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Berufliche Situation der Absolventinnen der
bibliothekarischen Studiengänge1
Ergebnisse einer Befragung des Abschlussjahrgangs 1999

Christiane Ridder, Michael Müller
1. Einleitung
Vier Jahre nach der letzten Absolventinnenbefragung der bibliothekarischen
und dokumentarischen Ausbildungseinrichtungen des Jahres 19952 haben wir
eine neue Befragung durchgeführt. Nach der Auflösung des Vereins zur Förderung bibliothekarischer Berufsperspektiven e.V. im Jahre 1998 haben VdDB
sowie vba die Unterstützung dieser Studie übernommen.
Im Interesse stand die Frage nach der Situation der Berufsanfängerinnen und
ob ein alternativer Arbeitsmarkt für die Absolventinnen von Bedeutung war,
dieses auch im Vergleich zu den vorangegangenen Untersuchungen.
2. Verfahren
Die Befragung wurde anhand des leicht modifizierten Fragebogens der letzten
Untersuchung durchgeführt. Alle Ausbildungsstätten erhielten im August 1999
den Fragebogen mit der Bitte um Weiterleitung an die Absolventinnen des
Jahrgangs 1999. Stichtag der Befragung war der 1. März 2000. Die ausgefüllten Fragebogen wurden von den Teilnehmerinnen an die Ausbildungsstätten
zurückgeschickt und von dort an uns weitergeleitet.
3. Datenbasis
Trotz der sehr guten Kooperationsbereitschaft und Unterstützung einiger Ausbildungsinstitute war es auch diesmal nicht möglich, ein vollständiges Bild der
beruflichen Situation zu gewinnen. Aus nicht zu klärender Ursache sind aus
Hamburg, Hannover und Stuttgart keine Fragebögen eingegangen, in Darmstadt hatten die 1999er-Absolventinnen bereits im Juli ihr Diplomzeugnis er1
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In der folgenden Auswertung wird, da die BID-Studiengänge weit überwiegend von
Frauen absolviert werden, die weibliche Form als Standard benutzt. Sofern es nicht
besonders gekennzeichnet ist, sind damit Männer und Frauen gleichermaßen gemeint.
Müller, Michael; Ridder, Christiane: Berufliche Situation der Fachhochschul-Absolventinnen in den bibliothekarischen Studiengängen. in: BIBLIOTHEKSDIENST 31 (1997),
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halten und an der Fachhochschule München gab es 1999 keinen Abschlussjahrgang. Die Beteiligung im einzelnen:

Ausbildungsinstitut
Berlin

Absolventinnen
1999

eingegangene
Antworten

Beteiligung
in%

18 (ÖB)

3 (ÖB)

16,7%

Bonn

24

19

79,2%

Frankfurt/M.

34

19

55,9%

Köln

107

38

35,5%

Leipzig

23

10

43,5%

Zusammen:

206

89

43,2%

Die Ergebnisse basieren auf 89 ausgewerteten Fragebögen. Dass es so wenige sind, liegt zum Teil daran, dass manche Ausbildungseinrichtungen sich aus
den oben erwähnten Gründen nicht beteiligen konnten oder wollten. Andererseits laufen die Studiengänge Dipl.-Bibliothekar / Dipl.-Dokumentar fast überall mit dem Prüfungsjahrgang 1999 aus, und es gab einfach weniger Absolventinnen insgesamt als 1995.
Die Beteiligung liegt mit durchschnittlich 43,2% niedriger als bei den vorhergehenden Befragungen (jeweils um die 50%).
Wir haben uns dennoch entschlossen, die Ergebnisse dieser Studie zu veröffentlichen, weil auch aus diesen relativ wenigen Fragebögen eindeutig ein
Trend im Vergleich zu den letzten Untersuchungen dieser Art hervorgeht. Ein
weiterer Grund ist, dass diese langangelegten Untersuchungen nur dann sinnvoll sind, wenn sie regelmäßig durchgeführt werden. So wird es in Zukunft interessant sein, bei den Nachfolgestudiengängen des Dipl.-Bibl./Dok. die berufliche Situation der Absolventinnen zu ermitteln.
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Aus den Fragebögen ergibt sich eine Verteilung der Absolventinnen auf die
Sparten:

Abschluß nach Sparten
WB (freie)
11%

Dok.
(Beamte)
6%

WB
(Beamte)
48%

ÖB
35%

Da die Auswertung i.d.R. nicht auf der Basis absoluter Zahlen erfolgt, um eine
Vergleichbarkeit mit der letzten Befragung zu erzielen, wurden %-Werte
verwendet. Allerdings kann es hier zu irreführenden Ergebnissen bzw.
Aussagen kommen. Beispielsweise sind prozentual ungefähr gleich viele ÖBund WB-Absolventinnen im BID-Bereich beschäftigt, was sich im Vergleich
absoluter Zahlen/Prozentzahlen folgendermaßen liest:
ÖB-Absolventen: 74,2% = 23 Absolventen
WB-Absolventen: 75,5% = 40 Absolventen
4. Ergebnisse
4.1 Anteil der im BID-Bereich Beschäftigten
Im BID-Bereich haben 65 (73,0%) der Befragten eine Beschäftigung. 24
(27,0%) sind arbeitslos oder fachfremd beschäftigt. Im BID-Bereich haben eine Stelle gefunden:
74,2% der ÖB-Absolventinnen
75,5% der WB- Absolventinnen
40,0% der Dok.- Absolventinnen
Nachdem die Tendenz zur Beschäftigung im BID-Bereich in unseren letzten
Studien stetig abgenommen hatte, ist hier erstmals wieder eine hohe Zunahme in den Bereichen ÖB und WB zu verzeichnen. Bei den Dokumentarinnen
ging der Anteil leicht zurück.
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Beschäftigung im BID-Bereich
100%
90%
80%
70%
60%
50%

im BID-Bereich beschäftigt

40%

nicht im BIB-Bereich beschäftigt

30%
20%
10%
0%
ÖB 99

ÖB 95

WB 99

WB 95 Dok. 99 Dok. 95 Gesamt Gesamt
99
95

1995 hatten 61% der ÖB-Absolventinnen keine Beschäftigung im BID-Bereich
gehabt (1992: 29%), von den WB-Absolventinnen 46% (1992: 21%) und von
den Dokumentarinnen 43% (1992: 29%). Somit war bis 1995 der Anteil der im
BID-Bereich Beschäftigten bei jeder Befragung kontinuierlich gesunken (1989:
74% ; 1992: 68% ; 1995: 48%), während er 1999 wieder bei 73% lag.
4.2 Zeitpunkt der Arbeitsaufnahme der im BID-Bereich Beschäftigten
83% der BID-Beschäftigten fanden eine Anstellung innerhalb der ersten drei
Monate nach Abschluss des Studiums. Im Vergleich dazu waren es 1995 nur
69%. (1989: 67% ; 1992: 85%).
Erfreulich ist der hohe Anteil derer, die sehr rasch nach der Ausbildung eine
BID-Anstellung fanden. So war es bei 48,3% innerhalb eines Monats, ja, Einzelne hatten bereits vor Studienabschluss eine Stellenzusage. Allerdings sinken die Chancen auf eine Stelle mit zunehmender Dauer der Arbeitssuche.
Zudem ist die Frage nach der Qualität der Beschäftigung von Bedeutung.
4.3 Befristete Arbeitsverträge der im BID-Bereich Beschäftigten
Insgesamt waren 68% der BID-Arbeitsverhältnisse befristet. Waren 1995 noch
39% der Stellen zeitlich unbefristet, reduziert sich diese Zahl wiederum 1999
auf 32% (- 7%). 1992 waren es noch 43% gewesen.
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Anteil unbefristet Beschäftigter 1992 - 1999
45%

43%
39%

40%

32%

35%
30%
25%
20%
1992

1995

1999

Betrachtet man die Befristung der 1999er-Absolventinnen, so ergibt sich folgendes Bild:
ÖB:
WB:
Dok:

63,6%
67,5%
100,0%

sind zeitlich befristet beschäftigt

Der Unterschied zwischen WB und ÖB ist auf den ersten Blick nicht signifikant. Unter den 32,5% unbefristet tätigen WB sind allerdings 38,5% Beamtinnen. Wenn man diese herausnimmt, so ergibt sich, dass lediglich 22,8% der
angestellten WB unbefristet eingestellt sind. Von den befristet eingestellten
WB gab mehr als die Hälfte an, als Vertretung einer besetzten Planstelle zu
arbeiten. Auffallend ist, dass 50% der Befristungen von WB-Absolventinnen
unter 12 Monaten sind. Es handelt sich hierbei größtenteils um Erziehungsurlaubsstellen. Die kurze Laufzeit deutet darauf hin, dass Erziehungsurlaub
nicht mehr im vollen Umfang (bis zu 3 Jahre) in Anspruch genommen wird.
Diese Tendenz hatte sich bereits in der 1995er-Befragung abgezeichnet.
Die ÖB-Absolventinnen, die einen befristeten Arbeitsvertrag haben, arbeiten
hingegen mehrheitlich in EU-, DFG- oder sonstigen Projekten oder der EDVEinführung einer BID-Einrichtung. 66,7% der ÖB-Absolventinnen sind länger
als 12 Monate befristet eingestellt. Lediglich 35,7% der Befristungen sind hier
auf Grund von Vertretung einer besetzten Planstelle entstanden.
Die Dok.-Absolventinnen haben jeweils einen befristeten Arbeitsvertrag bis 12
Monate. Sie geben an, als Praktikantinnen oder nach § 19 BSHG beschäftigt
zu sein.

BIBLIOTHEKSDIENST 35. Jg. (2001), H. 1

23

THEMEN

Beruf

Zur Berufszufriedenheit befragt, gab es durch alle Sparten hindurch häufige
Kommentare wie: „... zufrieden, wenn die Befristung nicht wäre“ oder „... unzufrieden, da befristet“.
4.4 Teilzeitbeschäftigungen
Von den im BID-Bereich Beschäftigten haben 13,8% eine Teilzeitstelle inne,
etwa wie 1995. Dieses sind durchweg weibliche Beschäftigte. Davon sind
zwei Drittel mit einem Zeitumfang von weniger als 20 Stunden angestellt.
Die Frage nach erwünschter Teilzeitarbeit zeigt dagegen deutlich, dass die
Mehrzahl Vollbeschäftigung bevorzugt (94% der Antworten spartenübergreifend zu diesem Thema). Betrachtet man die Antworten der Frauen, die Teilzeit
arbeiten, ergibt sich, dass von diesen keine eine solche Stelle positiv bewertet, d. h. sie alle haben eine Teilzeitstelle nur aus Mangel an einer Vollzeitstelle
angenommen.
4.5 Bezahlung und Beschäftigungsverhältnis
77% der im BID-Bereich Beschäftigten werden korrekt nach der Einstiegsgruppierung BAT Vb/A9 bezahlt. 1995 waren es nur 62%. Ein erstaunlich hoher Anteil wird sogar nach BAT IVb/A10 oder höher bezahlt, wobei hier die
Absolventinnen hervorstechen, die außerhalb des Öffentlichen Dienstes
Beschäftigung gefunden haben

Eingruppierung

über Vb/A9
20%

Vc/A8 und
darunter
3%

Vb/A9
77%
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Der Trend der früheren Jahre, wonach ein hoher Anteil der BID-Beschäftigten
unter BAT Vc/A8 bezahlt wird, scheint erfreulicherweise gebrochen. Dieses
gilt für alle drei Sparten.
Der überwiegende Teil der Absolventinnen steht im Angestelltenverhältnis. Die
Zahl der Beamten liegt, wie in der 1995er-Studie unter 10%. Von 40 WB-Absolventinnen, die während ihrer Ausbildung Beamtinnen auf Widerruf waren,
sind nur 5 als Beamtin z. A. eingestellt worden. Keine der Dok.- sowie ÖBAbsolventinnen ist verbeamtet.

Status der BID-Beschäftigten
Angestellte
90%

Beamte
8%

Freie Mitarb.
2%

4.6 Beschäftigungsbereiche
Bei der Frage, in welchen Institutionen des BID-Bereichs die Absolventinnen
Beschäftigung gefunden haben, lassen sich die Ergebnisse der vergangenen
Befragungen nicht bestätigen. Ein deutlich höherer Anteil als früher ist jetzt im
BID-Bereich tätig. Im wissenschaftlichen Bibliothekswesen sind dies 63,1%
(1995: 46,4%), einschließlich Archiv- und Dokumentationseinrichtungen sogar
78,5% (1995: 51%). Im öffentlichen Bibliothekswesen sind 21,5% (1995:
15,5%) beschäftigt.
Die Tendenz zu den wissenschaftlichen Einrichtungen gilt wieder in besonderem Maße für die beschäftigten ÖB-Absolventinnen. Von diesen arbeiten wie
bei der 1995er Untersuchung 57% im ÖB- und 43% im WB-Bereich. Bedingt
durch diese Diskrepanz zeigen die ÖB-Absolventinnen eine sehr große Flexibilität, was ihre Beschäftigung im BID-Bereich angeht.
Von den WB-Absolventinnen sind nur 2% im ÖB-Bereich beschäftigt.
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Für die Frage nach einem alternativen Arbeitsmarkt, d. h. eine Beschäftigung
außerhalb des öffentlichen Dienstes, stellen wir fest, dass ca. 28% diesem
Bereich zugeordnet werden können, was gegenüber der letzten Befragung
eine Senkung von 2% bedeutet. Das heißt, dass hier schon ein alternativer
Arbeitsmarkt besteht, wobei hier nicht geklärt werden kann, ob bei der Industrie oder sonstigen privaten Trägern ein Mehrbedarf an Informationsspezialisten besteht oder ob die Absolventinnen zunehmend flexibler in früher weniger
beachtete Bereiche gehen.
4.7 Nicht im BID-Bereich Beschäftigte
27% (24 Personen) der Befragten haben keine Beschäftigung im BID-Bereich
gefunden. 1995 waren es noch 51% gewesen. Aufgegliedert nach Abschluss
und Status ergibt sich folgendes Bild:

Status der nicht im BID-Bereich Beschäftigten

100%
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

weitere Ausbildung
berufsfremd beschäftigt
arbeitslos

ÖB

WB

Dok.

Gesamt

Auch an dieser Stelle ist die Frage nach einem alternativen Arbeitsmarkt
interessant. Beschäftigungen außerhalb des klassischen Berufsfelds können
eine sinnvolle Arbeitsmarkterweiterung sein. Interessant ist, dass wie in
unserer letzten Befragung kaum jemand (nur 4 Absolventinnen) im
berufsnahen Buchhandel bzw. Verlagswesen arbeitet.
Die Angaben zu den sonstigen berufsfremden Beschäftigungen (z. B. Erteilung von EDV-Unterricht an Schulen, Arbeiten in der IT-Branche) belegen,
dass es sich, anders als noch 1995, wohl überwiegend um qualifizierte Beschäftigungen handelt. Gleichwohl geht aus den Antworten nicht hervor, ob
diese Tätigkeit auch ohne die BID-Ausbildung möglich gewesen wäre.
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Bezogen auf alle eingegangenen Fragebögen, bezeichnen sich 6% (1995:
21%) der Absolventinnen als arbeitslos. Dies entspricht 19% (1995: 41%) der
nicht im BID-Bereich Beschäftigten. Somit ist hier eine erfreuliche Entwicklung
gegenüber 1995 zu verzeichnen.
Von den Absolventinnen, die sich in einer anderen Ausbildung befinden, studieren die meisten, einige in Aufbaustudien (z. B. Information Engineering).
Zur Berufszufriedenheit befragt, sind 59% mit ihrer derzeitigen beruflichen Situation zufrieden. Dennoch gaben 72% (1995: 82%) an, weiterhin an einer
BID-Planstelle interessiert zu sein.
5. Fazit und Ausblick
Die Chancen auf eine Beschäftigung im erlernten Beruf sind 1999, verglichen
mit den früheren Befragungen, erstmals wieder stark gestiegen. Allerdings findet der Berufsstart häufig über befristete Arbeitsverträge statt, von denen die
wenigsten in absehbarer Zeit in unbefristete umgewandelt werden. Die angespannte finanzielle Lage im öffentlichen Sektor lässt befürchten, dass mittelfristig keine zusätzlichen Stellen eingerichtet werden. Der Trend zu einem offenen Arbeitsmarkt setzt sich für alle BID-Absolventinnen fort. Die Frage einer
spezialisierten Ausbildung für einzelne Sparten des Bibliothekswesens ist angesichts des Arbeitsmarktes von nachlassender Bedeutung.
Ein gemeinsames BID-Studium mit entsprechender Schwerpunktwahl wird
auf diese Entwicklung reagieren. Von besonderem Interesse wird es sein, zukünftig zu dokumentieren, inwieweit sich neue Studiengänge, wie „Informationswirtschaft“ oder „Bibliotheks- und Medienmanagement“, am Arbeitsmarkt
durchsetzen werden.
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Zwei Jahre Heidelberger Electronic Document
Delivery (HEDD) in Mannheim:
Entwicklung und Veränderung der Inanspruchnahme von
Dokumentlieferdiensten in der Medizinisch-Wissenschaftlichen
Bibliothek der Fakultät für Klinische Medizin Mannheim der
Universität Heidelberg in der Zeit von September 1998
bis September 2000

Dorothee Boeckh
Im September 1998 wurde in Mannheim der zweite Lieferstandort für das
HEDD in Betrieb genommen (BIBLIOTHEKSDIENST 33.1999, S. 449–454). Erster
Lieferstandort war die Universitätsbibliothek Heidelberg. Weitere Lieferstandorte sind denkbar.
Der virtuelle Zeitschriftenpool Mannheim/Heidelberg erlaubt seitdem die elektronische Bestellung und Lieferung von Zeitschriftenaufsätzen aus der Universitätsbibliothek Heidelberg (medizinisch-naturwissenschaftliche Titel) und der
Medizinisch-Wissenschaftlichen Bibliothek des Klinikums Mannheim via Internet. Diese Dienstleistung steht allen wissenschaftlichen Mitarbeitern der Universität Heidelberg, des Klinikums Heidelberg und des Klinikums Mannheim
(noch) kostenlos zur Verfügung.
Zugriff und Lieferung erfolgen zwar elektronisch, also hochmodern, aber natürlich beschränkt sich der Zugriff hier auf das „traditionelle“ Zeitschriftenangebot – nämlich gebundene Bände bzw. Hefte des laufenden Jahrgangs.
Dienstleistungs-Angebote im Bereich Document delivery
Gleichzeitig mit der Einführung des HEDD am Standort Mannheim offerieren
wir unseren Nutzern eine „Full-Text-Journal-Liste“ mit Zugängen zu allen –
damals noch kostenfreien – Online-Journals, derer wir habhaft werden können. Ende 1998 umfasst diese Liste ca. 400 Titel, Ende 2000 sind es 1.005
Titel, davon inzwischen die allermeisten mit kostenpflichtigen Zugängen.
Weiterhin können unsere Nutzer natürlich traditionell per Fernleihe bestellen,
unter bestimmten Bedingungen am kostenlosen „Internen Leihverkehr der
Medizinbibliotheken“ (ILV) teilnehmen, und wir bieten immer wieder SUBITO
an. [SUBITO wird teilweise über die Bibliothek in Anspruch genommen; diese
Zahlen finden Sie in der nachfolgenden Auswertung. Wie hoch die selbstständige Inanspruchnahme ist, entzieht sich unserer Kenntnis.]
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Um die Verwirrung ob der vielen verschiedenen Bestellmöglichkeiten zu minimieren, fassen wir 1999 alle Bestellmöglichkeiten unter dem Begriff „SchnellLieferdienst“ zusammen, sodass Nutzer, die sich nicht mit den diversen Möglichkeiten auseinandersetzen wollen, ihre Bestellung „blind“ abgeben können,
und zwar sowohl telefonisch als auch schriftlich, als auch per Mail oder Anrufbeantworter. Sie müssen dann nur bereit sein, den von uns gewählten
schnellsten Weg auch zu bezahlen. Wer weiterhin die Kontrolle behalten
möchte, kann dies natürlich nach wie vor tun und genau den Bestellweg wählen, den er möchte bzw. für den er zugelassen ist.
Inanspruchnahme der Angebote
Zusammenfassend lässt sich die Aussage treffen, dass alle angebotenen Dokumentlieferdienste gut angenommen werden und – mit Ausnahme der Fernleihe – stetig steigende Inanspruchnahmezahlen haben. Kleine „Hänger“ sind
jeweils in den Schulsommerferien, die ja auch in die Semesterferien fallen,
festzustellen.
Interessant ist auch, dass das Verhältnis der über die Bibliothek in Anspruch
genommenen Dokumentlieferdienste ohne Fernleihe (HEDD, ILV, SUBITO) untereinander weitgehend gleich bleibt, während der Anteil dieser Lieferdienste
am Gesamtvolumen in Anspruch genommener Dienstleistungen trotz wachsender Inanspruchnahme immer kleiner wird im Vergleich zur „Selbstversorgung“ mittels der Online-Zugänge zu Volltexten, die ihrerseits stetig wächst.
Das klingt in Worten ausgedrückt ziemlich verwirrend, die Zahlen sprechen
eine deutlichere Sprache:
Ab dem HEDD-Start im September 1998 fallen insgesamt 2.615 Bestellwünsche auf Dokumentlieferungen für den Zeitraum September bis Dezember an.
Dabei zieht der neue Dienst mit 1.125 Bestellungen sofort gleich mit der Fernleihe.
Das kostenpflichtige SUBITO startet ganz langsam mit zögerlichen 58 Bestellungen, während der ILV mit 331 Bestellungen für diesen Zeitraum im üblichen
Rahmen bleibt. [Diese ILV-Bestellungen beruhen auf ausgeglichenen gegenseitigen Lieferungen der teilnehmenden Bibliotheken und können daher nicht
einseitig gesteigert werden, d. h. wir weichen ggf. auch bei ILV-Bestellmöglichkeit auf andere Wege aus, um unser Passiv-Konto nicht zu sehr zu
belasten].
Das Angebot der Full-Text-Journal-Liste wird mit 640 Zugriffen immerhin
schon deutlich wahr- und angenommen.
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Alle Angebote 09/98 bis 12/98

Fernleihe_1998
34%

EDD_1998
34%

MA_ej_1998
20%

EDD_1998

ILV_1998

Subito_1998
2%

Subito_1998

MA_ej_1998

ILV_1998
10%

Fernleihe_1998

Die Entwicklung schreitet im Jahre 1999 stetig voran und weist eine Steigerung aller Dokumentlieferdienste, vor allem aber eine deutliche Steigerung der
„Selbstversorgung“ auf. Lediglich die Fernleihe – wohl auch aufgrund der
Kostensteigerung auf DM 3,– pro Bestellung, die sie sehr in die Nähe der
SUBITO-Kosten rückt, fällt zurück:
HEDD wird 6.392-mal angefordert, ILV 1.364-mal, Subito immerhin 514-mal
und die Fernleihe noch 1.981-mal. Dennoch machen alle Bestellungen auf Dokumentlieferungen zusammen für 1999 nur noch 51% des Gesamtbedarfes
aus: die Nutzer begeistern sich für die direkten Online-Zugänge zum Volltext
und greifen insgesamt 10.127-mal auf die Full-Text-Journals-Liste zu.
Natürlich kennen wir hier die Summe der erfolgreichen Erledigungen nicht,
und es ist auch klar, dass dieses Angebot Bedürfnisse weckt bzw. u. U. dazu
führt, dass viel mehr Literatur abgerufen als tatsächlich benötigt wird. Tat-
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sache ist aber, dass die Selbstversorgung mittels Online-Zugang zum Volltext
die Alternative ist, auf die mündige Nutzer schon lange gewartet haben. Die
Bibliothek wird zunehmend auch als Hotline bei technischen Schwierigkeiten
in Anspruch genommen.
Dokumentlieferung und Zugriff auf E-journals (Liste MA) 01/99 - 12/99

Fernleihe_1999
10%
EDD_1999
31%

MA_ej_1999
49%

EDD_1999

ILV_1999
Subito_1999 7%
3%

ILV_1999

Subito_1999

MA_ej_1999

Fernleihe_1999

Der Trend setzt sich für 2000 fort. Betrachtet man die Monate Januar bis September, so findet – außer im Fernleihbereich – weiter eine Steigerung bei allen
„traditionellen“ Dokumentlieferangeboten (HEDD, ILV, SUBITO) statt.
Die Zugänge zu den Volltexten werden durch den Aufbau der Heidelberger EJournal-Datenbank - die als Campus-Datenbank auch die Mannheimer Lizenzen verzeichnet - entscheidend verbessert, sodass der Mannheimer Nutzer
sich jeweils entscheiden kann, ob er die Mannheimer Liste, die nach wie vor
ausschließlich Titel in der Medizin und Grenzgebieten nachweist, aber auch so
genannte (i.d.R. zeitlich befristete) Schnupperangebote enthält, benutzen
möchte oder sich über die Heidelberger Datenbank mit dem ständig wachsenden Angebot aller Fachgebiete der Universität zum Volltext „durchklickt“.
Für die ersten neun Monate des Jahres 2000 ergibt sich für den Bereich der
Dokumentlieferung folgendes Bild aus Mannheimer Sicht:
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Dokumentlieferung 01/00 - 09/00
Anzahl der Bestellwünsche

1037

919

1119

5323

EDD_2000

ILV_2000

Subito_2000

Fernleihe_2000

Hochgerechnet auf 12 Monate können wir im Vergleich zum Vorjahr folgende
Aussagen treffen: Die Fernleihe geht um mehr als ein Drittel und damit deutlich zurück, HEDD nimmt um ca. 700 Bestellungen und damit um etwa 10%
zu, ILV bleibt aus den oben ausgeführten Gründen gleich, SUBITO wird sich
bis Jahresende im Vergleich zu 1999 mehr als verdoppeln.
Fazit: Die Anforderungen an die Bibliothek im Bereich Dokumentlieferung steigen immer weiter.
Betrachten wir für den gleichen Zeitraum den Gesamtbedarf an Literatur, d. h.
die über die Bibliothek abgewickelten Bestellungen und die von den Nutzern
selbstständig erledigten Anfragen in den beiden E-Journal-Datenbanken, so
verschiebt sich zwar das Bild sehr deutlich zugunsten der „Selbstversorger“.
Daraus aber den Schluss zu ziehen, die Dokumentlieferdienste, die nur noch
mit insgesamt 25% zu Buche schlagen, würden in der Zukunft überflüssig,
wäre falsch. Wie die Einzelbetrachtung gezeigt hat, gibt es ja auch in diesem
Bereich regelmäßige Steigerungsraten.
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Dokumentlieferung und Zugriff auf E-journals (Liste MA und Datenbank HD)
01/00 - 09/00

Fernleihe_2000
3%

EDD_2000
16%
ILV_2000
3%Subito_2000
3%

MA_ej_2000
48%
HD_ej_2000
27%

EDD_2000

ILV_2000

Subito_2000

HD_ej_2000

MA_ej_2000

Fernleihe_2000

Fazit
Die Beschaffung in der Bibliothek nicht vorhandener Literatur zerfällt in zwei
große Zweige, nämlich die von der Bibliothek professionell zu erledigenden
Bestellungen und die vom Nutzer in Eigenregie zu erledigenden Literaturwünsche.
Für den Berichtszeitraum September 1998 bis September 2000 heißt dies für
unsere Bibliothek konkret: es wurden insgesamt 21.064 Wünsche auf Dokumentlieferung bearbeitet (davon HEDD 12.840, Fernleihe 4.119, ILV 2.814,
SUBITO 1.491). Gleichzeitig wurde 26.739-mal auf die Mannheimer Full-TextJournal-Liste zugegriffen und (seit der Einführung im Frühjahr 2000) 8.827-mal
von Mannheim aus auf die Heidelberger E-Journal-Datenbank.
Glaubten wir 1998, mit HEDD den ultimativen Dienst einzuführen, so gab und
gibt uns die Entwicklung der Inanspruchnahme zwar Recht. Ohne HEDD wäre
das Dienstleistungsangebot der Bibliothek statistisch kaum noch erfassbar,
also ist dieser Dienst wichtig und unverzichtbar. Der wahre „Knüller“ aber sind
die E-Journals. Mit diesem Angebot haben die Verlage die Revolution im Nutzerverhalten – und im Angebotsverhalten der Bibliotheken ausgelöst:
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Von 100% Dokumentlieferung ausschließlich über die Bibliothek zu Beginn
des Jahres 1998 über 80% Bibliothekslieferung am Ende von 1998 und 51%
im Jahre 1999 ist der Anteil der professionellen Versorgung 2000 auf 25% aller Angebote gesunken, während die Nutzer sich mithilfe der Online-Zugänge
zu Volltexten zu 75% selbst versorgen.
Gleichzeitig sind jedoch die Inanspruchnahmezahlen der professionellen Versorgung gestiegen: wurden im gesamten Jahr 1998 4.817 Bestellungen bearbeitet - davon 3.303 in der Fernleihe, waren es 1999 schon 10.251 und 2000
werden es nach der Hochrechnung ca. 11.200 sein. Wohlgemerkt: Zusätzlich
zu den knapp 25.000 Aufrufen der beiden E-Journals-Datenbanken allein bis
September 2000!
Was schließen wir daraus?
Die Nutzerbedürfnisse explodieren. Alle Angebote, die da sind, werden gerne
und ausgiebig in Anspruch genommen. Der „fortgeschrittene Nutzer“, d. h.
der EDV-geübte, versorgt sich am liebsten selbst, greift aber bei Bedarf auf
das Dienstleistungsangebot der Bibliothek zu.
Bibliothekspolitisch wichtig ist es sicherlich, einerseits die Selbstständigkeit
der Nutzer zu fördern, da alles, was technisch machbar ist, unser aller Zukunft
und daher vom Nutzer gewünscht ist. Dies geschieht z. B. mit dem Aufbau
elektronischer Angebote.
Andererseits muss die Bibliothek auch dann bzw. gerade dann als Dienstleister wahrgenommen werden, wenn die Nutzer sich selbstständig machen:
denn das können sie nur, wenn die Bibliothek ihnen die Wege dazu weist und
ebnet. Auf dem Sektor Öffentlichkeitsarbeit haben wir sicher noch viel zu lernen: Tue Gutes und sprich davon [oder: sorge zumindest dafür, dass der Unterhaltsträger davon erfährt].
Ausblick
Die Mannheimer Full-Text-Journal-Liste wird demnächst mit der Heidelberger
E-Journal-Datenbank fusionieren und damit allen Zugriffs-Berechtigten den
Komplettservice auf einen Blick bieten.
HEDD wird 2001 auf die geisteswissenschaftlichen Fächer ausgeweitet werden, womit sich das Heidelberger Bibliothekssystem bzw. die Heidelberger
Universitätsangehörigen der optimalen Literaturversorgung auf dem Campus
einen deutlichen Schritt nähern werden.
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INTAS: Medizinische Literatur für Osteuropa
und Zentralasien
Jörg Nitzsche, Albert Sawatzky
Die Deutsche Zentralbibliothek für Medizin in Köln (ZBMed) hat in der Zeit vom
April 1999 bis zum Juni 2000 im Rahmen eines INTAS-Projektes zusammen
mit der Technischen Informationsbibliothek Hannover (TIB) medizinische und
wissenschaftliche Bibliotheken in den osteuropäischen und zentralasiatischen
Nachfolgestaaten der Sowjetunion mit bibliographischen Hilfsmitteln sowie
Volltexten medizinischer und wissenschaftlicher Literatur in elektronischer und
gedruckter Form unterstützt.
INTAS ist die Abkürzung für „INTernational ASsociation for the promotion of
cooperation with scientists from the New Independent States of the former
Soviet Union“, eine 1993 in Belgien gegründete Non-Profit-Organisation. Seit
1997 fördert und finanziert INTAS das Projekt „Document supply to scientific
libraries in the New Independent States“ aus Mitteln der Europäischen Gemeinschaft und der mit ihr assoziierten Staaten (Norwegen und Schweiz). Das
Ziel ist die Verbesserung der Literaturversorgung der Wissenschaftler in Osteuropa und Zentralasien durch kostenlose Dokumentlieferung aus westeuropäischen Bibliotheken.
In der ersten Projektphase INTAS I von August 1997 bis Juli 1998 wurden von
INTAS mit der „Russian Foundation for Basic Research“, der „Nationalbibliothek der Ukraine“, der „Wissenschaftlich-Technischen Bibliothek der Ukraine“
und der „Bibliothek der Akademie der Wissenschaften Weißrusslands“ Verträge abgeschlossen und die Summe von 300.000 ECU zur Verfügung gestellt:
Davon waren 225.000 ECU für die Dokumentlieferung zu verwenden, 50.000
ECU für Informationsmaterial, 20.000 ECU für Hardware in den Empfängerbibliotheken und 5.000 ECU für Übersetzungen. Die fünf beteiligten Dokumentlieferbibliotheken, das British Library Document Supply Center (BLDSC), das
Institut de l’Information Scientifique et Technique (INIST), PICA und die Königliche Bibliothek Den Haag, die Technische Informationsbibliothek Hannover
(TIB) und die Deutsche Zentralbibliothek für Medizin Köln (ZBMed) bekamen
für die Dokumentlieferung je 45.000 ECU zur Verfügung gestellt, pro geliefertem Artikel wurden 12 ECU erstattet. Die ZBMed belieferte Bibliotheken in
Russland (7 von 11 in Moskau), Weißrussland und Ukraine mit über 2.500
Aufsatzkopien.
Aufgrund des Erfolges von INTAS I wurde im Jahr 1998 INTAS II auf die Länder Armenien, Aserbaidschan, Georgien, Kasachstan, Kirgistan, Moldavien,
Tadschikistan, Turkmenistan und Usbekistan erweitert und eine Länderzuord-
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nung vorgenommen: Die British Library belieferte Russland ohne Moskau,
INIST belieferte Moskau, PICA und die Königliche Bibliothek Den Haag belieferten Armenien, Georgien und Weißrussland, die TIB Hannover und die
ZBMed Köln waren gemeinsam zuständig für Kasachstan, Kirgistan, Moldavien, die Ukraine und Usbekistan. In INTAS II wurden jeder Lieferbibliothek
100.000 ECU für die Dokumentlieferung zugewiesen, 10% durften für Reisen,
Verwaltung und EDV ausgegeben werden. Im Unterschied zu INTAS I mussten die Lieferbibliotheken selbst Verträge mit den Partnerbibliotheken abschließen - entweder Einzelverträge mit mehreren Bibliotheken in einem Land
oder einen Vertrag mit nur einer Bibliothek pro Land, die dann die Bestell- und
Liefervorgänge landesweit koordiniert. Da die Funktion als Dokumentlieferbibliothek innerhalb eines internationalen Projektes in diesen Ländern eine starke bibliothekspolitische Machtposition mit sich bringt, entschlossen sich
ZBMed Köln und TIB Hannover, mehrere Kooperationsverträge mit Bibliotheken aus Kasachstan, Kirgistan, Moldavien, Ukraine und Usbekistan abzuschließen. Die Verträge hatten für die Partnerbibliotheken eine Laufzeit von
jeweils 12 Monaten in einem Zeitraum vom April 1999 bis zum Juni 2000.
Hinsichtlich der Bestellaktivität und der Dokumentenlieferung ließ sich von Anfang an ein sehr starkes Gefälle zwischen den Partnerländern feststellen: Die
Ukraine, die schon in INTAS I ein sehr hohes Bestellaufkommen aufweisen
konnte, hat in INTAS II nochmals zugelegt und ihr Bestellkontingent bereits
nach kurzer Zeit erreicht beziehungsweise insgesamt deutlich überschritten.
Dagegen ist in den zentralasiatischen Staaten die Bestellaktivität nur sehr
schleppend angelaufen, was im Wesentlichen auf die fehlende Informationsinfrastruktur in den dortigen Partnerbibliotheken zurückzuführen war. Die
Deutsche Zentralbibliothek für Medizin hat deswegen zusammen mit der TIB
Hannover auf Einladung der Wissenschaftlich-Technischen Bibliothek und der
Bibliothek der Akademie der Wissenschaften, beide in Almaty, Kasachstan, im
Mai 1999 eine Bibliotheksreise nach Kasachstan und Kirgistan durchgeführt.
Im September 1999 richteten die TIB Hannover und die ZBMed zusammen
mit dem DIMDI ein Seminar für zehn Bibliothekare aus den INTAS-Partnerländern in Deutschland aus: Themen waren unter anderem die Demonstration
der elektronischen Dokumentlieferung und Hilfen zur Weiterverarbeitung sowie die Vermittlung bibliographischer Kenntnisse. Aufgrund der Intensivierung
der auf diese Weise geknüpften persönlichen Kontakte und der gewonnenen
Erkenntnisse über die Bibliothekssituation in Zentralasien war es möglich, die
Rahmenbedingungen für die Dokumentlieferung entscheidend zu verbessern:
Bibliotheken wurden nach Ermittlung ihrer Bedürfnisse mit bibliographischen
Hilfsmitteln versorgt (unter anderem Zeitschriftenverzeichnisse und Current
Contents Life Sciences-Abonnements) und generell in Fragen der Erwerbung
von CD-ROM-Produkten beziehungsweise des Zugangs zu Internet-Daten-
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banken beraten. Die Bestellungen gerade aus den zentralasiatischen Staaten
nahmen daraufhin in sehr starkem Maße zu.
Insgesamt lieferte die ZBMed im Rahmen von INTAS II knapp 7.000 Aufsatzkopien nach Osteuropa und Zentralasien. Damit konnte den Wissenschaftlern
in den Ländern Osteuropas und Zentralasiens in großem Umfang geholfen
werden. Die Literaturversorgung ist dort generell sehr schlecht und verhindert
die wissenschaftliche Forschung, soweit sie auf Literatur angewiesen ist. Wissenschaftler und Bibliothekare zählen in diesen Ländern zu den Niedriglohnberufen. Nahezu alle Bibliotheken haben in den letzten Jahren weitgehend
sämtliche Zeitschriftenabonnements gekündigt, darunter auch die russischen
und landessprachlichen; das gilt ebenso für die früher sehr gut ausgestatteten
Bibliotheken der „Akademie der Wissenschaften“. Die Wissenschaftler haben
im Laufe des Projektes immer wieder zum Ausdruck gebracht, wie wertvoll die
Dokumentlieferung aktueller wissenschaftlicher Artikel für ihre Arbeit ist.
Neben der Dokumentlieferung nahm die Deutsche Zentralbibliothek für Medizin auch eine beratende Funktion in bibliothekarischen und informationstechnischen (Bestandsaufbau, Klassifizierung und Systematisierung, Datenbankrecherchen, CD-ROM und/oder Internet, Organisation) sowie medizinischen
und gesundheitspolitischen Fragen für die Partnerbibliotheken wahr.
Das INTAS-Projekt ist zum Leidwesen der Partnerbibliotheken in Osteuropa
und Zentralasien am 30. Juni 2000 zu Ende gegangen. Es wird momentan geprüft, ob im Rahmen des DFG-Projektes MEZHMEDINFORM (Mezhmedinform
ist die Abkürzung für „Mezhdunarodnaja medizinskaja informacja“ und bedeutet „Internationale medizinische Information“) die Dokumentlieferung an die
zentralasiatischen Staaten wie Kasachstan, Kirgistan und Usbekistan fortgesetzt werden kann (vgl. BIBLIOTHEKSDIENST 34. 2000, H. 10, S. 1720). Auf diese
Weise könnte ein wesentlicher Beitrag zur Verbesserung der Informationsinfrastruktur in diesen politisch und ökonomisch immer bedeutsamer werdenden
Staaten Zentralasiens geleistet werden.
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Die Virtuelle Fachbibliothek Anglo-Amerikanischer
Kulturkreis, Fachgebiet Anglistik (= VLib-AAC Lit)
bei der SUB Göttingen
Konzeption, derzeitige Komponenten, übergreifende
Suchmaschine

Reimer Eck, Alexander Huber
Wie alle Virtuellen Fachbibliotheken besteht die VLib für die Anglistik1 bei der
SUB Göttingen aus mehreren Dienstleistungskomponenten, die im angestrebten Idealfall mit Hilfe einer Metasuchmaschine gebündelt und unter einer einheitlichen, leicht zu bedienenden Suchoberfläche abgefragt werden können.
Ein Teil dieser Komponenten ist, erweitert um die Nutzung moderner Kommunikationstechnologie, aus den traditionellen bisherigen Dienstleistungsangeboten der Schwerpunktbibliothek erwachsen. Die Nutzung und der Nachweis
elektronischer Medien sind schrittweise hinzugetreten. In dieser Phase erwies
es sich dann sehr bald als notwendig, ähnlich wie in der konventionellen
Fachreferatsarbeit, wegen des großen Umfangs des Kulturkreisschwerpunkts,
der sich sowohl auf dem Gebiet der konventionellen (Print) Publikation, als
auch auf elektronischem Gebiet durch bemerkenswerte Produktivität auszeichnet, die Arbeit an der fachbezogenen Auswahl, Erschließung und Einbeziehung elektronischer Medien auf zwei Arbeitsgruppen aufzuteilen, wobei die
technische Unterstützung selbstverständlich stets in gemeinsamen Besprechungen vorangetrieben wurde. So besteht die VLib Anglo-American Culture
heute aus zwei weitgehend homogenen Informations- und Dienstleistungsangeboten, der VLib-AAC History für die Historiker und Landeskundler und der
VLib-AAC Literature für die Sprach- und Literaturwissenschaftler, die künftig
jeweils sowohl wahlweise getrennt als auch unter einer Suchoberfläche recherchierbar sein sollen. Langfristiges Ziel des Dienstleistungsangebots für
den Fachwissenschaftler sollte ein „one-stop shop” bei der Schwerpunktbibliothek sein, der ihm sowohl die elektronischen Medien, als auch die in den
Geisteswissenschaften noch lange vorrangigen Printmedien bei hoher Erschließungstiefe unter einer Suchoberfläche darbietet.

1
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<http.//www.sub.uni-goettingen.de/vlib/lit/>
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Direktbestellung und Dokumentlieferdienste
Schon seit Ende der 70er Jahre hat die SUB Göttingen wie viele andere Bibliotheken gemäß den Empfehlungen des Bibliotheksreferats der Deutschen
Forschungsgemeinschaft kostenlose Neuerwerbungslisten für ihre größeren
Sondersammelgebiete herausgegeben. Diesen Fachlisten waren Direktleihscheine beigefügt, die meist kostenfrei von der Schwerpunktbibliothek bedient wurden. Im Sondersammelgebiet Anglistik wurde primär rückgabepflichtige Literatur bestellt. Für den Entleiher entstanden lediglich die Portkosten für
die Rücksendung. Der Dienst richtete sich also bereits direkt an den Endnutzer. Daneben gab die Bibliothek für das Fachgebiet Anglistik in den Jahren
1979 bis 1988 einen eigenen Zeitschrifteninhaltsdienst, New Contents English
Language and Literature (NCELL) heraus, der leider mangels Abonnenten wieder eingestellt werden musste.
Mit der Einführung des SonderSammelGebiets-Schnelldienstes SSG-S im
Jahre 1995 wurden diese Dienstleistungen dann kostenpflichtig, hatten aber
gegenüber dem alten Direktleihverkehr den Vorzug, dass ein fester Zeitrahmen (48 Stunden) für die Rückmeldung, bzw. Lieferung durch die Bibliothek
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fixiert war. Bestellungen konnten per Brief, Fax oder E-Mail übermittelt werden. Neben Büchersendung, Kopie per Post oder Fax trat dann im nächsten
Jahr auch Auslieferung von Kopien per E-Mail. Heute sind Leistungs- und
Preisskala von SSG-S – hier definiert als Bestellungen über die VLib, direkt
über den Göttinger OPAC, oder auch – unsigniert – dem subito-Dienst angepasst. Diese neue verbesserte Dienstleistung wurde und wird allerdings nicht
ungeteilt als Vorzug empfunden. Die Akzeptanz für dieses nun kostenpflichtige Leistungsangebot war und ist im Bereich der Geisteswissenschaften außerordentlich schleppend, wogegen die Fachgebiete Geo-Wissenschaften
und Reine Mathematik eine erheblich höhere Nutzungsfrequenz zeigen. Besonders im Bereich der Mathematik erweist es sich, dass eine kostenfrei und
ohne
Registrierung
zugängliche
Fachdatenbank
(MATH)
mit
Bestellkomponente das Nutzungsaufkommen erheblich erhöht und zudem
noch aufgrund der bibliographischen Qualität der Bestellungen die Arbeit der
Lieferbibliothek erheblich erleichtert. So musste es auch Ziel werden, künftig
den Geisteswissenschaftlern – frei zugängliche, möglichst vertraute –
Fachdatenbanken mit Bestellkomponente anzubieten.
Online-Contents Anglistik
Im Rahmen des DFG-Projekts zur Entwicklung von Current-Contents Diensten2 in den Sondersammelgebieten (SSG-S CC) kooperiert die SUB Göttingen
seit mehreren Jahren mit dem von Swets vertriebenen Zeitschrifteninhaltsdienst Online-Contents (OLC), der den meisten Bibliotheken im GBV als Aufsatzdatenbank mit Bestellkomponente sowohl für die Endnutzerfernleihe als
auch für den Schnelldienst GBVdirekt zur Verfügung steht. Verschiedene Sondersammelgebietsbibliotheken im GBV ergänzen inzwischen das Datenangebot von OLC um Zeitschrifteninhaltsdaten aus eigenen Beständen.3 Damit
wird das Grundangebot von Swets Online Contents erheblich erweitert und
attraktiver. In den Konsortialverhandlungen konnte erreicht werden, dass Sondersammelgebietsbibliotheken die durch eigene Daten erheblich erweiterten
Fachabzüge aus Online-Contents auch bundesweit mit Bestellkomponente
anbieten können. So entstand die Aufsatzdatenbank Online-Contents Anglistik, die mit Direktbestellkomponente über die Homepage der VLib-AAC Lit
bundesweit angeboten wird. Solange die Schwerpunktbibliothek in der Erfas2

3
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Vgl. Wilfried Enderle et al.: das DFG-Projekt „SSG-S Current Contents Nordamerika” an der SUB Göttingen. Current-Contents-Dienste und Zeitschriftenaufsatzkatalogisierung an wissenschaftlichen Bibliotheken. In: BIBLIOTHEKSDIENST Bd. 30 (1996),
4, S. 646–652.
Für eine Auflistung der am erweiterten OLC beteiligten Sondersammelgebietsbibliotheken s. <http://www.gbv.de> „OLC“.
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sung mit dem Neueingang der Zeitschriftenhefte Schritt hält, entsteht so eine
Datenbank, die den bekannten kommerziellen Angeboten gegenüber einen
höheren Grad von Aktualität voraus hat und einige der „lacunae” der geläufigen angelsächsisch geprägten Fachdatenbanken MLA und ABELL ausfüllt.4
Derzeit wertet Online-Contents Anglistik über 500 Fachzeitschriften ab Erscheinungsjahr 1993 aus und enthält über 115.000 Datensätze. Dies mag
durchaus noch als unzulänglich empfunden werden, erschließt aber zumindest einen erheblichen Teil der jüngeren Zeitschriftenliteratur in komfortabler
bundesweit zugänglicher Form. ABELL, oder zumindest die jüngeren Teile
derselben werden in absehbarer Zeit im GBV ebenfalls mit Bestellkomponente
aufgelegt werden. Für MLA sind zumindest für den Einzugsbereich des GBV
Konsortialverhandlungen in Vorbereitung. Seitens der Schwerpunktbibliothek
Anglistik besteht durchaus die Intention, diese Verhandlungen auf einen bundesweiten Zugriff auszudehnen. So tritt neben die konventionelle Literaturversorgung mit Printmedien und Kopien hoffentlich auch bald das bundesweite
Angebot von Fachdatenbanken im Internet.
Ebenso bemüht sich die Bibliothek darum, Volltextdatenbanken kommerzieller
Anbieter in die Vlib-AAC mit einzubeziehen. Erst dann wird die virtuelle Fachbibliothek wirklich zum „one-stop shop“. Problematisch ist es hier, die
Hersteller von ihren teilweise utopischen Preisvorstellungen abzubringen, die
aus den Nutzungsfrequenzen anglo-amerikanischer Campus-Domains direkt
nach Deutschland übertragen werden. Andererseits ist es für die Entwicklung
und Bearbeitung langfristiger neuer Forschungsprojekte in der Bundesrepublik
unbedingt notwendig, dass der Zugriff auf die einzelnen Datenbasen nicht von
den Zufälligkeiten des Erfolgs der Haushaltsverhandlungen einzelner Fachreferenten vor Ort oder einzelner Länder abhängig ist. Erst eine Länder und
Leihverkehrsregionen übergreifende Konsortiallösung kann die notwendige
Planungssicherheit für neue Projekte schaffen. Es ist für die Anglistik zumindest beantragt, ein wissenschaftlich relevantes Datenangebot für einige Jahre
bundesweit frei anzubieten, die Nutzungsfrequenzen genau mitzuschreiben,
um anschließend mit verlässlichem Datenmaterial in verbindliche Konsortialverhandlungen einzutreten.

4

Vgl. dazu: Jost Hindersmann: MLAIB und ABELL: Periodische Fachbibliographien,
CD-ROM und Online-Datenbanken zur Anglistik. Münster: Lit, 1997. (= Anglistik/
Amerikanistik; 4.)
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AnglistikGuide.de
Eine der weiteren Hauptkomponenten der VLib AAC Lit ist der AnglistikGuide,
ein „Subject Based Information Gateway”, der unter der Leitung von Wilfried
Enderle im Rahmen des DFG-Projekts für Entwicklung von neuen Fachinformationssystemen (SSG-FI) entwickelt wurde.5 Diese fachbezogenen Informations-Portale für Ressourcen im Internet wurden in Göttingen zeitgleich von
mehreren stets kooperierenden Arbeitsgruppen für die Fachgebiete Mathematik, Geowissenschaften und den Sammelschwerpunkt Anglo-Amerikanischer
Kulturkreis erarbeitet. Ein Teil der neuen Virtuellen Fachbibliotheken in der
Bundesrepublik wird diesem Modell folgen, oder zumindest Teile dieser Entwicklungen nachnutzen. Auch im Ausland hat diese Entwicklungsarbeit
6
durchaus Anerkennung gefunden. Die Bemühungen mit vergleichbaren Projekten in den USA zu kooperieren und so die Erfassungsarbeit zu rationalisieren sind angelaufen. Die SUB Göttingen ist mit ihren SSG-FI Guides auch
Partner im europäischen Projekt Renardus.7
Als fachbezogenes Informationsportal für die Englische und Nordamerikanische Sprach- und Literaturwissenschaft im Internet wurde der AnglistikGuide
im Frühjahr 2000 freigeschaltet und der Öffentlichkeit vorgestellt. Inzwischen
weist er über 1.400 fachbezogene Ressourcen nach, wobei das Material in
einem Metadaten-Modell nach Dublin-Core, verbunden mit einer standardisierten Aufarbeitung und Bewertung angezeigt wird. Eine Suchmaschine erschließt das Material sowohl hierarchisch-systematisch, als auch nach Typen
der Net-Ressourcen. Grundlage der Sacherschließung ist zunächst, analog zu
den von der Schwerpunktbibliothek erworbenen Printmedien, die Göttinger
Online Klassifikation (GOK) sowie die im Gemeinsamen Bibliotheksverbund
(GBV) verbindliche Form der Niederländischen Basisklassifikation (BK). Im
Hinblick auf mögliche internationale Kooperationen wurden gegen Ende des
Jahres 2000 auch LoC Subject Headings nachgeführt.

5

6

7
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Vgl.: Das Sondersammelgebiets-Fachinformationsprojekt (SSG-FI) der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen: GeoGuide, MathGuide, AngloAmerican History Guide und Anglo-American Literature Guide; Dokumentation. Teil
1. Projektleitung Wilfried Enderle. Berlin: Dt. Bibliotheksinst., 1999. (= dbi materialien; 185: Schriften der Deutschen Forschungsgemeinschaft).
Über den HistoryGuide s. Choice. WEB IV: Supplement to Volume 37. 2000. Current
WEB Reviews for Academic Libraries. S. 161: „This up-to-date guide to scholarly
resources in Anglo-American history, including Scotland and Ireland, is an exemplary, cutting edge site in several ways. ...”
<www.renardus.org>
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Die Information über die Internet-Ressourcen wird dem Nutzer in einem zweistufigen Modell angeboten.

[Shakespeare, William] Bartleby.com William Shakespeare
Subject Class
English Literature: Author and Work: Drama; English
Literature: Literary Criticism: Drama; English Literature: Anthologies:
Drama; English Literature: Anthologies: Poetry
Source Type
Primary Texts; Author-Specific Sites; Secondary Texts
URL
http://www.bartleby.com/people/Shakespe.html
Contents *** Clarity ** Index *** Links * Metadata

Eine Kurzliste bietet zunächst nur den Titel, die LoC Klassifikation, den Ressourcetyp, den URL und die Bewertung an. Schon dies sollte das so gefürchtete Drowning im Internet möglichst vermeiden helfen.8 Bei Aufruf des vollen
Metadatenschemas findet der Nutzer dann umfassende Informationen über
die ausgewählte Ressource, bevor er die Web-Verbindung aufruft. Hier erhält
er zusätzlich Auskunft über Autor/Urheber, Herkunftsland, das verwendete
Datenformat, eine Schlagwortkette, ein weitgehend aus der Selbstbeschreibung entnommenes Abstract, die Göttinger Sacherschließungsdaten und Hinweise auf etwaige Zugangsbeschränkungen.

8

Zu Surfing, Drowning und Swimming, letztendlich Navigating mit Hilfe der Bibliothekare im Internet vgl. Walt Crawford, Michael Gorman: Future Libraries: Dreams,
Madness and Reality. Chicago: ALA 1995. S. 80 ff. Das in den USA durchgehend
kritisch, in Deutschland kaum rezipierte Buch enthält auch heute noch eine Reihe
von wichtigen Beobachtungen zur künftigen Nutzung des Internet durch Geisteswissenschaftler.
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Nutzung und Öffentlichkeitsarbeit
Die mitlaufenden Server-Statistiken zur Erhebung von Nutzungsfrequenzen
des AnglistkGuide können die Robots weitgehend ausfiltern und sind, obwohl
wir wissen dass derartige Statistiken mit Vorsicht zu genießen sind, durchaus
ermutigend. Zumindest zeigen sie eine stark zunehmende Tendenz:
Server-Statistiken für Anglistik Guide
Auswertungszeitraum: Sa, 01. Jan 2000 09:46 bis Do, 30. Nov 2000 23:42
(334.58 Tage). Monatsbericht. Jede Einheit entspricht einer Seitenanfrage.

Jan
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Nov
0

1000

2000
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4000
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7000
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Ende Juni 2000 wurden Englische Seminare und die zuständigen Fachreferenten in der Bundesrepublik gezielt per E-Mail, aber auch konventionell
durch Faltblätter und Poster beworben. Die Öffentlichkeitsarbeit erweist sich
als ein schwieriges und zeitraubendes Geschäft.9 Auf der Hand liegt, dass bei
9

Erst die moderne Kommunikationstechnologie und das Internet zeigen uns Bibliothekaren, wie heterogen die Akzeptanz für die neuen Dienstleistungen der Bibliotheken geschichtet ist. Als wir im Sommer 1996 in einer größeren Werbeaktion versuchten, die deutschen Englischen Seminare über den Schnelldienst SSG-S zu informieren, mussten wir feststellen, dass nur 50% der Seminare über E-Mail Adres-
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den deutschen und ausländischen Hochschulorten, wo der AnglistikGuide
über die Homepage mit einem Informationssystem verlinkt ist, durchaus markante Nutzungsfrequenzen in den Ergebnislisten auftreten. Ein regelmäßig erscheinender elektronischer Informationsdienst wurde Ende des Vorjahrs neu
entwickelt. Da nicht nur die Nutzung, sondern auch die Entwicklung der Virtuellen Fachbibliothek Anglistik sich in einem laufendem Wachstum und Wandel
befindet, wurde auf der Homepage der VLib-AAC Lit ein Newsletter eingerichtet, der kostenlos abonniert werden kann. Der Newsletter unterrichtet in regelmäßigen Abständen über Neuerwerbungen des Sondersammelgebiets,
neu erschlossene Internet-Ressourcen sowie alle Änderungen und Neuerungen in den fachbezogenen Internet-Angeboten der Schwerpunktbibliothek.
Gedrucktes Informationsmaterial, Faltblätter und Poster stehen weiterhin auf
Abruf zur Verfügung.
Pflege von Guides in Kooperation
Dadurch, dass mit dem neuen Sondersammelgebietsplan das Teilgebiet Geologie von Göttingen an die Bibliothek der Bergakademie Freiberg abgegeben
wurde, entstand die Notwendigkeit, dass die beiden Bibliotheken künftig gemeinsam den GeoGuide würden weiterführen müssen. Dazu wurde eine
Komponente entwickelt, die die direkte Erfassung der Metadaten in den Guide auch von außerhalb der Göttinger Domain ermöglicht. Diese Funktion bieten auch die Guides im Bereich der VLib AAC an. Eine Reihe von Kollegen
haben von dieser Möglichkeit dankenswerterweise schon Gebrauch gemacht,
so dass längst nicht alle im AnglistikGuide erschlossenen Ressourcen ausschließlich auf die Auswahl-, Bewertungs- und Eingabetätigkeit der Göttinger
Mitarbeiter zurückgehen. Dies sollte für die langfristige Pflege und Aktualisierung der fachbezogenen Informationsportale zum Internet eine sinnvolle und
vorbildliche Lösung sein. Ehe auf vielen Bibliotheks-Homepages immer neue
fachbezogene Link-Listen entstehen, scheint eine kooperative Lösung sinnvoller. Die Schwerpunktbibliothek als Zentrale hätte immer noch einen nicht
unerheblichen Arbeitsaufwand mit Endredaktion, Link-Checks, Systempflege
usw. Denkbar ist es auch, als Gegenleistung für einzelne eng kooperierende
Bibliotheken Fachabzüge zu machen, die dann auf der eigenen Homepage
sen verfügten. Und auch hier konnte in Einzelfällen nur ein wissenschaftlicher Mitarbeiter per E-Mail erreicht werden. Noch heute (Anf. Dez. 2000) können für nur 60%
der wissenschaftlichen Mitarbeiter des Englischen Seminars der Göttinger
Universität E-Mail Adressen ermittelt werden. Zu diesem Komplex: Stephen E. Wiberley, Jr. and William G. Jones: Time and Technology: A Decade-Long Look at
Humanists’ Use of Electronic Information Technology. In: College & Research
Libraries. Sept. 2000. Vol. 61. No. 5. S. 421–431.
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aufgelegt werden können. Angedacht wäre hier an einen Fachabzug für Kanada bei der UB Marburg oder einen Fachabzug zum Thema Afro-American
History and Literature beim John F. Kennedy-Institut in Berlin.
Die VLib-Suchmaschine
Ein wichtiges Ziel der VLib-AAC ist neben der Zusammenführung aller fachrelevanten Informationsdienste auf einer Website auch die Implementierung einer Suchmaschine, die medienübergreifende Recherchen in den wichtigen
Ressourcen des Fachgebiets ermöglichen soll. Die zu integrierenden Dokument- und Informationsformen der VLib-AAC umfassen dabei Monographien,
Zeitschriftenaufsätze, fachbibliographische Datenbanken, Subject Gateways
und elektronische Volltexte. Die VLib-AAC-Suchmaschine will den gleichzeitigen Zugriff auf diese verschiedenen Dokumentformen realisieren. Dabei soll
eine Recherche auch ohne genauere Kenntnis der jeweiligen formalen und inhaltlichen Eigenschaften der angesprochenen Datenbestände möglich sein.
Das VLib-AAC Projekt hat sich mit Blick auf die Breite der fachlich interessanten Ressourcen und das Fehlen einer gemeinsamen Schnittstelle zunächst für
den pragmatischen Ansatz einer einfachen Suchfunktionalität in den Beständen ähnlich dem KVK entschieden. Dabei wurde darauf geachtet, dass weitere Ressourcen, die über eine standardisierte Schnittstelle verfügen, einfach
integriert werden können.
In dem frühen Prototyp, der auf der Homepage der VLib-AAC bereitsteht,
wurden der OPAC des SSG anglo-amerikanischer Kulturraum der SUB Göttingen, die JSTOR Zeitschriftenbestände in den Fächern Geschichte und Literatur, Online Contents, eine Auswahl an anglistischen Zeitschriften aus Online
Contents (Online Contents Anglistik), sowie die Internet Subject Gateways der
SUB Göttingen (History Guide und AnglistikGuide) als Datenbanken aufgenommen. Diese Ressourcen können vom Nutzer mit einer Suchanfrage parallel durchsucht werden. Die jeweils ersten Ergebnisseiten der ausgewählten
Datenbestände werden dann auf einer gemeinsamen Seite getrennt nach den
jeweiligen Ressourcen dargestellt. Von dort ist der direkte Zugang zu den einzelnen Quellen oder den folgenden Ergebnisseiten in den jeweiligen Datenbanken möglich. Der Nutzer hat zusätzlich jederzeit die Möglichkeit, seine
Suchanfrage zu modifizieren oder eine neue Anfrage zu stellen. Einschränkend muss freilich gesagt werden, dass momentan nur die Göttinger Nutzer
ungehinderten Zugang zu allen verfügbaren Quellen haben.
Aus technischer Sicht basiert die VLib-Metasuchmaschine auf einem CGIProgramm, das die einfachen oder komplexen Suchformulareingaben des
Nutzers in die jeweils datenbankspezifischen Abfragesprache übersetzt und

BIBLIOTHEKSDIENST 35. Jg. (2001), H. 1

47

THEMEN

Informationsvermittlung

simultan an alle ausgewählten Datenbanken schickt. Sodann werden die Ergebnisse erwartet, serverspezifisch aufbereitet und auf einer gemeinsamen
Ergebnisseite an den Nutzer zurückgemeldet.
Die VLib-AAC Suchmaschine soll ein erstes konkretes Angebot an die Fachwissenschaftler und Studenten des anglo-amerikanischen Kulturraums sein.
Durch Nutzerfeedback und die Erfordernisse der praktischen wissenschaftlichen Arbeit soll sie kontinuierlich verbessert und erweitert werden. Vor allem
sollen eine Reihe weiterer fachspezifischer Datenbanken, Kataloge, InternetAngebote und Dokumentenserver integriert werden, wie etwa die schon bestehende freie Zeitschriftensuchmaschine der VLib-AAC, die auf der HarvestTechnologie basiert und rund 100 freie Internet-Zeitschriften der Geschichte
und Literatur des anglo-amerikanischen Kulturraums im Volltext indexiert. Daneben ist aber auch an die Integration wichtiger freier und kostenpflichtiger
Arbeitsmittel der Wissenschaft, wie etwa der ABELL u. a., zu denken.
In weiteren Entwicklungsschritten muss neben der formalen auch an die sachlich-inhaltliche Integration der Suchergebnisse gedacht werden, etwa an die
Dubletteneliminierung und benutzerdefinierbare Sortierung und Bündelung.
Die bisherigen Lösungen in diesem Bereich setzen die Existenz einer gemeinsamen Schnittstelle voraus, wobei das Z39.50 Protokoll, das für Query- und
Retrievalaufgaben gleichermaßen geeignet ist, zumeist als Grundlage einer
hybriden Metasuchmaschine (Brokersystem) gewählt wird, wie sie beispielsweise im britischen MALIBU-Projekt realisiert wird. Die im VLib-AAC Projekt
geplante Suchmaschine soll dementsprechend unterschiedliche Technologien
integrieren und verschiedene, standardisierte Kommunikationsprotokolle, wie
etwa HTTP, Z39.50 u. a., unterstützen. Darüber hinaus soll eine konsistente
und definierbare Aufbereitung der Ergebnisse in einer komfortablen Benutzeroberfläche ermöglicht werden.
Das Projekt Virtuelle Fachbibliothek Anglistik versucht so prototypisch in einem geisteswissenschaftlichen Massenfach, in dem die konventionellen Informations- und Kommunikationswege noch überwiegen, traditionelle und
elektronische Informationsangebote über ein Portal zu bündeln, und so dem
Nutzer den Einstieg in die moderne Informationswelt zu erleichtern.
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Das EU-Projekt Renardus
Heike Neuroth, Petra Lepschy
1. Einführung
Der vollständige Projektname von Renardus1 lautet „Academic Subject Gateway Service Europe2“. Renardus wird von der Europäischen Union im 5. Rahmenprogramm mit dem Schwerpunktthema „Information Society Technologies” im zweiten Thematischen Programm „Benutzerfreundliche Informationsgesellschaft” ('Promoting a User-friendly Information Society’) gefördert. Die
Projektlaufzeit ist von Januar 2000 bis Juni 2002. Insgesamt zwölf Partner
(Principal und Assistant Contractors) aus Finnland, Dänemark, Schweden,
Großbritannien, den Niederlanden, Frankreich und Deutschland beteiligen sich
an diesem Projekt. Die Europäische Union unterstützt das Projekt mit 1,7 Mio.
EURO, die Gesamtkosten belaufen sich inklusive der Eigenbeteiligungen der
Partner auf 2,3 Mio. EURO.
Das Ziel des Projektes Renardus ist es, über eine Schnittstelle Zugriff auf verteilte Sammlungen von „High Quality“ Internet Ressourcen in Europa zu ermöglichen. Diese Schnittstelle wird über den Renardus Broker realisiert, der
das „Cross-Searchen“ und „Cross-Browsen“ über verteilte „Quality-Controlled Subject Gateways“ ermöglicht. Ein weiteres Ziel von Renardus ist es,
Möglichkeiten von „metadata sharing“ zu evaluieren und in kleinen Experimenten zwischen z. B. Subject Gateways und Nationalbibliothek zu testen
bzw. zu realisieren.
2. Vorteile und Ziele von Renardus
Renardus bietet Zugang zu „High Quality“ Ressourcen, die von Spezialisten
ausgewählt und nach den unten aufgeführten Qualitätskriterien beschrieben
werden. Nationale und internationale fachspezifische Bereiche werden durch
die Integration anderer, länder- und wissenschaftlich spezifischer relevanter
Internet-Ressourcen erweitert und unter einer Renardus Oberfläche der Wissenschafts-Welt angeboten. Damit ist Renardus für die Nutzer einerseits eine
Alternative zu kommerziellen Suchmaschinen mit oft unrelevanten großen Er-

1
2

Renardus <http://www.renardus.org>
Im weiteren werden englische Begriffe in Anführungszeichen gesetzt, die in diesem
Text im Orginal zitiert werden. Es gibt bisher noch keine gängigen deutschen Übersetzungen dafür. Zudem erschließen sich die englischen Begriffe z. T. leichter als eine deutsche, umständliche Beschreibung.
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gebnismengen und andererseits bietet der Broker eine fächerübergreifende
Suche in verteilten Subject Gateways an. Ein weiterer Vorteil eines gemeinsamen Renardus Datenpools ist die verteilte kooperative Arbeit bei der Auswahl der Ressourcen, der Erstellung der Metadatensätze und der Pflege in
dem Sinne, dass ein großer Datenbestand gemeinsam genutzt werden kann,
aber nur der eigene, kleinere Datenpool gepflegt werden muss. Zurzeit weist
Renardus ca. 50.000 wissenschaftlich relevante Internet-Angebote nach, eine
gute Ausgangsbasis also, um Synergie-Effekte zu nutzen.
Renardus orientiert sich an internationalen Standards wie Dublin Core3, DDC4,
HTML5, Z39.506 mit Bath Profile7, wie auch XML8 und RDF9. Die Entwicklung zu
einem gemeinsamen Datenmodell basierend auf den unterschiedlichen Metadaten Formaten der einzelnen Partner ermöglicht die Zusammenführung aller
Datenbestände unter einer Oberfläche. Durch verschiedene MappingProzesse soll so ein „Cross-searchen” und „Cross-browsen” über die verteilt
vorkommenden Subject Gateways realisiert werden.
Voraussetzung für die Suche in verteilten Datenbeständen ist die Verständigung über ein gemeinsames, einheitliches Datenmodell bzw. über ein Metadaten-Profil mit definierten Metadaten-Elementen (Semantik) und den dazugehörigen Regel-Ansetzungen, Kodierungen, Standards (Syntax).
Die Entwicklung einer gemeinsamen technischen Lösung (z. B. dezentral,
zentral oder hybride Lösung? Z39.50 mit BathProfile, WHOIS++10, LDAPTechnologie11, etc.?) ist ebenfalls ein Ziel von Renardus.
Ebenso müssen Lösungen für einen reibungslosen organisatorischen und geschäftlichen Ablauf für die Renardus Partner gefunden werden, in dem auch
Urheber-Rechte, Rechte-Verwaltung und Zugangsberechtigungen eine Rolle
spielen.
Den unterschiedlichen europäischen Sprachen muss Tribut durch ein multilinguales „user-interface“ gezollt werden. Weitere Ansätze, z. B. wie ein multilin3 Dublin Core Metadata Initiative <http://purl.org/dc/>
4 Dewey Decimal Classification Home Page (OCLC Forest Press) <http://www.oclc.
org/dewey/>
5 Hyper Text Markup Language – HTML <http://www.w3.org/MarkUp/>
6 Z39.50 Maintenance Agency Page <http://lcweb.loc.gov/z3950/agency/>
7 Bath Profile: International Z39.50 Profile for Library Application, Release 1.1 June
2000 <http://www.ukoln.ac.uk/interop-focus/bath/>, siehe auch: The Bath Profile UKOLN Interoperabilty Focus <http://www.ukoln.ac.uk/interop-focus/bath/>
8 Extensible Markup Language (XML) <http://www.w3.org/XML/>
9 Resource Description Framework (RDF) <http://www.w3.org/RDF/>
10 siehe z. B. The NSF WHOIS++ Testbed Project <http://www.ucdavis.edu/whoisplus/>
11 LDAP Documentation <http://www.umich.edu/~dirsvcs/ldap/doc/>
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gualer Zugriff auf die Metadaten-Sätze zu ermöglichen ist, müssen geprüft
werden.
Das Haupziel von Renardus ist die Umsetzung eines voll funktionsfähigen
Services, der die verteilte Suche über vorhandene Subject Gateways in Europa erlaubt.
3. Definition „Quality-Controlled Subject Gateway“
Renardus baut auf den Erfolg der bereits entwickelten Subject Gateways auf,
in denen Experten („subject specialists“) „high quality resources“ für den akademisch wissenschaftlichen Nutzerkreis auswählen, beschreiben und mit
Schlagworten und Notationen katalogisieren.
Für den Aufbau eines gemeinsamen Services sind Verständigungen über Terminologien und Qualitätskriterien bezüglich eines „Quality-Controlled Subject
Gateways“ nötig.
Nach Koch12 können „Quality-Controlled Subject Gateways“ wie folgt definiert
werden:“ [...] subject service with high standards for quality control and with
rich description and structure [...] target user group is predominantly higher
education and academic research communities across Europe, [...]“.
Folgende Kriterien können für die Definition zugrunde gelegt werden:
• „Creation“: Von Experten manuell erstellte Metadaten, die die Qualität und
Kohärenz des Gateways garantieren; wichtig ist die Auswahl und die umfangreiche Beschreibung der zu katalogisierenden Ressourcen durch eine
reiche Anzahl von Metadaten.
• „Selection and collection development“:: Intellektuell zu erbringende Leistung, eine bestimmte Vorgehensweise/Politik ist bezüglich der Entwicklung
der Metadaten-Sammlung zu erarbeiten (z. B. warum werden Ressourcen
katalogisiert, wann werden Metadaten wieder gelöscht etc.); die Dokumentation der Bewertungskriterien ist für die Ausgewogenheit und Vollständigkeit einer Metadaten-Sammlung wichtig (z. B. bezüglich einer geographischen Abdeckung oder bestimmter Dokument-Typen).
• „Collection management“:: Der hohe qualitative Standard einer MetadatenSammlung muss gewährleistet bleiben, v. a. durch regelmäßige LinkChecks, Updates der Metadaten hps. im Hinblick auf den Inhalt etc.
• „Resource description/metadata“: Die zu katalogisierenden Ressourcen sollen nach einem ausgereiften und gut dokumentierten Metadaten-Format
12 Traugott Koch: „Quality-controlled subject gateways: definitions, typologies, empirical overview.” online information review, Volume 24 Number 1 2000: 24 ff.
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beschrieben sein. Die Metadaten-Elemente sind bezüglich ihrer Semantik
und Syntax gut definiert, sodass strukturiertes Suchen in den einzelnen
Elementen wie Titel, Autor etc. gewährleistet ist.
• „Subject classification/access“:: Alle Ressourcen sollen mit einem in die Tiefe gehenden Klassifikationssystem erschlossen werden, sodass ein „Subject-Browsen” entlang der Klassifikation möglich ist. Desweiteren ist eine
Verschlagwortung, möglichst mithilfe kontrollierter Schlagworte oder Thesaurus-basiert, fester Bestandteil eines Subject Gateways.
Allgemein wird empfohlen, internationale Standards wie ISO, Z39.50 etc. zu
verwenden, um den Datenaustausch und die Kooperationen zwischen den
Subject Gateways zu ermöglichen. So genannte „Value-adding features“ bezüglich der Anzeige von z. B. Suchergebnissen und insgesamt im Umgang
z. B. mit der Suche sowie Hilfetexten etc. sind ebenfalls ein integraler Bestandteil von Subject Gateways.
4. Projektpartner und ihre Subject Gateways
Die Idee des Projektantrages entstand auf der Konferenz der europäischen
nationalen Bibliotheken (CENL13) und der IMesh-Initiative14. Projekt-Koordinator ist die Königliche Bibliothek in Den Haag (Niederlande). National-Bibliotheken und Forschungs-Bibliotheken arbeiten gemeinsam an der Realisierung
der Ziele von Renardus und bringen die erforderliche Sachkenntnis in unterschiedlichen Bereichen der Subject Gateway-Entwicklung mit. Desweiteren
sind Bibliotheken in Verbindung mit Technologie-Zentren beteiligt. Viele der
Partner bringen schon zahlreiche Erfahrungen mit EU Projekten mit.
Folgende Bibliotheken und Institutionen sind an dem Renardus Projekt beteiligt (die mit einem Stern versehenen Partner sind sog. „Principal Contractors“):

13 Conference of European National Librarians (CENL) <http://portico.bl.uk/gabriel/en/
cenl-general.html>
14 IMesh: International Collaboration on Internet Subject Gateways <http://www.
imesh.org/>
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National libraries:
• *Koninklijke Bibliotheek (KB; Niederlande), http://www.kb.nl/ (Projekt-Koordination)
• Bibliothèque Nationale de France (BnF, Frankreich), http://www.bnf.fr/
• Die Deutsche Bibliothek (DDB, Deutschland), http://www.ddb.de/
Subject Gateway experts:
• *Jyväskylä University Library (JyU, Finnland), http://www.jyu.fi/library/
english/index.htm
• *Viikki Science Library, University of Helsinki (Finnland), http://helix.helsinki.
fi/infokeskus/lib/
• *Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen (SUB,
Deutschland), http://www.sub.uni-goettingen.de/
• Zentralstelle für Agrardokumentation und –information (ZADI, Deutschland),
http://www.dainet.de/zadi/
• *Institute for Learning and Research Technology, University of Bristol (ILRT,
Großbritannien), http://www.ilrt.bristol.ac.uk/
• *UK Office for Library & Info Networking, University of Bath (UKOLN;
Großbritannien), http://www.ukoln.ac.uk/
Technology centers and developers:
• *Technical Knowledge Centre and Library (DTV, Dänemark), http://www.
dtv.dk/
• *NETLAB, Lund University (Schweden), http://www.lub.lu.se/netlab/
• *Center for Scientific Computing (CSC, Finnland), http://www.csc.fi/
Die folgende Tabelle fasst die in Renardus bisher beteiligten, europäischen
„Quality-Controlled Subject Gateways“ zusammen. Die letzten drei Reihen
(kursiv) führen die zukünftigen Partner auf, von denen jetzt schon bekannt ist,
dass sie an Renardus partizipieren werden.
Name

Acronym

Dutch Electronic Subject Service

DutchESS http://www.kb.nl/dutchess/

URL

NOVAGat http://novagate.nova-university.org/
Nordic Gateway to Information in
Forestry, Veterinary and Agricultural e
Sciences
Engineering Electronic Library,
Sweden
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Name

Acronym

URL

Deutsches Agrarinformationsnetz

DAINet

http://www.dainet.de/

The Finnish Virtual Library –
Virtuaalikirjasto

FVL

http://www.jyu.fi/library/virtuaalikirjasto/

Resource Discovery Network mit
z. B. SOSIG, OMNI, Humbul etc.

