RSWK/SWD beschlagworteten Titel in den Reihen B und H)
am dringlichsten. Darüber hinaus wird innerhalb des Bayerischen Verbundes
an der Universitätsbibliothek Regensburg bereits an einer Konkordanz zwischen DDC und Regensburger Verbundklassifikation sowie den Fachklassifikationen für Mathematik und Physik gearbeitet.
Weitere Konsortialmitglieder sind Die Deutsche Bibliothek, die auch die Federführung im Konsortium übernommen hat, die Staatsbibliothek zu Berlin
und die Schweizerische Landesbibliothek in Bern, die für ihre Nationalbibliographie Das Schweizer Buch ab 2001 die DDC nutzen will. Die österreichische
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Seite wird im Konsortium durch die dem Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft und Kultur unterstellte Arbeitsgemeinschaft Bibliotheksautomation
vertreten sein. Ein weiterer wichtiger Partner kommt mit den Goethe-Instituten
Inter Nationes dazu, da dort die Anwendung der DDC als Aufstellungssystematik und für die klassifikatorische Recherche im OPAC für alle angeschlossenen Bibliotheken geplant wird. Für die Erarbeitung der deutschen DDCAusgabe hat die Fachhochschule Köln mit ihren Fachbereichen Bibliotheksund Informationswesen und Sprachen einen Förderantrag an die Deutsche
Forschungsgemeinschaft gestellt, gemeinsam mit Der Deutschen Bibliothek
und dem Bibliotheksverbund Bayern. Im Rahmen dieses längerfristigen Engagements für die DDC auch in Forschung und Lehre ist die Bereitschaft der
Fachhochschule Köln zur Mitgliedschaft im Konsortium deshalb besonders zu
begrüßen.

Die Hessen, Nordrhein-Westfalen und Berlin/Brandenburg repräsentierenden
Bibliotheksverbünde konnten sich noch nicht zu einer Mitgliedschaft im Konsortium entschließen, werden aber an den Mitgliederversammlungen mit Beobachterstatus teilnehmen. Das gilt auch für die öffentlichen Bibliotheken, die
im Auftrag der Sektion 1 des Deutschen Bibliotheksverbandes durch die Arbeitsgemeinschaft der Großstadtbibliotheken Nordrhein-Westfalen vertreten
sind. Schließlich hat noch der Verband für Informationswirtschaft in Österreich
einen Beobachter in das Konsortium entsandt. Die Aufnahme weiterer Vollmitglieder oder Beobachter ist möglich und erwünscht, über entsprechende
Anträge wird die Mitgliederversammlung, die sich voraussichtlich im März
2001 zu ihrer nächsten Sitzung trifft, entscheiden. Der Text des Konsortialvertrags kann bei Der Deutschen Bibliothek zur Einsicht angefordert werden.
Die im Konsortium DDC Deutsch zusammengeschlossenen Partner verpflichten sich zu enger Zusammenarbeit bei der Einführung der DDC, zur gegenseitigen Information über Projekte und Tests, die mit der DDC in Verbindung stehen, zur Öffentlichkeitsarbeit und zur Unterstützung, bzw. Durchführung von Aus- und Fortbildungsmaßnahmen. Sie erklären sich bereit darauf
hinzuwirken, dass innerhalb ihrer Institution oder ihres Verbundes interessierte
Fachreferenten beratend an der Einführung der DDC und der Erarbeitung einer deutschen DDC-Ausgabe mitwirken können, so weit das mit den sonstigen Dienstpflichten zu vereinbaren ist.
Dies bedeutet konkret:

• Für die geplante deutsche DDC-Ausgabe wird es nötig sein, neben einem
Übersetzerteam auch Fachleute aus den Bibliotheken einzubeziehen, um zu
gewährleisten, dass die spezifische deutsche Wissenschafts- und Fachterminologie und die verbalen Suchstrategien der Benutzer in deutschsprachi-

gen Katalogen Eingang in den Text- und Registerteil der Druckausgabe und
in künftige elektronische Ausgaben finden.
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• Darüber hinaus muss gesichert sein, dass auch Sachverhalte, die aufgrund
der kulturellen, sprachlichen oder juristisch/verwaltungstechnischen Besonderheiten der deutschsprachigen Länder in der englischen DDC unzureichend oder gar nicht berücksichtigt wurden, in die Klassenbenennungen,
die verschiedenen ergänzenden Hinweise innerhalb der Klassen der DDC
(Class-here und Including Notes) und das Register aufgenommen werden.
Wo ein entsprechend hohes Literaturaufkommen zu erwarten ist, kann auch
die Schaffung zusätzlicher Notationen, gegebenenfalls durch Einziehen einer zusätzlichen Hierarchieebene, notwendig werden.
• Die englische Originalausgabe der DDC enthält, angefangen von der an der
Vor-Wende-Zeit orientierten und stark von der Nachkriegsgliederung
Deutschlands geprägten geographischen Schlüsselung mit einer deutlichen
Bevorzugung des amerikanischen und britischen Besatzungsgebiets, eine
Reihe von revisionsbedürftigen Themenbereichen. Eine Mitarbeit von deutscher Seite wird hier von OCLC Forest Press, dem Inhaber der Rechte an
der DDC, aber auch von den Anwendern der DDC weltweit (an ihrer Spitze
die Library of Congress und die British Library) dringend gewünscht, da
auch hier der Literaturanfall zu deutschen Sachverhalten erheblich ist und
man die teilweise veralteten Strukturen ebenfalls für überholungsbedürftig
hält.

Fachreferenten aus den Bibliotheken der Konsortialpartner können hier eine
wichtige Hilfestellung leisten, in dem sie sowohl ihre Kenntnis der Literaturmengen zu bestimmten Themen (unter Einbeziehung auch der elektronischen
Veröffentlichungen und bereits bestehender oder geplanter Subject Gateways
und Portale) in die Erarbeitung der deutschen DDC-Ausgabe und auch in die
Revisionsvorschläge für die 22. Auflage der englischen Ausgabe einbringen.
Die Geistes- und Sozialwissenschaften sind hier naturgemäß besonders betroffen. Eine Überarbeitung der Gruppe 340 Recht der DDC ist bereits in Arbeit und soll die Bedürfnisse europäischer Anwender der DDC, deren Rechtssysteme nicht auf dem anglo-amerikanischen Common Law beruhen, besser
berücksichtigen und auch auf die Rechtsverhältnisse der europäischen Union
eingehen. In einem kleineren Umfang wird zur Zeit über eine weitere Differenzierung der unter dem Thema „Holocaust" zusammengefassten Klassen der
DDC nachgedacht, da hier eine ständig wachsende Zahl von Titeln zu verzeichnen ist und darüber hinaus zusätzliche Themen in diesem Umfeld (man
denke an Zwangsarbeiter, die Diskussion um ihre Entschädigung oder den
Komplex Beutekunst) eigene Einstiege bei der Recherche sinnvoll erscheinen
lassen. Vorschläge von deutscher Seite sind hier international erwünscht und
werden erwartet. Zugleich wird daran aber auch deutlich, dass man sich auch
bei einem zunächst allenfalls bibliothekspolitisch heiklen Feld wie der DDC
sehr schnell in politisch sensible und historisch belastete Bereiche begibt. Um
so nötiger erscheint hier eine Zusammenarbeit, die über die deutschen Part-
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ner hinaus auch die ausländischen Anwender der DDC (im zuletzt genannten
konkreten Fall z. B. in Israel) einschließt.
Von besonderer Wichtigkeit ist die Einbeziehung der anderen deutschsprachigen Länder in alle Überlegungen und Planungen für die deutsche DDCAusgabe. Schon bei der Erarbeitung der eingangs erwähnten Machbarkeitsstudie waren stellvertretend für Österreich und die Schweiz die Universitätsbibliothek Wien und die Schweizerische Landesbibliothek in Bern beteiligt,
und auch bei der Konstituierung des Konsortiums DDC Deutsch hat sich diese Kooperation fortgesetzt. Der Standardisierungsausschuss, der in der
Nachfolge der Konferenz für Regelwerksfragen im November zu seiner konstituierenden Sitzung zusammentritt, wird bei der Zusammensetzung der
dann zu benennenden Expertengruppe DDC ebenfalls die schon bestehenden
Kontakte zwischen den DDC-Spezialisten der drei Länder berücksichtigen.
Zu den wesentlichen Aufgaben des Konsortiums gehört neben der Unterstützung bei der Herausgabe einer deutschen DDC vor allem die gemeinsame
Planung im Hinblick auf die Nutzung der DDC, bzw. mit DDC-Notationen versehener bibliographischer Daten. Hier eröffnet sich ein weites Spektrum sehr
unterschiedlicher, für die Akzeptanz der DDC in Deutschland maßgeblicher
Aktivitäten. Recherchemöglichkeiten in den OPACs müssen geschaffen werden, Systeme für die Benutzerführung bei der Suche mit klassifikatorischen
Daten entwickelt und vielfältige verbale Einstiegsangebote eröffnet werden.
Darüber hinaus gilt es, bereits vorhandene Klassifikationen mit in die Millionen
gehenden danach erschlossenen Titeln nach DDC zugänglich zu machen und
vice versa für die ausländischen mit DDC-Notationen versehenen Fremddaten
die Recherche z. B. mit der Regensburger Verbundklassifikation oder anderen
regional gepflegten Klassifikationen zu ermöglichen. Eine Verbindung zwischen DDC und Schlagwortnormdatei (SWD) böte viele Erleichterungen und
Querverbindungen bei der verbalen Suche, eine Integration von DDC-Notationen in die SWD wird daher zur Zeit bereits getestet.
Für viele der hier genannten Vorhaben ist längerfristig eine Bereitstellung der
DDC als Normdatei (vergleichbar mit der SWD) eine unverzichtbare Voraussetzung und das Konsortium sieht nicht zuletzt hier eine seiner wichtigsten
Zukunftsaufgaben. Da die DDC vor dem Hintergrund der amerikanischen Lizenzregelungen und der Interessen des deutschen Verlegers der Druck- und
einer möglichen CD-ROM-Ausgabe voraussichtlich nicht von Anfang an in
einem der SWD vergleichbaren Ausmaß öffentlich zugänglich gemacht werden kann, wird es maßgeblich von der Stärke der Verhandlungsposition abhängig sein, wie die Zugangsmöglichkeiten zu dieser DDC-Normdatei, für die
es international keine Parallele gibt, für die Konsortialpartner aussehen werden.
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Zeitschriftenmanagement IV
Access versus Ownership - subito kostenfrei für Endnutzer

Oliver Obst
Einführung
Maurice B. Line fasste die Zwickmühle, in der sich Bibliotheken zwischen
Preissteigerungen und Benutzerbedürfnissen befinden, einmal folgendermaßen zusammen: „So großzügig auch die Geldmittel vor Ort sein mögen, sie
können nie genug sein, um alle Bedürfnisse des Nutzers zu stillen. [...] Die
Auswahl wird immer kleiner, wenn Erwerbungsetats weiter und weiter hinter
der Inflation und dem Literaturwachstum zurückfallen."1 Dies ist nun schon
eine betrübliche Entwicklung, aber die eigentliche Tragödie liegt laut C. A.
Schwartz darin, dass sich Bibliotheken und Nutzer an regelmäßige Abbestellungen als einzige Lösung steigender Zeitschriftenpreise gewöhnt haben.2
Diese oft rein passive Reaktion führt zu einer ständig sich verschlechternden
Literaturversorgung, wofür die Bibliotheken - zu Recht oder Unrecht - von ihren Kunden verantwortlich gemacht werden. Es gibt zwar durchaus noch andere Möglichkeiten, auf Preiserhöhungen zu reagieren bzw. sie vorausschauend einzuplanen bzw. die Dienstleistungen zu verbessern, aber die Psychologie des „When your only tool is a hammer, every problem looks like a nail"
(Mark Twain) scheint dies zu verhindern. Abbestellungen sind wirklich ein
'Hammer' für die Fakultät... kein Wunder, dass sich diese ständig in einer unguten Verteidigungshaltung befindet.
Ein erfolgversprechender Weg, den bisher hauptsächlich angloamerikanische
und dänische Bibliotheken gegangen sind, ist die kostenfreie zur Verfügungstellung von Artikeln über Schnelllieferdienste. Der Zeitschriftenbestand wird meist anhand einer Evaluation der Benutzung - sehr viel drastischer reduziert
als dies zum Ausgleich der Preiserhöhungen notwendig wäre. Als Ersatz für
die abbestellten Titel werden die Kosten für die Lieferung von Artikeln über
Schnelllieferdienste wie z. B. Uncover3 übernommen. Diese Lieferdienste dienen zum einen als Ersatz für die abbestellten Titel, zum anderen verbessern
sie die Literaturversorgung durch den leichten Zugriff auf eine wesentlich größere Anzahl von Titeln. Dieser Lösungsansatz hat sich in einer heftigen „AcM.B. Line: „Access versus ownership: how real an alternative is it?" In: IFLA Journal
22(1):35-41 (1996)

C.A. Schwartz: „Restructuring serials management to generate new resources and
services" In: College & Research Libraries 59:115-124 (1998)
<http://uncweb. carl. org>
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cess versus Ownership"-Debatte auch publizistisch niedergeschlagen,4 obwohl es eigentlich „Access and Ownership" heißen müsste, da es fast immer
zu einer Balance zwischen beiden Lieferwegen kommt.5
Der Erfolg von Access versus Ownership hängt - die notwendige Zuverlässigkeit vorausgesetzt - im wesentlichen von der Schnelligkeit des gewählten Lieferdienstes ab.6 Da die große Mehrheit der Benutzer eine Lieferung innerhalb
von 1-3 Tagen wünscht,7 kommt unter den nicht-profitorientierten und bezahlbaren Lieferdiensten in Deutschland nur subito^ in Frage, um diese Lieferzeit zuverlässig anbieten zu können. Wäre dies nicht so ausschlaggebend gewesen, hätte man den Benutzern Liefersysteme wie den Roten Leihschein
(> 4 Wochen), den Internen Leihverkehr der Medizinbibliotheken9 (< 2 Wochen) oder JASON (2 Tage bis 3 Wochen10) anbieten können. Doch selbst
eine Lieferzeit von 1-2 Wochen, mit der ein geringerer Teil der Befragten
auch noch zufrieden gewesen wäre, ist - zumindest für medizinische Titel mit diesen Diensten nicht zu garantieren.
Die Zweigbibliothek Medizin der Universitäts- und Landesbibliothek Münster
berichtet im folgenden über die Ergebnisse einer Studie zur Machbarkeit eines
solchen Angebots. Um einen Artikellieferdienst vielen Nutzern - vermittelt - zur
Verfügung zu stellen, sollte dieser Dienst bestimmte Kriterien erfüllen (Tab. 1).
Subito ist für den Endnutzer konzipiert und erfüllt einige, aber bei weitem
4

J.M. Welch: „Is there life after serials cancellation?" In: Bottom Line 9(2)18-20
(1996); A.W.Ferguson: „Document delivery in the electronic age: collecting and
service implications" In: Journal of Library Administration 22(4)85-98 (1996); B.R.

Kingma: „The economics of access versus ownership: the costs and benefits of
access to scholarly articles via interlibrary loan and journal subscriptions" In: Journal of Library Administration 26(1/2)145-157 (1998); F. Boyle, M. Davies: „Access
versus holdings: document delivery realities" In: Electronic Library 17(2)105-113

(1999); R. Makoski: „Access versus ownership am Beispiel medizinischer Zeitschriften" In: Controlling und Marketing in Wissenschaftlichen Bibliotheken (COMBI)
Bd. 2: Zwischenergebnisse und Arbeitsmaterialien II; Hrsg. v. E. Niggemann u.a.
Berlin : DBI, 1999 (dbi-materialien; 186) S. 126-148

5
6
7

L.T. Kane: „Access vs ownership: do we have to make a choice?" In College & Research Libraries 58(1)59-67 (1997)
C.B. Truesdell: „Is access a viable alternative to ownership? A review of access
performance" In: Journal of Academic Librarianship 20(4)200-206 (1994)
O. Obst „Zeitschriftenmanagement II: Zeitschriftenbedürfnisse und Bewertungs-

konzepte" In: BIBLIOTHEKSDIENST 34(7/8):1194-1210 (2000a)
8

<http://www.subito-doc.de>

9

Ein kooperativer Leihverkehr von 16 großen deutschen Medizinbibliotheken zur

Umgehung der Deutschen Zentralbibliothek in Köln
10 nach eigenen Messungen im Oktober 1999 (damals noch ohne JASON-RL)

1968

BIBLIOTHEKSDIENST 34. Jg. (2000), H. 12

THEMEN

Erwerbung.

nicht alle Anforderungen, die an einen vermittelten Lieferdienst zu stellen sind.
Die unverzichtbare Verwaltung und damit Beaufsichtigung der Nutzer über ein
dediziertes Gateway fehlt ebenso wie die Blockierung des lokalen Bestandes
und kostenintensiver Lieferarten wie Post oder Fax.

Tabelle 1: Anforderungen an einen Großkundenlieferdienst (/)
Leistungsmerkmal

subito

Eigenarbeit
Münster

notwendig
Kurze, garantierte Lieferzeit

/

Bestellverfolgung

/

Dedizierte Ansprechpartner, Kontakt per E-Mail

/

Lokaler Bestand in Titelsatzanzeige

y1

Direktbestellung durch Endnutzer möglich

/

Regelmäßige Rechnungsstellung

o2

Verwaltung von Benutzern, Unterbenutzerkonten

-

Blockierung des lokalen Bestands

-

Individuelle und Gesamtstatistiken

-

Setzen von individuellen Kostenlimits

-

Customized Gateway

-

/

y
/

wünschenswert
TOC-Datenbank als Einstieg mit Datenübernahme

Besondere Bestell- und Lieferkonditionen
E-Mail-Alerting mit einfacher Bestellmöglichkeit
1
2

y
-

mit Übernahme des neuen ZDB-OPACs entfällt diese Möglichkeit
je nach Lieferbibliothek sehr unterschiedlich

Durch folgende Regelungen konnte die Bibliothek subito aber trotzdem als
Lieferdienst nutzen:
1) Die Bibliothek registrierte jeden Teilnehmer individuell bei subito.
2) In jedem Registrierungsdatensatz wurde als Rechnungsadresse die Adresse der Zweigbibliothek Medizin eingetragen.
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3) Durch ein benutzerspezifisches Kürzel am Ende der ersten Zeile der Rechnungsadresse konnte anhand der Rechnungen nachgehalten werden, welche und wie viele Bestellungen jeder einzelne Benutzer aufgegeben hatte.

Leider gaben einige Lieferbibliotheken nicht den bestellten Zeitschriftentitel auf der Rechnung an - die Rechnungen waren insgesamt sehr heterogen. Wie die Lieferbibliotheken so waren auch die Rechnungen sehr heterogen.

Methode
Das Projekt wurde vom 15.11.1999 bis zum 31.8.2000 durchgeführt und
durch Fragebögen zu Beginn und Ende sowie durch Bestelldaten evaluiert.
Projektpartner waren zwei Klinikabteilungen der Medizinischen Fakultät der
Westfälischen-Wilhelms-Universität Münster. Nur Ärzte und Wissenschaftler,
die dort arbeiteten, konnten am Projekt teilnehmen.
Der Ablauf war folgender:

1. Das Projekt wurde in den beiden Kliniken vorgestellt.
2. Die Kliniken benannten je einen Ansprechpartner, der als Bindeglied zwischen den Projektteilnehmern und der Bibliothek füngierte.

3. Gemeinsam wurde eine Vereinbarung erarbeitet, um den Missbrauch der
kostenfreien Bestellmöglichkeit zu begrenzen. Zum einen durften keine
Artikel aus Zeitschriften bestellt werden, die an der Zweigbibliothek Medizin oder einer „leicht zugänglichen" 11 Institutsbibliothek vorhanden waren; zum anderen durften Eilbestellungen nur in dringenden Fällen durchgeführt werden.
4. Interessenten leiteten die unterschriebene Vereinbarung über den jeweiligen Ansprechpartner an die Bibliothek weiter.
5. Diese registrierte daraufhin den Interessenten mit den von ihm angegebenen persönlichen Daten beim suö/fo-Zugangssystem JASON / Bielefeld.
6. Daraufhin schickte das Zugangssystem dem Benutzer umgehend (meist
innerhalb eines Tages) Benutzernummer und Passwort zu. Damit konnte
subito wie gewohnt benutzt werden.
7. Bestellung und Reklamation erfolgten durch den Nutzer, Lieferungen gingen direkt an den Besteller.

11 Diese Formulierung wurde auf Wunsch der Projektpartner gewählt, um Bestellungen auf Zeitschriften zu ermöglichen, die zwar nominell an einer Institutsbibliothek
vorhanden, de facto aber nicht zugänglich waren.
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8. Die Bibliothek 1-3 Monate nach den Bestellungen die jeweiligen Rechnungen.
9. Soweit die bestellten Zeitschriften aus den Rechnungen zu identifizieren
waren, wurden sie in einer Datenbank mit den Benutzerdatensätzen verknüpft. Benutzer wurden gemahnt, falls sie gegen eine Nutzungsbedingung verstoßen hatten (meist betraf dies Lieferungen per Post oder Bestellungen auf den lokalen Bestand).
Vereinbarung und Fragebögen standen als PDF-Dateien im Hochschulnetz
zur Verfügung.12 Der erste Fragebogen zu Beginn eruierte hauptsächlich die
bisherige Literaturversorgung der Teilnehmer, angefangen von der Literatursuche über die Literaturbeschaffung bis hin zum Literaturkonsum und der
Bewertung verschiedener Fernleihwege; im zweiten Fragebogen 3 1/z Monate
nach Projektbeginn wurde die aktuelle sub/fo-Nutzung evaluiert.
Ergebnis
Teilnehmer

Von den insgesamt 154 wissenschaftlichen Mitarbeitern der beiden Institutionen ließen sich rund ein Drittel (52) für das Projekt registrieren. Von diesem
Drittel benutzte nur knapp die Hälfte (24) auch wirklich die Möglichkeit der
kostenfreien suto/to-Bestellungen - insgesamt also noch nicht einmal jeder
Sechste (15,6%) (Abb. 1).

Wissenschaftler

Abbildung 1: Nur rund ein Drittel aller Wissenschaftler ließ sich für subito registrieren. Von diesem Drittel waren weniger als die Hälfte dann auch tatsächlich aktiv.
12 Sie finden sie unter <http://medweb.uni-muenster.de/zbm/zsn/docudel/>.
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Fragebogen 1 - Literaturprofil und Femleihwege
Der Rücklauf auf den Fragebogen 1 betrug 94,2% (49/52).