RDN

http://www.rdn.ac.uk/

SonderSammelGebietsFachInformationsführer

SSG-FI

http://www.sub.unigoettingen.de/ssgfi/

VLib History Guide

-

http://www.AnglistikGuide.de

VLib Anglistik Guide

-

http://www.HistoryGuide.de

MathGuide

-

http://www.MathGuide.de

Geo-Guide

-

http://www.Geo-Guide.de

Archivserver DEPOSIT.DDB.DE

http://deposit.ddb.de/

DEF fagportal

-

http://www.deff.dk/vejviser/index.zap
?sprog=eng

Les Signets de la Bibliothèque
nationale de France

-

http://www.bnf.fr/web-bnf/liens/

BIBSYS

-

http://www.bibsys.no/english.html

5. Arbeitsplan und -organisation
Die gesamte Arbeit, die in Renardus innerhalb fest definierter Zeiträume zu
leisten ist, ist in sog. „workpackages“ (WP) aufgeteilt. Insgesamt gibt es zehn
dieser Arbeitspakete, in denen bis zu einem bestimmten Zeitpunkt mehrere
öffentliche (public deliverables) und interne (internal deliverables) Berichte
verfasst werden müssen. Hauptverantwortlich für die jeweiligen Berichte ist
immer ein Projekt-Partner (workpackage leader), der die Arbeitsschwerpunkte
vorgibt, Arbeitsinhalte koordiniert und letztendlich für die Erstellung der
Berichte zuständig ist.
Eine Übersicht über die „workpackages“ mit Angaben zu Anfang und Ende
der Laufzeit sowie die Gesamtanzahl der zu leistenden Monate gibt die
folgende Tabelle:
WP No WP title

WP
leader

Start
month

End
month

total personmonths

1

Functional Model

UKOLN

1

18

30

2

Design and
Implementation

DTV

5

27

52

54
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WP
leader

Start
month

End
month

total personmonths

3

Organisational
Infrastructure

KB

6

30

21

4

Service Provision

KB

16

30

24

5

Verification and
Evaluation

JyU

10

27

20

6

Data Model and Data
Flow

SUB

1

30

35

7

Data Interoperability

SUB

10

29

46

8

Business Issues

UKOLN

2

27

15

9

Dissemination and
Support

ILRT

1

28

29

10

Project Management

KB

1

30

31

Die Arbeitspakete mit dem stärksten personellen Anteil sind WP 2, WP 7 und
WP 6.
Im Folgenden werden die zehn Arbeitspakete inhaltlich vorgestellt und
Teilergebnisse beschrieben.
WP 1: Functional Model
UKOLN ist zuständig für die Entwicklung der Architektur, die dem Renardus
Service (broker) zugrunde liegt. Dazu gehört eine Bestandsaufnahme vorhandener Broker-Modelle in verwandten Projekten15 (z. B. Agora16, Acquarelle17,
CORC18, ETB19, EULER20 etc.) und die Formulierung von „user requirements“
für den Renardus Broker21: z. B. basiert die Architektur von Renardus auf einem verteilten, dezentralen System, Renardus muss Dublin Core Semantik
15 Evaluation of existing broker models in related projects (D1.1) full report: <http://
www.renardus.org/deliverables/d1_1/D1_1_final.pdf>
16 Project Agora <http://hosted.ukoln.ac.uk/agora/>
17 Aquarelle: Remote access to European cultural heritage information <http://www.
cordis.lu/ist/98vienna/xaquarelle.htm>
18 CORC: Cooperative Online Resource Catalog <http://www.oclc.org/oclc/corc/
index.htm>
19 European Treasury Browser <http://www.en.eun.org/etb>
20 EULER Project <http://www.emis.de/projects/EULER/>
21 User requirements for the broker system (D1.2) full report: <http://www.renardus.
org/deliverables/d1_2/D1_2_final.pdf>
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und mindestens das Z39.50 Protokoll unterstützen, die Implementation einer
„cross-browsing“ Struktur ist erforderlich etc.
Desweiteren wurde ein Bericht zu den Spezifikationen der Anforderungen an
den Renardus Broker22 erarbeitet, in dem mithilfe sog. Fall-Studien („use cases“) das Nutzerverhalten näher analysiert wurde. In verschiedenen Szenarien
wurden z. B. einzelne Schritte der erweiterten Suche von der Eingabe bis zum
Ergebnis durchgespielt und die daraus resultierenden Anforderungen an das
System formuliert.
Ein abschließender Bericht über das Architektur Modell des Renardus
Systems wird im Juni 2001 fertig sein.
WP 2: Design and Implementation
DTV ist für die Installation des Pilot-Broker Service von Renardus
verantwortlich. Eine „alpha version“ wird bis Februar 2001 entwickelt sein.
Dazu sind im Vorfeld vorhandene technische Standards und Lösungen für den
Renardus Broker23 untersucht worden (z. B. The Dublin Core Metadata Element Set, LDAP, RDF, XML, Z39.50, WHOIS++). Ein Bericht über die technischen Anforderungen, die die beteiligten Partner erfüllen müssen24, und ein
25
Bericht über die Prototyp-Spezifikationen für den Renardus Service sind ebenfalls abgeschlossen. Eine Dokumentation über die Installation und Wartung des Renardus Systems soll im April 2001 als interner Bericht vorliegen,
ein öffentlich zugänglicher technischer Bericht über die Implementierung des
Renardus Systems wird für März 2002 erwartet.
WP 3: Organisational Infrastructure
Die KB ist zuständig für die Erarbeitung einer Organisations-Struktur für das
Management des Renardus Service und die Zusammenarbeit der Partner untereinander. Eine erste Analyse der Organisationsstrukturen innerhalb der europäischen Länder, die z. B. auch auf Fragen der nationalen Initiativen, finanzielle Fördermöglichkeiten, Aufbau der Organisationsstrukturen (Organogramm) etc. eingeht, bringt der interne Bericht „Organisational Model26“, der
zum Dezember 2000 fertig ist. Weitere Berichte befassen sich mit der Doku22 Functional requirements broker system (D1.3) Digest summary: <http://www.
renardus.org/deliverables/d1_3/D1_3bsumm.html>
23 Technical Standards and Solutions (D2.1), interner Bericht
24 Technical Requirements for participating organisations (D2.2), interner Bericht
25 Prototype specification report for the Renardus system (D2.3), interner Bericht
26 Organisational Model (D3.1), interner Bericht
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mentation der Organisation des Renardus Service und der Formulierung von
Anforderungen und Regeln für die jetzigen und zukünftigen Partner bezogen
auf Renardus Organisationsstrukturen (interner Berichte, beide fällig im Juni
2001). Zwei öffentlich zugängliche Berichte, die im Juni 2002 fertig sein werden, befassen sich mit der endgültigen Dokumentation der Renardus Organisationsstruktur und dem technischen Plan für die organisatorische Implemen27
tierung (z. B. die Rolle von Renardus im Kontext der Imesh Initiative, Indecs ,
28
W3C Konsortium etc.).
WP 4: Service Provision
Dieses Arbeitspaket wird ebenfalls von der KB geleitet und hat zur Aufgabe,
eine „test-bed“ Umgebung basierend auf den Prototypen für den Renardus
Broker einzurichten. Damit sollen „beta-testings“ des Broker für die Partner
möglich sein, ebenso wie Evaluierungen des Renardus Service durch
ausgewählte Nutzer und neue Partner (WP 5) sowie Experimente im
Zusammenhang mit Multilingualität und gemeinsamer Nutzung von Metadaten
(„metadata sharing“) im Kontext des Workpackage 7.
Insgesamt wird hier eine vollständige Dokumentation über den laufenden
Betrieb des Renardus Service erarbeitet sowohl aus organisatorischer als
auch aus technischer Sicht (z. B. Hilfe-Funktionen, Nutzerdaten-Analyse,
Mailing-Listen, Backups, Mirroring, Qualitätskontrollen etc.).
Die diversen Berichte sind erst gegen Ende des Projektes zu erstellen.
WP 5: Verification and Evaluation
Verantwortlich für WP 5 ist die Universitätsbibliothek JyU in Finnland.
Themenschwerpunkte sind die ausführliche Evaluierung des Renardus Broker
durch ausgewählte Nutzergruppen (Erstellung und Auswertung von
Fragebögen) und durch zukünftige Partner (z. B. DEF fagportal). Auch die
Überprüfung der Organisationsstrukturen in Renardus fallen in diesen Bereich.
Alle Berichte sind erst gegen Ende der Projekt-Laufzeit zu erstellen.
WP 6: Data Model and Data Flow
Die SUB trägt die Verantwortung für die Arbeiten in diesem Arbeitspaket. Es
hat zum Ziel, ein Renardus Datenmodell zu entwickeln, das einen konsistenten Blick auf und damit die gleichzeitige, übergreifende Suche über alle euro27 Indecs homepage <http://www.indecs.org/>
28 The World Wide Web Consortium - W3C <http://www.w3.org/>
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päischen Internet-Sammlungen erlaubt, sowohl themenübergreifend als auch
fachspezifisch. Für die Definition des Datenmodells ist es wichtig, alle Informationen über einen Subject Gateway einzuholen, z. B. Zielgruppe, geographische Abdeckung, primäre Sprache der gesammelten Internet-Ressourcen,
Qualitäts-Kriterien für die Aufnahme von Ressourcen, Klassifikationssysteme,
Art der Schlagworte etc. Ebenfalls von entscheidender Bedeutung ist die Bestandsaufnahme und Auswertung der von den Partnern verwendeten Metadaten-Formate, um ein gemeinsames Core-Set an Metadaten für das Renardus
Datenmodell zu formulieren.
Dazu sind von der SUB insgesamt zwei Fragebögen entwickelt und
ausgewertet worden, die zum einen eine ausführliche Beschreibung aller
beteiligten Subject Gateways liefern29 und zum anderen nähere Definitionen zu
dem gemeinsamen Datenmodell erlauben30. Zusammen mit einem Bericht
über Spezifikationen über Anforderungen an das Datenmodell (z. B. welche
Felder kann ein Nutzer bei dieser Art von Service für seine Suche erwarten
und müssen damit Bestandteil des Datenmodells sein), konnte daraus eine
erste Version des Renardus Datenmodells entwickelt werden, das der ersten
Version des Renardus Brokers zugrunde liegt. Ein öffentlich zugänglicher
Bericht dazu liegt im Juni 2001 vor.
In einem ebenfalls öffentlichen Bericht31 sind die Rahmenbedingungen und
Zielvorgaben des Renardus Projektes definiert. Neben einer Definition zu
„Quality-Controlled Subject Gateway” findet sich hier eine Auflistung der
Partner, die von Anfang an an Renardus teilnehmen. Erste Renardus
spezifische Zielvorgaben, die die Architektur von Renardus, zu unterstützende
Standards und Protokolle, die Gestaltung des „user-interface“ und „search/
browse“ Funktionen betreffen, sind in diesem Dokument ebenfalls beschrieben.

29 Evaluation of existing data models <http://www.renardus.org/deliverables/d6_1/
D6_1_final.pdf>
30 Data model (first draft) <http://www.sub.uni-goettingen.de/ssgfi/reynard/wp6/d6.4/
index.html, Bericht nur intern verfügbar>
31 Scoping Document (D6.2) <http://www.renardus.org/deliverables/d6_2/D6_2_final.pdf>
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WP 7: Data Interoperability
Die SUB ist auch für dieses Arbeitspaket zuständig, das sich mit Fragen der
Multilingualität, der gemeinsamen Nutzung von Metadaten und dem
gemeinsamen Zugriff auf bestimmte Metadaten-Elemente, wie z.B.
gemeinsame Klassifikation, gemeinsames Set an Dokumenttypen etc.,
beschäftigt. Da WP 7 erst im Oktober 2000 gestartet ist, liegen hier noch
keine Ergebnisse vor. Der Arbeitsplan sieht vor, zuerst Analysen über bereits
vorhandene Ergebnisse in diesem Bereich auszuwerten, die Relevanz und
Nachnutzbarkeit für Renardus zu analysieren und einige kleinere Experimente
durchzuführen.
Der Hauptteil der Aufgaben liegt im Bereich des „metadata-sharing“. Zuerst
sollen mögliche Bereiche dafür lokalisiert und genauer untersucht werden (wie
z. B. „authority files“, „thesauri“, „keyword systems“ etc.). Welche
organisatorischen Modelle für eine Kooperation in Bezug auf „metadata
sharing“ sind denkbar, z. B. zwischen Subject Gateways untereinander (z. B.
innerhalb der RDN hubs32 in Bezug auf den gemeinsamen RDN Broker) und
zwischen Subject Gateway und Nationalbibliothek? Wie könnte ein „workflow“
zwischen verschiedenen Institutionen/Bibliotheken aussehen, gerade auch in
Bezug auf sich überlappende Fachbereiche und über nationale Grenzen
hinweg? Inwieweit können damit verbundene Probleme, z. B. der Gebrauch
unterschiedlicher Klassifikationssysteme, gelöst werden? Als Test-Forum ist
eine Kooperation zwischen den Nationalbibliotheken und Subject Gateways
vorgesehen: Die Nationalbibliotheken erheben die bibliographischen
Metadaten und die Subject Gateways übernehmen mit ihren „subject
specialists“ die Sacherschließung nach dem Prinzip des „added value“. Diese
Überlegungen sollen konkret am Beispiel der SSG-FI Guides mit den in
Renardus beteiligten Nationalbibliotheken geprüft und getestet werden.
Als erster Schritt soll ein Leitfaden für die Erarbeitung von Cross-Konkordanzen von den Klassifikationssystemen, die die Partner einsetzen, zur DDC erstellt werden. Einen Überblick über alle im Renardus Projekt genutzten Klassifikationssysteme gibt eine dynamisch generierte Tabelle33.
Ein Mapping von den Dokumenttypen, die von den Partnern benutzt werden,
zu der in Dublin Core verwendeten „Type“-Liste34 ist ebenfalls Aufgabe des

32 RDN - about <http://www.rdn.ac.uk/about/>
33 SUB Göttingen – Overview: Classification Systems Renardus Project (WP 6, D6.1)
dem Link „Overview: Classification Systems“ auf der Seite: <http://renardus.sub.
uni-goettingen.de/wp6/d6.1/index.html> folgen
34 Dublin Core Metadata Initiative – DCMI Type Vocabulary <http://purl.oclc.org/dc/
documents/rec/dcmi-type-vocabulary-20000711.htm>
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„workpackages“. Darüberhinaus soll geprüft werden, ob es sinnvoll und
machbar ist, ein Mapping zu der von Dublin Core gerade in Arbeit befindlichen „Subtype“-Liste35 durchzuführen.
In Bezug auf Multilingualität ist nicht daran gedacht, zeitintensive Arbeit zu investieren, da dies den Rahmen des Arbeitspaketes sprengen würde. Eine
Auswertung der Ergebnisse vorhandener Projekte (z. B. Aquarelle, DESIRE36,
MACS37, CoBRA+38, Limber39 etc.) soll prüfen, welche Aspekte für Renardus
nachgenutzt werden können. In der Diskussion sind kleinere Experimente, die
sich z. B. mit Untersuchungen über die von den Renardus Partnern
verwendeten Geographica beschäftigen könnten und der Fragestellung,
inwieweit es sinnvoll und machbar ist, sich auf einen Thesaurus (z. B. Getty40
Thesaurus) zu einigen. Damit wäre über ein spezielles Metadaten-Element der
gesamte Renardus Datenbestand „cross-searchable“. Andere Überlegungen
zielen darauf ab, zumindest teilweise eine Vereinheitlichung des kontrollierten
Vokabulars zu erreichen.
WP 8: Business Issues
UKOLN ist für diesen Bereich zuständig. Dieses Arbeitspaket beschäftigt sich
mit allen Aspekten von Geschäftsmodellen. Dazu gehören z. B. Fragen zu Urheberrechten, Intellectual Property Rights (IPR), Corporate Identity der Metadaten-Sätze etc., die sowohl auf das Architekturmodell als auch auf die optische Präsentation der Daten in Renardus Einfluss haben können. Weitere Aspekte ergeben sich aus den Beziehungen der Subject Gateways untereinander (z. B. in Bezug auf die Broker Modelle von RDN41 und FVL42) und der einzelnen Subject Gateways zum Renardus Broker.

35 Dublin Core Type Working Group – DC Subtype Vocabulary <http://www.ifla.org/
udt/dc8/subtypes.htm>
36 Development of a European Service for Information on Research and Education
<http://www.desire.org/>
37 Multilingual Access to Subjects – MACS, siehe z. B. <http://infolab.kub.nl/prj/
macs/>
38 Computerised Bibliographic Record Actions – COBRA+ <http://minos.bl.uk/
information/cobra.html>
39 Language Independent Metadata Browsing of European Resources – LIMBER
<http://venus.cis.rl.ac.uk/limber/>
40 Getty Thesaurus of Geographic Names <http://shiva.pub.getty.edu/tgn_browser/>
41 RDN – Resource Discovery Network <http://www.rdn.ac.uk/>
42 FVL
–
Finnish
Virtual
Library/Virtuaalikirjasto
<http://www.jyu.fi/library/
virtuaalikirjasto/engvirli.htm>
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Ein erster interner Bericht43 gibt einen Überblick über Geschäftsmodelle, wie
sie von Informationsanbietern im Internet angewendet werden. Zudem werden
Aspekte untersucht, die ganz allgemein gesehen, den Aufbau eines
Geschäftsmodelles beeinflussen können bzw. dafür berücksichtigt werden
müssen.
WP 9: Dissemination and Support
ILRT ist verantwortlich für die Promotion des gesamten Projektes. Dazu gehört die Betreuung der offiziellen Renardus Web-Seiten und die Erstellung von
Newslettern, die abonniert werden können und in regelmäßigen Abständen
über neu erstellte Berichte und sonstige Aktivitäten informieren. Auch die Präsenz auf internationalen Tagungen (wie z. B. ECDL 2000 in Lissabon) und die
Gestaltung von Flyern, Postern etc. fällt in diesen Bereich.
Ein Bericht44, der in der endgültigen Fassung gegen Ende der Projektlaufzeit
zu erstellen ist, soll über die Anforderungen informieren, die von Renardus an
zukünftige Partner gestellt werden, z. B. im Hinblick auf die Interoperabilität
und damit auf das Datenmodell.
WP 10: Project Management
Projekt Koordinator ist die KB, die insgesamt die Verantwortung dafür trägt,
dass die Ziele von Renardus innerhalb des personellen, finanziellen und
zeitlichen Rahmens eingehalten werden.
6. Ausblick
Der Hauptteil der bisherigen Arbeit in Renardus lag in der Entwicklung eines
Datenmodells (WP 6) und in der Festlegung der Architektur des Renardus
Brokers (WP 1 und WP 2).
Ein Workshop im Herbst 2001 soll zukünftigen Partnern die Gelegenheit geben, sich mit dem Renardus Projekt vertraut zu machen. Wichtige Punkte
werden mit Sicherheit die technischen Voraussetzungen für eine Beteiligung
und die Qualität des Mappings zu dem Renardus Datenmodell sein. Aber

43 Business issues which impact the functional model (D8.1) Digest summary:
<http://www.renardus.org/deliverables/d8_1/D8_1summ.html>
44 User guidelines on interoperability requirements for joining the Renardus service
(D9.4 bzw. D9.5)
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auch rechtliche (IPRs, Urheberrechte etc.) und organisatorische (Geschäftsmodelle etc.) Gesichtspunkte werden eine Rolle spielen.
In diesem Zusammenhang ist die Entwicklung eines Metadaten Core-Sets im
Rahmen der Meta-Lib45 und Virtuellen Fachbibliotheken46 Projekte, an denen
auch die SUB beteiligt ist, sicher auch interessant. Die Auswertung eines Fragebogens47 zur Erhebung der in den Virtuellen Fachbibliotheken verwendeten
Metadaten soll zu einer Empfehlung von Kern-Elementen führen. Bei der Erarbeitung der Kern-Elemente wird mit Sicherheit auch die europäische Entwicklung Berücksichtigung finden, die sich in der Definition des gemeinsamen
Renardus Datenmodells mit seinem Core-Set an Metadaten manifestiert.
Ständig aktualisierte Informationen und die neuesten Renardus-Berichte sind
auf den offiziellen Renardus48 Seiten zu finden, dort kann auch ein Newsletter49
abonniert werden, der in regelmäßigen Abständen per E-Mail über das Projekt
informiert.
Ergebnisse im Zusammenhang mit der Entwicklung des Datenmodells (WP 6)
und der Interoperabilität (WP 7) können während der Projektlaufzeit in aktualisierter Form auf den offiziellen SUB Renardus Web-Seiten50 gefunden werden.
51
Auf den SUB Seiten zum WP 6 findet sich z. B. eine dynamisch generierte
Access-Datenbank, die eine Übersicht über das Mapping aller MetadatenFormate, die von den Renardus Partnern verwendet werden, nach Dublin Core bietet. Diese Ergebnisse sollen demnächst auch über Meta-Form52 zugänglich gemacht werden. Des weiteren können dort eine Übersicht über alle im
Projekt angewandten Klassifikationssysteme und die verschiedenen Arten der
Verschlagwortung gefunden werden.

45 Meta-Lib - Metadata Initiative of German Libraries <http://www.dbi-berlin.de/
projekte/einzproj/meta/meta00.htm>
46 Koordinierung Virtuelle Fachbibliotheken <http://www.tib.uni-hannover.de/allginfo/
kovifa.htm>
47 Metadaten-Fragebogen für die Virtuellen Fachbibliotheken <http://www.ddb.de/etc/
FormularTeil1.html>
48 Renardus <http://www.renardus.org/>
49 News Digest Sign-up Form <http://www.renardus.org/news/sign-up.html>
50 Renardus Project at SUB Göttingen: Academic Subject Gateway Service Europe
<http://renardus.sub.uni-goettingen.de/>
51 Renardus: Evaluation report of partner subject gateways (SUB Göttingen) (WP 6, D
6.1) <http://renardus.sub.uni-goettingen.de/wp6/d6.1/index.html>
52 MetaForm - Database containing Dublin Core manifestations and other metadata
formats <http://www2.sub.uni-goettingen.de/metaform/index.html>
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Die in der SUB im Rahmen von WP 6 entwickelten Fragebögen zur Erhebung
einer vollständigen Beschreibung der Subject Gateways inklusive der Metadaten-Formate (D6.153) und einer Abfrage der Renardus Partner nach den für die
Metadaten-Elemente zu verwendenden Codes, Standards, Regelansetzungen
etc. (D6.454) finden sich ebenfalls auf den SUB Renardus Seiten.
Eine gesonderte Publikation, die demnächst auch im Bibliotheksdienst
erscheinen soll, wird über die bisherigen Ergebnisse detailliert berichten. Das
vorläufige Renardus Datenmodell inklusive des Metadaten-Sets der Collection
Level Description55 zur Beschreibung der einzelnen Metadaten-Sammlungen
der Partner (d. h. der Subject Gateways) sollen beschrieben werden. Die
Unterschiede zwischen der ersten Version und der endgültigen Version des
Datenmodells werden vorgestellt. Desweiteren soll die Architektur, die dem
Renardus Broker zugrunde liegt, im Einzelnen vorgestellt werden.

53 Renardus: Questionnaire D6.1 (SUB Göttingen <http://renardus.sub.uni-goettingen.
de/wp6/d6.1/questionnaires/index.html>
54 Renardus: Questionnaire D6.4 (SUB Göttingen) restricted access: <http://www.sub.
uni-goettingen.de/ssgfi/reynard/wp6/d6.4/questionnaires/all.html>
55 Collection Level Description <http://www.ukoln.ac.uk/metadata/cld/>
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PRIDE – eine Informationsinfrastruktur
für die Bibliothekswelt
Beata Lenk
P.R.I.D.E. steht für People and Resources Identification for Distributed
Environments und ist ein europaweites Verzeichnis von Informationsquellen,
wie Bibliotheksdienstleistungen, -kataloge und Nutzer.
In den vergangenen Jahren gab es viele technische Entwicklungen und
Neuerungen in den Bibliotheken. Dabei hat sich aber gezeigt, dass die damit
verbundenen Verbesserungen oft nur auf bestimmte Regionen oder Arbeitsgebiete beschränkt Anwendung fanden. (Beispiele dafür: Verzeichnung der
Metadaten von Online-Informationsquellen; Elektronische Zeitschriftenbibliothek
Regensburg).
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Für einen globalen, übergreifenden Nutzen fehlt bislang eine gemeinsame
Plattform oder besser: eine Infrastruktur zwischen den Bibliotheken. Neu
entwickelte Programme müssen mit Blick auf die fortschreitende
Globalisierung zumindest europaweit zugänglich und nutzbar sein.
Noch gibt es keine einheitliche Quelle von Informationen über Bibliotheken
und deren Serviceangebote. Das Problem kennen Bibliothekare genauso wie
Nutzer. Schon der Ansatzpunkt für eine Suche ist oft schwierig. Genaue
Angaben zu einem digitalen Bibliothekskatalog oder einem Online-Dienst zu
finden, kann ein langer und steiniger Weg sein.
Ein Beispiel: Nutzer A sucht Information B. Aber er weiß erstens nicht, wo
Information B zu finden ist – ob z. B. an der UB Magdeburg, in Norwich, Paris
oder vielleicht in Budapest. Und selbst wenn Nutzer A eine geeignete
Informationsquelle lokalisiert hat, weiß er noch lange nicht, wie er sie
anzapfen kann.
Im Klartext: es fehlt ein Verzeichnis von bibliothekarischen Informationen und
Diensten in ganz Europa. Diese Lücke will PRIDE schließen.
Das Projekt zur Erstellung eines solchen Verzeichnisses inclusive der dafür
notwendigen Software wurde von Juni 1998 bis August 2000 von der EU im
Rahmen der „Telematics for Libraries“-Programme gefördert. Am Projekt
waren
Vertreter
aus
Hochschulbibliotheken,
Forschungsund
Entwicklungseinrichtungen von Universitäten und kommerzielle IT-Firmen aus
sechs Ländern beteiligt. Die einzelnen Projektpartner waren:
• LASER, London (als Projektkoordinator)
• The Centre for Research in Library and Information Management,
Manchester Metropolitan University
• Fretwell-Downing, Sheffield
• IQSOFT Intelligent Software Co. Ltd., Budapest
• Library Information Technology Centre, South Bank University, London
• Quercus Information, Oxford
• The UK Office for Library and Information Networking, University of Bath
• Bibliothèque de l`Université René Descartes, Paris
• Universitätsbibliothek, Otto-von-Guericke-Universität, Magdeburg
• University College, Dublin
• University of East Anglia, Norwich
• Macquary University, Sydney
Im Mittelpunkt von PRIDE steht ein Verzeichnis mit beschreibenden Informationen zu Organisationen/Bibliotheken, Diensten und Personen. Dazu gehören
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u. a. Beschreibungen von gedruckten und elektronischen Sammlungen, Kontaktmöglichkeiten für Bibliothekare, inhaltliche und technische Details zu Internet-Diensten. Es wurde eine Informations-Plattform als Startpunkt für
Recherchen geschaffen.
Das bietet PRIDE
1. eine standardisierte Quelle bibliothekarischer Dienste im Internet
2. ein Werkzeug zur Identifizierung für die Recherche geeigneter Quellen
3. eine Zugangsvermittlung für den Nutzer
4. eine Benachrichtigung des Nutzer über neue Serviceangebote
So funktioniert PRIDE
Der PRIDE-Interessent lässt sich als erstes und einmalig in PRIDE registrieren.
Für die Anmeldung vor jeder PRIDE-Sitzung wird ihm dabei ein Passwort
zugewiesen, das er zusammen mit seinem Benutzernamen jederzeit
eigenständig ändern kann. Einmal in PRIDE eingeloggt hat der Nutzer direkten
Zugang zu auswärtigen Diensten, auch wenn es sich dabei um
nutzereingeschränkte, d. h. anmeldepflichtige Dienste handelt. Die Lieferung
der erforderlichen Zugangsdaten dafür übernimmt PRIDE. (Dieser Service ist
für verschiedene Arten der Nutzerüberprüfung anwendbar: für die
Zugangskontrolle zum einen über die IP-Adresse oder zum anderen über die
Eingabe von Nutzername und Passwort in ein separates Anmeldefenster oder
direkt auf einer entsprechenden Internet-Seite.)
Jetzt kann der Nutzer im PRIDE-Verzeichnis browsen, d. h. das Verzeichnis
durchblättern, oder mit Hilfe der Suchfunktion zu gewünschten Einträgen
innerhalb des Verzeichnisses gelangen – die Reichweite der Suche wird
natürlich mit zunehmenden Maße dadurch vergrößert, dass immer mehr
Organisationen mit Informationen über ihre Kataloge und deren Zugang in das
Verzeichnis aufgenommen werden. Bibliotheken können an PRIDE teilnehmen
und ihre Informationen in das Verzeichnis direkt eingeben oder sie stellen ihre
Informationsangebote für die automatische Verzeichnung bereit.
Die Pflege der Einträge im PRIDE-Verzeichnis ist auf die aktiv teilnehmenden
Organisationen verteilt. Das bedeutet, die Einrichtung mit den aktuellsten und
umfassendsten Informationen zu bestimmten Verzeichniseinträgen hält diese
auf dem neuesten Stand. Zur Unterstützung hat das PRIDE-Projekt eine Vielzahl von Werkzeugen (Agents und Harvesters) entwickelt, die die Pflege des
Verzeichnisses weitgehend automatisieren. Sie sammeln Informationen, füllen
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mit ihnen die Datenbank und benachrichtigen Nutzer über neue Serviceangebote.
Daraus besteht PRIDE
Die gesamte PRIDE-Software basiert auf internationalen Standards, wie
X.500, LDAP, HTTP und RDF.
Das PRIDE-Verzeichnis ist auf einem X.500-Verzeichnissystem aufgebaut.
Dabei wurden notwendig gewordene Kategorien neugebildet und hinzugefügt.
Soweit es möglich war, wurden diese als Unterklassen in bereits definierte
Standardkategorien eingebaut.
Das PRIDE-Verzeichnis beinhaltet folgende Kategorien:
Eigener Eintrag: Der angemeldete Nutzer von PRIDE kann hier seine
persönlichen Daten anschauen und ändern. Der Administrator hat Kontrolle
über die Vergabe von Schreib- und Leserechten.
Benutzer: Mit Informationen zu den angemeldeten PRIDE-Nutzern inklusive
deren Kontaktadressen und eventuelle Gruppenzugehörigkeiten.
Organisationen: Mit Informationen zu Organisationen im Verzeichnis. Auch
eventuelle Untergruppen einer Institution können eigene Einträge erhalten.
Gruppen: Personeneinträge können zu Gruppen zusammenfügt werden.
Damit ist u. a. die Möglichkeit gegeben, einer ganzen Gruppe von Nutzern, mit
Hilfe der Einträge im Zugangs-Profil, Zugriff auf ausgewählte
zugangsbeschränkte Dienste zu gewähren.
Serviceangebote: Diese Einträge enthalten Informationen zu Online-Diensten,
deren Zugangsbedingungen und -adressen.
Kataloge: Mit Informationen zu den Sammlungen und Katalogen einer
Organisation. Die jeweiligen Zugangsbedingungen und -adressen sind im
entsprechenden Serviceangebot der Organisation verzeichnet.
Profile:
Es werden zwei verschiedene Profile angeboten, wobei beide Arten mit
Personen- oder Gruppeneinträge verbunden sein können:
1. Das SDI-Profil beinhaltet Informationen über Interessengebiete von
Nutzern, so dass über ein Benachrichtigungswerkzeug E-Mails an sie
versendet werden können, wenn den Interessen entsprechende neue
Informationsquellen im Verzeichnis aufgenommen wurden.
2. Das Zugangs-Profil ist der Eintrag für den Service der einmaligen
Anmeldung. Vergabe- und Verwaltungsrechte hat nur der Administrator.
Erweiterte Suche: Über eine vorgegebene Suchmaske kann im Verzeichnis
mit Hilfe von Booleschen Operatoren gesucht werden.
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Browsen: Der Nutzer kann entlang der PRIDE-Hierarchie blättern. Ausgangspunktist dabei die Länderebene.

Grafik 1: Schematisierte Darstellung der PRIDE-Kategorien
und ihre Beziehungen untereinander
Das leistet PRIDE
Um den konkreten Nutzen von PRIDE darzustellen, seien hier einige Beispiele
für die Möglichkeiten mit PRIDE genannt:
• Suche nach der Adresse und Öffnungszeiten einer Bibliothek
• Suche nach Bibliotheken in Großbritannien mit Bestand zur Geologie.
• Suche nach zugänglichen Online-Diensten
• Suche nach einer Bibliothek mit seltener Sammlung von historischen
Büchern und ggf. gleich im dortigen Online-Katalog nachschlagen.
• Suche nach Online-Datenbanken zur Psychologie – Prüfen der
Zugangsbedingungen und Finden einer E-Mail-Adresse derjenigen
Organisation, die diesen Dienst anbietet.
• Anschauen von Dienstleistungen, die eine andere Bibliothek ihren Nutzern
anbietet.
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• Bilden von Clumps (inhaltliche Gruppierungen von zusammengehörigen
Diensten).
• Unmittelbares Einloggen in eine passwortgeschützte Seite (Nutzen des Zugangs-Profils).
• Benachrichtigung über neue Dienste oder Kataloge entsprechend einem
ausgewählten Interessengebiet (Nutzen des SDI-Profils).
• Importieren von Metadaten über Benutzer, Organisationen und andere
Quellen, die in RDF oder XML vorliegen, in das Verzeichnis (mit Hilfe des
RDF Harvesters).
Um auf das Beispiel von Nutzer A auf der Suche nach Information B zurückzukommen, erhält unser Nutzer A als PRIDE-Anwender also in Sekundenschnelle nicht nur eine Auswahl geeigneter Informationsquellen, sondern auch
eine Wegbeschreibung dorthin.
Sie können sich selbst ein Bild von PRIDE machen, darin „blättern“ und dabei
die Vorteile des Verzeichnisses für Ihre eigenen Serviceangebote in der Bibliothek und für die Bibliothekslandschaft überhaupt entdecken. Beachten Sie
aber, dass es sich dabei zur Zeit nur um eine Demonstration handelt und dass
die beinhalteten Daten zur Darstellung dessen dienen, wozu die PRIDE-Software fähig ist. Das Verzeichnis ist noch nicht vollständig und bietet noch keine
ausreichenden Informationen, um es als fertiges Produkt darstellen zu können.
Die Demonstrationsseite von LASER, London (als Projekt-Partner und -Koordinator) enthält Erläuterungen zu den möglichen Arbeitsschritten in englischer
Sprache: <http://gatewayone.viscount.org.uk/puc/index.html>.
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Grafik 2: Homepage von LASER (nach login unter „visitors“ als „John Ryan“)
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Bibliothekarischer Fachaustausch mit Lettland
Fachaufenthalt in Deutschland

Janis Turlajs
Als zuständiger Referent im Kultusministerium der Republik Lettland <http://
www.km.gov.lv/> bin in der lettischen Hauptstadt Riga verantwortlich für die
wissenschaftlichen und öffentlichen Bibliotheken des Landes. Auf Einladung
des Kultusministeriums Sachsen-Anhalt hatte ich vom 9. Oktober bis 5. November 2000 die Möglichkeit, fast einen Monat lang in Magdeburg und anderen Orten Deutschlands zu arbeiten. Für die Organisation und Finanzierung
meines Fachaufenthaltes sage ich der Bibliothekarischen Auslandsstelle des
Deutschen Bibliotheksverbandes und besonders ihrer Leiterin, Ulrike Lang,
der Kulturstiftung der Länder und dem Kultusministerium in Magdeburg und
hier insbesondere Dr. Jürgen Heeg und Ines Hauck, die sich persönlich sehr
um mich bemüht haben, herzlichen Dank.
James Boswell hat einmal geschrieben: „Mit den Reisen ist es so: Wer Kenntnisse von seinen Reisen nach Hause bringen will, muss schon Kenntnisse mit
sich führen, wenn er abreist“. Die ersten Informationen über Kultur, Bildung
und insbesondere über das Bibliothekswesen in Sachsen-Anhalt habe ich via
Internet gefunden: ein Land mit großem kulturhistorischen Reichtum und der
Vielfalt kultureller Einrichtungen; die Bibliotheksausstattung der Hochschulen
als ein besonderer Schwerpunkt der Hochschulinvestitionen; die Ausstattung
der Bibliotheken mit moderner Datentechnik zur Nutzung neuer Informationstechnologien und die erfolgreiche Zusammenarbeit im Rahmen des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes.
Während des Fachaufenthaltes habe ich die Universitätsbibliothek Magdeburg, die Fachstelle für öffentliche Bibliotheken in Magdeburg sowie die
Stadtbibliothek Magdeburg, die Universitäts- und Landesbibliothek SachsenAnhalt und die Bibliothek der Franckeschen Stiftungen in Halle, die Verbundzentrale des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes (GBV) in Göttingen, die Herzog August Bibliothek in Wolfenbüttel, die Universitätsbibliothek/Technische
Informationsbibliothek in Hannover und die Stadtbibliothek in Genthin besucht. Weiterhin hatte ich die Möglichkeit, an einer Sitzung der Arbeitsgruppe
Bibliotheken der Kultusministerkonferenz teilzunehmen und die Mitglieder dieses Gremiums in einem Kurzbericht über die aktuelle Situation des Bibliothekswesens in Lettland zu informieren. Bei einem Besuch der EXPO 2000 in
Hannover konnte ich im Informationssystem des lettischen Pavillons die von
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mir verfassten Informationen zum lettischen Bibliothekswesen in lettischer,
deutscher und englischer Sprache überprüfen.
In Lettland wie in den anderen baltischen Beitrittsländern gehen die Vorbereitungen zum Beitritt in die EU weiter. Auch im Bereich der Bibliotheken verfolgen wir das Ziel, möglichst frühzeitig alle notwendigen Voraussetzungen zu
schaffen, um der Europäischen Union und dem gemeinsamen Informationsraum beitreten zu können. In dieser Entwicklung sind für uns die Übergangserfahrungen des Bibliothekswesens in den neuen Bundesländern Deutschlands von großem Wert.
Die Ausgangssituation nach der politischen Wende am Ende der 80er-Jahre
im Bibliothekswesen Lettlands und auch in den neuen deutschen Bundesländern kann man durchaus vergleichen: Bibliotheksschließungen, soziale Unsicherheit des Bibliothekspersonals, fehlende rechtliche Regelungen und Strukturen für die Schaffung und Durchführung der Bibliothekspolitik. Wenn man
z. B. das öffentliche Bibliothekswesen in Lettland und in Sachsen-Anhalt im
Durchschnitt vergleicht, ergeben sich folgende Werte:
Lettland

Sachsen-Anhalt

• Einwohner: 2,4 Mill.

• Einwohner: 2,2 Mill.

• Fläche: 64.600 qkm

• Fläche: 20.400 qkm

• Gemeinden: 560

• Gemeinden: 1.296

• Öffentliche Bibliotheken: 922

• Öffentliche Bibliotheken: 428

• auf etwa 2.700 Einwohner eine öffentliche Bibliothek mit einem Bestand von 5,5 ME je Einwohner

• auf etwa 5.247 Einwohner eine öffentliche Bibliothek mit einem Bestand von 2,5 ME je Einwohner

• Benutzer je 100 Einwohner: 20,7

• Benutzer je 100 Einwohner: 17,2

• 2 Fahrbibliotheken

• 12 Fahrbibliotheken

• jährlich 7,9 ME je Einwohner entlie- • jährlich 5,1 ME je Einwohner entliehen
hen
• jährlich 38,2 je Benutzer entliehen

• jährlich 33,4 je Benutzer entliehen

• Ausgaben für Medienkauf:
DM 1,00 je Einwohner

• Ausgaben für Medienkauf:
DM 2,00 je Einwohner

Die Entwicklung des Bibliothekswesens im Land Sachsen-Anhalt nach der
Vereinigung Deutschlands vollzog sich in enger Zusammenarbeit mit dem
Land Niedersachsen. Die Grundlage bildeten spezielle Vereinbarung für die
Zusammenarbeit in Bibliotheksangelegenheiten. Im Jahr 1995 entstand aus
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der intensiven Zusammenarbeit der bisher eigenständigen Organisationen
Bibliotheksverbund Niedersachsen/Sachsen-Anhalt/Thüringen und dem Norddeutschen Bibliotheksverbund eine neue Organisation, der Gemeinsame Bibliotheksverbund (GBV). Der GBV <www.gbv.de> bietet jetzt verschiedene
Dienstleistungen wie Katalogisierung, Dokumentbestellung und -lieferung etc.
an. Auch heute - zehn Jahre nach dem Fall der Mauer – ist eine der wichtigsten Aufgaben bei der Angleichung des Bibliothekswesens in den neuen Bundesländern die Modernisierung der Infrastruktur in den wissenschaftlichen
und öffentlichen Bibliotheken.
Ich war sehr beeindruckt von dem Fortschritt in den neuen technologischen
Anwendungen, die in vielen Bibliotheken zu sehen sind. Die erfolgreiche Zusammenarbeit im Rahmen des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes der Länder Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Thüringen, Mecklenburg-Vorpommern,
Schleswig-Holstein, Hamburg und Bremen könnte als gutes Vorbild für die
Schaffung eines Gemeinsamen Bibliotheksverbundes der Baltischen Staaten
sein. In Zukunft könnte auch ein gemeinsames Verbundsystem der Bibliotheken des Ostseeraumes entwickelt werden.
Auch die öffentlichen Bibliotheken haben verschiedene EDV-Anwendungen im
Bereich der Dienstleistungen erfolgreich eingeführt. Das Projekt BRISE – Bibliotheks-Recherche- und Informationssystem der Bibliotheken Sachsen-Anhalt - <www.brise-sachsen-anhalt.de> bietet Bibliothekaren und Benutzern die
Internet-Recherche in ausgewählten öffentlichen Bibliotheken und Spezialbibliotheken des Landes:
• jeder Internet-Benutzer kann in den integrierten Bibliotheksbeständen der
beteiligten Bibliotheken recherchieren
• die Fernleihe steht allen Teilnehmern des Projektes zur Verfügung, die gesuchten Medien können im eigenen Datenpool recherchiert und bei der gewünschten Bibliothek bestellt werden
• jede Teilnehmerbibliothek ist in BRISE mit einer eigenen Homepage vertreten (vgl. den Bericht von Dirk Hermann in BIBLIOTHEKSDIENST 34, 2000, H. 5,
S. 807–818).
Überall sind die Verbesserungen der Bibliotheksflächen bemerkbar. Im Rahmen des Aufbauprogramms des Bundes „Kultur in den neuen Ländern“ wurden viele Bibliotheksgebäude saniert, umgebaut und neu gebaut. In den öffentlichen Bibliotheken haben sich die Bedingungen für die Bibliotheksbenutzung in den letzten Jahren stark verbessert. Es ist charakteristisch, dass viele
öffentliche Bibliotheken in neu gebauten oder umgebauten Gemeinschaftshäusern gemeinsam mit anderen Einrichtungen eingerichtet sind.
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In Sachsen-Anhalt wurden bzw. werden im Bereich der wissenschaftlichen Bibliotheken zahlreiche Baumaßnahmen im Rahmen des Hochschulbauförderungsgesetzes (HBFG) durchgeführt: der Neubau der Universitätsbibliothek
der Otto-von-Guericke-Universität Magdeburg, der Neubau des Juridicums
der Martin-Luther-Universität Halle-Wittenberg, die grundsanierten Bibliotheksgebäude der ULB in Halle, die Bibliothek der Fachhochschule Magdeburg etc.
Die Einwohner in Lettland und in der Bundesrepublik Deutschland haben jetzt
viele Möglichkeiten, sich zu informieren. In beiden Ländern gibt es eine Vielfalt
von Bibliotheken, traditionellen und auch elektronischen Medien. Hinzu
kommt das Internet, das die Bibliotheks- und Informationswelt revolutioniert
und zunehmend für den privaten und beruflichen Gebrauch genutzt wird. Die
Freiheit der Information und der Meinungsäußerung, das Verbot von Zensur
ist in den Grundgesetzen beider Länder festgeschrieben.
Ein Vergleich der Gesetzgebung beider Länder im Bereich des Bibliothekswesens ergibt folgende Übersicht:
Lettland
• Bibliotheksgesetz (übergreifendes Gesetz, das öffentliche, wissenschaftliche und Spezialbibliotheken in staatlicher, kommunaler und privater Trägerschaft umfasst)
• Gesetz über die Nationalbibliothek Lettlands
• Pflichtexemplargesetz
• sowie: - Gesetz über Kommunalverwaltung (Einrichtung und Förderung
der öffentlichen Bibliotheken als Grundfunktionen der Kommunen)
- Urheberrechtsgesetz u. a.
Deutschland
Der Versuch, ein übergreifendes Bibliotheksgesetz in der Bundesrepublik
Deutschland einzuführen, wurde bisher aufgrund der föderalen Struktur des
Staates nicht unternommen. Über die tägliche Arbeit von Bibliotheken bestimmen auf Bundes- und Länderebene z. B.:
• das Gesetz über die Deutsche Bibliothek
• die Verfassungen und Gesetze zum Hochschulrecht der Bundesländer
• die Gesetze und Verordnungen über das Pflichtexemplar
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• sowie: - das Urheberrechtsgesetz, die Regelungen zum Haushalts- und
Finanzrecht, die Bestimmungen über Jugendschutz oder die Vorschriften auf dem Gebiet des Personal- und Arbeitsrechts.
Zuständigkeit für die Bibliotheken haben die Länder und die Kommunen (öffentliche Bibliothekswesen). Die Universitäts-, Hochschul- und Landesbibliotheken sind eingebunden in die Hochschulgesetzgebung der Länder.
Sachsen-Anhalt
• Hochschulgesetz des Landes Sachsen-Anhalt (Bibliothekswesen in den
Hochschulen und staatliche Angelegenheiten der Hochschulbibliotheken)
• Verfassung des Landes Sachsen-Anhalt (Förderung der Zugänglichkeit der
öffentlichen Bibliotheken auf Landesebene und auf Kommunalebene im
Rahmen ihrer finanziellen Möglichkeiten)
Die Maßnahmen und Prioritäten zur Förderung der Informationsgesellschaft
und des Bibliothekswesens sind definiert in:
Lettland
• im nationalen Programm „INFORMATIC“ (1999–2005)
• im nationalen Programm „KULTUR“, das ein Unterprogramm „BIBLIOTHEKEN“ (2000–2010) enthält
Deutschland
• im Programm des Bundesregierung zur Förderung der Information und Dokumentation und in der Fortsetzung dieses Programms „Information als
Rohstoff für Innovation: Programm der Bundesregierung 1996–2000“
• „Global-Info“-Programm für die Einführung moderner Technologien im Wissenschaftsbereich
• im „Zehn-Punkte-Programm“ für die Einführung moderner Technologien,
einschließlich der Aufrüstung der Lesesäle öffentlicher Bibliotheken mit Internet-Computern und der Weiterbildung der Bibliothekare
• im Aufbauprogramm des Bundes „Kultur in den neuen Ländern“
Sachsen-Anhalt
• im Rahmen der Sonderprogramme im Hochschulwesen (HEP, HSP III,
Bibliothekssonderprogramm)
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• im Rahmen der Bibliotheksautomation innerhalb des Hochschulbauförderungsgesetzes (HBFG)
• in Richtlinien über die Gewährung von Landeszuwendungen zur Förderung
öffentlicher Bibliotheken.
Stärker als in vielen anderen Ländern findet man in Deutschland eine Unterscheidung zwischen öffentlichen und wissenschaftlichen Bibliotheken. Aber
auch diese Tradition ist keine Barriere auf dem Weg zu einer optimalen Bibliotheksversorgung.
Das heutige Bibliothekssystem Lettlands umfasst:
• die Nationalbibliothek Lettlands
• die Akademische Bibliothek Lettlands
• 20 Hochschulbibliotheken.
• 40 Spezialbibliotheken
• 974 öffentliche Bibliotheken (einschl. 922 öffentliche Bibliotheken in kommunaler Trägerschaft)
• 1.123 Schulbibliotheken (einschl. 63 Fachschulbibliotheken)
Auch in Lettland gehören die wissenschaftlichen Bibliotheken meistens zum
Bildungs- und Wissenschaftsministerium, öffentliche Bibliotheken hingegen
sind in Trägerschaft der Kommunen. Aber die Konvergenzprozesse sind stärker als die Zugehörigkeit zu verschiedenen Ressorts. Das Kulturministerium in
Lettland hat die Zuständigkeit über den ganzen Bibliothekssektor und leistet
mit den zur Verfügung stehenden Mitteln für die Bibliothekspolitik (Gesetzgebung, Finanzen, Organisation, Information) Integrationsmöglichkeiten für Bibliotheken beider Gattungen. Das ist kein Selbstziel – ein integrierter Bibliothekssektor bietet viele Möglichkeiten für eine Verbesserung der Zugänglichkeit aller in Lettland funktionierenden Informationsressourcen und für die Entwicklung eines effizienten und leistungsfähigen Bibliotheksnetzes. Das ist
auch ein objektiver Entwicklungsweg für die Bildung eines einheitlichen Informationssystems der Bibliotheken (Verbundsystem).
Zur Zeit ist ein wichtiges Projekt (Bildung des Informationsnetzes der größten
wissenschaftlichen Bibliotheken Lettlands) gerade beendet worden. Es folgt
im direkten Anschluss das zweite Projekt (Bildung des gesamten Informationsnetzes der wissenschaftlichen und öffentlichen Bibliotheken 2001–2004).
Hauptziel ist die Schaffung einer modernen Bibliotheksinfrastruktur als Bestandteil der gesamten Informations- und Kommunikationsinfrastruktur des
Landes. Bis zum Jahr 2004 sollen alle öffentlichen Bibliotheken und Hochschulbibliotheken automatisiert werden und Zugang zum Internet und zu Multimediaressourcen haben (Gesamtkosten des Projektes: 12,6 Mill. DM). Die
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Automatisierungsmaßnahmen sind konzeptionell mit dem Bau des neuen Gebäudes der Nationalbibliothek (Koordinierungs- und Entwicklungszentrum des
gesamten Informationssystems der Bibliotheken Lettlands) verbunden <http://
vip.latnet.lv/lnb/>. Für das herausragende Projekt wurde die EU durch die Kultusministerin Lettlands, Karin Petersone, bereits um bibliotheksfachliche und
technische Unterstützung gebeten. Zur Zeit sind in Lettland etwa 10% von
mehr als 2.000 Bibliotheken automatisiert, insbesondere die großen wissenschaftlichen Einrichtungen. Um den breiten Bevölkerungsschichten den Zugang zu elektronischer Information und Internet zu ermöglichen, hat die Soros-Stiftung in Lettland ein Projekt initiiert, mit dem im Jahr 2000 mehr als 30
öffentliche Internet-Zugangspunkte eingerichtet wurden.
Eine Liste der im Internet erreichbaren Bibliotheken Lettlands ist zu finden unter: <http://www.lv/en/directory/edu_science/libraries/>. Neben der Nationalbibliothek Lettlands <http://vip.latnet.lv/LNB/> ist vor allem noch die Lettische
Akademische Bibliothek, die frühere Rigaer Stadtbibliothek, zu nennen, die
über hervorragende und umfangreiche Altbestände verfügt <http://www.
acadlib.lv>. Ein umfassender Überblick zum lettischen Bibliothekswesen und
seiner Veränderung in den letzten zehn Jahren ist einer im Auftrage des Goethe-Instituts erstellten Länderstudie zu entnehmen, die für den Kongress „Information und Öffentlichkeit“ in Leipzig vom März 2000 erstellte wurde <http://
www.goethe.de/z/30/infomoe/deindex.htm>.
Bildung und Einführung der Bibliothekspolitik werden meistens von zwei Faktoren beeinflusst: dem gesellschaftlichen Auftrag und international anerkannten Richtlinien. Zum jetzigen Zeitpunkt sind die wichtigste Aufgaben:
• die Zugänglichkeit der Bibliotheksdienstleistungen für jeden, unabhängig
von Wohnort, Bildungstand, sozialer Stellung, zu sichern, die Effizienz und
Qualität der Dienstleistungen zu steigern;
• die Einführung moderne Technologien und der Nutzung elektronischer Materialien zu fördern;
• der Zusammenarbeit zwischen den Bibliotheken und auch mit anderen
Strukturen für den Zugang zu Information, Bildung und Kultur zu stärken;
• die Weiterbildungsmöglichkeiten des Bibliothekspersonals zu fördern;
• den Stand der Bibliotheksräume und der Bibliotheksausstattung zu verbessern.
Um die Kompatibilität, Mobilitätsfähigkeit und technologische Zusammenarbeit unserer Bibliotheken zu verbessern, ist bei uns ein Standardisierungskomitee im Bereich des Bibliothekswesens und Bibliographie gegründet worden.
Die internationalen Standards werden ins Lettische übersetzt und als nationa-
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le Standards akzeptiert. Aber der Gebrauch der Standards ist nicht rechtlich
verpflichtend. Es funktionieren bei uns auch die nationalen Agenturen ISBN,
ISSN und ISMN.
Schon seit zehn Jahren sind die neuen Bundesländer im vereinten Deutschland Mitglieder der Europäischen Union. In seiner Resolution zu der Rolle der
Bibliotheken in der modernen Gesellschaft hat das Europäische Parlament in
23.10.1998 u. a. betont:
• dass zwar die Entwicklung der Bibliotheken in verschiedenen Ländern aus
historischen Gründen zu verschiedenen Ergebnissen geführt hat, dass aber
heute die durch die gesellschaftliche Entwicklung gestellten Herausforderungen an die Bibliotheken auch auf europäischer Ebene untersucht werden
müssen und dass mit gemeinsamen Maßnahmen die Gewährleistung eines
allgemeinen Zugangs für alle Bürger Europas zu Wissen und Kultur über
Bibliotheken angestrebt werden muss
• die Bibliotheken als eines der wichtigsten geordneten Systeme für den Zugang zu Information und Kultur in den Strategien der Europäischen Union
zur Informationsgesellschaft, in ihren auf Kultur, Inhalte, Bildung und Information bezogenen Plänen und Programmen und in den entsprechenden
Haushaltsbeschlüssen angemessen berücksichtigt werden müssen.
Die Bibliotheken in Lettland bilden somit auch einen einzelnen „Raum“ dieses
gemeinsamen europaweiten Informationsraumes. Die Erfahrungen der Bibliotheken in Deutschland in diesem Bereich sind für uns von großem Wert. Die
Bibliotheken in Deutschland nehmen an verschiedenen europaweiten Kooperationsprojekten teil und versuchen auch, die Möglichkeiten der EU-Strukturfonds zur Finanzierung bestimmter Vorhaben zu nutzen.
Bibliotheken in Deutschland haben gute Erfahrungen in der Einführung moderner Management- und Marketingmethoden und neuer Betriebsformen wie
z. B.:
• die Kostenoptimierung durch Einführung neuer Betriebsmodelle, Einführung
betriebswirtschaftlicher Steuerungsmethoden
• die Anwendung neuer Methoden der Leistungsmessung und -bewertung
• Optimierung von Geschäftsgängen und Diensten, Maßnahmen zur Personalentwicklung
• Umsetzung des Leitbildes etc.
In der Universitätsbibliothek/Technische Informationsbibliothek Hannover
konnte ich sehen, wie eine moderne Dienstleistungsorganisation funktioniert,
die auf einer systematischen Personalentwicklung und der Förderung von Potentialen des Bibliothekspersonals aufgebaut ist. Für die Umsetzung des Leit-
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bildes wurde von der Leitung der Bibliothek kein starres, vorgefertigtes Konzept vorgegeben. Alle Mitarbeiter sollen eigenständig Ideen, Wünsche und
Verbesserungsvorschläge vorbereiten und an die zuständige Arbeitsgruppe
weitergeben. Dieses Leitbild wird auch für systematische und qualifizierte
Schulungen auf allen Ebenen benötigt.
Dieses hervorgehobene Einzelbeispiel könnte auch stellvertretend für das
gemeinsame Bibliothekswesen der Bundesrepublik stehen. Leistungsfähigkeit, Flexibilität und Zielstrebigkeit charakterisieren die deutschen Bibliotheken innerhalb des Wandels zur Wissensgesellschaft.
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Moskauer Bibliotheksinstitut vor 70 Jahren
gegründet
Gottfried Kratz
Die Moskauer Staatsuniversität für Kultur und Künste beging zum Ende des
Jahres 2000 ihr siebzigjähriges Jubiläum. Anlass des Jubiläums war die im
Jahre 1930 erfolgte Gründung der Keimzelle der heutigen Universität, des damaligen Moskauer Bibliotheksinstituts.
Gelegen ist die Moskauer Staatsuniversität für Kultur und Künste am äußeren
Stadtrand Moskaus in der Stadt Chimki, bereits auf dem Gebiet des Kreises
Moskau. Mitten im Gebäudekomplex der Universität auf der Bibliotheksstraße
befindet sich ein steinernes Mal, auf dem der Name der unter ihrer Abkürzung
MGUKI bekannten Universität in ehernen Lettern vollständig eingelassen ist:
Moskovskij gosudarstvennyj universitet kul‘tury i iskusstv. Ein links vom Namenszug befindliches Zeichen, aus der Entfernung nur als dunkler Fleck
wahrnehmbar, weist bei näherem Hinsehen darauf, dass der Institution in früheren Zeiten einmal der „Orden des roten Arbeitsbanners“ verliehen worden
war. Ansonsten verblassen die Spuren, die an früher in hellen Stein eingelassene Namensformen erinnern: Moskauer Staatsuniversität für Kultur (MGUK),
Moskauer Staatliches Kulturinstitut (MGIK), Moskauer Staatliches MolotovBibliotheksinstitut (MBI) und Moskauer Bibliotheksinstitut am Beginn aller
Wandlungen.
Heute zählt die Universität 8.000 Studenten (einschließlich Filialen in mehreren
Städten Russlands), 520 Lehrkräfte und 8 Fakultäten. Darunter befindet sich

BIBLIOTHEKSDIENST 35. Jg. (2001), H. 2

169

THEMEN

Ausland

auch die Fakultät für Bibliotheks- und Informationswissenschaft mit dem
Lehrstuhl für Bibliothekswissenschaft, an dem heute 22 Lehrkräfte arbeiten
und der sich als unmittelbarer Fortsetzer der Tradition des Moskauer Bibliotheksinstituts versteht.
Die Festveranstaltung der Universität MGUKI erstreckte sich über drei Tage
vom 11.–13. Dezember 2000.
Eröffnet wurde das Jubiläum mit einem Vortrag der Rektorin der Universität
Prof. Dr. Tat‘jana G. Kiseleva. Im Rahmen des Festaktes am ersten Tage wurden die Grußadressen der verschiedensten Akademien und Universitäten für
Kultur (und Künste) Russlands und der GUS persönlich überbracht oder verlesen. Unter den ausländischen Gratulanten wurde vor allem die Stuttgarter
Hochschule für Bibliotheks- und Informationswesen genannt, deren Leiter
Honorarprofessor der Universität ist.
Ein Galakonzert am Abend im Staatlichen Zentralen Konzertsaal des Hotels
„Rossija“, gestaltet von Studenten und Absolventen vor allem der künstlerischen Fakultäten, war der Höhepunkt des ersten Tages. Eröffnet wurde das
Konzert durch das Verlesen von Grußbotschaften des Präsidenten, des Kultusministers (überbracht von dessen Stellvertreterin Dement‘eva) und des
Gouverneurs (überbracht durch den Vize-Gouverneur des Kreises Moskau
Michail A. Men‘, ehemals selbst Absolvent des MGUKI).
Am zweiten Tag fanden diverse Veranstaltungen in der Universität selbst statt,
wo am dritten Tage die Festveranstaltung durch eine wissenschaftliche
Konferenz abgeschlossen wurde.
Der Lehrstuhl für Bibliothekswissenschaft hatte, der Bedeutung des Jubiläums angemessen, bereits zwei Wochen zuvor am 29. November des Gründungsjahres in einer gesonderten Festveranstaltung gedacht.
Die etwa 70 versammelten Teilnehmer der Veranstaltung waren zunächst von
der Rektorin der Universität MGUKI begrüßt worden, die den Lehrstuhl als Teil
der Universität ebenso beglückwünschte, wie sie dessen Verankerung im außeruniversitären bibliothekarischen Leben Russlands hervorhob (Mitarbeit in
den Redaktionen der bibliothekarischen Fachzeitschriften „Bibliografija“, „Bibliotekovedenie“ u. a.).
Unterstrichen wurde dies durch die Grußadressen, die persönlich überbracht
oder von außerhalb Moskaus postalisch übersandt worden waren: von großen
Fachbibliotheken (Historische Bibliothek GPIB, Wissenschaftlich-technische
Bibliothek GPNTB), Spezialbibliotheken (Taneevbibliothek des Moskauer Konservatoriums), öffentlichen Bibliotheken (Nekrasovbibliothek) und Forschungseinrichtungen einzelner Bibliotheken (Sektor für Geschichte des Bibliotheks-
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wesens an der ehem. Leninbibliothek und heutigen Russischen Staatsbibliothek).
Anschließend gab die Leiterin des Lehrstuhls Prof. Dr. Julija P. Melent‘eva einen Überblick über die Geschichte des Lehrstuhls. Er umfasste die Zeit von
der Gründung des Moskauer Bibliotheksinstituts mit deren erster Leiterin (und
gleichzeitiger Leiterin des Lehrstuhls für Bibliothekswissenschaft) Genrietta K.
Derman bis zu ihrem unmittelbarem Vorgänger Konstantin I. Abramov, Autor
der Generationen von Bibliothekaren auch in Deutschland bekannten „Geschichte des Bibliothekswesens der UdSSR“, die in „radikaler Umarbeitung“
in Kürze abgeschlossen vorliegen soll.1
Besonders verwies sie auf die in jüngster Zeit verstärkten Auslandskontakte
des Lehrstuhls, manifestiert in Praktikaaufenthalten von Studenten in
Deutschland (ULB Münster, Lotman-Institut Bochum), Teilnahme von Lehrkräften an wissenschaftlichen Kongressen im Ausland (ehem. DBI, ABDOS)
und Unterrichtstätigkeit am Lehrstuhl von Gastdozenten aus USA und
Deutschland (so der Unterzeichnete als Langzeitdozent des DAAD).
Im Zusammenhang mit den internationalen Kontakten sind eine Reihe von
weiterführenden Plänen zu sehen. Es ist dies das Bemühen, eine der nächsten
ABDOS-Konferenzen seitens des Lehrstuhls nach Moskau einzuladen, ferner
einen neuen speziellen Studiengang einzurichten für Rechtsbibliothekare, die
in den derzeit auf der Basis allgemein zugänglicher Bibliotheken entstehenden
Zentren für Rechtsinformation arbeiten sollen, die in Russland mit westlicher
Unterstützung eingerichtet werden (Deutsche Stiftung für internationale rechtliche Zusammenarbeit), und schließlich die bevorstehende Eröffnung eines
Deutsch-russischen Zentrums für Bibliothekswissenschaft.
Das Deutsch-russische Zentrum für Bibliothekswissenschaft beim Lehrstuhl
für Bibliothekswissenschaft der Universität MGUKI wird in Kürze als technisches Zentrum eröffnet. Die Einrichtungsmittel wurden von DAAD, DFG, InterNationes, Universität der Bundeswehr Hamburg und ULB Münster zur Verfügung gestellt. Ziel des Zentrums ist die Durchführung gemeinsamer deutschrussischer Projekte im Bereich der Bibliothekswissenschaft und verwandter
Disziplinen.

1

Vom Lehrstuhl wurde eine Broschüre zum Jubiläum herausgegeben (Starej aja kafedra universiteta. Moskva 2000. 80 S.), die einen ausführlichen geschichtlichen Abriss, Kurzbiographien, Mitarbeiterverzeichnis, Chronologie und Auswahlbibliographie
enthält. Die Broschüre kann über den Lehrstuhl mit dem Kennwort „Kafedra bibliotekovedenija“ bezogen werden (E-Mail: postmaster@msuc.edu.ru).
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Zeig' mir, wo die Titel sind!
Akzeptanz von Volltext-Zeitschriften am Beispiel der UB Graz

Helmut Hartmann
Seit drei Jahren ist der Verfasser im Bereich der Bibliothek der Karl-FranzensUniversität in Graz für den Aufbau, den Betrieb und die Verwaltung der Volltext-Zeitschriften zuständig und hat daher von der Pike auf dieses neue bibliothekarische Aufgabengebiet kennen gelernt. Einen besonders wichtigen
Aspekt dieses Tätigkeitsfeldes bildet die Akzeptanz durch die Benutzer, der
von Anfang an besonderes Augenmerk zugewendet wurde, entscheidet doch
die Zufriedenheit bei Erstkontakten mit einem neuen Medium in prägender
Weise über die weitere Bereitschaft zu seiner Nutzung. Es war daher notwendig, vom Start weg ein entsprechendes Feedback von den potentiellen Benutzern zu bekommen, was auf zweierlei Art geschah: Zum einen wurde auf der
Zugangsseite zu den Volltext-Zeitschriften ein vom Verfasser über E-Mail und
Telefon betreuter Help-Desk eingerichtet, zum andern sorgten vom Verfasser
und einem Kollegen abgehaltene Benutzerschulungen in der Hauptbibliothek,
aber auch in Instituts- und Klinikbibliotheken für eine entsprechende Akzeptanz und Kompetenz auf Seiten der Benutzer. Es ist in diesem Zusammenhang anzumerken, dass derartige Veranstaltungen, auch „User Trainings“ genannt, mittlerweile auch von den Verlagen und Aggregatoren wärmstens empfohlen und zum Teil mit durchaus auf die bibliothekarische Praxis abgestimmten, unentgeltlich zu beziehenden Informationsbroschüren unterstützt werden.
Im Folgenden soll am Beispiel der Zugriffsstatistik ausgewählter Fachgebiete
die Entwicklung der Benutzerakzeptanz in der zweiten Jahreshälfte 2000 dokumentiert werden.
Gestaltung der Zugangsseite
Aus dem einleitend erwähnten Streben nach größtmöglicher Benutzerakzeptanz wurde schon sehr früh von vielen Bibliotheken in mehr oder minder experimenteller Weise damit begonnen, die zunächst eher sporadisch und meist
unsystematisch verteilten, ja oft geradezu versteckten Links zu den Volltexten
auf einer eigenen Seite zu sammeln und damit vor allem Informationen bezüglich der Zugänglichkeit des jeweiligen Titels zu verbinden und auch seine
Suchbarkeit zu ermöglichen. In Graz wurde ein Modell entwickelt, das durch
eine Kombination von drei in den Ampelfarben gehaltenen Kästchen mit den
Buchstaben c (= contents), a (= abstracts) und t (= text) alphabetisch oder
nach Fachgebieten geordnet die Benutzer informierte, ob der Titel im Volltext
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oder nur im Abstract zugänglich war oder überhaupt nur ein Inhaltsverzeichnis
vorlag. Außerdem wurde noch zwischen Zugänglichkeit vom Campus aus und
von außen her unterschieden.

Abb. 1: Die in Graz entwickelte Zugangsoberfläche für Volltext-Zeitschriften
Das auf ein Maximum von 1.000 Titeln ausgelegte System erfüllte seinen
Zweck durchaus zufriedenstellend, dennoch war seine Ablösung mit der
wachsenden Zahl der Titel vorhersehbar. Da sich schon im Februar 2000 abzeichnete, dass sich im Laufe des Jahres die EZB Regensburg auch österreichischen Bibliotheken öffnen würde, wurde auf eine Weiterentwicklung der
eigenen Zugangsoberfläche verzichtet. Ab Juli 2000 wurden für zwei Monate
beide Oberflächen angeboten, ehe dann im September die hauseigene Entwicklung aus dem Netz verschwand. Rund 1.500 neue Titel, die zur
Jahresmitte durch den Beitritt zum gesamtösterreichischen ScienceDirectund Kluwer Online-Konsortium aufzunehmen waren, wurden nur mehr über
die EZB angeboten, da dort die Anzeige für alle teilnehmenden
österreichischen Bibliotheken zentral eingerichtet werden konnte.
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Benutzungsentwicklung im Spiegel der Statistik
Da das Grazer Modell nur eine sehr allgemeine Statistik der Seitenaufrufe zuließ, konnte von einer wirklichen Aussagekraft nur sehr bedingt die Rede sein.
Nutzungsstatistiken vonseiten der Firmen waren nur von ScienceDirect und
SwetsNet zu bekommen und nicht immer detailliert genug. Erst mit der Teilnahme an der EZB standen erstmals verlässliche und umfassende Zahlen zur
Verfügung. Dadurch war es möglich, das Benutzerverhalten im Umgang mit
der neu eingeführten Zugangsoberfläche zu dokumentieren.
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Abb. 2: Die Entwicklung der Zugriffe nach Einführung der EZB
Der an der vorliegenden Statistik ablesbare Aufwärtstrend zeigt sehr schön,
wie von den marginalen Zugriffen im Juli ausgehend im August die EZB-Einstiegsseite trotz gleichzeitigen Vorliegens der vertrauten Zugangsseite zunehmend mehr genutzt wird – ein deutliches Signal, dass Benutzer vertraute
Oberflächen zugunsten ungewohnter aufzugeben bereit sind, wenn sie in der
neuen Umgebung einen Zugewinn an Funktionalität vorfinden. Mit dem Ende
der „doppelgleisigen“ Einführungsphase im September steigen die Zugriffe
begreiflicherweise weiter an, wozu natürlich auch das Ende der Sommerferien
das Seine beiträgt. Dass der Aufwärtstrend aber auch im Dezember noch anhält, beweist die Effizienz der im Herbst begonnenen Kampagne zur verstärkten Nutzung von Online-Ausgaben. Dadurch soll einerseits den als Erbe eines
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mehrschichtigen Bibliothekssystems leider immer noch vorhandenen Mehrfachexemplaren der Garaus bereitet werden, andererseits können im Rahmen
von Konsortiallösungen zunehmend Print-Ausgaben überhaupt aufgegeben
werden. Nur so ist es der UB Graz angesichts sinkender Budgetmittel und
steigender Abonnementkosten noch möglich, die Versorgungsqualität für ihre
Benutzer aufrecht zu erhalten.
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Abb. 3: Zugriffe auf Volltext-Zeitschriften nach Fachgebieten
Eine Differenzierung nach Fachgebieten ist in diesem Zusammenhang sehr
aufschlussreich. Der Übersichtlichkeit und Lesbarkeit zuliebe wurden in der
angeführten Statistik nur einige besonders herausragende repräsentative Gebiete gleichsam paradigmatisch ausgewählt. Interessant dabei ist zweierlei:
Der Aufwärtstrend betrifft alle Gebiete gleichermaßen, selbst die von dem
neuen Medium eher stiefmütterlich behandelte Sprach- und Literaturwissenschaft erfährt von August bis Dezember eine Steigerung von 250% und liegt
damit prozentuell gerechnet gar nicht so abgeschlagen hinter der Steigerungsrate des Spitzenreiters, der Medizin, mit 374%! Gerade aus dem Bereich
der Geisteswissenschaften kommen in letzter Zeit gehäuft Anfragen bezüglich
der Online-Verfügbarkeit von Zeitschriften. Mit einer gewissen Verzögerung
beginnt sich offenbar auch hier das neue Medium durchzusetzen; nach dem
STM-Sektor scheint die Digitalisierungswelle nunmehr auch die geisteswissenschaftlichen Titel voll zu erfassen, wenngleich von Verlagsseite her gesehen die dort erzielbaren Gewinne mit denen aus dem STM-Geschäft wohl
kaum mithalten können.
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Zugriffe nach Fachgebieten
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Abb. 4: Entwicklung der Zugriffe im Bereich ausgewählter Fachgebiete
Eine prozentuelle Auswertung der Gesamtzugriffe seit Einführung der EZBZugangsoberfläche zeigt denn auch mit großer Deutlichkeit, welche Disziplinen die Hauptnutzer des neuen Mediums sind. Wenngleich die Beschränkung
auf einige paradigmatisch relevante Fachgebiete eine gewisse Vergröberung
bedingt, ändert sich am Grundtenor der statistischen Aussage fast nichts: Nahezu die Hälfte aller Titelaufrufe gilt medizinischen Zeitschriften, und bezieht
man noch Biologie und Chemie bzw. Pharmazie mit ein, so machen allein diese drei Disziplinen mehr als 75% aller Aufrufe aus. Im Vergleich dazu nehmen
sich die 7% der Rechts-, Sozial- und Wirtschaftswissenschaften oder gar die
2% der Sprach- und Literaturwissenschaften mehr als bescheiden aus.
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Fachgebietsanteile aller Zugriffe Juli - Dez. 2000
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Abb. 5: Statistik und graphische Darstellung der Anteile ausgewählter
Fachgebiete
Schlussfolgerung
Welche Bedeutung kommt nun derartigen statistischen Analysen für die praktische Arbeit an der Basis zu? Die Antwort darauf sollte nicht allzu schwer fallen, wenn man an die Situation denkt, in der sich die meisten (österreichi-
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schen) Universitätsbibliotheken befinden. Durch die Universitätsgesetzgebung
der Neunzigerjahre den Universitäten unterstellt, bekommen sie ihr Budget
nicht mehr vom Ministerium zugeteilt, sondern müssen sich in den universitären Gremien um die finanzielle Dotierung bemühen. Es bedarf also entsprechender Argumentationshilfen und überzeugender Beweismittel, die dem akademischen Senat anschaulich vor Augen führen, wofür a) die Mittel benötigt
werden und wie b) das Input-Output-Verhältnis aussieht. Wer das bessere
Lobbying betreibt, wird in Zukunft die besseren Chancen haben, die zur Erfüllung der jeweiligen Aufgaben notwendigen Mittel zur Verfügung gestellt zu bekommen. Ein ganz wesentliches Beweismittel in diesem Meinungsbildungsprozess werden Nutzungsstatistiken sein, die darüber hinaus natürlich auch
im bibliotheksinternen Controlling ihre Rolle spielen werden, wenn es darum
geht, Entscheidungen über etwaige Stornos von Abonnements zu treffen.
Trotz aller kritischen Vorbehalte gegenüber allzu ausschließlich eingesetzten
bibliometrischen Verfahren sollte somit einer statistischen Erfassung der Benutzerakzeptanz der ihr gebührende Platz eingeräumt werden.
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EDBI-Kommission für Organisation und Betrieb
Sitzung in Berlin
Herbert Partzsch
Die EDBI-Kommission für Organisation und Betrieb führte am 13. November
2000 unter Leitung von Dr. Claudia Lux (Zentral- und Landesbibliothek Berlin)
in der Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen eine weitere Sitzung
durch.
Ursprünglich war diese als letzte Sitzung der Kommission für Organisation
und Betrieb im Verlauf der Abwicklung des EDBI vorgesehen. Der Deutsche
Bibliotheksverband mit seinem Vorsitzenden Dr. Arend Flemming an der Spitze hat sich jedoch generell für eine Fortführung der Kommissionsarbeit im
EDBI im Jahre 2001 ausgesprochen. Solange Personalkapazität vorhanden
ist, wird die Kommission für Organisation und Betrieb wie bisher vom EDBI
betreut.
Nachdem die Kommission auf den vorangegangenen Bibliothekartagen mit
eigenen Beiträgen im Hauptprogramm vertreten war, wird zum 91. Deutschen
Bibliothekartag in Bielefeld am 4. April 2001 von 13:30 bis 15:30 Uhr eine öffentliche Veranstaltung zum Thema „Wieviel Management brauchen Bibliotheken?“ durchgeführt. Im Rahmen dieser Veranstaltung soll sowohl eine Bilanz
über die Kommissionsarbeit der letzten Jahre gezogen als auch auf aktuelle
und in der Diskussion befindliche Managementfragen hingewiesen werden.
Im Herbst 2000 hat die letzte in Zusammenhang mit der Kommission bestehende Expertengruppe ihre Arbeit erfolgreich beendet. Unter Leitung von Barbara Jedwabski (Universitätsbibliothek Dortmund) hat diese gemeinsame Expertengruppe von DBI, VdDB und vba eine Publikation mit dem Titel Arbeitsvorgänge in wissenschaftlichen Bibliotheken (AVWB): Beschreibung und Bewertung nach dem Bundes-Angestelltentarifvertrag (BAT) erarbeitet. Dieser
mit der Nummer 201 als letzter in der Reihe dbi-materialien erschienene Band
richtet sich an die Angestellten in wissenschaftlichen Bibliotheken und an die
Personalsachbearbeiter.
Die Kommission setzt sich für die Erhaltung und Weiterführung der Deutschen
Bibliotheksstatistik (DBS) ein. Die im Rahmen des Projektes „Entwicklung eines interaktiven Programmsystems zur Online-Erfassung der Fragebogendaten
der öffentlichen Bibliotheken sowie die Bereitstellung der statistischen Auswertungen“ mit Unterstützung der Deutschen Forschungs-gemeinschaft auf
eine moderne Plattform umgestellte DBS muss im EDBI solange personell abgesichert werden, bis sie durch einen anderen Träger übernommen wird.
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In der zurückliegenden Zeit hat sich die Kommission schwerpunktmäßig mit
organisatorischen Veränderungen in Bibliotheken befasst. Insbesondere ist
die teilweise im Rahmen des Projektes „NEW BOOK ECONOMY" erarbeitete
„Virtuelle Darstellung von Organisationsveränderungen in Bibliotheken" (O/W)
hervorzuheben. Unter <http://www.dbi-berlin.de/oiw/index.html> wird flexibel
in graphischer und verbaler Form dargestellt, auf welche Weise sich Bibliotheken aller Sparten mit ihren Arbeitsabläufen und Strukturen den neuen Anforderungen anpassen und welche Rahmenbedingungen dabei wirksam werden. Inhalt und Aufmachung der Seiten haben in der Fachwelt durchweg
freundliche Resonanz gefunden.
Für das Jahr 2001 hat sich die Kommission folgende Schwerpunkte vorgenommen:
• Arbeitszeitmodelle
Die Flexibilisierung der Arbeitszeit in den Bibliotheken liegt im Interesse der
Bibliotheksmitarbeiter und trägt gleichfalls zu verbesserter Kundenorientierung bei. Während der Sitzung im Frühjahr 2000 in München haben sich die
Kommissionsmitglieder ausführlich mit dem Arbeitszeitmodell der Münchner
Stadtbibliothek bekannt gemacht. Unter Nutzung einer im EDBI angelegten
Materialsammlung sollen die Erfahrungen einzelner Bibliotheken verallgemeinert und der bibliothekarischen Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden.
Nach Möglichkeit wird dazu ein Round Table durchgeführt.
• Gegenseitiges Coaching
Die wechselseitige Beratung von Bibliotheken im Sinne eines gegenseitigen
Gebens und Nehmens erhält immer größere Bedeutung. Unterhalb der Ebene
von offiziellen Gutachten tauschen Bibliothekare einer Bibliothek direkt vor Ort
in einer anderen Bibliothek „Kompetenzen" aus, dabei kann es sich um unterschiedliche Themen, positive oder negative Beispiele handeln. Es soll dargestellt werden, wie solch eine wechselseitige Beratung mit geringstmöglichem
Aufwand organisiert und durchgeführt werden kann.
• Wissensmanagement
Innerhalb des „Modethemas" Wissensmanagement will sich die Kommission
mit Informationsfluss und Transparenz beschäftigen. Grundsätzlich kommt es
darauf an, mit wenig Zeit einen großen Überblick über einen bestimmten
Sachverhalt zu bekommen.
• Soziale Kompetenzen als Leitungs- und Managementqualifikation
Diesem Thema kommt auch im Bibliothekswesen zunehmende Bedeutung zu.
Die Kommission wird an die Untersuchungen und Veröffentlichungen von
Gerd Paul (Wissenschaftszentrum Berlin für Sozialforschung) anknüpfen:
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Vgl. Soziale Kompetenzen als Leitungs- und Managementqualifikation:
Dokumentation einer Tagung / hrsg. von Gerd Paul. Berlin: EDBI, 2000.
(dbi-ma-terialien; 200) und Paul, Gerd: Bibliotheks-Management : Leitung und
Kooperation in wissenschaftlichen Bibliotheken – das Beispiel Berlin.
Berlin: edition sigma, 2000.
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Infrastrukturen für die Archivierung digitaler
Dokumente
Ein Tagungsbericht

Inka Tappenbeck
Mit der Entstehung digitaler Medien haben sich auch neue Formen der Produktion, Publikation und Distribution wissenschaftlicher Information entwickelt: Elektronische Sekundärveröffentlichungen, aber auch genuin elektronische Publikationen, Publishing-on-Demand sowie die Möglichkeit des Zugriffs
auf Dokumente im Pay-per-View-Verfahren sind nur einige Beispiele für diese
Veränderungen. Mit der steigenden Anzahl und Relevanz digitaler Ressourcen
nimmt aber auch die Frage nach den Möglichkeiten und Bedingungen ihrer
zuverlässigen Archivierung an Dringlichkeit zu. Dies betrifft sowohl die Sicherung der Datenspeicherung als auch den zukünftigen Zugriff auf die in ihnen
enthaltenen Informationen. Die Faktoren, die einer einfachen Lösung dieser
Aufgabe entgegenstehen, sind vielfältig: Der rasante Technologiewechsel im
IT-Bereich erschwert den Zugriff auf ältere Datenformate und erfordert eine
Emulation der ursprünglichen technischen Umgebung eines Dokuments bzw.
die Migration der Daten selbst. Vor allem aber fehlen Standards für die Archivierung digitaler Ressourcen, die vorgeben, welche Informationen für die
Langzeitarchivierung erforderlich sind, und die einen Rahmen für die Erstellung und Pflege dieser Informationen bereitstellen. Um sich einer Lösung dieser Probleme zu nähern, trafen sich Vertreter internationaler Institutionen aus
dem Archiv-, Bibliotheks- und IT-Bereich vom 6. bis zum 8. Dezember 2000 in
York anlässlich der von Cedars1 ausgerichteten Konferenz „Preservation
2000“ und des dieser Konferenz vorausgehenden eintägigen Workshops „Information Infrastructures for Digital Preservation“.2 Im folgenden soll ein
Überblick über die Inhalte der im Rahmen beider Veranstaltungen gehaltenen
Vorträge gegeben werden.
Im Anschluss an die Eröffnung des Workshops „Information Infrastructures for
Digital Preservation“ durch Robin Dale (Vorsitzende der OCLC/RLG Working
Group on Metadata for Digital Preservation3) stellte Brian Lavoie (OCLC4) den
Arbeitsbericht der OCLC/RLG Working Group on Metadata for Digital Preser1
2
3
4

Cedars: CURL Exemplars for Digital ARchiveS <http://www.curl.ac.uk/projects/
cedars.html>
<http://www.ukoln.ac.uk/events/cedars-2000>
<http://www.rlg.ac.uk/pr/pr2000-oclc.html>
Online Computer Library Center <http://www.oclc.org>
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vation vor. Im Mittelpunkt stand das von der Gruppe erarbeitete „White Paper“, eine Zusammenfassung und Analyse der aktuellen internationalen Diskussion über die Verwendung von Metadaten für die Archivierung digitaler
Dokumente. Ziel dieses Papiers ist es, funktionale Erfordernisse für ein auf
möglichst breiter Ebene akzeptierbares Archivierungs-Metadatenmodell zu
definieren. Als Grundlage eines solchen Modells wurde von der Arbeitsgruppe
5
das vom Consultative Committee for Space Data Systems erarbeitete „Reference Model for an Open Archival Information System“ (OAIS)6 vorgeschlagen.
Das OAIS-Modell stellt sowohl eine Terminologie als auch ein Strukturkonzept
für Archivierungsmetadaten bereit und identifiziert zentrale für die Archivierung erforderliche Funktionen und Abläufe. Viele internationale mit Archivierungsfragen befasste Institutionen und Projekte orientieren sich bereits jetzt
7
an diesem Modell, so etwa das Projekt Cedars , die National Library of
8
Australia und das EU-Projekt Nedlib (Networked European Deposit Library)9.
In der sich an diesen Vortrag anschließenden Panel-Diskussion mit Vertretern
der Harvard University10, des Cedars Projekts, der National Library of Australia11 und des Nedlib Projekts12 wurde deutlich, dass ein breiter Konsens hinsichtlich der Einschätzung der maßgeblichen Bedeutung des OAIS-Modells
herrscht, seine praktische Adaption allerdings in den verschiedenen Institutionen und Projekten in durchaus unterschiedlicher Form geschieht. Diese Differenzen resultieren aus der Anpassung des OAIS-Modells an lokale Erfordernisse, Möglichkeiten und Absichten. In diesem Zusammenhang wurde intensiv diskutiert, wie das weithin geteilte Ziel der Interoperabilität von Archivierungsmetadaten mit lokalen Profilen verbunden werden kann.
Im Anschluss an diese Diskussion stellte Inka Tappenbeck (Niedersächsische
Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen13) den Metadatenentwurf des
Projekts CARMEN AP 2/514 vor. In diesem Arbeitspaket der Global InfoSonderfördermaßnahme CARMEN (Content Analysis, Retrieval and Metadata:
5 <http://www.ccsds.org>
6 <http://www.ccsds.org/documents/pdf/CCSDS-650.0-R-1.pdf>
7 Cedars: Draft Specification: Cedars Preservation Metadata Elements <http://www.
leeds.ac.uk/cedars/MD-STR~5.pdf>
8 NLA: Preservation Metadata for Digital Collections: Exposure Draft <http://www.nla.
gov.au/preserve/pmeta.html>
9 Nedlib: Metadata for long term preservation <http:www.kb.nl/coop/nedlib/results/
preservationmetadata.pdf>
10 <http://www.harvard.edu>
11 <http://www.nla.gov.au>
12 <http://www.kb.nl/nedlib>
13 <http://www.sub.uni-goettingen.de>
14 <http://harvest.sub.uni-goettingen.de/carmen>
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Effective Networking)15 geht es um die Entwicklung von Metadaten für die
Rechteverwaltung und Archivierung und um die Erarbeitung eines Workflow
für deren Erstellung. Auch dieses Projekt hat sich für eine leicht modifizierte
Adaption des OAIS-Metadatenkonzepts entschieden. Da die erforderliche
Vielzahl und Komplexität dieser Metadaten jedoch von keiner einzelnen Institution bereitgestellt und gepflegt werden kann, hat das Projekt CARMEN AP
2/5 einen Workflow entwickelt, der zeigt, wie eine Zusammenarbeit zwischen
Autoren, Verlegern, Bibliotheken und Archiven bei der kooperativen Erstellung
und Pflege der erforderlichen Daten aussehen könnte. Dabei wurden auch Erfahrungen aus der Kooperation mit dem Springer Verlag, der sich zu einer
solchen Kooperation im Rahmen des Projekts CARMEN AP 2/5 bereit erklärt
hat, eingebracht.
Oya Y. Rieger (Cornell University Library16) präsentierte in ihrem Vortrag „Project Prism: Preservation Metadata Research“ die Langzeitstudie der Cornell
University Library zur Archivierung digitaler Dokumente, wobei zugleich auch
die mit den Dokumenten verbundenen Urheberrechte und die Rechte der
Nutzer dieser Dokumente Beachtung finden. In diesem Archivierungs- und
Sicherheitsservice wird eine technische Infrastruktur erarbeitet, die die Bereitstellung digitaler Materialien, die Sicherung ihrer Integrität und ihre Langzeitarchivierung in automatisierter Form ermöglicht.
Günter Mühlberger (Universität Innsbruck17) stellte in seinem Vortrag das Konzept des EU-Projekts „METAe: The Metadata Engine“18 vor. In diesem Projekt
soll ein Verfahren entwickelt werden, das im Prozess der Digitalisierung gedruckter Bücher des 19. und 20. Jahrhunderts durch die Verwendung spezieller Software zur Layout-Analyse automatisch Metadaten zu den digitalisierten
Dokumenten generiert. Dieser Ansatz beruht auf einer Analyse der typischen
Struktur gedruckter Bücher dieses Zeitraums, der Anordnung und Gestalt von
Titelseiten, Überschriften, Paragraphen, Fußnoten, Bildelementen und Seitenzahlen. Dieses Projekt will eine effiziente und qualitativ hochwertige Metadatenerstellung im Prozess der Digitalisierung selbst ermöglichen und so den
intellektuellen Aufwand und die damit verbundenen Kosten minimieren. Die
Grenzen dieses Verfahrens liegen daher naturgemäß dort, wo die Typik endet,
etwa bei ungewöhnlichen Dokumentstrukturen. Die Reihe der Vortragenden
dieses Workshops schloss mit Margarete Byrnes (National Library of Medici-

15
16
17
18

<http://www.mathematik.uni-osnabrueck.de/projects/carmen>
<http://www.library.cornell.edu>
<http://www.uibk.ac.at>
<http://meta-e.uibk.ac.at>
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ne19), die in ihrem Beitrag „Categorising Commitment Levels“ die Ergebnisse
einer Working Group der National Library of Medicine vorstellte.
Die sich an diesen Workshop anschließende zweitägige Konferenz „Preservation 2000: An International Conference on the Preservation and Long Term
Accessibility of Digital Materials“ wurde von der Direktorin des Cedars Projekts, Clare Jenkins (Imperial College of Science, Technology and Medicine20),
eröffnet. Den Einleitungsvortrag hielt Lynne Brindley (The British Library21), die
die bisher im Bereich der Archivierung digitaler Ressourcen erreichten Fortschritte zusammenfasste und die diesbezügliche Entwicklung an der British
Library darstellte. Für die Zukunft sah Brindley vor allem im Bereich der praktischen Umsetzung der in verschiedenen Projekten erarbeiteten Ergebnisse
unmittelbaren Handlungsbedarf. Hierzu stellte sie den Entwurf eines Mani22
fests zur Diskussion, das diese Umsetzung auf den Weg bringen soll. Wesentliche Aspekte dieses Manifests betreffen die Organisation der internationalen Zusammenarbeit im Bereich der Archivierung und die Positionierung
des Themas „digitale Archivierung“ im öffentlichen Bewusstsein.
In der Session über „Models for Distributed Digital Archives“ stellte Kelly Russell (Consortium of University Research Libraries23) die Erfahrungen des Projekts Cedars im Bereich der digitalen Archivierung dar. Dabei thematisierte sie
vor allem die verschiedenen technologischen Strategien zur Archivierung digitaler Information: die Archivierung der ursprünglichen Hard- und Software, die
Emulation der ursprünglichen technischen Umgebung eines Dokuments sowie
die Migration der Daten, und diskutierte die je spezifischen Vor- und Nachteile
der einzelnen Verfahren. Jedoch hängt der Erfolg der gewählten Strategie, so
Russell, in erster Linie von den jeweiligen Bedingungen und Erfordernissen
der archivierenden Institution ab, so dass es nicht sinnvoll ist, eine generelle
Entscheidung für oder gegen eine bestimmte Archivierungs-strategie zu treffen.
Über einen interessanten dezentral konzipierten Ansatz zur Sicherung digitaler
Ressourcen berichtete Vicky Reich (Stanford University Libraries24). Unter dem
Motto „Diffused Knowledge Immortalizes Itself“ (Sir James Mackintosh, 17651832) stellte sie die Initiative LOCKSS (Lots Of Copies Keep Stuff Safe)25 vor,
die eine Bereitstellung und Sicherung digitaler Publikationen auf dem Wege
19
20
21
22
23
24
25

<http://www.nlm.nih.gov>
<http://www.ic.ac.uk>
<http://www.bl.uk>
<http://www.bl.uk/concord>
<http://www.curl.ac.uk>
<http://www-sul.stanford.edu>
<http://lockss.stanford.edu>
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ihrer Vervielfachung und Speicherung an verschiedenen Orten betreibt. Die
Stärke eines solchen verteilten Systems liegt in seiner Redundanz, denn der
Ausfall eines oder selbst mehrerer Sicherungsserver bedeutet noch keine Gefährdung der vorgehaltenen Information. Durch den automatischen kontinuierlichen Abgleich der auf den verschiedenen Servern gespeicherten Daten wird,
so Reich, die Aktualität der Inhalte gewährleistet und Fehler beseitigt. Bisher
haben sich weltweit zahlreiche Universitäten und andere wissenschaftliche
Forschungseinrichtungen, aber auch einige internationale Verlage, als Testpartner für dieses Projekt zur Verfügung gestellt. Für weitere interessierte In26
stitutionen ist eine Teilnahme am Test möglich.
In der Session „Perspectives of Managing National Digital Collections“ stellte
Helen Shenton (The British Library) die Initiativen der British Library zur Archivierung digitaler und digitalisierter Informationsressourcen vor. Sie ging dabei
vor allem auf die Veränderungen im Personaleinsatz ein, die diese neuen Aufgaben, etwa die Digitalisierung von Printmedien, für die mit ihnen befassten
Institutionen mit sich bringen. Dabei wurde deutlich, dass diese Aufgaben
nicht ohne einen zusätzlichen finanziellen Aufwand zu leisten sind, da vorhandenes Personal zunächst auf die neuen Aufgaben geschult bzw. neues Personal eingestellt werden muss. Zudem müssen neue Arbeitsabläufe, vor allem
im Bereich der Digitalisierung, erst einmal etabliert werden. Dass dies alles
nicht umsonst zu haben ist, war eine auf der Tagung von allen Beteiligten geteilte Erfahrung, die nun auch den Geldgebern der mit Archivierungsaufgaben
betrauten Institutionen deutlich zu machen ist. Anschließend präsentierte Lex
Sijtsma (Koninklijke Bibliotheek27) unter dem Titel „A Model for Digital Deposits“ einige der Ergebnisse des Europa-Projekts Nedlib. In Form einer Multimediavorführung wurden die einzelnen Arbeitsabläufe der digitalen Archivierung, von der Aufnahme eines Dokuments über seine Archivierung bis zu seiner Bereitstellung, anschaulich dargestellt. Daran schloss sich der Vortrag von
Colin Webb (National Library of Australia) über das Projekt PANDORA28 an. In
diesem Projekt der australischen Nationalbibliothek geht es um die Archivierung australischer Online-Publikationen. Das seit 1997 zu diesem Zweck aufgebaute Archiv umfasst bereits eine Auswahl von über 1.300 Dokumenten, die
auch in die australische Nationalbibliographie aufgenommen wurden. Im Kontext seines Vortrags wies Webb auf die von der australischen Nationalbibliothek erstellte und gepflegte Internet-Seite PADI (Preservation Access to

26 Kontaktadresse: <vreich@stanford.edu>
27 <http://www.kb.nl>
28 <http://pandora.nla.gov.au/pandora>
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Digital Information)29 hin, die eine ausgezeichnete Sammlung von Informationsmaterialien zum Thema „digitale Archivierung“ enthält.
Margaret Jones (The Arts and Humanities Data Service30) eröffnete die Session „Practicalities of Digital Preservation“. In ihrem Vortrag stellte sie das im
Rahmen des gleichnamigen Projekts erarbeitete „Workbook for the Preservation Management of Digital Materials“31 vor. Dieses Buch stellt einen Leitfaden
für die Planung von Digitalisierungsvorhaben dar und wird den Autoren zufolge in Zukunft zu einem Trainingsinstrument für mit Archivierungsaufgaben befasste Institutionen weiterentwickelt. Michele Cloonan und Shelby Sanett (University of California32) präsentierten in ihrem gemeinsamen Vortrag das Projekt
InterPARES33, in dem eine exemplarische Kostenkalkulation für digitale Archivierungsvorhaben entwickelt wird. Die wirklichen Schwierigkeiten liegen dabei, so die Autorinnen, nicht im Bereich der Technik, sondern im
ökonomischen und organisatorischen Bereich. Im Anschluss daran sprach
Ellis Weinberger (Cedars) über „Intellectual Property Rights for Digital Preservation“. Ausgehend von der anglo-amerikanischen Rechtslage erläuterte er
die spezifischen juristischen Aspekte, die insbesondere im Bereich der Urheberrechte bei der Archivierung digitaler Ressourcen zu beachten sind. Des
weiteren legte Weinberger eine „To-do-Liste“ für die Planung digitaler Archivierungsvorhaben vor, die angibt, welche rechtlichen Aspekte zu klären sind,
bevor ein Dokument in den Archivierungsprozess aufgenommen werden kann.
Die darauf folgende Session befasste sich mit „Authenticity and Authentication for Digital Preservation“. Den Einleitungsvortrag sprach Nancy Brodie (National Library of Canada34). Unter dem Titel „Authenticity, Preservation and
Access in Digital Collections“ gab sie einen Überblick über die Archivierungsaktivitäten der kanadischen Nationalbibliothek, die bereits seit 1994 elektronische Ressourcen in ihre Sammlung aufnimmt. Darüber hinaus thematisierte
sie die verschiedenen Dimensionen der Authentizität digitaler Dokumente
(Originalität, Integrität, Zitierfähigkeit) und die sich daraus ergebenden Authentifizierungserfordernisse zum Schutz und Erhalt der Dokumente. In diesem
Zusammenhang sprach Brodie auch die Risiken an, die sich aus dem öffentlichen Zugriff auf ungeschützte digitale Dokumente ergeben und stellte verschiedene Möglichkeiten der Authentifizierung vor (Verschlüsselung, digitale
Signaturen, digitale Zertifikate). Für einige mit der Authentifizierung digitaler
29
30
31
32
33
34

<http://www.nla.gov.au/padi>
<http://ahds.ac.uk>
<http://www.jisc.ac.uk/dner/preservation/workbook>
<http://www.ucla.edu>
<http://www.interpares.org>
<http://www.nlc-bnc.ca>
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Dokumente unweigerlich verbundene Probleme, wie etwa die in digitalen Kontexten häufig schwer zu beantwortende Frage nach dem „Originaldokument“,
wurden jedoch auch in diesem Vortrag keine abschließenden Lösungen angeboten. Im Anschluss erläuterte Kevin Ashley (University of London Computing Centre35) die verschiedenen Authentizitätsebenen, die ins Spiel kommen,
wenn digitale Dokumente durch Informationsanbieter an Nutzer geliefert werden: die Authentifizierung der Nutzer zu Zwecken der Belieferung und Abrechnung, die Authentizität der Dokumente (s.o.) sowie die Authentizität der
Anbieter (Vertrauenswürdigkeit, Legalität etc.). Dieser Vortrag wurde ergänzt
durch den Beitrag George Barnums (U.S. Government Printing Office, Federal
36
Depository Library Program ) über die Initiativen der U.S. Regierung zum
Schutz der Authentizität offizieller digitaler Regierungsinformationen. Dabei
sprach er auch die ungewisse Zukunft des Federal Depository Library Program an.
Die vorletzte Session leitete Robin Dale mit einem Beitrag zur internationalen
Zusammenarbeit im Bereich der Entwicklung von Archivierungsmetadaten ein.
Dale resümierte die Arbeit der RLG/OCLC Working Group on Metadata for
Digital Preservation und betonte die Bedeutung des OAIS-Modells für die bisherigen und weiteren Arbeiten in diesem Feld. Sie hob hervor, dass zukünftige
Aktivitäten insbesondere auf eine Klärung der Fragen abzielen müssten, welche Quantität an Metadaten für die erfolgreiche Archivierung erforderlich seien, welcher Anteil dieser Daten automatisch erstellt werden könne, welche
Institutionen für die Bereitstellung derjenigen Metadaten verantwortlich seien,
die nicht automatisch erstellt werden können und welcher Personalaufwand
damit impliziert sei. Im Anschluss daran stellte Neil Beagrie (Joint Informations
Systems Committee37) die bisherigen und zukünftigen Initiativen des JISC im
Bereich der digitalen Archivierung38 vor. Auch hier wurde deutlich, dass die
Herausforderungen für die Zukunft vor allem im Bereich der praktischen Umsetzung der bisher in verschiedenen Projekten erzielten Ergebnisse liegen.
Den Abschluss der Konferenz bildete der Vortrag des Präsidenten der Research Libraries Group (RLG)39, Jim Michalko, über den Stand der
internationalen Entwicklungen im Bereich der digitalen Archivierung. Dabei
nannte er auch diejenigen Gebiete, auf die sich zukünftige Anstrengungen
konzentrieren sollten, etwa die Formulierung von Kriterien für die Auswahl der
35
36
37
38
39

<http://www.ulcc.ac.uk>
<http://www.gpo.gov/fdlpdesktop>
<http://www.jisc.ac.uk>
<http://www.jisc.ac.uk/dner/preservation>
<http://www.rlg.ac.uk>
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zu archivierenden Objekte und die Erarbeitung von Organisationsmodellen für
den Archivierungsprozess sowie für die – unter Umständen auch kommerzielle – Bereitstellung der archivierten Dokumente.
Die weltweite Aktualität und Relevanz der Frage nach Standards und Infrastrukturen für die digitale Archivierung zeigte sich nicht nur an der Präsenz
von über 150 Tagungsteilnehmern zahlreicher Nationen, sondern auch an
dem Engagement, mit dem die vorgestellten Beiträge diskutiert wurden. Dabei
fiel jedoch auf, dass die meisten Bemühungen und Aktivitäten aus dem angloamerikanischen Bereich kommen; in Deutschland sind dagegen noch relativ
wenig Bestrebungen im Bereich der digitalen Archivierung auszumachen. Dies
spiegelte sich auch in der Zusammensetzung der Teilnehmer wieder: Obwohl
die Tagung in Europa stattfand, waren mehr australische als deutsche Teilnehmer anwesend. Für die Zukunft wäre eine stärkere Partizipation an der internationalen Entwicklung sicher wünschenswert, denn die erfolgreiche Aufbewahrung und Dokumentation unseres kulturellen Erbes, das in immer stärkerem Maße in digitaler Form vorliegt, ist nur in Form einer globalen Zusammenarbeit zu leisten.
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„Publishing and sharing your metadata
application profile”
2. SCHEMAS-Workshop in Bonn

Carola Wessel
Immer mehr Institutionen erkennen die Bedeutung von Metadaten für die Auffindung elektronischer Dokumente und entwickeln ihr eigenes, domain-spezifisches Application Profile. Sie wählen aus einem bereits existierenden Set
von Metadaten ein für ihre Bedürfnisse passendes Subset aus, fügen lokale
Ergänzungen hinzu und passen die Definitionen an. Um andere über die eigenen Anwendungen zu informieren, ist es sinnvoll, die jeweiligen Application
Profiles zu veröffentlichen. Dadurch wird eine Nachnutzung ermöglicht und
neuen Anwendern die Entwicklung eigener Profile erleichtert. Weitere Vorteile
wären eine Standardisierung der Metadatenelemente und -formate und Erhöhung der Interoperabilität. In diesem Kontext entstehende Fragen wurden auf
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dem 2. SCHEMAS-Workshop diskutiert, der vom 23. bis 24. November 2000
in Bonn stattfand. Die einzelnen Vorträge finden sich unter <http://www.
schemas-forum.org/workshops/ws2/programme.html>.
SCHEMAS1 ist die Bezeichnung für ein „Forum for Metadata Schema Implementors“. Dieses EU-Projekt wird getragen von Makx Dekkers (PricewaterhouseCoopers), Tom Baker (GMD) und Rachel Heery (UKOLN). In seiner Einführung erläuterte Makx Dekkers die Ziele von SCHEMAS: Da es viele verschiedene Schemes zur Beschreibung von Internet-Ressourcen gibt, wächst
die Notwendigkeit der Entwicklung von Standards zur Vermeidung von Doppelarbeit und Konfusion. SCHEMAS stellt Informationen bereit (Metadata
Watch Reports, Standards Framework Reports, Guidelines), veranstaltet
Workshops und entwickelt ein Registry, in dem Metadatenprofile gesammelt
werden sollen. Dadurch sollen Anwender von Metadatenformaten über den
Status und neue Entwicklungen im Bereich Metadaten informiert werden.
Über die Definition des Begriffs Application Profile war bereits beim 8. Workshop der Dublin Core Metadata Initiative in Ottawa im Oktober2 diskutiert
worden. Rachel Heery legte nun folgende Definition vor: In einem „Namespace Schema“ werden neue Elemente genannt und definiert, so dass ein standardisiertes Set entsteht. Ein „Application Profile“ nutzt bereits vorhandene
Elemente aus einem oder mehreren Namespace Schemas nach und optimiert
diese für eine bestimmte Anwendung.
Da die Zahl der Namespaces und Application Profiles ständig zunimmt, ist es
sinnvoll, sie an einer zentralen Stelle zu registrieren. Diese Zentralstelle will
das SCHEMAS Registry werden. Tom Baker beschrieb dessen Funktion mit
einem Vergleich aus der Linguistik: Metadaten sind eine Sprache, Registries
das Wörterbuch. Wie ein Wörterbuch, so hat auch ein Registry zwei Aufgaben: Es beschreibt Sprache anhand von Gebrauchsbeispielen und schreibt
diesen Gebrauch vor, indem es Empfehlungen gibt (describe and prescribe).
Dadurch entsteht ein Standard für diese Sprache.

1
2

<http://www.schemas-forum.org>.
<http://purl.org/dc/workshops/dc8conference/agenda-resources.htm>. Vgl. auch
den Bericht von H. Neuroth, I. Tappenbeck, C. Wessel in BIBLIOTHEKSDIENST
34.(2000), H. 11, S. 1807 ff.
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Als Beispiele für Application Profiles wurden verschiedene Initiativen vorgestellt:
• EULER: European Libraries and Electronic Resources in Mathematical Sciences3 (Colm Doyle, Netlab)
• Math-Net4 (Wolfram Sperber, ZIB Berlin und Judith Plümer, Universität Osnabrück)
• DC Education5 (Stuart Sutton, University of Washington)
• Netzpublikationen der dänischen Regierung (Leif Andresen, Danish National
Library Authority)
• Trial-Solution Approach: metadata for advanced structures of learning objects in mathematics (Elisabeth Wette-Roche, Universität Kaiserslautern)
• SoURCE: Software use, re-use and customisation in education (Paul Lefrere, Open University, UK)
• EIONET: European Environment Information and Observation Network6
(Thomas Pick, European Topic Centre on Catalogue of Data Sources, Hannover)
Es wurden die jeweiligen Elemente vorgestellt und erklärt, aus welchen Namespaces diese Elemente genommen wurden bzw. wie sich das Profil zusammensetzt.
Die technische Seite der Umsetzung, also die Verwendung von RDF, wurde
weniger ausführlich behandelt. Am weitesten vorangeschritten ist die Darstellung des EULER-Profiles in RDF. Leider war Eric Miller von OCLC, der diese
Umsetzung geschrieben hatte, nicht anwesend, um sie zu erläutern.
Abschließend trafen sich die Teilnehmer in Arbeitsgruppen, um die Anforderungen an ein Registry zusammenzutragen. Hierbei und auch in den vorangegangenen Diskussionen wurden viele Probleme angesprochen, die sowohl für
Ersteller von Application Profiles als auch für andere Registries wie z. B. MetaForm7 wichtig sind. Dazu gehörten die Aufnahmekriterien, der Zeitpunkt der
Meldung an das Registry, die Auswahl des Registries, die Tiefe der Erschlie-

3
4
5
6
7

EULER: <http://www.emis.de/projects/EULER>. Zum Metadatenformat vgl. <http://
euler.lub.lu.se/engine/ html.en/metadata>.
<http://www.math-net.de>. Zum Metadatenformat vgl. <http://www.mathematik.
uni-osnabrueck.de/TAB/>.
<http://www.schemas-forum.org/registry/schemas/DCMI-Education/DCEdschema.html>.
<http://eionet.eea.eu.int/index.shtml>.
MetaForm: <http://www2.sub.uni-goettingen.de/metaform/index.html>.
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ßung, die Registrierung von Veränderungen und die Ausführlichkeit der Beschreibungen.
Der Workshop machte die Wichtigkeit der zentralen Sammlung von Informationen und Profilen deutlich. SCHEMAS ist ein ambitioniertes Projekt mit vielen
guten Ideen, deren Umsetzung die Arbeit mit Metadaten sehr erleichtern wird.
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RSWK 3. Auflage
Mitteilung Nr. 3
Die SWD-Redaktionspartner aus den RSWK/SWD-anwendenden Bibliotheksverbünden Bibliotheksverbund Bayern (BVB), Gemeinsamer Bibliotheksverbund der Länder Bremen, Hamburg, Mecklenburg-Vorpommern, Niedersachsen, Sachsen-Anhalt, Schleswig-Holstein und Thüringen (GBV), Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen (HBZ), Kooperativer
Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg (KOBV), Kunstbibliotheken-Fachverbund Florenz-München-Rom, Schweizerische Landesbibliothek (SLB),
Südwestdeutscher Bibliotheksverbund (SWB), Verbund der wissenschaftlichen Bibliotheken Österreichs, Verbund der theologischen Bibliotheken,
Hessisches Bibliotheks-Informationssystem (HEBIS) und Die Deutsche Bibliothek haben sich auf ihrer Sitzung am 13. und 14. Dezember 2000 in Frankfurt
am Main und vorher per E-Mail mit Problemfällen der 3. Auflage der Regeln
für den Schlagwortkatalog (RSWK) befasst.
Dabei ergeben sich folgende Änderungen bzw. Präzisierungen an der 3. Auflage der Regeln für den Schlagwortkatalog (RSWK):
Vergabe von Homonymenzusätzen bei der Ansetzung
von Ortsnamen Australiens und Kanadas

§ 203,3a

Die derzeitige Regelwerksformulierung lässt die Frage offen, ob australische
und kanadische Ortsnamen bis auf die in RAK Anlage 16 aufgeführten Orte
grundsätzlich einen Homonymenzusatz bekommen oder nicht. Um Eindeutigkeit zu erreichen, wird folgende Erweiterung (kursiv gedruckt) des Regelwerkstextes vorgeschlagen:
„Bei der Ansetzung von Ortsnamen Australiens wird der Bundesstaat, bei
Ortsnamen Kanadas die Provinz in nicht abgekürzter Form als Namenszu-
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satz stets hinzugefügt, es sei denn der Ort ist in RAK Anl. 16 aufgeführt
(vgl. RAK § 447,1 mit Erl. 1).“
Beispiele:

800 g|Townsville <Queensland>

(in RAK Anlage 16 nicht aufgeführt)

800 g|Melbourne

(in RAK Anlage 16 aufgeführt)

800 g|Winnipeg <Manitoba>

(in RAK Anlage 16 nicht aufgeführt)

800 g|Ottawa

(in RAK Anlage 16 aufgeführt)

Ansetzung von Ortsteilen außerhalb
des deutschen Sprachgebiets

§ 209,3

Die Schweiz in ihrer Gesamtheit wird als deutschsprachiges Gebiet aufgefasst, d. h. Ortsteile der französischen und der italienischen Schweiz werden
selbstständig angesetzt, wenn sie einen eigenen Eintrag im maßgeblichen
Nachschlagewerk haben (vgl. § 209.2). Für alle übrigen Länder gilt weiterhin §
209.3 uneingeschränkt, d.h. ein Ortsteil mit eigenem Eintrag in einem
maßgeblichen Nachschlagewerk, aber darin eindeutiger Kennzeichnung als
Ortsteil, wird unter dem Hauptort angesetzt.
Beispiele:

800 g|Pérolles
808 a|Ortslex. Schweiz
808 b|Stadtteil von Freiburg <Üechtland>
811 XA-CH-FR
830 g|Freiburg <Üechtland>- Pérolles
830 g|Freiburg-Pérolles
800 g|Paris-Montmartre
808 a|B 1996
808 b|Stadtteil von Paris
811 XA-FR
830 g|Montmartre

Homonymenzusätze für homonyme
Körperschaftsnamen zu Schlagwörtern
anderer Schlagwortkategorien

§ 612,2

Die in RSWK § 612.2 genannten zulässigen Homonymenzusätze <Körperschaft>, <Firma>, <Künstlergruppe> und <Musikgruppe> bei Homonymität zu
Schlagwörtern anderer Schlagwortkategorien sollen um den HZ <Veranstaltung> ergänzt und das Wort „usw.“ gestrichen werden.
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Die sich im März 2001 ein erstes Mal treffende Expertengruppe RSWK/SWD
wird damit beginnen, eine 2. Ergänzungslieferung zur 3. Auflage der RSWK
vorzubereiten. Stellungnahmen zu obigen und ggf. auch weiteren Paragraphen der 3. Aufl. der RSWK werden bis zum 21. März 2001 erbeten an die
Deutsche Bibliothek Frankfurt, Abt. Sacherschließung, z. Hdn. Herrn Martin
Kunz, Adickesallee 1, 60322 Frankfurt, E-Mail: kunz@dbf.ddb.de
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Leihverkehrstagung des BSZ in Stuttgart
Horst Hilger
Auf Einladung des Bibliotheksservice-Zentrums Baden-Württemberg (BSZ)
trafen sich am 28. November 2000 über 50 Fernleihbibliothekare der Südwest-Region in der Württembergischen Landesbibliothek in Stuttgart. Die
wichtigsten Tagesordnungspunkte, die besprochen wurden, waren folgenden
Themen gewidmet: Online-Fernleihe, Subito, Bücherauto- und Containerdienste, Nutzung von Verbundkatalogen und Datenbanken im Leihverkehr und
– wie bei allen Tagungen dieser Art – Praxisfragen der Fernleihe.
Diana M. Tangen (UB Karlsruhe) stellte das Projekt „Fernleihverbund Bayern,
Baden-Württemberg, Sachsen“1 vor, das auf die Bibliothekskooperation zwischen den beiden Bundesländern Bayern und Baden-Württemberg zurückgeht, die im Juni 1998 auf einer gemeinsamen Kabinettssitzung in Neu-Ulm
vereinbart worden war. Von insgesamt vier Arbeitsgruppen, die sich jeweils
um konkrete Arbeitsfelder kümmerten, beschäftigte sich die AG 3 mit den
Themen „Erwerbungskoordination und Leihverkehr“. In den vergangenen zwei
Jahren hat die UB Karlsruhe das Projekt „Fernleihverbund Bayern, BadenWürttemberg, Sachsen“ bearbeitet. Ziel des Projekts ist die Optimierung der
Fernleihe durch
• Vereinfachung des Bestellvorgangs für die Benutzer,
• direkte Übernahme der Rechercheergebnisse,
• Beschleunigung des Bestellvorgangs durch die Online-Ermittlung der Verfügbarkeit, d.h. der tatsächlichen und aktuellen Verleihbarkeit des bestellten
Mediums,
• Vereinfachung der Fernleihverwaltung durch automatisierte Verfahren,
• Wahl des (möglichst) kürzesten Transportweges durch Berücksichtigung
der Bücherautorouten (Leitwegfestlegung).

1

Vgl. dazu Schütte, Christoph-Hubert; Maurer, Axel; Pulkowski, Sebastian. „Erster
Fernleihverbund mit Verfügbarkeitsprüfung“. B.I.T.online 2 (1999) Nr. 3. S. 337-339.
Die Grundzüge des Karlsruher Fernleihprojekts werden auch beschrieben in: Schütte, Christoph-Hubert. „Die Digitale Bibliothek Baden-Württemberg – realisierbar aus
bereits vorhandenen Bausteinen und weltweit nutzbar“. B.I.T.online 3 (2000) Nr. 3.
S. 303-312.
Weitere Infos zum Karlsruher Fernleihprojekt können unter der URL <http://www.ubka.
uni-karlsruhe.de/allg/projekte/flvbbs/projekthomepage.html> abgerufen werden.
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Das Bestellszenario sieht folgendermaßen aus:
Der Besteller recherchiert im eigenen Verbund, dem SWB, nach seinem Literaturwunsch. Er authentifiziert sich unter Angabe der Benutzernummer bei
seiner Bibliothek und löst die Online-Bestellung aus. Diejenigen Bibliotheken
des SWB werden ermittelt, die den Titel besitzen. Anschließend wird nacheinander in deren Lokalsystemen die Verfügbarkeit überprüft, die Lieferbibliothek
festgelegt und das Buch in die Heimatbibliothek des Benutzers geliefert. Nur
wenn das Buch im eigenen Verbund nicht verfügbar ist, wird in den Bibliotheken des Partnerverbundes die Verfügbarkeit ermittelt. Wenn das Buch in keinem der beiden Verbünde (in der gewünschten Zeitspanne) beschafft werden
kann, wird ein roter Leihschein wie gewohnt ausgedruckt und manuell weiter
bearbeitet. Neben dem Eintrag der Bestellung im Lokalsystem der gebenden
Bibliothek findet zusätzlich in einer zentralen Auftragsverwaltung ein Eintrag
statt. Dort werden die einzelnen Schritte der Fernleihbestellung protokolliert.
Sowohl die gebenden als auch die nehmenden Bibliotheken können den Status der Bestellung abfragen und zum Teil sogar verändern. Das ursprüngliche
Konzept ist inzwischen leicht modifiziert worden: Da der Bibliotheksverbund
Bayern (BVB) in den letzten Monaten schwerpunktmäßig die bayerninterne
Fernleihe realisiert hat, verzichtet das Karlsruher Projekt auf die Anbindung
einzelner bayerischer Bibliotheken und realisiert stattdessen die Fernleihschnittstelle zum BVB als ‘virtueller‘ Bibliothek. In der UB Karlsruhe ist die volle Bestellfunktionalität bereits im Einsatz. Weitere Bibliotheken aus BadenWürttemberg sollen demnächst angeschlossen werden.
Cornelia Katz (BSZ) erläuterte das Konzept der AG Verbundsysteme, das im
SWB im Rahmen des Projekts „Fernleihverbund Bayern, Baden-Württemberg,
Sachsen“ realisiert werden soll.2 Ziel ist es, regional und überregional den roten Fernleihschein durch Online-Verfahren zu ersetzen, diese mit lokalen Ausleihsystemen zu koppeln und Zentralkatalog-Funktionen abzulösen. Folgende
Verbünde sind beteiligt: Bibliotheksverbund Bayern (BVB), Hessisches Bibliotheksinformationssystem (HeBIS), Hochschulbibliothekszentrum des Landes
Nordrhein-Westfalen (HBZ), Österreichischer Bibliothekenverbund (ÖBIBV),
Südwestdeutscher Bibliotheksverbund (SWB), Zeitschriftendatenbank (ZDB)
und als große Einzelbibliothek Die Deutsche Bibliothek (DDB). Für die nehmende Seite ist ein zweistufiges Modell vorgesehen: 1.Stufe - Recherche im
eigenen Verbund und bei positivem Rechercheergebnis Erledigung der Bestellung innerhalb des Heimatverbundes; 2.Stufe - Bei negativem Rechercheergebnis werden Monographien in anderen Verbundsystemen recherchiert
und im Positivfall die Bestellung an den anderen Verbund übermittelt; Zeit2

Der Vortrag von Cornelia Katz ist unter der URL <http://www.bsz-bw.de/fernleihe/
vortraege/katz-leihverkehrstag-001128/sld001.htm> vom Server des BSZ abrufbar.
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schriften werden in der ZDB recherchiert und bei der ermittelten Bibliothek
direkt bestellt. Für die gebende Seite gilt, dass die Bestellung über das Bestellsystem des Verbundes an die ermittelte Lieferbibliothek (bei mehreren
Besitznachweisen über Leitwegmechanismen) weitergereicht wird. Die Fernleihe zwischen den Verbundsystemen soll vom BSZ auf der Basis des Karlsruher Fernleihprojekts realisiert werden durch
• möglichst rasche Teilnahme weiterer SWB-Bibliotheken am Fernleihprojekt
(stufenweise: erst über WWW, dann mit Anbindung der Lokalsysteme),
• Anbindung der Horizon-Lokalsysteme (UB Stuttgart, UB Hohenheim, UB
Ulm, FH-Bibliotheken) durch Unterstützung des BSZ,
• Schaffung von Schnittstellen zu weiteren Verbundsystemen.
In der Südwest-Region gibt es sieben Subito-Lieferbibliotheken (eine im Saarland, eine in der Pfalz und fünf in Baden-Württemberg). Die Bibliothek der Universität Konstanz liefert seit 1997 Zeitschriftenartikel und seit Oktober 1999
Monographien (Subito.3). Christa Kuon wies besonders darauf hin, dass die
Konstanzer UB bis zum 24. November 2000 fast genauso viele Subito-Aufträge wie Bestellungen in der gebenden Fernleihe erledigt hat (Subito: 32.142;
Fernleihe: 35.108). Seit Sommer 1999 übernimmt die Bibliothek die Kosten für
Subito-Bestellungen des Universitätspersonals. Die Lieferung darf allerdings
nur elektronisch und im Normaldienst erfolgen. Die Fernleihe überprüft täglich
die Bestellmails der Universitätsmitarbeiter auf korrekte Einträge und unzulässige Bestellungen (Eilt/Belieferung per Post) und macht die Verursacher auf
die ‘Fehler‘ aufmerksam. Bislang hat es noch keine ,Wiederholungstäter‘ gegeben. Die UB Kaiserslautern (Iris Haffner) hat erst am 28.8.2000 den
Lieferbetrieb für Subito.1 aufgenommen. Sie bearbeitet die Bestellaufträge mit
Hilfe des LEA-Systems (= Elektronisches Aufsatzliefersystem für die UB
Karlsruhe). Die SULB Saarbrücken (Gerold Hoffmann) beliefert seit dem
6.11.2000 auch Subito.3 im Routinebetrieb. Die „Rückgabemoral“ der
Benutzer ist bei der SULB (wie auch bei den beiden anderen Subito.3Lieferanten UB Karlsruhe und Bibliothek der Universität Konstanz) sehr gut.
Im November 2000 wurden von der SULB Saarbrücken insgesamt 653
Subito-Bestellungen
entgegengenommen,
davon
fast
100
auf
rückgabepflichtige Medien. Das BSZ teilte mit, dass es den Subito-Betreibern
die Horizon 5.X-Recherchedatenbank des SWB, die über eine Z39.50Schnittstelle verfügt, zur kostenlosen Nutzung geöffnet hat. Sobald die
Subito-Software an die Z39.50-Schnittstelle der SWB-Horizon-Datenbank
angepasst ist, wird es nicht länger notwendig sein, für die Bestandsnachweise
der Subito.3-Lieferanten in der Südwest-Region auf den veralteten
Verbundkatalog
des
(Ehemaligen)
Deutschen
Bibliotheksinstituts
zurückzugreifen. Die weiteren Subito.3-Interessenten der Südwest-Region
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haben ihre Teilnahme an dem Lieferdienst u.a. von der Einbindung der SWBDatenbank als Subito.3-Datenbasis abhängig gemacht.
Helmut Gorenflo (UB Karlsruhe) stellte das Regionale Transportzentrum in
Karlsruhe vor, das am 1.12.1999 in Betrieb gegangen ist. Nach einer Wirtschaftlichkeitsuntersuchung im Rahmen des Projekts Büchertransportdienst
Deutschland ist eine Kombination von regionalen Bücherauto- und überregionalen Containerversanddiensten besonders kostengünstig, weshalb entsprechende Frachtstationen in den Leihverkehrsregionen eingerichtet werden sollten. Karlsruhe hat sich als idealer Standort für das Transportzentrum angeboten, weil sich dort die beiden Bücherauto-Linien der Südwest-Region treffen.
Containerverbindungen bestehen von Karlsruhe nach Regensburg (Bayern),
Göttingen (Niedersachsen mit Anschluss nach Mecklenburg-Vorpommern)
und Sachsen sowie innerhalb der Leihverkehrsregion nach Konstanz (als Ersatz für die frühere Anbindung an das Bücherauto) und nach Ulm. Durch die
Einrichtung der Containerdienste konnten circa 300.000 DM eingespart werden. Das Transportzentrum hat seinen Platz in einem neuen, provisorischen
Gebäude gefunden, das auf dem Gelände der Universität Karlsruhe errichtet
worden ist. Das Gebäude wurde im Sommer 1999 aus Fertigteilen zusammengesetzt und besteht aus einem großen Arbeitsraum, einem kleinen Aufenthaltsraum für die Fahrer und einer Überdachung für die Bücherautos.
Sämtliche Arbeiten im Umladezentrum werden von studentischen Hilfskräften
durchgeführt. Zurzeit werden im Durchschnitt 13 Container pro Arbeitstag angeliefert, umgekehrt verschickt das Transportzentrum pro Versandtag (MO,
DI, DO) durchschnittlich 22,5 Container. Das Regionale Transportzentrum in
Karlsruhe hat ein sehr informatives Angebot ins Netz gestellt.3 Es finden sich
dort u.a. eine Aufstellung der belieferten Bibliotheken, eine Karte der Bücherautodienste und Angaben zur Beförderungsdauer.
Fred-Dierk Triebel, der Leiter der Göttinger Logistikzentrale und Koordinator
des Projekts Büchertransportdienst Deutschland (BTD), beschrieb die Ziele,
die das Projekt ursprünglich verfolgte4:
• Verbesserung der Laufzeiten im überregionalen Versand,
• Transportkostensenkungen in den Bücherautobibliotheken,
• Laufzeitenreduzierungen innerhalb der Regionen durch Optimierung der
Bücherautodienste.
3
4

URL <http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/allg/publ/flz/>
Vgl. dazu ausführlicher: Büchertransportdienst Deutschland (BTD) - für einen
schnellen und kostengünstigen Leihverkehr: Abschlussbericht und Arbeitsmaterialien eines Projekts [...Projektbearb.: Fred-Dierk Triebel]. Berlin: DBI, 1999 (dbi-materialien; 187).
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Von den insgesamt möglichen Gesamteinsparungen in Höhe von 3,64 Mio.
DM konnten im Laufe des Projekts ca. 1,84 Mio. DM ausgeschöpft werden.
Das höchste Einsparpotenzial war in der Südwest-Region vorhanden, de facto
beträgt es circa 300.000 DM. Triebel erläuterte im Folgenden die Ergebnisse
der Laufzeitenuntersuchung und der Mengenerhebung, die im Mai/Juni 2000
bundesweit durchgeführt wurden. Nach Auswertung der insgesamt 944 zurückgeschickten Laufzeitenbögen beträgt die durchschnittliche Laufzeit für
alle an der Umfrage beteiligten Leihverkehrsregionen im Durchschnitt sechs
Arbeitstage (Bearbeitung des Buches in der gebenden Bibliothek; Transport
innerhalb der Leihverkehrsregion, i.d.R. per Bücherauto, und Weitertransport
über die Grenzen der Leihverkehrsregion hinaus per Containerdienst in die
nehmende Bibliothek). Die Laufzeitermittlung für den Bereich des Bücherautos Baden-Württemberg/Pfalz/Saarland ergab den Durchschnitt von drei (!)
Arbeitstagen; in einigen Fällen waren die Sendungen sogar innerhalb von nur
zwei Arbeitstagen zugestellt.
Die Mengenerhebung wurde durchgeführt, um aktuelle Erkenntnisse zu Veränderungen in den Transportströmen und zum Verhältnis der gebenden/nehmenden Leihverkehrsregionen zu gewinnen. Da die erhobenen Zahlen erheblich von einer bereits 1997 durchgeführten Statistik differierten, wurden in der
Diskussion Gründe genannt, die sehr wahrscheinlich für die Abweichung ursächlich sind:
• die Erhebung 2000 wurde im Mai/Juni durchgeführt, wohingegen die Statistik 1997 im benutzungsintensivsten Monat Februar stattfand;
• 1998 hatte die Erhöhung der Fernleihgebühren in Baden-Württemberg von
1,- DM auf 3,- DM volle Wirkung gezeigt. Folge: starker Rückgang der Fernleihbestellungen, der sich bis zum Erhebungszeitraum im Mai/Juni 2000
nicht wieder normalisierte;
• die Subito-Bestellungen haben in den letzten Jahren erheblich zugenommen.
Bei den Liefersalden ist der Erhebung zu entnehmen, dass die Region BAW
von einer nehmenden zu einer gebenden Region geworden ist (Unterschied:
12.000 Sendungen).
Im Rahmen des TOPs „Nutzung von Verbundkatalogen/Datenbanken im Leihverkehr“ stellte Petra Dietz (LB Speyer) die Virtuelle Bibliothek Rheinland-Pfalz
(VBRP) und den darauf aufsetzenden Lieferdienst VBRPexpress vor, einen
Bestelldienst für rückgabepflichtige Medien im WWW.5 Die Lieferung von Me5

Weitere Infos sind unter der URL <http://www.plb.de/vbrp/index.htm> erreichbar.
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dien findet nur von Bibliothek zu Bibliothek statt und nicht direkt an den Benutzer, der in Rheinland-Pfalz seinen Wohnsitz bzw. Arbeitsplatz haben muss.
Die Teilnahme an dem Dienst ist grundsätzlich für jede rheinland-pfälzische
Bibliothek – unabhängig von der Größe – möglich. Sie kann als Lieferbibliothek (zurzeit 28) oder als Vermittlerbibliothek (zurzeit rund 80) oder auch in
beiden Funktionen teilnehmen. Lieferbibliotheken sind die UBs (Trier, Mainz,
Kaiserslautern), die LBs (Speyer, Koblenz) und einige Öffentliche Bibliotheken,
deren Bestände über den ,Fachstellen-OPAC‘ in der Virtuellen Bibliothek
Rheinland-Pfalz erfasst sind. Die Datengrundlage für diesen Dienst liefert der
6
Virtuelle Katalog Rheinland-Pfalz (VKRP) , mit dessen Hilfe die Bestände der
meisten rheinland-pfälzischen Bibliotheken recherchiert werden können und
der auf der KVK-Technologie basiert. Der Lieferbetrieb, der für den Benutzer
Kosten in Höhe von DM 5,– verursacht, ist am 1.3.2000 aufgenommen worden und wird zunehmend genutzt. Für die Benutzer vorteilhaft ist die Tatsache, dass sie ihre Bestellungen zu Hause am PC aufgeben können und nur
noch zur Abholung in die Vermittlerbibliothek gehen müssen.
Die Teilnehmer beschäftigten sich im weiteren Verlauf der Sitzung mit Fragen
der Leihverkehrspraxis, des Internationalen Leihverkehrs7 und der Dokumentlieferung. Auch dieses Mal ist deutlich geworden, dass die Fernleihbibliothekare der Südwest-Region sehr daran interessiert sind, Informationen und Erfahrungen miteinander auszutauschen. Das Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg wird auch in den kommenden Jahren diesem Bedürfnis
entsprechen und regelmäßig Tagungen baden-württembergischer, pfälzischer
und saarländischer Leihverkehrsexperten organisieren.