Häufige Suche nach Literatur
PubMed
Referenzen

Institutszeitschriften
Online-Zeitschriften

lokale MEDLINE

eJournals-Archive

Print-Zeitschriften
Kollegen
Andere Datenbanken
0%

20%

40%

60%

80%

Antwortende
Abbildung 2: Literatur wird hauptsächlich über die Datenbank PubMed und
über Referenzen in Artikeln gefunden

Abbildung 2 zeigt, wie die Projektteilnehmer Literatur finden. Die MEDLINEDatenbank PubMed wird oft von 77,6% benutzt, 61,2% finden Artikel über
Referenzen und 55,1% über das Stöbern in privaten oder Institutszeitschriften. Die Online- oder Printzeitschriften der Zweigbibliothek Medizin werden
nur von 40,8% bzw. 22,4% regelmäßig zur Literatursuche benutzt. Andere
MEDLINE-Versionen wie die lokale von Silverplatter und die der Digitalen Bibliothek NRW kommen nur rund auf die Hälfte der PubMed-Nutzung, weitere
Datenbanken wie Current Contents oder das Web of Science liegen mit
12,2% abgeschlagen auf dem letzten Platz, hinter Literaturempfehlungen
durch Kollegen (18,4%).
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Regelmäßige Beschaffung von
Literatur
Institutszeitschriften
Online-Zeitschriften

Print-Zeitschriften

Sonderdrucke
Roter Leihschein
JASON

subito
0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

Antwortende
Abbildung 3: Institutszeitschriften sind die primäre Quelle für Artikel
Wie Abb. 3 zeigt, sind private und Institutszeitschriften für 57% der antwortenden Wissenschaftler die primäre Quelle für Artikel, dicht gefolgt von den
Online- und Print-Zeitschriften der Zweigbibliothek (53% bzw. 49%). Anforderungen von Sonderdrucken beim Autor folgen mit 16%, während die drei
Hauptfernleihwege in NRW weit abgeschlagen die letzten Ränge belegen. Nur
ein Wissenschaftler benutzte vor dem Projekt subito regelmäßig, drei weitere
ab und zu. 60% der Artikel wurden für Forschungszecke und 33% für die
Krankenversorgung bestellt. Artikelbestellungen für Lehr- oder weitere Zwecke waren mit 7% bzw. 2% deutlich seltener.
Die große Mehrheit der Befragten (87,5%) wünschte eine Lieferung innerhalb
von drei Tagen, die Hälfte sogar innerhalb eines Tages (Abb. 4). Eine Lieferzeit
von 1-2 Wochen ist für die große Mehrheit indiskutabel.
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Wie schnell werden Artikel
gebraucht?
100%
80%
60%
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nicht
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Wochen

3 Tage

1 Tag

sofort

Abbildung 4: Die meisten Artikel werden innerhalb von drei Tagen benötigt

Nur selten wurde angegeben, dass die Lieferung eines Artikels nicht zeitkritisch sei. Das andere Extrem - sofortige Lieferung - kann natürlich mit subito

nicht abgedeckt werden, während z. B. Uncover auch eine Lieferung innerhalb einer Stunde nach Bestellung anbietet. Derzeit stellen aber solche Sofort- bzw. Pay-per-View-Dienste aus verschiedenen Gründen (Kosten, mangelnde Verfügbarkeit) noch keine Option dar.
Die Bewertung der bisherigen Fernleihwege wurde aus zwei Gründen abgefragt. Zum einen sollte der Status Quo - der (Un)Zufriedenheit - erhoben werden, zum anderen sollte die sub/fo-Bewertung vor und nach dem Projekt verglichen werden. Die meisten Erfahrungen haben Projektteilnehmer mit dem
Roten Leihschein gemacht (53%). JASON wurde lediglich von neun, subito
von vier Personen hin und wieder benutzt (Abb. 5). Der Rote Leihschein bekommt - wen wundert es? - mit 3,43 nicht die allerbeste Note (auf einer Skala
von 1-6). JASON schneidet mit 2,67 wesentlich besser ab und subito erreicht
mit 2,26 die Spitzenbewertung.
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Fe rnleihe: Nutzung vs. Bewertung
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Abbildung 5: Je besser ein Fernleihweg ist, desto seltener wird er benutzt
Analysiert man die Bewertung des Roten Leihscheins im Detail, wird deutlich,
dass seine Schwächen weder im Preis liegen, der mit 2,4 am besten benotet
wird, noch in der Verlässlichkeit (2,6) oder der Kopienqualität (2,9), sondern
dass das Klassenziel vor allem bei der Schnelligkeit (4,9) und den Bestellmodalitäten (4,5) klar verfehlt wird. Lieferung und Support erhalten zufriedenstellende Noten (Abb. 6).
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Bewertung des Roten Leihscheins
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Lieferung
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Bestellung
Schnelligkeit
3

4

Bewertung (Schulnoten)
Abbildung 6: Die Bewertung des Roten Leihscheins weist auf die beiden
Hauptschwächen dieses Lieferdienstes hin: umständliches Bestellverfahren
und fehlende Schnelligkeit.
Fragebogen 2 - subito-Nutzung

Nach dem Projekt wird subito mit durchschnittlich 1,96 deutlich besser bewertet als zuvor, was nicht alleine auf die Kostenfreiheit zurückzuführen ist.
Abbildung 7 gibt einen Überblick über die zentralen Eigenschaften von subito.
Die Befragten gaben zum einen an, wie wichtig ihnen diese waren, zum anderen bewerteten sie deren Umsetzung. Für alle Kriterien oberhalb der Diagonale gilt, dass der Service schlechter ist als die Erwartung, am deutlichsten
war dies bei Verlässlichkeit, Schnelligkeit und Kopienqualität.
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Abbildung 7: Subito zeigt bei vielen Kriterien eine Übereinstimmung zwischen
Wichtigkeit und Bewertung
Von den 24 aktiven sub/fo-Nutzern des Projektes wurden insgesamt 330 Artikel bestellt - 308 Normal- und 22 Eilbestellungen. Damit fielen knapp 14 Bestellungen pro Teilnehmer an. Bei durchschnittlich elf gelesenen Artikeln pro
Woche wurden somit 3,5% über subito bestellt. Vier der 24 aktiven Benutzer
wiesen 40 oder mehr Bestellungen auf, einer kam sogar auf über 90 Bestellungen (Abb. 8). Insgesamt wurden 80% aller Bestellungen durch lediglich ein
Viertel der aktiven Benutzer durchgeführt. Somit zeichnen 4,5% aller wissenschaftlichen Mitarbeiter für vier Fünftel aller Literaturbestellungen verantwortlich (allerdings werden die Bestellungen ganzer Abteilungen von einer Person
abgewickelt). Ca. 10-20% der bestellten Zeitschriften waren lokal vorhanden.
Von 259 Bestellungen konnten die Zeitschriftentitel identifiziert werden, insgesamt wurden 185 verschiedene Zeitschriften bestellt. Davon wurden 149
Titel oder 80,5% nur einmal bestellt, weitere 13,0% zweimal. Nur aus sechs
Zeitschriften wurden in den neun Projektmonaten mehr als vier Artikel bestellt.
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Einzelne Teilnehmer
Abbildung 8: Sechs Teilnehmer (eingerahmt) bestellten 80% der Artikel
13 der 28 Projektteilnehmer, die sub/to nicht benutzt hatten, antworteten auf
den zweiten Fragebogen. Als Begründung für die Nichtnutzung von subito gaben zehn an, in der Zeit seit Projektbeginn keine Artikel so schnell benötigt zu
haben, dass subito dafür hätte benutzt werden müssen. 54% hatten keinen
Bedarf an Artikellieferungen gehabt, und jeweils 39% führten die Nichtnutzung auf Probleme mit subito bzw. auf ihre eigene Zeitnot zurück. Drei Antwortende wollten sich nicht noch ein weiteres Liefersystem ,antun' (Abb. 9).

1978

BIBLIOTHEKSDIENST 34. Jg. (2000), H. 12

THEMEN

Erwerbung.

69%

Gründe für Nichtnutzung von subito
(n=13)
54%

(Mehrfachnennungen)
39%
23%

nicht schnell
benötigt

kein Bedarf

Probleme mit
Subito

keine Zeit

nicht noch ein
weiteres

Abbildung 9: subito wurde hauptsächlich wegen fehlendem Bedarf, Startschwierigkeiten und Zeitnot nicht benutzt
97% der Benutzer bezeichneten die kostenfreie Nutzung von subito als wichtig oder sehr wichtig, wobei die Nutzer erwartungsgemäß die Wichtigkeit von
subito stärker betonten als die Nicht-Nutzer. 81 % der Antwortenden gaben
an, dass ihre Arbeit durch die kostenfreien suö/fo-Lieferungen wesentlich erleichtert wurde. Nur ein einziger Benutzer fand diesen Dienst unwichtig. Die
Begründung lautete bezeichnenderweise: „Der gegenwärtige Service der ZB
Medizin (insbesondere der Online-Zugang zu sehr vielen Journalen) ist bereits
so hervorragend, dass ich nur ganz selten auf Bestelldienste zurückgreifen
muss. "

BIBLIOTHEKSDIENST 34. Jg. (2000), H. 12

1979

. Erwerbung

THEMEN.

75%

Wie wichtig ist Ihnen subito?
50%

D Nutzer

• Nicht-Nutzer

7%

sehr wichtig

wichtig

unwichtig

Abbildung 10: Die Bereitstellung kostenfreier subito-Lieferungen wird einhellig
begrüßt
Was würden die Teilnehmer tun, wenn sie nicht mehr kostenfrei auf subito zugreifen könnten? Lediglich 9% würden in einem solchen Fall ganz auf die Bestellung verzichten. 57% gaben an, bei dringenden Artikeln subito benutzen
zu wollen, auch wenn sie selber dafür bezahlen müssten. Dagegen würden
54% auf preiswertere Lieferdienste ausweichen.
Probleme

Im Fragebogen 2 machten 39,5% der Antwortenden Angaben zu Problemen,
die sich bei der Nutzung mit subito ergeben hatten. Insgesamt wurden 21 Einzelprobleme zu Protokoll gegeben. Während nur zwei angaben, mit der Bestellung Schwierigkeiten gehabt zu haben, fanden schon sieben die Lieferung
zu umständlich. Das gewichtigste Problem war die als zu kompliziert und für
Abbildungen als unzureichend bezeichnete Art der Lieferung in Form einzelner, eingescannter und komprimierter TIFF-lmages - dies wurde auch in den
freien Kommentaren am Ende des Fragebogens moniert. Fünf Benutzer gaben
allgemeine technische Gründe für ihre Probleme an, wobei zwei vermerkten,
dass dies wohl auf ihrer eigenen technischen Unkenntnis beruhen würde. Die
Antwortenden regten eine Vereinfachung des Ausdrucks durch Lieferung z. B.
im PDF-Format an (mittlerweile verwirklicht) und das Offenlegen unterschiedlicher Liefergeschwindigkeiten der einzelnen suö/fo-Bibliotheken.
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Diskussion
Das Angebot kostenfreier suto/fo-Lieferungen stößt auf ein großes Interesse,
wird aber nur von einem - man muss fast sagen: verschwindend - geringen
Prozentsatz der Wissenschaftler routinemäßig benutzt. Zum einen scheint die
Vielfalt der Fernleihwege die Nutzer zu verwirren, zum anderen kapituliert ein
Teil vor den technischen Anforderungen. Bei vielen war kein Bedarf vorhanden, bei anderen schien der 'Literaturtrieb' nicht stark genug zur Überwindung der Anfangsschwierigkeiten gewesen zu sein. Hier wird vielleicht auch
das Vorhandensein zweier unterschiedlich kompetenter und Literatur benutzender Benutzergruppen deutlich.
Angesichts der geringen Benutzung dieses Service verblüfft die überaus positive, ja enthusiastische Bewertung und der einhellige Wunsch - nicht nur von
den High-End-Nutzern - auf diese Dienstleistung weiter zugreifen zu können.
Nachdem sie subito kennen gelernt hatten, wollten über die Hälfte aller Teilnehmer (57%) diesen Dienst auch dann nutzen, wenn sie selber dafür bezahlen müssten. Die Bereitstellung kostenfreier sub/fo-Lieferungen scheint also
ein mächtiges Werbeinstrument für subito darzustellen. Die Qualität der durch
subito gelieferten Artikelkopien wird deutlich schlechter bewertet als alle übrigen Kriterien. Während subito auf aktuellster Technik fußt, werden die Dokumente selber mit einer Technik aus der Steinzeit (1 bit Farbtiefe) digitalisiert,
was auf Kosten der Abbildungen geht. Wie eine kürzliche Diskussion in der
sub/to-üste zeigte,13 sind die Kunden darüber sehr enttäuscht, denn die zugrundeliegenden technischen Probleme scheinen lösbar zu sein.14 Die Chance, subito in diesem entscheidenden Punkt weiterzuentwickeln und sich damit
von der Konkurrenz abzuheben, sollte die suö/fo-AG sich nicht entgehen lassen.
Dass aus über 80% der Zeitschriften nur ein einziges Mal Artikel bestellt wurden, macht das Einsparpotential dieses Modells deutlich. Auch in anderen
Studien konnte nachgewiesen werden, dass nur aus einer Minderheit von
Zeitschriften mehr als eine Bestellung angefordert wurde.15
13 <http://www.dbi-berlin.de/cgi-bin/slwgate/lwgate/SUBITOLISTE/archives/subitoliste.0007/date/>

14 siehe z. B. für die Verschickung übergroßer Dateien <http://user.uni-muenster.de/
exec/bigmail>.
15 H. Kowark: „Bestandsaufbau II: Medizinische Zeitschriften in der Fernleihe. Eine

Untersuchung der ÜB Freiburg" In: BIBLIOTHEKSDIENST 31(1):79-87 (1997); E.-M.
Lacroix: „Interlibrary Loan in U.S. Health Sciences Libraries - Journal Article Use"
In: Bulletin of the Medical Library Association 82(4):363-368 (1994); U. Korwitz: „Zur

Frage des Grundbestandes medizinischer Zeitschriften" In: Mitteilungsblatt des
Verbands der Bibliotheken des Landes NRW 39(3)308-325 (1989)
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Das folgende Diagramm zeigt die Abonnementskosten aller laufenden Titel
der Zweigbibliothek gegen ihre Benutzung aufgetragen. Die gerade Linie
trennt die Titel, die mehr als 7 DM pro Benutzungsfall kosten von den preiswerteren. Oberhalb dieser Linie ist - lässt man alle weiteren Kosten außer
Acht - die suö/to-Normallieferung günstiger als das Abonnement. Für 80% der
Titel trifft dies zu. Warum werden diese überhaupt dann noch im Abonnement
gehalten? Kann der Zusatznutzen (direkter Zugang, hohe Lesequalität, Browsen, Serendipity, Archivierung, Artikelverkauf, ...) in allen Fällen diese zusätzlichen Ausgaben rechtfertigen?

Wirtschaftlichkeit von Access vs. Ownership
(Preis/Nutzungs-Wertepaare von 503 lfd. Titeln)
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Abbildung 11: Nur 20% allerlaufenden Titel haben einen Preis/Nutzungsfaktor
unter 7 DM

Die Abonnements für die bestellten 185 Titel hätten schätzungsweise DM
400.000 gekostet und überwiegen damit die Kosten für die bestellten Artikel
(DM 2.000) um den Faktor 200. Mehr als vier Artikel wurden nur aus sechs
Zeitschriften bestellt - auch hier ist der break-even-point, ab dem ein Abonnement ökonomischer wäre, noch nicht erreicht. Die Verteilung der bestellten
Artikel auf Zeitschriften kann sich allerdings auch noch im Laufe der Ausweitung auf die gesamte Fakultät ändern.
Wenn man die Zahl der Wissenschaftler und die der Fernleihbestellungen als
Berechnungsgrundlage für die Abschätzung der Kosten nimmt, müssen ca.
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DM 36.000 für die suö/'to-Lieferungen für die gesamte Fakultät veranschlagt
werden. Dies sind wenige Prozent des jetzigen Zeitschriftenetats. Die durch
Abbestellungen erzielten Einsparungen16 übertreffen diese Kosten bei weitem. Was ist, wenn die Einsparungen, die ja nur sehr bedingt mit ins nächste
Jahr übertragen werden können, aufgezehrt sind bzw. die Kosten höher als
veranschlagt sein sollten? Zum einen könnte mit dieser attraktiven Dienstleistung bei der Fakultät um eine Etaterhöhung geworben werden. Zum anderen wäre es möglich - analog zu den Zeitschriften des Virtuellen Bibliotheksetats (ViB)17 - die Bestellungen den Instituten zuzuordnen und diesen in
Rechnung zu stellen.
Das Verfahren der individuellen Nutzerregistrierung über das suö/to-Zugangssystem JASON/Bielefeld ist für die Zahl von 50 Nutzern zwar machbar gewesen, aber nicht zu empfehlen, da die bestellten Titel nicht vollständig nachgehalten und nicht schnell genug auf Verstöße gegen Nutzungsbedingungen
reagiert werden konnte. Nachteilig erwies sich auch, dass die Registrierungsdaten der Benutzer nicht direkt kontrolliert werden konnten, sondern dies nur
über die Administratoren des Zugangssystems möglich war.
Das Projekt hat gezeigt, dass - mit gewissen Einschränkungen - subito für
das Zugangsmodell „Access vs. Ownership" nutzbar ist. Es können Einsparungen erzielt und Abbestellungen ausgeglichen werden. Für die Bibliothek
ergeben sich mehrere Vorteile aus einem solchen Angebot: Zum einen kann
durch Schnelllieferungen nicht nur ein Ausgleich von Abbestellungen geschaffen, sondern auch die Literaturversorgung deutlich verbessert werden. Zum
anderen kann subito als Portal wirken und die Bindung zu den Stammkunden,
die intensiv Literatur nutzen und besonders auf die Bibliothek angewiesen
sind, verstärken.
C. A. Schwartz weist darauf hin, dass Access versus Ownership keine Lösung
der Zeitschriftenpreiskrise ist.18 Es ist eher unwahrscheinlich, dass das Literaturwachstum und die Inflation der Zeitschriftenpreise zum Halten kommt.
Weitere Abbestellungen sind deshalb auch bei diesem Modell unausweichlich.
Doch dieses Modell hat gegenüber rein reaktiven Abbestellungen zwei entscheidende Vorteile: Es können Einsparungen erzielt und trotzdem die Literaturversorgung verbessert werden. Gleichzeitig profiliert sich die Bibliothek
bei ihrer Klientel als aktiver und erfolgreicher All-Inclusive-Dienstleister und
lässt das Image des ohnmächtig Handelnden, der das Angebot immer weiter
beschneidet, hinter sich. Wenn die Bibliothek nicht liefern kann oder will - sei
16 O. Obst (2000b) op.cit. S. 1668
17 O. Obst (2000b) op.cit.
18 C.A. Schwartz op.cit S.122
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es als Abo oder Artikel - , besteht die Gefahr, dass die Nutzer die Bibliothek
weiter umgehen und sich immer häufiger bei anderen Anbietern bedienen
werden.19
Bibliotheken haben schon immer versucht, Abbestellungen mit Artikellieferungen auszugleichen. Nur hieß das nicht subito, sondern kooperativer Leihverkehr. Dieses lange Zeit erfolgreiche Prinzip, dem Benutzer durch Kooperation
mit anderen Bibliotheken eine sehr viel größere Auswahl an Literatur zur Verfügung stellen zu können, scheiterte im NTM-Bereich spätestens mit dem
Aufkommen großer Nachweisdatenbanken in den frühen Siebzigern an der
vergleichsweisen Schwerfälligkeit der Fernleihe und der damit hervorgerufenen Diskrepanz zwischen Nachweis und Lieferung. Demgegenüber stellt die
Zuverlässigkeit und Schnelligkeit von subito einen echten Quantensprung dar.
Kritische Stimmen
Prominente Stimmen, die sich kritisch mit dem Ersatz von eigenen Beständen

durch Artikellieferungen auseinandersetzen, weisen zu Recht darauf hin, dass
Artikellieferdienste im Gegensatz zum gedruckten Heft oder Buch weder das
nicht zielgerichtete Stöbern (browsing) noch das zufällige Finden (serendipity)
erlauben würden (dies lässt sich auch für elektronische Zeitschriften sagen).20
Trotzdem wird das Zugangsmodell für Zeitschriften und hier besonders in
Fachgebieten mit guten Indexdatenbanken alles in allem für durchaus geeignet empfohlen.21 Des weiteren wird die Gefahr heraufbeschworen, dass Bibliotheken sukzessive an Zeitschriften verarmen würden und letzten Endes
noch nicht einmal mehr den notwendigen Grundbestand - man spricht in diesem Zusammenhang auch gerne von der 'kritischen Masse' - vorhalten könnten.22
Wenn das alle tun würden

Es existieren Szenarien, dass - wenn alle Bibliotheken massiv abbestellen
würden -, zum Schluss nur noch eine oder vielleicht gar keine Kopie eines
Zeitschriftentitels mehr in Deutschland vorhanden sein würde. Die viel beschworene Kooperation von Abbestellungen funktioniert nicht angesichts der

19 M.B. Line op.cit. S.38

20 M.B. Line op.cit. S.35; A. Eckes: „Selbstbedienung der Benutzer bei der Dokumentlieferung - Chance oder Gefahr für Bibliotheken" In: AGMB aktuell Nr.3:13-15
(1998)
21 M.B. Line, op.cit. S.36
22 A. Eckes, op.cit. S.14
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primären Verantwortlichkeit gegenüber der eigenen Klientel. Es gibt aber mehr
Möglichkeiten als nur die Rolle des Artikeleinkäufers. Schon jetzt gibt es in
jeder Bibliothek ein Nebeneinander von 'Kaufen' und 'Verkaufen', das sich
durchaus zu einem 'konkurrierenden Miteinander' zwischen Bibliotheken entwickeln könnte, da es für die einen wirtschaftlicher sein mag, eher zu einem
Lieferanten von Artikeln zu werden, während es für die anderen vielleicht lohnender ist, mehr Artikel einzukaufen als zu verkaufen (kommt es überhaupt zu
einem marktwirtschaftlichen Denken bei derart subventionierten Dienstleistungen?).
Was wird eigentlich aus einer Zeitschrift, von der immer weniger Exemplare
verkauft werden? Das einzelne Abo wird immer teurer, der Zugang per Artikellieferung immer ökonomischer und daraufhin die Subskriptionsbasis noch
schmaler - eine sich selbst verstärkende Spirale. Wenn ein Titel nur noch 1
Abonnenten statt 300 hat, bezahlt dieser statt heute DM 1.000 vielleicht DM
300.000? Oder sind ab einem bestimmten Punkt diese Titel nicht mehr lebensfähig (bzw. werfen keinen genügend großen Profit mehr ab) und werden
eingestellt?23 Würde das die Wissenschaft beeinträchtigen? Ein Manuskript,
das zunächst einmal nicht publiziert wird, weil die Reviewer es ablehnen, geht
trotzdem i.d.R. der Wissenschaft nicht verloren: Es wird lediglich in einem etwas unbekannterem Journal veröffentlicht.24 Seine Publikation wird verzögert, aber nicht verhindert. Vielleicht könnte auf diese Art und Weise sogar im Zeitalter der Informationsschwemme - ein Gesundschrumpfungsprozess
eingeleitet werden, indem durch das Anlegen von strengeren Publikationskriterien und die Unabhängigkeit der Karriere von der Publikationspotenz die
Zahl der Veröffentlichungen auf das Notwendige reduziert wird.

Warum benutzen nicht mehr Bibliotheken die Vorteile von Access vs. Ownership? Soweit bekannt, bieten in Deutschland bisher nur zwei Bibliotheken
subito kostenfrei für ihre Nutzer an: die ÜB Konstanz und die Bibliothek des
MPG-lnstituts für chemische Ökologie in Jena. Nach C. A. Schwartz fehlen
schlagende Beweise in Form harter Fakten wie z. B. Preis/Nutzungs-Faktoren
des eigenen Bestands. Zudem seien die unhaltbaren Auswirkungen des „serials management as usual" zwar wohl bekannt, würden aber in der alltäglichen
Arbeit untergehen.25 Hinzu kommt, dass in Deutschland ein bezahlbarer, leistungsstarker und ausreichend schneller Artikellieferdienst wie subito bis vor
kurzem nicht zur Verfügung stand.

23 M.B. Line, op.cit. S.38

24 J.D. Wilson: „Peer review and publication" In: Journal of clinical investigation
61 (6): 1697-1701 (1978)

25 A.C. Schwartz, op.cit. S.123
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Ausweitung auf die gesamte Fakultät
Mit Abschluss des Projekts wurde die kostenfreie Dokumentenlieferung via
subito im Oktober 2000 der gesamten Medizinischen Fakultät zur Verfügung
gestellt.26 Da sich die bisherige Nutzerregistrierung nicht bewährt hatte, wurde ein neues Verfahren angewendet. Dieses griff die Idee der ÜB Konstanz
auf, über eine eigene Benutzerverwaltung und Login-Seite die Anwender direkt zu subito durchzuschalten. Während die Benutzerverwaltung in Konstanz
auf den Daten des Ausleihsystems beruhte, musste dafür in Münster eine eigene Datenbank aufgebaut werden. Dies ermöglichte zum einen die gezielte
Limitierung des Nutzerkreises auf bestimmte Personengruppen, zum anderen
die Erfassung weiterer notwendiger Nutzerdaten (Telefon- und E-Mail-Adressen, Bestellhäufigkeit, Kontakte, Mahnungen). Die Benutzerverwaltung wurde
mit PHP3 implementiert. Der Workflow funktionierte folgendermaßen:
Zweigbibliothek der Medizin

Bei Subito anmelden
Nutzerkennung: |heinerh

Institut" [Klinische Pharm;

(*l«i WJhlb JF)

Vorname:'

PLZ'
Ort

Nachname:'

Straße: [Albert-Sehweite t

U8149 iMünster
l
'

Geschlecht:
Email:'

heinerh@uni-muer

Telefon:" |S6567

Passwort:'
|( Abmelden |

Mit markierte Felder müssen ausgefüllt
werden. Die Email-Adresse muß die
Endung uni-muenster.<fotragen.

Maintäiner. Dr. OüverObsl 09.06.2000

Abbildung 12: Anmeldeformular

1. Der Benutzer füllt ein Anmeldeformular aus (Abb. 12). Das darunter liegende Skript übergibt zum einen die Daten der Benutzerdatenbank, zum an26 Ankündigungstext: <http://medweb.uni-muenster.de/mhonarc/zbmed-l/2000.101
msg00001.html>.
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deren wird ein Antragsbrief erstellt (Abb. 13), den der Benutzer ausdrucken
und mit Institutsstempel und Unterschrift versehen der Bibliothek zuleiten
muss.

Antrag auf Erstellung einer Nutzerkennung für Subito
Hiermit beantrage ich. Heiner Habicht, eine Zugangskennung zum Dokumentlieferdienst Subito.

Benutzerkennung:
Vorname:
Nachname:

heinerh
Heiner
Habicht

Geschlecht:

männlich

Email:

heinerh@um-muenster. de

Institut:

Klinische Pharmakologie

Plz:

48149

Ort:

Münster

Strasse:

Albert-Schweitzer

Telefon:

56567

Ich akzeptiere die folgenden Nutzungsbedingungen:

• Bei der Bestellung darf die Voreinstellung "Lieferung elektronisch über eMaü" und "Sammelrechnung" nicht
verändert werden.
• Nur dringend benötigte Artikel dürfen per "EilbesteUung" bestellt werden.
• Es dürfen keine Artikel aus Zeitschriften bestellt werden, die an der Zweigbibliothek Münster oder an einer anderen
Bibliothek in Münster zugänglich sind.
• Nutzerkennung und Passwort sind vertraulich zu behandeln.

• Das Urheberrecht der auf konventionellem oder elektronischem (digitalem) Wege übermittelten Dokumente muß
eingehalten werden. D.h. entsprechende Vervielfältigungsstücke, insbesondere auch solche in Papierforrn, dürfen
ausschließlich zum privaten und sonstigen eigenen Gebrauch verwendet werden (vgl. § 53 UrhG). Digital
empfangene Vervielfältigungen dürfen hingegegen - über den privaten Gebrauch hinaus - jedoch nur zum
persönlichen nichtgewerblichen wissenschaftlichen Gebrauch sowie für eigene Unterrichts- oder Prüfzwecke
verwendet werden.
• Insbesondere dürfen die Vervielfältigungsstücke und die digital empfangenen Vervielfältigungen weder entgeltlich
noch unentgeltlich an Dritte weitergegeben bzw. Dritten zugänglich gemacht werden.

Abbildung 13: Antragsbrief

2. Der Antrag verfolgt mehrere Ziele:
a) Der Benutzer unterschreibt die Nutzungsbedingungen.
b) Der Institutsstempel gewährleistet ein gewisses Maß an Sicherheit für
die Richtigkeit der Angaben.
c) Es dient als back-up für die Anmeldedatenbank.
3. Die Bibliothek prüft die Angaben und schaltet den Benutzer frei (er ist zunächst gesperrt). Die Benachrichtigung erfolgt per E-Mail.

4. Der Benutzer kann sich über die Münsteraner suö/fo-Login-Seite (Abb. 13)
in subito einloggen und dort bestellen. Er benutzt dabei das Konto der
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Zweigbibliothek. Die Voreinstellungen könnte er im Bestellverlauf verändern, obwohl dies in der Anmeldevereinbarung ausgeschlossen wurde.
Zweiabibliothek der Medizin

subito

Subito-Login

Ditmbanh-Annnhl

Nucerkennung

Vtnlt. IISl.m"006ll.
Ihr* Vin U und itf Knuiwort inain ah Iti
MF kdnnpn mm in rinrr An Datrnbuikpn i»(hprrhi»r»n nnd Dokani

Passwort :

Abbildung 14: Münsteraner Login-Seite für subito, führt den Benutzer direkt
zum subito-Bestellmenü

5. Es werden drei Datenbanken geführt:
a) Benutzerdatenbank mit persönlichen Angaben wie z. B. Adresse, Telefon, E-Mail, frei/gesperrt usw.
b) Datenbank der bestellten Titel, dazu wird die sub/fo-Bestellmail ausgewertet (eine Kopie der von subito erzeugten Bestellmail wird an die
Bibliothek geschickt),
c) eine Login-Datenbank erfasst, wer sich wann über die Münsteraner
suto/fo-Loginseite angemeldet hat. Damit ist es möglich, fehlgeleitete
Artikel den Bestellern zuzuordnen.
Wie aus Tabelle 2 zu ersehen ist, konnten mit diesen Modifikationen weitere
Anforderungen erfüllt werden. Nun ist es möglich, Benutzer nach dem Erreichen einer bestimmten Anzahl von Bestellungen zu sperren, oder bei Bestellungen auf lokale Bestände direkt zu mahnen.
Tabelle 2: Anforderungen an einen Großkundenlieferdienst, Step 2

Leistungsmerkmal

1

subito

Eigenarbeit

Verwaltung von Benutzern, Unterbenutzerkonten

-

y

Blockierung des lokalen Bestands

-

o1

Individuelle und Gesamtstatistiken

-

Setzen von individuellen Kostenlimits

-

y
/

nur nachträgliche Mahnung möglich
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Innerhalb von drei Wochen nach Öffnung des Angebots für die gesamte Fakultät haben sich über 300 Bedienstete angemeldet und über 200 Bestellungen getätigt.
Resümee
Um noch einmal auf Mark Twain zurückzukommen: Das Problem ist nicht die
Erhöhung der Zeitschriftenpreise oder die real sinkenden Etats oder Access
oder Ownership, sondern unsere fehlende Imagination und Kreativität. Sind
die Bibliothekszeitschriften (und sub/to-Artikel), für die wir Millionen ausgeben,
wirklich das Ein und Alles unserer Klientel? - Wie diese und andere Untersuchungen zeigen, offensichtlich nicht. Gibt es vielleicht etwas, das unsere Kunden noch dringender brauchen? Ja: Informationen und Wissen am richtigen
Ort zur richtigen Zeit. Was wissen wir über die /nformaf/onsbedürfnisse eines
Mediziners, zwei Jahre vor dem Facharzt? Was über die einer Krankenschwester, eines Ordinarius? So gut wie nichts. Wie lange wird die proaktive
Versorgung mit Zeitschriften und Büchern uns noch als zentrale Aufgabe bleiben? 10 Jahre, 20 Jahre, 50 Jahre?27 Und dann? Ist nicht unsere eigentliche
Herausforderung, dass „Institutions built on a mediator philosophy will not
survive the information age"?28

Wie immer kommt es auf die Personen an und nicht auf die Sachen - warum
also nicht mal den gesamten Zeitschriftenetat einsparen und dafür Medizinbibliothekare zur Visite abstellen!?

Folgenden Personen möchte ich für ihre tatkräftige Unterstützung bei diesem
Projekt ausdrücklich danken: Herr Sumann, Frau Koppka (ÜB Bielefeld). Herr
Benz, Dr. Franken (ÜB Konstanz). Herr Schwiermann, Frau Braun-Gordon (suö/fo-Geschäftsstelle). Prof. Prokosch, Herr Ganslandt, Herr Schülke (Institut
für Medizininformatik und Biomathematik der Universität Münster).

27 O. Obst: „Griff nach der Information. Medienminister Boris Becker droht, die letzte
Bibliothek zu schließen. Ein Rückblick aus dem Jahr 2050" In: AGMB aktuell Nr.
8:26-29 (2000)

28 R. Heterick: „Are libraries necessary in the revolutionized environment?" In: The
National electronic library: A guide to the future for library managers. Ed. G.M. Pitkin, Westport, CT: 1996, S. 167-177
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Kommission des EDBI für Erwerbung und
Bestandsentwicklung
Herbstsitzung 2000 in Siegen

Renate Peters
Seit Juli 2000 ist Dieter Hoechsmann vom EDBI mit der fachlichen Betreuung
der Kommission beauftragt. Gleichzeitig wurde bekannt gegeben, dass die
finanziellen Mittel für die Kommissionsarbeit bis zum Ende der Abwicklungszeit beim EDBI bereitgestellt werden. Die Zusammensetzung der Kommission
wird sich jedoch Ende 2000 ändern: Ursula Allenberg (ÜB Chemnitz) und der
Vorsitzende, Dr. Werner Reinhardt (ÜB Siegen) werden die Kommission verlassen.
Ab Januar 2001 formiert sich die Kommission wie folgt: Dr. Jürgen Babendreier (SUB Bremen), Renate Peters (BSB München) als bisherige Mitglieder
sowie Dr. Monika Kohlmann (ÜB Halle) und Dr. Adalbert Kirchgäßner (ÜB
Konstanz).
Aussonderungen aus dem Bibliotheksbestand
Der im Bericht über die Frühjahrssitzung erwähnte Entwurf einer Checkliste
zum Thema „Aussonderung" wurde nochmals überarbeitet und erscheint unter dem Titel „Aussonderungen aus dem Bibliotheksbestand. Eine Arbeitshilfe" in diesem Heft des Bibliotheksdienstes. Die von mehreren Bibliotheken
zugesandten Beschreibungen von Geschäftsgängen und weitere Hinweise
waren bei der Bearbeitung des Themas sehr hilfreich, die Kommission dankt
an dieser Stelle ausdrücklich allen Beteiligten.
Bestellungen per E-Mail

Die vor wenigen Wochen ausgelieferte Version p!8 von SIERA enthält endlich
die Möglichkeit, Bestellungen direkt per E-Mail im XML-Format an den Lieferanten zu senden. Die ÜB Regensburg hat dieses Angebot mit der Fa. Leh-

manns getestet und nutzt es inzwischen auch mit weiteren Buchhandlungen
zur gegenseitigen Zufriedenheit. Informationen hierzu können bei Lisa Freitag
unter der E-Mail-Adresse: lisa.freitag@bibliothek.uni-regensburg.de eingeholt
werden.
Auch für PICA-Anwender gibt es seit kurzem eine Option. Die StUB Frankfurt/
Main meldet eine erfolgreiche Durchführung von elektronischen Bestellungen
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im standardisierten EANCOM-Format mit den Lieferanten Blackwell, Starkmann, Casalini und Harrassowitz. Detailauskünfte sind über Silvia Hamann
unter der E-Mail-Adresse: s.hamann@stub.uni-frankfurt.de erhältlich.
Die neue Funktion gilt bei beiden Systemen noch nicht für Reklamationen,
Meldungen und Rechnungen, beschränkt sich also bisher auf die Bestellungen.
EURO

Die starken Kursschwankungen des EURO haben erheblich dazu beigetragen,
die angespannte Haushaltslage in den Bibliotheken in diesem Jahr weiter zu
verschärfen. Ein teilweiser Ausgleich in Form zusätzlicher, einmaliger Geldmittel durch die Hochschule ist für einige Bibliotheken bekannt.
Gespräche mit Zeitschriftenverlagen auf der Frankfurter Buchmesse

In Anknüpfung an die im Anschluss an die Diskussion des „Offenen Briefes"
der Kommission mit internationalen Zeitschriftenverlagen im Oktober 1999 auf
der Buchmesse geführten Gespräche, fand auch dieses Jahr ein Austausch
mit den Verlagen WILEY, SPRINGER und ELSEVIER statt.
Die Erwerbungskommission wies auf die unverändert heikle Etat-Situation der
Bibliotheken hin (vereinzelte Etaterhöhungen blieben zeitlich und an einen bestimmten Verwendungszweck gebunden und bedeuten keinesfalls einen Anstieg des Normaletats) sowie auf die durch hohe Aufwendungen für den STMBereich erzwungenen Kürzungen bei den übrigen Wissenschaftsfächern. Diese Problematik, gepaart mit den starken EURO-Kursschwankungen, führte
auch im Jahr 2000 vermehrt zu Abbestellungen.
Die Zeitschriftenverlage stellen den gestiegenen Abbestellungen die wachsende Zahl der Zugriffe auf elektronische Zeitschriften gegenüber. Ihre Geschäftspolitik ist unverändert; dem Einwand der Kommission, dass nach wie vor zu
viel neue Publikationen besonders im STM-Bereich erscheinen, steht die erklärte Absicht der Verlage entgegen, weitest gestreute Information anzubieten.

Die Preissteigerungen bei den Abonnements liegen bei allen drei Verlagen im
Durchschnitt unter 10%, eine Rate, die von den Etats der Bibliotheken nicht
aufgefangen werden kann. Eine deutliche Minderung der Preise wird abgelehnt mit dem Hinweis, dass der sog. „added value" durch die Bereitstellung
im Netz (bei Springer z. B. auch die Vergabe des DOI), der von den Wissenschaftlern verlangt wird, erhebliche Mehrkosten verursache.
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Was den Umfang der Angebote betrifft, so bieten die Verlage neben den bisherigen Global-Titelpaketen auch fachspezifische Teilpakete an. Das Spektrum von Nutzungsstatistiken wurde auf Wunsch der Bibliotheken erweitert,
entspricht aber noch nicht allen Bedürfnissen der Bibliotheken.
Von Verlagsseite wird eine Tendenz zur Abkehr von Konsortien und eine Hinwendung zu Verträgen mit einem einzigen Zentrum oder einzelnen Bibliotheken als zukunftsträchtig gesehen. Anhand von nationalen Lizenzverträgen,
wie in Frankreich oder Großbritannien abgeschlossen, zeige sich, dass Sondergelder für derartige Projekte bereitgestellt werden. Die Verlage sehen folglich die knappe Ausstattung der Wissenschaft als vornehmlich deutsches Problem, das dringend der Lösung durch die verantwortlichen Finanzträger bedarf.
Ein weiterer Kritikpunkt der Verlage bezieht sich auf das Engagement von
Bibliotheken in kostenpflichtigen Dokumentlieferdiensten wie SUBITO, da
damit die Stellung der Verlage massiv beeinträchtigt werde. Andererseits sehen die Verlage auch eine mögliche Zukunft ohne die Vermittlung des Wissens durch Bibliotheken, wenn Zeitschriften online immer preiswerter und
leichter zugänglich bereitgestellt werden.
Frühjahrssitzung / Bibliothekartag 2001
Die Kommission wird in ihrer veränderten Zusammensetzung im März 2001 in
Berlin zusammentreffen und ihre Arbeitsthemen neu festlegen.
Auf dem Bibliothekartag in Bielefeld vom 2.-5. April 2001 wird die Erwerbungskommission die Tradition der öffentlichen Sitzung „Gesprächsrunde zu
aktuellen Erwerbungsfragen" fortsetzen. Der genaue Termin wird noch bekannt gegeben.
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Kommission des EDBI für Erwerbung und Bestandsentwicklung

Aussonderungen aus dem Bibliotheksbestand
Eine Arbeitshilfe
Zum Bestandsaufbau einer Bibliothek gehört neben dem Neuerwerb die kontinuierliche Aussonderung von entbehrlichem, nicht mehr benötigtem und
selten genutztem oder von unbrauchbar gewordenem Schriftgut. Auf die Bedeutung der Einsparung von Magazinraum und der damit verbundenen Kostenreduzierung durch regelmäßige Aussonderungen hat der Wissenschaftsrat
bereits 1986 in seinen Empfehlungen zum Magazinbedarf wissenschaftlicher
Bibliotheken hingewiesen.
Vorschriften, Bestimmungen
Sofern landeseinheitliche Vorschriften erlassen wurden, sind sie die Grundla-

ge für die Aussonderung von Bibliotheksgut aus dem Bibliotheksbestand. Sie
regeln die Fragen der Aussonderung im jeweiligen Geltungsbereich und beziehen teilweise Fragen der Archivierung und Bestandserhaltung sowie die
Behandlung von Geschenk- und Tauschliteratur ein. Eine Übersicht über aktuelle Vorschriften zur Aussonderung befindet sich im Anhang.
Bei Bibliotheksgut, das nicht auf Dauer in den Bestand aufgenommen wird
oder das in kurzen Zeiträumen durch aktualisierte Ausgaben ersetzt wird (z. B.
Telefon- und Kursbücher, Vorlesungsverzeichnisse, Zeitungen zur aktuellen
Information, ...) kann gegebenenfalls auf eine Inventarisierung der Einzelstücke verzichtet werden. Damit erübrigen sich auch aufwendige Reinventarisierungs- und Aussonderungsarbeiten.
Jede Bibliothek hat zu prüfen, welche Vorschriften zugrunde zu legen und ob
darüber hinaus besondere Bestimmungen in der zuständigen Trägereinrichtung zu berücksichtigen sind.
Zuständigkeiten

Für die Prüfung, ob die Voraussetzungen für eine Aussonderung von Bibliotheksgut vorliegen bzw. für die Feststellung der Abgabevoraussetzungen ist
i.d.R. der Leiter der Bibliothek oder eine von ihm beauftragte Person zuständig. Er trägt auch die Verantwortung für die Einhaltung der haushaltsrechtlichen Bestimmungen.
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Die Fachkompetenz für Evaluierung des Bestandes und die Aussonderung,
liegt i.d.R. beim zuständigen Fachreferat. Grundlage für Entscheidungen sind

die lokalen Erwerbungsprofile und Richtlinien zum Bestandsaufbau.
Gegenstand der Aussonderung
Das auszusondernde Bibliotheksgut umfasst Materialien (zumeist Druckschriften oder Datenträger) aller Erwerbungsarten, das entbehrlich und/oder unbrauchbar geworden ist.

Entbehrlich ist Bibliotheksgut z. B., wenn es
• dem Sammelauftrag der Bibliothek nicht (mehr) entspricht und nicht von
besonderem Quellenwert oder historischer Bedeutung ist;
• mehrfach am Ort vorhanden ist und nicht häufig benutzt wird;
• nicht auf Dauer in den Bestand aufgenommen wurde.

Unbrauchbar ist Bibliotheksgut, wenn
• es nicht mehr benutzbar ist;
• wenn eine Benutzung nicht mehr zumutbar ist und es nicht mit vertretbarem
Aufwand wiederhergestellt werden kann.
Für Bibliotheksgut von besonderem Wert werden in den Vorschriften zum Teil
spezielle Festlegungen und Einschränkungen zur Aussonderung getroffen,
etwa im Hinblick auf Wertgrenzen oder Erscheinungsjahre und für Handschriften und Nachlässe.