6
7

URL <http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/vkrp.html>
Das BSZ hat unter der URL <http://www.bsz-bw.de/wwwroot/text/infedoILV.html>
eine Zusammenstellung von Internet-Adressen zum Internationalen Leihverkehr ins
Netz gestellt. Von allgemeinem Interesse für den Fernleihbibliothekar sind die „Internet-Adressen für Fernleihe, Dokumentlieferung und Bibliographierdienst“ (InFeDo),
die unter der URL <http://www.bsz-bw.de/wwwroot/text/infedo.html> erreichbar
sind.
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Das Bibliothekswesen in Bolivien an der Schwelle zum
Informationszeitalter
Internationale Bibliothekskonferenz in La Paz

Brigitte Döllgast
Auf allen Bibliothekskonferenzen weltweit beherrschen seit den Jahren der
elektronischen Datenverarbeitung und Vernetzung zwei Themenkomplexe die
Tagesordnung: die Herausforderung, die das Internet für Bibliotheken bedeutet, und die verschiedenen Managementmethoden, um mit dieser Herausforderung umzugehen. Auch die vom 27. bis 30. November 2000 in La Paz stattgefundene Konferenz Das Bibliothekswesen in Bolivien an der Schwelle zum
Informationszeitalter befasste sich mit virtuellen Bibliotheken, Management
und Marketing. Indessen gehen in Bolivien die Uhren anders, langsamer vor
allem – besonders auch für den Bibliotheksbereich. Die sachliche Feststellung
im Titel der Konferenz an der Schwelle zum Informationszeitalter hätte man
ebenso gut mit einem Fragezeichen versehen können: an der Schwelle zum
Informationszeitalter?. Obgleich es in Bolivien durchaus gut ausgestattete Bibliotheken gibt, ist doch die überwältigende Mehrheit in einem höchst kritischen Zustand.
Bolivien ist eines der ärmsten Länder Lateinamerikas – mehr als zwei Drittel
der Bevölkerung leben in Armut, das Analphabetentum wird offiziell mit ca.
20% angegeben. Die miserable wirtschaftliche Situation spiegelt sich auch in
einem schwach entwickelten Bibliothekswesen nieder: Kein Geld, keine Investitionen, keine Infrastruktur.
Der Idee zu dieser Konferenz – der ersten internationalen Konferenz in der
Geschichte des bolivianischen Bibliothekswesens – lag eine einfache Überlegung zugrunde: in einer Situation, in der für das Bibliothekswesen so geringe
Ressourcen zur Verfügung stehen, ist es umso wichtiger, die wenigen möglichst wirkungsvoll einsetzen zu können. Um Sponsorengelder einzuwerben,
ist es unabdingbar, einen strategischen Plan vorlegen zu können, der einem
potenziellen Geldgeber deutlich macht, dass er nicht nur durch seinen Beitrag
das Prestige eines Funktionärs erhöht, sondern dabei in einen planvollen und
dynamischen Prozess investiert. Grundlage für ein strukturiertes Vorgehen in
diesem Bereich ist das Funktionieren der Zusammenarbeit zwischen den Bibliothekaren, um die Position des Bibliothekswesens gegenüber Behörden
und Geldgebern zu stärken. Daher war ein erklärtes Ziel der Konferenz, die
Gründung eines Bibliotheksverbandes so weit wie möglich voranzubringen.
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Um den Stand des Bibliothekswesens in Bolivien darzustellen und wichtige
Themen und Problemfelder der Zukunft kenntlich zu machen, wurden im Verlauf der Tagung vier Komplexe bearbeitet: der Stand des Bibliothekswesens
und der Ausbildung, Leser- und Kundenorientierung, Neue Technologien und
Management für Bibliotheken.
In 22 Vorträgen bolivianischer Bibliothekare und fünf von internationalen Konferenzteilnehmern und durch die Besuche in zwölf Bibliotheken und Archiven
in La Paz bzw. der Trabantenstadt El Alto, erhielten alle Konferenzteilnehmer
einen guten Überblick über das bolivianische Bibliothekswesen und seinen
Entwicklungsstand im internationalen Kontext. Interessant war dies nicht nur
für die ausländischen Konferenzteilnehmer, auch bei den Bolivianern fehlten
vielfach solche weitergehende Kenntnisse über das Bibliothekswesen des eigenen Landes. In den Konferenzbeiträgen wurde oft deutlich, dass etwa Bibliothekare aus Santa Cruz nicht wissen, wie der Stand der Dinge in La Paz ist
– und umgekehrt.
Initiatorin und Organisatorin der Konferenz war Angelines Mendoza, die die
Bibliothek des Goethe-Instituts La Paz leitet. Tagungsort war das Goethe-Institut. Das hatte den positiven Effekt, dass der Ort der Veranstaltung als neutral angesehen wurde, denn auch in einem so kleinen Land wie Bolivien gibt es
Rivalitäten, die dazu führen, dass, wenn die eine ‚Partei‘ etwas organisiert oder unterstützt, die andere die Teilnahme ablehnt.
So aber kamen alle: mehr als 120 Teilnehmer aus den unterschiedlichen Bereichen des Bibliothekswesens hatten sich für die Konferenz eingeschrieben,
eine beträchtliche Zahl davon war aus der Provinz, teilweise auf eigene Kosten, angereist.
Die aktuelle Situation des Bibliothekswesens
Die prekäre finanzielle Situation des Landes spiegelt sich vor allem auch im
Bereich der Öffentlichen Bibliotheken wieder. Sowohl das System der Öffentlichen Bibliotheken (Hauptstelle und 14 Filialen, gegr. 1870) in La Paz als auch
die Banco del Libro (gegr. 1970), die ein landesweites System von ca. 200 z. T. winzigen - Bibliotheken unterhält, die als Ersatz für Schulbibliotheken
dienen, haben seit Jahren keinerlei Etat für Buchankauf. Einzig der Unterhalt
der Gebäude und die Gehälter der Mitarbeiter werden von der Stadt bzw.
dem Staat übernommen. Bestandsaufbau besteht im Einwerben von Schenkungen. Aktuelle Informationen halten die Bibliotheken nur dadurch bereit,
dass sie Tageszeitungen sammeln.
Im Jahre 1938 wurden in den neun Bundesländern Boliviens Staatsbibliotheken ins Leben gerufen. Doch schon damals hatte der Staat keine finanziellen
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Mittel für die Ausstattung mit Büchern. Stattdessen wurden gleichzeitig mit
dem Gründungserlass für die Bibliotheken die Bürger auf eine Buchspende
verpflichtet. Noch heute ist das Engagement des Staates für Öffentliche Bibliotheken eher verhalten. So klagten die Bibliothekare darüber, dass staatlich
produzierte Materialien für Kinder (Bücher, Informationshefte) nach dem Willen
der zuständigen Behörden nicht an die Bibliotheken, sondern an die Grundschulen gehen. Die Bibliotheken erhalten vom Ausland mehr Unterstützung
und Aufmerksamkeit als von den Politikern des eigenen Landes. Nur massive
Bürgerproteste konnten die Schließung der 14 Filialen der Stadtbibliothek La
Paz verhindern und als letztes Jahr die Banco del Libro geschlossen werden
sollte, waren die Behörden erst nach einem Hungerstreik der Mitarbeiter bereit, diesen Entschluss nochmals zu überdenken.
Auch im universitären Bereich ist die Lage der Bibliotheken nicht gerade rosig.
Die größte staatliche Universität in La Paz (Universidad Mayor de San Andrés)
präsentiert zwar stolz, dass zumindest der Bereich der Ingenieurwissenschaften über eine ‘virtuelle Bibliothek’ verfügt, doch bei genauerem Hinsehen entpuppt sich dies lediglich als ein OPAC für einen Teil der Bestände.
Besser sieht es bei all den Institutionen aus, die finanzielle Unterstützung aus
dem Ausland beziehen, beispielsweise dem Archiv der Gewerkschaft der
Kupferminenarbeiter, deren Geschichte und politischer Kampf vor allem im
Ausland auf lebhaftes Interesse stößt, oder verschiedenen Archiven für die
Kultur und Sprache der Indianer. Das frappierendste Beispiel dafür, was mit
(ausländischem) Geld in Bolivien alles möglich ist, ist das Archiv der bolivianischen Zollbehörden, dessen älterer Teil gut als Kulisse zu einer Kafka-Verfilmung dienen könnte, dessen neuer Teil jedoch – mit ausschließlicher Finanzierung durch die Weltbank – den zeitgemäßen Standard eines modernen Informationszentrums widerspiegelt, mit einem Intranet für die Mitarbeiter und
einer (geplanten) Komplettvernetzung der 46 Zollstationen des Landes. Viele
Mitarbeiter des Informationszentrums sind in den USA ausgebildete Bolivianer, die Ausstattung entspricht dem neuesten Stand – und die Bezahlung ist
so attraktiv, dass sich ein junges, professionelles und motiviertes Team bilden
konnte.
Eine Ausbildung zum Bibliothekar gibt es in Bolivien seit 1970. Sie war lange
Zeit nur in La Paz möglich, wird aber seit kurzem auch in zwei anderen Städten angeboten. Der Stand des Bibliothekswesens spiegelt sich auch darin wider, dass es seit Gründung der Fakultät in La Paz insgesamt nur 34 Absolventen gab. Die Zahl der Studenten liegt zwar weit höher, doch viele bewerben
sich im Laufe des Studiums bereits auf Stellen und brechen dann die Ausbildung ab.
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Nach der Vorstellung der spezifischen Situation in Bolivien war interessant zu
hören, was sich im Vergleich im Nachbarland Chile in den letzten Jahren getan hat. Die Leiterin der Kulturabteilung der chilenischen Nationalbibliothek
stellte die systematische Umstrukturierung der Nationalbibliothek in eine moderne Informationseinrichtung vor. Auf großes Interesse stieß ihr Bericht, wie
es der Leiterin der Nationalbibliothek, die auch für das Netz der Öffentlichen
Bibliotheken zuständig ist, gelungen war, die Bill-Gates-Stiftung so sehr für
die weitere Entwicklung und den Ausbau des chilenischen Bibliothekswesens
zu interessieren, dass von dort sechs Millionen Dollar an Technologiezuschuss kamen.
Nutzerorientierung
Schon die oben angesprochenen Schwierigkeiten im Bestandsaufbau lassen
ahnen, dass in den Bibliotheken Boliviens dem Buch ein Wert an sich eingeräumt wird, der sich nicht unbedingt positiv auf die Kundenorientierung auswirkt. So ist der Bibliotheksbesucher hier mehr Benutzer als Kunde, und gerade in vielen kleinen Bibliotheken ist Präsenz- und Magazinbestand die Regel. Kundenorientierung, das wurde in den Konferenzbeiträgen immer wieder
deutlich, besteht vor allem in den kulturellen Aktivitäten, die von vielen
Bibliotheken vor allem für Kinder organisiert werden.
Das Konzept eines professionellen (und kostenpflichtigen) Rechercheangebotes, das die Leiterin des französischen Dokumentationszentrums in La Paz
vorstellte, war demnach auch für viele der bolivianischen Bibliothekare zwar
ein nachvollziehbares Konzept, welches jedoch mit deren Berufsrealität wenig
gemein hatte.
Informationstechnologie
Das Internet ist auch aus dem Alltag Boliviens nicht mehr wegzudenken. Doch
obwohl den Touristen in zahlreichen Städten Internet-Cafes zur Verfügung
stehen, ist die Gegenwart von PCs oder gar Internet für Benutzer - und meist
auch für die Mitarbeiter - der Bibliotheken Boliviens noch ein Traum in weiter
Ferne. Wenn es um Informationsaustausch geht, so geschieht dies auf herkömmliche Weise, etwa über Telefon und Fax. Auf diese Weise funktionieren
die insgesamt fünf Informationsnetze für Bibliotheken in Bolivien, wobei die
drei wichtigsten (Erziehungswissenschaft, Ethnologie und Soziologie) von Institutionen getragen werden, die mit Geldern aus dem Ausland finanziert werden.
Einen Ausblick auf die Informationsverbünde, die in den letzten Jahren im
Internet entstanden sind, gab Frau Prof. Margaret Payer von der HBI Stuttgart
in ihrem Vortrag. Angesprochen wurden Beispiele virtueller Kataloge und verBIBLIOTHEKSDIENST 35. Jg. (2001), H. 3
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schiedene Digitalisierungsprojekte von Beständen, ebenso wie die neuesten
Tendenzen der Entwicklung von e-book bis Dublin Core-Metadaten. Für viele
bolivianische Bibliothekare war dies ein Blick in eine noch ferne Zukunft.
Management
Seit die Gelder knapper werden, erkennen Bibliotheken und Bibliothekare
weltweit die Notwendigkeit eines zielgerichteten, von Managementkriterien
gelenkten Vorgehens. Knappe Gelder waren in Bolivien schon immer die Regel, und wie fast überall auf der Welt kommen die Bibliotheken beim Verteilungskampf um geringe Ressourcen eher schlecht weg. Das Interesse an Management und Marketingtechniken, die dabei helfen können, die Position der
Bibliotheken sowohl innerhalb der Organisation als auch bei den Kunden zu
stärken, war daher sehr groß.
Auch in Bolivien arbeiten verschiedene Bibliotheken bereits an und mit Konzepten dieser Art, vor allem die Ausführung zum Leitfaden der UNESCO für
Marketing Öffentlicher Bibliotheken wurde mit großem Interesse verfolgt.
Nachdem einzelne Ansätze von Bibliotheksmanagement in Bolivien vorgestellt
worden waren, gab der Vortrag einer in Mexiko tätigen Bibliothekarin einen
allgemeinen Überblick über Management- und Marketingkonzepte für Bibliotheken.
Ausblick
Die Gefahr vieler Konferenzen ist, dass sie ohne Folgen bleiben. Die Veranstalter der Konferenz in La Paz haben bewusst ihre Veranstaltung als Vorkonferenz bezeichnet mit dem Ziel, hier zunächst Vorüberlegungen zusammenzutragen, die zu einer für Herbst 2001 geplanten Hauptkonferenz führen sollen.
Konkrete Ergebnisse sind aber auch schon nach diesem Treffen zu verzeichnen: die Diskussion über die Notwendigkeit der Gründung eines Bibliotheksverbandes zog sich wie ein roter Faden durch die gesamte Konferenz, und ab
März 2001 wird das Goethe-Institut La Paz regelmäßige Sitzungen organisieren, um die Gründung eines solchen Verbandes vorzubereiten.
Auch in Bolivien hat die Zukunft begonnen.
Die Konferenz ,Das Bibliothekswesen in Bolivien an der Schwelle zum Informationszeitalter‘ wird im Oktober 2001 im Goethe-Institut La Paz stattfinden.
Weitere Informationen dazu erhalten Sie von Angelines Mendoza (E-Mail:
goethe@caoba.entelnet.bo), homepage: www.goethe.de/lapaz
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Der Server Frühe Neuzeit als Baustein für eine
Virtuelle Fachbibliothek Geschichte
Gudrun Gersmann, Marianne Dörr
Das Projekt „Ein Server für die Frühe Neuzeit“ hat im Februar 1999 als Gemeinschaftsprojekt der Abteilung für Geschichte der Frühen Neuzeit der Ludwig-Maximilians-Universität München und der Bayerischen Staatsbibliothek
begonnen. Es war eines der ersten Projekte innerhalb des Förderbereichs,
das von Anfang an auf der Kooperation von Fachwissenschaft und Bibliothek
beruhte. Das motiviert die etwas andere Schwerpunktbildung: Während bei
den primär von Bibliotheken konzipierten Projekten zunächst das Ziel im Vordergrund stand, webbasierte Informations- und Lieferdienste für das betreute
Sondersammelgebiet anzubieten, wollte und will der „Server“, der natürlich
auch gedruckte Publikationen einbezieht, zugleich als Kommunikations- und
Publikationsforum für Fachwissenschaftler, d. h. für Forschung und Lehre
dienen. Obwohl sich auch in den Geisteswissenschaften ein Wandel abzeichnet, ist die Infrastruktur für Online-Publikation und die Nutzung von InternetDiensten hier definitiv immer noch wesentlich schwächer ausgeprägt als in
den Naturwissenschaften, entsprechend ist die Bindung ans Buch und PrintPublikationen höher. Gerade für die inhaltlichen Server-Module ist die verlässliche Orientierung an wissenschaftlichen Qualitätsstandards und die enge Anbindung an weitere Mitglieder der Wissenschafts-Community – über das Projektteam hinaus – wesentlich. Die zu Projektbeginn gewählte Beschränkung
auf eine Epoche der Geschichte und die explizit exemplarische, nicht umfassende Erstellung von inhaltlichen Angeboten ist Voraussetzung für Seriosität
und damit für Akzeptanz.
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Abbildung 1: Homepage des Servers für die Frühe Neuzeit (sfn)
<http://www.sfn.uni-muenchen.de>
Das Angebot des Servers besteht aus verschiedenen Modulen, die im folgenden kurz vorgestellt werden:
Literaturdienst und Zeitschriftenschau
Die von der Bayerischen Staatsbibliothek neu erworbenen Monographien zur
Geschichte der Frühen Neuzeit werden für den sfn nach fachsystematischen
Kriterien erschlossen, aus dem Verbundkatalog selektiert und in einer Browsing-Version zum Blättern angeboten. Verfügbar sind Listen der Erwerbungen
der jeweils letzten drei Monate. Die Zeitschriftenschau umfasst derzeit rund
60 Zeitschriften, deren Inhaltsverzeichnisse komplett eingescannt werden; Artikel mit Bezug zur Geschichte der Frühen Neuzeit werden zusätzlich suchbar
erfasst, systematisiert und mit Abstracts versehen. Es ist vorgesehen, die
Zahl der ausgewerteten Zeitschriften sukzessive zu erweitern.
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Abbildung 2: Zeitschriftenschau
Seit Dezember 2000 gibt es ergänzend eine Datenbank, in der die Nachweise
für die Monographien und die Aufsatzdaten der Zeitschriftenschau kumuliert
werden, so dass eine Fachdatenbank entsteht. Dieses Angebot ist direkt unter
<http://mdz.bib-bvb.de:81/server/fnz3> erreichbar.
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Abbildung 3: Suchmaske der Literaturdatenbank
Rezensionsjournale
Der Server bietet zwei Rezensionsmagazine zur Geschichte an: Von Perform
(als Abkürzung für „Periodisch erscheinendes Frühneuzeit-online-Rezensionsmagazin), dem eigenen Rezensionsmagazin des sfn, sind inzwischen sieben
Ausgaben mit fast 100 Besprechungen zu Büchern und CD-ROMs erschienen. Dass manche Rezensionen des sfn inzwischen von Fachzeitschriften
nachgedruckt werden, dürfte ebenso als Beleg für die Akzeptanz dieses elektronischen Rezensionsdienstes zu werten sein wie andererseits die an den
Logfiles zu erkennende hohe Nutzerquote.
Neben Perform existiert außerdem Inform, das Zweitveröffentlichungen von
Rezensionen aus orts-, landes- und regionalgeschichtlichen Zeitschriften enthält. Mit der Online-Veröffentlichung gelingt es hier, den meist sehr eng begrenzten Wirkungskreis der einschlägigen Zeitschriften und damit die erschwerte Zugänglichkeit der in ihnen enthaltenen Rezensionen zu überwinden
und sie einem breiteren Fachpublikum zu präsentieren. Schließlich bietet der
Server Kunstform, einer analog konzipierten Rezensionszeitschrift aus der

286

BIBLIOTHEKSDIENST 35. Jg. (2001), H. 3

Digitale Bibliothek

THEMEN

Kunstgeschichte, eine Heimstatt und fördert damit auch den interdisziplinären
Austausch. Während bei den in gedruckten Fachzeitschriften erschienenen
Rezensionen oft Jahre zwischen der Veröffentlichung eines Buches und dessen Rezension liegen, sind die in Perform und Kunstform veröffentlichten Rezensionen zum größten Teil sehr aktuell. Inzwischen konnte ein Kreis verlässlicher Rezensenten aufgebaut werden, der peu à peu erweitert und internationalisiert werden soll, um der Nachfrage an Rezensionen aus dem westeuropäischen Raum gerecht zu werden. Als vielversprechend hat sich zudem das
System der Zusammenarbeit mit „verteilten Redakteuren“ erwiesen, die jeweils für spezielle Themengebiete verantwortlich sind. Abgesehen davon,
dass die Rezensionen durch die parallele Veröffentlichung auf dem sfn und
über die Berliner H-Soz-u-Kult-Liste ohnehin ein breites Fachpublikum erreichen, ist die Resonanz auf die Rezensionsmagazine bisher außerordentlich
positiv. Eine positive Bilanz ziehen auch die Rezensenten selbst: Ihren Berichten zufolge wird zum Beispiel die Chance, über die angegebenen MailAdressen mit ihnen selbst Kontakt aufzunehmen, häufig genutzt, das Feedback scheint hier insgesamt sehr hoch zu sein. Mit der zuverlässigen periodischen Erscheinungsweise haben die Rezensionsjournale bereits den TestbedStatus überwunden. Mit – zunächst projektfinanziertem – zusätzlichem Personaleinsatz sollen die Magazine ausgebaut und auch nach Wegen einer Weiterführung ohne Drittmittelfinanzierung gesucht werden.
Forschung
Um die deutschsprachige Forschung zur Geschichte der Frühen Neuzeit virtuell zu bündeln, werden in dieser Rubrik des Servers Informationen zu aktuellen (d. h. seit 1999 beendeten oder noch in Bearbeitung befindlichen) wissenschaftlichen Arbeiten erfasst. Neben institutionell abgesicherten Forschungsprojekten, Promotionen und Habilitationen können hier auch Abschlussarbeiten gemeldet werden, so dass sich ein im Vergleich zu entsprechenden gedruckten Bibliographien und Forschungsberichten breiterer Überblick bietet. Zur Zeit dokumentieren 70 über Wissenschaftler ihre Forschungsprojekte in der Online-Forschungsdatenbank des sfn. Von den „Einträgern“ selbst wurde die hier existierende Möglichkeiten zur schnellen Anzeige von Forschungsprojekten ebenso positiv kommentiert wie die Chance,
über kleine Abstracts das eigene Vorhaben der Fachöffentlichkeit vorstellen
zu können. Insgesamt gesehen scheint jedoch das aktive Interesse im Fach
an einem nicht institutionell getragenen Forum dieser Art nicht allzu groß zu
sein: Die Zahl der Neueinträge stagniert, wodurch allmählich auch die Zugriffe
der passiven Benutzer etwas zurückgehen. Ein Grund dafür dürfte in einem
gewissen Unwillen liegen, die eigene Arbeit gewissermaßen „doppelt“ zu ver-
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zeichnen: als umfassendes Forum für die Geschichtswissenschaft existiert ja
das gedruckte „Jahrbuch für historische Forschung“ der Arbeitsgemeinschaft
außeruniversitärer historischer Forschungseinrichtungen. Kooperationsgespräche mit der AHF als Herausgeberin des Jahrbuchs und dem Verlag des
Jahrbuchs wurden eingeleitet, die aber noch nicht zu einem definitiven Ergebnis gekommen sind.
Inhaltliche Schwerpunkte
Geschichte der europäischen Hexenverfolgung
Der Themenschwerpunkt Hexenverfolgung dient in besonderem Maße dazu,
paradigmatisch die Möglichkeiten des Internets für die Veröffentlichung von
wissenschaftlichen Texten, von Quellen- und Bildmaterial auszuloten und zu
erproben. Im Laufe der Projektzeit wurde ein System von vielen verschiedenen, miteinander auf mehreren Ebenen vernetzten Teilelementen (Lexikonartikel, Abbildungen, Literatur etc.) aufgebaut, die in einer gemeinsamen Datenbank verwaltet werden. Nach dem Start im Dezember 1999 mit 45 LexikonArtikeln wuchs die Zahl auf über 80 an, die zum großen Teil von renommierten
Hexenhistorikern verfasst wurden. Das rasche Anwachsen des angebotenen
Materials machte im Sommer 2000 einige Umgestaltungen und Anpassungen
nötig. Über die graphischen Veränderungen hinaus, die vor allem der Übersichtlichkeit dienen sollen, wurde im Lexikon neben der alphabetischen, der
personenbezogenen und der regionalen Zugangsliste eine weitere Liste mit
Sachbegriffen zur Verfügung gestellt. Bereits jetzt können über die regionale
Liste Informationen verknüpft werden, die in einem gedruckten Lexikon nur
umständlich zusammengeführt werden können. Mit der geplanten Ausdifferenzierung der Personenliste in Rubriken wie Prozessopfer, Juristen, Theologen, Mediziner sollen weitere Zusammenhänge abgebildet werden.
Inzwischen wird auch eine Volltextrecherche über sämtliche Artikel angeboten.
Zur inhaltlichen Betreuung des Lexikons wurden Kooperationen vereinbart.
Eine wichtige Rolle nimmt die Zusammenarbeit mit dem inzwischen seit 20
Jahren bestehenden Arbeitskreis interdisziplinäre Hexenforschung (AKIH) ein
in dem sich jährlich die internationale Spitze der Hexenforschung trifft. Aus
diesem Kreis konnten z. B. Prof. Dr. Wolfgang Behringer, University of York,
und Prof. Dr. Wolfgang Schild, Lehrstuhl für Strafrecht, Strafrechtsgeschichte
und Rechtsphilosophie an der Universität Bielefeld, für den wissenschaftlichen
Beirat gewonnen werden. Ebenso Mitglied des AKIH ist Dr. Johannes Dillinger, Deutsches Historisches Institut – Washington, der sich zukünftig an der
Redaktion des Lexikons beteiligen wird.
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Abbildung 4: Schwerpunkt Hexenverfolgung
Forum Hexenforschung
Als ein Instrument zur Vermittlung aktueller Informationen im Bereich der Hexenforschung bietet der sfn seit Mitte Mai 2000 das Forum Hexenforschung
an, auf dem die Besucher die Möglichkeit haben, eigene Anfragen zu veröffentlichen, Diskussionen anzuregen, Veranstaltungen anzukündigen und auf
wissenschaftliche Projekte und neue Publikationen hinzuweisen. Das Forum
Hexenforschung wird offensichtlich von der Zielgruppe positiv aufgenommen
und scheint sich als Anlaufstelle für aktuelle Ankündigungen etablieren zu
können. Zusätzliche Attraktivität dürfte das Forum Hexenforschung durch die
auf dem Historikertag vereinbarte Kooperation mit der neuen und sehr aktiven
Mailingliste „Hexenforschung“ gewinnen. Mit dem Administrator der Liste, Dr.
Klaus Graf, wurde eine künftig intensive Zusammenarbeit vereinbart: Von seiten des sfn wird einmal im Monat in Kooperation mit Klaus Graf ein „InfoService Hexenforschung“ erstellt, der die einschlägigen Rezensionen aus Perform, Inform und Kunstform, sowie neue Artikel im Hexenlexikon und die entsprechenden Neuerscheinungen aus dem Literatur- und Zeitschriftendienst
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der BSB ankündigt. Da die Liste in kurzer Zeit viele Mitstreiter gefunden hat,
die sich außerordentlich rege an den Fachdiskussionen beteiligen, möchte der
sfn auch in Zukunft gezielt versuchen, diese Kompetenz zu nutzen.
Digitalisierung von Druckgraphiken und Titelblättern, Inhaltsverzeichnissen und
Registern von Hexentraktaten
Mit der Digitalisierung von Registern von Hexentraktaten konnte im Sommer
2000 begonnen werden. Inzwischen sind 19 Titel eingestellt. Die Titel sind in
der Datenbank mit den übrigen Bestandteilen des Schwerpunkts verbunden,
zusätzlich aber gesondert verzeichnet und über eine alphabetische wie auch
eine chronologische Liste recherchierbar. Für das effektive Einlesen der Bilddateien und deren Verbindung mit den Metadaten der Titel wurden VisualBasic-Prozeduren programmiert. Die Bild- und Quellendatenbank wird weiter
kontinuierlich ausgebaut. Die erarbeiteten Strukturen und Programme für diesen Projektteilbereich, bei dem es auch auf die langfristige Datensicherung
und -kompatibilität mit zukünftigen Systemen ankommt, sind mit einigen Modifikationen auf andere Arbeitsteile am Server und auf Fremdprojekte übertragbar.
Krieg und Gesellschaft in der Frühen Neuzeit
Das Thema „Krieg und Gesellschaft“ ist mit dem ersten Versuch der Nutzung
des Servers für die Lehre verbunden. Mit dem seit dem Wintersemester 1999/
2000 über zwei Semester durchgeführten Workshop „München im 30jährigen
Krieg“ für Studierende im Grundstudium an der LMU (G. Gersmann / T. Reimer) sollte den Studierenden einerseits praktische Fertigkeiten im Umgang mit
den neuen Medien vermittelt werden, zum anderen wurden die Teilnehmer zu
einer kritischen intellektuellen Auseinandersetzung mit der Darstellung von
Geschichte im Internet angeregt. Darüber hinaus wurden die Studenten auch
mit der Zusammenarbeit in Gruppen über das Internet vertraut gemacht (Shared-Workspace-Systeme, Diskussion über E-Mail-Listen etc.). Dass sich dieser Workshop vor dem Hintergrund einer intensiven Zusammenarbeit mit der
Handschriftenabteilung der Bayerischen Staatsbibliothek vollzieht, die den
Studierenden den Zugriff auf Flugschriften und ungedruckte Quellen gestattet,
verweist einmal mehr auf die Vorzüge des Kooperationsprojekts. Aus dem
Workshop hervorgegangen ist die Zusammenstellung eines kleinen, ca. 30
Artikel umfassenden elektronischen Lexikons, das inzwischen auch veröffentlicht wurde. Eine weitere Nutzung des Servers als Lehrplattform ist fest eingeplant.
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Im Rahmen des „Kriegsschwerpunkts“ ergaben sich auch interessante Zusammenarbeiten mit Verlagen. So erteilte der Fischer-Verlag dem sfn die Genehmigung zum Abdruck eines einführenden Artikels zum Thema „Militärgeschichte“ aus einem im März 2000 erschienenen, von Christoph Cornelißen
herausgegebenen neuen Sammelband. Diese Formen der Zweitverwertung
sollen in den kommenden Monaten nach Möglichkeit noch erweitert werden.
Frankreich
Als dritter inhaltlicher Schwerpunkt ist im Januar 2001 das Frankreich-Portal
entstanden mit dem Ziel, eine Plattform für Informationen und Projekte zur
Geschichte Frankreichs vom 16. bis zum 19. Jahrhundert zu werden. Auch in
diesem Bereich lassen die schon jetzt, zu einem frühen Zeitpunkt vereinbarten
Kooperationen mit großen einschlägigen Forschungsinstitutionen wie dem
Deutschen Historischen Institut in Paris oder dem Deutsch-Französischen Institut in Ludwigsburg hoffen, dass sich das Frankreich-Portal als virtuelle Begegnungsstätte für Forscher etabliert.

Abbildung 5: Frankreich-Portal
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Linkempfehlungen
Den Bereich der Linkempfehlungen hat der sfn in seiner ursprünglichen Konzeption zunächst bewusst eher klein gehalten, schien doch der Verweis auf
die umfangreichen Linklisten etwa der Virtual Library Geschichte ausreichend.
Die Analyse des Nutzerfeedbacks legt allerdings ebenso wie die Auswertung
der Zugriffszahlen einen konsequenten Ausbau des Angebots nahe. Inzwischen hat sich durch die Bewilligung des Antrags der Bayerischen Staatsbibliothek mit der Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen zur gemeinsamen Errichtung und kontinuierlichen Pflege eines geschichtswissenschaftlichen Fachinformationsdienstes hier eine neue Situation ergeben. Das Konzept, das technisch auf dem History Guide der SUB Göttingen aufbaut, aber
die Weiterentwicklung zu eigenständigen Datenbanken vorsieht, die über eine
Z39.50 Schnittstelle gleichzeitig – und auch zusammen mit Datenbanken für
konventionelle Bestände (Bibliothekskataloge) – abgefragt werden können,
geht einen entscheidenden Schritt über die Linklisten hinaus, die gerade bei
der Zunahme des elektronischen Angebots immer unübersichtlicher werden.
Aus den Datenbanken können für ein Browsing aber zusätzlich statische
HTML-Seiten zu bestimmten Themen realisiert werden. Das Projekt von BSB
und SUB sieht weiterhin vor, dass die fachliche Bewertung bzw. „Rezension“
von Internet-Sites durch Fachwissenschaftler, die sich intensiver mit diesem
Angebot auseinandersetzen, eingeworben werden soll. Das Server-Team bietet derzeit einen „Link-Wink“ der Woche an, in dem jeweils eine Website dargestellt und besprochen wird.
Feedback, Interaktion
Die Möglichkeit, das Internet als interaktives Medium zu nutzen, ist ein wichtiges Motiv für den Aufbau von Fachservern. Der Server Frühe Neuzeit bietet
mit dem „Forum“ Benutzern eine Plattform für die Darstellung eigener Ideen
und Möglichkeiten zur Kommunikation untereinander. Dass das Forum die
gewünschte Resonanz trotz beträchtlicher „Werbemaßnahmen“ bisher nicht
gefunden hat, verweist jedoch auf das Problem der „Nutzerpassivität“, das
dem sfn auch an anderen Stellen bereits häufiger begegnet ist: Viele Besucher
des sfn scheuen offenbar davor zurück, sich mit entsprechenden Einträgen
dauerhaft auf einem Server zu „outen“, während die Bereitschaft zur
Partizipation an einer „schnellebigen“ Mailingliste ungleich höher ist.
Der Serverletter des sfn informiert seit März 2000 seine inzwischen 204 Abonnenten zu Beginn eines jeden Monats über alle Neuigkeiten und Änderungen
am Server. Er enthält außerdem genaue Informationen zu den jeweils aktuellen Nummern der Rezensionsmagazine Inform, Perform und neuerdings
Kunstform und die vier ausführlichen Linkbesprechungen (Linkwinks) des ver-
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gangenen Monats. Die Serverletter der vergangenen Monate sind in einem
eigenen Archiv abrufbar. Durch die von Beginn an bestehende Kooperation
mit der „Virtual Library Geschichte“ – diese verschickt den Serverletter gemeinsam mit ihrem eigenen Newsletter zusätzlich an ihre eigenen Abonnenten
– erreicht er insgesamt eine große Interessentengruppe.
Ausblick
Ausweitung der allgemeinen Informationsdienste
Erklärtes Ziel der Bayerischen Staatsbibliothek und des Server-Teams ist es,
das derzeitige Angebot epochenübergreifend peu à peu zu einer Virtuellen
Fachbibliothek Geschichte auszugestalten. Für verschiedene Module ist eine
Erweiterung konkret geplant – wie für die Zeitschriftenauswertung. Die kooperative Erschließung von Internet-Ressourcen gemeinsam mit der Staatsund Universitätsbibliothek Göttingen hat im Januar begonnen und wird ab
Herbst öffentlich zugänglich sein. Auch andere Angebote brauchen einen Vorlauf. So erfordert das Ziel einer besseren fachspezifischen Selektion und Aufbereitung der Neuerwerbungen zur Geschichte insgesamt den Einsatz einer
Fachsystematik, was für eine Bibliothek, die als Sacherschließung bisher fast
ausschließlich Beschlagwortung nach RSWK praktiziert hat, eine erhebliche
Umstellung bedeutet. Außerdem ist die Frage einer übergreifenden Suchmaschine für Fachangebote unter Einschluss der Kataloge besonders relevanter
Bibliotheken und der Datenbanken zur Geschichte noch offen – hier werden in
der Bayerischen Staatsbibliothek derzeit unterschiedliche Optionen getestet.
Durch Kooperation zum Geschichtsportal
Der Server hat von Anfang an bewusst auf Kooperation gesetzt. Die Liste der
Kooperationspartner für die einzelnen Serverangebote füllt inzwischen fast
eine DIN-A-4-Seite. Im Herbst 2000 veranstaltete das Server-Team einen
Workshop mit Vertretern zahlreicher Münchener und einiger auswärtiger – universitärer und außeruniversitärer – historischer Forschungseinrichtungen.
Dabei wurden die Internet-Angebote verschiedener Teilnehmer vorgestellt und
die Frage der weiteren Vernetzung und Kooperation erörtert. Aus dem eintägigen Workshop entstand eine Arbeitsgruppe, die sich regelmäßig trifft, um
Angebote zu koordinieren bzw. herauszukristallisieren, wie eine für den Nutzer
sinnvolle Integration aussehen kann. Weiterhin konnten schon mehrere Verlagskooperationen konkretisiert werden, die darauf abzielen, dass Auszüge
aus oder aber zusätzliche Materialien zu Print-Publikationen über den Server
frei zur Verfügung gestellt werden können. Auch dies ist ein wichtiger Schritt
zur Ausweitung des Servers und zur Vernetzung mit den aktuellen geschichts-
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wissenschaftlichen Print-Publikationen. Kooperation und Vernetzung mit vielen und verschiedenartigen „Produzenten“ relevanter Information scheint
langfristig die erfolgversprechendste Möglichkeit zu sein, ein wichtiges, akzeptiertes und genutztes Portal zu geschichtswissenschaftlicher Fachinformation zu werden.
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Die „Digitale Öffentliche Bibliothek NRW“
Neues Projekt im Rahmen der Digitalen Bibliothek NRW

Heiko Jansen
Am 1. Oktober 2000 fiel der offizielle Startschuss für ein neues Projekt im
Rahmen der Digitalen Bibliothek NRW. Bisher ist der Zugriff auf die Digibib
<www.digibib.net> den Nutzern der Bibliotheken der staatlichen Hochschulen
Nordrhein-Westfalens vorbehalten. Lediglich einige kostenfreie Datenbanken
können über den sogenannten „externen Zugang“ genutzt werden.
Nun soll, über einen Zeitraum von zweieinhalb Jahren, der Grundstein gelegt
werden für den Anschluss der Öffentlichen Bibliotheken.
Drei Öffentliche Bibliotheken, die Stadt- und Landesbibliothek Dortmund, die
StadtBibliothek Köln und die Stadtbüchereien Düsseldorf, haben sich entschlossen, als Pilotanwender ihren Nutzern den Zugang zu diesem Such- und
Informationswerkzeug zu bieten, das einen der derzeit innovativsten Ansätze
der Informationsversorgung darstellt.
Digitale Bibliothek
Gerade in den Öffentlichen Bibliotheken zeigt das große Interesse nach entsprechenden Kursen, wie schwierig es für „Laien“ sein kann, Informationen im
WWW zu finden. Allein das Auffinden der Informationsanbieter ist bereits ein
Problem, und die Abfrage der einzelnen Datenbanken erfordert häufig spezifisches Know-How und in jedem Falle mehrfachen Aufwand, also Zeit. Beides
ist auch für Bibliothekare angesichts chronischer Personalnot ein Thema.
Für die Suche nach Literatur und Informationen aus geprüften Quellen stellt
die Digibib daher einen interessanten Lösungsansatz bereit. Im Bereich der
Literaturrecherche bietet sie dem Nutzer eine parallele Recherche in unter-
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schiedlichen Datenbanken – von der Datenbank der Deutschen Bibliothek bis
hin zur Online-Ausgabe der WISO-Datenbanken. Für über 90 Datenbanken
liegen Konfigurationen für die Parallelrecherche vor, die jedoch – da ca. 30
davon lizenzpflichtig sind, und ein größerer Teil lokale OPACs darstellt – nicht
alle für jede Bibliothek verfügbar oder von Interesse sind.

Im Anschluss an eine erfolgreiche Recherche besteht die Möglichkeit, die Verfügbarkeit der Titel zu prüfen. Hat die jeweilige Bibliothek entsprechende Angebote lizenziert (z. B. Springer), kann aus der Verfügbarkeitsrecherche heraus der Volltext aufgerufen werden. Bei Büchern kann der Suchende zukünftig
aus dem Ergebnis heraus eine Online-Fernleihe aufgeben – ohne Leihschein
und mit automatischer Festlegung des Leitweges. Auch die Verfügbarkeit bei
verschiedenen Online-Buchhändlern wird geprüft. Bei Artikeln besteht bei
entsprechendem Nachweis des Periodikums die Möglichkeit zur direkten
Durchschaltung an JASON.
Dass die Besitznachweise aus dem NRW-Verbundkatalog geliefert werden,
versteht sich von selbst.
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Weitere Features wie Download der Trefferlisten oder ein Profildienst zum
automatischen Überwachen von Neuerscheinungen oder -anschaffungen sind
im Testbetrieb.
Neben der parallelen Recherche in aufbereiteten Datenbanken steht dem Nutzer seit Anfang Januar 2001 zusätzlich eine Metasuchmaschine für das WWW
zur Verfügung. 14 Suchdienste sind dort derzeit eingebunden (allerdings handelt sich derzeit noch um einen Testbetrieb zur Ermittlung der Nutzung).
Als zweiter Eckpfeiler der Digibib besteht für die beteiligten Bibliotheken die
Möglichkeit, ihre CD-ROM-Angebote über einen MetaFrame-Server in die Digibib zu integrieren. Auf diese Weise erhält der Benutzer einen einheitlichen
Einstieg in das Informationsangebot einer Bibliothek. Nach der Auswahl eines
entsprechenden Links wird dem Benutzer die Oberfläche der CD-ROM in einem gesonderten Fenster präsentiert. Voraussetzung ist lediglich die lokale
Installation des kostenlosen ICA-Clients für den MetaFrame-Server. Die Geschwindigkeit ist selbst bei langsamen Netzverbindungen akzeptabel.
Die bislang bestehende Aufteilung der CD-ROMs nach bibliographischen
Nachweisdatenbanken einerseits bzw. Volltextdatenbanken andererseits mit
einer jeweils anschließenden Differenzierung in Fachgebiete wird im Zuge eines Redesigns der Digibib-Oberfläche durch einen intuitiveren Weg ersetzt
werden.
Diese fachspezifischen Informationsangebote werden durch zentral gepflegte
und sorgfältig ausgewählte Links ins WWW abgerundet.
Eine Besonderheit der Digibib gegenüber anderen, in Teilen vergleichbaren
Angeboten, liegt in der Kooperation verschiedener Bibliotheken beim Kauf
von Angeboten bei gleichzeitig individuell anpassbarer Präsentation. Ein Nutzer sieht immer nur das Angebot, das ihm auch wirklich zur Verfügung steht.
Das Layout der Digibib wird durch das schon erwähnte Redesign Veränderungen erfahren, um durch eine schlichtere Gestaltung und mehr
Variationsmöglichkeiten die Integration mit bestehenden Web-Angeboten der
einzelnen Bibliotheken zu verbessern und zu vereinfachen. Die ersten
Vorbereitungen hierzu laufen bereits.
Bei allem Zuschnitt auf lokale Bedürfnisse wird dem Benutzer dennoch eine
Gemeinschaftsleistung präsentiert, die dem Image des deutschen Bibliothekswesens mit Sicherheit zuträglich ist.
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Projekthintergrund
Den Anstoß zum Projekt lieferte ein gemeinsamer Antrag der genannten drei
Bibliotheken, den das Ministerium für Städtebau und Wohnen, Kultur und
Sport des Landes NRW bewilligte und fördert.
Im Rahmen des Projekts sollen folgende Aufgaben gelöst werden:
• Definition der Anforderungen Öffentlicher Bibliotheken an die Digitale Bibliothek NRW
• Ermittlung von bibliothekarischem und wirtschaftlichem Nutzen und Aufwand für die teilnehmenden Bibliotheken und das HBZ
• Anschluss der drei Projektbibliotheken an die Digitale Bibliothek NRW
• Erstellung eines Finanzierungsmodells für den Anschluss weiterer Öffentlicher Bibliotheken an die Digitale Bibliothek NRW.
Ein gesondertes Finanzierungsmodell muss hier ausgehandelt werden, weil
die früheren Verträge durch das Ministerium für Schule, Wissenschaft und
Forschung geschlossen wurden, dem die Wissenschaftlichen Bibliotheken unterstellt sind. Die Öffentlichen Bibliotheken NRWs befinden sich jedoch in der
Trägerschaft der Kommunen, so dass diese Verträge hier nicht anwendbar
sind.
In einem ersten Schritt wurden bereits Verträge mit den Produzenten der Digibib-Software geschlossen, die nicht nur die Lizenzierung an die drei Projektpartner umfassen, sondern auch günstige, an die Größe der Kommune gekoppelte Lizenzgebühren für die nachfolgenden Bibliotheken festlegen.
Mit Dipl.-Bibl. Heiko Jansen, der zum 1. Oktober 2000 vom Fachbereich Bibliotheks- und Informationswesen der FH Köln zur Stadt- und Landesbibliothek
Dortmund wechselte, steht dem Projekt ein eigener Mitarbeiter zur Verfügung.
Um die Zusammenarbeit mit den Verantwortlichen der Digibib so reibungslos
wie möglich zu gestalten, befindet sich sein Arbeitsplatz im Hochschulbibliothekszentrum NRW (HBZ).
Die Aufgaben von Herrn Jansen liegen in den Bereichen technische Umsetzung, Koordination, Marketing und Weiterentwicklung.
Im technischen Bereich konnten bereits Testsichten für alle Projektbibliotheken erstellt und die ersten Datenbanken in diese integriert werden. Auch ein
Marketingkonzept wurde im Dezember verabschiedet. Hier kommen die derzeit laufenden Redesign-Bestrebungen der Digibib zwar ungelegen, andererseits bietet sich so aber die Möglichkeit, die Erfahrungen dreier innovativer
Öffentlicher Bibliotheken in das Gesamtprodukt einfließen zu lassen.
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Parallel zu den technischen Fortschritten konnten, auch Dank tatkräftiger
Unterstützung durch den Erwerbungsleiter der Digibib, Dr. Hardeck (HBZ),
eine Reihe von Datenbanken gekauft werden. Unter anderem handelt es sich
hier um einen Testvertrag über den Zugriff auf 5.000 Datenbanken des Anbieters Lexis-Nexis, die von den Bibliothekskunden kostenlos genutzt werden
können.

Die weitere Planung sieht vor, bis zum Ende des ersten Quartals 2001 für
mindestens eine Bibliothek (voraussichtlich Dortmund) die Testsicht in das
Produktionssystem zu überführen. Die weiteren Bibliotheken sollen schnellstmöglich folgen, damit schon Ende 2001 möglichst viele Informationen zu Nutzung und Aufwand vorliegen. Diese werden dann nicht nur für die Planung
des Jahres 2002 herangezogen, sondern auch für alle Bibliotheken zur Verfügung gestellt, die sich ebenfalls der Digibib anschließen möchten.
Aktuelle Informationen zum Verlauf des Projektes können Sie der Website
unter <http://www.hbz-nrw.de/digioeb> entnehmen.
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Bei Fragen wenden sie sich bitte an Herrn Jansen (jansen@hbz-nrw.de; Tel.
0221 / 4 00 75–1 50) oder einen der anderen auf der Website genannten Ansprechpartner.
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Vom DFG-Projekt „Dissertationen Online“ zu
DissOnline.de
Peter Diepold, Norbert Martin, Susanne Dobratz,
Matthias Schulz
Entwicklung des Projekts „Dissertationen Online“ und „DissOnline.de“
Die Abschlusstagung des Projekts „Dissertationen Online“ in Berlin am 30.
und 31. Oktober 2000 endete nicht mit einem Schlussstrich für das Projekt,
sondern mit einem Aufruf zur Beteiligung an der Fortführung der Ideen und
des Konzepts unter der Schirmherrschaft Der Deutschen Bibliothek: „DissOnline.de“. Dieses Unternehmen resultiert aus zwei Jahren Entwicklungsarbeit
an den Standorten Berlin, Duisburg, Oldenburg, Erlangen und Göttingen im
Projekt „Dissertationen Online“, dessen Ergebnisse den zahlreichen Teilnehmern auf dieser Tagung vorgestellt wurden. Exemplarisch für den Bereich der
wissenschaftlichen Qualifikationsarbeiten hat das DFG-Projekt „Dissertationen
Online“ Lösungen und Hilfen für Erstellung, Erschließung, Retrieval und Archivierung solcher Schriften entwickelt. Diese Hilfen und Werkzeuge betreffen
Fragen urheberrechtlicher Natur zwischen Autoren, Fakultäten und Bibliotheken, sowie Der Deutschen Bibliothek und den Verlagen, die Strukturierung von Metadaten und Volltexten zur dokumentarischen Erschließung, die
Suchverfahren für Metadaten und Volltexte auf den Servern der Hochschule
und der Deutschen Bibliothek, die Formate für Darstellung, Druck, Retrieval
und Archivierung, die Konzeption des Workflow zwischen Autoren, Fakultäten,
Bibliotheken und Der Deutschen Bibliothek, die Archivierung auf zertifizierten
Dokumentservern der Universitäten, sowie die Konzeption einer hoch qualitativen Unterstützung der Autoren, die unter anderem eine Umsetzung in multimediale Hilfen und Schulungsmaterialien für alle Beteiligten vorsieht. Alle diese Lösungen favorisieren dabei offene Standards und sind mit den internationalen Partnern der „Networked Digital Library of Theses and Dissertations“
(NTLTD) abgestimmt.
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Gemeinsam mit der Deutschen Initiative für NetzwerkInformation (DINI) lud Die
Deutsche Bibliothek interessierte Universitätsvertreter dazu ein, in Zukunft
gemeinsam an der Weiterentwicklung dieser Standards, Werkzeuge und Verfahren zu arbeiten und diese über den Bereich der Dissertationen hinaus auf
andere Publikationsvorhaben der Hochschulen auszudehnen. Als Ziel wird die
„Etablierung einer Kultur des elektronischen Publizierens“ an den Hochschulen angestrebt, wobei weiter Standards definiert und genutzt werden. DINI,
eine Initiative der vier größten Vereinigungen von Informationsinfrastruktureinrichtungen in Deutschland, hat sich unter anderem die Vermittlung und Koordination von Projekten zum elektronischen Publizieren und die Verbreitung
von deren Ergebnissen zum Ziel gesetzt. Dabei werden im Besonderen die
Ziele der Open Archives Initiative propagiert.
Für die Weiterführung von „Dissertationen Online“ innerhalb von „DissOnline.
de“ hat der Projektleiter P. Diepold detaillierte Vorstellungen einer Beteiligung
konzipiert. Daraus entstehen die folgenden Vorschläge: Die Deutsche Bibliothek bietet unter der Beachtung der weiter unten genannten Grundsätze und
anderer informationstechnischer Voraussetzungen Universitäten, Fakultäten,
Bibliotheken, Verlagen, Promovierenden und deren Betreuern an, sich in einem geordneten Verfahren an „DissOnline.de“ zu beteiligen. Auf dem Server
„DissOnline.de“ werden die Ergebnisse dokumentiert und Empfehlungen,
Anleitungen und Materialien zur Unterstützung bereitgestellt. Diese Informationen sind ebenfalls auf CD-ROM erhältlich. Eine solche Zusammenarbeit
kann die international abgestimmten Forschungs- und Entwicklungsergebnisse in ein flexibles System einspeisen und dieses damit dynamisch fortführen.
Damit könnte eine solche Verbundarbeit wegweisend für die elektronische
Veröffentlichung, Dokumentation, Nutzung und Archivierung auch von wissenschaftlichen Monographien sein. Institutionen, die bereits ein eigenes Publikationsmodell entwickelt haben und eigene Verfahren und Werkzeuge anwenden, können in Absprache mit Der Deutschen Bibliothek Abweichungen
zum von „DissOnline.de“ genutzten Publikationsmodell vereinbaren.
Beteiligen können sich alle Einrichtungen, deren Arbeits- oder Interessenschwerpunkt im Bereich Publikation liegt, also Universitäten, einzelne Fachbereiche oder Fakultäten, Bibliotheken und deren Verbünde, Fachgesellschaften, Verlage und Wissenschaftler als Einzelpersonen. Um die bereits angesprochene Kultur des elektronischen Publizierens auch wirklich entwickeln zu
können, bedarf es der Einhaltung bestimmter Zielsetzungen, zu denen die
Teilnehmer an „DissOnline.de“ verpflichtet sind: Das Anstreben eines freien
Zugangs zu Dissertationen im Internet. Dies bedeutet auch, dass Dokumente
auch bei gleichzeitiger oder kommerzieller Nutzung nicht gesperrt werden
dürfen. Weiterhin ist die Festlegung empfohlener Formate zwingend, die längerfristig Bildschirmdarstellung, Druck, Retrieval, Transfer, Speicherung und
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Archivierung bestimmen. Außerdem müssen die Dissertationen mittels eines
mit Der Deutschen Bibliothek vereinbarten Metadatensatzes dokumentiert
werden. Ein weiterer, wichtiger Grundsatz ist die Bereitstellung der Dokumente auf „DissOnline“-Servern der jeweiligen beteiligten Einrichtung, und die
Sicherung der Authentizität, der Integrität und der Zugriffspersistenz durch
entsprechende Technik. Die Deutsche Bibliothek zeichnet sich ebenso für
Bereitstellung und Langzeitarchivierung verantwortlich.
Zu diesen Zielsetzungen hinzu gilt es, folgende informationstechnischen Voraussetzungen für eine Beteiligung zu erfüllen: Ein „DissOnline“-Dokumentserver muss bereitgestellt werden. Ist dies nicht möglich, muss eine Kooperationsvereinbarung mit einer anderen Einrichtung oder Der Deutschen Bibliothek
abgeschlossen werden. Für diese Server sind ebenfalls folgende Erfordernisse gültig: sie müssen durch den Promotionsausschuss, bzw. die Fakultät autorisiert werden. Die Integrität und die Authentizität des Dokuments und des
Servers müssen durch digitale Signaturen und Zeitstempel gesichert werden.
Die Persistenz der Internet-Adresse (URI) muss gewährleistet sein. Eine dissertationsspezifische Suchmaschine oder ein anderes äquivalentes Suchverfahren muss einsetzbar sein, oder ein Anschluss an ein solches existieren.
Die Direktorin Der Deutschen Bibliothek, Dr. E. Niggemann, verwies auf die
Rolle der DDB als nationale Sammelstelle für digitale Hochschulschriften. Die
bereits geleistete Arbeit von „Dissertationen Online“ wird als Beginn für ein
Netzwerk von Experten und Beteiligten aufzubauen, und für die Konzeption
für die Bereiche Erstellung, Katalogisierung und Archivierung elektronischer
Publikationen. So existiert inzwischen die „DissOnline.de“ Koordinierungsstelle an der DDB, betreut von Dr. N. Korb. Zur Einführung von „DissOnline.
de“ lädt die DDB zur ersten DissOnline-Veranstaltung am 7. Mai 2001 in die
DDB Frankfurt ein.
Publikation elektronischer Dokumente in der Sicht der Anwender
Ergebnisse und Darstellung der Entwicklungen sind auf einer multimedialen
CD-ROM und auf dem Server von „DissOnline.de“ dokumentiert und werden
dort auch weiter fortgeführt. Von einer endgültigen, abschließenden Lösung,
die den Anforderungen der Wissenschaft voll genügen, kann allerdings noch
nicht gesprochen werden:
• So gibt es zwar Empfehlungen für Formate, auch hat das Projekt Prozeduren für die Konvertierung üblicher proprietärer Textformate entwickelt, doch
ist der Konvertierungsaufwand noch verhältnismäßig hoch. Es ist aber zu
erwarten, dass sich neue Standards (XML) durchsetzen und proprietäre
Textsysteme die Konvertierung in offene Standards unterstützen werden.
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Hier sind die Empfehlungen von Dissertationen Online weiterzuführen und
die entwickelte DiML.DTD (document type definition) weiter zu entwickeln.
• Die Entwicklung im Bereich der Multimedia-Formate schreitet außerordentlich schnell voran; heutige Empfehlungen können daher nur temporären
Charakter haben.
• Die multimedialen Hilfen und Trainingsmaterialien für Doktoranden, Fakultäten, Bibliotheken und Rechenzentren werden den zukünftigen Entwicklungen entsprechend angepasst werden müssen.
Da elektronische Dissertationen nur den Beginn bilden, ist es wichtig, die Ergebnisse des Projektes zu pflegen und für weitere elektronische Publikationen
auszubauen. Für Universitätsbibliotheken sind sie diejenigen Publikationen,
auf die sie relativ guten Zugriff haben und bei denen es die wenigsten urheberrechtlichen Bedenken gibt.
Trotzdem stellt sich die Frage, ob die nicht unbeträchtlichen Personal- und
Sachmittel, die für den Aufbau elektronischer Dissertationssammlungen aufgewendet werden, angesichts der Bedeutung der Dissertationen für Forschung und Wissenschaft gerechtfertigt sind. Diese Frage bejahen heißt
gleichzeitig ein Bekenntnis zur Arbeitsteilung und Kooperation abzulegen. Im
Fall der Dissertationen kann dies jedoch nur bedeuten, dass sich jede Hochschulbibliothek für die an der jeweiligen Hochschule angefertigten Arbeiten
verantwortlich fühlt, diese aufbereitet, erschließt und zur Verfügung stellt und
die DDB sie archiviert. Alle anderen Hochschulbibliotheken sollen mit „fremden“ Dissertationen überhaupt nicht mehr belastet werden – auch nicht durch
Fernleihe. Der Mehraufwand, der so bei der Bearbeitung der eigenen Dissertationen auftritt, wird hierbei dadurch aufgefangen, dass keine fremden Dissertationen mehr bearbeitet werden brauchen. Dieses skizzierte Modell beruht
auf einer bisher noch nicht erwähnten Grundvoraussetzung, nämlich der nahezu vollständigen Ablösung des Dissertationsdrucks und der Veröffentlichung auf Mikrofiche durch die elektronische Publikation. Nachdem in den
vergangenen Jahren an nahezu allen deutschen Hochschulen in den Promotionsordnungen die elektronische Publikation von Dissertationen zugelassen
worden ist, wäre es vielleicht an der Zeit, darauf hinzuarbeiten, dass neben
der Verlagsveröffentlichung die elektronische Publikation die einzige Alternative darstellt.
Vor diesem Hintergrund stellen sich natürlich die jüngst veröffentlichten Thesen von Thomas Hilberer1 in einem etwas anderen Licht dar. Hilberers zentrale
Aussage lautet: „Die Einführung elektronischer Dissertationen darf keine zu1

Thomas Hilberer: Geschäftsgang elektronischer Dissertationen. Einfach und schnell.
In: BIBLIOTHEKSDIENST 34.(2000), Heft 10, S. 1611–1616.
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sätzlichen Kosten verursachen“. Hilberer meint damit offenbar, dass sie keine
zusätzlichen Kosten in der eigenen Bibliothek verursachen darf. Vor dem Hintergrund der Erschließung digitaler Dissertationen als einer verteilten nationalen oder gar internationalen Aufgabe stellt sich dieser Aspekt ganz anders dar.
Hier ist eine entsprechende Qualität der elektronischen Fassung unumgänglich. Die Beachtung internationaler, firmenunabhängiger Standards, die
Garantie der Langzeitarchivierung und nicht zuletzt die Möglichkeiten einer
strukturierten Suche in den Texten selbst sind von entscheidender Bedeutung. In diesem Kontext ist es eben nicht ausreichend, einen Text „quick and
dirty“ ins Netz zu stellen, sondern es wird die Verantwortung für die
langfristige Bewahrung eines Dokuments übernommen. Die Pflege des
elektronischen Bestandes muss im Zweifelsfall mit gleichem Ernst betrieben
werden, wie die Pflege unikaler Papierbestände. Dies enthebt die Bibliothek
natürlich nicht der Pflicht, Geschäftsgänge zu entwickeln, die die Bearbeitung
der Dissertationen möglichst einfach gestalten, Doppelerfassungen und Doppelarbeit vermeiden und rationell mit den vorhandenen Personalressourcen
umgehen. Angesichts des Umstandes, dass in die Veröffentlichung mehrere
Instanzen involviert sind, nämlich der Doktorand, die Fakultät, die Bibliothek,
das Rechenzentrum und nicht zuletzt „Die Deutsche Bibliothek“, kann hier
kaum von einem normalen Geschäftsgang gesprochen werden. Hier greifen
Abläufe ineinander, die man mit dem Begriff „Workflow“ bezeichnen muss.
Im Übrigen scheint Hilberer davon auszugehen, es handle sich bei Dissertationen um Druckwerke, die nur katalogisiert werden müssen. Er übersieht dabei, dass es in Zukunft digitale Dissertationen geben wird, die nichtdruckbare
Elemente wie Simulationen, 3D-Welten, Animationen, Videos und Töne enthalten. Weiterhin wird es in der Zukunft der wissenschaftlichen Information immer mehr Dokumente geben, die gar nicht erst gedruckt werden, sondern nur
digital vorliegen und nur auf Anforderung, on demand, ausgedruckt werden.
Bibliothekarische Titelaufnahme und dokumentarische Inhaltserschließung
müssen mehr und mehr zusammenwachsen, soll dem Nutzer ein Weg aus der
Informationsflut angeboten werden.
Kurzfristig gesehen, überzeugen natürlich schnelle und billige Insellösungen.
Mittel- oder langfristig jedoch ist es für die Wissenschaftler wichtig, die für sie
relevante Literatur zu finden und neue Ausdrucksmöglichkeiten in ihrer Arbeit
nutzen zu können. Dabei können ihnen die Bibliotheken, die ja als Dienstleister der Wissenschaft fungieren, behilflich sein.
„Wissenschaftspublikationen im digitalen Zeitalter“ hieß ein Symposium, welches von BVB2, BDB3 und der DDB vom 8.–9. Februar am gleichen Ort, im
2
3