Bei Aussonderungen, die auf Verluste oder Beschädigungen durch Nutzer zurückzuführen sind, ist darauf zu achten, dass die Verursacher auf der Grundlage der Benutzungsordnung der Bibliothek zu entsprechenden Ersatzleistungen verpflichtet werden.
Bestandsfeststellung, Abstimmung und Koordinierung
Dem unmittelbaren Aussonderungsvorgang gehen i.d.R. Ermittlungen voraus,
die zur Entscheidungsfindung unerlässlich sind. Eine genaue Feststellung vorhandener Bestände ist notwendig bei Mehrfachexemplaren eines Titels und
beim Vorhandensein älterer oder neuerer Auflagen. Bei interdisziplinärem Bibliotheksgut oder bei Titeln mit hoher Staffelung ist eine Abstimmung und

Koordinierung zwischen den beteiligten Fächern/Fachreferaten sowie erforderlichenfalls zwischen Zentral- und Teilbibliotheken erforderlich. Vorhandene
Daten zur Nutzungshäufigkeit sollten berücksichtigt werden.
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Insbesondere bei Zeitschriften empfiehlt sich, in die Ermittlungen den Erscheinungsverlauf und die im jeweiligen Bibliotheksverbund und darüber hinaus vorhandenen Bestände einzubeziehen sowie das Vorhandensein elektronischer Volltexte zu berücksichtigen. Diese Daten sind wesentlich für Bewertung und Entscheidung über eine Aussonderung.
Aussonderungsgeschäftsgang

Um die Zuständigkeiten bei den mit der Aussonderung verbundenen Arbeitsprozessen eindeutig festzulegen und das Zusammenwirken zwischen Fachreferaten und den Bearbeitungsstationen zu regeln, kann es sinnvoll sein, den
Geschäftsgang schriftlich zu formulieren. Dabei ist es zweckmäßig, alle mit
dem Aussonderungsprozess verbundenen Einzelarbeitsgänge aufzuführen.
Hierbei bewährt sich der Einsatz eines Laufzettels, auf dem die einzelnen Stationen mit Bearbeitungsvermerk und Signum des Bearbeiters, eventuell Datum, statistischen Angaben und gegebenenfalls Bestandshinweise aufgeführt
werden können.
Die Universitätsbibliotheken Augsburg, Essen, Konstanz, Potsdam, Würzburg
und Wuppertal haben der Kommission ihre Unterlagen zum Geschäftsgang
zur Verfügung gestellt und sind bereit, interessierten Bibliotheken Auskunft zu
geben.
Nach erfolgter Entscheidung über die Aussonderung schließen sich folgende
Arbeitsgänge an:
Anbringen des Aussonderungsvermerkes im Inventarverzeichnis (ggf. mit

Datum und Signum des Bearbeiters) sowohl bei konventioneller als auch bei
rechnergestützter Inventarisierung.
Bereinigung aller konventionellen und EDV-gestützten Kataloge durch

Ziehen der Zettel, Löschen des gesamten Eintrages, Löschen einzelner Signaturen und/oder Standortangaben sowie Korrektur bei Bestandsangaben
(z. B. bei Zeitschriften, Loseblattsammlungen usw.). Dabei sind alle Kataloge
des Bibliothekssystems zu berücksichtigen - Formal- und Sachkataloge, sowohl zentral als auch dezentral -, weiterhin sind Angaben in Verbundkatalogen und der Zeitschriftendatenbank zu korrigieren, sofern dies nicht automatisch erfolgt!

Entwidmung im Buch, wobei der Eigentumsstempel deutlich als ungültig gekennzeichnet werden muss, was i.d.R. durch einen „Ausgesondert"-Stempel
der Bibliothek mit Datum und Signum des Bearbeiters geschieht. Das ist besonders beim Verkauf des ausgesonderten Bibliotheksgutes unverzichtbar
und sollte dabei in einer ästhetisch ansprechenden Form erfolgen. Bei EX-
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emplaren, die makuliert werden, ist es üblich, alle Seiten mit Besitzvermerken
zu entfernen.
Führung von Statistiken als Arbeitsstatistik im Aussonderungsbereich, als
Nachweis für die Deutsche Bibliotheksstatistik, als Grundlage für die Bestandszahlen der Bibliothek insgesamt bzw. aufgeschlüsselt nach Fächern
und/oder Literaturkategorien entsprechend den statistischen Nachweisen, die
lokal geführt werden.

Verwertung ausgesonderten Bibliotheksgutes
Einige der Vorschriften enthalten für ihren Geltungsbereich besondere Festlegungen für Abgabe und Verwertung, z. B. eine festgelegte Reihenfolge der
Abgabeformen.
Abgabe an Bibliotheken, Erstellung von Angeboten
• Im Rahmen des Bibliothekssystems einer Hochschule sind Aussonderungen in Teil-, Zweig- oder Institutsbibliotheken mit der Zentralbibliothek zu
koordinieren.
• Sofern regionale Speicherbibliotheken existieren, sind diese für eine Abgabe in bestimmtem Fällen zu berücksichtigen.
• Darüber hinaus sollte auszusonderndes Bibliotheksgut anderen Bibliotheken angeboten werden, sofern ein Bedarf erwartet wird. Bei seltenerem Bibliotheksgut sollte vorzugsweise ein Angebot an die entsprechende SSGBibliothek erfolgen.

Angebote von ausgesondertem Bibliotheksgut sollten mit möglichst geringem
Aufwand erstellt werden. Zur Erleichterung der Durchsicht empfiehlt sich eine
grobe fachliche Gliederung.
Die Abgabe an Bibliotheken geschieht in der Regel kostenlos gegen Übernahme der Aufwandskosten (Transport).

Verkauf
In einigen Richtlinien sind verbindliche Verfahrensweisen für den Verkauf festgelegt, die es zu beachten gilt:
• Einschränkungen im Hinblick auf Bibliotheksgut von besonderer Bedeutung
bzw. von besonders hohem materiellem Wert
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• Verpflichtung auf eine Veräußerung nur zum vollen Wert, wobei sich dieser
in der Regel nach dem auf dem Antiquariatsmarkt oder im Buchhandel zu
erzielenden Erlös bestimmt.
Beim Verkauf an ein Antiquariat kann von diesem zunächst ein Angebot erwartet werden.
Es sollte in jedem Fall angestrebt werden, dass der Verkaufserlös der Bibliothek für Neuanschaffungen zufließt. Der Verwaltungsaufwand für das gesamte
Verfahren ist so gering wie möglich zu halten. Bibliotheken berichten von guten
Erfolgen beim Verkauf an Studierende und sonstige Hochschulangehörige.
Tausch

Die Veräußerung von auszusonderndem Bibliotheksgut im Schriftentausch ist
in der Regel haushaltsrechtlich zulässig.
Andere unentgeltliche Abgabe / Schenkung
Sofern keine Abgabe an andere Bibliotheken erfolgt oder kein Erlös durch
Verkauf zu erzielen ist, kann eine unentgeltliche Abgabe erfolgen.
Makulierung
Ist keine andere Verwendungsart zutreffend, erfolgt eine Entsorgung als Altpapier.

Anhang
Bibliotheksrechtliche Vorschriften
Die Quellenangabe bezieht sich auf: Lansky, Ralph: Bibliotheksrechtliche Vorschriften 3. Auflage, Frankfurt/M.: Klostermann (Loseblattsammlung Stand: 18. Erg. 2000) F.
Aussonderung von Büchern

Bund

Richtlinie des Bundesministeriums der Justiz zur „Aussonderung entbehrlicher Druckschriften aus den Bibliotheken der Bundesjustizverwaltung" vom 10. März 1995
(Lansky Nr. 822)
Richtlinien für die Aussonderung von Schrifttum (Werke) in den Bibliotheken, Fachinformationsstellen, Fach-, Stabs- und Truppenbüchereien des Verteidigungsressorts.
Fassung vom 2. Mai 1994 (Lansky Nr. 824)
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Baden-Württemberg
Richtlinien für die Aussonderung von Bibliotheksgut sowie Auswahlkriterien für den Bestandszuwachs durch den Schriftentausch (Aussonderungsrichtlinien) vom 19. Mai
1998(LanskyNr. 828)

Aussonderung entbehrlicher Bücher und sonstiger Druckschriften aus den Büchereien
der Justizbehörden (ohne Gefangenenbüchereien). Allgemeine Verfügung des Justizministeriums vom 28. Oktober 1985 mit Änderungen vom 23. Januar 1990 (Lansky Nr.
829)
Bayern

Richtlinien für die Aussonderung, Archivierung sowie Bestandserhaltung von Bibliotheksgut in den Bayerischen Staatlichen Bibliotheken vom 21. Juli 1998 (Lansky Nr.
833)

Bekanntmachung über die Aussonderung entbehrlicher Bücher. Bekanntmachung des
Bayerischen Staatsministeriums der Justiz vom 15. Februar 1972 (Lansky Nr. 835)

Brandenburg
Richtlinie über die Aussonderung von Bibliotheksgut, Behandlung von Buchgeschenken und Durchführung des Schriftentausches durch die Hochschulen des Landes
Brandenburg vom 30. 8. 1994

Bremen
Abgabe von Bibliotheksgut der Staats- und Universitätsbibliothek Bremen. Erlass des
Senators für Bildung, Wissenschaft und Kunst vom 1. März 1984
Hamburg
Abgabeordnung für Bibliotheksgut vom 2. August 1989 (Lansky Nr. 852)

Aussonderung entbehrlicher Bücher und sonstiger Druckschriften aus den Bibliotheken
der Gerichte und Staatsanwaltschaften. Gemeinsame Verfügung der Landesjustizverwaltung und der Arbeits- und Sozialbehörde vom 20. Mai / 8. Juni 1966 (Lansky Nr.
853)

Hessen
Abgabe von Druckschriften aus den Behördenbibliotheken an die wissenschaftlichen
Bibliotheken des Landes. Gemeinsamer Runderlass vom 23. November 1970 (Lansky
Nr. 860)

Aussonderung und Verwertung von Druckschriften. Runderlass des Hessischen Ministers der Justiz vom 28. September 1984 mit Änderungen vom 10. Dezember 1984
(Lansky Nr. 861)

Mecklenburg-Vorpommern
Richtlinien über die Aussonderung von Bibliotheksgut, Behandlung von Buchgeschenken und Durchführung des Schriftentausches durch die Hochschulbibliotheken des
Landes Mecklenburg-Vorpommern. Erlass der Kultusministerin vom 7. Juli 1993
(Lansky Nr. 863)

Niedersachsen
Aussonderung entbehrlicher Bücher und sonstiger Druckschriften aus den Gerichtsbüchereien. Allgemeine Verfügung des Niedersächsischen Ministeriums der Justiz vom 3.
November 1994 (Lansky Nr. 867)
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Nordrhein-Westfalen
Richtlinien über die Aussonderung von Bibliotheksgut, Behandlung von Buchgeschenken und Durchführung des Schriftentausches durch die Hochschulen des Landes
Nordrhein-Westfalen. Erlass des Ministers für Wissenschaft und Forschung des Landes
Nordrhein-Westfalen vom 23. Januar 1990 (Lansky Nr. 872)
Aussonderung entbehrlicher Bücher und sonstiger Druckschriften aus den Büchereien
der Justizbehörden (ohne Gefangenenbüchereien). Allgemeine Verfügung des Justizministers vom 18. August 1975 mit Änderungen vom 21. Januar 1982 und 30. April 1986
(Lansky Nr. 878)
Rheinland-Pfalz

Aussonderung entbehrlicher Bücher und sonstiger Druckschriften aus den Büchereien
der Justizbehörden (ohne Gefangenenbüchereien). Rundschreiben des Ministeriums
der Justiz vom 17. März 1994 (Lansky Nr. 884)

Saarland
Aussonderung entbehrlicher Bücher und sonstiger Druckschriften aus den Büchereien
der Justizbehörden. Allgemeine Verfügung des Justizministeriums Nr. 24/1967 vom 7.
Oktober 1967 (Lansky Nr. 889)

Sachsen
Richtlinie über die Aussonderung von Bibliotheksgut (Aussonderungsrichtlinie). Erlass
des Sächsischen Staatsministeriums für Wissenschaft und Kunst in Vorbereitung.
Sachsen-Anhalt

Richtlinien für die Aussonderung, Archivierung sowie Bestandserhaltung von Bibliotheksgut in den Hochschulbibliotheken des Landes Sachsen-Anhalt. Runderlass des
Kultusministeriums vom 9. März 2000 (Lansky Nr. 891)
Schleswig-Holstein

Aussonderung entbehrlicher Bücher. Allgemeine Verfügung des Justizministers vom 30.
Januar 1976 (Lansky Nr. 893)
Thüringen

Richtlinie über die Abgabe von Bibliotheksgut an die Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena und andere Thüringer Bibliotheken vom 31. Januar 1996 (Lansky Nr.
896).
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Die quantitative Grenze der Informationsflut
Henning Klauß
Seit etlichen Jahren geistert mit dem Begriff „Informationsgesellschaft"
zugleich der von der „Informationsflut" durch die Medien. Lügger (2000, 134)
• schreibt von der Befürchtung mancher Person, „dass er in der aufkommenden
Informationsflut untergeht". Teilweise findet sich der Begriff / Sachverhalt
auch implizit in den Medien, wenn z. B. Simon (2000, 41) nicht im Sinne einer
insofern ausgerichteten analytischen Bemühung, sondern mit einer scheinbaren Selbstverständlichkeit von der „unermesslichen Zunahme des Wissens"
schreibt: Die „Informationsflut" ist zum Bestandteil des derzeitigen allgemeinen Alltagsbewusstseins geworden. Die Debatten um die Informationsflut bemühen sich, abgesehen von der Erörterung der psychischen und sozialen Implikationen (Nuber 1999) sowie der Benennung und Analyse der anstachelnden Momente im wesentlichen auf die Möglichkeiten, dieser Informationsflut
durch geschicktes Indizieren, Navigieren und Selektieren Herr zu werden (z. B.
Schräder-Naef 1993; Gesellschaft für Klassifikation 1997; Spaliek 2000; Hooffacker2000...).
Reflexionen bzgl. limitierender Bedingungen (insbes. Kosten) sind selten und
darüber hinaus auch notwendigerweise vage. Die Vagheit verdankt sich zum
einen der Schwierigkeit, Prozesse des Politischen, Finanziellen etc. präzise zu
prognostizieren, zum anderen aber auch dem Umstand, dass sich mit dem
Begriff der „Informationsflut" oftmals die Vorstellung der Grenzenlosigkeit, einer niemals endenden Explosion verbindet. So sprach bereits 1997 Stanislaw
Lern von der „Informationssintflut". Während die Vorstellung einer Flut von
Wasser stets an das Korrektiv Ebbe und an die Gewissheit eines zyklischen
Gesamtzusammenhanges gebunden ist - schlimmstenfalls wird die „Arche
Noah" bemüht, wird die Vorstellung einer Flut von Information oftmals als per
se grenzenlos dargestellt.1

Im Folgenden möchte ich anhand von zwei Ansätzen zeigen, dass die Informationsflut hinsichtlich der Schriftform nicht nur im Prinzip begrenzbar ist,
sondern per se durch die Zahl der potentiell zu schreibenden Dokumente
quantitativ limitiert ist. Ich werde keine historisch gehaltvolle Betrachtung lieEs hat sehr viel Zeit gekostet und enormer Kämpfe bedurft, um hinsichtlich der

Naturressourcen die Vorstellung der Grenzenlosigkeit durch die der Limitiertheit zu
ersetzen. M. E. gibt es eine Lust an Unbegrenztheit, deren favorisierter Gegenstand
heute gezwungenermaßen nicht mehr das Reich der Natur, sondern das der Information ist.
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fern, der zufolge bereits x Dokumente verfasst, mithin also y% des denkbaren
Limits erreicht sind. Ich werde nicht bestimmen, wo diese Grenze genau liegt,
aber nachweisen, dass eine solche Grenze existiert, dass die Informationsflut
quantitativen Bestimmungen zugänglich ist.
Erster Ansatz (reduktiv):

Bestimmung der potentiellen Obergrenze von Informationsvielfalt abzüglich sprachwissenschaftlich verbürgter Unmöglichkeiten
Die Darstellung der Sprache in Schriftform bedarf eines Zeichenvorrates in
Gestalt von Buchstaben, Ziffern, Satzzeichen inkl. Leerzeichen und gewissen
Sonderzeichen (Absatzzeichen, Diakritika ...). Dieser Zeichenvorrat ist durch
die ASCII-Tabellen definiert, deren 7-Bit-Variante 128 (Standard-ASCII-Satz),
die 8-Bit-Variante 256 Zeichen (erweiterter ASCII-Satz) beinhalten. Mit 256,
also 2" verschiedenen Zeichen ist das Gros der im deutschen und angelsächsischen Sprachkreis verwendeten Zeichen (in der EDV: mittels der Codeseite)
hinreichend genau darstellbar. Nimmt man nun das z. B. von der VG-Wort definierte Maß von 1.500 Zeichen pro Seite, so erhält man m = 28x 150° = 21M°°
formal verschiedene Möglichkeiten, eine einzige Seite zu gestalten. Bei einem

Dokument mit p Seiten wären es m = 2'2000p formal verschiedene Möglichkei-

ten.2
Diese Aussage gilt für die Gesamtheit von Spickzetteln, Briefen, Aufsätzen,
Büchern - wobei Fragen der graphischen Gestaltung (hand- oder maschinenschriftlich, fett oder kursiv etc.) wenn auch lebensweltlich, aber nicht hinsichtlich ihres Informationsgehaltes Differenzen ergeben.3 Ebenso gilt diese Aussage für die Gesamtheit von belletristischer, wissenschaftlicher, journalistischer ... Art und zwar für alle Sprachen, die sich mit dem erweiterten ASCIICode angemessen darstellen lassen. Selbst Computerprogramme und selbstverständlich auch WWW-Seiten sind in dieser Bestimmung enthalten.4 Nicht
Zur Erläuterung: Selbst für p=1 handelt es sich um eine 3.612-stellige Zahl! Es ist
also energisch nach Reduktionsmöglichkeiten (s. u.) Ausschau zu halten.

Flechtner (1972, 57) schreibt dazu, dass „... z. B. das Antiqua-e, das Fraktur-e und
das e irgendeiner Handschrift nicht verschiedene Zeichen, sondern alle Vertreter
der Klasse 'e-Zeichen' sind". Nach heutigem Usus würde sich eine solche Position

möglicherweise dem Vorwurf des Reduktionismus aussetzen. Die Berücksichtigung
der Protokollform, der graphischen Gestaltung von Dokumenten widerlegt aber
nicht grundsätzlich den hier vertretenen Ansatz, sondern macht - falls das gewünscht wird - eine etwas aufwendigere Berechnung notwendig.
Vgl. Flechtner's (1972, 84) gedankenspielerische Überlegung zur „Universalbibliothek", in der alle „wissenschaftlichen, literarischen usw. Werke, die in Zukunft geschrieben werden", enthalten sind. - Es wird dort allerdings eine andere Rechenba-
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einbezogen ist hierbei die Literatur, in der mathematische Formeln vorkommen, da hierbei weitere Sonderzeichen, die bedeutungsrelevante Positionierung der Zeichen sowie geometrische Darstellungen maßgeblich sind.5 Auch
sonstige grafische oder malerische Darstellungen spielen an dieser Stelle keine Rolle. Dererlei Literatur, ggf. auch nur Teile davon, ist von dieser Betrachtung ausgeblendet. - Das heißt nicht, dass sie solchen Betrachtungen grundsätzlich entzogen ist, aber das Herangehen ist in einem solchen Fall notwendigerweise anders, nämlich aufwendiger.6
Die obige Bestimmung, dass bei einem Dokument mit p Seiten m = 2'2000p verschiedene Möglichkeiten der inhaltlichen Gestaltung existieren, gibt selbstverständlich nur die formale Obergrenze an und würde infolgedessen auch
massenhaft quasi-dadaistische Literatur beinhalten: Es kämen „Wörter" wie
„xcszyhi" und „Sätze" wie „jhgk trdr rd%rdr xx?xxxx qwswq!" vor. Diese
Grenze kann durch eine Reihe sprachwissenschaftlicher Überlegungen erheblich gekürzt werden, wobei diese sprachwissenschaftlichen Überlegungen zunächst allgemeiner Art sein müssen und im nächsten Schritt die in einem bestimmten Sprachkreis gültigen Regeln hinsichtlich ihrer, die potenzielle Vielfalt
reduzierende Funktion untersuchen müssen: Leerzeichen und Kommata dürfen nicht zweimal hintereinander auftreten; bestimmte Buchstaben dürfen im
deutschen Sprachkreis nicht dreimal hintereinander folgen; eine unmittelbare
Folge von vier identischen Buchstaben ist in keinem Fall zulässig;7 nach
Komma und Semikolon darf kein Ausrufe- und kein Fragezeichen folgen etc. es sei denn, es handelt sich um Tippfehler, aber damit wird die Menge der
Informationsangebote nicht erhöht. - Zudem ist die sprachkreisspezifische
Häufigkeit einzelner Zeichen zu berücksichtigen: Im deutschen Sprachkreis
z. B. treten die Buchstaben e, n, i, r, s, t, d, a besonders häufig, z, x, y sowie
viele Sonderzeichen dagegen besonders selten auf (Lewandowski 1990, 445).
Lt. Berger (1962, 62) ist auch die statistische Häufigkeit von bestimmten
Buchstabenfolgen zu berücksichtigen; so folgt im deutschen Sprachkreis auf
„q" fast immer ein „u", auf „sc" in der Regel ein „h" usw. (Markov-Kette)
Eine weitaus gravierendere Reduktionsmöglichkeit ergibt sich aus der folgenden Überlegung: Die Alphabete der verschiedenen Sprachkreise haben teilsis unterstellt; zudem geht Flechtner (ebd.), anders als ich, davon aus, dass in einer

solchen Bibliothek „alles" steht.
In kleinem Umfang ist das auch für diesen Aufsatz von Belang, da auch hier mathematische Formeln eine gewisse Rolle spielen.

Denkbar wäre z. B. eine statistische Analyse der Verteilungsmöglichkeiten von Pixeln verschiedener Farbe mit verschiedenen Hintergrundfarben.

Für die oben erwähnten Computerprogramme trifft diese und die folgende Beschränkung selbstverständlich nicht zu.
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weise unterschiedlich viele Buchstaben; das im deutschen und dem angelsächsischen Sprachkreis übliche hat 26 Buchstaben. Nimmt man Groß- und
Kleinschreibung, Ziffern sowie eine Reihe von Sonderzeichen, so wird man
feststellen, dass 128, also 27 verschiedenen Zeichen (Standard-ASCII-Satz)
für die meisten Darstellungen hinreichend sind - schließlich ist der StandardASCII-Satz lange Zeit als hinreichende Differenzierungsmöglichkeit lange Zeit
weit verbreitet gewesen. Ein so definierter Zeichensatz würde für das Gros
der bei uns vorzufindenden Schriftsprache vorab eine erhebliche Reduzierung
der Möglichkeiten ergeben!8
Ich kann und will an dieser Stelle diese Reduktionsmöglichkeiten nicht genau
quantitativ bestimmen; aber selbst dann, wenn diese Reduktionsmöglichkeiten minimal wären (sie sind es nicht!) erhielte man als Ergebnis: Die Zahl der
potentiell zu schreibenden Dokumente ist limitiert.9

Zweiter Ansatz (expansiv, gestuft kombinatorisch):
Bestimmung der potenziellen Obergrenze von Informationsvielfalt auf der
Basis von Buchstaben, des regelgeleiteten Aufbaus von Wörtern aus
Buchstaben und des regelgeleiteten Aufbaus von Sätzen aus Wörtern...
Die Basis der bei uns üblichen Schriftsprache sind, wie gesagt, Zeichen wie
Buchstaben, Ziffern, Satzzeichen und gewisse Sonderzeichen. In der ersten
Stufe gibt es zunächst allgemeingültige und dann sprachkreisspezifische Regeln, nach denen der Aufbau von Wörtern aus Buchstaben gestaltet wird; an
dieser Stelle muss sprachwissenschaftlich definiert werden, welche Kombinationen von Buchstaben zu Wörtern als zulässig betrachtet werden. In der
zweiten Stufe gibt es wiederum zunächst allgemeingültige und dann sprachkreisspezifische Regeln, nach denen Wörter zu Sätzen zusammengefügt werden. An dieser Stelle muss sprachwissenschaftlich definiert werden, welche
Kombinationen von Wörtern zu Sätzen als zulässig betrachtet werden. Für die
dritte Stufe wäre zu untersuchen, welche Kombinationen von Sätzen zu Absätzen, für die vierte usw. Stufe, welche Kombination von Absätzen zu Kapiteln, Aufsätzen, ganzen Büchern als zulässig betrachtet werden. - Da es m. E.
ab der dritten Stufe nur noch sehr wenig Möglichkeiten einer formalen Bestimmung gibt (z. B.: „Die Informationsvielfalt wächst nicht durch mehrfache

Während m = 2°"*" eine 3.612-stellige Zahl ist, ist m' = 2" "°° = 2'0500 eine 3.160stellige Zahl, also eine Zahl, die 452 Stellen weniger hat!
Das gilt im strengen Sinne nur, sofern p nicht unendlich groß ist - und ich unterstelle in der Tat, dass jedes Dokument quantitativ, in punkto Seitenzahlen limitiert ist.
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Wiederholung von Sätzen, gar ganzen Absätzen."), sollte ein solches Vorgehen sich auf die Abarbeitung der ersten beiden Stufen beschränken.
Auch ein solches gestuftes, kombinatorisches Verfahren lässt sich expansiv
die potenzielle Obergrenze von Informationsvielfalt bestimmen.
Ein Verfahren zur Integration der zweiten, dritten usw. Stufe könnte sich der
folgenden Rechnung bedienen: Man nehme die in einer Sprache vorhandenen
Wörter, 10 dann die durchschnittliche Anzahl von Wörtern dieser Sprache pro
gedruckter Seite und berechne auf dieser Basis (unter Berücksichtigung der
Streuung der Wortlängen und der durch die Grammatik definierten Regeln
zum Aufbau von Sätzen aus Wörtern) die potenzielle Vielfalt der Dokumente.
Da mit einem solchen Verfahren eine Reduktion auf die nach dem jetzigen
Standpunkt sinnvolle Anordnung von Zeichen zu Wörtern vorgenommen wird,
würde die damit erhaltene Zahl ungleich kleiner als die nach dem ersten Ansatz bestimmbare sein.
Problematisch an diesem Ansatz ist allerdings der Bezug auf den jetzigen
Standpunkt; zudem könnte ein solcher Ansatz zunächst auch nur unter Bezug
auf eine bestimmte Sprache durchgeführt werden. Da aber sowohl die Anzahl
der in Frage kommenden Sprachen wie auch die Umfange von deren Wörterbüchern begrenzt ist, ist auch das Ergebnis, die Zahl der potenziell zu schreibenden Dokumente, limitiert.11
Fazit
So unterschiedlich die Ergebnisse des reduktiven und des expansiven Ansatzes auch wären, wenn man sie zu Ende durchführen würde: Diese Ansätze
beweisen bereits in diesem Stadium ihrer Durchführung, dass die Informationsflut quantitativ beschränkt ist.

10 Die Angaben dazu schwanken erheblich: Dornseiff (1965, 7) spricht allgemein von
„30.000 bis 100.000 Wörtern, die in einer Kultursprache gesprochen und geschrieben werden." Für den deutschen Sprachkreis spricht Menzerath (1954) von 300.000
- 500.000 Wörtern. Schaeder (2000, 800) beziffert den in der deutschen Standardsprache allgemein gebräuchlichen Wortschatz auf 75.000 Wörter. - Dass diese
Zahlen so weit voneinander abweichen, liegt u. a. an der Abhängigkeit vom Zählmodus und den unterschiedlichen Wörterbüchern, denn diese beziehen sich teils

auf Alltags-, teils auf Dichter-, teils auf Wissenschaftssprache, teils auf die Summe
von allem.
11 Gewiss haben auch Grammatiken eine geschichtliche Entwicklung durchlaufen,
aber die geschichtliche Variabilität von Grammatiken ist ungleich niedriger als die
von Wörterbüchern.
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Qualitativ ist sie es ohnehin. Das zu erörtern, wäre ein weites Feld ... Die Bestimmung der quantitativen Grenzen wird hier nicht genau vorgenommen; es
wird an dieser Stelle lediglich gezeigt, dass es Näherungsverfahren gibt und
wie ein Teil davon aussehen können.
Welchen Ansatz auch immer man verwendet: Es lässt sich nicht plausibel
machen, dass das Ende neuer Informationen in eine zwar weit entfernte, aber
doch immerhin schon sichtbare Nähe gerückt sei. Es soll nicht versucht werden, den Begriff der „Informationsgesellschaft" als gegenstandslos zu entlarven, sondern diesen in seinem zwar sehr üppigen, aber dennoch letztlich begrenzten Gehalt deutlich zu machen. Die Bibliotheken haben auf jeden Fall auf
absehbare Zeit das Problem der Finanzierung und Einarbeitung inkl. Erschließung von enormen Medienmassen inkl. elektronischer Ressourcen sowie die
Zurverfügungstellung von Regalkapazitäten. Die Notwendigkeit, den Benutzern sinnvolle Instrumente zur adäquaten Informationsselektion zur Verfügung
zu stellen, bleibt nicht nur erhalten, sondern wird sich noch für etliche Jahre
weiter enorm verschärfen.

Kurz: Derlei Überlegungen sollen nicht die Funktion haben, Phantasien und
Praktiken anzuregen, die bibliothekarischen Hände in den Schoß zu legen,
denn dafür ist die Limitiertheit der Informationsflut auf einem viel zu hohen
Niveau! Die Funktion dieser Überlegungen soll es sein, zu zeigen, dass es an
dieser Stelle eine Grenze gibt, dass die Informationsflut Grenzen hat, die nicht
„irgendwo" liegen, sondern quantitativ bestimmbar sind.
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Internet-Nutzung in der Württembergischen

Landesbibliothek Stuttgart
Neue Konzeption der Internet-Arbeitsplätze im Informationsbereich

Stephan Abele, Christine Scholz
Die Württembergische Landesbibliothek bietet ihren Nutzern bereits seit einigen Jahren Internet-Plätze mit unbeschränkten (freien) und beschränkten Zugriffsmöglichkeiten auf das World Wide Web (WWW). Die Erfahrungen und vor

allem Probleme mit dem (weitgehend) grenzenlosen Zugang zum Internet
führten Anfang dieses Jahres dazu, dass die gesamte Konzeption der Internetangebote überdacht und aus EDV-technischer, rechtlicher und organisatorischer Sicht neu gestaltet wurde.
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Im Folgenden soll dieses Internet-Konzept vorgestellt werden, das nun seit
circa einem halben Jahr erfolgreich im Informationsbereich erprobt wurde und
mittlerweile als fester Bestandteil im Informationsangebot integriert ist.

Hintergrund
Die Württembergische Landesbibliothek ist mit 33.157 aktiven Benutzern
(Stand 1999) eine der großen wissenschaftlichen Bibliotheken des Landes.
Ihre zentrale Lage in der Innenstadt mit Eingliederung in die Stuttgarter Kulturmeile und ihre attraktive Anbindung an wichtige Nahverkehrsverbindungen
sichert ihr eine rege Nutzung vor Ort.
Kennzeichnend für diesen Bibliothekstypus ist die Heterogenität in der Benutzerstruktur, d. h. vom Schüler, Studenten (unterschiedlicher Lehreinrichtungen
wie Universitäten, Fachhochschulen und Berufsakademien), wissenschaftlich
tätigen Mitarbeiter, Berufstätigen, Arbeitslosen bis zum Pensionär finden sich
alle Personengruppen und Altersklassen in der Bibliothek vertreten. Angebote,
die die Bibliothek für ihre Nutzer einrichtet, müssen daher diesen unterschiedlichen Interessenlagen und Schwerpunkten Rechnung tragen. Dies gilt insbesondere für den Informationsbereich, der als erste Anlauf- und Kontaktstelle
des Hauses diese Informationsbedürfnisse aufgreift und Beratung, Hilfestellung und Vermittlung an andere Arbeitsbereiche des Hauses bietet.
Das Internet mit seinen vielfältigen Diensten ist bereits seit einigen Jahren ein
wichtiges Recherche-, Informations- und Kommunikationsinstrument im
Dienstleistungsspektrum des Informationsbereichs. Nachdem die Bibliothek
vor einigen Jahren mit einem sehr eingeschränkten Zugriff auf das Internet
startete, zeigte sich sehr bald, dass mit dieser beschränkten Auswahl (Homepage der Bibliothek, Verbunddatenbanken und Buchhandelsverzeichnisse)
das stetig wachsende und sich mit dem Angebot neuer Medien verändernde
Informationsbedürfnis einer breiten Bevölkerungsschicht auf Dauer nicht befriedigt werden kann.
Die Öffnung der Computerarbeitsplätze zu einem freien, unbeschränkten Zugriff auf alle weltweiten Internet-Dienste brachte zwar einen enormen Informationszuwachs aus Benutzersicht, zeigte jedoch bald aus Sicht der betreuenden Bibliothekare die ersten ernsten Probleme,1 aus denen sich in den folgenden Jahren schrittweise Einschränkungen in der Nutzung des Internet-Angebots ergaben.

1

Zur generellen Problematik des Angebots freier Internet-Arbeitsplätze in Bibliotheken siehe: Hollender, Martin: Alltagsprobleme mit Intemetarbeitsplätzen in deutschen Wissenschaftlichen Bibliotheken. In: B.I.T.-Online, 2000, H. 2, S. 167-178.
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Eine Besonderheit, die kennzeichnend für eine Landesbibliothek im Vergleich
zu anderen wissenschaftlichen Bibliotheken (wie Universitätsbibliotheken) ist,
liegt im Auftrag der Bibliothek, alle Bürger des Landes zu bedienen, d. h. die
Inanspruchnahme bestimmter Dienstleistungen kann nicht auf einen Personenkreis begrenzt werden, der einer „geschlossenen Gruppe" (wie Hochschulangehörige) ohne Zugangsberechtigung für weitere Nutzer entspricht. Im
Internet-Bereich zeigte sich zunehmend, dass diese Walk-In User für die Organisation und Betreuung des gesamten Angebots eine spezielle Herausforderung für die Landesbibliothek bedeuteten und entsprechende Regelungen
erforderten.
Erfahrungen und Probleme mit dem Angebot freier Internet-Plätze
Eine der ersten Erfahrungen, die wir in der Landesbibliothek machten, war,
dass die überwiegende Anzahl der Problemfälle mit Internet-Nutzern einen
ganz anderen Personenkreis betraf, als wir von bisherigen Bibliotheksangeboten gewohnt waren. Das Internet zog neue Personengruppen (wie verstärkt
Jugendliche und Rucksacktouristen) an, die ausschließlich die Bibliothek als
Internet-Provider zum Mailen, Chatten, Spielen und für alle möglichen Internet-Recherchen nutzen wollten. Diese Nutzung war häufig nicht mit dem Auftrag und Anliegen der Bibliothek zu vereinbaren, in manchen Fällen sogar im
Interesse anderer Nutzer oder aus rechtlichen Gründen (wie Pornographie und
kommerzielle Nutzung des Internets) nicht zu dulden.
Nachdem das Internet in der ersten Zeit für eine freie Nutzung zur Verfügung
stand und die Bibliothek (mangels weiterer Erfahrungen in dieser frühen Internet-Phase) eine liberale, großzügige Politik ohne Beschränkungen verfolgte,
zeigten sich bereits sehr schnell die ersten Konsequenzen. Binnen kurzer Zeit
entwickelte sich der Internet-Bereich mehr zu einem Schreibpool für E-Mails
und Chats als wie ursprünglich gedacht zu einem elektronisch ausgebauten
Informationszentrum. Die erste Beschränkung lag daher darin, einen separaten E-Mail-Arbeitsplatz (getrennt von den Internet-Arbeitsplätzen) in einem
zentralen Bereich der Bibliothek aufzustellen. Ergänzend zu dieser Maßnahme
wurden Mail- und Chat-Dienste an allen anderen Internet-Arbeitsplätzen untersagt und entsprechende Freemail-Angebote gesperrt.
Eine weitere beschränkende Maßnahme war die Sperrung von jugendgefährdenden Internet-Adressen2 über den Proxy-Server, da auch Jugendliche Zugang zu unseren Internet-Plätzen haben.

2

Die Bundesprüfstelle für Jugendgefährdende Schriften veröffentlicht regelmäßig die
Internet-Adressen, die von ihr indiziert werden. Siehe dazu: Jugend-Medien-
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Aus weiteren Erfahrungen mit unterschiedlichen Konfliktfällen folgte dann die
erste schriftliche Fassung der Regelungen zur Nutzung der Internet-Plätze, die
eine Erweiterung der Benutzungsordnung für die Computerarbeitsplätze in
allen Informations- und Benutzungsbereichen der Bibliothek darstellten. Diese
Regelungen wurden an den Internet-Arbeitsplätzen und am zentralen Informationsständer in der Bibliothek ausgelegt. Ein wesentlicher Bestandteil dieser Regelungen war, dass die Nutzung der Internet-Arbeitsplätze auf eingeschriebene Benutzer des Hauses beschränkt wurde.3 Als Nachweis hierfür
wurde ein gültiger Benutzerausweis der Bibliothek verlangt. Dies erwies sich

als dringend erforderlich, da erste ernste Missbrauchsfälle dazu führten, dass
wir die genauen Angaben (Name, Adresse) einzelner Benutzer feststellen
mussten, um Sanktionen ankündigen oder aussprechen zu können.
Mit diesen drei Maßnahmen (Trennung von Mail- und Internet-Rechercheplätzen, Sperrung jugendgefährdender Internet-Adressen und schriftliche Fassung der Internet-Regelungen des Hauses) hatte die Bibliothek einen Rahmen
gesteckt, innerhalb dem die Internet-Nutzung einem möglichst breiten Publikum angeboten werden sollte. Es zeigte sich jedoch im weiteren Verlauf, dass
diese Grenzen in der täglichen Informationsarbeit nur sehr schwer und mit einem sehr hohen Personalaufwand zu kontrollieren waren und deren Einhaltung daher kaum zu gewährleisten war.

Die Kontrolle zur Einhaltung der Regelungen lag einseitig auf Seiten der Bibliothekare im Informationsbereich, die regelmäßige „Kontrollgänge" machten4 und bei Missbrauchsfällen einzelne Benutzer ansprachen. Diese ständigen Konfliktgespräche führten mit der Zeit zu einer starken Belastung für das
Informationspersonal, da sich die wenigsten angesprochenen Benutzer einsichtig verhielten. Für manche Personen schien es eine besondere Herausforderung zu sein, sich den Anweisungen des Personals mit vielen Worten zu
widersetzen oder diese schlichtweg zu ignorieren. In der Regel liefen solche
Gespräche nicht ohne lange Diskussionen über Sinn und Zweck der Regelungen, über das Verhalten anderer Internet-Nutzer, des Personals oder einfach
mit der Leugnung des Missbrauchs ab.
Da es keine EDV-technischen Vorkehrungen gab, die einen Missbrauch nachweisbar machten und angesprochene Benutzer sofort die missbräuchlich auf-

3
4

Schutz-Report: mit den Listen der Indizierungen und Beschlagnahmen, bearbeitet
nach amtlichen Quellen. - Baden-Baden.
Ausgenommen von dieser Regelung war der E-Mail-Arbeitsplatz, der jedem Bibliotheksbesucher frei und ohne Kontrolle zur Verfügung stand.
Dazu ist zu sagen, dass in der Württembergischen Landesbibliothek die IntemetArbeitsplätze aufgrund schwer veränderlicher baulicher Voraussetzungen von der
Informationstheke aus nicht einsehbar sind.
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gerufene Seite „wegklickten", wenn sie sich beobachtet fühlten, lag die Beweislast auf Seiten der Mitarbeiter des Hauses. Erschwerend kam hinzu, dass
Konfliktgespräche dieser Art immer an den Benutzerarbeitsplätzen geführt
wurden und daher weitere Internet-Nutzer davon Kenntnis nahmen, was teilweise zu Diskussionen mit mehreren Benutzern gleichzeitig führte, die das
Verhalten anderer Internet-Nutzer oder des Informationspersonals kommentierten.
Ein großes Problem wurde zusätzlich die starke Inanspruchnahme der Computerarbeitsplätze durch einzelne Personen, die nahezu den ganzen Tag Arbeitsplätze in Beschlag nahmen und nur sehr schwer und teilweise nur unter
massivem Diskussionsaufwand zu bewegen waren, den Arbeitsplatz zu verlassen, um anderen Nutzern die Möglichkeit zur Recherche einzuräumen. Bei
diesen „Dauernutzern" kristallisierte sich ein „besonderes Stammpublikum"
heraus, zu dem vor allem Arbeitslose und Börseninteressierte gehörten, die
bereits mit Öffnung des Hauses Plätze in Beschlag nahmen und erst mit der

Schließung wieder die Bibliothek verließen. Dieses „Stammpublikum" entwickelte darüber hinaus ein besonderes Gruppenverhalten, das teilweise gegen
das Informationspersonal gerichtet war, das sich bemühte, auf die Einhaltung
der Regelungen zu achten, um sonstigen Bibliotheksbenutzern Recherchemöglichkeiten anbieten zu können.

Anfang des Jahres spitzte sich dann die Lage zunehmend zu, nachdem eine
Gruppe der „Stammnutzer" sich wiederholt vehement gegen die Anweisungen
der Mitarbeiter stellte und es zu regelmäßigen sehr unangenehmen und belastenden Gesprächen mit einzelnen Personen dieser Gruppe kam. Auch
wenn sich die Probleme auf einen vergleichsweise sehr kleinen Personenkreis
konzentrierten, nahmen diese doch so viel Kapazität des Informationspersonals in Anspruch, dass andere Aufgaben, für die die Mitarbeiter im eigentlichen Sinn zuständig sind, dagegen zu kurz kamen.
Die ständigen Konfliktgespräche mit einzelnen Personen führten zusätzlich zu

einer unguten Stimmung im Informationsbereich, die auch andere Bibliotheksbenutzer mitbekamen und nicht im Interesse einer benutzerorientierten und
freundlich offenen Ausrichtung eines reinen Servicebereichs sein können. Es
stellte sich daher zunehmend die Frage, ob sich die Bibliothek auch in Zukunft einen freien, unbeschränkten Internet-Zugang würde leisten können.
Neue Konzeption der Internet-Angebote
Vor dem beschriebenen Hintergrund führten die Mitarbeiter des Informationsbereichs mehrere Gespräche mit der Direktion und der EDV-Abteilung, in denen die Konflikte diskutiert und gemeinsam Lösungsansätze entwickelt wur-
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den. Grundidee war, das gesamte Internet-Angebot der Landesbibliothek im
Informationsbereich zu überdenken und in ein neues Konzept zu bringen, wobei sowohl EDV-technische, rechtliche und organisatorische Verbesserungen
zur Verhinderung und Problemlösung von Missbrauchs- und Konfliktfällen
beitragen sollten. Diese geplanten Maßnahmen sollten vor allem für die breite
Benutzerschaft der Landesbibliothek eine jederzeit weitgehend verfügbare,
konfliktfreie Internet-Nutzung sichern, ohne einzelnen Personen oder Gruppen
zu große Freiheiten einzuräumen, die zu Lasten der übrigen Nutzer gehen.
Aus den gemeinsamen Überlegungen und Planungen ist ein überarbeitetes
Internet-Konzept in der Landesbibliothek entstanden, das in weiten Teilen auf
den bisherigen beschriebenen Regelungen beruht, jedoch um wesentliche
Komponenten erweitert wurde. Die EDV-technische Lösung, die rechtliche
Seite und organisatorische Gestaltung führten als Ganzes zu einem neuen
integrierten Internet-Angebot, das nun in den Teilbereichen vorgestellt wird.
Die EDV-technische Lösung

Voraussetzungen

Bereits die ersten Lösungsansätze für eine Neukonzeption der freien InternetArbeitsplätze gingen davon aus, dass allein EDV-technische Maßnahmen zu
einer wesentlichen Prävention und Nachweisbarkeit von Missbrauchsfällen
beitragen würden. Die Mitarbeiter des Informationsbereichs formulierten daher
ihre Vorschläge für ein elektronisches Internetverwaltungssystem an die EDVAbteilung. Diese „Wunschliste" umfasste im Wesentlichen folgende Punkte:
• Freie Internet-Plätze sollten nur nach vorheriger Anmeldung dem Benutzer
zugeteilt werden. Die Freischaltung der Computerarbeitsplätze sollte am
Arbeitsplatz der Mitarbeiter (Informationstheke) durchgeführt werden.
• Registrierung und Anmeldung sollten anhand des Benutzerausweises erfolgen, um auf bereits (im Ausleihsystem) gespeicherte Daten des Benutzers
zugreifen zu können.
• Nach 1 Stunde sollte ein automatisches Time-out einsetzen, um jedem Benutzer die gleiche Recherchezeit einzuräumen. Eine längere Nutzung sollte
nur in Abstimmung mit dem Informationspersonal möglich sein.
• Es sollte die Option zur Verlängerung der Recherchezeit bestehen, um eine
flexible Handhabung in Zeiten unterschiedlicher Auslastung oder bei längeren Rechercheanfragen zu ermöglichen.
• Eine zeitlich begrenzte Speicherung von Hintergrundprotokollen sollte die
Grundlage einer nachvollziehbaren Kontrolle und damit die Basis für begründete Sanktionen bieten.
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Die EDV-Abteilung griff diese Vorschläge auf und erarbeitete ein technisches
Konzept für ein System zur Benutzerverwaltung der freien Internet-Plätze. Sie
ging dabei zunächst von drei grundlegenden Voraussetzungen aus, die ein
solches System aus EDV-technischer Sicht bieten sollte:
Vorteilhaft für die Realisierung einer Benutzerverwaltung erweisen sich Betriebssysteme, die schon „von Haus aus" verschiedene Benutzer verwalten
können. Grundfunktionen, die das Betriebssystem bereitstellt, können in diesem Fall für eigene Aufgaben verwendet werden. Diese Anforderungen erfüllen z. B. die Systeme Windows NT, Windows 2000 und Linux.
Einen weiteren Vorteil bieten Betriebssysteme, die schützenswerte Systembereiche von den Datenbereichen der Benutzer sauber trennen. Der Benutzer
sollte keine Systembereiche überschreiben oder sogar löschen können. Ebenfalls sollte die Konfiguration des Systems nicht verändert werden können.
Die Benutzerverwaltung für die Internet-Plätze ist nicht ein Stück Software,
das auf einem Rechner installiert wird und damit auf alle gewünschten Funktionen Zugriff bietet. Vielmehr handelt es sich um ein System, das sich aus
vielen kleineren und größeren Modulen zusammensetzt und erst in deren Zusammenspiel die gewünschten Funktionen bereitstellt.
Das Betriebssystem
Die nach den beschriebenen Vorgaben entwickelte Benutzerverwaltung für die
freien Internet-Plätze wurde mit dem Betriebssystem Linux realisiert, da dies
nach Meinung der EDV-Abteilung die gestellten Anforderungen am Besten
erfüllt. Darüber hinaus ist dieses System bereits seit Jahren im Server- und
Benutzerbereich der Landesbibliothek im Einsatz und hat sich als robuste und
leistungsfähige EDV-Umgebung bewährt.