Börsenverein des Deutschen Buchhandels
Bundesvereinigung Deutscher Bibliotheksverbände
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Magnus Haus Berlin veranstaltet wurde. An den zwei Tagen wurden die Komplexe der wissenschaftlichen Autoren, die veränderten Rechtsprobleme des
elektronischen Publizierens, die Erlebniswelt des digitalen Mediums beim Leser und abschließend ein Szenario 2010 sowohl von Vertretern der Verlage,
der Buchhändler und der Bibliotheken dem zahlreichen Publikum zur Diskussion vorgestellt.
Dieses Szenario kann zusammenfassend folgendermaßen dargestellt werden:
1. Die elektronische Publikation, insbesondere die elektronische Zeitschrift,
hat sich durchgesetzt. Diese kann vor Ort in der Bibliothek oder dem
Buchhandel in hoher Qualität drahtlos übermittelt und ausgedruckt werden. Dabei wird der Leser zwischen Papier, elektronischen Datenträgern
und electronic Paper wählen können.
2. Die Publikationen müssen nicht mehr werkbezogen vom Leser bestellt und
gekauft werden, sondern es können einzelne Bestandteile, sogenannte Informationspakete bezogen werden.
3. Das Dateiformat der elektronischen Publikationen ist medienneutral und
Verlinkungen zwischen einzelnen Zeitschriften, Cross-Linking ist Standard.
4. Der Zugriff der Leser auf die digitalen Bibliotheksbestände erfolgt von jedem Ort und von jedem Computer. Die Verlage bieten zusammen mit den
Bibliotheken sowohl freie und kostenpflichtige Angebote an. Die Grenzen,
die den Campus umschließen, werden durch verschiedene kombinierte
Abrechnungsmodelle der Verlage und Bibliothek durchbrochen. Die Leser
sind im Besitz einer Infokarte, die als Bibliotheksausweis für die digitale
Bibliothek dient und die ihnen dann Zugang verschafft.
5. Die Bibliotheken werden durch neue Methoden und Arbeitsteilung sich ihren Aufgaben der Erfassung, der Erschließung und der Bewahrung von
Publikationen widmen. Dabei werden Archivbibliotheken, der Dokumentlieferdienst und Fachinformationszentren verstärkt auf- und ausgebaut.
6. Die Budgets der Bibliotheken werden entsprechend ihrer zu leistenden
Aufgaben erhöht werden. Dabei wird der Wettbewerb der Hochschulausbildung auch an der Qualität der Arbeit in den Bibliotheken gemessen
werden. Diese Erhöhung von Budgets kann zum Beispiel durch die Veränderung des Stiftungsrechts und durch Bundes- und Landesmittel erreicht
werden.
Das elektronische Publizieren wird also auch weiterhin ein noch intensiv zu
bearbeitendes Thema im Bibliotheks- und Verlagswesen sein.
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Daher folgen dem Projekt „Dissertationen Online“ weitere Projekte nach:
MathDiss International
Math Diss International stellt einen neuen Math_Net-Service dar. Im Rahmen
des Projektes soll ein dauerhafter, internationaler Online-Volltext-Dokumenten-Server für mathematische Dissertationen aufgebaut werden, der im demnächst weltweit offenen Math-Net zugänglich sein wird. Es sollen dabei Fragen einer Online-Präsentation der Dokumente und die Probleme einer Langzeit-Archivierung (von TeX- bzw. LaTeX-Dokumenten) im Hinblick auf eine
spätere Konvertierung nach XML bearbeitet werden.
Das Projekt MathDiss International wird für ein Jahr von der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) finanziert und am Fachbereich Mathematik der
Gerhard-Mercator-Universität Duisburg durchgeführt. Nach Beendigung dieser Laufzeit werden die Ergebnisse an die Staats- und Universitätsbibliothek
Göttingen übergeben, die sich für die langfristige Betreuung dieses neuen
Math-Net Services zur Verfügung gestellt hat. <http://www.ub.uni-duisburg.de/
mathdiss/>
Open Archives: Distributed services for physicists and graduate (OAD)
Gemeinsam mit der Virginia Polytechnic Institute and State University führt
das Institute for Science Networking der Universität Oldenburg (Prof. Hilf) ein
gemeinsam von DFG und NSF für zwei Jahre gefördertes Projekt durch. Ziel
ist es, die in DissOnline und innerhalb von NDLTD aufgebauten Such- und
Retrieval-Mechanismen zu einer gemeinsamen Suche auf beiden Seiten zu
verbinden, den Pool der Dokumente von Dissertationen auf weitere, die vor
allem in dem Pool des PhyDoc-Dienstes aufgenommen wurden zu erweitern
und an die Open Archives Initative anzubinden. <http://ins.uni-oldenburg.de/
projects/OAD/>
ProPrint
Rechenzentrum und Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität zu Berlin
werden im Rahmen eines zweijährigen DFN-Projektes gemeinsam mit der
SUB Göttingen am Aufbau eines verteilten Printing-on-Demand-Dienstes arbeiten. Dazu werden für diese spezielle Aufgabe beide Dokumentenserver zusammengeführt und exemplarisch eine Dienstleistungsinfrastruktur für ein
verteiltes Drucken implementiert. Dabei soll dem Nutzer eine Infrastruktur geboten werden, die es ihm gestattet, Teile von Dokumenten beliebiger, vernetzter Dokumentenserver auszuwählen und diese zu neuen Publikationen
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zusammenzustellen. Als Basis wird hier auf XML als Dokumentenstandard
gesetzt. <http://dissertationen.hu-berlin.de/proprint/>
Die Autoren danken an dieser Stelle herzlich allen Mitstreitern des Dissertationen Online-Projektes für ihre Anmerkungen zu dem vorliegenden Text, besonders jedoch Herrn Bahne, Frau Dippold, Herrn Prof. Hilf, Frau Dr. Korb,
Frau Schimmelpfennig, Herrn Dr. Schirmbacher, Herrn Prof. Törner, und Frau
Zimmermann.
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Dissertationen Online an der ETH-Bibliothek Zürich
Ursula Jutzi, Alice Keller
Ausgangslage
Die Bibliothek der Eidgenössischen Technischen Hochschule Zürich (ETHZ)
erfüllt eine Doppelfunktion. Zum einen fungiert sie als Hauptbibliothek der
ETH Zürich und darüber hinaus übernimmt sie die Funktion eines naturwissenschaftlich-technischen Informationszentrums für die Schweiz. Bei der Einführung neuer Technologien im Schweizer Bibliothekswesen übernimmt die
ETH-Bibliothek zudem traditionell eine Führungsrolle.
Vor diesem Hintergrund betrachtet, erstaunt es nicht, dass sich die ETH-Bibliothek seit geraumer Zeit damit befasst, wie Dissertationen elektronisch zur
Verfügung gestellt werden können.
In der Promotionsordnung der ETH Zürich ist die elektronische Abgabe einer
Dissertation bisher nicht vorgesehen. Allerdings müssen die Promovierenden
lediglich acht Exemplare ihrer Arbeit abgeben, wobei die Kosten für die Reproduktion der Arbeit für den Tauschverkehr traditionell von der Bibliothek getragen werden. Somit stellt die Möglichkeit einer elektronischen Abgabe für
den Doktoranden keine wesentliche finanzielle Entlastung dar.
Ziel des Projektes an der ETH-Bibliothek war es, ein Angebot an elektronisch
verfügbaren Dissertationen aufzubauen, Erfahrungen bei der Digitalisierung
von Textdokumenten zu sammeln und die Akzeptanz einer solchen Dienstleistung bei den Autoren einerseits und den Benutzern andererseits zu eruieren.
Im Gegensatz zu ausländischen Projekten standen der ETH-Bibliothek keine
zusätzlichen Ressourcen zur Verfügung, sodass der erforderliche Aufwand für
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die Bearbeitung dieser Sonderform minimiert bzw. in vertretbaren Grenzen
gehalten werden musste.
Dissertationen Online im Angebot der ETH-Bibliothek
Wie bereits oben erwähnt, sieht die Promotionsordnung der ETH Zürich bis
heute keine elektronische Abgabe von Dissertationen vor. Jährlich werden an
der ETH Zürich rund 500 Dissertationen eingereicht, wobei die Zahl eingeschriebener Doktorierender bei etwa 2.200 liegt. Gemäss derzeit geltender
Promotionsordnung geben die Promovenden jeweils acht gedruckte Exemplare an das Prüfungssekretariat ab, von denen vier (einschließlich einer Loseblattausgabe) an die ETH-Bibliothek weitergeleitet werden.
Traditionell erstellt die Bibliothek auf Basis der ungebundenen Ausgabe auf
eigene Kosten Microfiches für den Tausch; die drei gebundenen Exemplare
verbleiben zur Ausleihe und Archivierung an der Bibliothek.
Anstatt die Betroffenen zur Abgabe einer elektronischen Version zu bewegen,
entschied sich die ETH-Bibliothek, in einem ersten Schritt, die Digitalisierung
selbst zu übernehmen und möglichst kurzfristig ein repräsentatives Angebot
aufzubauen. Zu diesem Zweck wurden Dissertationen ab Ausgabejahr 1999
retrospektiv gescannt und als PDF-Dateien über das Internet zur Verfügung
gestellt. Für eine rasche Orientierung kann der Leser bei allen Dissertationen
auf ein zweisprachiges Abstract zugreifen. Liegt das Einverständnis des Autors vor, wird auch der Volltext über das Netz kostenlos angeboten. Um dieses Einverständnis zu erhalten, wurden im Sommer 2000 in Zusammenarbeit
mit der Promotionsstelle sämtliche Absolventen der Jahre 1999 und 2000 angeschrieben und um Zustimmung gebeten.1
Bei allen Doktorierenden, die sich neu zum Promotionsverfahren anmelden,
werden routinemäßig ein Formular für die Einverständniserklärung sowie ein
Begleitschreiben des Direktors der ETH-Bibliothek abgegeben. Auf diese Weise werden Autoren rechtzeitig über die Möglichkeiten einer elektronischen
Veröffentlichung informiert. In diesem Zusammenhang geht die ETH-Bibliothek prinzipiell davon aus, dass die Promovenden zukünftig ihre Arbeit vermehrt in Dateiform zur Verfügung stellen werden.
Der Service „Elektronische Dissertationen“ wurde zu Beginn des Wintersemesters 2000/01 aufgeschaltet. Nach einer Laufzeit von vier Monaten lässt
1

Bei zahlreichen Arbeiten sind die Verwertungsrechte bereits an Verlage abgegeben
worden, so dass eine Veröffentlichung über Internet nicht möglich war. Die ETH-Bibliothek geht davon aus, dass in Zukunft ein Weg gefunden werden kann, der eine
Veröffentlichung sowohl als Verlagspublikation als auch über den Server der Heimatuniversität ermöglicht.
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sich sagen, dass sowohl Autoren als auch Benutzer dem Angebot sehr positiv, teilweise auch erleichtert gegenüberstehen, da sie die Vorteile klar erkennen und zu schätzen wissen. Mittlerweise stehen von 1.200 Dissertationen die
Abstracts in elektronischer Form zur Verfügung, bei 500 Arbeiten ist darüber
hinaus der Internet-Zugriff auf die Volltexte möglich.
Wie aus der nachfolgenden Beschreibung der Arbeitsabläufe an der ETH-Bibliothek zu erkennen ist, wurde der Aufwand bewusst möglichst gering gehalten. Da der Bibliothek keine zusätzlichen personellen oder finanziellen Ressourcen zur Verfügung standen, mussten die Geschäftsabläufe möglichst
schlank gestaltet werden, um eine Erledigung mit dem regulären Personal zu
ermöglichen. Allerdings war die Situation an der ETH-Bibliothek insofern besonders günstig, als ein ausgewiesener Experte für Digitalisierung von Textund Bildmaterial zur Verfügung stand.
Arbeitsabläufe an der ETH-Bibliothek
Einholen des Einverständnisses des Autors
Bei der Anmeldung zum Promotionsverfahren gibt die Promotionsstelle der
ETH Zürich ein Formular für die Einverständniserklärung und ein Begleitschreiben der ETH-Bibliothek ab. Promovenden schicken das ausgefüllte
Formular direkt an die Geschenk- und Tauschstelle der Bibliothek zurück,
wo es bis zum Eintreffen der gedruckten Arbeit verbleibt.
Katalogisierung der Dissertation
Nach Eintreffen der (gedruckten) Dissertation wird diese formal und inhaltlich erschlossen. Die Internet-Adresse der elektronischen Ausgabe wird im
MARC-Feld 856 ergänzt.2 In Abweichung von der deutschen Praxis erstellt
die ETH-Bibliothek bei Parallelveröffentlichungen (gedruckt und online) nur
eine Katalogaufnahme (Abb. 2).
Digitalisierung der Printausgabe
Das vom Promovenden abgegebene A4-Loseblattexemplar wird gescannt,
wobei die Dauer dieses Vorgangs von der Papierbeschaffenheit abhängig
ist, maximal jedoch 15 Minuten beträgt. Die vom Scanner produzierten
PCX-Files werden anschließend via Adobe Acrobat Capture zu PDF-Dateien
konvertiert.3
2

3

Die Internet-Adresse lässt sich aus der Serveradresse und der Nummer der Dissertation ableiten. Somit unterscheiden sich die URLs nur durch die Nummer am Ende:
z. B. <http://e-collection.ethbib.ethz.ch/show?type=diss&nr=12926>.
Die von der ETH-Bibliothek erstellten PDF-Files sind druckeroptimiert. D. h. auf dem
Bildschirm wirken sie gegebenenfalls unscharf, das Printergebnis bleibt allerdings
optimal.
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Stellt der Autor eine PDF-Datei zur Verfügung, ist die ETH-Bibliothek bestrebt, diese zu nutzen, da hier die Dateigröße erheblich geringer ist. Allerdings werden diese Files zuerst auf ihre Qualität geprüft.
Präsentation im WWW
Per Programm werden folgende Web-Seiten automatisch generiert:
- Titelseite pro Dissertation mit Link zu Abstract, Volltext und Bibliothekskatalog (Abb. 3)
- Alphabetisch gegliederte Titellisten
- Fachlich gegliederte Titellisten
Die für diese Seiten erforderlichen bibliographischen Daten werden monatlich
oder nach Bedarf aus dem Bibliothekssystem NEBIS abgezogen, mittels eines
Perl-Programmes aufbereitet und automatisch in die vorbereiteten Web-Seiten geladen (Arbeitszeit ca. 15 Minuten pro Monat).
Zugang zu den Elektronischen Dissertationen
Die Dissertationen werden im Web der ETH-Bibliothek über alphabetisch und
fachlich gegliederte Listen angeboten (<http://e-collection.ethbib.ethz.ch/ediss/>;
Abb. 1).
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Abb. 1
Ebenso können Benutzer aus dem Web-OPAC NEBIS heraus auf die elektronischen Ausgaben der Dissertationen zugreifen (siehe URL im Katalogisat,
Abb. 2).

Abb. 2
Beide Einstiegsarten führen auf die Web-Titelseite der gewünschten Dissertation (Abb. 3). Hier können Benutzer zwischen den verschiedenen Angeboten
Abstract oder Volltext wählen, wobei über den Link zum Bibliothekskatalog
NEBIS auch eine Ausleihe der gedruckten Ausgabe initiiert werden kann.
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Abb. 3
Schlussbemerkung
Auf einem der Server der ETH-Bibliothek sind gegenwärtig 1.200 Dissertationen elektronisch gespeichert, wobei in allen Fällen ein zweisprachiges Abstract angeboten wird und darüber hinaus bei 500 Titeln auf den Volltext zugegriffen werden kann.4 Bei diesem Angebot handelt es sich bei einem großen
Teil um retrospektiv digitalisierte Volltexte, die durch Einscannen gewonnen
wurden. Die sich hieraus ergebenden PDF-Files haben eine durchschnittliche
Größe von 15.7 MB. Einschließlich des Herunterladens der Daten aus dem Bibliothekssystem NEBIS und des Ablaufs des Perl-Programmes zur Aufbereitung der Web-Seiten, beträgt die Bearbeitungszeit pro Dissertation maximal 1
Stunde.
Es ist selbstverständlich klar, dass das skizzierte Verfahren lediglich eine Zwischenlösung darstellt, die sich in erster Linie am pragmatisch Machbaren orientiert. So wird die ETH-Bibliothek in einem nächsten Schritt versuchen, die
Volltexte der Dissertationen direkt elektronisch zu erhalten. Auf diese Weise
könnte der Umweg über die retrospektive Digitalisierung vermieden werden.
Obendrein würde sich die Dateigröße reduzieren, und interaktive oder multimediale Elemente könnten integriert werden.
Eine Revision der Promotionsordnung der ETH Zürich drängt sich vorerst
nicht auf, da die Promovierenden nach der derzeit gültigen Regelung ja lediglich acht Exemplare der gedruckten Arbeit abgeben müssen. Aus Sicht der
ETH-Bibliothek ist es wünschenswert, vor einer Änderung der Promotionsordnung zuerst mehr Erfahrungen bei der Herstellung und dem Angebot von
elektronischen Dissertationen zu sammeln. Auf diese Weise soll erreicht werden, dass einerseits der Arbeitsaufwand sowohl für die Autoren als auch die
Bibliothek möglichst gering gehalten werden kann. Zudem müssen die Be4

Zahlen: Stand Ende Januar 2001.
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dürfnisse von Lesern geklärt sein, da es wenig Sinn macht, den Benutzern
einen Mercedes zur Verfügung zu stellen, wenn sie auch mit einem VW-Käfer
zufrieden wären.
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Elektronische Zeitschriften
Das 6. Hamburger Kolloquium im Zeichen der Neuen Medien

Birte Gerber
Die Fachhochschule Hamburg veranstaltete im Wintersemester 2000/2001 das
6. Hamburger Kolloquium des Bibliotheks- und Informationsmanagements. Diese Vortragsreihe wendet sich nicht nur an Studierende des Fachbereichs,
sondern ist auch für Interessierte aus der Praxis gedacht.
Dieses Jahr stand das Kolloquium unter dem Leitthema „Elektronische Zeitschriften". Die Organisatoren, Prof. Dr. Ute Krauß-Leichert vom Fachbereich
Bibliothek und Information der Fachhochschule Hamburg und Werner Tannhof
von der Universitätsbibliothek der Universität der Bundeswehr Hamburg,
hatten dazu mehrere Kollegen eingeladen, die die unterschiedlichen Aspekte
elektronischer Zeitschriften in ihren Vorträgen darstellten.
Harrassowitz-Service
Am 7. November 2000 wurde die Veranstaltung mit einer Präsentation über
die elektronischen Zeitschriften der Firma Otto Harrassowitz eröffnet. Nach
einer kurzen Einführung über Harrassowitz von Michael Rausche beschrieb
Annette Hooss das Serviceangebot elektronischer Zeitschriften mit besonderem Bezug auf Bibliotheken, für die Harrassowitz sehr viel bietet. Sehr interessant dürfte hierbei die individuelle Titelauswahl, Informationen zu einzelnen
Service-Providern, Informationen zu Lizenzverträgen, die Assistenz bei Lizenzverhandlungen und die Hilfe bei Problemen mit dem Online-Zugang sein.
Das Konzept von Harrassowitz beinhaltet dazu, dass ständig verschiedene
News-Services für elektronische Zeitschriften ausgewertet werden, auf Verlag-Homepages recherchiert wird, Verlagsinformationen ausgewertet werden
und die Titeldatenbank fortlaufend gepflegt wird. Harrassowitz arbeitet mit
den Service-Providern Highwire, Catchword, Ingenta, OCLC und einigen Verlagen zusammen.
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Abschließend erläuterte Frau Hooss ausführlich, wie eine Bibliothek die Bestellung von elektronischen Zeitschriften vornehmen kann. Die Firma Harrassowitz bietet hierbei für Bibliotheken eine umfangreiche Unterstützung an. Alle
Arbeiten, die mit der Titelanfrage bis zur Freischaltung verbunden sind, versteht Harrassowitz als kostenlose Dienstleistung.
Für die Referenten war die sich anschließende Diskussion sehr aufschlussreich, da sie hier selbst in Verbindung zu den Bibliotheken treten konnten und
so mehr über deren Bedürfnisse erfahren haben. Diese Ergebnisse werden sie
in ihre Arbeit bestimmt einfließen lassen. Wer mehr über die Online-Dienste
von Harrassowitz erfahren möchte, informiert sich unter <http://www.
harrassowitz.de>.
Nutzungsstatistiken
Am 28. November 2000 besuchte Heinz-Peter Berg von der ULB Düsseldorf
die Fachhochschule Hamburg und sprach zu dem Thema „Was sagen Nutzungsstatistiken wirklich aus?". Er bezog sich hierbei auf seine Arbeit in dem
DFG-Projekt „Accelerate“. Eine genaue Projektbeschreibung finden Sie unter
<http://www.uni-duesseldorf.de/ulb/acc_home.html>.
Nutzungsstatistiken sind sehr wichtig für Erwerbungsentscheidungen. Es
heißt, Nutzungsstatistiken über elektronische Zeitschriften sind im Gegensatz
zu Printmedien nahezu vollständig. Alle Nutzungen werden protokolliert, Objektivität wird garantiert. Doch wie es wirklich aussieht, wurde den Zuhörern in
diesem Vortrag deutlich gemacht.
Als erstes definierte Herr Berg den Begriff Nutzung. Eine Nutzung, die wichtig
für die Statistik ist, ist eigentlich nur das Lesen des Volltextes, nicht aber das
Lesen des Abstracts, das Einsehen des Inhaltsverzeichnisses, das Browsing
oder die Retrievalfunktion.
Wenn eine Bibliothek eine Nutzungsstatistik vom Verlag oder der Agentur erhält, in der nur Werte für Monate angegeben werden, kann sie damit fast gar
nichts anfangen. Diese Information muss weiter differenziert werden. Dazu
wählt man die Auflistung in einem LogFile. In diesem steht, wer auf die Datei
zugegriffen hat, wann der Zugriff erfolgte und was vom Server heruntergeladen wurde. Das Problem ist aber, dass in dieser Statistik auch jeder protokolliert wird, der aus verschiedenen Gründen keinen Zugriff auf den Volltext erhalten hat. Man muss hier also mühselig die relevanten Zugriffe auswählen.
Hilfreich ist eine Sessionanalyse, d. h. jede IP-Adresse wird bezogen auf die
Nutzung einzeln protokolliert.
Zusätzlich sind verschiedene Dateiformate ein Auswertungsproblem. Hierbei
ist nämlich die Auswahl des ganzen Artikels oder einer einzelnen Seite mög-
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lich. Für diesen Fall ergibt sich nun das Problem, zu unterscheiden, was man
unter einer Nutzung versteht. Ist eine Nutzung des ganzen Artikels genauso zu
zählen wie die sechs Nutzungen der sechs Seiten des Artikels? Außerdem
gibt es das Phänomen, dass ein Nutzer denselben Artikel innerhalb von wenigen Sekunden mehrfach aufruft. Er erhält hier immer dieselbe Information und
nutzt sie also eigentlich nur einmal. Die redundanten Mehrfacheinträge müssen aus dem LogFile herausgefiltert werden. Diese Faktoren haben Auswirkungen auf die Statistik, so dass die Projektergebnisse gegenüber den
offiziellen Verlagsstatistiken über das LogFile nur noch bei 50–70% der
anfänglichen 100% lagen.
Für eine Erwerbungsentscheidung in der Bibliothek ist es zusätzlich auch
wichtig, ob Abstracts aufgerufen wurden, wie viele Nutzer einen Titel aufrufen
und die Regelmäßigkeit der Nutzung. Diese zusätzlichen Informationen können Verlage bzw. Agenturen aber gar nicht liefern.
Zusammenfassend führte Herr Berg aus, dass eine äußerst differenzierte Nutzungsanalyse zwar möglich ist, aber einen erheblichen Aufwand bei der Auswertung der LogFiles erfordert. Jede Bibliothek sollte sich bewusst machen,
dass die Statistiken ohne Sessionanalyse deutlich zu hoch liegen, wenn man
den hier dargestellten Nutzungsbegriff zugrunde legt.
Als Lösung wurde in dem Projekt „Accelerate“ der Vorschlag erarbeitet, dass
die Verlage und Agenturen die Daten in einer Form an die Bibliothek liefern, in
der sie dann bei Bedarf über eine Datenbank weiter ausgewertet werden können.
Im folgenden erläuterte Herr Berg noch die Ergebnisse der Nutzungsuntersuchung an der ULB Düsseldorf, um die Probleme einer Auswertung darzulegen.
Die Nachfrage nach elektronischen Zeitschriften ist hier spürbar vorhanden.
Spitzen gibt es in den Bereichen Medizin und Biologie. Die ULB hat in dem
Bereich der elektronischen Zeitschriften weit über 1.000 Nutzer, 6% sind externe Nutzungen. Interessant ist die Nutzung auf Artikelebene zu sehen:
97,5% Artikel bleiben ungenutzt, 2% werden einfach genutzt und 0,5% mehrfach. Die Auswertung einer Statistik erfordert die Überprüfung der Regelmäßigkeit der Nutzung. Die Zeitschrift „Trends in Neurosciences" ist die meistgenutzte Zeitschrift in der ULB Düsseldorf mit 988 Zugriffen im Jahr 1999.
Wenn man diese Zahl aber genauer analysiert, wird deutlich, dass ein Nutzer
diese Zeitschrift in einem Monat 334 mal nutzte, also ein Drittel der Gesamtnutzung. Die meisten übrigen Nutzungen waren einmalig. Regelmäßig nutzen
diese Zeitschriften höchstens sechs Nutzer.
Als Resümee sagte Herr Berg abschließend, dass statistische Daten immer
kritisch zu hinterfragen sind und dass sie immer nur ein Hilfsmittel bei Erwerbungsentscheidungen sein können. Auch zeigen die Erfahrungen, dass es un-
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ter Nutzungsgesichtspunkten nicht zu rechtfertigen ist, ganze Verlagspakete
elektronischer Zeitschriften zu abonnieren.
Ein Fortschritt bleibt zu nennen: ab 2001 stellt Springer seine Statistikerstellung auf Titelbasis und Sessionanalyse um. Wie sehr man sich mit diesem
neuen Fortschritt schwer tut, wurde in der anschließenden Diskussion deutlich.
EZB
Die erste Veranstaltung des Kolloquiums im Jahr 2001 fand am 16. Januar
statt. Das Thema dieser Veranstaltung war die Elektronische Zeitschriftenbibliothek (EZB) der Universitätsbibliothek in Regensburg, ihre Funktionen und
Entwicklungen. Die Referentin Dr. Evelinde Hutzler erläuterte zu Beginn die
Elektronische Zeitschriftenbibliothek, die ein datenbankbasierter Service von
Bibliotheken zur Nutzung elektronischer Zeitschriften ist. Sie entstand 1997 in
der Universitätsbibliothek Regensburg im Rahmen eines vom Land Bayern
geförderten Projektes und wird gegenwärtig von 136 Bibliotheken bzw. Forschungseinrichtungen eingesetzt. Derzeit wird sie in einem DFG-Projekt um
einige Benutzerdienste erweitert.
Ein Ziel der EZB ist die Sammlung und der Nachweis von wissenschaftlichen
Volltextzeitschriften. Der Titelbestand umfasst derzeit ca. 8.400 elektronische
Zeitschriften, wovon etwa 300 reine Online-Zeitschriften sind und ca. 1.800 im
Volltext frei zugängliche Titel. Ein anderes wichtiges Ziel ist die Bereitstellung
und Erschließung der elektronischen Zeitschriften. Außerdem will die EZB eine
Integration in das gesamte Dienstleistungsspektrum erreichen.
Die EZB speichert nicht die gesamte Zeitschrift, sondern verlinkt sie, so dass
der Nutzer auf die Homepage der entsprechenden Zeitschrift gelangt. Zu welchen Zeitschriften der Nutzer Zugang hat, zeigen ihm die kennzeichnenden
Punkte vor dem Titel.
Die Vorteile der EZB lauten zusammengefasst als Nutzerservice, dass ein
fachlich strukturierter Zugriff auf ein umfassendes Angebot von wissenschaftlichen Volltextzeitschriften in einer einheitlichen Oberfläche angeboten wird
und dass titelbezogene Informationen über Verfügbarkeit der Volltexte mit Zugangs- und Benutzerhinweisen zur Verfügung stehen.
Die Vorteile als Bibliotheksservice sind die Zeitersparnis durch gemeinsame
Sammlung und Katalogisierung der Titel und gemeinsame Pflege der Daten
(URLs, Verfügbarkeit) durch alle angeschlossenen Institutionen. Weitere Vorteile sind die einfach bedienbare Lizenzverwaltung, d. h. die Kennzeichnung
lokal lizenzierter Zeitschriften, die Verwendung eigener URLs für den Volltext-
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zugriff und die Integration eigener Zugangs- und Benutzerhinweise für jede
angeschlossene Institution.
Weiterhin präsentierte Frau Hutzler einige Nutzungszahlen. Das Maß ist hier,
wie oft ein Titel täglich angeklickt wird. Im Januar 1999 wurden im Durchschnitt täglich 657 Titel angeklickt. Im November 2000 waren es dann schon
10.500 Titel täglich und im Dezember 2000, wegen der vielen Feiertage, 8.317
Titel. Eine Steigerung der Nutzung innerhalb von knapp zwei Jahren lässt sich
deutlich erkennen. Als Vergleich nannte Frau Hutzler hierzu auch die täglichen
Titelzugriffe innerhalb der UB Regensburg, die eine Steigerung bestätigen
können.
Die EZB versucht in ihren Statistiken die reale Nutzung darzustellen, auch
wenn diese Auswertung nicht nach Herrn Bergs oben beschriebener Theorie
zu verstehen ist.
Interessant ist die Auswertung der Zugriffe nach Zugangsart in der UB Regensburg. Hieraus geht deutlich hervor, dass besonders Volltexte den Nutzer
interessieren.
Zum Ende des Vortrages nannte Frau Hutzler die geplanten Weiterentwicklungen der EZB. Das ist zuerst eine mehrsprachige Benutzeroberfläche. Bislang wird die EZB in Deutschland, Österreich, der Schweiz und Norditalien
genutzt, doch inzwischen gibt es auch Anfragen aus den Ostländern wie Polen und der Ukraine, für die eine mehrsprachige Benutzeroberfläche sehr hilfreich sein würde. Im Vordergrund der Entwicklung steht die Integration einer
Aufsatzsuche, d. h. es soll möglich sein, nicht nur nach dem Titel einer Zeitschrift, sondern auch nach einem bestimmten Aufsatz zu suchen. Ein Prototyp
dazu ist bereits erstellt, der von Frau Hutzler vorgestellt wurde. Zusätzlich ist
noch geplant, Alerting- und Profildienste einzurichten, so dass die Nutzer über
neue Zeitschriftentitel zu einem bestimmten Fach oder Lizenzänderungen, die
einen plötzlichen Zugriff auf eine Zeitschrift ermöglichen, informiert werden
können. Dieser Service soll später auch für Aufsätze erfolgen.
Aus der anschließenden Diskussions- und Fragezeit ist noch zu erwähnen,
welche Institutionen sich an der EZB beteiligen können. Dies sind alle wissenschaftlichen Bibliotheken, bei öffentlichen Bibliotheken muss verhandelt werden. Über das Angebot der EZB informiert die URL <http://www.bibliothek.
uni-regensburg.de/ezeit/>.
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GetInfo
Am letzten Veranstaltungstermin des 6. Hamburger Kolloquiums, dem 23. Januar 2001, stellte Christine Burblies das Projekt „GetInfo“ vom Informationsverbund für Technik und Naturwissenschaften vor. Dieses ist ein Kooperationsprojekt des Fachinformationszentrums (FIZ) Karlsruhe und der Technischen Informationsbibliothek (TIB) Hannover und läuft seit dem 1. Juni 2000.
Das Ziel dieses Projektes ist der Aufbau und Betrieb eines Volltextservers mit
Internet-Zugang, ein Angebot an elektronischen Volltexten aller Art. Mit GetInfo bietet sich ein zentraler Ansprechpartner für die Informationsversorgung
im Bereich Naturwissenschaft und Technik. In einer Datenbank soll es für jedermann möglich gemacht werden, kostenfrei nach bibliographischen Angaben und Abstracts zu recherchieren und kostenpflichtig über ein pay-per-viewVerfahren die Volltexte aufzurufen. GetInfo bietet elektronische Zeitschriftenaufsätze, Preprints, Reports und Dissertationen an. Die Anmeldung erfolgt
über Passwort oder IP-Adresse. Angestrebt ist außerdem die Einführung von
E-Commerce-Methoden, um das Angebot für anonyme Kunden nutzbar zu
machen. Das Ziel von GetInfo ist die überregionale Literatur- und Informationsversorgung und die vollständige Informationsversorgung aus einer Hand
(one-stop-shopping), d. h. wenn man in der Datenbank für elektronische Medien nicht fündig wird, wird die Suche sofort zu Subito zu den Printmedien
weitergeleitet. GetInfo arbeitet neben der Erschließung und Bereitstellung von
Zeitschriften und Grauer Literatur auch an der Archivierung von elektronischen
Medien, denn die gesicherte Langzeitarchivierung stellt leider immer noch ein
großes Problem dar. Die Stärken von GetInfo sind die schnelle Reaktionszeit
und die Kompetenz aus zwei unterschiedlichen wichtigen Bereichen, der TIB
Hannover und FIZ Karlsruhe. Praktisch für die Nutzung an jedem Ort ist, dass
GetInfo zentral zugängig ist über jeden WWW-Server.
Nach all diesen Informationen ist man sehr neugierig, was man von dem Projekt GetInfo noch hören wird. Ein Blick auf die Internet-Seite lohnt sich auf jeden Fall: <http://www.getinfo-doc.de>.
Mit diesem Vortrag wurde das 6. Hamburger Kolloquium des Bibliotheks- und
Informationsmanagements zum Thema Elektronische Zeitschriften beendet.
Die Veranstaltung bot den Studenten und den Zuhörern aus der Praxis viele
interessante Aspekte und wir blicken nun gespannt auf die weitere Entwicklung der Elektronischen Zeitschriften.
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Klassifikationen UDK und DDC
Workshop in Frankfurt

Britta Woldering
Am 17. Januar 2001 fand in Der Deutschen Bibliothek in Frankfurt am Main
ein Workshop zu Dezimalklassifikationen statt: „Dezimalklassifikationen – UDK
und DDC“. Die Veranstaltung stieß auf großes Interesse und war mit knapp
100 Teilnehmern erfreulich gut besucht.
Als Vortragende waren von Magda Heiner-Freiling (DDB), der Initiatorin des
Workshops, Prof. Ia McIlwaine (University of London, UDC Consortium), Prof.
Gerhard Riesthuis (Universiteit van Amsterdam) und Dr. Bernd Lorenz (Universitätsbibliothek Regensburg) eingeladen.
Prof. McIlwaine stellte in ihrem Vortrag zunächst die Organisation der Verwaltung der UDK vor und berichtete dann sehr ausführlich und mit vielen detaillierten Beispielen über die neuesten Entwicklungen der Klassifikation:
• demnächst erscheint ein völlig neu bearbeiteter und stark erweiterter „Guide to the UDC“
• in den letzten Jahren sind einige Übersetzungen der UDK erschienen, eine
deutsche Pocket-Ausgabe erscheint demnächst in Belgien
• eine neue, webbasierte, englischsprachige Ausgabe ist in Vorbereitung,
diese soll auch auf CD-ROM erscheinen
• über eine multilinguale Version der UDK wird nachgedacht
• Strukturveränderungen der UDK waren und sind nötig, besonders wird an
einer stärkeren Facettierung gearbeitet
• verschiedene Bereiche wurden und werden komplett überarbeitet, so z. B.
Cinema, Tourism, Religion, Medicine
• ständige Revision veralteter Bestandteile
• Veränderungen zur Anpassung an das computergestützte Retrieval.
Prof. McIlwaine präsentierte die UDK als moderne, gut gepflegte Klassifikation, die sich den Anforderungen des Computerzeitalters und der ständig fortschreitenden Entwicklung und Veränderung des Wissens im 21. Jahrhundert
zu stellen vermag. <http://www.udcc.org>
Ausgehend von der UDK befasste sich Prof. Gerhard Riesthuis mit den für die
Erstellung von Konkordanzen zwischen Klassifikationen notwendigen
Vorüberlegungen und methodischen Konsequenzen und verdeutlichte diese
anhand zahlreicher Beispiele.
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Für die Erstellung einer Klassifikationskonkordanz ist die Vorüberlegung notwendig, ob die Konkordanz prä- oder postkoordiniert erstellt werden soll, also
ob die Verknüpfungen zwischen fertigen Notationen oder zwischen den jeweiligen Haupt- und Hilfstafeln hergestellt werden sollen. Der Vorteil einer präkoordinierten Konkordanz liegt in ihrer direkten Anwendbarkeit, während eine
postkoordinierte Konkordanz in der Anwendung mehrere Arbeitsschritte notwendig macht.
Sowohl die UDK als auch die DDC arbeiten mit aus Haupt- und Hilfstafeln zusammengesetzten Notationen, die für die Konkordanzerstellung wieder in ihre
Teile zerlegt werden müssen. Diese Teile werden mit ihren Entsprechungen in
der jeweils anderen Klassifikation verknüpft und dort wieder zusammengesetzt.
Bei der UDK ist die Zerlegung von Notationen relativ einfach, da die Teile mit
Sonderzeichen gekennzeichnet und suchbar sind. Schwierig ist die Zerlegung
nur dann, wenn die Notation von einem Indexierer kreiert wurde oder auch bei
Notationsteilen aus parallelen Untergruppen. Für die Zerlegung von UDK-Notationen gibt es feste Algorithmen, die nur bei den speziellen Hilfstafeln nicht
immer funktionieren.
Bei der DDC hingegen ist die Zerlegung von Notationen schwieriger, weil die
„Schnittstellen“, an welchen die Notation zusammengesetzt ist, nicht ohne
weiteres erkennbar ist. Eine Suche nach Teilen der Notation ist nicht möglich.
Dr. Bernd Lorenz sprach in seinem Vortrag über Methoden und Schwierigkeiten bei der Übersetzung von Klassifikationen einerseits und bei der Erstellung
von Konkordanzen zwischen Klassifikationen andererseits.
Als notwendige Vorüberlegungen zur Übersetzung von Klassifikationen nannte
Lorenz:
• Bedeutung und Zielgruppe der Übersetzung
• Umfang der Übersetzung (auch Vorworte, Handbücher etc.)
• formale Übereinstimmung zwischen Original und Übersetzung (Schrift etc.)
• Übersetzer sollten Fachleute aus beiden Bereichen sein: der jeweiligen
Wissenschaft und der Klassifikation
Problemfelder bei Übersetzungen von Klassifikationen sind
• Doppelstellen in unterschiedlichem Kontext
• Übersetzungsunterschiede an analogen Stellen
• Umgang mit Personennamen und Geographika
• Registererstellung
Als Argumente für die Erstellung von Konkordanzen von Klassifikationen nannte Lorenz neben der Kompatibilität, welche die beteiligten Klassifikationen
durch Konkordanzen erreichen, ihre Vergleichbarkeit und die Förderung ihrer
inhaltlichen Ergänzung.
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Die Schwierigkeiten bei der Erstellung von Klassifikationskonkordanzen liegen
in folgenden Bereichen:
• unterschiedliche Gliederung
• unterschiedliche Gliederungstiefe
• Gestaltung von Doppelstellen
• Grad der verbalen Darstellung von Sachabschnitten
• Umgang mit Schlüsseln
• verbale Suchmöglichkeiten in Registerbegriffen
Man hätte sich einige konkrete Beispiele und Erfahrungen aus dem derzeit in
Regensburg im Rahmen von CARMEN bearbeiteten Konkordanzprojekt zwischen der RVK und der DDC bzw. den Fachklassifikationen MSC und PACS
gewünscht.
Abschließend sprach Magda Heiner-Freiling über den aktuellen Stand der
DDC Deutsch. Am 12. Oktober 2000 fand in Der Deutschen Bibliothek die
1
konstituierende Sitzung des Konsortiums DDC Deutsch statt. Drei der Konsortialmitglieder, Die Deutsche Bibliothek, die Fachhochschule Köln und der
Bibliotheksverbund Bayern haben im Anschluss daran einen Förderantrag bei
der Deutschen Forschungsgemeinschaft eingereicht, um damit die Erarbeitung einer deutschen DDC-Ausgabe zu finanzieren, die mit Unterstützung Der
Deutschen Bibliothek an den Fachbereichen Bibliotheks- und Informationswesen und Sprachen in der Fachhochschule Köln erstellt werden soll. Am 8.
Februar 2001 fand in DDB die konstituierende Sitzung der Expertengruppe
DDC Deutsch statt. Als nächste Schritte sind auf dem Weg zur DDC-Anwendung in den deutschsprachigen Ländern außerdem die Integration von DDCNotationen in die Schlagwortsätze der Schlagwortnormdatei und die Beteiligung an Revisionsvorhaben für die 22. Auflage der englischen DDC vorgesehen, die 2003 möglichst zeitgleich mit der deutschen Ausgabe erscheinen
soll. Neben einer Revision des Rechts (340) zur besseren Berücksichtigung
von europäischen Sachverhalten dort sind die Überarbeitung der in Hilfstafel 2
enthaltenen geographischen Schlüsselung für die deutschsprachigen Länder
vorgesehen. Da die schweizerische Nationalbibliographie „Das Schweizer
Buch“ ab 2001 seine Gliederung auf die DDC umstellt, wird bei der Einführung
der DDC für die Deutsche Nationalbibliographie auch hier eine ähnliche Strukturierung des Wöchentlichen Verzeichnisses geplant. Mit diesen Neuerungen
ist jedoch nicht vor 2003 zu rechnen.

1

Heiner-Freiling, Magda: Gründung des Konsortiums DDC Deutsch. In: BIBLIOTHEKS34., 2000, Heft 12, S. 1963-1965.
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Der Kampf um Brüssel
Copyright-Richtlinie beschlossen

Helmut Rösner
Vorgeschichte
Das seit vielen Jahren lauernde Monstrum hört auf den Namen „Richtlinie zur
Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten
Schutzrechte in der Informationsgesellschaft“.
Mag der Terminus „bestimmter Aspekte“ eher peripher oder sogar kabbalistisch anmuten - er hat’s in sich, denn dahinter verbirgt sich nichts Geringeres als die Ausdehnung des Urheberrechts auf die digitalen, vor allem die Online-Medien, also das Internet. Die Rechte und Pflichten der Urheber und der
Produzenten auf der einen Seite, der Anwender und Nutzer auf der anderen,
und dazwischen der Provider und Informationsvermittler, waren bisher nicht
abschließend und schon gar nicht EU-weit einheitlich geregelt. In der Vollversammlung des Europäischen Parlaments am 14. Februar 2001 in Straßburg ist
nun nach vergleichsweise heftiger Debatte am Vortag die Entscheidung gefallen: das Parlament hat eine Fassung verabschiedet, die innerhalb der nächsten 18 Monate von den nationalen Regierungen umgesetzt werden muss.
Vor Jahresfrist wurde an dieser Stelle eine „Zwischenbilanz“ zur Harmonisierung des europäischen Urheberrechts gezogen (BIBLIOTHEKSDIENST 34.2000,
Heft 2, S. 279-288) - eine reichlich vorläufige, wie sich zeigen sollte. Die bis
Frühjahr 2000 vorgesehene „Common Position“ des Ministerrats ist erst im
September zustande gekommen (vgl. BIBLIOTHEKSDIENST 34.2000, Heft 7/8, S.
1211-1215), die im Juni erwartete (abschließende) Zweite Lesung im Europäischen Parlament hat nun mit entsprechender Verspätung stattgefunden.
Heiße Phase
Diese Verzögerungen bedeuten jedoch keineswegs ein schleppendes Vorgehen in den Mühlen der Brüsseler Bürokratie, sondern im Gegenteil: hektische
Aktivität auf allen Ebenen, Schlachtenlärm und Kampfgetümmel bis zuletzt.
Die „Financial Times“ erhob die Zweite Lesung im EP-Plenum sogar zur
„mother of all battles“.
Scheinbar ungleiche Kontrahenten standen sich nicht nur im Vorfeld der
„Common Position“, sondern vor allem danach, gegenüber: Die eine Seite,
die Rechtsinhaber, allen voran die IFRRO (International Federation of Reproduction Rights Owners) und die finanzstarke Musikindustrie, hat schweres
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Geschütz aufgefahren und gewaltige Lobbyarbeit betrieben. Auf der anderen
Seite standen die Häuflein der Nutzer und der Informationsvermittler im
öffentlichen Interesse, darunter die Bibliotheken.
Auf verlorenem Posten? Vielleicht, wenn sie jeweils allein versucht hätten, David zu spielen. Aber die europäischen Bibliotheken haben hier geradezu ein
Musterbeispiel für effektive Lobbyarbeit geliefert. In einer so noch nie da gewesenen konzertierten Aktion haben die Bibliotheksverbände der EU-Länder,
aber auch bibliothekarische Arbeitsgemeinschaften, sogar einzelne Bibliotheken ihre Aktivitäten unter dem Dach von EBLIDA gebündelt und miteinander
abgestimmt. Auch EBLIDA selbst hat sich mit Verbündeten zusammengetan mit Verbraucher- oder Behindertenverbänden - und auf der gemeinsamen
Plattform EFPICC die Position der Informationssuchenden und Nutzer vertreten.
Ablauf
Doch zunächst noch einmal der Reihe nach:
Der „Geänderte Vorschlag“ der Richtlinie vom Mai 1999 stellte eine in vielen
Punkten revidierte, d. h. abgemilderte Fassung des vom Europäischen Parlament in Erster Lesung verabschiedeten Vorschlags dar, aber auch er erlebte
noch diverse Metamorphosen, im EU-Deutsch „konsolidierte Fassungen“ genannt. Die große Enttäuschung der Bibliotheken nach der Ersten Lesung wich
allmählich wieder aufkeimenden Hoffnungen, es könnte doch noch besser
werden.
Und es wurde besser, die vor allem von EBLIDA kontinuierlich geleistete
Überzeugungsarbeit trug Früchte: Die vom Ministerrat gebilligte „Common
Position“ vom 14. September 2000 wurde von der Bibliotheks-Community
einmütig begrüßt, denn es war der Europäischen Kommission in der Tat gelungen, eine weitgehende Ausgewogenheit - die seit dem „Grünbuch über Urheberrecht und verwandte Schutzrechte in der Informationsgesellschaft“ von
1995 geforderte „Balance“ der Interessen aller Beteiligten, der Rechtsinhaber
und Produzenten wie der Vermittler und der Nutzer - zu erreichen. Gewiss, die
„Common Position“ stellte einen Kompromiss dar, insofern mussten alle Seiten auf einen Teil ihrer Wünsche verzichten. Aber das liegt in der Natur eines
Kompromisses.
Eben diese mühsam erreichte Balance drohte um die Jahreswende 2000/
2001 zu kippen. Dem federführenden Legal Affairs Committee (Ausschuss für
Recht und Binnenmarkt) lagen zu seiner ersten Sitzung Anfang Januar 208
Änderungsanträge, sog. Amendments, vor. Viele von ihnen waren eher redaktioneller Art, manche hatten zumindest für die Bibliotheken keine nennenswer-

322

BIBLIOTHEKSDIENST 35. Jg. (2001), H. 3

Recht

THEMEN

ten Auswirkungen, eine ganze Reihe von ihnen wiederholte sich nahezu identisch. Aber es blieb ein problematischer Rest: enge Restriktionen beim
Vervielfältigungsrecht für Privatpersonen wie für Bibliotheken (Beschränkung
auf Zwecke der Archivierung und Bestandserhaltung), Ausschluss der OnlineÜbermittlung von Dokumenten, neue bzw. verschärfte Vergütungsansprüche
(„appropriate remuneration“ anstelle von „fair compensation“), zum Teil daraus resultierende Mehrfachbezahlung für Zugang und für Nutzung, Primat vertraglicher Vereinbarungen gegenüber gesetzlichen Ausnahmen. Wäre nur ein
Teil dieser Veränderungsvorschläge durchgekommen, dann wäre die Balance
zum Teufel gewesen, und zwar einseitig zu Gunsten der Rechtsinhaber. Die
EU-Richtlinie wäre damit restriktiver geworden als internationale Verträge
(WIPO).
In diesem Zusammenhang ist es dem neuen Berichterstatter für die Copyright-Richtlinie im Europäischen Parlament, dem italienischen Abgeordneten
Enrico Boselli, hoch anzurechnen, dass er so gut wie alle Amendments zurückgewiesen und eine erträgliche Zusammenfassung mit einigen wenigen
eigenen Kompromissänderungsvorschlägen versucht hat, um die „Common
Position“ in ihrer Substanz und ihrem Geist zu erhalten.
An dieser Stelle setzte nun die energische Last-Minute-Lobbyarbeit der mehr
als 300 Lobby-Gruppen in Brüssel ein. (Ein halber Lobbyist pro EP-Abgeordneten, wie der Niederländer Toine Manders in der Debatte treffend bemerkte).
Die Musikindustrie bemühte sogar ihre am Hungertuch nagenden Superstars
wie Marius Müller-Westernhagen, um in Offenen Briefen die Ausbeutung der
Kreativen im Internet anzuprangern. Aber die Bibliotheken standen keineswegs verschüchtert abseits. Koordiniert und mit aktuellsten Information versorgt durch EBLIDA veranstalteten die nationalen Bibliotheksverbände, in
Deutschland gebündelt durch die BDB, ein wahres Trommelfeuer an differenzierten Aktionen: Stellungnahmen und Briefe per Fax und E-Mail an die Ausschussmitglieder und die nationalen Europa-Parlamentarier, unzählige persönliche Gespräche, Info-Broschüren, Anzeigen-Kampagnen, Pressemitteilungen ... Und dies alles nicht in weinerlicher Bibliotheks-Lyrik, sondern
mit Argumenten.
Die Argumente wurden offenbar nicht nur zur Kenntnis, sondern auch ernst
genommen. In seiner entscheidenden Sitzung am 5. Februar, kurz vor der
Zweiten Lesung im EP, beschloss der Rechtsausschuss, nahezu alle Amendments, auch die meisten Kompromissvorschläge Bosellis, abzulehnen und
somit im Prinzip die „Common Position“ vom vergangenen September zu
bestätigen. Damit wäre einerseits die Balance der Interessen erhalten geblieben, andererseits aber die gewünschte EU-weite Vereinheitlichung nicht in
allen Punkten erreicht worden; vor allem bei den Vergütungsregelungen blei-
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ben vorerst erhebliche Differenzen zwischen den einzelnen Ländern bestehen.
Allerdings: Tags darauf (Deadline 6. Februar, 12 Uhr) fanden sich zusätzlich zu
den beschlossenen 15 Boselli-Amendments weitere 30 Veränderungsvorschläge einzelner Ausschussmitglieder erneut auf der Tagesordnung - und
fast alles war wie zuvor. Nichts war’s mit in Ruhe abwarten, abermals wurde
die inzwischen schon gut eingespielte Maschinerie in Gang gesetzt. Und unmittelbar vor der Plenarsitzung in Straßburg fanden die deutschen Mitglieder
des Europäischen Parlaments wieder E-Mails von der BDB und auch der Arbeitsgemeinschaft für Medizinisches Bibliothekswesen vor, in denen sie beschworen wurden, alle Veränderungsvorschläge abzulehnen, in denen die
Rechte der Nutzer weiter eingeschränkt und die Produzenten einseitig begünstigt würden.
Die anderen nationalen Bibliotheksvereinigungen waren auf gleiche Weise aktiv. Und für den Tag der Plenumsdebatte hatten sich EFPICC/EBLIDA einen
besonderen Gag ausgedacht: 1.000 Luftballons mit dem Slogan „Keep the
information society afloat“ wurden aufgeblasen und an die Abgeordneten und
die Besucher verteilt. Das Medieninteresse war groß.
Ergebnis
Unter dem Strich hat es genützt. Das Parlament beschloss lediglich neun Änderungen der „Common Position“; nur drei betreffen mehr oder weniger direkt
auch die Bibliotheken, und nicht nur negativ. Dennoch sollte nicht verkannt
werden, dass die Richtlinie insgesamt die Absicht verfolgte, den Rechtsschutz
für die Rechtsinhaber zu stärken. In den Artikeln 2 (Vervielfältigungsrecht), 3
(Recht der öffentlichen Wiedergabe bzw. Zugänglichmachung) und 4 (Verbreitungsrecht) wird den Rechtsinhabern eindeutig das ausschließliche Recht zugesprochen, über alle Nutzungsformen ihrer Werke zu verfügen. Der so heftig
umstrittene Artikel 5 legt die Ausnahmen hiervon, die Beschränkungen dieser
ausschließlichen Rechte fest, und zwar in sehr engen Grenzen und in aller Regel gegen eine „angemessene Vergütung“.
Die Probleme stecken - wie bei Gesetzestexten unvermeidlich - im Detail. Als
Beispiel sei ein besonders heiß umkämpfter Punkt herausgegriffen: Der Artikel
5.2(b) regelt die Ausnahme für das erlaubnisfreie, aber vergütungspflichtige
private Vervielfältigen geschützter Werke.
Er lautet in der „Common Position“:
„ ... in respect of reproduction on any medium made for the private use of
a natural person and for non-commercial ends ...“
Im beschlossenen Änderungsvorschlag ist dieser Satz geringfügig umgestellt
und erweitert:
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„... in respect of reproduction on any medium made by a natural person for
private use and for ends that are neither direct or indirect commercial...“
Im ersten Fall dürfen Vervielfältigungen zum privaten Gebrauch einer natürlichen Person angefertigt werden, d. h. die Person könnte sie auch durch einen
Dritten (z. B. die Bibliothek) herstellen lassen, wie es im deutschen Urheberrechtsgesetz vorgesehen ist. Im zweiten Fall dagegen müssten die Vervielfältigungen durch die natürliche Person für den privaten Gebrauch selbst angefertigt werden; dies würde hinter die - zumindest in Deutschland - geltende
Rechtslage zurück gehen und für die Bibliotheken eine Servicebeschränkung
bedeuten.
Einige der vorgeschlagenen, aber zum Glück nicht beschlossenen Amendments waren noch restriktiver formuliert, indem sie zusätzliche Einschränkungen wie „for his or her private use“ enthielten bzw. strikte Beschränkungen auf
die Nutzung im „häuslichen Umfeld“.
Zusätzlich erschwert wird die Interpretation dieser Abweichung durch den
Wortlaut der offiziellen deutschen Fassung der „Common Position“, der in der
vom EP beschlossenen Version (mit entsprechender Umstellung) schlicht lautet:
„... in Bezug auf Vervielfältigungen auf beliebigen Trägern durch eine natürliche Person zum privaten Gebrauch und weder für direkte noch indirekte kommerzielle Zwecke...“
Hier fehlt also das Äquivalent zu „made for“ bzw. „made by“.
Die oben beschriebene Bestimmung bezieht sich zwar auf private Vervielfältigungen, aber sie berührt auch Dienstleistungen der Bibliotheken für ihre Nutzer. Und die - eng begrenzten - Ausnahmeregelungen für Bibliotheken sind im
anschließenden Artikel 5.2(c) genannt. Dieser lautet in der „Common Position“
und blieb unverändert:
„... in respect of specific acts of reproduction made by publicly accessible
libraries, educational establishments or museums, or by archives...“
Damit waren die Bibliotheken zufrieden, aber sie wurden aufgeschreckt, als
sie unter den Amendments wieder einen schon überwunden geglaubten Einschub vorfanden:
„... in respect of specific acts of reproduction made for archiving or conservation purposes by publicly accessible libraries, educational establishments or museums, or by archives...“
Es darf als Erfolg der gemeinsamen bibliothekarischen Lobbyarbeit gelten, im
letzten Moment diese gefährliche Restriktion auf „Archivierungs- und Erhaltszwecke“ wieder hinaus befördert zu haben.
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Eine weitere Klippe konnte in dem Artikel 5.3.a vermieden werden, der die
Ausnahme für die nicht kommerzielle „Nutzung ausschließlich zur
Veranschaulichung im Unterricht oder für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung“ regelt: hier ist der von mehreren Seiten eingebrachte Vergütungsanspruch („appropriate remuneration“) abgelehnt worden.
Grundsätzlich darf schließlich auch nicht übersehen werde, dass alle Ausnahmen, wie sie in Artikel 5 aufgeführt sind, besonders eng auszulegen sind;
sie stehen immer unter dem Regime der sog. Drei-Stufen-Tests laut Revidierter Berner Übereinkunft, d. h. sie dürfen erstens nur „in bestimmten Sonderfällen“ angewandt werden, in denen zweitens die „normale Verwertung des
Werkes nicht beeinträchtigt wird“ und drittens die „berechtigten Interessen
des Rechtsinhabers nicht ungebührlich verletzt“ werden.
Offene Fragen
Wie kontrovers die neue Richtlinie von den Beteiligten am Informationsmarkt
beurteilt wird, so umstritten ist sie auch innerhalb der Abgeordneten des Europäischen Parlaments, wie die Debatte in Straßburg gezeigt hat. Einig waren
sich alle lediglich in dem Grundsatz, einen Ausgleich der unterschiedlichen
Interessen zu erzielen. Über das Wie gingen die Meinungen weit auseinander
und zwar fraktionsübergreifend. Der deutsche Abgeordnete Willi Rothley sieht
in der Richtlinie überhaupt den Schutz des geistigen Eigentums gefährdet,
das Europäische Parlament mache sich durch seine Zustimmung sogar selbst
überflüssig, zumal er es noch nie erlebt habe, dass die Abgeordneten in solchem Maße unter Druck gesetzt worden seien, auch durch ihre nationalen
Regierungen und Parteien. Dieser extremen Stimme stehen zahlreiche versöhnlichere Meinungen entgegen. Und der EU-Kommissar Frits Bolkestein bewertet die Richtlinie als einen „Meilenstein bei der Errichtung eines harmonisierten Rechtsrahmens zum Urheberschutz im digitalen Umfeld“. Seine Kritik
an bestimmten Lobbyisten, die noch immer an ihrem Ziel, dem „totalen Sieg“
festhalten wollen, zielt vor allem auf IFPI als Vertreter der Musikindustrie (siehe
folgende Pressemitteilung).
In der Hoffnung, dass die endgültig in Kraft tretende Richtlinie genau so aussieht wie der Stand vom 14. Februar, wird es dann in besonderem Maße auf
die Details der Umsetzung in die nationalen Urheberrechtsgesetze ankommen. Das bis jetzt auf Eis liegende 5. Änderungsgesetz zum Urheberrechtsgesetz, dessen Diskussionsentwurf vor drei Jahren schon für erhebliche Unruhe sorgte, wird zur Zeit im Bundesjustizministerium mit Hochdruck vorbereitet.
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Da wird man dann sehr genau auf die Feinheiten des Gesetzestextes schauen
müssen, beispielsweise:
• Wie wird die private digitale Vervielfältigung durch eine natürliche Person
definiert?
• Welche Rückwirkungen können sich daraus auf das konventionelle
Vervielfältigungsrecht ergeben?
• Wie wird der Begriff der „communication to the public“ - in deutscher Fassung: „öffentliche Wiedergabe“ - im Gesetz gefasst und welche Gefahren
können daraus für die Informationsvermittlungspraxis der Bibliotheken entstehen?
• Welche neuen finanziellen Belastungen werden sich aus den zusätzlichen
Vergütungsansprüchen ergeben und für wen und in welcher Form?
• Wie wird Mehrfachbezahlung für eine und dieselbe Dienstleistung zu umgehen sein?
• Wie werden sich die technischen Schutzmaßnahmen bei interaktiven
Diensten in der Praxis auswirken, d. h. wird es erreichbar sein, dass derartige Schutzmaßnahmen durch die Hersteller nicht auch verhindern, rechtmäßige Ausnahmen in Anspruch zu nehmen?
• Wie wird das heikle Verhältnis zwischen gesetzlich erlaubten Ausnahmetatbeständen und vertraglichen Vereinbarungen - oft genug zwischen ungleichen Partnern - zu gestalten sein?
• Online-Lieferung ist explizit von den Ausnahmen ausgeschlossen (Erwägung 40), sie unterliegt den Lizenzverhandlungen. Wie wird die einzige
diesbezügliche Ausnahme in Artikel 5.3(n) definiert? („Für die Nutzung von
Werken oder sonstigen Schutzgegenständen, für die keine Regelungen
über Verkauf und Lizenzen gelten und die sich in den Sammlungen der Einrichtungen gemäß Art. 5.2.(c) befinden, durch ihre Wiedergabe oder Zugänglichmachung für einzelne Mitglieder der Öffentlichkeit zu Zwecken der
Forschung und privater Studien auf eigens hierfür eingerichteten Terminals
in den Räumlichkeiten der genannten Einrichtungen“).
Ausblick
Das Europäische Parlament muss nun in Kürze seine verbindliche Haltung zu
der Richtlinie an die EU-Kommission mitteilen, dann kann sie in Kraft treten
und innerhalb von anderthalb Jahren in den nationalen Gesetzgebungsverfahren umgesetzt werden. Aber danach soll die Praktikabilität der Regelungen
überprüft werden, da eine „Revision der Richtlinie nach zwei Jahren unbedingt
erforderlich“ sei.
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Der hier – in Begründung Nr. 14 – getroffenen Feststellung kann nicht widersprochen werden: „Die Informationsgesellschaft befindet sich in ständigem
Wandel, und ihre weiteren Entwicklungen sind noch nicht vorhersehbar.“
Wie es aussieht, wird das auch auf die Richtlinie und das Urheberrechtsrechtsgesetz zutreffen.
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Kommissar Bolkestein begrüßt Zustimmung des Europäischen Parlaments zur Urheberrechtsrichtlinie
„Ich freue mich, dass das Europäische Parlament mit so überwältigender
Mehrheit der geänderten Fassung der EU-Richtlinie zum Urheberrecht zugestimmt hat. Diese Änderungen stellen einen Kompromiss dar, der das empfindliche Interessengleichgewicht widerspiegelt, das der Rat in seinem gemeinsamen Standpunkt gefunden hatte". Das sagte das für Binnenmarktfragen zuständige Kommissionsmitglied Frits Bolkestein nach der Abstimmung
des Parlaments im Plenum am 14. Februar in Straßburg.
„Im Zusammenhang mit dieser Richtlinie war das Parlament in bis dahin beispiellosem Maße dem massiven Druck von Lobbyisten ausgesetzt, und ich
bedauere, dass einige Betroffene mit allen Mitteln versucht haben, einen Sieg
auf der ganzen Linie zu erringen, und sich dabei zuweilen einer emotionsgeladenen Argumentation bedient haben, anstatt nach einem ausgewogenen
Kompromiss zu suchen, der allen legitimen Interessen gerecht wird. Das ist
nicht der europäische Weg. Wenn wir vorankommen wollen, müssen wir alle
bereit sein, Kompromisse einzugehen, und ich kann dem Parlament nur dazu
gratulieren, dass es dies getan hat. Die heutige Abstimmung im Parlament
dürfte dazu beitragen, dass diese wichtige Richtlinie rasch verabschiedet
wird, die die europäischen Rechtsvorschriften zum Urheberrecht an das digitale Zeitalter anpasst, wie dies die Staats- und Regierungschefs der EU auf
dem Gipfel von Lissabon gefordert hatten. Die rasche Umsetzung der Richtlinie wird die Entwicklung des elektronischen Geschäftsverkehrs erleichtern
und damit zu einer größeren Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft beitragen.“
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‚2600 Meter näher an den Sternen‘ –
Bibliotheken in Bogotá
Brigitte Döllgast
Kolumbien – 37 Millionen Einwohner, 1,1 Mill. m² Fläche (so groß wie Portugal,
Spanien und Frankreich zusammen), Zugang zu Pazifik und Karibik, Anden,
Dschungel und Wüste. Hauptstadt: Bogotá (6,5 Millionen Einwohner). 1510
erste europäische Siedlung auf dem amerikanischen Kontinent, 1824 Unabhängigkeit durch Simón Bolívar. Exportgüter: Kaffee, Kohle, Öl, 9% Analphabetenrate.
Und sonst? Entführungen (Kolumbien hält den traurigen Weltrekord), der Welt
größter Koka-Anbauer (80% der Weltproduktion), Drogenkriege, Guerillakriege. Mit anderen Worten: „Das Auswärtige Amt warnt vor nicht unabweisbaren
Individualreisen nach Kolumbien. Reisen dorthin sind wegen Aktivitäten verschiedener gewalttätiger Gruppen mit gravierenden, unkalkulierbaren Risiken
behaftet.“2
Extremer noch als andere Länder Lateinamerikas trägt Kolumbien zwei Gesichter: auf der einen Seite Negativ-Schlagzeilen, Bedrohung und Angst und
auf der anderen Seite das tägliche Leben einer modernen Großstadt wie Bogotá, in der man gerade ein neues Mittel propagiert um dem Verkehrschaos
Herr zu werden: Fahrradwege. Auch der Umstand, dass an allen Sonn- und
Feiertagen die Mittelstreifen der großen Straßen für Autos gesperrt und für
Fahrräder, Fußgänger und Roller-Skates freigegeben werden, passt nicht so
recht in das Bild, das man von Kolumbien hat. In Erstaunen setzt vermutlich
ebenfalls, dass Bogotá die Bibliothek mit der (nach eigenen Angaben) weltweit zweithöchsten Zahl an täglichen Besuchern hat (ca. 10.000). Die Anfänge
der Biblioteca Luis Angel Arango <www.banrep.gov.co/blaa> gehen zurück
auf eine kleine Sammlung an offiziellen Verlautbarungen und eine Hand voll
Ökonomiebücher, die 1923 von der Zentralbank Kolumbiens in einer Bibliothek zusammengestellt wurde. Ab 1944 kaufte die Zentralbank einige Privatsammlungen dazu und machte das Ganze der Öffentlichkeit zugänglich. Ihren
Aufschwung nahm die Bibliothek, als der Bibliotheksdirektor Luis Angel Arango einen Neubau plante, der 1958 eingeweiht wurde und 1965 bereits erwei1
2

Der Slogan ‚2600 metros mas cerca a los estrellas‘ ist der offizielle Werbespruch der
Stadt Bogota.
siehe Homepage des Auswärtigen Amtes, Länderinformation, Kolumbien:
<http://www.auswaertiges-amt.de/www/de/laenderinfos/laender/laender_ausgabe_
html?land_id=82&type_id=14>
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tert werden musste. Heute zählt die Bibliothek ca. 1 Million Bände, 40.000
Neuzugänge pro Jahr, 15.000 Periodika, eine Sammlung an Inkunabeln, CDs,
Videos, Noten, eine Kartothek und anderes mehr. In der Bibliothek gibt es fünf
Lesesäle. Die Benutzer können - kostenlos - an einem der 120 OPACs bis zu
drei Büchern in einen der Lesesäle bestellen. Von Bestellung bis Auslieferung
der Bücher vergehen etwa 15 Minuten. Den Benutzern stehen insgesamt
2.000 Leseplätze zur Verfügung. Ausleihe ist ebenfalls möglich. Die Jahresgebühr für Ausleihe beträgt ca. 28,– DM (nur Bücher) oder 70,– DM (Bücher,
CDs, Videos). In einem Internet-Saal stehen dem Publikum 10 Internet-PCs
zur kostenlosen Benutzung zur Verfügung.
Eigentlich ist es falsch, von einer Bibliothek zu sprechen, man müsste es eher
ein Kulturzentrum nennen. Im Gebäude der Bibliothek befindet sich der bedeutendste Konzertsaal Bogotás, mehrere Ausstellungsflächen, eine Cafeteria, eine Buchhandlung, Übungsräume für Musiker (samt Piano). Gegenüber
der Bibliothek ist ein – ebenfalls von der Bibliothek verwaltetes - Kunstmuseum untergebracht, das seit kurzem eine bedeutende, von dem kolumbianischen Künstler Fernando Botero gestiftete Kunstsammlung beherbergt sowie
das Münzmuseum – einziger Hinweis, dass all dies finanziert wird von der
Staatsbank.
Neben der Hauptbibliothek in Bogotá unterhält die Biblioteca Luis Angel Arango zudem 12 Zweigstellen im ganzen Land.
Auch wenn das Netzwerk der Biblioteca Luis Angel Arango als öffentliche Bibliotheken fungieren, gibt es daneben noch das Netz der Öffentlichen Bibliotheken Kolumbiens. Diese werden von der Nationalbibliothek <http://www.
bibliotecanacional.gov.co> betreut. Die Nationalbibliothek Kolumbiens wurde
1777 gegründet und ist damit eine der ältesten des amerikanischen Kontinents. Seit 1834 gibt es ein Pflichtabgabegesetz für in Kolumbien gedruckte
Bücher. Neben ihren 680.000 Bänden beherbergt die Bibliothek 22.000 Periodika. 1934 wurden die ersten Dorfbibliotheken ins Leben gerufen und 1978
wurde das Netz der Öffentlichen Bibliotheken gegründet, das seit 1988 von
der Nationalbibliothek betreut wird.
Die statistischen Angaben der im Netz der öffentlichen Bibliotheken zusammengeschlossenen Bibliotheken sind über das Internet <http://www.
bibliotecanacional.gov.co/HojaBnal/Bibpub.htm> einsehbar. In den insgesamt
32 departamentos (Bezirken) Kolumbiens sind 22 Bezirksbibliotheken für die
Koordination zuständig, daneben existieren 1.092 Öffentliche Bibliotheken in
706 Städten. Neben den Bezirksbibliotheken gibt es z. T. in größeren Ortschaften eigene Bibliotheken. Ansonsten sorgen 70 Bibliobusse und Bibliojeeps für die Versorgung ländlicher Gegenden. Wo diese nicht hinkommen,
wird die Versorgung mit ‚Bücherrucksäcken‘ vorgenommen. Diese ‚Bücher-
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rucksäcke‘ sind große, zusammenfaltbare Taschen, in denen ca. 40 Bücher
und Zeitschriften gesteckt werden können, die dann per pedes, Esel oder
sonstigen Transportmitteln in entlegene Gegenden des Landes gebracht werden. Sie enthalten vor allem Informationen zur Landwirtschaft, Bücher für Kinder usw.
Das Netz der öffentlichen Bibliotheken in Bogotá wird zur Zeit weiter ausgebaut. Vier große (ca. 600 Leseplätze und 6.000 m2 pro Bibliothek wird zur Zeit
weiter ausgebaut. Vier große (ca. 600 Leseplätze und 6.000 m2 pro Bibliothek)
und sechs kleine Bibliotheken (mit 100-200 Leseplätzen, 16 PCs und mindestens 7.000 Bänden) sind bereits entstanden bzw. werden in diesem Jahr fertiggestellt. Die vier großen Bibliotheken wurden von den bedeutendsten Architekten des Landes gestaltet, sind von öffentlichen Parkanlagen umgeben,
stellen für den Anfang mindestens 50 PCs und 25.000 Bücher bereit und sind
auf eine Größe von ca. 100.000 Bänden pro Bibliothek angelegt.
Die Nationalbibliothek hat zudem für das Netz der Öffentlichen Bibliotheken
eine Vielzahl von unterstützenden Aktivitäten entwickelt, z. B. Handbücher für
Leseförderung, Bibliotheksbau, Kultur-Marketing usw. Es gibt einen Newsletter und gemeinsame Aktionen. So wird beispielsweise für den Tag des Buches, dem 23. April, die Aktion ‚Lectura sin fin‘ (Lesen ohne Ende) veranstaltet, bei der an verschiedenen Orten des Landes Bibliothek und andere Kultureinrichtungen öffentliche Lesungen aus ein und demselben Buch organisieren
(1997: Don Quijote de la Mancha, 1998: 100 Jahre Einsamkeit von G.G. Marquez).
Neben diesen Aktivitäten betreut die Nationalbibliothek eine Reihe von Pilotprojekten, wie beispielsweise den Ausbau von Kinderbibliotheken oder die
Verstärkung des Bibliotheksservices in ländlichen Gegenden. Eine der wichtigsten und gleichzeitig schwierigsten Aufgaben ist dabei das Projekt für die
Unterstützung von acht Bibliotheken in den von den Guerillakämpfen am
meisten betroffenen Gegenden in den Grenzgebieten zu Ecuador.
Eine andere Einrichtung, die der Entwicklung des kolumbianischen Bibliothekswesens zugute kommt, ist CERLALC (Centro Regional para el Fomento del Libro en América Latina y el Caribe) <http://www.cerlalc.com>.
CERLALC ist eine internationale Organisation, die 1971 durch ein Abkommen
zwischen der kolumbianischen Regierung und der UNESCO gegründet wurde
und der sich inzwischen 19 lateinamerikanische Länder und Spanien angeschlossen haben. Die Hauptaufgaben von CERLALC bestehen in der Förderung der Verbreitung des Buches, der Leseförderung, der Wahrung von Autorenrechten und einem regionalen Informationsdienst über das Buch in Lateinamerika und der Karibik. Die Aktivitäten von CERLALC sind weitgestreut: von
der Schaffung nationaler ISBN-Agenturen über Organisation von Buchmessen
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bis zu Leseförderung für Kinder ist alles vertreten. CERLALC hält Seminare ab
für Verleger und erstellt Studien zum Buchmarkt Lateinamerikas. Wie in den
meisten Ländern Lateinamerikas liegt auch bei CERLALC ein starker Schwerpunkt auf der Leseförderung für Kinder und Jugendliche.
Kolumbien ist nach Brasilien, Mexiko, Argentinien und Chile das Land mit der
höchsten Buchproduktion in Lateinamerika.3 Und das sind nur die offiziellen
Zahlen. Inoffiziell dürfte die Buchproduktion noch um einiges höher liegen,
denn – und hier bricht die Realität des Landes wieder durch – auf dem Umweg der Raubkopie ist auch die Buchproduktion in Kolumbien eine beliebte
Möglichkeit zum ‚Waschen‘ von Drogengeldern.

3

Nach der Statistik von CERLALC <http://www.cerlalc.com/estadist/estadist.htm>
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Aktive Präsenz und effektive Recherchekompetenz
Konzeptionelle Überlegungen zu fachspezifischen Schulungen
durch Bibliotheken aufgrund der Erfahrungen im SSG Theologie

Christian Herrmann
Bibliotheken stellen Informationsangebote unterschiedlichster Art bereit. Soll
es zu einer erfolgreichen Nutzung dieser Angebote kommen, so genügt das
Spiel von Versuch und Irrtum nicht, sondern es müssen Wege der helfenden
und einführenden Unterweisung in die Benutzungsvorgänge gefunden werden. Helmut Oehling hat eine Diskussion über Aufgaben und Profil der von
den wissenschaftlichen Bibliothekaren durchgeführten Schulungen angeregt.1
Die Grundlage meines Diskussionsbeitrags bildet der Erfahrungsschatz aus
der bisher zweimaligen Durchführung einer ganzsemestrigen, zweistündigen
Übung zur „systematischen Literaturerschließung in Theologie und Religionswissenschaft“ in den Wintersemestern 1999/2000 und 2000/2001. Als Sondersammelgebietsbibliothek für die betreffenden Fächer verfügt die Universitätsbibliothek Tübingen über einen solch breiten und zugleich komplexen Bestand an spezifischen Informationsmitteln, dass der Rahmen einer eigenständigen universitären Lehrveranstaltung angemessen und notwendig ist.
In drei Schritten möchte ich einige weiterführende Schlussfolgerungen aus
meinen individuellen Erfahrungen ziehen und dies zugleich unter Rückbezug
auf die Beobachtungen anderer tun.
1. Intentionale Dimension
a) Institutionenbezogene Ziele (Präsenz)
Bibliotheken erfüllen ihre Funktion der Informationsvermittlung nicht schon
durch die Archivierung, durch die Bereithaltung von Dokumenten. Das Informationspotential kann erst aktiviert werden, wenn die Benutzer um das Dass
und Wie im Umgang mit diesem Potential wissen. Die Bibliotheken können
ihre Existenz in Zeiten knapper werdender Kassen und manchmal erbitterter
Verteilungskämpfe nicht mit ihrer Reservoirfunktion allein als notwendig be1

Oehling, Helmut: „Die aktive Fachinformation als Herausforderung und Chance für
den Wissenschaftlichen Bibliothekar: Modell einer Benutzerschulung an der Fakultät
Chemie der Universität Stuttgart“. – BIBLIOTHEKSDIENST 32 (1998), 1728–1733, hier
besonders S. 1729: „es geht vielmehr darum, aus der Praxis zu berichten in der
Hoffnung, dass auch andere Kollegen sich ermuntert fühlen, von ihren diesbezüglichen Aktivitäten zu erzählen, und ein reger Erfahrungsaustausch stattfinden kann“.
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gründen, sondern erst unter Verweis auf ihren teleologischen Charakter im
Sinne eines Sein-zu, eines wirksamen Ausgerichtetseins auf tatsächliche Benutzung. Die Bibliotheken und ihre Mitarbeiter befinden sich in einem Bewegungsvorgang, in einer Geh-Struktur. Thomas Hapke spricht zutreffend von
einer notwendigen Rollenänderung „zu proaktiven Komponenten mit der Be2
tonung auch auf dem Marketingaspekt” hin. Besonders in zweischichtigen
Bibliothekssystemen einer Universität (so auch in Tübingen) sind die Aufgaben
der Zentralbibliothek bis weit in die Dozentenschaft hinein unbekannt. Dies gilt
vor allem für die Funktion der Fachreferenten, die zumal in Sondersammelgebieten weit über die von den Dozenten in den Institutsbibliotheken wahrgenommene Erwerbungstätigkeit hinausreicht. Die persönliche Präsenz verleiht
den Kontakten zwischen der Zentralbibliothek und den Instituten mehr Effekti3
vität als die virtuelle Gegenwart via Homepage und E-Mail. Gerade weil in
den Institutsbibliotheken in der Regel die Ebene des höheren Bibliotheksdienstes fehlt, ist es wichtig, durch Schulungsangebote das Vorhandensein
und die Ansprechbarkeit einer Berufsgruppe vor Augen zu führen, die
über fachwissenschaftliche und bibliothekarische Kenntnisse verfügt und deren Aufgabe u. a. in der bibliothekarischen Umsetzung fachwissenschaftlicher
4
Probleme und Bedürfnisse liegt.
In Gesprächen mit Dozenten, die sich auch durch eine Teilnahme an Lehrveranstaltungen, wie z. B. in meinem Fall einem Doktoranden- und Habilitandenkolloquium oder bei der Anmeldung der Schulung als Lehrangebot der Fakultät ergeben können, stellt sich gelegentlich die Unkenntnis und zugleich die
Neugier im Bezug auf die bibliothekarische Tätigkeit heraus. So erregt man
Erstaunen, wenn man die Frage bejaht, ob man denn ein ganzes Semester
„mit diesen Dingen” füllen könne.5 Oder es wird einem freudig versichert, ge2

3
4

5

Hapke, Thomas: „Vermittlung von Informationskompetenz: Erfahrungen bei der Integration in das Curriculum an der TU Hamburg-Harburg”. - BIBLIOTHEKSDIENST 34
(2000), S. 819–834, hier S. 820. Vgl. auch Homann, Benno: „Informationskompetenz
als Grundlage für bibliothekarische Schulungskonzepte”. – In: BIBLIOTHEKS-DIENST
34 (2000), S. 968–978, hier S. 968
Vgl. dazu Oehling, Fachinformation, S. 1728.1731
Die berufspolitische Komponente, also die stärkere Rückbesinnung auf die durch
das Fachstudium erworbenen Kompetenzen der Fachreferenten, hebt auch Oehling,
Fachinformation, S. 1731, hervor und fordert Konsequenzen für die Gestaltung des
theoretischen Ausbildungsteils. Die Referendare sollten darin in stärkerem Maße als
bisher didaktische Kenntnisse, besonders den Umgang mit multimedialen Unterrichtstechniken, vermittelt bekommen (ebd., S. 1732)
Auf die Notwendigkeit, mit den Serviceleistungen der Bibliothek vertraut zu machen,
weist auch Holger Schultka hin: „Benutzerschulung : ein Serviceangebot an
Universitätsbibliotheken”. – BIBLIOTHEKSDIENST 33 (1999), S. 2063–2073, hier S. 2063
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legentlich auf die Recherchefähigkeiten der Fachreferenten zurückkommen zu
wollen. Man ist an der konkreten sachlichen Erschließung der eigenen Publikationen interessiert und fragt von dorther nach den Prinzipien der Sacherschließung allgemein. Ein Ordinarius für Religionswissenschaft schätzte meine
Übung als so relevant für das Erlernen grundsätzlicher Studienmethoden ein,
dass er ihren Besuch in den propädeutischen Veranstaltungen für Studienanfänger ausdrücklich empfahl.
Die Bibliothekare können in Zeiten zunehmender Überforderung der Dozenten
und Studenten durch die steigende Informationsflut – infolge wachsender
Buchproduktion und beständiger Ausweitung des Internets - eine Lotsenfunktion übernehmen. Die Eignung für die gezielte Selektion des relevanten Materials wird aber erst dann vor Augen geführt, wenn einerseits eine Einsicht in
die Fülle vorhandener Informationen erreicht, andererseits die Bibliothek anhand konkreter Beispiele als Vermittler der für die effektive Informationssuche
notwendigen methodischen Kenntnisse erfahren wird. Dabei sollten die allgemeinen Auskunftsstellen und die übergreifenden Schulungsangebote einer
Bibliothek von fachspezifischen Konkretionen entlastet und diese sinnvoller
Weise auf das fachwissenschaftlich qualifizierte Personal delegiert werden.6 In
allgemeinen Bibliotheksführungen weise ich auf die fachspezifischen Schulungen hin. Das wissenschaftliche Personal sollte aufgrund eigener Beschäftigung mit Datenbanken und Bibliographien, die durch das Angebot regelmäßiger Schulungen forciert wird, dazu in der Lage sein, auch punktuell diesbezügliche Benutzerfragen zu beantworten. In der UB Tübingen wurde ich schon
wiederholt vom Auskunfts- und Lesesaalpersonal zu solchen punktuellen Hilfestellungen bei der Bedienung von Fachdatenbanken herbeigerufen.
b) Adressatenbezogene Ziele (Kompetenz)
Die Erkenntnis eines Schulungsbedarfs entsteht häufig am „point of use”,7
d. h. durch Probleme bei einer konkreten Recherche in Katalogen, Datenbanken oder Bibliographien. Der Benutzer hat dann den Eindruck, dass er mit den
technischen Möglichkeiten und Anwendungsweisen einer Datenbank nicht
zurechtkommt oder die erzielte Treffermenge entweder zu spezifisch oder zu
weit gefasst ist, jedenfalls nicht in präziser Weise dem Relevanzkriterium entspricht. In einigen Fällen kann mit einer punktuellen Unterstützung durch die
Informationsabteilung oder durch den eigens herbeigerufenen Fachreferenten
eine Lösung des akuten Rechercheproblems erreicht werden. Viele Benutzer
6
7

Eine Entlastung der Auskunftsabteilung erhofft sich auch Hapke, Informationskompetenz, S. 823
Diesen Ausdruck verwendet Schultka, Benutzerschulung, S. 2066
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wollen gar nicht unbedingt etwas Grundsätzliches lernen, sondern nur möglichst schnell und unkompliziert an die für ihre Studien notwendige Literatur
herankommen.8 Zu weitergehenden und umfassenderen Schulungen melden
sich daher vor allem solche Benutzer an, die von der Notwendigkeit einer häufigeren und auch komplexen Nutzung der Informationsangebote überzeugt
sind. An der Differenz der Begründungen ließ sich im Falle meiner Übung die
heterogene Struktur der Voraussetzungen der Teilnehmer ablesen. Die Doktoranden und Examenskandidaten wollen eine Gewissheit erreichen, die thematisch für ihre Arbeiten relevante Literatur möglichst vollständig und bis in detaillierte Seitenverzweigungen hinein erfasst zu haben. Sie sind an der Realisierung komplexer und spezifischer Suchanfragen ebenso interessiert wie
Studenten der mittleren Studienphase, die als Hilfskräfte im Auftrag eines
Lehrstuhls Recherchen durchzuführen haben. Hinzu kommen Studienanfänger, die vorausgreifend auf einen akuten Bedarf sehen wollen, was im Bereich
der neuen Medien im eigenen Fach angeboten wird, um dann gegebenenfalls
auf die erworbenen Kenntnisse zurückgreifen zu können. Mein Konzept einer
ganzsemestrigen und umfassenden Lehrveranstaltung unterscheidet sich auf
der motivationalen Ebene deutlich von den anderswo angebotenen punktuellen Blockveranstaltungen, die einem akuten Informationsbedarf im Hinblick
auf eine einzelne oder mehrere wichtige Datenbanken für Diplomanden und
9
Doktoranden gerecht zu werden versuchen. Der Ausgangspunkt meiner
Übungsteilnehmer ist zwar häufig ein punktuelles Rechercheproblem; die
Übung selbst vermittelt aber viele über aktuelle Bedürfnisse hinausgehende
8
9

Dieser von Schultka, Benutzerschulung, S. 2065, angesprochene Sachverhalt lässt
sich wohl in den meisten Bibliotheken beobachten.
Schultka, Benutzerschulung, S. 2070-2071, tritt für ein Baukastensystem in sich
selbständiger, zugleich aber fachlich eher allgemeiner Einheiten ein. Christa Bunke
(„Benutzerschulung: Konzept und Erfahrungen an der Zentral- und Landesbibliothek
Berlin”. – BIBLIOTHEKSDIENST 34. (2000), S. 1432-1436; hier S. 1432) geht von einem
alle Teilnehmer interessierenden Thema aus, von dem her die verschiedenen Angebote dargestellt werden, was das Problem der Heterogenität der zu Schulenden
abmildert. Hapke, Informationskompetenz, S. 825, propagiert ein „Spiral-Curriculum”, das die Inhalte und Methodik der Angebote entsprechend den in den verschiedenen Studienphasen zu erwartenden Bedürfnissen und Voraussetzungen
staffelt. In der UB Tübingen werden die allgemeinen Einführungen in OPAC, Ausleihe, Räumlichkeiten u. s. w., aber auch Nutzung von CD-ROM-Datenbanken an sich
regelmäßig und unabhängig von fachspezifischen Schulungen angeboten. In der
Theologie und Religionswissenschaft sind die Studentenzahlen zu gering, als dass
man parallel und getrennt voneinander unterschiedliche Lehrveranstaltungen je nach
der Art des Bedarfs anbieten könnte. Außerdem sind schon lange vor dem Examen
größere Hausarbeiten zu erstellen, für die umfangreiche Literaturrecherchen notwendig sind.
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Kenntnisse und bewirkt ein später abzurufendes Informationspotential. Auch
kann durch ein entsprechendes Angebot durch die Information über zuvor unbekannte Informationsquellen der Schulungsbedarf erst herbeigeführt und zugleich gestillt werden.10 Einige Übungsteilnehmer besuchten meine Lehrveranstaltungen bewusst selektiv, weil sie bei manchen Themen nicht von der Möglichkeit einer jemals eintretenden Aktualisierung des zu erwerbenden Informationspotentials ausgingen.11 Ein allgemein zu beobachtendes Phänomen ist
die Tatsache eines Schrumpfungsprozesses der Teilnehmerschaft.12 Nach den
ersten Sitzungen beenden nach meiner Erfahrung solche Benutzer ihre Teilnahme, die sich unter dem Gegenstand der Übung zunächst nichts vorstellen
konnten, dann aber nach einer Güterabwägung andere Lehrveranstaltungen
für wichtiger halten. In dem selteneren Fall eines späteren Ausstiegs war der
Eindruck maßgeblich, dass man „nun in etwa“ wisse, „was eine Datenbank ist
und wie man mit ihr umzugehen hat“; es werden dann die weiteren Lehrmaterialien angefordert und gehofft, mit deren Hilfe im Bedarfsfall sich eigenständig die notwendigen Anwenderkenntnisse erwerben zu können.
Ziel der Schulungen ist erstens die Vermittlung eines Überblicks über die Bezugspunkte und Formen der diversen fachspezifischen Informationsangebote.
Im Unterschied zu allgemeinen Bibliotheksführungen geht es dabei stets um
die Frage, was für das betreffende Fach relevant ist. Zweitens geht es darum,
bei den Benutzern ein Bewusstsein für bibliothekarische Grundprobleme des
fachspezifischen Informationsangebotes zu schaffen, das sie dazu befähigt, je
nach Art der Fragestellung zielsicher auf die richtige Art von Informationsträgern zuzugehen und sich deren Recherchemitteln (z. B. Register, Stichwort
bzw. Schlagwort, Kombinationsmöglichkeiten) zu bedienen. Die Detailkenntnisse, also die Frage, ob in der einen Datenbank als Trunkierungszeichen et10 Das hatte ich besonders bei der Besprechung der Fachinformationsseiten im Internet erfahren, die vorher unbekannt waren, dann aber auf ein reges Interesse stießen
und zahlreiche weiterführende Nachfragen bewirkten.
11 Im WS 2000/2001 habe ich meine Übung nicht nur für die beiden theologischen Fakultäten, sondern auch für die religionswissenschaftliche Abteilung der kulturwissenschaftlichen Fakultät angeboten. Ein Teil der religionswissenschaftlichen
Übungsteilnehmer kam bewusst nicht zu denjenigen Sitzungen, in denen die Volltextdatenbanken zu patristischen und mittelalterlichen Texten besprochen wurden,
weil diese ihnen als „zu christlich” erschienen und auch Fragen eines interreligiösen
Dialogs nur in einem recht eingeschränkten Maße in den Texten dieser Datenbanken
behandelt werden.
12 Bunke, Benutzerschulung, S. 1434, berichtet von einem zunächst großen, dann
aber nachlassenden Interesse. Oft seien nur maximal 50% der Angemeldeten
erschienen (ebd., S. 1436) – ein drastischer und wohl nur durch die spezifische
Benutzerstruktur außeruniversitärer Bibliotheken zu erklärender Fall.
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wa der Stern, in der anderen dagegen das Dollarzeichen verwendet wird, sind
im konkreten Anwendungsfall den Lehrmaterialien oder datenbankinternen
Hilfetexten zu entnehmen. Wichtig ist aber das Wissen um das grundsätzliche
Dass und Was solcher Recherchefunktionen.13 Diese Kenntnisse müssen zu
einer individuellen Applikation der Lotsenfunktion einer Bibliothek führen, d. h.
die Fähigkeit zu einer Selektion des Relevanten bereits im Vollzug der Rechercheanfrage, nicht erst der Betrachtung der Ergebnisse verleihen.14
Ein drittes Ziel, nämlich die Berufsmöglichkeiten der Studenten in einer zunehmend von der Informationstechnologie geprägten Arbeitswelt zu verbessern,15 erhält im Bereich der Theologie eine spezifische Ausgestaltung. Der
Umgang mit Datenbanken und deren komplexen Recherchemöglichkeiten,
aber auch mit der Relevanzprüfung von Internet-Angeboten trägt zur Ausbildung definitorischer, d. h. präzisierender und abgrenzender (Position ist zugleich Negation anderer Positionen) Fertigkeiten bei, die für die Theologie als
ein Fach mit zahlreichen inhaltlichen und methodischen Berührungspunkten
zu anderen Disziplinen besonders wichtig sind. Die Suche nach und Beurteilung von Texten mithilfe von Schlagwörtern und Notationen stärkt das Abstraktionsvermögen, das seinerseits Voraussetzung für die häufig in der kirchlichen Praxis notwendige Elementarisierung der theologischen Inhalte ist. Das
Gefühl für begriffliche Beziehungen (Äquivalenz-, Hierarchie-, Komplementärrelation u. s. w.) sowie für die unterschiedliche Qualität und Form bestimmter
Texte, wie es durch den Umgang mit einem Schlagwortreservoir, aber auch
durch die komplexe Recherche in Volltextdatenbanken gefördert wird, ist bei
der Analyse biblischer und kirchengeschichtlicher Texte hilfreich, wie sie für
die pfarr- und lehramtliche Praxis und zumal für das Theologiestudium bestimmend ist. Dem humanistischen und für das geisteswissenschaftliche Studium charakteristischen Ruf „ad fontes“ kann durch die Volltextdatenbanken
in einer neuartigen Weise entsprochen werden, weil nun wortstatistische und
semantische Studien erheblich erleichtert werden (z. B. Auffinden aller Beleg13 Hapke, Informationskompetenz, S. 822, spricht von einem „Empowering” der Benutzer im Sinne einer Vermittlung grundsätzlicher Einsichten und Praktiken, eines
Bewusstwerdens der Recherchemöglichkeiten allgemein. Es trifft wohl zu, wenn er
diese Kompetenzvermittlung als eine Hilfestellung zum zumal in der Informationsgesellschaft notwendigen lebenslangen Lernen betrachtet (ebd., S. 821). Auch Schultka, Benutzerschulung, S. 2063, sieht die Befähigung zur zielgerichteten Suche und
Bedienung der Geräte als entscheidende Schulungsintention an. Homann, Informationskompetenz, S. 971 f., gliedert die anzustrebende Informationskompetenz der
Benutzer auf in „Bibliothekskompetenz”, „Medienkompetenz” und „Informatikkompetenz“.
14 Ähnlich auch Hapke, Informationskompetenz, S. 822f.
15 So Hapke, Informationskompetenz, S. 823
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stellen bestimmter Formulierungen in einem vielbändigen Gesamtwerk). Dabei
werden auch die altsprachlichen Kenntnisse zur Anwendung gebracht und
eingeübt. Der Unterschied einer neutralen (Schlagwörter, Abstracts) und wertenden (Rezensionen) Inhaltswiedergabe wird vor Augen geführt, was bei der
Erstellung von Seminararbeiten nützlich werden kann. Da an deutschen theologischen Fakultäten häufig vor allem die deutschsprachige theologische Literatur rezipiert wird, führt die Arbeit mit Referenzdatenbanken, denen ein internationaler Quellenkanon zu Grunde liegt, zu einer Horizonterweiterung in kon16
fessioneller, territorialer, thematischer und richtungsbestimmter Hinsicht.
2. Materiale Dimension
Eine Grundentscheidung im Hinblick auf die Schulungsinhalte macht sich an
dem Maß des fachwissenschaftlichen Bezugs fest. Dabei ist es die Frage, ob
fachwissenschaftliche Konkretionen als zufällige Anwendungsbeispiele allgemeiner bibliothekarischer Einführungen Verwendung finden oder ob umgekehrt von der fachlichen Einengung und oder einer gezielten fachlichen Fragestellung ausgegangen wird, und von dorther die bibliothekarischen Wege der
Umsetzung dieser Anfrage aufgezeigt werden. Mancherorts werden Einzelschulungen für die jeweiligen Formen der Informationsangebote, zudem unter
Bezugnahme auf unterschiedliche Voraussetzungen (v. a. Alter und Bildungsgrad) durchgeführt.17 Man trägt fachlichen Interessen Rechnung durch häufig
wiederholte Spezialschulungen in einzelnen wichtigen Datenbanken (z. B. „Juris”) oder durch „‘One-shot’-Veranstaltungen”, also z. B. Datenbankvorführungen im Rahmen anderer Lehrveranstaltungen wie Vorlesungen und Semi16 Der „Zeitschrifteninhaltsdienst Theologie“ der UB Tübingen wertet über 600 laufende Zeitschriften, dazu Kongress- und Festschriftenaufsätze aus, die aus allen Kontinenten und Konfessionen stammen. Die konfessionelle Struktur und die Zuordnung
theologischer Ausrichtungen ist dabei etwa in den USA deutlich von der für
Deutschland geltenden unterschieden. Zeitschriften aus Afrika und Asien beschäftigen sich gelegentlich mit Europäern weniger vertrauten Problemen. Die „Religion
Database“ der American Theological Library Association ist stark anglozentrisch
orientiert, darin aber auch eine Bereicherung und ein gewisses Korrektiv für die
deutsche Theologie.
17 Bunke, Benutzerschulung, S. 1433–1436, unterscheidet nach Medienarten (OPAC,
CD-ROM-Datenbanken allgemein, Internet, Verbundkatalog) und Benutzergruppen
(z. B. Kinder, Schüler, Senioren). Oehling, Fachinformation, S. 1730 f., unterscheidet
zwar zwischen den Medienarten, behandelt diese aber alle gemeinsam in blockartigen Kursen (3-4 Wochen) für die sehr spezifische Klientel der Diplomanden und
Doktoranden im Bereich der Chemie. Dagegen tritt Schultka, Benutzerschulung, S.
2070–2071, für mehrere Blockveranstaltungen zu allgemein-bibliothekarischen Fragen ohne fachliche Zuspitzung ein.
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naren.18 Der Verzicht auf detaillierte Analysen aller fachlich relevanten
elektronischen Angebote wird gelegentlich mit dem häufigen Wechsel bzw.
der Modifikation der Such-Oberflächen begründet, so dass man sich auf die
Herausstellung der Gemeinsamkeiten und der Weichenstellungen konzentriert.19 Dem ist entgegenzuhalten, dass zumindest die inhaltlichen Bezugspunkte und einige grundsätzliche technische Unterschiede der Einzelangebote bekannt gemacht werden müssen und sich zumindest bei Volltextdatenbanken die Oberflächen in der Regel nach ihrer Fertigstellung nicht mehr
ändern, z. T. auch kaum noch verbesserbar sind.20
Demgegenüber gehe ich in meiner Übung auf die allgemeinen bibliothekarischen Angebote (OPAC, Verbundkatalog, Suchmaschinen im Internet, Bibliotheksarten, biographische Nachschlagewerke, Eppelsheimer Katalog u. a.)21
stets unter Verwendung theologischer oder religionswissenschaftlicher Beispiele ein und stelle Querverbindungen zu den Fachdatenbanken und -bibliographien her (z. B. Unterschied von Literaturproduktion allgemein und lokalem
Besitz, von selbständigen und unselbständigen bibliographischen Einheiten).
Die formale Differenzierung nach Medienarten expliziert sich in der inhaltlichen
Untergliederung der Übung. So werden zuerst die Referenzdatenbanken, in
sich z. T. wiederum nach Art der Zugriffsmöglichkeit (CD-ROM mit Einzellizenz, mit begrenzter oder unbegrenzter Campuslizenz, frei zugängliches Internet-Angebot) differenziert, behandelt. Dann folgen die Volltextdatenbanken,

18 Über eine gute Zusammenarbeit mit den Dozenten (Vorführungen in Vorlesungen)
berichtet Hapke, Informationskompetenz, S. 827. Bunke, Benutzerschulung, S.
1434, weist auf die wöchentlichen Einzelschulungen für „Juris” hin.
19 So z. B. Hapke, Thomas: „Recherchestrategien in elektronischen Datenbanken :
inhaltliche Elemente der Schulung von Informationskompetenz (nicht nur) an Universitätsbibliotheken”. - In: BIBLIOTHEKSDIENST 33 (1999), S. 1113-1129 (hier besonders
S. 1114 [Vielfalt, grundsätzliche Einsichten]. 1115f. [Selektionskompetenz]. 1117
[Unterscheidung primär / sekundär, selbständig / unselbständig]. 1119 [Definition
einer Recherche allgemein])
20 Als äußerlich besonders ansprechend und zugleich überaus funktional erscheinen
mir z. B. die Volltextdatenbanken der Firma Chadwyck Healey (z. B. „Patrologia
Latina Database”; „Acta Sanctorum”)
21 In der UB Tübingen finden separat wöchentlich allgemeine Bibliotheksführungen
sowie allgemeine Einführungen in den Gebrauch der CD-ROM-Datenbanken statt.
Auf Anfrage hin werden auch thematisch orientierte Führungen durchgeführt (z. B.
mit Oberstufenkursen oder Proseminaren). Gelegentlich haben die wissenschaftlichen Mitarbeiter des Projektes „Zeitschrifteninhaltsdienst Theologie” die Datenbank
in einzelnen Lehrveranstaltungen oder im Kreis des Dozentenkollegiums (auch
außerhalb Tübingens) vorgeführt.
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schließlich Mischformen.22 Danach gehe ich auf unterschiedliche Konzeptionen der Gestaltung einer Fachinformationsseite (Maß des regionalen Bezugs,
der Spezifität, der Bewertung und Kommentierung u. a.) ein, indem ich mehrere Beispiele genauer analysiere.23 Der eigenen Fachinformationsseite mit ihren
formal sehr unterschiedlichen Angeboten (Linklisten mit unterschiedlicher
thematischer Weite, Institutionen-Homepages, Volltexte [Werkausgaben; Einzelschriften; körperschaftliche Verlautbarungen; Zeitschriften; u. U. partikulare, z. B. richtungsbestimmte Interessen], Datenbanken) gilt eine besondere
24
Aufmerksamkeit. Die Beschreibung des Redaktionsaufwandes für die Betreuung der Fachinformationsseite und das exemplarische Verfolgen der Weiterverzweigungen vermittelt einen Einblick in die Uferlosigkeit des Internets.
Eine Sitzung widme ich den zahlreichen gedruckten Bibliographien, wobei ich
deren Vor- (z. T. ausführliche Abstracts, noch größerer Quellenkanon) und
Nachteile (gewisse Wertungen, Zeitverzug, Unhandlichkeit) im Gegenüber zu
den zuvor besprochenen elektronischen Angeboten herausstelle. Einen eigenen Themenblock stellen die biographischen Nachschlagewerke in gedruckter
und elektronischer Form (bzw. als Mikrofiche) dar; hierbei handelt es sich in
der Regel um fachlich allgemeine Werke, in denen für die Theologie wichtige
Personen neben anderen vorkommen. Die Behandlung der allgemein in die
Benutzung von Bibliotheken einführenden Fragestellungen lässt sich mit einer
Repetitionssitzung verbinden, in der gemeinsam überlegt wird, wie man bei
welchen Informationsbedürfnissen am besten vorgeht.
Der Vorteil dieser umfassenden Ausrichtung der Übung ist die Gewährleistung
eines höchstmöglichen Überblicks und die Nutzung der sich aus Wiederholungen und Querverbindungen ergebenden Lerneffekte. Ein Nachteil liegt in
dem für beide Seiten hohen Zeitaufwand, der eine abschreckende Wirkung
entfalten dürfte.25 Eine Materialfülle dieser Art ist sicherlich nur in Sondersam-

22 Die im Internet zugängliche Datenbank „Religio“ <http://www.religio.de> weist sowohl Strukturmerkmale einer Referenz – als auch einer Volltextdatenbank auf. Nicht
eindeutig zuordenbar sind auch multimediale Enzyklopädien wie „On common
ground” und „Encyclopaedia Judaica”.
23 Dazu vgl. Herrmann, Christian: „Partikulare Konkretion universal zugänglicher Information : Beobachtungen zur Konzeptionierung fachlicher Internet-Seiten am Beispiel der Theologie“. – BIBLIOTHEKSDIENST 34. (2000), S. 102–112
24 Die theologische FI-Seite der UB Tübingen ist zugänglich unter folgender URL:
<http://www.uni-tuebingen.de/ub/fach/ssgtheo/ssgtheo_iq.htm>
25 Im WS 1999/2000 hatten sich 15 Personen zur Übung angemeldet, von denen bis
zum Schluss etwa sechs bis acht regelmäßig teilnahmen. Im WS 2000/2001 hielt
von neun angemeldeten Personen ein Stamm von sechs Teilnehmern bis zur letzten
Sitzung durch. Allerdings ist bei sinkenden Studentenzahlen der theologischen Fa-
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melgebietsbibliotheken aufgrund ihrer weitreichenden Erwerbungsverpflichtungen und finanziellen Ressourcen26 möglich und kann daher nicht zum allgemeinverbindlichen Maßstab erhoben werden.
3. Didaktische Dimension
Die Schulungen sollten nicht zu Monologen, zu pädagogischen Einbahnstraßen werden, sondern sich als Lernhilfe, als Hilfe zur Selbsthilfe verstehen.27 An
eine theoretische Einführung in die einzelnen Informationsangebote, in der vor
allem die Inhalte, die grundsätzlichen technischen Besonderheiten und Gemeinsamkeiten gegenüber den anderen Informationsträgern und u. U. die
Entstehungsintention28 dargestellt werden sollten, schließt sich am besten ein
praktischer Teil an. Eine interaktive Gestaltung, besonders durch Aufgreifen
von Beispielen aus den laufenden Arbeiten der Studenten oder durch Beantwortung gezielter technischer Fragen (z. B. Datenexport, Kompatibilität, Recherchemethodik für einfache und komplexe Anforderungen), erhöht den
29
Lerneffekt. Wie ich von einer Evaluation meiner Übung durch die Teilnehmer
her weiß, muss man darauf achten, dass man nicht wegen der Materialfülle
und möglicher eigener Unsicherheiten den praktischen Teil zu schnell beendet
und zum nächsten Informationsangebot übergeht. Andererseits müssen bestimmte bibliothekarische Termini anfangs ausführlich erklärt werden (z. B.

26

27
28

29

kultäten nicht mit den gleichen Nachfragewerten zu rechnen wie in universitären
Zentralfächern wie Jura, Medizin oder Wirtschaftswissenschaften.
Dazu: Deutsche Forschungsgemeinschaft: „Richtlinien zur Abgrenzung der Sondersammelgebiete und zur Beschaffung von Literatur” (1997): <http://webis.sub.unihamburg.de/ssg/text/allgemein.html>
So auch Schultka, Benutzerschulung, S. 2065, und Hapke, Informationskompetenz,
S. 822
Durch Neueditionen kirchengeschichtlicher Texte (z. B. „Thomae Aquinatis opera“,
„Patrologia Latina Database“) ebenso wie z. B. durch die Produktion einer umfassenden Multimedia-Datenbank zum Judentum („Encyclopaedia Judaica“) erhoffen
sich die Hersteller neben finanziellen Gewinnen eine stärkere Rezeption bestimmter
Grundeinsichten, die sich durch die Inhalte dieser Datenbanken belegen lassen. Die
Datenbank „On common ground“ stellt die diversen religiösen Gruppierungen in den
USA mit ihren wesentlichen regionalen Stützpunkten in einem Nebeneinander dar,
das einen Dialog und eine Tendenz zur Reduktion auf das Gemeinsame hin (man
bedenke den programmatischen Datenbanknamen!) begründen und erleichtern soll.
Eine Zweiteilung in Theorie und Praxis fordern und praktizieren auch Bunke, Benutzerschulung, S. 1433, und Oehling, Fachinformation, S. 1731, wobei letzterer mit
vorformulierten Aufgabenstellungen arbeitet; dies hat den Vorteil, dass die Beispiele
funktionieren (man wird auf einige vorgegebene Beispiele nicht verzichten können),
aber den Nachteil eines mangelnden Dialogs mit den Schulungsteilnehmern
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Register, Stichwort / Schlagwort, Trunkierung, Operator, Klassifikation), während man später nur mehr die Nuancierung des Wie, nicht mehr dagegen das
Was der entsprechenden Funktionen zu behandeln braucht.
Wichtige didaktische Faktoren sind zudem erstens die Räumlichkeiten und
zweitens zur Verfügung stehende Selbstlernmaterialien. Die Möglichkeit,
parallel zur Vorführung einer Datenbank durch den Schulungsleiter (mit Hilfe
von Beamer und Leinwand) an einem eigenen Computer die angesprochenen
Funktionen ausführen und vorgeführte oder eigene Beispiele einzugeben,
trägt stark zum Lernerfolg und zur Identifikation mit den Lerninhalten bei.30
Meine eigenen Erfahrungen lehren, dass die Bindekraft einer Dauerveranstaltung durch die Auswahl eines Schulungsraums mit einer ausreichenden Anzahl von Rechnern vergrößert wird.31 Allerdings kann dieser Effekt durch die
Begrenztheit von Zugangslizenzen wieder eingeschränkt werden. Entsprechend sollten die Benutzer bei der Behandlung gedruckter Bibliographien zumindest paarweise jeweils einen Band dieser Werke zum Zweck eigenen
Nachschlagens in die Hand bekommen.
Als Selbstlernmaterialien fungieren datenbankinterne und -externe Hilfetexte
(Skripte). Das Problem der internen Hilfetexte ist gelegentlich ihre Bezogenheit
auf die zu Grunde liegende Software allgemein ohne konkrete Verknüpfung
mit der vorliegenden spezifischen Datenbank, eine zu geringe Tiefe (Fehlen
von Beispielen) und die häufig nicht-deutsche Sprache. Auch können interne
Hilfetexte ähnlich wie in räumlicher Nähe zu den Datenbankrechnern aufgestellte Handbücher eine für nur gelegentliche Benutzungsvorgänge zu große
Ausführlichkeit aufweisen. Daher empfiehlt sich die Erstellung knapper, die
wesentlichen Funktionen (Suchaspekte, Kombinationen, Anzeige- und Exportformate, evtl. Sortierung), aber auch Probleme und Defizite anhand weniger
Beispiele vor Augen führender Skripte in deutscher Sprache. Diese erleichtern
den Unterrichtsvorgang, weil auf ein Mitschreiben und u. U. auf bestimmte

30 Oehling, Fachinformation, S. 1731, berichtet ebenfalls positiv über die simultane
Recherche in einem CIP-Pool-Raum mit neun Computern.
31 Im WS 1999/2000 fand meine Übung im Sitzungszimmer der UB Tübingen statt, in
dem ich mit einem Notebook als Vorführgerät arbeitete. Einzelne Benutzer rief ich
zwar an das Gerät, um dort eigenständig Beispielrecherchen durchzuführen, aber
alle anderen Teilnehmer konnten nur auf die Leinwand schauen und nicht selber die
diversen Schalter und Links bedienen. Der Schrumpfungsprozess im WS 2000/
2001 war wesentlich geringer, wohl auch deswegen, weil für die Übung ein Schulungsraum mit zehn Computern (darunter ein Vorführgerät) zur Verfügung stand.
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Einzelheiten unter Verweis auf die Skripte oder die ausführlicheren Hilfetexte
und Handbücher verzichtet werden kann.32
Die Akzeptanz und Bindekraft einer bibliothekarischen Schulung wird außer
durch ihre Inhalte und ihre Methodik auch durch ihren rechtlichen Status bestimmt. Die Einbindung in das offizielle Lehrangebot einer universitären Fakultät aufgrund eines Lehrauftrags erhöht den Stellenwert bibliothekarischer Arbeit in den Augen der Studenten und Dozenten und ermöglicht zudem die
Vergabe von Teilnahmescheinen mit Vordrucken bzw. Briefkopf der betreffenden Fakultät.33 Die Teilnahme an einer Schulung zur Zugangsvoraussetzung
für die Nutzung bestimmter bibliothekarischer Angebote zu machen,34 ist allerdings bei einer Dauerveranstaltung mit weit gestreuten Inhalten nicht möglich.
Es kann aber dafür geworben werden, dass ein Wissensvorsprung im Bezug
auf elektronische und gedruckte Informationsangebote weniger eine Frustration („Wer kann das alles lesen?“) herbeiführt als eine Unterstützung in Studium, Forschung und Beruf („nur das finden und lesen, was wichtig ist“) bedeutet.

32 Bei kleinen Teilnehmerkreisen sollte man nicht auf eine Kostenerstattung drängen,
weil dies u. U. zu Diskussionen über den Umfang des Materials oder zur NichtMitnahme der Skripte führt. Die Austeilung des Lernmaterials kommt allgemein gut
an und erleichtert eine Nacharbeit bei Fehlstunden. Bunke, Benutzerschulung, S.
1434, legt unabhängig von Schulungen und als partiellen Ersatz derselben neben
den Datenbankrechnern „Flyer” aus. Schultka, Benutzerschulung, S. 2069, betont
stärker die Parallelität der Verwendung von Selbstlernmaterialien zum völlig eigenständigen Studium „am point of use” und in der Unterrichtsbegleitung und empfiehlt
zudem Tutorien in elektronischer Form (ebd., S. 2072).
33 In meinem Fall besteht die Schwierigkeit, dass die Veranstaltung für Mitglieder dreier Fakultäten angeboten wird, aber nur durch eine Fakultät ein Lehrauftrag erteilt
werden kann. Ähnliche Probleme dürften sich wohl bei der Zusammenfassung mehrerer kleinerer (z. B. in der philosophischen Fakultät) oder verwandter (z. B. Biologie
und Chemie) Fächer ergeben.
34 Bunke, Benutzerschulung, S. 1433, erwähnt, dass die Teilnahme an einer InternetSchulung bei Kindern – sinnvoller Weise - die Voraussetzung für die Zulassung zur
Nutzung des Internets in der ZLB Berlin ist.
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Historische Bibliotheksbestände im Abseits?
Gerd Brinkhus, Wolfgang Schibel
In den 'Thesen zur künftigen Entwicklung des Wissenschaftssystems in
Deutschland', die der Wissenschaftsrat im Jahr 2000 vorgelegt hat, ist vermerkt: Künftig wird es eine wesentliche Aufgabe der für Forschung und Lehre
verantwortlichen Institutionen sein, in enger Kooperation mit den Bibliotheken
und anderen öffentlichen Einrichtungen der Wissensspeicherung und Informationsvermittlung inhaltlich orientierende und nach Gesichtspunkten der Qualität organisierte Zugangswege zu elektronisch verfügbarem Wissen zu schaffen
und diese kontinuierlich zu pflegen. Hierfür müssen entsprechende Ressourcen zur Verfügung gestellt werden. (S. 30)
Dass der Wissenschaftsrat hier allein vom elektronisch gespeicherten Wissen
spricht, ist nicht verwunderlich, da sich auf diesem Feld die Aufgabe der Orientierung neu stellt. Weil das auf bedrucktem Papier fixierte Wissen in Forschung und Lehre auch weiterhin eine bedeutende Rolle spielen wird, gilt die
Forderung nach inhaltlich orientierenden und nach Gesichtspunkten der Qualität organisierten Zugangswegen zweifellos auch in Bezug auf die konventionellen Publikationen. Vielleicht aber sind auf diesem Gebiet solche Zugangswege längst geschaffen, so dass man diesen Teil der Aufgabe getrost vergessen kann? Die Tatsache, dass die Bibliotheken ihre historischen Bestände von diesen allein handelt der vorliegende Beitrag - zumeist schon seit Jahrhunderten besitzen und sie kontinuierlich erhalten, erschlossen und zur Benutzung bereitgestellt haben, scheint dafür zu sprechen, dass eine adäquate
Vermittlung dieser Quellen historischer Forschung gesichert ist. Bezeugen
aber nicht die zahlreichen von der Wissenschaft allein initiierten und durchgeführten Projekte der Dokumentation alter Drucke, dass die Kooperation der für
Forschung und Lehre verantwortlichen Institutionen mit den Bibliotheken auch
in diesem Bereich noch lange nicht ans Ziel gelangt ist? Verraten sie nicht sogar, dass diese Kooperation noch kaum funktioniert?1

1

Der vorliegende Aufsatz wurde in einer ersten Fassung am 6./7. Nov. 2000 auf dem
Blaubeurener Symposium der Referenten für Handschriften und Alte Drucke (vgl.
BIBLIOTHEKSDIENST Heft 2/2001, S. 204 ff.) diskutiert und in der Folge überarbeitet.
Wir danken für die zahlreichen Stellungnahmen aus dem Kollegenkreis; fast alle
stimmten der Tendenz des Papiers zu, mochten sie auch einzelne Punkte anders
sehen. Für schriftliche Verbesserungsvorschläge danken wir K.-F.- Besselmann, A.
Gerlach und B. Haller.
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Die Informationsexplosion der letzten Jahre hat unseren Blick für die Schlüsselrolle der Informationsvermittlung geschärft. Sie hat neue Möglichkeiten der
Beschreibung, Reproduktion und Verknüpfung von Informationen bereitgestellt und bei den Nutzern neue Bedürfnisse und Erwartungen geweckt. Es
dürfte sich lohnen, im Lichte dieser Entwicklungen zu prüfen, ob die Bibliotheken heute tatsächlich qualitätsorientierte und bequem gangbare Wege zu den
handschriftlichen und gedruckten Quellen eröffnen, auf die jede Erforschung
2
der älteren Zeit angewiesen ist. Dieser Diskussionsbeitrag beleuchtet insbesondere die institutionellen und personellen Voraussetzungen der bibliothekarischen Vermittlerfunktion. Die anstehenden sachlichen Aufgaben hingegen werden nur in Auswahl skizziert.3
Die traditionelle Aufgabe der Abteilungen für Handschriften, Alte Drucke und
andere Sonderbestände ist es, die ihnen anvertrauten Materialien – wichtige
und unersetzliche Quellen der Kultur- und Wissenschaftsgeschichte – zu bewahren, zu erschließen, zu vermitteln und, wenn möglich, zu ergänzen. Ihre
Bestände können außerordentlich vielfältig sein: Antike Papyri; Buchhandschriften aus Spätantike, Mittelalter und früher Neuzeit; Autographen jeder
Epoche; Urkunden; ganze Nachlässe, bestehend aus Büchern, Autographen,
Briefwechseln u. a.; alte Drucke, d. h. vor 1800 gedruckte Bücher, Zeitschriften, Flugschriften, Einblattdrucke und graphische Blätter; schließlich auch
wertvolle neuere Drucke (Künstlerbücher, Pressendrucke, Erstausgaben). Diese Bestände gelten alle als unersetzlich, da sie Aufschlüsse für die Leser- und
Wissenschaftsgeschichte, die Sozial- und Wirtschaftsgeschichte, die biographische Forschung (Besitzvermerke oft mit Orts- und Jahresangabe!), die Einbandforschung und die analytische Druckforschung liefern. Stärker als noch
vor einer Generation ist heute das Know-How der Verwalter dieser Bestände
2

3

Fabian, Bernhard: Buch, Bibliothek und geisteswissenschaftliche Forschung. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 1983 (Schriftenreihe der Stiftung Volkswagenwerk; 24).
Dabei beschränken wir uns fast durchweg auf die Erschließung und Benutzung alter
Drucke. Zum Thema Bestandserhaltung sei verwiesen auf: Brinkhus, Gerd: Originalerhaltung um welchen Preis? In: BIBLIOTHEKSDIENST 34 (2000), Heft 5, S. 726–736.
Ein Vergleich dieses neuen Ansatzes mit früheren programmatischen Äußerungen
desselben Autors (wie auch anderer Fachleute) zeigt, in welchem Maß die Betreuer
historischer Bestände selbst bei dem publikumswirksamen Thema Bestandserhaltung in die Defensive geraten sind. Auch die Verwaltung von Handschriften, Nachlässen und anderen Sonderbeständen konnte im vorliegenden Beitrag nicht eigens
thematisiert werden. Bei teilweise günstigeren Voraussetzungen ist auch sie von den
im folgenden umrissenen ungünstigen Rahmenbedingungen betroffen. Vgl. z. B.
Mentzel-Reuters, Arno: Zur weiteren Entwicklung der Handschriftenkatalogisierung.
In: BIBLIOTHEKSDIENST 34 (2000), H. 12, S. 1951-1962.
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gefragt; denn die Nutzer aus den verschiedensten historischen Disziplinen
verfügen nur noch selten über die Kenntnisse, die für die Ermittlung und umfassende Auswertung der Dokumente nötig sind. Auch auf diesem Gebiet bedeutet das Wachstum des Informationsangebots eine relative Minderung der
individuellen Kompetenz.
Ihrer weitgespannten Aufgabe können viele Rara-Abteilungen gegenwärtig
nicht so nachkommen, wie es dem aktuellen Stand der Methoden und Standards und dem Aufwand, der vergleichbaren Kulturgütern und wissenschaftlichen Quellen gewidmet wird, entspräche. Dafür sind mehrere Umstände verantwortlich:
1. Die Spezialkenntnisse, die junge Mitarbeiter heute mitbringen, sind im Allgemeinen geringer als noch vor einer Generation, weil in Schule (alte
Sprachen!), Universität (Quellenstudium!) und Bibliotheksschule (historische Hilfswissenschaften!) weniger davon vermittelt wird als früher. Umso
wichtiger ist es, Bibliothekare in diesem Arbeitsbereich möglichst langfristig einzusetzen, damit ihre hier allmählich erworbenen Spezialkenntnisse
auch voll zum Tragen kommen. Die in anderen Bibliotheksbereichen zur
Verhinderung von Einseitigkeit und Monotonie praktizierte Rotation ist im
Bereich der Rarabestände auch deshalb nicht angebracht, weil hier Aufgaben der Erwerbung, Erhaltung, Erschließung, Benutzung, Reproduktion,
Informationsvermittlung und Öffentlichkeitsarbeit für Vielfalt und Abwechslung sorgen.
2. Den meisten Mitarbeitern in Bibliotheken sind die besonderen Anforderungen des Umgangs mit Handschriften und alten Drucken nicht mehr vertraut. Es wird daher immer schwerer, das Erforderliche durchzusetzen,
und immer häufiger müssen Versäumnisse und Fehler korrigiert werden.
So dauerte es 17 Jahre, bis die neuen 'Regeln für die Alphabetische Katalogisierung' (RAK, 1977) durch 'Regeln für die Katalogisierung alter Drucke' (1994) präzisiert und ergänzt wurden. Während dieser Zeit bestand in
der Titelaufnahme alter Drucke große Unsicherheit, was den Arbeitsaufwand vermehrte und zu Diskrepanzen in den Verbundkatalogen führte.
Derselbe Bereich liefert ein weiteres Beispiel: Die von einigen Bibliotheken
mit sehr großen Altbeständen allzu hastig durchgezogene Altbestandserfassung (Katalogkonversion), die vielfach von unerfahrenen Arbeitskräften
anhand mangelhafter Kataloge ausgeführt wurde, hat in den Verbundkatalogen ein Chaos hinterlassen, das bei weitem nicht so schnell aufzuräumen ist, wie es angerichtet wurde. Denn die Bemühungen um Korrektur
und Vereinheitlichung der Titelaufnahmen kommen nur langsam voran. In
den Benutzungsstellen wird allzu oft nicht mehr beachtet, dass die wertvollen historischen Bestände mit besonderer Sorgfalt zu behandeln sind.
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Das hat manchmal irreparable Schäden zur Folge. In der derzeit geführten
Diskussion um die Neuregelung des Leihverkehrs werden die besonderen
Belange dieser Bestände überhaupt nicht mehr thematisiert.
3. Die Kompetenz der Benutzer im Umgang mit historischen Beständen geht
ebenfalls zurück. Viele Bestellungen und Anfragen verraten Uninformiertheit über verfügbare Nachdrucke oder Mikrofilmreproduktionen, Unkenntnis von Nachschlagewerken und Sekundärliteratur, aber auch ein Missverstehen der manchmal schwer zu durchschauenden Informationen in den
Verbundkatalogen. Das Unvermögen, gut informierte und gezielte Fragen
an die besitzende Bibliothek zu richten, führt zu Fernleihbestellungen, die
unnötig oder unsinnig sind.
4. Die Arbeitskraft der Abteilungen für historische Bestände kann nur noch
zum geringen Teil in langfristig produktive Arbeit investiert werden, da sie
von punktuellen Aufträgen aufgezehrt wird. Hier sind die Anfragen und Bestellwünsche von Forschungs- und Dokumentationsprojekten zu nennen,
die umfangreiche bibliographische Recherchen und Einsicht in seltene
Originale erfordern. Sie gehen oft an den Realitäten des Erschließungsstandes, der Benutzungsbedingungen und der Auskunftskapazität der Bibliotheken vorbei. Nicht selten wird für Drittmittelprojekte (zumal die an
neuen Universitäten angesiedelten) ein umfangreicher Quellenbestand
durch Fernleihe herbeigeholt und/oder mit Kopien und Filmen eigens aufgebaut. Immer wieder versucht die Wissenschaft in langwieriger Arbeit, die
bestehenden großen Lücken der Erschließung alter Drucke für ein begrenztes Literaturgebiet (z. B. eine literarische Gattung wie die barocke
Schäferdichtung oder die Produktion eines Druckorts wie München) auszufüllen, während doch der (mittelfristig realisierbare) flächendeckende, in
jeder Hinsicht gut erschlossene Nachweis in einem (virtuellen) nationalen
Verbundkatalog es erlaubte, beliebige Literatursegmente mit geringem
Aufwand zu dokumentieren. Dass Wissenschaftler zur bibliographischen
Selbsthilfe greifen, weil die bibliothekarische Infrastruktur ihnen die benötigten Informationen nicht bietet, schlägt oft genug auf die Rara-Abteilungen zurück und vermindert deren Kapazität, das fundamentale Desiderat
zu erfüllen. Dafür ein Beispiel: In einem nicht an einer Bibliothek angesiedelten DFG-Projekt wird der handschriftliche Kurztitelkatalog einer Privatbibliothek des 17. Jahrhunderts mit Hilfe von Titelaufnahmen der Verbundkataloge präzisiert. Da deren bibliographisches Niveau den Ansprüchen
des Projektes noch nicht genügt, werden von besitzenden Bibliotheken Titelblattkopien und Auskünfte angefordert und auf dieser Grundlage den
Verbundaufnahmen überlegene Beschreibungen angefertigt – eine für das
Projekt und die in Mitleidenschaft gezogenen Bibliotheken aufwendige Erschließungsarbeit, die sich leider nur in der vorgesehenen Buchpublikation
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des Katalogs, nicht auch in den Verbundkatalogen niederschlagen wird.
Hier arbeiten Wissenschaft und Bibliotheken neben- und gegeneinander,
statt ihre Kräfte zu bündeln.
5. Die Leistungen einer Rara-Abteilung lassen sich in die Zielplanung einer
Universität schwerlich als notwendige Komponenten der beiden Hauptprozesse Forschung und Lehre integrieren. Oft fehlt es der Universitätsleitung an Verständnis dafür, dass diese Leistungen auf eine überregionale
und langfristige Nutzung hin angelegt sind und gelegentlich nur mit geringer lokaler Wirkung rechnen können. Das Bemühen der Universitäten, sich
der 'Marktsituation' in den Bereichen Ausbildung und Forschung kurzfristig anzupassen, um im Wettbewerb mit anderen Hochschulen zu bestehen, verleitet sie dazu, die für sie selbst nicht zu Buche schlagenden Leistungen als 'Ballast' abzuwerfen. So werden die Abteilungen für historische
Bestände heute vielerorts überproportional geschröpft.
6. Von der Öffentlichkeit werden Handschriften und alte Drucke zumeist nur
in Ausstellungen wahrgenommen. Hier treten neben der Fremdheit von
Schrift, Sprache und inhaltlichen Bezügen auch die notwendigen Schutzmaßnahmen der Bibliotheken (Vitrinen) zwischen Werk und Betrachter.
Dagegen gelangen alte Musik, bildende Kunst und Architekturdenkmäler
auch heute noch im Hören und Besichtigen zu voller Wirkung. Die Handschrift und das historische Druckwerk werden erst im (konventionellen
oder digitalen) Nachdruck bzw. Faksimile uneingeschränkt verfügbar. Ihre
Bedeutung muss zumeist durch Erläuterungen und ggf. Übersetzungen
vermittelt werden. Führt man Unkundige durch eine Buchausstellung,
macht man die Erfahrung, dass Exponate durch die Kommentierung plötzlich an Interesse gewinnen, dass die Besucher weiterführende Fragen stellen und zu neuen Einsichten gelangen. Ohne 'Dolmetscher' aber bleiben
die historischen Bestände dem Publikum, sieht man vom engen Kreis der
Spezialisten ab, gemeinhin verschlossen.
7. Die Öffentlichkeitsarbeit, mit der die Abteilungen für Rara-Bestände ihrer
Institution einen wertvollen Dienst leisten, hat auf die Verwaltung der Bestände oft genug eine zwiespältige Wirkung. Einerseits macht sie das
Sammlungsgut in der Öffentlichkeit bekannt und erfüllt damit den Auftrag
der Bestandsvermittlung. Andererseits erweckt sie leicht den Anschein einer heilen Welt, in der ein Bibliothekar seinen Liebhabereien nachgehen
kann, weil mit der Verwaltung des ihm anvertrauten Guts alles zum Besten
bestellt ist. Ferner kann die verständliche Konzentration auf optisch reizvolle Objekte die fatale Wirkung haben, die weniger eindrucksvollen Bestände in den Schatten zu stellen und ihrer Vernachlässigung Vorschub zu
leisten. Die in den schönen Schein investierte Arbeit geht dem Notwendi-
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gen ab. Zugleich wird der Charakter des Zufälligen und Überflüssigen, der
Ausstellungen oft anhaftet, schnell auf die Abteilung selbst übertragen.4
8. Die unzureichende Grundausstattung der Rara-Abteilungen verstärkt ihre
Abhängigkeit von Drittmitteln. Oft verlangt die Durchführung eines Projektes Spezialkenntnisse, die erst noch erworben werden müssen, und verdrängt die langfristig notwendigen Arbeiten von der Agenda der Abteilung.
So müssen etwa das 'Handbuch der historischen Buchbestände' und die
Digitalisierungsprojekte – so begrüßenswert sie sonst auch sein mögen als zusätzliche Belastung gelten,5 während die ebenfalls durch Drittmittel
geförderte Katalogisierung von Handschriften und alten Drucken ganz überwiegend reguläre Bestandserschließung bedeutet. Ebenso wie mit ihrer
Öffentlichkeitsarbeit läuft die Rara-Abteilung mit Drittmittelprojekten Gefahr, von ihrer Institution als luxurierender Fremdkörper wahrgenommen zu
werden, der aus dem Rahmen der Pflicht herausfällt und der Bibliothek
etwas aufbürdet, was sie sich auch ersparen könnte.
Zusammen bewirken die angeführten ungünstigen Umstände, dass die historischen Bibliotheksbestände immer mehr ins Abseits der aktuellen Bibliotheksarbeit geraten. Zugleich erweitern sich die technischen, methodischen
und organisatorischen Möglichkeiten der Verwaltung solcher Bestände in vielversprechender Weise. Genannt seien nur die kooperative Katalogisierung,
die neuen Reproduktionstechniken einschließlich der Digitalisierung und die
Verknüpfung von Katalogisaten mit Online-Dokumenten in WWW-Katalogen.
Die neuen Chancen können jedoch nur dann genutzt werden, wenn die benötigten Fähigkeiten und Kapazitäten vorhanden sind. Mangels Ressourcen
bleibt das Realisierte zumeist weit hinter dem Möglichen zurück. Was muss
getan werden, um diese Diskrepanz zu vermindern?
4