Weitere wichtige Vorteile von Linux sind:
Die Software, die Skriptsprachen und die Datenbank (perl, php, mysql...) zur
Entwicklung eines solchen Systems sind bereits vorhanden. Es fallen somit
keine Lizenzkosten an.
Das Betriebssystem ist flexibel an die gestellte Aufgabe anpassbar und hat
sich als sehr stabil und zuverlässig erwiesen.
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Das EDV-technische Konzept des Benutzerverwaltungssystems
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Abbildung 1: Technisches Konzept des Benutzerverwaltungssystems für die
freien Internetplätze
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Die verschiedenen Module des Benutzerverwaltungssystems für die freien
Internet-Arbeitsplätze sind in Abbildung 1 dargestellt. Sie werden nun im Folgenden näher erläutert.
Die Datenbank
Grundlage der Benutzerverwaltung für die freien Internet-Arbeitsplätze sind
die Daten der im Ausleihsystem5 registrierten Benutzer (Abb. 1, A). Diese Datenbasis wird für die Datenbank6, die der Benutzerverwaltung zugrunde liegt,
übernommen (Abb. 1, B).7 Sämtliche Funktionen werden über diese Datenbank verwaltet. Dazu zählen z. B.:
• Welche Benutzer können einen Account8 für die Internet-Recherche erhalten?
• Ist ein Account aktiviert?
•
•
•
•
•

Wie lange hat ein Benutzer einen Account bereits in Anspruch genommen?
Wie lange darf der Account pro Tag benutzt werden?
Wurde die Online-Zeit verlängert?
Statistikfunktionen
Protokollfunktionen

• Welche Anwendungen sollen auf dem Desktop erscheinen?
Neuer Account (Registrierung)
Ein neuer Account für die Internet-Nutzung wird vom Informationspersonal
über eine passwortgeschützte WWW-Seite durch Eingabe der Nummer des
Benutzerausweises eingetragen (Abb. 2). Damit ist der Internet-Nutzer im Benutzerverwaltungssystem registriert.

5

In der Württembergischen Landesbibliothek ist das Ausleihsystem BIBDIA der Fir-

6

ma BIBER im Einsatz.
Als Datenbank wird mysql verwendet.

7

Die Aktualisierung der Datenbank erfolgt zur Zeit nur nachts durch einen Batchlauf.
Für die Zukunft ist geplant, die Benutzerinformationen des Ausleihsystems online

zu verwenden.
8

2014

Unter einem Account wird die Möglichkeit verstanden, sich an einem Computerarbeitsplatz anzumelden und einen persönlichen Arbeitsbereich nutzen zu können.
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Abbildung 2: Eingabemaske für einen neuen Account (Registrierung des Benutzers)

Der Eintrag eines neuen Accounts kann an jedem Computerarbeitsplatz in der
Landesbibliothek durchgeführt werden (Abb. 1, E). Dieser neuer Account wird

in die Datenbank eingetragen und steht ab diesem Zeitpunkt für 1 Jahr zur
Verfügung. Die Aktualisierungen der Datenbank und das Anlegen von Benutzerdaten in der Unix-Domäne wurden mit php bzw. mit Shellskripten realisiert
(Abb. 1, C).

Nach Anlegen eines neuen Accounts kann sich der Benutzer an jedem beliebigen freien Internet-Arbeitsplatz (Abb. 1, D) mit der Nummer seines Benutzerausweises und seinem persönlichen Passwort9 anmelden.
Als zusätzliches Angebot steht jedem Benutzer ein eigenes geschütztes
Home-Verzeichnis zur Verfügung, wobei die Datenmenge durch ein Quotasystem überwacht wird. Zur Zeit stehen jedem Benutzer 20 MB (toleriert bis 30
MB) zum Abspeichern persönlicher Daten zur Verfügung. Mit dieser Zuteilung
und Beschränkung der Datenmenge wird sichergestellt, dass kein Benutzer
den gesamten Fileserver-Bereich für sich allein nutzen kann.

Der Internet-Arbeitsplatz für Benutzer
Bereits registrierte Internet-Nutzer können an jedem beliebigen freien InternetArbeitsplatz arbeiten. Vor jeder Anmeldung ist die Aktivierung des Accounts
durch das Informationspersonal notwendig. Die Aktivierung erfolgt durch Vorlage des Benutzerausweises und Eingabe der Nummer des Benutzerausweises in das Benutzerverwaltungssystem durch das Personal an der Informationstheke.

In der Württembergischen Landesbibliothek ist das Benutzerpasswort Tag und Monat des Geburtstags (TTMM). Dieses Passwort wird bereits zur Anmeldung beim

Ausleihsystem verwendet, so dass kein zusätzliches Passwort notwendig ist.
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Abbildung 3: Eingabemaske zur Aktivierung eines Accounts (Freischaltung eines Benutzers)

Die Aktivierung des Accounts gilt jeweils für einen Tag und eine maximale Recherchezeit von 1 Stunde. Der Benutzer kann seine Gesamtrecherchezeit
auch auf verschiedene Tageszeiten verteilen, d. h. er kann sich mehrmals an
einem Tag an einem Computerarbeitsplatz anmelden, solange die maximale
voreingestellte Recherchezeit von 1 Stunde nicht überschritten wird. Fünf Minuten vor Erreichen des Zeitlimits wird der Benutzer durch einen eingeblendeten Hinweis an seinem Computerarbeitsplatz darauf hingewiesen, dass seine Recherchezeit endet. Die Zeitüberwachung wird über ein Perl-Skript geregelt, das auf den Computerarbeitsplätzen mitläuft. Dieses Skript beobachtet
im Minutentakt die Login-Vorgänge und protokolliert in der Datenbank die Zeiten, zu denen ein Benutzer angemeldet ist. Wenn das Tageslimit überschritten
wird, ohne dass sich der Benutzer selbst zuvor abgemeldet hat, so übernimmt
das Programm die automatische Abmeldung. Ein erneutes Login ist nicht
möglich und wird vom Programm abgelehnt. Es besteht jedoch die Möglichkeit, dass die Recherchezeit durch das Informationspersonal verlängert werden kann.10

10 Die Recherchezeit wird um weitere 30 Minuten mit dem Vorbehalt verlängert, dass
der Computerarbeitsplatz umgehend zu verlassen ist, wenn ein anderer Benutzer
nach einem Internet-Arbeitsplatz verlangt und keine weiteren Arbeitsplätze mehr
frei sind. Sollte dieser Fall eintreten, so wird der Benutzer über das Benutzerverwaltungssystem durch ein eingeblendetes Fenster darauf hingewiesen, dass er den
Computerarbeitsplatz nach spätestens 5 Minuten zu verlassen hat. Danach erfolgt
ein automatisches Time-out.
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Abbildung 4: Funktionen des Benutzerverwaltungssystems
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Mit der Erstanmeldung an einem Internet-Arbeitsplatz wird dem Benutzer ein
Standard-Desktop geboten, der ihm die wichtigsten Programme und Exportfunktionen sofort sichtbar macht. Der Benutzer kann sich diesen Desktop
nach beliebigen eigenen Anforderungen gestalten und damit Veränderungen
vornehmen. Es spielt dabei keine Rolle, an welchem Computerarbeitsplatz er
sich bei seinen zukünftigen Recherchen anmeldet, da sein Home-Verzeichnis
und die Konfiguration auf einem zentralen Server liegen. Von jedem InternetArbeitsplatz ist seine spezielle Umgebung aufrufbar.
Der Benutzer hat darüber hinaus die Möglichkeit, seine Daten auf Diskette
mitzunehmen, per E-Mail an eine beliebige E-Mail-Adresse zu versenden und/
oder als Druckauftrag an die Informationstheke zu schicken, wo der Auftrag
für ihn kostenpflichtig ausgedruckt wird.
Die Internet-Anbindung
Alle Internet-Arbeitsplätze für Benutzer befinden sich in einem eigenen privaten IP-Netz, das von außen nicht direkt zugänglich ist. Nur für einige grundlegende Internet-Dienste (DNS, E-Mail, Zeitsynchronisation...) wurde die Verbindung zum Internet über einen Masquerading-Prozess freigeschaltet.
Die Anbindung an das World Wide Web (WWW) ist nur über einen Proxy11
möglich. Dieser Proxy übernimmt folgende Aufgaben:
• Caching von WWW-Anfragen
• Loggin-Funktionen
• Integration des Belwue-WWW-Filters (Smartfilter)12.
Das WWW-Verwaltungstool
Abbildung 4 zeigt die einzelnen Funktionen der Benutzerverwaltung, die mittels Browser dem zugriffsberechtigten Informationspersonal im Intranet zur
Verfügung stehen.
Neben den Grundfunktionen „Account aktivieren" und „Account anlegen" stehen folgende weitere Funktionen den Mitarbeitern zur Verfügung:
• Liste aller Benutzer, die bereits einen Account eingetragen haben
11 Als Proxy-Server wird in der Württembergischen Landesbibliothek squid eingesetzt.
12 Smartfilter ist ein WWW-Filter, der sich sehr einfach in einen Proxy integrieren lässt.

Daher muss auf den Computerarbeitsplätzen keine Filtersoftware installiert werden.
Von Smartfilter werden insbesondere die Internet-Adressen berücksichtigt, die von
der Bundesprüfstelle für Jugendgefährdende Schriften veröffentlicht werden. Dieser
Filter steht den Teilnehmern des Belwue-Netzes zur Verfügung.
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• Lösch- und Sperrfunktionen für bestimmte Accounts
• Verlängerung der voreingestellten Recherchezeit für einen Benutzer
• Anlegen von temporären Accounts (für Gastbenutzer)

• Auslastung der Internet-Arbeitsplätze (in einer Tabelle wird angezeigt, welche Plätze noch verfügbar bzw. belegt sind)
• Statistikfunktionen (neu angelegte Accounts und Internet-Benutzer pro Tag)
• Logfiles
• WWW-Formular zum Editieren des Begrüßungstextes, der auf den InternetArbeitsplätzen beim Anmelden erscheint

• Eingabefeld für E-Mail-Adressen der Benutzer (gedacht ist dies für Benachrichtigungen über Neuigkeiten in der Landesbibliothek; diese Funktion wird
derzeit noch nicht genutzt).
Entwicklungsperspektiven
Das Benutzerverwaltungssystem soll in weiteren Schritten weiterentwickelt
und ausgebaut werden. Geplant sind:
• Zur Zeit liegt dem System das etwas in die Jahre gekommene YP/NIS13
zugrunde. Für eine reine Inhouse-Lösung (ohne Campus-Anbindung) mag
dies zwar ausreichen, eine Umstellung auf ein neueres System ist jedoch
geplant (z. B. LDAP/PAM).
• Die Loggin-Funktionen sind derzeit nur rudimentär ausgebaut. Sie müssen
noch abgerundet und komfortabler gestaltet werden.
• Realisierung eines E-Mail-Informationssystems für die Württembergische
Landesbibliothek. Damit können alle Benutzer erreicht werden, die regelmäßig an den freien Internet-Arbeitsplätzen arbeiten.
Die rechtliche Seite
Die beschriebenen Erfahrungen und Probleme führten auch dazu, dass die
Regelungen für die Nutzung der freien Internet-Arbeitsplätze in der Württembergischen Landesbibliothek erweitert und überarbeitet wurden.14 Eine we-

13 YP/NIS (Yellow Pages / Network Information System) stellt allen Rechnern einer
Domäne die Login-Informationen der Benutzer zur Verfügung. Diese Informationen
müssen daher nur zentral gepflegt werden.

14 Eine sehr gute Zusammenstellung der notwendigen Regelungen für Intemetarbeitsplätze ist aufgeführt in: Checkliste „Internet in den Universitätsbibliotheken". Erar-
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sentliche Änderung ist, dass nun der Benutzer bei seiner Erstanmeldung diese
Regelungen ausgehändigt bekommt und sich mit seiner Unterschrift verpflichtet, diese einzuhalten.15 Außerdem wird er darüber informiert, dass Hintergrundprotokolle zu allen Internet-Recherchen geführt werden und diese bei
Verdacht einer missbräuchlichen Nutzung zur Beweisführung herangezogen
werden können. Diese Protokolle werden 24 Stunden gespeichert und danach
automatisch gelöscht. Mit seiner Unterschrift stimmt er der temporären personenbezogenen Speicherung seiner Daten zu.16
Da die Landesbibliothek auch Jugendlichen einen Internet-Zugang bietet, trifft
sie gegenüber diesen eine besondere Sorgfaltpflicht. Bei Minderjährigen wird
daher bei der Erstanmeldung die Einverständniserklärung des gesetzlichen
Vertreters eingefordert. Darüber hinaus wurde eine WWW-Filterschutzsoftware (Smartfilter) verwendet, um von EDV-technischer Seite den Zugriff auf
jugendgefährdende Internet-Seiten zu verhindern.

Die Nutzungsbestimmungen in der Württembergischen Landesbibliothek umfassen folgende Regelungen im Detail:

A. Allgemeine Regelungen
Die Nutzung des Internets dient dem in der Benutzungsordnung (vgl. § l Allgemeines) genannten Personenkreis zum Zweck der wissenschaftlichen Arbeit und der beruflichen Aus- und Weiterbildung. Eine Nutzung für kommerzielle Zwecke ist nicht gestattet.
Die Benutzung der Internet-Arbeitsplätze ist nur mit gültigem Benutzerausweis der Württembergischen Landesbibliothek zugelassen. Minderjährige benötigen die schriftliche Einwilligung ihres gesetzlichen Vertreters.
Die Benutzungsbestimmungen der Landesbibliothek (Benutzungsordnung)
gelten auch für die Nutzung der elektronischen Informationsangebote.

beitet von der ad-hoc-AG Internet der Arbeitsgemeinschaft der Universitätsbibliotheken Nordrhein-Westfalen. In: BIBLIOTHEKSDIENST, 2000, H. 9, S. 1505-1511.
15 Die Unterschrift der Verpflichtungserklärung mit Einwilligung zur temporären Speicherung der Hintergrundprotokolle ist Voraussetzung für den Eintrag eines neuen
Accounts in der Württembergischen Landesbibliothek. Ohne diese schriftliche Zustimmung wird der Benutzer nicht für die Internet-Nutzung freigeschaltet.
16 Siehe dazu auch: Beger, Gabriele: Benutzungsordnungen für Internet-Plätze. In:
BIBLIOTHEKSDIENST, 2000, H. 9, S. 1499-1505.
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ß. Pflichten der Benutzer
Der Benutzer ist verpflichtet, das Internet in rechtlich korrekter Weise zu nutzen. Folgende Tatbestände sind u. a. nach dem Strafgesetzbuch (StGB) unter
Strafe gestellt:
• Verbreitung von Propagandamitteln verfassungswidriger Organisationen
(§ 86 StGB) oder rassistischen Gedankenguts (§ 130 StGB)
• Verbreitung von Pornographie im Netz, Abruf oder Besitz von Dokumenten
mit Kinderpornographie (§ 184 StGB)
• Ehrdelikte wie Beleidigungen und Verleumdungen (§ 185ff StGB)
• Ausspähen von Daten (§ 202 StGB)
• Unbefugtes Verändern, Löschen, Unterdrücken oder Unbrauchbarmachen
von Daten (§130 StGB)
Beachten Sie die Urheberrechte, insbesondere die Sondervorschriften zum
Schutz von Computerprogrammen (§ 69 Urheberrechtsgesetz).
Der Internet-Zugang basiert auf dem Prinzip des partnerschaftlichen Umgangs miteinander. Der Zugriff auf Internet-Angebote, die mit dem Jugendmedienschutz nicht zu vereinbaren sind, ist daher nicht gestattet. Dies betrifft
pornographische, gewaltverherrlichende und verfassungsrechtlich bedenkliche Seiten.
C. Haftung

Die Landesbibliothek ist nicht verantwortlich für die Qualität, die Funktionsfreiheit oder Virenfreiheit von abgerufenen Daten. Sie übernimmt keine Haftung für Schäden, die gegebenenfalls beim Export von Daten auf benutzereigene Datenträger entstehen.
Daten im Internet werden ungesichert übermittelt. Bei der Inanspruchnahme
von Diensten, bei denen persönliche Daten, Kreditkarteninformationen oder
Passwörter abgefragt werden, ist dies zu beachten. Die Landesbibliothek haftet nicht für den Missbrauch durch Dritte.
Die Landesbibliothek haftet nicht für Folgen, die durch Aktivitäten der Benutzer im Internet entstehen (z. B. finanzielle Verluste durch Bestellungen oder
Nutzung kostenpflichtiger Dienste).

Für Verstöße gegen Lizenzrechts- und Copyright-Bestimmungen haftet der
Benutzer.
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D. Rechte der Landesbibliothek
Die Landesbibliothek kann die Nutzungsdauer beschränken. Die tägliche Recherchezeit beträgt pro Person 1 Stunde.
Die Landesbibliothek ist verpflichtet, den Abruf von Diensten zu unterbinden,
die gegen Bestimmungen des Jugendmedienschutzes, des Datenschutzes
oder des Strafgesetzes verstoßen.
Bei Verstößen gegen die Nutzungsbestimmungen der Internet-Arbeitsplätze
ist die Landesbibliothek berechtigt, die Hintergrundprotokolle zur Beweisführung hinzuzuziehen.

Bei Missbrauch des Internet-Angebots kann der Benutzer von der Nutzung
der Internet-Arbeitsplätze ausgeschlossen werden. Schadensersatzansprüche
für schuldhaft verursachte Schäden bleiben vorbehalten.
E. Sonstige Regelungen
Der Benutzer hat keinen Anspruch auf einen bestimmten Internet-Arbeitsplatz.
Chat-, Mail- und Faxdienste sind an den Internet-Arbeitsplätzen im Bereich
der Bibliographischen Information nicht gestattet. Für E-Mails stehen 2 Computerarbeitsplätze auf der Katalogebene zur Verfügung.
Eine Veränderung von System- bzw. Programmparametern ist nicht gestattet.
Bei Verdacht von entsprechenden Manipulationen sollte der Benutzer das
Personal des Informationsbereichs benachrichtigen.
Die Landesbibliothek übernimmt keine Garantie, dass der Internet-Zugang zu
jeder Zeit gewährleistet ist.
Den Anweisungen des Personals ist Folge zu leisten.
Verpflichtungserklärung
Benutzerausweisnummer:....................
Name:...................................................
Mit meiner Unterschrift erkenne ich die Regeln an und verpflichte mich, sie
einzuhalten. Ich stimme zu, dass über meine Recherchen Hintergrundprotokolle geführt werden. Diese Protokolle können zur Beweisführung bei missbräuchlicher Nutzung herangezogen werden und werden nach 24 Stunden
gelöscht.
Bei Minderjährigen Einverständniserklärung des gesetzlichen Vertreters:
Stuttgart, den ........................................
Unterschrift:...........................................
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Die organisatorische Gestaltung
Im Mai 2000 startete die Württembergische Landesbibliothek mit dem beschriebenen Anmeldeverfahren für die freien Internet-Arbeitsplätze. Begleitend dazu wurden die überarbeiteten Regelungen zur Nutzung der Internet-

Arbeitsplätze als Voraussetzung zur Anmeldung eines Benutzers eingeführt.
Bereits 2 Wochen zuvor wurden unsere Internet-Nutzer auf die geplanten Änderungen anhand eines ausgelegten Informationsblattes vorbereitet.
Um jederzeit einen Internet-Zugang für bibliothekarische Anwendungen und
CD-ROM-Datenbanken zu ermöglichen, wurden die Computerarbeitsplätze im
Bibliographischen Informationsbereich in zwei Gruppen aufgeteilt. Für die
Gruppe der 10 freien Internet-Arbeitsplätze gilt das beschriebene Verfahren
mit Anmeldung und Freischaltung durch die Mitarbeiter an der Informationstheke.
Ergänzend zu dem beschriebenen Angebot wurden acht weitere Internet-Arbeitsplätze eingerichtet, an denen nur ein beschränkter Zugriff auf das Internet möglich ist. An diesen Computerarbeitsplätzen kann die Bibliothekshomepage17 mit allen verlinkten Internet-Adressen aufgerufen werden. Dies ist eine
wesentliche Erweiterung der ursprünglichen Möglichkeiten, da somit eine große Anzahl von (bibliothekarisch geprüften!) Internet-Adressen hinzugekommen
ist und nicht allein die Homepage mit den hausbezogenen Informationen und

Rechercheangeboten des eigenen Webservers zur Verfügung steht. Da die
Landesbibliothek bereits seit Jahren sehr großen Wert auf den Ausbau der
Homepage als virtuelles Informationsmittel legt, kamen ca. 2.000 InternetAdressen hinzu, die nun als Informationsquelle zur Verfügung stehen und
ständig erweitert werden.18 Damit sind auch alle zentralen bibliothekarischen
Internet-Angebote (wie wichtige Bibliothekskataloge, Verbunddatenbanken,
Buchhandelsverzeichnisse, CD-ROM-Datenbanken im ReDI-Verbund BadenWürttemberg, Verlage, Zeitungen, Fachinformationsseiten, Informationen Baden-Württemberg) verfügbar.
Zusätzlich werden auch die lokalen CD-ROM-Datenbanken des Hauses an-

geboten, so dass diese Computerarbeitsplätze insbesondere für bibliothekarische Recherchen und Informationen ein breit ausgebautes Angebot bieten.
17 Die Internet-Adresse der Württembergischen Landesbibliothek ist: <www.wlbstuttgart.de>.