5

Welche Widersprüche die Ausstellungsarbeit selbst an einem bevorzugten Ort kennzeichnen können, ist soeben eindrücklich dargelegt worden: Schlechter, Armin: Bewahrung und Präsentation für die Öffentlichkeit: Ausstellungen an der Universitätsbibliothek Heidelberg. In: BuB, Jan. 2001, S. 26–32.
Zu dem inzwischen durchgeführten Vorhaben der Beschreibung historischer Buchbestände in Deutschland äußerte aus eben diesem Grunde Bedenken: Schibel,
Wolfgang: Kritische Anmerkungen zum Projekt „Handbuch der historischen Buchbestände in der Bundesrepublik Deutschland und in West-Berlin". In: Zeitschrift für
Bibliothekswesen und Bibliographie 33 (1986), S. 216–227. – Die Retrodigitalisierung sollte zur regulären Aufgabe werden. Freilich werden dafür zusätzliche Kapazitäten benötigt. Siehe Leskien, Hermann: Retrodigitalisierung – eine Zwischenbilanz.
In: Bibliotheksforum Bayern 28 (2000), S. 132–153; Schibel, Wolfgang: Aus der Bibliotheksreserve ins Internet: Die elektronische Publikation gedruckter Quellen der
Frühen Neuzeit. MATEO, 2000. <http://www.uni-mannheim.de/> <mateo/
verlag/reports/schibellux.html>
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Eine Agenda für die Verwaltung historischer Buchbestände
Wir gehen davon aus, dass die verbesserten bibliothekarischen Dienstleistungen, die vor allem durch die neue Informationstechnologie möglich werden,
auch den Nutzern historischer Bestände zugute kommen sollen. Das erfordert
im Bereich der alten Drucke zunächst, dass alle in öffentlicher Hand befindlichen Bestände nach allgemein verbindlichen Regeln auf hohem bibliographischen Niveau in kooperativer Arbeitsteilung erschlossen und in einem (virtuellen) nationalen Verbundkatalog nachgewiesen werden. Die aus antragspolitischen Gründen eingetretene Konzentration der Fördermaßnahmen auf partielle Projekte, die überwiegend von wenigen großen Bibliotheken durchgeführt
werden, wird der Bedeutung flächendeckender, vernetzter Erschließung nicht
gerecht. Der regional segmentierte Buchmarkt der Frühen Neuzeit und die
Seltenheit der oft in kleiner Auflage erschienenen Drucke machen es unumgänglich, auch kleine, entlegene Sammlungen zu berücksichtigen, insofern die
nationale Literaturproduktion möglichst vollständig registriert werden soll. Nötig ist ein von Förderinstitutionen, wissenschaftlichen Fachgesellschaften und
Bibliotheksverbänden abgesprochenes Vorgehen, das Doppelarbeit vermeidet, methodische Konsistenz und Akzeptanz gewährleistet und durch materielle Vollständigkeit gültige Resultate erzielt. Dies ist in Zeiten vernetzter Arbeit nicht nur möglich, sondern um der Effizienz willen auch geboten.
Neben der unzureichenden Formalerschließung der alten Drucke ist auch das
Fehlen einer allgemein nutzbaren Sacherschließung nicht auf Dauer hinzunehmen. Die Empfehlung, zumindest die 'Göttinger Liste der Gattungsbegriffe' (veröffentlicht in: Regeln für die Katalogisierung alter Drucke. DBI 1994)
anzuwenden, zeugt von Resignation und Hilflosigkeit. Dabei haben doch die
Gelehrten der Frühen Neuzeit selbst hervorragende bibliographische Arbeit
geleistet, die es nur zu nutzen gilt. Die nach dem Schlagwortprinzip organisierten Fachbibliographien von Martinus Lipenius z. B. führen einen großen
Teil der deutschen und einen kleineren Teil der ausländischen Buchproduktion
des 16. und 17. Jahrhunderts (und im Fall der von anderen fortgeführten
'Bibliotheca realis iuridica' auch des 18. Jahrhunderts) unter lateinischen und
deutschen Schlagwörtern auf. Auf dieser Grundlage wäre ein zweisprachiger
Thesaurus der frühneuzeitlichen wissenschaftlichen Terminologie zu erstellen,
der, vergleichbar der Schlagwortnormdatei, der verbalen Sacherschließung im
Bereich der alten Drucke (und wohl auch der frühneuzeitlichen Themen gewidmeten modernen Forschungsliteratur) dienen könnte.
Der Nutzen zeitgenössischer Systematiken ist ebenfalls hoch zu veranschlagen. Neben der berühmten Klassifikation der Göttinger Universitätsbibliothek
(Mitte 18. Jahrhundert) sollte die im 17. und 18. Jahrhundert auch in Deutsch-
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land rezipierte sog. 'französische Systematik' (nach Gabriel Naudé, 1627, fortentwickelt u. a. von Jacques Charles Brunet, 1810 u. ö., H.-J. Martin und Guy
Parguez, 1968, E. Coulouma, 1985), die heute wieder in Frankreich und der
französischen Schweiz für alte Drucke verwendet wird, auf ihre Eignung als
allgemein verbindliche Klassifikation der Drucke des 15. bis 18. Jahrhunderts
geprüft werden. Nicht zu empfehlen ist für diese Epoche hingegen die gegen
Ende des 19. Jahrhunderts von Otto Hartwig für die Universitätsbibliothek
Halle entworfene Systematik, die durchaus nicht retrospektiv angelegt, sondern der zeitgenössischen wissenschaftlichen Entwicklung verpflichtet war.
Das Nebeneinander von verbaler und klassifikatorischer Sacherschließung
sollte übrigens nicht als Luxus, sondern als notwendige Ergänzung betrachtet
werden.
Die schon seit Jahren propagierte Digitalisierung von Schlüsselseiten, die, ins
Netz gestellt, die formale und inhaltliche Erschließung wesentlich ergänzen
und viele Anfragen und Bestellungen im Vorfeld abfangen oder präzisieren
können, ist gerade bei alten Drucke dringend zu wünschen. Sie würde sowohl
die Katalogisierung als auch die Benutzung entlasten.
Im Leihverkehr tritt heute die Lieferung von (digitalen oder konventionellen)
Teilkopien immer mehr an die Stelle des Buchversands. Diese Option sollte
mehr als bisher auch für alte Drucke genutzt werden, da jeder Versand unwägbare Risiken mit sich bringt. Derzeit allerdings scheinen das steigende
Volumen der Aufsatzlieferung (Subito) und die technische Beschaffenheit der
dafür eingesetzten Scanner bzw. Kopierer dem Anliegen der Teilreproduktion
alter Drucke eher entgegenzustehen. Deshalb müssen hierfür buchschonende
Geräte und eigene Personalkapazitäten zur Verfügung stehen. Außerdem ist
der Nachweis vorhandener Reproduktionen allgemein zugänglich zu machen
(GEROMM, EROMM) und auszubauen. Die vorbildliche Erschließung der ca.
11.200 vor 1623 erschienenen Drucke der Mikrofiche-Edition der Bibliotheca
Palatina innerhalb von Verbundkatalogen (SWB und HEBIS) und den daraus
gespeisten lokalen OPACs stellt leider noch eine Ausnahme dar.
Angesichts der abnehmenden Bereitschaft der Verlage, Nachdrucke oder
Neuausgaben alter Drucke und Handschriften herauszubringen, müssen die
Bibliotheken im Interesse der Wissenschaft die Reproduktion ihrer RaraBestände selbst in die Hand nehmen. Da die Bilddigitalisierung eine kostengünstige und effektive Möglichkeit ist, Texte und Bilder zur Verfügung zu stellen, wird sie in den meisten Fällen die beste Lösung sein. Das Förderprogramm Retrodigitalisierung der DFG reicht hierfür nicht aus. Die thematisch
eng begrenzten DFG-Projekte werden auch in ihrer Summe den vielbenutzten
Altbeständen nicht die notwendige Entlastung bringen und der oft beklagten
Materialarmut der historischen Geistes- oder Kulturwissenschaften nicht
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gründlich abhelfen können. Hier sind auch die Träger der Bibliotheken, also
vor allem die Länder, gefordert. Die Aufgabe, für die entstehende retrospektive digitale Forschungsbibliothek inhaltlich orientierende und nach Gesichtspunkten der Qualität organisierte Zugangswege (s. o.) zu schaffen, sollte gemeinsam mit der bibliothekarischen Sacherschließung alter Drucke angepackt
werden; denn die thematische Erschließung frühneuzeitlicher Texte wirft,
gleich ob es um die Indexierung im Detail oder die Erschließung von Büchern
im Ganzen geht, dieselben Probleme auf.
Die obigen Vorschläge und Forderungen schöpfen die aufgrund der technologischen Entwicklung entstandene neue Agenda der Verwaltung historischer
Buchbestände keineswegs aus. Als Beispiele aber mögen sie hier genügen.
Die Verpflichtung gegenüber historischen Bibliotheksbeständen
Die Pflege historischer Bestände wird heute nicht mehr ohne Begründung
Eingang in das Leitbild oder den Leistungskatalog einer Bibliothek finden. In
manchen Fällen mag es zur Selbstbehauptung der Rara-Abteilungen ausreichen, das traditionelle Selbstverständnis der Bibliothek als Kulturinstitution
und Archiv- und Forschungsbibliothek zeitgemäß zu artikulieren. Doch zumindest in den allein ihrer Hochschule verantwortlichen Universitätsbibliotheken
wird die Konkurrenz zwischen den Nahzielen der lokalen Literatur- und Informationsversorgung und den Fernzielen der Rara-Verwaltung virulent werden.
Bei solchen Auseinandersetzungen wird es auf die Dauer wenig nützen, die
bestehenden Antinomien zu verschleiern und die Sonderbestände der dominanten Konzeption der Bibliothek als lokaler Serviceeinrichtung zu unterwerfen. Zweckmäßiger und ehrlicher ist es, den Bereich der Sonderbestände als
eine 'andere Bibliothek' zu profilieren und dabei auch externe Instanzen ins
Feld zu führen.
Jede Sammlung alter Drucke - diese Bestandsgruppe soll uns auch hier zur
Illustration dienen - muss als Teil der nur als Kompositum existierenden historischen deutschen Nationalbibliothek angesehen werden. Das gilt nicht nur für
die Bestände an sich, sondern auch für ihre Erschließung und Bereitstellung.
Freilich kann erst eine flächendeckende, leistungsfähige Infrastruktur diesen
Zusammenhang evident machen. Zu den notwendigen Bestandsinformationen gehören übrigens auch die bisher vernachlässigten Provenienzangaben.
Die von dynastischem Wechsel, Krieg und konfessionell bedingter Migration,
von Säkularisation und Konzentration herrührenden Verwerfungen in der Geschichte der Büchersammlungen lassen historische Bibliotheken vielfach erst
aus solchen Angaben wiedererstehen.
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Jede Sammlung ist als Archiv der Leser- und Wissenschaftsgeschichte zu
würdigen. Gerade in einer Zeit der Medienrevolution und der Traditionsvergessenheit muss diese 'andere Bibliothek' konserviert und erfahrbar gemacht
werden. Dabei kommt es nicht allein auf die einzelnen Texte an, sondern auch
auf das Ensemble der Sammlung in Raum und Zeit und die Spuren früherer
Leser. Während Baudenkmäler und oft auch bewegliche Kunstwerke noch in
ihrem originären Ambiente erfahrbar sind, werden historische Buchbestände
nur noch ausnahmsweise im zeitgenössischen Kontext sichtbar.
Die abnehmende Kompetenz der Nutzer im Umgang mit historischen Bibliotheksbeständen verlangt nach hilfreicher Vermittlung durch die Verwalter und
Kenner dieser Materialien - nach intensiver formaler und sachlicher Erschließung, nach Verknüpfung der Titelaufnahmen mit erläuternden Informationen,
nach gründlicher Beratung bei Ermittlung, Bestellung und Benutzung und
nach studienfachbezogener Einführung in die Arbeit mit diesen Quellen. Solche Vermittlungstätigkeit ist nicht mit dem Maßstab üblicher 'Literaturversorgung' zu messen. Sie erfüllt vielmehr wissenschaftliche und hochschuldidaktische Aufgaben, erspart viel zeitraubende Sucharbeit und trägt damit unmittelbar zur Verkürzung von Forschungsprojekten und Studienzeiten bei. Daher
verdient sie besondere Förderung.
Nicht zuletzt sollte man den Buchhaltern und Evaluierern der Bibliotheken eine
Rechnung wie die folgende präsentieren: Ist der Marktwert einer mittelgroßen
Sammlung alter Drucke auf z. B. 30 Mio. DM zu veranschlagen, so beträgt die
jährliche Wertsteigerung mehr als eine Million DM - allerdings nur, wenn die
Bestände auch gut konserviert werden. Weiter lässt sich argumentieren, dass
die in die Sammlung bereits investierte Arbeit früherer Generationen nur dann
weiterhin Zinsen trägt, wenn sie mit zeitgemäßen Mitteln aufgenommen und
fortgeführt wird.
Wege zur Umsetzung
Wegen der überregionalen und langfristigen Ziele ihrer Arbeit müssen die Rara-Abteilungen in den Stand gesetzt werden, ihren primären Aufgaben, d. h.
solche der Erhaltung, Erschließung, Vermittlung und Ergänzung des ihnen anvertrauten Quellenmaterials, kontinuierlich nachzugehen. Sie müssen, da sie
unersetzliches Kulturerbe verwalten, unabhängig von den wechselnden Nahzielen ihrer Institution aufgrund allgemeiner Normen arbeiten. Ihre Aufgaben
sollten von wissenschaftlichen Fachverbänden, Kultur- und Denkmalschutzbehörden, Förderinstitutionen (wie DFG, VW-Stiftung) und bibliothekarischen
Fachleuten gemeinsam definiert, bekräftigt und mit Richtwerten für ihre Umsetzung versehen werden.
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Dabei muss nachdrücklich betont werden, dass die Effizienz der 'historischen
deutschen Nationalbibliothek', die sich aus einer Vielzahl von Sammlungen
zusammensetzt, von der Kooperation aller ihrer Teile abhängt. Ein solches
Netzwerk kann durch das Ausscheren eines einzigen Mitglieds empfindlich
geschwächt werden. Daher ist es unbedingt erforderlich, dass die Bibliotheken einen Konsens über Prioritäten und Verfahren ihrer Arbeit erreichen.
Die Diskussion um Ziele und Methoden, Stellenwert und Mittelbedarf der Arbeit mit historischen Bibliotheksbeständen ist offen und kontrovers zu führen,
weil anders kein tragfähiges Fundament für ihre zukünftige Entwicklung zustande kommen kann. Hierbei mag der Vergleich mit der Bewertung und Behandlung, die andere Kulturgüter und Forschungsobjekte erfahren, nützlich
sein. Noch wichtiger aber ist es, in einer Gesamtrechnung für die Prozesse
der historischen Forschung und Lehre darzustellen, wie die von den Bibliotheken zu liefernden Informationen und Dienstleistungen im Wissenschaftssystem ökonomisch zu Buche schlagen. Es ist anzunehmen, dass die von den
Bibliotheken nicht erbrachten Leistungen von Fall zu Fall durch Forschung
und Lehre in zeitraubender und unfruchtbarer Weise kompensiert werden
müssen.
Die Mittelanforderungen der Rara-Abteilungen müssen natürlich mit überprüfbaren Leistungszusagen gekoppelt werden. Da die Nutzer historischer Bestände weniger auf das Angebot einer einzelnen Institution als auf die Leistungsfähigkeit des Netzwerkes angewiesen sind, werden die Bibliotheken ihre
Klienten und Geldgeber nur gemeinsam durch Worte und Taten überzeugen
können.
Die wissenschaftliche Dokumentation historischer Quellen in speziellen Bibliographien und Materialsammlungen sollte so mit der bibliothekarischen Aufgabenstellung koordiniert werden, dass ein Synergieeffekt eintritt. Bei der Konzeption und Bewilligung von Forschungsprojekten ist auch der voraussichtliche Aufwand auf Bibliotheksseite - man könnte von 'Kollateralkosten' sprechen - zu berücksichtigen. Das müsste dazu führen, dass ein Teil der Projektmittel in eine normgerechte bibliothekarische Erschließung, die als dauerhafte
Grundlage der Forschung dienen kann, investiert wird.
Sofern eine Institution den oben angedeuteten, verbindlich zu definierenden
Anforderungen einer verantwortungsvollen Verwaltung historischer Bestände
nicht nachkommen kann, berührt dies die 'historische deutsche Nationalbibliothek' im Ganzen. Dann sind Hilfsangebote, notfalls aber auch andere Mittel der Einwirkung angebracht. Ist heute für die Rara-Abteilungen die Zeit gekommen, aus ihrer Isolierung und Bedrängnis herauszutreten und durch neue
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Bestandserhaltung

Assoziation die Freiheit zur Erfüllung ihrer genuinen Aufgaben wiederzuerlangen?6

6

Eine solche Entwicklung entspräche der Tendenz zunehmender Ausdifferenzierung
der Bibliotheksarbeit. Als Dienstleistungseinrichtung bedarf die Bibliothek der von
außen kommenden Zielsetzung. Eine wissenschaftliche Universalbibliothek ist zweifellos einer Vielfalt sehr unterschiedlicher Nutzerkreise verpflichtet und muss als Archivbibliothek neben ihrem gegenwärtigen auch ihren künftigen Nutzen im Auge behalten. Das macht ihre Verschlankung im Sinne aktueller Leitbilder ebenso bedenklich wie die schon lange andauernde Sogwirkung eines leitenden bibliothekarischen
Generalismus. Vergleiche dazu: Schibel, Wolfgang: 'Fachreferat 2000' – 13 Thesen
zur Differenzierung des wissenschaftlichen Bibliotheksdienstes. In: BIBLIOTHEKSDIENST 32 (1998), S. 1040–1047.
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Global Info
Nachfolgeprojekte
Mit dem 31. Dezember 2000 wurde das Förderkonzept „Global Info“ des
Bundesforschungsministeriums (BMBF) beendet. Hierdurch wird weder die
Förderung der Fachinformation beendet, noch wird der Bereich der Digitalen
Bibliotheken aufgegeben. Einerseits wird durch die „Informationsverbünde“
die Versorgung mit fachspezifischen elektronischen Angeboten gezielt verbessert werden. Andererseits wird im Bereich der Digitalen Bibliotheken eine
„Leitvision“ formuliert werden, an der sich künftige Vorhaben ausrichten.
Zur Vorbereitung dieser Leitvision wurde am 1.1.2001 ein Planungsprojekt gestartet, das unter dem Titel „Digital Library-Forum“ für die Dauer eines Jahres
die inhaltliche Ausgestaltung dieser Leitvision moderieren wird. Entsprechende Workshops und Arbeitsgruppen werden in nächster Zeit durchgeführt bzw.
eingerichtet.
Projekte im Digital Library-Bereich können weiterhin eingereicht werden. Entsprechend dem in Global Info etablierten Verfahren können Projektskizzen,
nun aber beim Projektträger Fachinformation (PTF), eingereicht werden. Anträge werden weiterhin durch ein Gutachtergremium, das zweimal im Jahr zusammen kommt, begutachtet.
Der Global Info-Server wird im Laufe des Jahres 2001 durch einen vom Projektträger Fachinformation betriebenen Server ersetzt, der darüber hinaus
neue und weitreichendere Aufgaben übernimmt. Dieser Server unter der URL
<www.dl-forum.de> soll in Kooperation mit der DFG und weiteren Förderern
betrieben werden und als Forum aller Digital Library-Aktivitäten in Deutschland fungieren.
Bausteine für die digitale Weltbibliothek
Mit Förderprogrammen zur „Entwicklung von Bausteinen für eine interdisziplinäre, globale, digitale Bibliothek“ unterstützt das Bundesforschungsministerium (BMBF) den Aufbau einer neuen, netzgestützten Informations- und Kommunikationsinfrastruktur für die Wissenschaft. Sie soll den Wissenschaftlern
den Zugang zu international bereitgestellten Publikationen direkt an ihrem Arbeitsplatz eröffnen und ihnen darüber hinaus die Möglichkeit geben, eigene
Fachbeiträge selbst ins Netz einzuspeisen. Beim „Global Info Workshop“ in
der Deutschen Bibliothek Oktober 2000 in Frankfurt wurden Ergebnisse von
Entwicklungsprojekten vorgestellt und diskutiert, mit denen sich die deutsche
Wissenschaft im Rahmen des laufenden Förderprogramms „Global Info“ am
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Aufbau der globalen Bibliothek beteiligt. Der Workshop sowie weitere regelmäßige Treffen dienen dem fach- und projektübergreifenden Informationsaustausch aller Teilnehmer. In Frankfurt wurden auch Digital-Library-Entwicklungsprojekte präsentiert, die von anderen Forschungsförderern wie der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) unterstützt oder von einzelnen Institutionen selbst getragen werden.
Eine äußerst schwierige Aufgabe auf dem Weg zur digitalen Weltbibliothek ist
es, den technischen Fortschritt bestmöglich zu fördern, gleichzeitig aber die
Entstehung babylonischer Zustände im wissenschaftlichen Publikationswesen
zu verhindern. Diese könnten auftreten, weil das Internet das traditionelle System völlig auf den Kopf stellt und dabei die bestehenden Strukturen zur Bewahrung und Bereitstellung wissenschaftlicher Information stark verändert,
ohne derzeit ausreichend funktionierende Alternativen anzubieten. Bereits
jetzt publizieren Autoren verschiedener Disziplinen direkt im Internet. Zum
Schreiben werden Schreibprogramme aller Art, verschiedenste Datenformate
und jede Menge unterschiedlicher Softwareversionen verwendet. Auch die
Software für den Transport im Netz ist uneinheitlich und die Programme auf
der Darstellungsseite - auf dem Computer des Lesers - präsentieren die gelieferten Daten je nach geladener Version unterschiedlich. Zur Prüfung des Inhalts, d. h., zur Feststellung, ob die gelieferte Textversion tatsächlich die aktuellste ist und die Daten unterwegs auch nicht manipuliert wurden, sowie zur
Archivierung der publizierten Aufsätze und zu ihrem späteren Wiederauffinden
im globalen Netz gibt es noch keine befriedigenden Lösungen.
Vor diesem Hintergrund hat das BMBF vor drei Jahren das Förderprogramm
„Global Info“ zur Entwicklung des deutschen Beitrages zu einer interdisziplinären, globalen, digitalen Bibliothek gestartet. An den im Rahmen von „Global
Info“ geförderten Projekten beteiligen sich Informatiker, Mathematiker, Chemiker, Physiker, Soziologen, Psychologen, Erziehungswissenschaftler, Bibliothekare, Dokumentare, Fachinformationszentren und Fachverlage. Sie haben
sich in Einzelprojekten zu bundesweiten Arbeitsgemeinschaften zusammengeschlossen. In Frankfurt präsentierten sie in Prototypen zum Teil bereits lauffähige Lösungen für Teilprobleme, zum Beispiel Autorenwerkzeuge zur Eingabe von Texten, Konvertierungs- und Anpassungssysteme für verschiedene
Datenformate oder Verwaltungs- und Abrechnungssysteme für den Verkauf
von digitalen Fachpublikationen im Netz. Im Rahmen des Verbundprojekts
CARMEN, an dem sich sieben Universitäten, zwei Verlage, drei Bibliotheken
und das Fachinformationszentrum (FIZ) Karlsruhe beteiligen, werden Verfahren und Methoden entwickelt und erprobt, um elektronische Dokumente so zu
kennzeichnen, dass sie im Netz vernünftig gesucht und gefunden werden
können. Das wichtigste Mittel zum Zweck sind sogenannte Metadaten. Damit
bezeichnet man Angaben zur Katalogisierung von Informationen. Im Fall der
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elektronischen Dokumente sollen diese vom Autor selbst eingetragen beziehungsweise weitgehend automatisch erzeugt werden. Die CARMEN-Projektgruppe zeigte in Frankfurt an einer Prototypenanwendung die bereits funktionierende, fachgebietsübergreifende Informationswiedergewinnung anhand
von Metadaten. (Zum Projekt CARMEN vgl. den Beitrag S. 447 ff. in diesem
Heft.)
Ein neuer Entwicklungsansatz im Bereich der digitalen Bibliothek wird von
Chemikern mit dem sogenannten dateninteraktiven Publizieren verfolgt. Dabei
werden alle Daten, die zum Aufbau einer Informationseinheit aus Text und Bild
in den Computer eingegeben werden müssen, dauerhaft als GrunddatenTabellen gespeichert. Das hat gegenüber den üblichen Präsentationsformaten
(pdf, tiff, gif, jpeg u. a.) den Vorteil, dass nicht fertige „Bilder“ im Speicher abgelegt werden (die man später nur genau in diesem Erscheinungsbild abrufen
kann), sondern die Grunddaten erhalten bleiben und immer wieder als Basis
für neue Berechnungen, Auswertungen und Darstellungen herangezogen
werden können. So erzeugt beispielsweise Präsentationssoftware aus den
Grunddaten eines chemischen Moleküls wahlweise das Strukturbild oder
auch ein bewegbares, dreidimensionales Molekülbild.
Bundesweite interdisziplinäre Kooperation
In seinem Resümee zum „Global Info“-Förderprogramm, das zum Jahresende
ausläuft, wies der Sprecher des Projektbeirates Prof. Dr. Rudi Schmiede auf
ein weiteres, besonders schönes Ergebnis hin. „Der disziplinübergreifende
Informationsaustausch und die Arbeitsgemeinschaften sind ein großer Erfolg
des Förderkonzeptes des Bundesforschungsministerium. Es hatte für die Mittelvergabe verpflichtend festgelegt, dass in den geförderten Projekten alle an
der Publikationskette Beteiligten vertreten sein müssen, also Produzenten,
Distributeure und Konsumenten. Durch diese Vorgabe sind bundesweite Kontakte zwischen der Wissenschaft und Wirtschaft sowie zwischen den Wissenschaftlern untereinander entstanden, die zu Kooperationen auch außerhalb
des Förderprogramms geführt haben. Diese Bündelung der Forschungs- und
Entwicklungsarbeiten ist sehr zu begrüßen, denn ein funktionierendes wissenschaftliches Publikationswesen ist für alle Disziplinen gleichermaßen wichtig
und natürlich längerfristig auch für die Volkswirtschaft von enormer Bedeutung.“
Im Jahr 2001 folgt auf „Global Info“ zunächst ein Planungsprojekt mit dem
Ziel, die Konzeption für eine geplante Förderinitiative „Digital Library 2010“ zu
erarbeiten. Das Bundesforschungsministerium hat im Bezug auf die Fachinformationsversorgung der Wissenschaft Aktivitäten in drei Richtungen angestoßen.
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1. Die Erarbeitung eines Strategiekonzeptes zur „Zukunft der wissenschaftlichen und technischen Information“ wurde europäisch ausgeschrieben.
2. Die Bildung von überregionalen, fachlichen Informationsverbünden wird
gefördert. Sie werden bereits durch Gemeinschaftsprojekte zwischen
zentralen Dokumentationsinstituten, Fachinformationszentren und Bibliotheken modellhaft realisiert.
3. Das eingangs erwähnte Planungsprojekt zur Vorbereitung einer Förderinitiative „Digital Library2010“ wurde ins Leben gerufen.
Schwerpunkte der Global Info-Entwicklungsprojekte
Fördermaßnahme

Inhalt

EVerlage

Erprobung elektronischer Angebotsformen, Abrechnungsmodelle und Zahlungsverfahren auf einer Testplattform

WEP

Dokumententypen, Verfahren und Werkzeuge für elektronisches Publizieren (Software, Tools)

CARMEN

Inhaltsanalyse, Wiedergewinnung und Metadaten
(Content Analysis, Retrieval and Metadata)

Dateninteraktives
Publizieren

Transfer- und Darstellungsverfahren, Interaktive Publikation und Nutzung von 3D-Messdaten, Entwicklung
von Werkzeugen, Anwendung interaktiver Informationsvermittlungssysteme in Schulung, Entwicklung,
Produktion und beim Aufbau effizienter Informationsinfrastrukturen

Infrastrukturen für
Entwicklung von automatischen Benachrichtigungsdigitale Bibliotheken diensten, Broker und Föderierung
(Quelle und weitere Informationen:
Geschäftsstelle Global Info, Postfach 90 04 40, 60444 Frankfurt/Main
E-Mail: gst@global-info.org. URL: http://www.global-info.org
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Die Open Archives Initiative
Ein Bericht vom „Open Meeting“ in Berlin

Inka Tappenbeck
Die Open Archives Initiative (OAI)1 ist eine Organisation, die InteroperabilitätsStandards für den Zugriff auf Daten entwickelt, die auf Dokumentenservern
verschiedenster Art über das Internet angeboten werden. Sie hat ihre Wurzeln
im Preprint-Bereich und verfolgt das Ziel, die Bedingungen der wissenschaftlichen Kommunikation auf globaler Ebene zu verbessern. Die OAI baut also
kein „Archiv“ im Sinne einer Einrichtung zur Langzeitarchivierung von Dokumenten auf, sondern sie entwickelt eine technische und organisatorische Infrastruktur, mittels derer die Recherche in verschiedenen dezentralen Datenbanken über eine definierte Schnittstelle möglich ist. „Offen“ ist die OAI sowohl in Bezug auf ihre Standards als auch in Bezug auf den Kreis der möglichen Teilnehmer. Diese Offenheit ist aber nicht gleichbedeutend mit einer
kostenfreien Zugreifbarkeit der gesuchten Dokumente. Die Schnittstellendefinition, die von der OAI entwickelt wurde, um die Interoperabilität zwischen
verschiedenen Dokumentenservern zu unterstützen, ist ebenso unabhängig
von dem Inhalt der Dokumente wie von den rechtlichen und ökonomischen
Bedingungen, die mit ihrer Nutzung verbunden sind. Die OAI ist also keineswegs auf kostenfrei zugreifbare Dokumente beschränkt. Ihr primäres Ziel ist
vielmehr die globale Verbreitung von Information über Information. Sie ist daher ebenso für kommerzielle wie für nichtkommerzielle Informationsanbieter
interessant.
Seit ihrer Gründung im Oktober 1999 in Santa Fe, New Mexico,2 fand das erste europäische Treffen der OAI anlässlich der ECDL3 im September 2000 in
Lissabon statt. Die erste offizielle europäische OAI-Tagung wurde dann am
26. Februar 2001 von der Staatsbibliothek zu Berlin4 ausgerichtet. Sie sollte
dazu dienen, die von der OAI in den vergangenen Jahren entwickelte Interoperabilitäts-Architektur in Europa weiter bekannt zu machen. Diese Architektur basiert auf der Technik des „Metadata Harvesting“ und soll den Anbietern
und Vermittlern wissenschaftlicher Information eine einfache Möglichkeit bereitstellen, ihre eigenen Metadaten zu veröffentlichen und auf die Metadaten
anderer Anbieter zuzugreifen.
1
2
3
4

<http://www.openarchives.org/>
<http://www.openarchives.org/ups1-press.htm>
<http://www.bn.pt/org/agenda/ecdl2000/>
<http://www.openarchives.org/Berlin2001/OpenMeeting.html>
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Auf der Tagung in Berlin gaben die Initiatoren der OAI dem überwiegend europäischen Publikum einen Überblick über die Entstehungsgeschichte und organisatorische Struktur ihrer Initiative und stellten das „OAI Protocol for Metadata Harvesting“5 vor. Daran schlossen sich Präsentationen einiger OAI-Alpha-Tester und früher Anwender an, die bereits mit dem OAI Protokoll arbeiten oder planen, dies in nächster Zukunft zu tun.
Die Eröffnungsansprache hielt Diann Rusch-Feja (Max-Planck-Institut für Bildungsforschung, Berlin6), die als Gründungsmitglied der OAI deren Entwicklung mit auf den Weg gebracht und bis zum heutigen Tage begleitet hat. Danach gab Carl Lagoze (Cornell University, Ithaca / N.Y.7), einer der Initiatoren
der Open Archives Initiative, einen Überblick über die Arbeit der letzten Jahre.
Er betonte, dass die OAI eine sehr experimentelle Initiative sei und einen organisatorischen Rahmen für verschiedene Metadaten-Initiativen bereit stelle.
Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Entwicklung von Interoperabilitäts-Standards für Preprint-Server. Auf diese Weise soll auch die Akzeptanz von Preprints als seriöse Alternative zu den etablierten, kostenintensiven Fachzeitschriften innerhalb der Wissenschaften erhöht werden. Dass sich Preprints bis
heute noch nicht als eine solche Alternative durchgesetzt haben, liegt Lagoze
zufolge daran, dass die Nutzer ihre Recherchen bisher zumeist in verschiedenen, untereinander unverbundenen Preprint-Datenbanken mit je eigenen Zugangs- und Suchmodalitäten durchführen mussten, was insbesondere in interdisziplinären Forschungsgebieten einen sehr hohen Aufwand bedeutet. Einen Ausweg aus dieser Situation sieht er daher in der Entwicklung einer einheitlichen Schnittstellendefinition für Preprint-Angebote. Über diese Schnittstelle werden die vereinzelten und zum Teil sehr heterogenen Angebote zu
einem „virtual digital space“ verbunden, in dem der Forscher nun fachübergreifend recherchieren kann. Diese Zielperspektive ist in der sog. „Santa Fe
8
Convention“ als zentrales Ziel der OAI festgeschrieben worden.
Die von der OAI zur Realisierung der angestrebten „low barrier interoperability“ entwickelte Schnittstellendefinition wurde zum ersten Mal im Frühjahr 2000
im Los Alamos National Laboratory (Santa Fe, New Mexico) implementiert.
Schnell weckte dieses erfolgreiche Experiment das Interesse von Bibliotheken
und Verlegern. Anlässlich des Treffens der OAI in Lissabon9 wurde daher beschlossen, technische und organisatorische Konsequenzen zu ziehen und über den Bereich der Preprints hinaus zu gehen. Künftig sollen auch die Be5
6
7
8
9

<http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.htm>
<http://www.mpib-berlin.mpg.de/DOK/ehome.htm>
<http://www.cs.cornell.edu/>
<http://www.dlib.org/dlib/february00/vandesompel-oai/02vandesompel-oai.html>
<http://www.bn.pt/org/agenda/ecdl2000/>
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dürfnisse anderer Informationsanbieter in die Entwicklung der Spezifikationen
einbezogen und so der Kreis der möglichen Anwender vergrößert werden.
Im Januar 2001 wurde die Version 1.0 des „OAI-Protocol for Metadata Harvesting“10 der Öffentlichkeit präsentiert. Diese Spezifikation ist nun für eine
Testphase von 12 bis 19 Monaten freigegeben. Während dieser Zeit werden
daran von der OAI keine Modifikationen durchgeführt, um den experimentellen Einsatz bei den verschiedenen Testanwendern nicht zu destabilisieren.
Nach diesem Zeitraum wird die Spezifikation auf der Grundlage der Testergebnisse weiter optimiert werden.
Im Anschluss sprach Paul Ginsparg über den Zusammenhang zwischen „OAI
and scholary communications“. Er stellte dar, wie sich die Nutzung von EPrints in den Naturwissenschaften seit den achtziger Jahren entwickelt hat.
Dabei ging er insbesondere auf das seit 1991 von ihm zunächst für den Bereich der Physik aufgebaute E-Print-Archiv „arXiv“11 ein, in dem die Nutzer über ein gemeinsames Interface in den Beständen verschiedener E-PrintDatenbanken suchen können. Dieses virtuelle elektronische Gesamtarchiv hat
kontinuierlich steigende Nutzungsraten zu verzeichnen. Heute liegt die wöchentliche Nutzung zwischen 800.000 und 900.000 Zugriffen. Dabei liegen die
Zugriffe aus deutschen Forschungseinrichtungen im weltweiten Vergleich mit
an der Spitze.
An diese Beiträge zur Entwicklungsgeschichte und zu den Zielperspektiven
der OAI schloss sich eine Einführung in die technische Infrastruktur der OAIArchitektur an. Paul Lagoze erläuterte, in welcher Weise über die OAI-Schnittstelle Anfragen (HTTP) an ein sog. „repository“, einen Dokumentenserver, gestellt werden können und diese durch die Lieferung eines Metadatensatzes
(XML) beantwortet werden. Dieser enthält sowohl „allgemeine“ Metadaten
(Dublin Core Metadata Element Set12), die das Dokument selbst beschreiben,
als auch anbieterspezifische Metadaten (Nutzungsbedingungen, rechtliche
Modalitäten etc.). Die Dublin Core Metadaten werden dafür anhand bestimmter Heuristiken automatisch aus den anwenderspezifischen Metadaten generiert. Ferner hat jeder Metadatensatz einen OAI-spezifischen, weltweit eindeutigen Identifier und einen Zeitstempel, der eine eindeutige Information über
den Zeitpunkt der letzten Modifikation der Ressource gibt.
Die Vorträge wurden ergänzt durch mehrere Präsentationen von Alpha-Testern und ersten OAI-Anwendern aus dem In- und Ausland, in denen diese ihre
Erfahrungen darstellten. Dabei wurde einhellig betont, dass die Qualität der
10 <http://www.openarchives.org/OAI/openarchivesprotocol.htm>
11 <http://arXiv.org/>
12 <http://dublincore.org/documents/dces/>
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von den Informationsanbietern bereitgestellten Metadaten von zentraler Bedeutung für die Qualität der Suchergebnisse ist. In diesem Zusammenhang
wurde für den Einsatz eines kontrollierten Metadatenvokabulars (Dublin Core
Metadata Element Set) mit XML als Syntax plädiert, um die Suche über alle
OAI-Archive zu erleichtern. Zugleich war jedoch deutlich, dass auch der Einsatz von Dublin Core nicht weltweit einheitlich ist und eine Standardisierung
daher auch in diesem Bereich anzustreben ist. Weiterhin sollten sich zukünftige Bestrebungen nach dem Wunsch der OAI-Erstanwender auf die Unterstützung der Bereitstellung von Metadaten richten, etwa durch die Entwicklung
entsprechender Autoren-Tools, sowie auf die Verbesserung von Werkzeugen
zur automatischen Metadaten-Konversion.
Die erste OAI-Implementierung in Deutschland ist für den Dokumentenserver
der Humboldt Universität in Berlin13 durchgeführt worden, der seit Februar
2001 OAI-kompatibel ist. Auch die verteilte Datenbank PhysNet14 soll in diesem Jahr an OAI angeschlossen werden.
Das Open Meeting in Berlin hat als erste eigene Veranstaltung der OAI auf europäischem Boden ihr Ziel, diese Initiative in Europa weiter bekannt zu machen und neue Anwender zu werben, sicher erreicht. Dass die Bedeutung der
OAI für die Zukunft des globalen Informationsmarktes auch in Europa inzwischen erkannt worden ist, zeigte sich nicht zuletzt daran, dass jedes europäische Land durch mindestens einen Tagungsteilnehmer in Berlin repräsentiert
war.
Informationen über die Aktivitäten der OAI sind über die Homepage der Initiative15 zugänglich. Dort gibt es auch die Möglichkeit, die laufenden Diskussionen innerhalb der OAI über die Listen „OAI general“ und „OAI implementers“
zu verfolgen.

13 <http://www.hu-Berlin.de/>
14 <http://physnet.uni-oldenburg.de/PhysNet/>
15 <http://www.openarchives.org/>
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CARMEN:
Content Analysis, Retrieval and Metadata:
Effective Net-working
Ein Halbzeitbericht

Inka Tappenbeck, Carola Wessel
Das Projekt CARMEN1 startete als Sonderfördermaßnahme im Rahmen von
Global Info2 im Oktober 1999 mit einer geplanten Laufzeit von 29 Monaten.
Der Schwerpunkt des Projekts liegt in der Weiterentwicklung von Konzepten
und Verfahren der Dokumenterschließung, die den Zugriff auf heterogene, dezentral verteilte Informationsbestände und deren Verwaltung nach gemeinsamen Prinzipien ermöglichen sollen. Dabei geht CARMEN gezielt einen anderen Weg als die meisten bisherigen Ansätze in diesem Bereich, die versuchen,
Homogenität und Konsistenz in einer dezentralen Informationslandschaft
technikorientiert herzustellen, indem Verfahren entwickelt werden, durch die
physikalisch auf verschiedene Dokumentenräume gleichzeitig zugegriffen
werden kann. Eine rein technische Parallelisierung von Zugriffsmöglichkeiten
reicht jedoch nicht aus, denn das Hauptproblem der inhaltlichen, strukturellen
und konzeptionellen Differenz der einzelnen Datenbestände wird damit nicht
gelöst. Um diese Differenzen zu kompensieren, werden Problemlösungen und
Weiterentwicklungen innerhalb des Projekts CARMEN in drei Bereichen erarbeitet:
• Metadaten (Dokumentbeschreibung, Retrieval, Verwaltung, Archivierung)
• Methoden des Umgangs mit der verbleibenden Heterogenität der Datenbestände
• Retrieval für strukturierte Dokumente mit Metadaten und heterogenen Datentypen
Diese drei Aufgabenbereiche hängen eng zusammen. Durch die Entwicklungen im Bereich der Metadaten soll einerseits die verlorengegangene Konsistenz partiell wiederhergestellt und auf eine den neuen Medien gerechte Basis
gestellt werden. Andererseits sollen durch Verfahren zur Heterogenitätsbehandlung Dokumente mit unterschiedlicher Datenrelevanz und Inhaltserschließung aufeinander bezogen und retrievalseitig durch ein Rechercheverfahren
ergänzt werden, das den unterschiedlichen Datentypen gerecht wird.
1
2

<http://www.mathematik.uni-osnabrueck.de/projects/carmen/>
<http://www.global-info.org>
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Innerhalb des Gesamtprojekts CARMEN werden diese Aspekte arbeitsteilig
behandelt. Acht Arbeitspakete (APs)3 befassen sich in Abstimmung miteinander mit je verschiedenen Schwerpunkten. Um die Koordination der Arbeiten
der verschiedenen APs untereinander zu unterstützen, trafen sich die ca. 40
Projektbearbeiter am 1. und 2. Februar 2001 zum „CARMEN middle OfTheRoad Workshop“4 in Bonn. Anlässlich dieses Workshops wurden die inhaltlichen und technischen Ergebnisse, die in der ersten Hälfte der Projektlaufzeit
von den einzelnen APs erzielt worden sind, in insgesamt 17 Präsentationen5
vorgestellt.
In CARMEN AP 16 wird ein Dokumenten-Upload für ein verteiltes Informationssystem entwickelt. Um dem Nutzer das Finden und Lesen eines Dokumentes zu erleichtern und dessen Authentizität zu gewährleisten, wird ein Instrument zum Upload von Dokumenten auf WWW-Server, zur DokumentenBeschreibung mit Metadaten (RDF) und zum Signieren der Dokumente benö7
tigt. Thomas Severiens (Universität Oldenburg) stellte mit CURD (Carmen
Uploader with RDF and Digsig) ein solches Instrument vor. Möglichkeiten des
Einsatzes digitaler Signaturen zur Gewährleistung der Authentizität von
Dokumenten werden von Michael Kaplan (Technische Universität München)
entwickelt, der eine modifizierte Version des OpenSSL-Systems erläuterte.
Neben den dort verwendeten privaten und öffentlichen Schlüsseln („private
key“ und „public key“) dient auch das Hash-Verfahren der Sicherung von
Daten. Hierbei wird eine individuelle Quersumme über Daten erstellt, vergleichbar einem Fingerabdruck. Bei jeder Veränderung des Dokuments ändert
sich auch der Hash-Wert und zeigt dadurch die Veränderung an.
Ziel des Projektteils CARMEN AP 2/58 ist es, Konzepte, Definitionen und Beispiele für Metadaten zur Archivierung und Rechteverwaltung sowie einen
Workflow für deren dezentrale Erstellung zu entwickeln. Damit ist AP 2/5 das
einzige Arbeitspaket, in dem neues Metadatenvokabular entwickelt wird. Den
Projektverlauf und die bisher erzielten Ergebnisse präsentierten Alexander
9
10
Huber und Inka Tappenbeck (beide SUB Göttingen) in zwei Vorträgen. Darin

3

4
5
6
7
8
9

Von den anfangs zwölf konzipierten Arbeitspaketen wurden acht realisiert, davon AP
2/5
als
Doppelpaket.
<http://www.mathematik.uni-osnabrueck.de/projects/
carmen/APabstracts.shtml>
<http://www.mathematik.uni-osnabrueck.de/projects/carmen/ws2/index.shtml>
<http://www.mathematik.uni-osnabrueck.de/projects/carmen/ws2/program1.shtml>
<http://www.physik.uni-oldenburg.de/carmen/ap1/>
<http://www.mathematik.uni-osnabrueck.de/projects/carmen/ws2/talks/ap1/talk1/>
<http://HARVEST.sub.uni-goettingen.de/carmen/Projektinhalt/projektinhalt.html>
<http://www.mathematik.uni-osnabrueck.de/projects/carmen/ws2/talks/ap25/
talk1/>
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erläuterten sie, in welcher Weise in CARMEN AP 2/5 auf der Grundlage des
„Reference Model for an Open Archival Information System“ (OAIS)11 Metadaten für die Bereiche Rechteverwaltung und Archivierung entwickelt werden. Ferner stellten sie den Metadatenprototyp vor, dessen Implementierung
in XML/RDF in der zweiten Hälfte der Projektlaufzeit realisiert werden wird.
Das in AP 2/5 entwickelte Metadatenvokabular wurde in einer Sitzung der AG
Metadaten ausführlich diskutiert.
CARMEN AP 412 beschäftigt sich mit „Persistent Identifiern and Metadata Management in Science“. Da digitale Objekte nur dann zitierfähig sind, wenn
man sie dauerhaft nachweisen kann, stellt die mangelnde Stabilität von URLs
und anderen WWW-Adressen ein großes Problem für die wissenschaftliche
Kommunikation dar. In diesem AP sollen daher Werkzeuge zur Nutzung stabi13
ler WWW-Adressen erstellt und installiert werden. Bernd Diekmann (BIS Oldenburg) nannte die Anforderungen an ein Verwaltungssystem für Persistent
Identifier: Es sollte Eindeutigkeit, Referenzierbarkeit, Authentizität, Verfügbarkeit, Administrierbarkeit und Integrierbarkeit gewährleisten. Dies wird in
AP 4 durch ein URN/URL-Resolvingverfahren realisiert. Erstanwendungen dieses Verfahrens am FIZ Karlsruhe und an der SUB Göttingen wurden von Mi14
chael Derr (FIZ Karlsruhe) am Beispiel mathematischer Zeitschriften vorgestellt. Auch Die Deutsche Bibliothek gehört zu den Erstanwendern; Kathrin
Schröder15 (DDB) erläuterte die Vergabe von Persistent Identifiern durch diese
Institution.
Das AP 616 befasst sich mit der Verbindung verschiedener von den Anbietern
von Informationen verwendeten Metadatenschemata in einem spezifischen,
qualitativ hochwertigen Index. Roland Schwänzl17 und Hartmut Polzer18 (beide
Universität Osnabrück) erläuterten die in diesem AP zu lösenden Aufgaben,
die sich von der Erstellung der Metadaten in Verlagen und Bibliotheken über
die Konversion von Metadaten, die Zusammenführung heterogener Dokumentenmengen, die Annotation von Metadaten und deren Relationen untereinander bis zum Einsatz der Metadaten in Suchmaschinen im bibliothekarischen

10 <http://www.mathematik.uni-osnabrueck.de/projects/carmen/ws2/talks/ap25/
talk2/>
11 <http://www.ccsds.org/documents/pdf/CCSDS-650.0-R-1.pdf>
12 <http://www.bis.uni-oldenburg.de/carmen_ap4/index.html>
13 <http://www.mathematik.uni-osnabrueck.de/projects/carmen/ws2/talks/ap4/talk0/>
14 <http://www.mathematik.uni-osnabrueck.de/projects/carmen/ws2/talks/ap4/talk1/>
15 <http://www.mathematik.uni-osnabrueck.de/projects/carmen/ws2/talks/ap4/talk2/>
16 <http://www.mathematik.uni-osnabrueck.de/projects/carmen/AP6/>
17 <http://www.mathematik.uni-osnabrueck.de/projects/carmen/ws2/talks/ap6/talk1/>
18 <http://www.mathematik.uni-osnabrueck.de/projects/carmen/ws2/talks/ap6/talk2/>
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und fachwissenschaftlichen Bereich erstrecken. In den nächsten Monaten sollen sich die Aktivitäten in diesem AP insbesondere auf die Entwicklung neuer
Konvertierungstechniken, den Einbau von Broker- und Gatherer-Komponenten und die Einbeziehung von RDF-Quellen mit dem Ziel der bibliothekarischen Weiternutzung von Verlagsdaten konzentrieren.
Thema von AP 719 ist „A Document Referencing and Linking System”. Strukturierte Dokumente und reichhaltige Metadaten können nur dann sinnvoll genutzt werden, wenn hierfür geeignete Retrieval- und Navigationsfunktionen zur
Verfügung stehen. In diesem AP wird daher ein integriertes Retrieval- und Hypertextsystem realisiert, das Metadaten und Volltexte verwaltet. Grundsätzlich
wird als Datenformat XML genutzt sowie für die Metadaten die W3C Recommendation RDF. Zum Searchen und Browsen wurde die Software CAP7 erstellt, die gegenwärtig zu CARA (CArmen RDF Application programming interface) weiterentwickelt wird. CARA basiert auf dem Graphenmodell von RDF
20
und wurde von Stefan Kokkelink (Universität Osnabrück) vorgestellt. Eine andere in diesem AP entwickelte Software ist HyREX (Hypertext Retrieval Engine
for XML). Norbert Gövert21 (Universität Dortmund) erläuterte in diesem Zusammenhang auch die Anfragesprache XIRQL (XML IR Query Language), die
struktur- und inhaltsorientierte Anfragen kombiniert.
In CARMEN AP 922 geht es um die Entwicklung eines Prototypen für ein verteiltes, fachübergreifendes Informationssystem. Ziel des Arbeitspaketes ist es,
am Beispiel der Informationssysteme MathNet und PhysNet die bestehenden
Begrenzungen der fachspezifischen Dienste zu überwinden und eine verteilte
Suche in interdisziplinären Datenpools zu ermöglichen. Ein wesentlicher
Schritt auf dem Weg zu diesem Ziel ist die Zusammenführung der verschiedenen Klassifikationsschemata. In ihren Vorträgen erläuterten Thomas Seve23
24
riens (Universität Oldenburg) und Judith Plümer (Universität Osnabrück) die
Unterschiede der in MathNet und PhysNet eingesetzten Klassifikationsschemata MSC und PACS und die Möglichkeiten ihrer Zusammenführung. Ferner
stellten sie ein Autorenwerkzeug zur Erstellung von Metadaten vor, Mathematic Metadata Markup (MMM), das die Verbreitung qualitativ hochwertiger und
in automatisierter Form konvertierbarer Metadaten erlaubt. Ein wesentlicher
Teil der Arbeiten in der zweiten Projekthälfte wird im Bereich der Konvertierung erfolgen.
19
20
21
22
23
24

<http://ls6-www.cs.uni-dortmund.de/ir/projects/carmen/wp7.html.de>
<http://www.mathematik.uni-osnabrueck.de/projects/carmen/ws2/talks/ap7/talk1/>
<http://www.mathematik.uni-osnabrueck.de/projects/carmen/ws2/talks/ap7/talk2/>
<http://www.physik.uni-oldenburg.de/carmen/ap9/>
<http://www.mathematik.uni-osnabrueck.de/projects/carmen/ws2/talks/ap9/talk2/>
<http://www.mathematik.uni-osnabrueck.de/projects/carmen/ws2/talks/ap9/talk1/>
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Gegenstand der Arbeiten in CARMEN AP 1125 ist es, Verfahren zur Heterogenitätsbehandlung bei textueller Information verschiedener Datentypen und Inhaltserschließungsverfahren zu entwickeln. Die Heterogenität reicht dabei von
unstrukturierten Text-Dokumenten über Dokumente in Markup-Formaten bis
zu XML-Dokumenten mit RDF-Metadaten. Ziel des AP 11 ist es, exemplarisch
für Dokumente der Mathematik und Sozialwissenschaften Transfer-Komponenten zur Kompensation dieser Heterogenität zu erarbeiten. In diesem Zu26
sammenhang sprach Stefan Kokkelink (Universität Osnabrück) über die Extraktion von Metadaten aus verschiedenen Datenformaten und stellte das
heuristische Verfahren vor, durch das aus Postskript- (Mathematik) und
HTML-Dokumenten (Sozialwissenschaften) in automatisierter Form Metadaten
erzeugt werden. Bisher ist es gelungen, eine Heuristik für die Extraktion von
Abstracts, Keywords und MSC Klassifikation (Mathematik) bzw. von Titel,
Keywords und Abstracts (Sozialwissenschaften) zu entwickeln. Ziele für 2001
sind die Extraktion weiterer Metadaten sowie die Integration der Extraktions27
Software in CARMEN AP 7. Robert Strötgen (IZ Sozialwissenschaften) erläuterte die Architektur und Arbeitsweise der Transfermodule im Bereich der statistisch-quantitativen und der intellektuellen Transfers über Crosskonkordanzen und Thesauribeziehungen. Ende 2001 soll eine lauffähige Version vorgestellt und in ersten praktischen Tests eingesetzt werden.
CARMEN AP 1228 beschäftigt sich mit der Konkordanz von Klassifikationen
und Thesauri. Die unterschiedliche Verwendung dieser Systeme in Bibliotheken und Fachinformationssystemen erschwert die fach- und datenbankübergreifende Suche, da der Nutzer jeweils mit anderen Suchbegriffen und eigener
Suchlogik arbeiten muss. Ziel dieses APs ist es daher, eine integrierte Suche
nach sachlichen Gesichtspunkten in verteilten Datenbeständen mit unterschiedlichen inhaltlichen Schwerpunkten zu ermöglichen. Dies soll mit Hilfe
von Crosskonkordanzen geschehen.
Bei der Erstellung von Crosskonkordanzen für Klassifikationen wurde entschieden, nicht alle auf eine Klassifikation abzubilden, sondern die Konkordanzen jeweils zwischen zwei Klassifikationen zu erstellen. Wie Albert Schröder29 (Universitätsbibliothek Regensburg) berichtete, erfolgt die Verknüpfung
25 <http://www.bonn.iz-soz.de/research/information/carmen/ap11/>
26 <http://www.mathematik.uni-osnabrueck.de/projects/carmen/ws2/talks/ap11/
talk1/>
27 <http://www.mathematik.uni-osnabrueck.de/projects/carmen/ws2/talks/ap11/
talk2/>
28 <http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/projects/carmen12/index.html.de>
29 <http://www.mathematik.uni-osnabrueck.de/projects/carmen/ws2/talks/ap12/
talk1/>

BIBLIOTHEKSDIENST 35. Jg. (2001), H. 4

451

THEMEN

Digitale Bibliothek

über die Notation. Inzwischen sind die Klassifikationen MSC, PACS (in zwei
Versionen), RVK, BK, DDC und die des IZ Sozialwissenschaften dafür vorbereitet worden. Zur verteilten Erstellung von Crosskonkordanzen wurde das
Werkzeug Carmen X entwickelt.
Die Erstellung von Crosskonkordanzen für Thesauri erläuterte Hannelore
Schott30 (IZ Sozialwissenschaften). Hier werden die SWD, der Thesaurus Sozialwissenschaften und das Schlagwortmaterial des Deutschen Instituts für Internationale Pädagogische Forschung berücksichtigt. Bisher wurde die Software SIS-TMS (Thesaurus Management System for Distributed Digital Collections des ICS-FORTH) verwendet.
In beiden AP-Teilbereichen wurden Entsprechungen benannt, die die Äquivalenz, Enger-weiter-Beziehungen (in beide Richtungen) oder die Ähnlichkeit von
Begriffen beschreiben; bei der Wahl der Termini muss noch eine Abstimmung
erfolgen. Außerdem sollen die Möglichkeiten von Crosskonkordanzen zwischen Thesauri und Klassifikationen erforscht werden.
Im Anschluss an die Vorträge und in den Sitzungen der Arbeitsgruppen „Metadaten“ und „Heterogeneity/Retrieval“ wurden die Ergebnisse ebenso wie die
Desiderate und weiteren Arbeitsplanungen konstruktiv diskutiert. Dabei konnten die einzelnen Bereiche des Projekts CARMEN neu aufeinander abgestimmt und die Perspektiven für die kommenden Monate deutlich gemacht
werden. Es ist geplant, die in der zweiten Hälfte der Projektlaufzeit erzielten
Ergebnisse in einem Abschlussworkshop zu präsentieren. Obwohl dieser in
Analogie zum Halbzeittreffen dann möglicherweise den Titel „CARMEN end
OfTheRoad“ tragen wird, ist schon jetzt absehbar, dass dieses Projekt keinesfalls in eine Sackgasse führt, sondern Ergebnisse hervorbringt, die in Bibliotheken und anderen Informationseinrichtungen vielfältig nachnutzbar sein
werden.

30 <http://www.mathematik.uni-osnabrueck.de/projects/carmen/ws2/talks/ap12/
talk2/>
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Kein Umzug für Zettel
Die digitalisierten Kataloge im Neubau der UB Kiel

Klára Erdei
Wie bereits vor einiger Zeit im BIBLIOTHEKDIENST berichtet,1 wurde der Neubau
der UB Kiel am 1. Dezember 2000 fertiggestellt. Der Umzug der ca. 100 Mitarbeiter und über 1 Million Bücher dauerte vier Monate. Bis auf drei Schließungstage wurde der normale Betrieb auch während dieser Zeit vollständig
aufrechterhalten – eine logistische Herausforderung, verbunden mit einem
wesentlich erhöhten Arbeitsaufwand. Eine Ausnahme gab es dennoch: die
Zettelkataloge. Sie konnten wir getrost stehen lassen bzw. – pietätlos ausgedrückt – entsorgen. Pünktlich zum realen Umzug war auch die retrospektive
Konversion abgeschlossen: Die Benutzerkataloge sind allesamt digitalisiert
und bilden jetzt einen alles umfassenden Online-Katalog der Zentralbiblio2
thek. Den ursprünglich für die Zettelkataloge vorgesehenen Platz nehmen
nun zusätzliche Benutzercomputer für die Katalogrecherche und Bestellung
ein.
Schritte der Realisierung
1. Der Alphabetische Katalog der Zentralbibliothek3
Der Alphabetische Katalog der Zentralbibliothek der UB Kiel wurde bis 1992
als Zettelkatalog nach den Preußischen Instruktionen geführt. In diesem Jahr
begann die Online-Katalogisierung im Norddeutschen Bibliotheksverbund.
Der Zettelkatalog wurde in den ersten Nachkriegsjahren für den damaligen
Gesamtbestand angelegt und dann auch für diesen weitergeführt. Insgesamt
umfasst der Katalog ca. 1,6 Millionen Haupteintragungen.
Eine Ausschreibung für die Retrokonversion dieses Zettelkataloges erfolgte
1998. Die Daten sollten für den GBV in das PICA-Format übertragen und so
mit dem schon digitalisierten neuen Bestand vereint werden. Seitens der Bibliothek wurde eine Leistungsbeschreibung erarbeitet, die Anbietern zur Verfügung gestellt werden konnte. Sie enthält Besonderheiten des Kieler Kataloges sowie z. B. Angaben zur Signaturenbildung.

1
2
3

Vgl. BIBLIOTHEKSDIENST 34. Jg. (2000), H. 12, S. 2059.
<http://www.uni-kiel.de/ub/info/neukat1.html>
Für die Angaben über den Alphabetischen Katalog möchte ich Frau Gundelach, Leiterin der Abteilung Katalogbearbeitung / Information danken.
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Aus den Angeboten ergab sich, dass für die Katalogkonversion zwei Methoden untereinander kombiniert werden mussten, um die Digitalisierung des
Gesamtbestandes finanzieren zu können. Die Exemplardaten für im GBV vorhandene Titel wurden online an die GBV-Sätze gehängt. Bibliographische Ergänzungen im Titelsatz waren leider nicht möglich. Fand sich kein Titel, wurde
offline erfasst. Verknüpfungen zu Serien bzw. Normdaten wurden nicht hergestellt.
Die Datenerfassung durch die holländische Firma DMP ist inzwischen abgeschlossen. Nahezu gegen Ende des Projektes fand die Einspielung aller OfflineDaten in den GBV statt. Auch dadurch entstanden leider zahlreiche Dubletten,
denn es wurden inzwischen z. B. Daten anderer Bibliotheken eingespielt, die
zum damaligen Überprüfungszeitpunkt noch nicht im Datenbestand des Verbundes vorhanden waren.
Die Bereinigung dieser Dubletten wird noch einige Zeit in Anspruch nehmen,
aber die Bestände der Zentralbibliothek der UB Kiel sind schon jetzt in einem
Online-Katalog vereint.
2. Der Gesamtkatalog der Fachbibliotheken4
Im „Gesamtkatalog“ der 53 Fachbibliotheken sind die noch nicht im WebKat
der UB enthaltenen Bücher bis 1993 verzeichnet. Dieser Zettelkatalog war in
sich zu heterogen und für eine Fremdfirma schwer interpretierbar, zudem
wurden auf den Zetteln nur die Besitzvermerke, nicht aber die Signaturen erfasst. Aus diesen Gründen war es nicht möglich, diese Daten in den Verbundkatalog zu überführen. Für sie kam nur ein Image-Katalog in Frage. Dieser besteht aus den beiden Abteilungen Verfasser- und Titelkatalog, in denen ca.
800.000 Images nach der gegebenen Wortfolge unter Beibehaltung der bisherigen Kastenaufteilung und -bezeichnung geordnet sind. Mit anderen Worten:
Die Vorlage Zettelkatalog wurde 1:1 in den Image-Katalog überführt.5
Die Struktur des Image-Kataloges ähnelt der Verzeichnisstruktur im WindowsExplorer. Unterhalb der Ebene des Gesamtkatalogs werden hierarchisch die
Teilkataloge (Verfasser- oder Titelkatalog), einzelne Abschnitte aus dem Alphabet der Kataloge sowie die einzelnen Katalogkästen angezeigt. Innerhalb
eines Katalogkastens kann mit Hilfe einer Buttonleiste oberhalb der Katalogkartendarstellung durch den Kasten geblättert werden. Diese Funktionalität
wurde mit eigener JavaScript-Programmierung erreicht.

4
5

Für die Angaben über den Image-Katalog möchte ich Herrn Dr. Jürgen Aschenbach
danken.
<http://www.uni-kiel.de/ub/gk/_index.html>
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Die Katalogkarten wurden von einer ortsansässigen Firma mit einem Hocheistungsscanner gescannt und auf CD-ROM im tiff-Format der Kastenstruktur
entsprechend geliefert. Für die Nutzung wurde in das gängigere gif-Format
und auf eine Größe konvertiert, die den üblichen Monitorauflösungen entspricht. Die Qualitätsunterschiede resultieren aus der sehr unterschiedlichen
Qualität der Katalogkarten und ließen sich für die automatische Bearbeitung
nicht vollständig kompensieren.
3. Der Schlagwortkatalog
Die UB Kiel begann 1988 einen Schlagwortkatalog nach RSWK, der ab 1992
in dem damaligen Hamburger Verbund (später GBV) online weitergeführt werden konnte. Um einen „weichen Abbruch“ zu erzielen, pflegten wir den Zettelkatalog jedoch so lange parallel weiter, bis alle Daten elektronisch angeboten
werden konnten. Die ca. 150.000 Titel wurden von den Mitarbeitern des Dezernats Sacherschließung zusätzlich zu ihren laufenden Aufgaben innerhalb
von zwei Jahren rückwirkend eingegeben. Auf diese Weise verschwand 1995
als erster der Schlagwortkatalog aus dem Katalogsaal.
4. Der Systematische Fächerkatalog
Die Konversion alphabetischer Kataloge gehört heute fast schon zur Routine.
Der Zuwachs an Benutzerfreundlichkeit gegenüber dem Zettelkatalog ist mittlerweile unumstritten. Aber auch der Schlagwortkatalog bedeutet keine Hürde
für eine Datenbank, denn die Strukturen sind vorgegeben, und durch die Verknüpfung der Titel mit den SWD-Normsätzen sind optimale Zugriffsmöglichkeiten gewährleistet. In beiden Katalogarten erfolgt eine punktuelle, postkoordinierte Suche, die online bequemer und schneller abläuft.
Wahrscheinlich trennen sich Benutzer wie Bibliothekare am schwersten vom
Systematischen Katalog in Zettelform. Der Online-Katalog hat quasi eine Art
„Schlüssellochperspektive“, durch die eine punktuelle Recherche optimiert
wird. Für eine systematische, kontextuelle Suche ist er weniger geeignet, zumindest viel gewöhnungsbedürftiger. Auch die strukturellen Voraussetzungen
sind nicht von vornherein gegeben, verglichen mit den Titel- oder Schlagwortdaten. Diese Schwierigkeiten erklären, warum es bisher nur wenige Beispiele
einer vollwertigen Konversion eines Systematischen Kataloges gibt.
Wir wollten und konnten aber auf die Fachkataloge nicht verzichten: erstens,
weil wir Schlagwort- und systematische Suche als einander ergänzende Instrumente ansehen; zweitens bildet unser hauseigener, standortfreier Systematischer Katalog mit seinen Haupteintragungen gleichzeitig die Aufstellungssystematik für eine relativ feingegliederte systematische Freihandaufstellung,
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die erstmals in vollem Umfang (bis zum Erscheinungsjahr 1959 mit ca.
750.000 Bänden) gerade im neuen Haus realisiert werden konnte.
Seit 1992 haben wir nicht nur zu allen Titeln die Notationen in den Verbundkatalog eingegeben, sondern parallel dazu ein mit den Notationen der Titel verknüpftes lokales Normsatzsystem für unsere Systematiken der 42 Wissenschaftsfächer mit ihren ca. 55.000 Klassen erarbeitet.6 Diese Normsätze beinhalten die Benennung der Klassen sowohl in der Sprache der Systematiken
als auch in Schlagwortketten ausgedrückt, außerdem Verweisungen und Erklärungen. Dadurch wurde neben einer Suche nach der Notation (in StringIndexierung) auch eine benutzerfreundlichere, verbale Suche (in Wortindexierung) ermöglicht. So konnten wir 1998 den Zettelkatalog einstellen. Nun waren
aber die Suchmöglichkeiten immer noch nicht genau diejenigen, die Anhänger
des Zettel-Fachkataloges gewohnt waren: nämlich das systematische, kontextuelle Blättern. Dafür wurde noch ein drittes Rechercheinstrument zur Ver7
fügung gestellt: die Texte der Fächersystematiken als Hypertext im Internet.
Zusätzlich zu der postkoordinierten Recherche im Online-Katalog kann hier
der Benutzer browsen und das System in Volltext, d. h. in seinen Zusammenhängen durchsehen. Aus den Klassenbeschreibungen gelangt er über
eingebaute Links zu den damit verknüpften Titeln, kann aber auch umgekehrt
den Weg vom Katalog in die Klassifikation einschlagen.
Die Effektivität dieser systematischen Suche konnte erst nach der Retrokonvertierung des gesamten Fachkataloges voll ausgeschöpft werden. Da unser
Zettelmaterial z. T. bis zu den Anfängen, z. T. bis 1942, aber mindestens bis
1958 zurückreichte, war es mit ca. 650.000 Zetteln zu umfangreich, um in Eigenregie managen zu können. So lieferten wir die Katalogkästen, nachdem
sie in Teamarbeit durch die Mitarbeiter der Sacherschließung, der Fachreferenten und von freiwilligen Helfern vorbereitet (d. h. von allen schon in EDV
erfassten Titeln und anderen „Altlasten“ bereinigt) waren, nach Holland, als
die Firma DMP die Erfassung des Alphabetischen Kataloges abgeschlossen
hatte. Um eine mechanische Umsetzung der Katalogdaten für „Nichtfachleute“ zu ermöglichen, wurden sehr ausführliche Arbeitsanweisungen mitgeliefert. DMP konnte die Titel diesmal mit der nun bereits vorhandenen Signatur
aufrufen und die Notationen in die entsprechenden Kategorien des Exemplarsatzes eintragen. Am Anfang litt das Projekt stark an Kinderkrankheiten. Nach
einer intensiven Dialogphase nahm die Zahl der Fehler ab, was aber nicht
heißt, dass die Fachreferenten nicht noch lange Zeit mit Berichtigungen und
Bereinigungen zu tun haben werden. Insgesamt jedoch überwiegt das Positi6
7

Ausführlicher Bericht über dieses Projekt: Erdei, Klára: Systematik im Online-Katalog der UB Kiel, in: BIBLIOTHEKSDIENST, 33. Jg. (1999), H. 2, S. 302-310.
<http://www.uni-kiel.de/ub/Faecher/systematik/rotuli.html>
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ve, denn der größte Teil der Daten (anschließend von der Verbundzentrale mit
den Normsätzen verknüpft) steht heute einwandfrei für die Recherche zur Verfügung.
*
Wäre das Verschwinden der Zettel aus der Bibliothek Zettels Traum oder
Alptraum gewesen? Wie dem auch sei – dank der Retrokonversion – gab es
keinen Umzug für Zettel.

BIBLIOTHEKSDIENST 35. Jg. (2001), H. 4

457

THEMEN

Informationsvermittlung

Entwicklung einer hypermedialen Lernumgebung für
die naturwissenschaftliche Nebenfachausbildung:
Ein gemeinsames DFG-Projekt der Physikalischen Grundpraktika
der Heinrich-Heine Universität und der Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf

Heike Theyßen, Nicole Vierschilling
Multimediale Lernumgebungen werden bislang von wissenschaftlichen Bibliotheken in Form von CD-ROMs zur Verfügung gestellt oder über Hyperlinks zu
Angeboten von Fachbereichen, die von diesen selbst verwaltet und gepflegt
werden. Über diese Angebote hat Monika Cremer in ihrem Artikel „Multimedia
in deutschen Bibliotheken“1 einen breiten Überblick gegeben. An dieser Stelle
soll ein seit dem 1.10.2000 laufendes Projekt vorgestellt werden, bei dem die
Bibliothek schon in die Entwicklung der Lernumgebung einbezogen ist und
die Verwaltung sowie die Distribution vollständig übernimmt. Dadurch wird
das Dienstleistungsspektrum der Bibliothek sowohl gegenüber den Fachbereichen als auch gegenüber den Studierenden signifikant erweitert.
Projektbeschreibung
Von der Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf (ULBD) wird in Kooperation mit den Physikalischen Grundpraktika der Heinrich-Heine-Universität
Düsseldorf eine interaktive hypermediale Lernumgebung für den Themenbereich „Physik für Mediziner“ entwickelt. Das von der DFG für die Dauer von
zwei Jahren geförderte Projekt unter der Leitung von Prof. Dr. Dieter Schumacher soll in hohem Maße Modellcharakter für die Zusammenarbeit von Universitätsbibliothek2 und Fachbereich bei der Entwicklung und Distribution hypermedialer Lernmaterialien besitzen.
Der Inhaltsbereich „Physik für Mediziner“ wurde aufgrund der bereits vorliegenden Vorarbeiten3 und der großen Zahl der potenziellen Nutzer (in Düssel-

1
2
3

Cremer, Monika: Multimedia in deutschen Bibliotheken, In: BIBLIOTHEKSDIENST 2000,
11, S. 1840-1851.
Ansprechpartner in der Universitäts- und Landesbibliothek ist Dr. Arno SchulteGeers (schulte@ub.uni-duesseldorf.de)
Theyßen, Heike: Ein Physikpraktikum für Studierende der Medizin. Darstellung der
Entwicklung und Evaluation eines adressatenspezifischen Praktikums nach dem
Modell der Didaktischen Rekonstruktion. Dissertation im Fachbereich I (Physik/
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dorf ca. 400 pro Jahr) für dieses Projekt exemplarisch ausgewählt, weil die
hier auftretenden Anforderungen und Probleme repräsentativ für den gesamten Bereich der naturwissenschaftlichen Nebenfachausbildung sind:
• Die Lerngruppe ist bezüglich der physikalischen Vorkenntnisse sehr inhomogen und überwiegend physikalisch uninteressiert. Hier kann eine hypermediale Lernumgebung individuell nutzbare Ergänzungsangebote zur Verfügung stellen.
• Die Studierenden sind während der Anfangssemester zeitlich stark ausgelastet, so dass Lehrveranstaltungen der „Nebenfächer“ (soweit ohne Anwesenheitskontrolle) nur sehr unregelmäßig besucht werden. Eine hypermediale Lernumgebung ermöglicht demgegenüber flexiblere Lernzeiten.
• Die Physikausbildung sollte sich in der Nebenfachausbildung nicht auf physikalische Inhalte beschränken, sondern die Bezüge zum Hauptfach jederzeit herstellen und transparent machen. Dies kann durch hypermediale Verknüpfungen ohne Verlust der physikalischen Fachsystematik realisiert und
von den Studierenden je nach individuellem Bedarf genutzt werden.
Das Projekt sieht eine iterative Entwicklung mit begleitender Evaluation vor,
um das „Produkt“ sowohl unter technischen und organisatorischen als auch
unter inhaltlichen sowie didaktischen Gesichtspunkten zu optimieren. Inhaltliche und didaktische Aspekte der Entwicklung und Evaluation werden von Seiten der Grundpraktika abgedeckt. Im Hinblick auf technische Aspekte, wie die
geeignete Einbindung in das Multimedia-Profil der Hochschule sowie Nutzungshäufigkeit und Nutzerprofile, fallen Entwicklung und Evaluation in den
Aufgabenbereich der Universitäts- und Landesbibliothek, der im folgenden
Abschnitt näher erläutert werden soll.
Aktuelle Informationen über den Stand des Projektes und Veröffentlichungen
findet man unter: <http://www.mm-projekt.uni-duesseldorf.de/>. Mit dem Benutzernamen „biblio“ und dem Passwort „thek“ erhält man von dort aus auch
Zugang zu einer Testversion.
Die Rolle der Bibliothek
In Erwartung einer zunehmenden Integration von Multimedia-Produkten in den
Hochschulalltag, so wie es der Wissenschaftsrat4 empfohlen hat, sieht die Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf ihre Rolle darin, als Vermittlerin
von Information über Multimedia-Produkte aufzutreten, diese in geeigneter

4

Elektrotechnik) der Universität Bremen. In: Niedderer, H. & Fischler, H. (Hrsg.). Studien zum Physiklernen, Bd. 9, Berlin: Logos, 2000.
URL: <http://www.wrat.de/drucksachen/drs3536-98/drs3536-98.htm>
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Form zu verzeichnen, zur Verfügung zu stellen und die dazu notwendige Ausstattung anzubieten. Bereits vor dem Beginn des Projekts hat die ULBD einen
Multimedia-Lesesaal eingerichtet, der, über die im Benutzungsbereich vorhandenen ca. 200 PCs hinaus, eine angemessene Umgebung für konzentriertes Arbeiten bietet und sowohl von Einzelpersonen als auch von kleinen
Gruppen genutzt werden kann. Bisher sind die technischen, organisatorischen
und personellen Voraussetzungen, die gegeben sein müssen, um MultimediaProdukte erfolgreich in das Bibliotheksangebot übernehmen zu können, weitgehend unbekannt.
Die ULBD wird im Rahmen dieses Projektes untersuchen und dokumentieren,
welches Equipment vorhanden sein muss, um solche Medienarten bedarfsgerecht anbieten zu können. In erster Linie geht es darum festzulegen, welche
Hardware (Server, Workstations, Netzanbindung) für die verschiedenen hypermedialen Anteile erforderlich ist, welche Software eingesetzt wird und wie die
Installation der verschiedenen Module realisiert werden kann. Ebenso werden
die technischen Anforderungen, die zum Transfer hypermedialer Lernumgebungen zwischen den Hochschulen sowie zwischen Hochschule und externem Nutzer erfüllt sein müssen, ermittelt.
In Bezug auf effektive Werbemaßnahmen zur Verbreitung des neuen Angebotes kann auf Erfahrungen aus dem vom BMBF geförderten und bereits abgeschlossenen Projekt „Controlling und Marketing in Bibliotheken (COMBI)“5 zurückgegriffen werden.
EDV-unterstützte Nutzungsuntersuchungen6 werden dazu dienen, die Akzeptanz zu evaluieren und mithilfe der Ergebnisse das Lernprogramm an die Nutzerbedürfnisse anzupassen. Für die Bibliothek sind Erkenntnisse darüber
wichtig, welche Unterstützungsleistungen die Studierenden von Seiten der
Bibliothek erwarten und welche personellen Anforderungen damit verbunden
sind. Es wird also nicht davon ausgegangen, dass die Bibliothek ein bereits
fertiges Produkt zur Verfügung stellt, sondern dass durch kontinuierliche

5

6

Olliges-Wieczorek, Ute: Konzipierung und Durchführung einer kommunikationspolitischen Strategie für die elektronische Dokumentlieferung in Wissenschaftlichen Bibliotheken. In: Controlling und Marketing in wissenschaftlichen Bibliotheken (COMBI)
: Entwicklung einer praxiswirksamen Marketingstrategie für Hochschulbibliotheken
am Beispiel der Universitätsbibliotheken Düsseldorf und Magdeburg. Hrsg. von Elisabeth Niggemann ... , Bd. 2: Zwischenergebnisse und Arbeitsmaterialien II, Berlin:
Dt. Bibliotheksinst., 1999, S. 149–175. (dbi-materialien ; 186)
Bereits im Rahmen des Projektes „Elektronische Zeitschriften in der überregionalen
Literaturversorgung“ durchgeführte automatische Nutzungsuntersuchungen können
mit geringen Anpassungen Anwendung finden.