18 Über ein Skript werden alle verlinkten Internet-Adressen der Homepage abgerufen
und stehen als freigeschaltete Liste an den bibliothekarischen Informationsplätzen
zur Recherche zur Verfügung. Die Liste der Internet-Adressen wird ständig automatisch aktualisiert und erweitert, wenn Änderungen auf der Homepage vorgenommen
werden.
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Da diese Arbeitsplätze ein zentrales Informationsangebot der Bibliothek darstellen, sind sie ohne Anmeldung und zeitliche Begrenzung benutzbar. Weiterhin ist auch kein Benutzerausweis erforderlich, da sie jederzeit, jedem,
möglichst unkompliziert zur Verfügung stehen sollen.19
Als Erweiterung des Internet-Angebots werden im Katalogbereich der Bibliothek 2 weitere Computerarbeitsplätze für Mails angeboten. An diesen Plätzen
ist eine Liste von Freemail-Diensten eingetragen. Hier setzen wir auf die gegenseitige Kontrolle und Begrenzung der Benutzer, so dass weitere Regelungen und Eingriffe seitens des Personals nicht notwendig sind.
Ausblick
Bereits in den ersten Wochen nach der Umstellung auf die Neugestaltung der
freien Internet-Arbeitsplätze zeigten sich sehr deutlich die positiven Auswirkungen, die dadurch eingetreten sind. Sehr eindrücklich war, dass sich die
Gruppe der „Dauernutzer" auflöste, da ihnen vom System nur noch eine begrenzte Recherchezeit von 1 Stunde täglich eingeräumt wird. Damit wurden
schlagartig auch alle Diskussionen beendet, wer, seit wann, an welchem

Computerarbeitsplatz arbeitet und daher seinen Arbeitsplatz zuerst bei weiterem Bedarf zu verlassen hat. Wie schon in anderen Bereichen machen wir

die Erfahrung, dass ein technisches Time-out ohne Probleme von den Nutzern akzeptiert wird, da es für alle ein gleiches und damit nachvollziehbares,
gerechtes Verfahren darstellt.
Weiterhin stellten wir fest, dass die missbräuchliche Nutzung der InternetPlätze (z. B. Pornographie, Chatten) stark abnahm. Bestimmte Personen wurden nach Einführung der neuen Regelungen nicht mehr im Haus gesehen. Wir
führen dies auf die Hintergrundprotokolle zurück, die jetzt über alle Recherchen automatisch geführt werden. Damit ist es auch nicht mehr notwendig,
Kontrollen in dem Maß durchzuführen, wie es zuvor erforderlich war. Die Mit-

arbeiter des Informationsbereichs können sich wieder vorrangig den Aufgaben
widmen, die ihren eigentlichen Tätigkeiten entsprechen.
Entlastend für die ganze Konfliktsituation freier Internet-Arbeitsplätze ist auch,
dass die Benutzer nun gezwungen sind, sich an der Informationstheke anzumelden und vorab den Benutzerausweis vorlegen müssen. Viele Benutzer
sind dadurch persönlich und namentlich bekannt geworden. Darüber hinaus
ist jederzeit für das Informationspersonal über das Internet-Verwaltungssys19 Die bibliothekarischen Informationsplätze können bei Bedarf vom Informationspersonal für einen freien Internet-Zugang geöffnet werden. Dieser Bereich ist mit einem
Passwort geschützt.
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tem einsehbar, wer, an welchem Internet-Arbeitsplatz, mit welcher Recherchezeit arbeitet. Längere Diskussionen mit einzelnen Benutzern finden nun
nur noch an der Informationstheke statt, so dass andere Benutzer davon ausgeschlossen bleiben. Dies führte insgesamt zu einer starken Entspannung im
Informationsbereich. Dieser Eindruck wurde uns auch von vielen Bibliotheksbenutzern vermittelt, die sich durchweg sehr offen und verständig gegenüber
unseren Neuregelungen verhielten.

Wichtig für die Mitarbeiter des Informationsbereichs war vor allem auch, dass
die genannten Vorteile, die ein solches System bietet, nicht mit einem großen
weiteren Aufwand für das Personal verbunden sind. Überzeugend an der
EDV-technischen Lösung war die einfache und unaufwendige Handhabung
des Systems, die keinen zusätzlichen Verwaltungsaufwand (wie Ablage der
Benutzerausweise, Führen von schriftlichen Terminlisten etc.) erfordert. Für
die Registrierung der Benutzer und alle weiteren Freischaltungen reicht es
aus, dass allein die Benutzernummer in das System eingegeben wird. Dies
kann in wenigen Sekunden erledigt werden und weitere Funktionen sind für
das Informationspersonal nicht notwendig.

Einen positiven Nebeneffekt, den dieses System bietet, sind die Statistikfunktionen. Eine genaue Überwachung der Internet-Nutzung ist dadurch möglich
geworden und liefert für die Zukunft die nötigen Daten zur Akzeptanz und
Nutzung der freien Internet-Plätze. Damit sind auch die Spitzenzeiten der Auslastung an einzelnen (Wochen-)Tagen oder zu bestimmten Tageszeiten feststellbar. Seit Mai haben sich in der Landesbibliothek ca. 1.500 Benutzer für
die Internet-Nutzung registrieren lassen. Insgesamt wurden vom Informationspersonal ca. 7.000 Freischaltungen vorgenommen (Stand November
2000).
Für die tägliche Arbeit ist es sehr hilfreich, dass das Informationspersonal die
Belegung der einzelnen Internet-Arbeitsplätze direkt von der Informationstheke aus einsehen kann. Die Mitarbeiter können somit dem Benutzer ganz gezielt sagen, welcher Internet-Arbeitsplatz frei ist oder (falls alle Computerarbeitsplätze belegt sind) wann, welcher Arbeitsplatz frei wird. Diese Informationen werden besonders in Zeiten einer starken Auslastung von unseren Benutzern begrüßt, da zuvor Ungewisse Wartezeiten bestanden. Eine Voranmeldung
(Reservierung einer bestimmten Tageszeit anhand von Terminlisten) ist daher
nicht nötig und wäre für viele unserer Nutzer nicht zumutbar, da sie nicht täglich in die Bibliothek kommen.
Zusammenfassend und abschließend lässt sich sagen, dass wir mit dem geschilderten Internet-Konzept eine Lösung gefunden haben, die als Ganzes
hervorragend in das bisherige Informationskonzept der Landesbibliothek integriert werden konnte und allen Beteiligten ein weitgehend konfliktfreies und
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benutzerfreundliches Internet-Angebot bietet. Darüber hinaus haben alle ergriffenen Maßnahmen dazu beigetragen, dass die allseits bekannten und üblichen Internet-Konflikte und Problembereiche drastisch minimiert wurden, so
dass wir uns als Bibliothek mit einem breitem Benutzerkreis für die Zukunft
der Internet-Nutzung bestens gerüstet sehen.

Änderungen und Erweiterungen im Multisuchsystem E-Connect
Hans Hehl
Das in dieser Zeitschrift bereits vorgestellte Multisuchsystem E-Connect hat
mittlerweile einige äußere und innere Änderungen und Erweiterungen erfahren. Abbildung 1 zeigt das Suchformular für die Suche in mehreren allgemeinen Aufsatz- und Verlagsdatenbanken. Ein entsprechendes Suchformular für
die Suche nach Zeitschriftenaufsätzen mehrerer bzw. einzelner Fachgebiete
ist ähnlich aufgebaut und enthält u. a. den vereinfachten Zugang zu dem fachlich den gesamten STM-Bereich umfassenden EnergyPortal Search und zu
weiteren Datenbanken von elektronischen Aufsätzen, Reports und Preprints.
Von der Startseite aus kann man jetzt auch über eine Suchmaschine sowohl
die im Multisuchsystem als auch die in den Bibliographischen Datenbanken
im Internet enthaltenen etwa 160 Datenbanken suchen und anwählen. Damit
ist eine Art von digitaler Bibliothek entstanden, die vor allem elektronisch verfügbare Dokumente erschließt.

1

<http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/intemet/hehl/connect.htm>

BIBUOTHEKSDIENST,

1999, H.9, S. •\526 <http://www.dbi-bertin.de/dbij>ub/bd_art/bd_99/99_09_09.htm>
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Abb. 1: Suchformular für die Suche in Aufsatz- und Verlagsdatenbanken
Ein wesentlicher Bestandteil dieses Multisuchsystems sind die von mir mit
großem Arbeitsaufwand erstellten Link-Systeme, die sowohl die Verknüpfung
zu elektronischen Aufsätzen als auch zu lokalen Bestandsnachweisen von
Printausgaben einschließlich automatischer Bestellfunktion beinhalten. Die
steigende Nachfrage nach dem Mehrwert dieser Optionen wird inzwischen
von kommerziellen Datenbankanbietern fast allgemein gegen entsprechende
zusätzliche Gebühren berücksichtigt.
In diesem Multisuchsystem sind seit kurzem neben JADE-Link, Medline-Link
und Math-Link zwei weitere Link-Systeme hinzugekommen: Science-Link und
SPIRS-Link. Von den bereits bestehenden Link-Systemen wurden JADE-Link
und Medline-Link z. T. wesentlich überarbeitet.
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2000, VOL. 96, T. 5, S. 414-44 IN:

JOURNAL 0F MEDICAL GENETICS (Wlloy)
0148-72»»
7J SATTO, T. ANALYSIS OF THE
PSEUDOAUTOSOMAL X-LINKED GENE SYBL1
IN BIPOL 2000, VOL. 96, T. 3, S. 317-32 IN:

AMERICAN JOURNAL OF MEDICAL GENETICS
fWUevl 0148-729»
74 TSUJI, K. NO ASSOCIATION OF BORNA

DISEASE VIRUS WITH PSYCHIATRIC DISOR

ÜB Passât!
UB Bayreuth
ÜB Manchen
TUB Manchen
ÜB Erlangen
UB WOrzburq
UB Eichstatt
UB Bamberg
UB Kiel
UB Tabin

2000, VOL. «1, T. 3. S. 336-34 IN: JOURNAL OF
MEDICAL VIROLOGY fWIev) 0146-6615
75 FRŒDL. M. C. DISSOCIATIVE DISORDERS IN
DUTCH PSYCHIATRIC BSPATffiNTS 2000, VOL.
157. T. 6. S. 1012- IN: AMERICAN JOURNAL OF
PSYCHIATRY (EZB) 0002-953X
83 UWAKWE, R. THE PATTERN OF
PSYCHIATRIC DISORDERS AMONG THE AGED
IN A SE 2000, VOL. 15, T. 4, S. 355-36 IN:
INTERNATIONAL JOURNAL OF GERIATRIC
PSYCHIATRY fWUev) 0885-6250
84 SHER, L. MEMORY CREATION AND THE
TREATMENT OF PSYCHIATRIC DISORDERS

2000, VOL. 54, T. 4, S. 628-62 IN: MEDIC
HYPOTHESES (AcadPri 0306-»877

8* BLUME, A. W. RECENT IMPORTANT
SUBSTANCE-RELATED LOSSES PREDICT

Abb. 2: Rechts Trefferliste mit nachgewiesenen E-Zeitschriften. Links Auswahlfeld mit beteiligten Bibliotheken
JADE-Link ermöglicht die Eingrenzung einer Trefferliste der Datenbank JADE

auf verfügbare E-Zeitschriften für die Universitätsbibliotheken Regensburg
und Bochum. Für die bayerischen Universitätsbibliotheken sowie die Bibliotheken in Kiel und Tübingen ist aber lediglich eine Verfügbarkeitsrecherche
vorhanden. Bei dieser wird die Trefferliste auf alle nachgewiesenen E-Zeit-

schriften erweitert, gleichgültig welche dieser Bibliotheken ausgewählt wurde.
Abbildung 2 zeigt JADE-Link mit dem auf eine Anzahl von Bibliotheken erweiterten Formularfeld und der erweiterten Ergebnisanzeige insgesamt verfügbarer elektronischer Aufsätze. Hinter dem als Hyperlink gekennzeichneten
Zeitschriftentitel folgt in Klammern die Verlagsangabe. Beteiligte Bibliotheken
können daraus evtl. entnehmen, ob die E-Zeitschrift für sie verfügbar ist, je
nachdem ob eine Bibliothek z. B. ein Sammel- oder wenigstens Auswahlabonnement auf die Zeitschriften des betreffenden Verlages hat. Bei den Verlagen Wiley, Academic Press und Springer führt der Hyperlink über das Suchsystem des Verlages mehr oder weniger direkt zum angezeigten Volltext. Die
mit EZB gekennzeichneten Hyperlinks sind mit der Elektronischen Zeitschriftenbibliothek verknüpft. Die Verfügbarkeit für die ausgewählte Bibliothek wird
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hier erst im nachhinein festgestellt. Der Benutzer ist aber vor allem an einer
Recherche interessiert, welche die auch wirklich für ihn sofort verfügbaren
Volltexte ermittelt. Zahlreiche Hyperlinks, die schließlich ins Leere gehen, d. h.
zu E-Zeitschriften, für die er keine Einseherlaubnis hat, werden ihm nicht viel
nützen, ihn eher verdrießen. Die bisher realisierten Digitalen Bibliotheken von
NRW und von Bayern übrigens bieten bis jetzt nur die Verfügbarkeitsrecherche am Ende des Recherchevorgangs vom Einzeltitel aus und von hier aus
noch nicht einmal zum Aufsatz direkt, sondern zunächst nur zur Inhaltsübersicht.
Die volle Option eines limitierten und direkten Zugangs auf elektronische
Volltexte ist, wie gesagt, in dieser JADE-Link-Version zunächst nur für die
Universitätsbibliotheken Regensburg und Bochum verwirklicht, wobei manches daran noch verbesseruogsfähig ist. Die Beteiligung von weiteren Bibliotheken lediglich an einer Verfügbarkeitsrecherche in der EZB kann ohne besonderen Arbeitsaufwand eingerichtet werden, wenn dafür Interesse besteht.
Wird jedoch von einer Bibliothek die volle Option gewünscht, so ist dafür ein
gewisser Arbeitsaufwand notwendig, für den eine aktive Mitarbeit der betreffenden Bibliothek gewünscht wird. Gesucht werden also Mitarbeiter, die sich
für diese Link-Systeme interessieren und diese für Ihre Benutzer auf die Gegebenheiten Ihres Bibliothekssystems anpassen möchten.
Das Link-System Medline-Link2 ist ebenfalls in einigen wichtigen Punkten
verbessert worden: Eine wesentliche Verbesserung geht auf PubMed selber
zurück, insofern diese Datenbank nun von fast allen Zeitschriften aus eine
Hyperlinkverbindung zu den Volltexten herstellt, und zwar vom Einzeltitel aus
direkt zum einzelnen Volltext. Dieses macht sich dieses Link-System zunutze,
indem es eine auf verfügbare E-Zeitschriften eingeschränkte Ergebnisliste anzeigt, von der über den Hyperlinkeintrag PMID auch gleich der einzelne Voll-

text eines Aufsatzes erreichbar ist. Auf diese Weise wird die von PubMed
großzügig und kostenlos praktizierte Verknüpfung mit Volltexten besonders
effizient gemacht.
Das mit der Datenbank MathDatabase verbundene Link-System Math-Link
ist zunächst noch unverändert geblieben, obwohl einige Verbesserungen
wünschenswert wären. Da auch in MathDatabase wie bei PubMed und PubScience in den meisten Fällen ein unmittelbarer Zugang zum Volltext vorhan-

2

Ein Aufsatz darüber erschien in: Nfd, Jg 51. Nr. 4/2000 <http://www.damnstadt.

gmd.de/dgi/nfd/mitglied/Ausg400/abstr2.html>.
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den ist, kann dieser in Math-Link direkt über den mit MATH gekennzeichneten
Hyperlink erfolgen.

Neben diesen Verbesserungen bei bereits vorhandenen Link-Systemen sind
mit Science-Link und SPIRS-Link zwei weitere Linksysteme hinzugekommen.
Das mit PubScience verknüpfte Science-Link zeichnet sich durch eine besondere Effizienz aus. Weil PubScience schon eine auf E-Zeitschriften limitierte Suche anbietet, wird hier eine besonders große Trefferdichte von verfügbaren E-Zeitschriften erzielt. Der direkte Zugang zum Volltext eines Aufsatzes ist auch hier in den meisten Fällen gegeben, weil PubScience ähnlich wie
PubMed vom Einzeltitel aus diesen direkten Zugang schon ermöglicht. Allerdings muss hier der Zugang über einen Umweg erfolgen, und zwar über die
Suchfunktion von PubScience. Dabei wird der im Link-System erfasste Sachtitel in abgeänderter Form in den Suchstring dieser Datenbank eingefügt. Das
Suchergebnis der Datenbank liefert dann in fast allen Fällen den gesuchten
Aufsatztitel mit dem Hyperlink zum Volltext.

Was SPIRS-Link3 betrifft, so ist hier ein Link-System auf eine Datenbank des
kommerziellen Anbieters SilverPlatter angewandt worden, und zwar auf die in
WebSPIRS integrierte INSPEC-Datenbank. Diese wertet besonders viele elektronisch verfügbare Zeitschriften aus, vor allem des American Institute of Physics (AlP) und des Institute of Physics (lOP). Da die Zeitschriften dieser Institute sehr verbreitet und vielfach von wissenschaftlichen Bibliotheken abonniert sind, wird auch hier eine starke Effizienz erreicht. Der direkte Zugang
zum einzelnen Volltext geschieht in den meisten Fällen über die Suchmaschi-

nen dieser Institute, bei den AlP-Zeitschriften über die SPIN-Database.
Alle diese Link-Systeme enthalten neben dem Zugang zu elektronischen Volltexten auch die Verknüpfung mit den verschiedenen Verbundkatalogen. Da

hierbei eine vorliegende ISSN fast unverzichtbar ist, muss diese, falls nicht
vorhanden, durch einen besonderen Suchvorgang ermittelt und ergänzt werden. Das ist bei Science-Link, Math-Link und Medline-ünk durch die für die
Datenbanken PubScience, PubMed und MathDatabase einsehbaren und zu
übernehmenden Zeitschriftenlisten möglich. Für INSPEC ist eine solche leider
nicht frei zugänglich. Bei dieser wird daher nur bei sehr kurzen Zeitschriftentiteln die ISSN aus einer Teilliste ermittelt und zur Suche herangezogen, bei
längeren der Zeitschriftentitel selber, der aber meistens nicht zur einzelnen
Zeitschrift, sondern zunächst zu einer Übersicht der Suchtreffer führt.

3

Ein Aufsatz darüber soll demnächst in B.I.T. Online erscheinen.
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Der Zugang zu den Bestandsangaben der Verbundkataloge erfolgt im Unterschied zum Gateway Bayern jeweils von der durch das Link-System angezeigten gesamten Trefferliste aus, was einen schnellen Wechsel von einem
Titel zum anderen ermöglicht. Begünstigt wird dies dadurch, dass die Gesamttrefferliste von JADE-ünk der Gesamttrefferliste von JADE mit allen bibliographischen Angaben entspricht, während im Gateway Bayern die Treffer
zunächst in der gekürzten Form angezeigt werden.
Das letzte Glied in der Kette eines ununterbrochenen Recherchevorgangs bei
nicht elektronisch vorliegenden Titeln ist die automatische Bestellung über die
Fernleihe oder SUBITO. Für das letztere fehlt noch der loginfreie Zugang zu
einem entsprechenden Formular, den mir Frau Dr. Braun-Gorgon aber für die
nächste Zeit zugesichert hat. Als Demonstrationsbeispiel kann hier die automatische Bestellfunktion für die Fernleihe in Medline-Link dienen. Das hier
verwendete Bestellformular der ÜB Regensburg kann natürlich bei Bedarf
durch jedes andere Bestellformular ersetzt werden.
Fazit
Das in diesem Beitrag vorgestellte Multisuchsystem ist ein Beispiel für die relativ leichte Realisierung einer Art von digitalen Bibliothek, die einfache, übersichtliche und benutzerfreundliche Zugänge zu Datenbanken und elektronischen Publikationen herstellt. Die darin integrierten, ziemlich arbeitsaufwendigen und komplexen Link-Systeme sind praktische Versuche, die vielfach vorhandenen E-Zeitschriften nutzbar und die gewünschten Titel dem Benutzer
unmittelbar zugänglich zu machen. Durch die Verknüpfung mit Verbundkatalogen wird ein weiterer Mehrwert einer Datenbank erreicht, was hier - im Gegensatz zu kommerziellen Datenbanken - kostenlos geschieht. Um die ganzen
Vorteile dieser Link-Systeme für eine bestimmte Bibliothek zu erreichen, sollten Kollegen dieser Bibliothek aber zur Mitarbeit bereit sein. Alle daran interessierten Kollegen sind also hiermit herzlich eingeladen, mir dieses über die
hier angegebene Adresse mitzuteilen:
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Eine bibliographische Wunderwaffe?
Anmerkungen zu www.infoball.de

Rainer Pörzgen
Von einem Studenten bin ich darauf angesprochen worden: Es gebe eine Art
Suchmaschine, über die man sich zu jedem beliebigen Thema umfassende
Literaturlisten zusammenstellen lassen könne, die Bücher wie Zeitschriftenaufsätze nachwiesen. Allerdings war ihm die WWW-Adresse entfallen und er
hoffte, sie von mir, dem Auskunftsbibliothekar, genannt zu bekommen. Aber
ich konnte ihm leider nicht helfen. Zu seinem Erstaunen hatte ich noch nie von
einer solchen Wundermaschine gehört - und nicht nur das: ich äußerte sogar
Zweifel an ihrer Existenz. Diesen widersprach der Student. Und er gab an, den
Hinweis darauf in dem kostenlos verteilten Hochschulmagazin Unicum gefunden zu haben. Meine Neugier war geweckt. Sollte es diese sagenhafte Maschine geben, musste ich sie selbstverständlich kennen lernen und prüfen, ob
und inwieweit sie für meine Informationstätigkeit nutzbar sein könnte. Also
suchte ich mir aus den Papierbergen unserer Universitätsflure die Zeitschrift
heraus und fand tatsächlich im August-Heft eine kurze Notiz mit der Überschrift „Recherche light!" (S. 30), bei der bedauerlicherweise unklar bleibt, ob
es sich um einen redaktionellen Beitrag oder um einen Werbetext handelt.
„Schluss mit Uni-Frust" wird versprochen - und tatsächlich: „Sortiert nach
verschiedenen Fachbereichen bekommt der wissensdurstige Akademiker zu
beliebigen Themen, Schlagwörtern und Autoren umfangreiche und detaillierte
Listen mit Literatur und Fachinformationsangeboten individuell zusammengestellt. Diese reichen von Büchern, Zeitschriften und Fachaufsätzen bis hin zu
Multimedia-Dokumenten": mit <www.infoball.de> greife man auf über 600 Kataloge der größten Bibliotheken und eine Vielzahl von Spezialdatenbanken zu.
Das klingt in der Tat nach einem tollen Angebot! Ich habe es umgehend ausprobiert.
Nach Aufruf der Seite „infoball - Fachliteratur-Recherche in den größten Bibliotheken der Welt!" habe ich, um mir eine erste Übersicht zu verschaffen,
die Datenbank-Liste angesehen. 612 Datenbanken werden angeboten (diese
wie auch alle folgenden Zahlenangaben beziehen sich auf eine Testrecherche
am 25. Oktober 2000). Die alphabetische Liste der Datenbanken beginnt mit
Acadia University, A-G Canada Ltd. (2x), AGCI Elements of Change, Alaska
Geospatial Data Clearinghouse usw. - Hochschulen und Unternehmen vor
allem in Kanada und den Vereinigten Staaten. An 25. Stelle folgt die erste
deutsche Quelle, der Bayerische Bibliotheksverbund (BVB). Um festzustellen,
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welche weiteren deutschen Quellen ausgewertet werden, habe ich über die
Länderliste Deutschland aufgerufen. Sechs Datenbanken wurden aufgelistet:
der Bayerische Bibliotheksverbund, der Gemeinsame Bibliotheksverbund, die
Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf, die amerikanische medizinische Datenbank MEDLINE, die Öffentlichen Bibliotheken Berlins und die Technische
Universität Braunschweig; die Datenbank MEDLINE ist wohl deshalb als deutsche Quelle aufgeführt, weil hier nicht auf den direkten Zugang im WWW,
sondern auf den über den deutschen Host DIMDI hingeführt wird. Die übrigen
Verbünde sowie Bibliothekskataloge fehlen ebenso wie der KVK. Über eine
Datenbankliste bzw. dem sogenannten Filter ist es möglich, einzelne Datenbanken abzufragen; die Abfrage einer Auswahl von fünfzehn Datenbanken aus
verschiedenen Sachgebieten, die im WWW jedermann zur freien Verfügung
stehen, führte allerdings in keinem einzigen Fall zu einem Treffer.
Um eine Literaturrecherche zu starten, wählte ich den Themenbereich Wirtschaft aus. Bei der Formulierung von Suchanfragen war nur die Kombination
von Verfasserangabe mit Titel/Titelstichwort oder Schlagwort möglich; weitere
Verknüpfungen (z. B. über Sprache oder Erscheinungszeitraum) sind nicht
vorgesehen. Die Eingabe des Namens kahle und des Titelstichwort Produktion
ergab sieben Treffer:
1. „Die frachtkostenmäßige Lage der schleswig-holsteinischen Land- und
Ernährungswirtschaft im übergebietlichen Versand ihrer Produktionsüberschüsse" von Olga Kahle, 1955.
2. „Produktion" von Egbert Kahle, 2. Aufl. 1986
3. „Produktion" von Egbert Kahle, 1980.
4. (wie 1.)
5. „Produktion" von Egbert Kahle, 3. Aufl. 1991.
6. (wiel.)
7. „Produktion" von Egbert Kahle, 4. Aufl. 1996.
Für alle Treffer ist als Standort in Deutschland lediglich der BVB angegeben.
Das überrascht dann doch sehr, denn die beiden Titel sind mehrfach in dem
ebenfalls in der Datenbankliste aufgeführten GBV nachgewiesen. Da stellt
sich doch die Frage, welchen Vorteil einem Literatursuchenden z. B. in Norddeutschland <www.infoball.de> über die Hilfsmittel seiner Bibliothek hinaus
bietet, wenn er diese dann anschließend doch benutzen muss, um einen nähergelegenen Standort zu ermitteln. Eine parallele Abfrage im KVK mit den
gleichen Suchbegriffen weist übrigens 28 auf das gesamte Bundesgebiet verteilte Standorte für den Titel „Produktion" von Egbert Kahle nach - Olga Kahles Buch wird allerdings damit nicht erfasst, da der KVK keine automatische
Trunkierung vornimmt. Die unbefriedigenden Nachweise im Bereich der Bibliotheken gehen einher mit Hinweisen auf Buchhandel und Antiquariat: bei
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der Nr. 7, der lieferbaren Auflage des Titels von Egbert Kahle, wird ein Link zu
Libri, bei den übrigen sechs Treffern, den nicht mehr lieferbaren Titeln, einer
zu einem sog. Buchdetektiv angeboten („Innerhalb weniger Tage erhalten Sie
von uns ein unverbindliches Angebot per e-mail."). Vielleicht sollten deshalb
die Hinweise auf die Verfügbarkeit in Bibliotheken auch gar nicht besser sein.
Noch deutlicher wurden die Defizite dieser vermeintlichen Wundermaschine
bei einer thematischen Suche. Die Eingabe des Suchbegriffes call center als
Titelstichwort bzw. -Wörter ergab 193 Treffer. Es war nicht möglich, den
Suchbegriff call center als Phrase zu kennzeichnen, so dass die gefundenen
Titel den Suchbegriff deshalb teilweise als zwei voneinander unabhängige
Wörter bzw., wegen der automatischen Trunkierung, sogar nur als zwei Wortbestandteile enthielten, also nicht brauchbar waren - zur Illustration mag dieses Beispiel dienen: King Faisal Center for Research and Islamic Studies:
Arabic Ca//igraphy in Manuscripts! Stichproben aus den gefundenen 193 Titeln ergaben, dass es sich dabei ausschließlich um Bücher und Zeitschriften,
diese ebenfalls mit „Publikationstyp: Buch (Monographie)" gekennzeichnet,
handelte; entgegen allen Ankündigungen war kein einziger aktueller Aufsatz
zum Thema darunter. Es wurden wieder keine Standorte in Deutschland außerhalb des BVB angegeben. Lieferbare Bücher waren i.d.R. mit Libri verlinkt,
was bei Preisen bis 180,- DM allerdings keine Alternative zu flächendeckenderen Bibliotheksnachweisen ist.
„Während Abfragen der lokalen Rechner der Universitäten, Fachhochschulen
und öffentlichen Bibliotheken oft nur auf wenige Datenbanken zurückgreifen,
bietet <www.infoball.de> einfach mehr", stand in Unicum zu lesen. Ob das
tatsächlich so ist, wollte ich an meinem Arbeitsplatz, der ÜB Lüneburg, einer
kleinen Universitätsbibliothek überprüfen. Die Eingabe von call center? als
Titelstichwörter im OPAC ergab tatsächlich nur fünf Titel, aber die anschließende Suche im Verbundkatalog des GBV erbrachte 74 Treffer, alle versehen
mit Nachweisen erreichbarer Standorte (viele im nicht weit entfernten Hamburg, einige sogar in einer der Fachhochschulbibliotheken am Ort - die übrigen per online-Fernleihe zu bestellen). Eine Abfrage in der im GBV online angebotenen interdisziplinären Aufsatzdatenbank OLG verwies auf 832 zum Teil
brandaktuelle Aufsätze. Eine weitere in der Fachdatenbank WISO l auf CDROM erbrachte sogar 915 Titel, hier jedoch nicht nur unselbständige Literatur,
sondern auch selbständige. Abschließend bleibt also aufgrund der Stichproben festzustellen, dass <www.infoball.de> bei der thematischen Suche mit
call center keinen einzigen Aufsatz aufgezeigt hat sowie keine Monographie,
die nicht auch über die Verbundkataloge zu ermitteln gewesen wäre. Da nach
einer Recherche dort diese Kataloge ohnehin zur Feststellung von Biblio-
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theksnachweisen benutzt werden müssen, stellt eine Recherche über <www.
infoball.de> folglich nur einen unnötigen Umweg dar.
Die Frage drängt sich auf, warum ein solches Angebot entwickelt und angeboten wird, wenn es doch bereits bessere Recherchemöglichkeiten gibt. Eine
Antwort könnte die Rubrik „Wer sind wir?" auf der Infoball-Homepage liefern:
ein Doktorand in Münster war Anfang der 90er Jahre unzufrieden mit den
Möglichkeiten seiner Universitätsbibliothek und entwickelte deshalb ein Computerprogramm für Literaturrecherche und -Verwaltung, das ihm und seinem
Kommilitonen und heutigen Geschäftspartner sehr hilfreich war. Sicher ist
<www.infoball.de> mehr, als die meisten Bibliotheken vor etwa zehn Jahren
zu bieten hatten. Aber es ist offensichtlich völlig losgelöst von dem, was sich
seitdem in den Bibliotheken vollzogen hat, weiterentwickelt worden. Deshalb
fällt es heute dahinter zurück. Nicht mehr wird geboten, wie vollmundig formuliert wird, sondern leider deutlich weniger - eben, wenn auch in einem anderen Sinne: „Recherche light"!.
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Rechtskommission des EDBI
Herbstsitzung in Berlin

Helmut Rösner
Bevor die Rechtskommission auf der Herbstssitzung am 30. und 31. Oktober
2000 in die Sachthemen ihrer umfangreichen Tagesordnung eintrat, hatte sie
sich mit ihrer eigenen Zukunft zu beschäftigen. Auch im Zuge und nach der
Abwicklung des EDBI wird sie in der Fachöffentlichkeit einmütig als unverzichtbar bewertet; dies war kurz zuvor vom Vorsitzenden des Deutschen Bibliotheksverbandes (DBV), Dr. Arendt Flemming, erneut bekräftigt worden.
Der DBV setzt sich generell für eine Fortführung der Kommissionsarbeit im
Jahr 2001 ein, die weiterhin vom EDBI betreut werden soll, solange Personalkapazität vorhanden ist. Für eine Auffanglösung steht der DBV zur Verfügung.
Für die Zeit nach 2002 ist vorgesehen, die Rechtskommission als „zeitlich befristeten Rechtsausschuss" in die Obhut des geplanten „Innovationszentrums
für Bibliotheken (IZB)" an der Stiftung Preußischer Kulturbesitz zu übernehmen (laut „Denkschrift" vom 12. September 2000, Protokollnotiz zu § 7 Abs.

1). Falls das IZB nicht zustande kommt, stellte Dr. Flemming die Übernahme
der Rechtskommission durch den DBV in Aussicht. Alle anwesenden Mitglieder der Rechtskommission erklärten dankenswerterweise ihre Bereitschaft,
letztmalig im Jahr 2001 für die Kommissionstätigkeit zur Verfügung zu stehen.

Folgende Themen wurden u.a. in der Sitzung behandelt:
Umsetzung des BGH-Urteils zum Kopienversand

Der Gesamtvertrag zwischen Bund/Ländern und Verwertungsgesellschaften
über den Direktkopienversand ist rückwirkend zum 1. September 2000 in Kraft
getreten; er ist online auf der DBV-Homepage <http://www.bibliotheksveitand.de>
zugänglich. Erstmals sind somit die Nutzer zur Zahlung einer urheberrechtlichen Abgabe verpflichtet, nicht mehr Bund und Länder. Dennoch ist nach bisherigen Erkenntnissen die Anzahl der Direkt-Dokumentlieferungen in den Bibliotheken nicht signifikant zurückgegangen. Im kommenden Jahr steht eine
Neuverhandlung über die Höhe der Bibliothekstantieme an.

Als sehr hilfreich in den Vertragsverhandlungen hat sich eine neue starke
Lobby-Gruppe erwiesen, die „Arbeitsgemeinschaft Tantiemeregelung", in der
vor allem die Wissenschaftsgemeinschaft Leibniz (Fraunhofer-lnstitut, DFG,
Max-Planck-Gesellschaft, Rektorenkonferenz ...) und die TIB sowie Zentralbibliothek der Medizin als Bibliotheken mit dem höchsten Kopienversandaufkommen vertreten sind. Diese Gruppe will sich jetzt auch mit der Zukunft des
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Leihverkehrs beschäftigen und plant hierzu eine gemeinsame Sitzung mit der
Rechtskommission. In diesem Zusammenhang spielt ein „Strategiepapier Dokumentlieferung" vom 13. April 2000 eine wichtige Rolle, denn die Problematik ist von grundsätzlicher Bedeutung. Die Rechtskommission ist zu einer
Stellungnahme zu den rechtlichen Grundlagen des Leihverkehrs aufgefordert,
wobei vor allem die Frage untersucht werden soll, ob es einen grundgesetzlichen Anspruch auf kostenlose Versorgung mit Literatur geben kann. Auch die
juristische Tragfähigkeit der Kriterien für Entgeltstaffelung nach Versandformen, Fristen usw. wird zu prüfen sein.

EU-Richtlinie zur Harmonisierung des Urheberrechts
Nach Verabschiedung einer Gemeinsamen Position des Rates liegt die aktuelle Fassung des Richtlinienvorschlags (vom 14. September 2000) nun dem
Europäischen Parlament zur 2. Lesung vor. Eine Kurzinformation hierzu sowie
die deutsche Übersetzung zweier Stellungnahmen (EFPICC und EBLIDA) wurden im BIBLIOTHEKSDIENST Heft 11/2000 veröffentlicht.

Die jetzt vorliegende Fassung der Richtlinie wird in europäischen Bibliothekskreisen übereinstimmend als Fortschritt gegenüber den früheren Fassungen
gewertet. Es gilt vor allem, die erreichte Balance der Interessen zu erhalten.
Da einige Punkte noch heftig umstritten sind, ist mit erheblichen nachträglichen Änderungen zu rechnen.
Die Rechtskommission sieht kaum Möglichkeiten, zum jetzigen Zeitpunkt
noch auf die Entwicklung Einfluss zu nehmen. Dennoch soll Kontakt mit der
BDB aufgenommen werden, um eine letzte Lobby-Aktivität in Richtung EPAbgeordnete zu starten. Dabei könnte es vor allem darum gehen, a) den Erwägungssatz 40 (Verbot der Online-Dokumentlieferung) zu entschärfen und b)
darauf hinzuwirken, dass gesetzliche Ausnahmen stärker als vertragliche Vereinbarungen bleiben sollten.
Mustervertrag für Ausleihe von Handschriften

Der von Dr. Gödan vorgetragene Entwurf eines kommentierten Mustervertrags
für die Ausleihe von Handschriften zu Ausstellungszwecken wurde verabschiedet. Nach letzter Durchsicht soll das Gutachten nebst Mustervertrag im
BIBLIOTHEKSDIENST veröffentlicht werden.
Rechtsstreit Verwertungsgesellschaften gegen Freistaat Bayern
Einem von VG Wort, VG Bild-Kunst und GEMA angestrengten Verfahren gegen den Freistaat Bayern liegt der Streit zugrunde, ob die Landesbildstelle für
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das Ausleihen von Videokassetten von der Bibliothekstantieme erfasst wird.
Dies wurde vom Landgericht München l mit Urteil vom 26.7.2000 (Az. 21 O
15056/99) verneint; der Freistaat Bayern wurde folglich verurteilt, den Verwertungsgesellschaften Auskunft zu geben, wie viele und welche Vervielfältigungsstücke audiovisueller Materialien von den Landesbildstellen jährlich
ausgeliehen wurden.
In diesem Zusammenhang werden auch Anfragen einzelner Bibliotheken erwähnt, die Videokassetten unnötigerweise mit Ausleihrechten kaufen. Hierin
zeigt sich wieder ein nicht selten zu beobachtendes Wissensdefizit in rechtlichen Fragen, das auch auf unzureichende Ausbildung an den Fachhochschulen zurückzuführen ist. Die Rechtskommission beschließt daher, über die
„Konferenz der Informatorischen und Bibliothekarischen Ausbildungseinrichtungen" (KIBA) an die Fachhochschulen zu appellieren, um die Ausbildung in
Rechtsfragen zu verbessern.
Veröffentlichungen

Die Vorsitzende dankte allen am Zustandekommen der „Entscheidungssammlung zum Bibliotheksrecht" (dbi-materialien 197) Beteiligten für den erfolgreichen Abschluss des Vorhabens.

Für die weiteren Veröffentlichungsvorhaben der Rechtskommission besteht
zunächst das Problem, dass das EDBI mit Beendigung seiner Publikationstätigkeit zum Jahresende 2000 keine Möglichkeiten für die Herstellung und den
Vertrieb mehr hat. Die als dritter Band der Kommissionsveröffentlichungen
geplante „Gutachten-Sammlung" soll dennoch weiter verfolgt werden. Die
vorliegenden Texte werden jeweils an die Autoren verteilt, um vor allem die
älteren Gutachten auf eventuellen Aktualisierungsbedarf hin kritisch durchzusehen. Ergänzungen - vor allem solche Gutachten, die nicht beim (E)DBI erschienen sind - sollen ebenfalls durch die Rechtskommission sowie die VDBKommission für Rechtsfragen eingebracht werden. Gleichzeitig soll sondiert
werden, ob einer der mit bibliothekarischer Fachliteratur befassten Verlage
Interesse an dieser Publikation hat.
Vorteilsgewährung

Zu der Anfrage einer Universitätsbibliothek - Professoren erzielen Vergünstigungen beim Erwerb von Zeitschriften-Abos durch Verknüpfung mit der Anschaffung durch Bibliotheken - hat Dr. Gödan ein ausführliches fachliches
Gutachten vorbereitet. Darin werden vier Fall-Konstellationen zugrunde gelegt
und unter wettbewerbsrechtlichen, strafrechtlichen und disziplinarrechtlichen
Aspekten untersucht.
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Da der Handlungsort ausschlaggebend ist, gilt grundsätzlich deutsches Recht.
Relevant sind das Rabattgesetz, die Zugabeverordnung und das Gesetz gegen Unlauteren Wettbewerb. Verstöße dagegen werden als Ordnungswidrigkeit geahndet. Diese können strafrechtlich relevant sein als Annahme materieller Vorteile durch Amtsträger in ihrer Dienstausübung; auch die Verlage, die
solche Vorteilsannahme begünstigen, machen sich strafbar. Daneben ist auch
bei Verletzung der Pflicht zur Uneigennützigkeit ein disziplinarrechtlicher „Überhang" zu berücksichtigen, d. h. ein disziplinarrechtliches Verfahren kann nach
der Bundes- bzw. Landesdisziplinarordnung auch ohne strafrechtliches Verfahren stattfinden.
Das Gutachten soll nach Überarbeitung im BIBLIOTHEKSDIENST veröffentlicht
werden.
Benutzungsordnung l Verschuldensunabhängige Haftung
Die Rechtskommission diskutierte eingehend über zwei neuere Gerichtsurteile, in denen eine in der Benutzungsordnung niedergelegte Klausel der „verschuldensunabhängigen Haftung des Entleihers" als nicht zulässig gewertet
wird. Die Haftung bei Verschulden ist ein Grundprinzip unserer Rechtsordnung; es gibt auch keine höchstrichterliche Entscheidung, die eine verschuldensunabhängige Haftung stützen würde.
In beiden Urteilen wird bekräftigt, dass die Rechtsgrundlage für die Haftungsklauseln in Benutzungsordnungen das AGB-Gesetz (§ 9) ist; eine Bestimmung
in der Benutzungsordnung, die eine verschuldensunabhängige Haftung vorsieht, ist ein Verstoß gegen das ABG-Gesetz. Da sich derartige Bestimmun-

gen in den Benutzungsordnungen zahlreicher Bibliotheken finden, beschließt
die Rechtskommission, hierzu eine Empfehlung auszusprechen, ihre Benutzungsordnung entsprechend zu ändern sowie eine zusätzliche Identifikation
des Entleihers bei Selbstverbuchung (Passwort oder PIN-Nr.) einzuführen.
Bibliothekartag Bielefeld
Für den Bibliothekartag, 2. - 5. April 2001 in Bielefeld, wurde eine öffentliche
Veranstaltung von DBV, Börsenverein und Rechtskommission zum Thema
„Urheberrecht im Wandel" angemeldet. Außerdem wird die Rechtskommission in einer öffentlichen Veranstaltung über „Aktuelle Probleme des Bibliotheksrechts" berichten; Schwerpunktthemen:
1. Vorteilsgewährung durch Freiexemplare (Dr. Gödan)
2. Benutzungsordnungen und die verschuldensunabhängige Haftung (Dr.
Müller)
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3. Rechtsgrundlage für Gebühren- und Entgelterhebung (Moeske)
4. Schenkungsvertrag (Dr. Gödan)
Anfragen an die Rechtskommission
Urheberrechte bei Exilzeitschriften
Zur Frage nach der Zulässigkeit der Digitalisierung von Exilzeitschriften wurde
unter Hinweis auf das Gutachten Peters: „Rechtsfragen der Bestandserhaltung durch Digitalisierung" (BIBLIOTHEKSDIENST 32, 1998, H. 11, S. 1949 ff.)
festgestellt, dass der Vorgang des Digitalisierens zulässig ist bei Zeitschriften,
die seit mindestens zwei Jahren vergriffen sind. Davon zu trennen ist aber die
Nutzung der digitalisierten Zeitschriften: eine interne Nutzung - ohne Zugriffsmöglichkeit durch Außenstehende - ist zulässig.
Überführung einer kommunalen Bibliothek in gGmbH
Eine Stadt will ihre Bibliothek als kommunale Kultureinrichtung in eine neue
Rechtsform als gGmbH überführen; dabei soll sie das Eigentum an den Beständen behalten, aber nicht selbst Gesellschafterin werden. Die Rechtskommission rät hiervon dringend ab, da die Kommune keinerlei Einfluss mehr
auf die Bibliothek besitzen würde; sie sollte zumindest in einer neuen Rechtsform Hauptgesellschafterin bleiben. Anderenfalls könnte der Bibliotheksrabatt
aufgrund des Sammelrevers nicht mehr gelten, außerdem würden öffentliche
Fördermittel an eine rein privatrechtliche Einrichtung nicht mehr vergeben
werden können.
Immer wieder GEMA
Die Rechtskommission erreichten mehrere Anfragen aus kleinen Bibliotheken
vorwiegend in den neuen Bundesländern, wonach die GEMA Verträge über
die Video-Ausleihe vorlegte. Sie weist erneut darauf hin, dass derartige Versuche der GEMA ungerechtfertigt und unzulässig sind. Erwogen wurde eine
Aufsichtsbeschwerde beim Bundeskartellamt; zuvor soll jedoch noch einmal
versucht werden, eine gütliche Beilegung dieses Dauer-Streitpunktes zu erreichen.

5. Urheberrechts-Änderungsgesetz und Urhebervertragsrecht
Ein akuter Handlungsbedarf wird zur Zeit nicht gesehen, da das Bundesjustizministerium die Verabschiedung der EU-Copyright-Richtlinie abwarten will.
Entsprechend dem Zweiten Vergütungsbericht wäre eine neue Geräteabgabe
für Festplatten, CD-ROM-Brenner u. ä. schon jetzt möglich, das BMJ will sie
aber erst im 5. Änderungsgesetz vornehmen. Die Erhöhung der Geräteabgabe
würde voraussichtlich im Durchschnitt DM 40,- betragen.

Eine Gefahr sieht die Rechtskommission für die Bibliotheken, falls es außer.dem zu einer zusätzlichen pauschalen Betreiberabgabe kommen sollte. Ge-

2040

BIBLIOTHEKSDIENST 34. Jg. (2000), H. 12

Recht _________________________________

THEMEN

meinsam mit der BDB sollen die Kultusministerien, die Hochschulen und die
Forschungseinrichtungen sensibilisiert werden, um eine Betreiberabgabe zu
verhindern.
Zitatrech t
Ausgehend von dem Fall einer Universitätsbibliothek, die zahlreiche Filme gekauft, in einer Datenbank katalogisiert sowie einzelne Szenen als Anregung

digitalisiert und über das Internet angeboten hat, wurde grundsätzlich über
das deutsche Zitatrecht diskutiert. Eine bloße Aneinanderreihung von Zitaten
ohne eigene Erläuterungen ist nicht zulässig. Zitate sind nur gestattet zur Erläuterung und Illustration eigener Meinung, dies ist auch auf Filmwerke an-

wendbar. Im angloamerikanischen Copyright gibt es kein Zitatrecht, daher
muss selbst für Kleinzitate die Genehmigung eingeholt werden; diese Rechtslage spielt jedoch für Deutschland wegen der „Inländerbehandlung" nach Art.
5 RBÜ keine Rolle.
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