460

BIBLIOTHEKSDIENST 35. Jg. (2001), H. 4

Informationsvermittlung

Rückkopplung zwischen Anwendern
Weiterentwicklung stattfindet.

THEMEN

und

Produzenten

eine

ständige

Die hypermediale Lernumgebung – Konzept und Struktur
Das bisherige Konzept sieht vor, aufgrund der überwiegend geringen physikalischen Vorkenntnisse der Lernenden neben freien Navigationsmöglichkeiten
eine lineare „Führung“ durch die Lernumgebung anzubieten. Diese Führung
soll gemäß einer physikalischen Fachsystematik erfolgen und die physikalischen Inhalte jeweils durch (hypermediale) Verknüpfungen in den medizinischen Kontext einbetten. Realisiert wird diese Führung durch einen so genannten „Roten Faden“, bestehend aus (rot gekennzeichneten) Html-Seiten,
auf denen physikalische Inhalte mit kurzen Hinweisen auf medizinische Bezüge erklärt werden (siehe Abbildung 1). Streng nach diesem „Roten Faden“
kann der physikalische Inhalt in linearer, von der Lernumgebung vorgegebener Reihenfolge erarbeitet werden. Das Lernangebot wird dann genutzt wie
ein Lehrbuch, ergänzt durch multimediale und interaktive Elemente. Durch
zahlreiche (ebenfalls rot gekennzeichnete) hypermediale Verknüpfungen zwischen den Seiten des „Roten Fadens“ wird darüber hinaus ein freieres Navigieren ermöglicht.
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Abbildung 1: Bildschirmausdruck einer roten Seite mit Kommentaren
des Nutzers (s. Text)
Die zahlreichen Ergänzungsangebote, die umfangreichere Bildschirmexperimente, ausführliche Erläuterungen zum medizinischen Bezug, Beispiele und
Übungsaufgaben beinhalten, werden in Form zusätzlicher (blau gekennzeichneter) Html-Seiten eingebunden (siehe Abbildung 2). Diese sind untereinander
sowie mit den Seiten des „Roten Fadens“ durch (ebenfalls blau gekennzeichnete) hypermediale Verknüpfungen verbunden.
Als multimediale Elemente beinhaltet die Lernumgebung Abbildungen, Animationen, Simulationen und Bildschirmexperimente, bei denen videografisch oder fotografisch dokumentierte Realexperimente am Bildschirm durchgeführt
und ausgewertet werden können. Darüber hinaus wird großer Wert auf eine
(inter-)aktive Einbindung der Studierenden gelegt.
Hierzu bestehen verschiedene Formen von Eingabemöglichkeiten:
• Am rechten Rand jeder Html-Seite gibt es ein Notizfeld (siehe Abbildungen),
in dem der Benutzer seine persönlichen Notizen und Kommentare zum In-
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halt der betreffenden Seite festhalten kann. Bei jedem Aufruf dieser Seite
findet er dort die aktuelle Version seiner persönlichen Einträge vor.
• Zu Experimenten und Abbildungen gibt es qualitativ zu beantwortende Fragen, Messwerttabellen und Aufgaben (siehe Abbildung 2). Wie in den Notizfeldern kann der Benutzer hier seine eigenen Antworten, Messwerte bzw.
Aufgabenlösungen eintragen und findet diese bei einem erneuten Seitenaufruf dort auch wieder vor.
Damit die Daten tatsächlich aktuell sind, geschieht die Speicherung der Eingaben automatisch und unmittelbar nach jeder Änderung. Als „Rückmeldung“
der Lernumgebung kann der Benutzer bei Fragen und Aufgaben Antwortbzw. Lösungsvorschläge anfordern, jedoch erst nachdem er einen ersten eigenen Versuch eingetragen hat. Außerdem kann bei Aufgaben über einen
OK?-Button überprüft werden, ob die eigene Lösung korrekt ist.

Abbildung 2: Bildschirmausdruck einer blauen Seite mit einigen
Eingaben eines Nutzers
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Die Benutzerverwaltung sowie die nutzerspezifische Verwaltung der Eingaben
stellt eine neue, zusätzliche Serviceleistung der Universitäts- und Landesbibliothek dar, die über das bloße „zur Verfügung stellen“ hypermedialer Lernumgebungen hinaus geht. Es gehört zu den Zielen dieses Projektes, die für
eine derartige Erweiterung des Dienstleistungsspektrums notwendigen Infrastrukturen zu schaffen und mit der großen Zahl der zu erwartenden Nutzer zu
erproben.
Ausblick
Bislang wurde ein erstes Modul zum physikalischen Inhaltsbereich „Flüssigkeitsströmungen“ mit dem menschlichen Blutkreislauf als medizinischem Bezug entwickelt. Dieses wird im Sommersemester 2001 in einem Feldversuch
mit ca. 50 Studierenden der Medizin getestet und evaluiert. Durch detaillierte
Protokollierungsfunktionen, die ebenfalls speziell für dieses Projekt entwickelt
wurden, werden sowohl das Navigationsverhalten als auch der Umgang mit
den verschiedenen Typen von Eingabefeldern nutzerspezifisch erfasst und
ausgewertet.
Seitens der Bibliothek werden von diesem Feldversuch erste Hinweise auf die
technischen und personellen Anforderungen an die Benutzer- und Eingabenverwaltung erwartet. Von Seiten der Physikalischen Grundpraktika der Heinrich-Heine-Universität Düsseldorf werden Informationen über die Nutzungshäufigkeit für die unterschiedlichen multimedialen Elemente und die verschiedenen Formen von Eingabemöglichkeiten erwartet, die in die Überarbeitung
des Moduls sowie die Gestaltung weiterer Module eingehen werden.
Die Ergebnisse dieses ersten Feldversuches werden im November 2001 bei
einem zweitägigen Workshop7 in Düsseldorf vorgestellt (Ankündigung s. unter
„Programme“ in diesem Heft).
In diesem Rahmen sollen auch das technische Konzept der Lernumgebung
und dessen Realisation ausführlicher, als es in diesem Artikel möglich ist, präsentiert und diskutiert werden.
Für die in der zweiten Projektphase anstehende Übertragung der multimedialen Lernumgebung an andere Hochschulen ist eine Kooperation mit der UB
Essen und eine Integration in das dortige Projekt „Multimedialer Lehr- und
Lernserver Essen (Miless)“8 geplant.

7
8

URL: <http://www.mm-projekt.uni-duesseldorf.de/workshop2001>
URL: <http://miless.uni-essen.de/>
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Information der Rechtskommission des EDBI

Zur Problematik von Säumnisgebühren in
Benutzungsordnungen
Ein Urteil des Verwaltungsgerichts Braunschweig

Ulrich Moeske
Ein Benutzer einer öffentlichen Bibliothek hatte im Frühjahr 1999 eine Compact-Disc und zwei Bücher aus der Städtischen Bücherei ausgeliehen. Weil er
diese Medien erst nach Ablauf der Ausleihfrist zurückgebracht hatte, setzte
die Stadtbücherei durch entsprechenden Bescheid eine Versäumnisgebühr in
Höhe von DM 11,40 fest. Der Benutzer erhob gegen diesen Bescheid Widerspruch und nach dessen Scheitern Klage, weil er die Erhebung der Säumnisgebühr für unzulässig hielt.
Diese Klage führte vor dem Verwaltungsgericht Braunschweig zum Erfolg (Az.:
1 A 217/99 vom 7.2.2000). In Würdigung dieser Entscheidung zitiert der Niedersächsische Städtetag in seinem Info-Beitrag Nr. 4.11/2000 vom 15.3.2000
(Az.: 104601/00 und 4210/00) wie folgt:
„Als Benutzungsgebühr kann die verlangte Säumnisgebühr, so wie diese
rechtstechnisch ausgestaltet ist, nicht verstanden werden, da nach der Büchereisatzung die Benutzung gebührenfrei ist; bei Überschreiten der Leihfrist wird
eine Gebühr nach der Verwaltungskostensatzung erhoben. Dieses indessen
regelt lediglich die Erhebung von Verwaltungsgebühren für Amtshandlungen
und sonstige Verwaltungstätigkeiten der Stadt..."
Tatsächlich ist festzustellen, dass die vom Kläger verlangte Säumnisgebühr
nicht als Benutzungsgebühr verstanden werden kann, da nach Satzung über
die Benutzung der öffentlichen Bücherei die Benutzung als „gebührenfrei" bezeichnet ist und bei Überschreitung der Leihfrist eine Gebühr nach der Verwaltungskostensatzung erhoben werde. Insofern handelt es sich bei der Erhebung von Verwaltungsgebühren um eine Gegenleistung für Amtshandlungen und sonstige Verwaltungstätigkeiten, aber nicht um eine „Säumnisgebühr", die von Tag zu Tag bis zu einem Höchstbetrag von DM 25,- ansteigt.
Der wahre Zweck dieser Gebühr ist demnach ein Druckmittel, das in seinem
Zweck dem Instrument der Verwaltungsgebühr widerspricht. Das Gesetz gibt
den Kommunen aber nicht die Möglichkeit, abgabenrechtliche Druckmittel
eigener Art, wie hier auf gebührenrechtlicher Grundlage, einzuführen.
Es ist festzustellen, dass die Rechtsbeziehungen in der Trägerschaft der beklagten Bibliothek nicht ordentlich geregelt zu sein scheinen. Die für die Bi-
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bliothek gültige Benutzungsordnung enthält keine eindeutigen Regelungen
über Rechtsbeziehungen zwischen dem Träger einer Einrichtung und ihren
Benutzern. Zudem erfährt die Regelung der Säumnisgebühr in der Satzung
der Bibliothek keine rechtliche Absicherung auf nächsthöherer Ebene. Eine
Mahn- bzw. Säumnisgebühr ist nicht als solche gekennzeichnet und vertraglich vereinbart. Verwaltungsgebühren sind dem Sinne nach keine Vereinbarungen. Benutzungsordnungen können, um wirksam zu sein, nur von der zuständigen Stelle erlassen werden; auch sind etwa bestehende Formvorschriften zu beachten. Die erlassende Stelle muss aus der Benutzungsordnung hervorgehen, gegebenenfalls ist auch deren Legitimation zum Erlass besonders
anzuführen. Die Benutzungsordnung hat auch Angaben über Entgelte (Gebühren, Auslagen) zu enthalten, selbst wenn Gebührensätze oder -verordnungen
mit Angabe der Gebühren auslösenden Tatbestände bestehen, die für die
betreffende Bibliothek Gültigkeit haben. Sollen für die Bibliotheken weitere
Tatbestände gebührenpflichtig gemacht werden, muss eine Ermächtigungsgrundlage dafür bestehen. Das Verlangen nach Auslagenersatz ergibt sich aus
den jeweils gültigen Gesetzen.
Hierbei ist irrelevant, ob eine privatrechtliche oder öffentlich-rechtliche Lösung
geschaffen wird. Ausschlaggebend ist ausschließlich die klare Formulierung,
wie sie in Allgemeinen Geschäftsbedingungen gemäß AGB-Gesetz § 2, Abs. 1
(... wenn der Verwender bei Vertragsabschluss der anderen Vertragspartei die
Möglichkeit verschafft, in zumutbarer Weise von ihrem Inhalt Kenntnis zu nehmen) sowie in AGB-Gesetz § 2, Abs. 2 (bestimmte Art von Rechtsgeschäften)
vorgeschrieben ist. In diesem Zusammenhang ist im übrigen bei der Festsetzung eines Schadensersatzes für Mahnungen (pauschaliert oder nicht pauschaliert) zu beachten, dass die Höhen sich an allgemeinen, branchenüblichen Gegebenheiten zu orientieren haben und dass die „Säumnisgebühr" sich
nach dem gewöhnlichen Lauf der Dinge zu erwartenden Schaden zu richten
hat, so auch: § 11 Nr. 5 a AGB-Gesetz zur Pauschalierung von Schadensersatzansprüchen.
Es ist daher den Bibliotheken anzuraten, zu überprüfen, ob in ihren Benutzungsordnungen die Rechtsbeziehungen zwischen Benutzern und Institution
eindeutig im Sinne einer Benutzungsordnung mit Gebühren geregelt sind. Im
Gegensatz zu Verwaltungsgebühren sind Benutzungsgebühren öffentlichrechtliche Entgelte als Gegenleistung für die Benutzung öffentlicher Einrichtungen. Dazu gehören auch die Mahngebühren, die gegebenenfalls einen
Verwaltungsgebührenanteil enthalten können. Weil eine Trennung dieser Gebühren im Prinzip sehr problematisch ist, empfehlen sich öffentlich-rechtlich
die Sondernutzungsgebühren bei Fristüberschreitungen. Eine Beziehung zu
Verwaltungsgebühren sollte daher vermieden werden.
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Verwiesen wird auf die schon etwas ältere Veröffentlichung aus dem Jahre
1990: Hildegard Kirchner und Rosa-Maria Wendt: Bibliotheksbenutzungsordnungen - Regelungsgegenstände, Formulierungshilfen, Rechtsgutachten Deutsches Bibliotheksinstitut Berlin 1999 (dbi-materialien 93).
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Bibliothekarische Fortbildung online Interaktion mit Menschen im Netz
Sabine Walz
Das Internet ermöglicht neue Wege in der Fortbildung: E-Learning heißt das
Stichwort. Erstmals bietet der größte deutschsprachige E-Learning-Anbieter
akademie.de in Kooperation mit der Zentral- und Landesbibliothek Berlin (ZLB)
und dem Berliner Landesverband des Deutschen Bibliotheksverbandes eine
fünfwöchige Internet-Fortbildung für Bibliothekare und Bibliotheksangestellte
an. Der Online-Workshop vermittelt umfassendes Grundlagenwissen und weiterführende Tipps zur effektiven Nutzung des Internets für die Berufspraxis in
der Bibliothek.
Der Online-Workshop „Basiswissen Internet für Bibliothekare“ startet am
8. Juni 2001. Fünf Workshopleiter der ZLB, alle mit langjähriger Erfahrung in
der Internet-Fortbildung, coachen die über das gesamte Bundesgebiet verstreuten Teilnehmer: in passwortgeschützten Internet-Foren und Mailinglisten, Kommunikations-Boards und Chats. Vom Arbeitsplatz in der Bibliothek
oder von zu Hause aus können sich die Workshop-Teilnehmer aktuell aufbereitete Lernmaterialien herunterladen und in das passwortgeschützte Kommunikationsboard einloggen. Im Kommunikations- bzw. sog. Webboard findet
der Austausch mit den anderen Teilnehmern und den Workshopleitern statt.
Alle Beiträge können abgelegt, angesehen, recherchiert und archiviert werden.
Die Inhalte des Workshops sind in fünf Wochenblöcke gegliedert: Basiswissen
Internet, bibliotheksrelevante Angebote im Netz, Internet-Recherche I und II
(thematische Verzeichnisse, Suchmaschinen und Mailinglisten) und InternetRecht.
Vorteile von E-Learning
Wer an E-Learning-Veranstaltungen teilnimmt, muss den Arbeitsplatz nicht
verlassen. Der fachliche Austausch zwischen Kollegen kann ortsunabhängig
und zeitflexibel organisiert werden. Die Bibliothek spart Reise- und Unterbringungskosten. Insbesondere Bibliotheken, die personell knapp kalkulieren
müssen, werden hiervon profitieren.
Der herausragende Vorteil der Online-Workshops von akademie.de ist, dass
die Teilnehmer während der Dauer des Workshops von den Workshopleitern
individuell betreut werden. Konkrete Praxisprobleme und Teilnehmerdiskussionen ergänzen die in Wochenkapitel strukturierten Arbeitsinhalte. Da alle Bei-
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träge chronologisch und thematisch sortiert in einem Kommunikations-board
abgelegt werden, ist unerheblich, wer zu welcher Tages- oder Nachtzeit Fragen stellt oder beantwortet, einen Diskussionsbeitrag einstellt, oder die von
den Workshopleitern entwickelten Aufgaben bearbeitet. Die Kommunikation
verläuft asynchron. So können auch Teilnehmer aus dem Ausland ungeachtet
etwaiger Zeitverschiebungen am Workshop teilnehmen. Auf synchroner Kommunikation beruht hingegen der Chat, zu dem sich alle Teilnehmer für einen
bestimmten Zeitpunkt im Web verabreden.
Lernen als Schlüssel zur Qualitätssicherung
Lernen und Lernfähigkeit sind in der heutigen Gesellschaft zu erfolgskritischen
Faktoren geworden. Das gilt sowohl auf der individuellen, als auch auf der organisationalen Ebene.
E-Learning leistet hierbei wertvolle Dienste: Online-Learning und die Kommunikation über Inter- oder Intranet ermöglichen ein hochwertiges KnowledgeManagement. Auf relativ geringem Kostenniveau können Kompetenzen weitergegeben, aktuelle Entwicklungen aufgenommen und die Erfahrungsschätze
aller beteiligten Personen eingebracht werden.
Auf dem Weg in die Informationsgesellschaft und der damit verbundenen Notwendigkeit zum lebenslangen Lernen kommt vor allem den Bibliotheken eine
zentrale Rolle zu. Sie ermöglichen den Zugang zu Wissen und Information,
bieten ihren Kunden eine breite Palette an Recherche-Dienstleistungen an,
sind Multiplikatoren für Medienkompetenz und Experten in Fachfragen.
Dieses zukunftsfähige Leistungsspektrum und die damit einhergehenden steigenden Anforderungen an Flexibilität, Innovationsfähigkeit und Kundennähe
können Bibliotheken nur durch eine hohe organisationale Lernfähigkeit bewältigen. Hierzu bedarf es engagierter Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die sich
kontinuierlich fortbilden und die Interesse daran haben, sich neuen Aufgaben
und technischen Innovationen zu stellen.
Die Zentral- und Landesbibliothek Berlin hat sich in Kooperation mit
akademie.de zum Ziel gesetzt, eine interaktive Lernplattform für die bibliothekarische Fort- und Weiterbildung aufzubauen. Der Online-Workshop „Basiswissen Internet für Bibliothekare“ macht den Anfang.
Der Workshop kostet 199,– DM. Für Mitglieder von akademie.de reduziert
sich der Preis auf 149,– DM, Berliner Bibliothekarinnen und Bibliothekare können aufgrund der Förderung durch den Berliner Landesverband des DBV kostenlos am Online-Workshop teilnehmen.
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Informationen zum Online-Workshop „Internet-Basiswissen für Bibliothekare“:
http://www.akademie.de/workshops/bibliothek.html
(dort auch Hinweise zur Anmeldung)
Informationen zu akademie.de: http://www.akademie.de
Zentral- und Landesbibliothek Berlin: http://www.zlb.de
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Neue Impulse für Medizinbibliotheken
Fortbildungsseminar der AGMB und des HBZ

Gabriele Gromann
Zu einem Informations- und Erfahrungsaustausch für Fachreferenten und Leiter von Medizinbibliotheken trafen wir uns (zehn Teilnehmer) erwartungsvoll
am 12. März 2001 im Universitätsklinikum Aachen. Der erste Tag stand vor
allem im Zeichen der brennenden Frage: Wie begegnen wir aktiv der Zeitschriftenkrise, die durch weiteres Titelwachstum und Inflation der Preise bei
sinkenden Bibliotheksetats keine vorübergehende Erscheinung sein wird?
Da sich die Hoffnung, dass Zeitschriften in elektronischer Form preiswerter
würden, in der Regel nicht erfüllt hat, nutzen Bibliotheken zunehmend die
Möglichkeit, über einen gemeinschaftlichen Bezug günstigere Preiskonditionen bei den Verlagen auszuhandeln. Werner Reinhardt (Universitätsbibliothek
Siegen) berichtete über seine jahrelangen Erfahrungen mit Konsortialverhandlungen und Verlegerpolitik. Er erläuterte, dass beim Abschluss von Lizenzverträgen insbesondere auf Formulierungen zu Fragen der Haftung, Gerichtsstand, Fernleihe, Nutzungsstatistik, Archivierungszusagen, sowie zum Zugriff
auf bezahlte Daten nach Vertragsende zu achten ist. Verlagsklauseln, die keine Abbestellungen von gedruckten Zeitschriften zulassen, sind nicht zu akzeptieren. Gemeinsame Absprachen zur Strategie gegenüber Verlagen sollen
in der gegründeten länderübergreifenden Arbeitsgemeinschaft der Konsortien
getroffen werden. Eine Übersicht über existierende Konsortialverträge will die
Arbeitsgemeinschaft demnächst über das WWW anzeigen. Nach Reinhardts
Ansicht wäre ein Schritt, der Krisensituation zu begegnen, dass für die Hochschule mit den Verlagen auch ein gezielter elektronischer Bestandsaufbau
aushandelbar werden muss, d.h. der Volltextzugriff nur auf eine Kernmenge,
nämlich die am häufigsten genutzten Zeitschriften, gewährt bzw. bezahlt wird.
Zum Herausfiltern dieser Kernzeitschriften ist die Nutzungsstatistik der Verlage nach Titeln, möglichst differenziert nach Download, Browsing in Inhaltsverzeichnissen und Abstracts, aussagekräftiger als jede manuelle Nutzungsanalyse im Printbereich. Die übrigen Titel sollen als Pay-per-View abrufbar sein.
Zum anderen wird aus wirtschaftlichen Gründen das parallele Angebot von
Zeitschriften in gedruckter und elektronischer Form aufgegeben werden müssen. Der Trend weist auch nach Erfahrung der Teilnehmer auf die OnlineVersion. Angesprochen wurde auch die Suche nach neuen Formen der

Wissenschaftspublikation ohne Verleger.
Das erprobte neue Zeitschriftenkonzept „Access versus holding“ der Zweigbibliothek Medizin der ULB Münster wurde zum lebhaften Diskussionsthema.
Zuvor berichtete Dr. Oliver Obst (Leiter der Bibliothek) über Erfahrungen seit
der Ausweitung des Nutzungsangebots kostenfreier Dokumentenlieferung ü562
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ber Subito auf die gesamte Medizinische Fakultät im Oktober 2000. Vorgestellt wurde auch das gleichzeitig eingeführte eigene Benutzerverwaltungsprogramm. Von 1400 Wissenschaftlern haben sich bisher 415 (30 %) angemeldet
und davon 257 (62 %) den Service tatsächlich genutzt. Bezogen auf die gesamten Wissenschaftler sind derzeit nur 18% aktive Subito-Nutzer. In Münster
wurde somit die Angebotsstruktur der Zeitschriften von Print und Online (Einzellizenzen und über Konsortialverträge) um den kostenfreien Schnelllieferdienst mit Bibliothekskontrolle erweitert. Überzeugend waren die aufgeführten
Vorteile dieser zusätzlichen Option der Literaturbeschaffung: mit Subito Ausgleich der Zeitschriftenabbestellungen, sogar mit Verbesserung aufgrund des
Zugriffs auf das wesentlich größere Titelangebot des Dokumentenlieferdienstes; mit der Portalfunktion sichert sich die Bibliothek den Kontakt und
die Zufriedenheit ihrer Kunden. Der Wissenschaftler will in erster Linie den
gewünschten Artikel schnell und möglichst kostenfrei auf seinen Tisch. Der
Lieferant spielt für ihn keine Rolle. In der Diskussion blieben Bedenken im Hinblick auf das Ausmaß der Subito-Bestellungen und damit die Kosten an
Bibliotheken, die nicht einmal mehr den Grundbestand an Zeitschriften anbieten können. Zur Kostenabschätzung ist auf jeden Fall erst ein Test notwendig.
Ulrich Korwitz (Deutsche Zentralbibliothek für Medizin, Köln) informierte über
das Vorhaben, auch an der ZBMed einen Sofort- bzw. Pay-per-View-Service
anzubieten. Der Zugriff soll über das Portal der ZBMed für jedermann und das
des DIMDI nur für Kunden zugänglich sein. Die Kosten werden pro Artikel um
16 DM für nichtkommerzielle Besteller und 45 DM für kommerzielle betragen.
Die Arbeitsgemeinschaft der Informationsverbünde plant diesen Service fächerübergreifend anzubieten. Ziel ist, den Zugang auf alle Volltextzeitschriften
über ein gemeinsames Portal zur Verfügung zu stellen. Ein Angebot zur Publikation von Forschungsergebnissen ohne Verleger verspricht der Aufbau einer
Meta-Zeitschrift, ev. betitelt „German Medical Science“. Sie soll unter der
Herausgeberschaft der Arbeitsgemeinschaft Wissenschaftlicher Medizinischer
Fachgesellschaften (AWMF), der Lektorats- und Layoutbetreuung der ZBMed
Köln und der technischen Realisierung durch das DIMDI in elektronischer
Form erscheinen.
Allen Teilnehmern stand erneut die Problematik vor Augen, die mit dem absehbaren Rückgang der bisher zentralen Serviceleistungen im Bereich der
Zeitschriftenbereitstellung der Bibliothek verbunden ist. Um auch künftig die
Daseinsberechtigung zu behalten, ist eine Neuorientierung im Aufgabenbereich der Bibliothek unausbleiblich. Willkommen war in diesem Zusammenhang der zweite Themenschwerpunkt des Seminars, der interessante Anregungen für neue Aufgaben bot.
Dr. Bernd Richter (Chochrane Metabolic and Endocrine Disorders Group, Universität Düsseldorf) sprach über die Arbeitsweise der Cochrane Collaboration,
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die 1994 ihre Tätigkeit zur Erstellung systematischer Reviews zu gezielten klinischen Fragestellungen mit laufenden Updates aufgenommen hat. Die Publikation erfolgt in der Datenbank „Cochrane Library“, die in vielen
Medizinbibliotheken inzwischen zum Datenbankangebot gehört. Die Cochrane
Collaboration ist interessiert, möglichst viele Berufsfelder in die
Zusammenarbeit zu integrieren - Ärzte, Pflegepersonal, Patienten. Warum
nicht auch Bibliotheksmitarbeiter/innen? Nach den Ausführungen von Dr.
Richter wäre eine Verankerung als Cochrane Trials Search Coordinator im
Bibliotheksbereich durchaus vorstellbar. Gute Voraussetzungen für die
Wahrnehmung seiner Aufgaben, wie Entwicklung von Suchstrategien in
diversen Datenbanken, Koordination des Handsearching-Prozesses werden
aus der Berufserfahrung mitgebracht. Die Mitarbeit beim Handsearching, d.h.
der regelmäßigen Durchsuche von ausgewählten Zeitschriften nach
relevanten Studien anhand festgelegter Selektionskriterien, bietet sich
ebenfalls an. In Düsseldorf wird bereits eine Zuarbeit der Bibliothek praktiziert.
Am 13. März 2001 sollten wir die Aufgaben einer Hochschulbibliothek im Rahmen neuer Ausbildungsformen von Medizinstudenten kennen lernen. Zwei
Kleinbusse der Universität Aachen brachten uns geradewegs zur Randwijck
Library für Medizin, Gesundheitswissenschaften und Psychologie an der Universität Maastricht. Die Universität Maastricht (Gründung 1975) hat vor 25
Jahren als erste europäische Universität „problemorientiertes Lernen“ (Problem Based Learning/PBL) als alternative Lernform in das Curriculum eingeführt. Dr. Diana H.J. Dolmans (Medizinische Fakultät) machte uns auf recht
anschauliche Weise mit der Philosophie dieser an deutschen Universitäten
bisher nur vereinzelt angewendeten Lernmethode vertraut. Ausgangspunkt ist
eine Problemstellung oder ein Fallbeispiel aus der Berufspraxis, mit dem sich
die Studierenden in Kleingruppen (<10 Stud.) unter Anleitung eines Tutors über einen Zeitraum von sechs Wochen auseinandersetzen. In sieben Lernschritten werden die Problem- bzw. Fallstrukturen analysiert, die Lernziele
formuliert, der daraus resultierende Lernstoff im Selbststudium erworben, und
am Ende der Diskussionsphase stehen möglichst problemlösende Schlussfolgerungen sowie ein Prüfungstest. Der Tutor hat hierbei nicht die Aufgabe primär Wissen zu vermitteln, sondern den Lernprozess der Gruppe zu moderieren bzw. in richtige Bahnen zu lenken. Im Gegensatz zur klassischen Ausbildung werden die Medizinstudenten von Beginn an mit der späteren Berufspraxis konfrontiert und lernen fächerübergreifend bzw. in Zusammenhängen.
Gleichzeitig müssen sie lernen, wie „im richtigen Leben“ im Team zusammen
zu arbeiten, dessen Zusammensetzung sich mit jedem neuen Problem auch
ändert. Der praktische Ablauf von PBL sieht so aus, dass sich die Gruppe
am Anfang und Ende der Woche jeweils zu zweistündigen Sitzungen mit ihrem Tutor trifft. Die Zeit dazwischen wird genutzt, unabhängig voneinander
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themenbezogene Information zum Problem (sog. Themenblock des Curriculums) zu suchen, um sich das erforderliche Wissen zu erarbeiten.
Wo? Am besten in der Bibliothek, wie uns Dr. Fons van den Eeckhout (Randwijck Library) eindrucksvoll in Theorie und Praxis bewies. Eine traditionelle
medizinische Bibliothek ist auf diesen Ansturm von Studentengruppen nicht
eingerichtet. Um die Voraussetzungen für PBL zu schaffen, entwickelte die
Universitätsbibliothek der Universität Maastricht ein Konzept eines Lernzentrums, sog. „Study Landscape“ (SL). Wie dieses Konzept umgesetzt wurde,
war faszinierend zu sehen und zu spüren bei einem Rundgang durch die SL,
die auf mehreren Galerien in einem architektonisch sehr offen gestalteten
Rundbau mit Glasdach untergebracht ist. PC-Pool, große Lesebereiche, aber
auch Gruppen- und Einzelarbeitsräume stehen ausschließlich den 4000 Studierenden der drei Fakultäten täglich zu günstigen Öffnungszeiten zur Verfügung. Der großzügige Bestandsaufbau (Bücher, AV-Medien, Lernsoftware,
auch anatomische Modelle) steht im direkten Zusammenhang mit dem Curriculum und liegt in der Verantwortung der Fakultäten. Die Bibliothek kann
empfehlen, aber ihre Hauptaufgabe liegt im Bereich der Bereitstellung und
intensiven Betreuung des Lernzentrums. Sie ist in den Lernprozess der Studierenden mit eingebunden, d. h. sie unterstützt in enger Zusammenarbeit mit
der Medizinischen Fakultät die Ausbildung. Das erfordert Kenntnis des Curriculums, das in Maastricht, wie bereits erwähnt, in thematische Blöcke gegliedert ist, die in sog. Blockbüchern mit empfohlenen Literaturlisten publiziert
werden. Vom Bibliothekspersonal wird die passende Information zur richtigen
Zeit erwartet, die, anders als gewohnt, auf problemorientierte Weise zu geben
ist. Das verlangt Umdenken und Übung in der Didaktik.
Die Besichtigung der SL wurde zu einem Höhepunkt der Fortbildung. Für mich
war am beeindruckendsten zu beobachten, mit welcher Intensität dieses Ange-bot von den Studierenden angenommen wurde - diese Bibliothek mit nahezu idealen Voraussetzungen zum Lernen und fachlichen Kommunizieren
steht nicht in Frage. Anregung auch für uns, über den Charakter der Bibliothek
im Informationszeitalter nachzudenken. Damit fand das Seminar einen optimistischen Ausklang. Allen Referenten sei für die inspirierende Atmosphäre
und der AGMB, dem HBZ und insbesondere Dr. Robert Eschenbach für die
gelungene Organisation sowohl des wissenschaftlichen als auch des sozialen
und niederländischen Programms zum Abschluss herzlich gedankt.
Gabriele Gromann
(Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt, Zweigbibliothek Altklinikum)
Die Vorträge stehen unter http://www.agmb.de/01_aachen/ zur Verfügung.
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Bei dem folgenden Artikel handelt es sich um eine aktualisierte Fassung des
im Heft 4/01 abgedruckten Berichts. Durch ein Versehen in der Redaktion war
eine ältere Version veröffentlicht worden, wofür wir uns bei den Autorinnen
entschuldigen.

CARMEN:
Content Analysis, Retrieval and Metadata: Effective
Networking.
Bericht über den middleOfTheRoad Workshop

Inka Tappenbeck, Carola Wessel
1
Das Projekt CARMEN startete als Sonderfördermaßnahme im Rahmen von
Global Info2 im Oktober 1999 mit einer geplanten Laufzeit von 2 Jahren. Der
Schwerpunkt des Projekts liegt in der Weiterentwicklung von Konzepten und
Verfahren der Dokumenterschließung, die den Zugriff auf heterogene, dezentral verteilte Informationsbestände und deren Verwaltung nach gemeinsamen
Prinzipien ermöglichen sollen. Dabei geht CARMEN gezielt einen anderen
Weg als die meisten bisherigen Ansätze in diesem Bereich, die versuchen,
Homogenität und Konsistenz in einer dezentralen Informationslandschaft
technikorientiert herzustellen, indem Verfahren entwickelt werden, durch die
physikalisch auf verschiedene Dokumentenräume gleichzeitig zugegriffen
werden kann. Eine rein technische Parallelisierung von Zugriffsmöglichkeiten
reicht jedoch nicht aus, denn das Hauptproblem der inhaltlichen, strukturellen
und konzeptionellen Differenz der einzelnen Datenbestände wird damit nicht
gelöst. Um diese Differenzen zu kompensieren, werden Problemlösungen und
Weiterentwicklungen innerhalb des Projekts CARMEN in drei Bereichen erarbeitet:
• Metadaten (Dokumentbeschreibung, Retrieval, Verwaltung, Archivierung)
• Methoden des Umgangs mit der verbleibenden Heterogenität der Datenbestände
• Retrieval für strukturierte Dokumente mit Metadaten und heterogenen
Datentypen

Diese drei Aufgabenbereiche hängen eng zusammen. Durch die Entwicklungen im Bereich der Metadaten soll einerseits die verlorengegangene Konsis-

1

<http://www.mathematik.uni-osnabrueck.de/projects/carmen/>

2

<http://www.global-info.org>
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tenz partiell wiederhergestellt und auf eine den neuen Medien gerechte Basis
gestellt werden. Andererseits sollen durch Verfahren zur Heterogenitätsbehandlung Dokumente mit unterschiedlicher Datenrelevanz und Inhaltserschließung aufeinander bezogen und retrievalseitig durch ein Rechercheverfahren ergänzt werden, das den unterschiedlichen Datentypen gerecht wird.
Innerhalb des Gesamtprojekts CARMEN werden diese Aspekte arbeitsteilig
behandelt. Acht Arbeitspakete (APs)3 befassen sich in Abstimmung miteinander mit je verschiedenen Schwerpunkten. Um die Koordination der Arbeiten
der verschiedenen APs untereinander weiter zu fördern, trafen sich die ca. 40
Projektbearbeiter und einige weitere interessierte Teilnehmer am 1. und 2.
Februar 2001 zum "CARMEN middleOfTheRoad Workshop"4 in Bonn. Anlässlich dieses zweiten CARMEN Workshops wurden die inhaltlichen und technischen Ergebnisse, die in der ersten Hälfte der Projektlaufzeit von den einzelnen APs erzielt worden sind, in insgesamt 17 Präsentationen5 vorgestellt. Dabei wurde auch deutlich, in welchen Arbeitsbereichen Entwicklungspotential
für künftige, über das Projekt hinausgehende Forschungsarbeiten liegt und
welche Produkte das Projekt bei seinem Abschluss vorweisen können wird.
In CARMEN AP 16 wird ein Dokumentenupload für ein verteiltes Informationssystem entwickelt, das dazu dienen soll, dem Nutzer das Finden und Lesen
eines Dokumentes zu erleichtern und dessen Authentizität zu gewährleisten.
Zu diesem Zweck wird ein Instrument zum Upload von Dokumenten auf
WWW-Server, zur Dokumenten-Beschreibung mit Metadaten (RDF) und zum
7
Signieren der Dokumente benötigt. Thomas Severiens (Universität Oldenburg)
beschrieb das Anforderungsprofil und Softwaredesign eines solchen
Instruments, das den Namen CURD (Carmen Uploader with RDF and Digsig)
tragen wird. Möglichkeiten des Einsatzes digitaler Signaturen zur Gewährleistung der Authentizität von Dokumenten werden von Michael Kaplan (Technische Universität München) entwickelt, der eine modifizierte Version des
OpenSSL-Systems erläuterte. Neben den dort verwendeten privaten und öf3

Von den anfangs 16 konzipierten Arbeitspaketen wurden acht realisiert, davon AP
2/5 als Doppelpaket. Einige andere Arbeitspakete wurden ausgegliedert und in
anderen Kontexten realisiert.
<http://www.mathematik.uni-osnabrueck.de/projects/carmen/APabstracts.shtml>

4

<http://www.mathematik.uni-osnabrueck.de/projects/carmen/ws2/index.shtml>

5

<http://www.mathematik.uni-osnabrueck.de/projects/carmen/ws2/
program1.shtml>

6

<http://www.physik.uni-oldenburg.de/carmen/ap1/>

7

<http://www.mathematik.uni-osnabrueck.de/projects/carmen/ws2/talks/ap1/
talk1/>/
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fentlichen Schlüsseln („private key“ und „public key“) dient auch das HashVerfahren der Sicherung von Daten. Hierbei wird eine individuelle Quersumme
über Daten erstellt, vergleichbar einem Fingerabdruck. Bei jeder Veränderung
des Dokuments ändert sich auch der Hash-Wert und zeigt dadurch die Veränderung an.
Ziel des Projektteils CARMEN AP 2/58 ist es, Konzepte, Definitionen und Beispiele für Metadaten zur Archivierung und Rechteverwaltung sowie einen
Workflow für deren dezentrale Erstellung zu entwickeln. Damit ist AP 2/5 das
einzige Arbeitspaket, in dem neues Metadatenvokabular entwickelt wird. Den
Projektverlauf und die bisher erzielten Ergebnisse präsentierten Alexander
Huber9 und Inka Tappenbeck10 (beide SUB Göttingen) in zwei Vorträgen. Darin
erläuterten sie, in welcher Weise in CARMEN AP 2/5 auf der Grundlage des
„Reference Model for an Open Archival Information System“ (OAIS)11 Metadaten für die Bereiche Rechteverwaltung und Archivierung entwickelt werden.12
Ferner stellten sie den Metadatenprototyp vor, dessen Implementierung in
XML/RDF in der zweiten Hälfte der Projektlaufzeit realisiert werden wird. Das
in AP 2/5 entwickelte Metadatenvokabular wurde in einer Sitzung der AG Metadaten ausführlich diskutiert.
CARMEN AP 413 beschäftigt sich mit „Persistent Identifiers and Metadata Management in Science“. Digitale Objekte sind nur dann wissenschaftlich zitierfähig, wenn sie unter einer bestimmten, im Zitat angebbaren WWW-Adresse
dauerhaft auffindbar sind. Vielen Dokumenten werden jedoch im Laufe ihres
„Lebens“ verschiedene URLs zugewiesen, was ihre Auffindbarkeit erheblich
erschwert. In AP 4 sollen daher Werkzeuge zur Nutzung stabiler WWWAdressen, sog. „Persisten Identifier“, erstellt und installiert werden. Bernd
Diekmann14 (BIS Oldenburg) nannte die Anforderungen an ein Verwaltungssystem für Persistent Identifier: Es sollte Eindeutigkeit, Referenzierbarkeit, Authentizität, Verfügbarkeit, Administrierbarkeit und Integrierbarkeit gewährleis8 <http://HARVEST.sub.uni-goettingen.de/carmen/Projektinhalt/projektinhalt.html>
9 <http://www.mathematik.uni-osnabrueck.de/projects/carmen/ws2/talks/ap25/
talk1/>
10 <http://www.mathematik.uni-osnabrueck.de/projects/carmen/ws2/talks/ap25/
talk2/>
11 <http://www.ccsds.org/documents/pdf/CCSDS-650.0-R-1.pdf>
12 Nicht zu verwechseln ist dieses OAIS-Modell mit der OAI, der Open Archives Initiative (http://www.openarchives.org/). Trotz der ähnlich lautenden Akronyme haben
OAIS und OAI nichts miteinander zu tun.
13 <http://www.bis.uni-oldenburg.de/carmen_ap4/index.html>
14 <http://www.mathematik.uni-osnabrueck.de/projects/carmen/ws2/talks/ap4/talk0/>
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ten und ohne hohen Kostenaufwand implementierbar sein. Diesen Anforderungen will AP 4 mit der Entwicklung eines URN/URL-Resolvingverfahren gerecht werden. Erstanwendungen dieses Verfahrens am FIZ Karlsruhe und an
der SUB Göttingen wurden von Michael Derr15 (FIZ Karlsruhe) am Beispiel mathematischer Zeitschriften vorgestellt. Auch Die Deutsche Bibliothek gehört zu
den Erstanwendern; Kathrin Schröder16 (DDB) erläuterte die Vergabe von Persistent Identifiern durch diese Institution.
Das AP 617 befasst sich mit der Verbindung verschiedener von Informationsanbietern verwendeter Metadatenschemata in einem spezifischen, qualitativ
hochwertigen Index. Roland Schwänzl18 und Hartmut Polzer19 (beide Universität Osnabrück) erläuterten die in diesem AP zu lösenden Aufgaben, die sich
von der RDF/XML Datenmodellierung über die Konversion von Metadaten, die
Zusammenführung heterogener Dokumentenmengen, die Annotation von Metadaten und deren Relationen untereinander bis zum Einsatz der Metadaten in
Suchmaschinen im bibliothekarischen und fachwissenschaftlichen Bereich
erstrecken. In den nächsten Monaten sollen sich die Aktivitäten in diesem AP
insbesondere auf die Entwicklung neuer Konvertierungstechniken (ein Konverter zu Majour Headern ist bereits entwickelt worden), den Einbau von Brokerund Gatherer-Komponenten und die Einbeziehung von RDF-Quellen mit dem
Ziel der bibliothekarischen Weiternutzung von Verlagsdaten konzentrieren.
20
Auch die Kooperation zwischen CARMEN AP 6 und dem Projekt GEZ-N sollte an dieser Stelle erwähnt werden.
Thema von AP 721 ist “A Document Referencing and Linking System”. Strukturierte Dokumente und reichhaltige Metadaten können nur dann sinnvoll genutzt werden, wenn hierfür geeignete Retrieval- und Navigationsfunktionen zur
Verfügung stehen. In diesem AP wird daher ein integriertes Retrieval- und Hypertextsystem realisiert, das Metadaten und Volltexte verwaltet. Grundsätzlich
wird als Datenformat XML genutzt sowie für die Metadaten die W3C Recommendation RDF. Zum Searchen und Browsen wurde die Software CAP7 erstellt, die gegenwärtigt zu CARA (CArmen RDF Application programming
interface) weiterentwickelt wird. Stefan Kokkelink22 (Universität Osnabrück) er-

15 <http://www.mathematik.uni-osnabrueck.de/projects/carmen/ws2/talks/ap4/talk1/>
16 <http://www.mathematik.uni-osnabrueck.de/projects/carmen/ws2/talks/ap4/talk2/>
17 <http://www.mathematik.uni-osnabrueck.de/projects/carmen/AP6/>
18 <http://www.mathematik.uni-osnabrueck.de/projects/carmen/ws2/talks/ap6/talk1/>
19 <http://www.mathematik.uni-osnabrueck.de/projects/carmen/ws2/talks/ap6/talk2/>
20 <http://www.sub.uni-goettingen.de/ebene_2/2_gez-n.htm>
21 <http://ls6-www.cs.uni-dortmund.de/ir/projects/carmen/wp7.html.de>
22 <http://www.mathematik.uni-osnabrueck.de/projects/carmen/ws2/talks/ap7/talk1/>
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klärte, auf welche Weise CARA, basierend auf dem RDF-Graphenmodell, der
Unterstützung intelligenten Gatherns dient. Ferner wurde die in diesem AP
entwickelte nutzerorientiete Suchmaschine HyREX (Hypertext Retrieval Engine
for XML) vorgestellt. Norbert Gövert23 (Universität Dortmund) erläuterte in diesem Zusammenhang auch die Anfragesprache XIRQL (XML IR Query Language), die struktur- und inhaltsorientierte Anfragen kombiniert.
In CARMEN AP 924 geht es um die Entwicklung eines Prototypen für ein verteiltes, fachübergreifendes Informationssystem. Ziel des Arbeitspaketes ist es,
am Beispiel der Informationssysteme MathNet und PhysNet die bestehenden
Begrenzungen der fachspezifischen Dienste zu überwinden und eine verteilte
Suche in interdisziplinären Datenpools zu ermöglichen. Ein wesentlicher
Schritt auf dem Weg zu diesem Ziel ist die Zusammenführung der verschiedenen Klassifikationsschemata. In ihren Vorträgen erläuterten Thomas Severiens25 (Universität Oldenburg) und Judith Plümer26 (Universität Osnabrück) die
Unterschiede der in MathNet und PhysNet eingesetzten Klassifikationsschemata MSC und PACS und die Möglichkeiten ihrer Zusammenführung über eine Konkordanz. Ferner stellten sie ein Autorenwerkzeug zur Erstellung von
Metadaten vor, Mathematic Metadata Markup (MMM), das die Verbreitung
qualitativ hochwertiger und in automatisierter Form konvertierbarer Metadaten
erlaubt. Realisiert ist in diesem Arbeitspaket bereits jetzt die Möglichkeit der
Suche über mathematische und physikalische Daten. Die Retrievalqualitäten
dieser Suchmöglichkeiten sollen im zweiten Projektjahr durch die Entwicklung
von Verfahren zur Heterogenitätsbehandlung weiter verbessert werden.
Gegenstand der Arbeiten in CARMEN AP 1127 ist es, Verfahren zur Heterogenitätsbehandlung bei textueller Information verschiedener Datentypen und Inhaltserschließungsverfahren zu entwickeln. Die Heterogenität reicht dabei von
unstrukturierten Textdokumenten über Dokumente in Markup-Formaten bis zu
XML-Dokumenten mit RDF-Metadaten. Ziel des AP 11 ist es, exemplarisch für
Dokumente der Mathematik und Sozialwissenschaften Transfer-Komponenten zur Kompensation dieser Heterogenität zu erarbeiten. In diesem Zu-

23 <http://www.mathematik.uni-osnabrueck.de/projects/carmen/ws2/talks/ap7/talk2/>
24 <http://www.physik.uni-oldenburg.de/carmen/ap9/>
25 <http://www.mathematik.uni-osnabrueck.de/projects/carmen/ws2/talks/ap9/talk2/>
26 <http://www.mathematik.uni-osnabrueck.de/projects/carmen/ws2/talks/ap9/talk1/>
27 <http://www.bonn.iz-soz.de/research/information/carmen/ap11/>
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sammenhang sprach Stefan Kokkelink28 (Universität Osnabrück) über die Extraktion von Metadaten aus verschiedenen Datenformaten und stellte das
heuristische Verfahren vor, durch das aus Postskript- (Mathematik) und
HTML-Dokumenten (Sozialwissenschaften) in automatisierter Form Metadaten
erzeugt werden. Bisher ist es gelungen, eine Heuristik für die Extraktion von
Abstracts, Keywords und MSC Klassifikation (Mathematik) bzw. von Titeln,
Keywords und Abstracts (Sozialwissenschaften) zu entwickeln. Ferner erläu29
terte Robert Strötgen (IZ Sozialwissenschaften) die Architektur und Arbeitsweise der Transfermodule im Bereich der statistisch-quantitativen und der intellektuellen Transfers über Crosskonkordanzen und Thesauribeziehungen. Im
zweiten Projektjahr sollen in diesem Arbeitspaket vorwiegend statistische Verfahren zur Heterogenitätsbehandlung implementiert werden.
CARMEN AP 1230 beschäftigt sich mit der Entwicklung von Crosskonkordanzen für Klassifikationen und für Thesauri. Die unterschiedliche Verwendung
dieser beiden Erschließungssysteme in Bibliotheken und Fachinformationssystemen erschwert die fach- und datenbankübergreifende Suche, da der
Nutzer jeweils mit anderen Suchbegriffen und Suchlogiken arbeiten muss. Ziel
dieses APs ist es daher, eine integrierte Suche in verschiedenen Thesauri
bzw. Klassifikationssystemen zu ermöglichen. Dies soll mit Hilfe von Crosskonkordanzen geschehen. Bei der Erstellung von Crosskonkordanzen für
Klassifikationen wurde entschieden, nicht alle auf eine Klassifikation abzubilden, sondern die Konkordanzen jeweils zwischen zwei Klassifikationen zu
31
erstellen. Wie Albert Schröder (Universitätsbibliothek Regensburg) berichtete, erfolgt die Verknüpfung über die Notation. Inzwischen sind die Klassifikationen MSC, PACS (in zwei Versionen), RVK, BK, DDC und die des IZ Sozialwissenschaften dafür vorbereitet worden. Zur verteilten Erstellung von Crosskonkordanzen wurde das Werkzeug Carmen X entwickelt. Die Erstellung von
32
Crosskonkordanzen für Thesauri erläuterte Hannelore Schott (IZ Sozialwissenschaften). Hier werden die SWD, der Thesaurus Sozialwissenschaften und
das Schlagwortmaterial des Deutschen Instituts für Internationale Pädagogi-

28 <http://www.mathematik.uni-osnabrueck.de/projects/carmen/ws2/talks/ap11/
talk1/>
29 <http://www.mathematik.uni-osnabrueck.de/projects/carmen/ws2/talks/ap11/
talk2/>
30 <http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/projects/carmen12/index.html.de>
31 <http://www.mathematik.uni-osnabrueck.de/projects/carmen/ws2/talks/ap12/
talk1/>
32 <http://www.mathematik.uni-osnabrueck.de/projects/carmen/ws2/talks/ap12/
talk2/>
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sche Forschung berücksichtigt. Bisher wurde die Software SIS-TMS (Thesaurus Management System for Distributed Digital Collections des ICS-FORTH)
verwendet. In beiden AP-Teilbereichen wurden Entsprechungen benannt, die
die Äquivalenz, enger-weiter Beziehungen (in beide Richtungen) oder die Ähnlichkeit von Begriffen beschreiben; bei der Wahl der Termini muss noch eine
Abstimmung erfolgen.
Im Anschluss an die Vorträge und in den Sitzungen der Arbeitsgruppen „Metadaten“ und „Heterogeneity/Retrieval“ wurden die Ergebnisse ebenso wie die
Desiderate und weiteren Arbeitsplanungen konstruktiv diskutiert. Dabei konnten die einzelnen Bereiche des Projekts CARMEN neu aufeinander abgestimmt und die Perspektiven für die kommenden Monate deutlich gemacht
werden. Die in der zweiten Hälfte der Projektlaufzeit erzielten Ergebnisse werden in einem Abschlussworkshop des CARMEN-Projekts präsentiert werden.
Dabei sollen auch die Möglichkeiten ihrer Nachnutzung in Bibliotheken und
anderen Informationseinrichtungen vorgestellt und wünschenswerte Weiterentwicklungen einzelner Projektbereiche aufgezeigt werden.
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ViFaTec – Die Virtuelle Fachbibliothek Technik
Elzbieta Gabrys-Deutscher
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hat 1998 in ihrem Memorandum zur
„Weiterentwicklung der überregionalen Literaturversorgung" die aus den neuen Entwicklungen in der Szene der Fachinformationen resultierenden Anforderungen an die Sondersammelgebietsbibliotheken formuliert und den Aufbau
der Virtuellen Fachbibliotheken angeregt. Diese Anforderungen betreffen vor
allem die Ausdehnung des Sammelauftrages auf digitale Publikationen und
Fachinformationen sowie die Entwicklung neuer Dienstleistungen in Kooperation mit nationalen und internationalen Partnern. In zahlreichen, von der DFG
geförderten Projekten werden derzeit Virtuelle Fachbibliotheken realisiert. Die
Virtuelle Fachbibliothek Technik gehört zu den ersten Projekten in diesem
Programm1.
Die Virtuelle Fachbibliothek Technik, die seit April 2000 im Netz2 ist, bietet Ingenieuren und anderen interessierten Fachleuten einen integrierten Zugang zu
fachrelevanten Informationen und Dienstleistungen. In der Virtuellen Fachbibliothek Technik werden alle Informationsquellen, die für Ingenieure von Bedeutung sind, integriert. Neben der Literatur sind auch neue Formen von Informationsquellen, wie z.B. Kooperationsbörsen, Börsen für gebrauchte Maschinen,
Kompetenznetze, elektronische Produktkataloge, Konferenzkalender und Diskussionslisten, integriert. Die Virtuelle Fachbibliothek Technik verzeichnet
nicht nur kostenfreie Internet-Sites, sondern auch kostenpflichtige und konventionelle Informationsquellen. Maßgebend ist die fachliche Relevanz. Der
Nutzer soll über die Existenz von hochwertigen Quellen informiert werden und
selbst entscheiden können, welche er letztendlich nutzt. Das Verzeichnen von
ausschließlich kostenlosen Internetressourcen, was in vielen Virtual Libraries
praktiziert wird, erweckt beim Nutzer oft den falschen Eindruck, dass es nur
diese Informationsquellen gäbe.
Das Ziel der Virtuellen Fachbibliothek Technik besteht in der Integration bestehender Angebote. Nach Möglichkeit sollen weiterreichende Kooperationen
mit den Informationsproduzenten im In- und Ausland vereinbart werden. Nur
durch Synergieeffekte kann ein hochqualitatives, viele Aspekte umfassendes
Angebot dem Fachpublikum geboten werden. Durch redundante Arbeit, ohne
Rücksicht auf bereits bestehende Angebote, erreicht man eher das Gegenteil.
1
2

Vgl. hierzu Meyenburg, Sven: „Der Aufbau Virtueller Fachbibliotheken in der Bundesrepublik Deutschland". In: BIBLIOTHEKSDIENST 34 (2000), S. 1229–1235
http://www.tib.uni-hannover.de/vifatec/
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Module der Virtuellen Fachbibliothek
Die Virtuelle Fachbibliothek Technik enthält externe Informationsquellen, die
bis jetzt im Bibliothekskatalog nicht enthalten waren. Um dem Nutzer die Unterscheidung zu erleichtern, ist die Virtuelle Fachbibliothek Technik modular
aufgebaut, wobei eine übergreifende Suche über alle Module geplant, aber
noch nicht realisiert ist.

Auf der Einstiegsseite der Virtuellen Fachbibliothek Technik wird auf das
TIBORDER-System verwiesen, wo der Nutzer im Bestand der UB/TIB (und
zwar unabhängig von der Medienart: Print, elektronisch, Mikrofiche, Video,
usw.) recherchieren und die gewünschte Literatur online bestellen kann.
Elektronische Volltexte, die sich auf dem Volltextserver der UB/TIB befinden,
sind in unserem Katalog (TIBORDER) integriert und können dort recherchiert
werden. Fachrelevante elektronische Volltexte von externen Anbietern stehen
dem Nutzer demnächst über GetInfo3 zur Verfügung.
Der datenbankbasierte Fachinformationsführer macht Ingenieuren die fachrelevanten Auskunftsmittel in übersichtlicher und strukturierter Form zugänglich.

3

http://www.getinfo-doc.de/
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Es werden nur Zusammenstellungen4 von relevanten gedruckten als auch
elektronischen Informationsquellen verzeichnet und nicht einzelne Publikationen oder Internet-Seiten. Dem Nutzer soll eine übersichtliche Sammlung der
Informationsquellen je Fachgebiet angeboten werden, deshalb werden nur
ausgewählte, qualitativ hochwertige und relevante Informationsressourcen
integriert. Die Auswahl und sachliche Erschließung der Informationsquellen
erfolgt durch die Fachreferenten, welche die entsprechenden Fachgebiete
betreuen. Für die Auswahl der Informationsquellen, insbesondere der Inter5
netquellen, wurde basierend auf den im EU-Projekt DESIRE formulierten
Prinzipien ein Kriterienkatalog erarbeitet, der sowohl inhaltliche als auch formale Kriterien berücksichtigt.
Um die Übersichtlichkeit zu erhöhen, haben wir Filter in das System eingebaut, sodass der Nutzer entscheiden kann, ob er sich über die Fachliteratur,
Konferenzen, Diskussionslisten eines bestimmten Fachgebiets informieren
oder das gesamte Angebot eines Faches durchsehen möchte.

4

Der Fachinformationsführer entspricht in seinem Konzept Tutorials wie z.B. „How to
find out in chemical & process engineering", http://www.hw.ac.uk/libWWW/howto/
chemeng.html

5

http://www.sosig.ac.uk/desire/qindex.html
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Die Unterteilung der Fachgebiete entspricht unserem Klassifikationssystem6,
mit dem die gedruckten Publikationen aus unserem Bestand erschlossen werden. Wir möchten dadurch dem Nutzer die Orientierung innerhalb der
Sachgebiete erleichtern. Die Verwendung dieses Klassifikationssystems hat
auch zwei weitere Vorteile: bei der geplanten parallelen Recherche in den
Modulen der Virtuellen Fachbibliothek Technik wird die sachliche Recherche
im TIBORDER-System und im Fachinformationsführer leichter möglich, und
der Arbeitsaufwand der Fachreferenten bei der Sacherschließung der InternetQuellen wird reduziert.
Im Fachinformationsführer verzichten wir bewusst auf die differenzierte Bewertung der Qualität der Internetquellen, weil die Qualität von Information in
starkem Maße vom Informationsbedarf als auch von der Qualitätswahrnehmung des Nutzers abhängt. Ist eine Quelle in den Fachinformationsführer aufgenommen, so ist dies bereits ein Indiz für die Qualität.
Im Fachinformationsführer werden verstärkt deutsche und europäische Informationsangebote berücksichtigt.
Der Fachinformationsführer kann aufgrund des hohen Arbeitsaufwandes bei
der manuellen Auswahl, Katalogisierung und sachlichen Erschließung der Informationsquellen nur einen begrenzten Umfang haben, sodass bei sehr speziellen Fragestellungen dem Nutzer keine Ergebnisse angeboten werden können. Die roboterbasierten Suchdienste sind deshalb für solche speziellen Fragestellungen unentbehrlich und bieten eine sinnvolle Ergänzung des Fachinformationsführers an, weil sie einzelne Internetseiten indexieren. Da allgemeine Suchmaschinen in der Datenflut oft keine Orientierung mehr bieten können, sind fachspezifische Suchmaschinen eine Notwendigkeit geworden. Sie
erleichtern die sachliche Suche im Internet, indem sie nur fachrelevante Sites
indexieren. Die fachliche Einschränkung kann man erreichen, indem nur bestimmte Server nach Dokumenten abgesucht werden oder indem eine automatische Prüfung fachlicher Relevanz der angesurften Seiten durchführt wird,
bevor sie durch die Suchmaschine indexiert werden. Mit der Suchmaschine
Technik, welche auf den Softwarekomponenten Combine7 und Zebra8 beruht,
6

Die Basisklassifikation (BK) ist eine monohierarchische Klassifikation, die für die Recherche in OPACs wissenschaftlicher Bibliotheken in Kombination mit der Recherche nach Schlagwörtern in den 80er Jahren in den Niederlanden von der PICAStiftung entwickelt wurde. Seit 1993 wird BK in einer übersetzten und modifizierten
Fassung im GBV (Gemeinsamer Bibliotheksverbund) angewendet.
Weitere Informationen findet man unter: http://www.gbv.de/sacher/bk-info.htm

7

http://www.lub.lu.se/combine/

8

http://www.indexdata.dk/zebra/
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werden die Server der Ingenieur-Fachverbände9 und die fachspezifischen Portale in Deutschland indexiert, weil die dort enthaltenen Informationen den Informationsbedarf der Zielgruppe - Ingenieure in Forschung und Industrie besonders gut abdecken. Für die Suchmaschine indexiert der Roboter nur
innerhalb dieser vorgegebenen Domains. Um redundante Arbeit zu vermeiden, wurden zunächst die internationalen ingenieurrelevanten Sites unberück10
sichtigt gelassen, weil sie in der Suchmaschine All Engineering zum großen
Teil indexiert sind. Ebenso wurden Server der Hochschulinstitute ausgenommen, weil sie in der Suchmaschine Gerhard11 bereits enthalten sind.
Fachgesellschaften und andere Anbieter erlauben oft den freien Zugang per
Internet zu bibliographischen Datenbanken mit sehr spezifischer, fachrelevanter Literatur.
Wir verzeichnen diese Datenbanken, ebenso wie kostenpflichtige Datenbanken von Hosts, in dem Fachinformationsführer, um den Nutzer darüber zu informieren, wo er zusätzlich zu unserem Katalog Informationen über relevante
Veröffentlichungen finden kann. Die geplante Metasuchmaschine für technische Fachliteratur soll eine parallele Recherche im Bestand der UB/TIB
(TIBORDER), in der Aufsatz-Datenbank „Online Contents SSG Technik“12,

9 Im Ingenieurbereich hat man es, abgesehen vom Verein Deutscher Ingenieure, der
als Personalverband fungiert, mit einer Vielzahl von Vereinigungen und Verbänden
zu tun (weit über 100), so dass hier die Verhältnisse anders als z.B. in der Mathematik oder der Informatik sind, wo große und leistungsfähige Fachgesellschaften existieren. Die Ziele dieser einzelnen Ingenieur-Verbände sind zwar heterogen, aber
grundsätzlich kann man sagen, dass Ingenieur-Verbände oft als Schnittstellen zwischen Wissenschaft und Wirtschaft fungieren. Zu ihren Aufgaben gehören die Förderung der Entwicklung in den jeweiligen Fachgebieten und die Aufarbeitung der
neuen Erkenntnisse aus Forschung und Entwicklung für die Praxis. Die praxisorientierten Dienstleistungen wie Gutachten, Richtlinien und Merkblätter, Interpretationshilfen zu Regelwerken und Marktinformationen stellen eine unentbehrliche Hilfe für
den Industriepraktiker dar.
10 http://eels.lub.lu.se/ae/index.html
11 http://www.gerhard.de/gerold/owa/gerhard.create_index_html?form_language=99

12 Die Online Contents SSG Technik stellt einen fachbezogenen Auszug aus der
Swets- Datenbank Online Contents dar und ist um eine Reihe technisch-wissenschaftlicher Zeitschriften aus dem Bestand der UB/TIB erweitert. Sie ist in der Bundesrepublik für alle Angehörigen von Hochschulen und Forschungseinrichtungen frei
zugänglich. Zur Zeit sind 2.650 Zeitschriftentitel retrospektiv bis zum Erscheinungsjahr 1993 ausgewertet. Damit enthält die Datenbank derzeit ca. 2.500.000 Titeldatensätze. Online Contents Technik ermöglicht nicht nur die Recherche, sondern bietet auch eine Online-Bestellung der gewünschten Aufsätze.
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GetInfo und in weiteren kostenlosen, fachspezifischen Datenbanken ermöglichen. Kostenpflichtige Datenbanken werden in die Suche dann integriert,
wenn die Recherche selbst kostenlos ist und Kosten erst bei Anzeige der bibliographischen Angaben anfallen.

Die Nutzerorientierung
In der Virtuellen Fachbibliothek Technik stehen die Informationsbedürfnisse
von Ingenieuren aus Forschung und Industrie im Mittelpunkt des Interesses.
Aufgrund der vielseitigen Aufgabenfelder, in denen Ingenieure arbeiten (Forschung, Produktion, Konstruktion, Vertrieb) und der damit verbundenen Differenzen im Informationsbedarf13, ist die Nutzerorientierung in diesem Fall besonders schwierig. Die unterbliebene Differenzierung des Informationsverhaltens von Ingenieuren nach solchen Einflussvariablen wie Organisationstyp,
Größe der Organisation, Aufgabengebiet des Ingenieurs und Art der benötigten Informationen (allgemeine Informationen, numerische Daten, Erfahrungswissen) führte zu widersprüchlichen Ergebnissen vieler in der Literatur be14
schriebenen Studien .
Konzentriert man sich zunächst auf die in der Forschung/Entwicklung tätigen
Ingenieure, welche sehr viel Zeit für Informationstätigkeiten verwenden15, so
kann man vereinfacht sagen, dass die Aufgabe von Ingenieuren in der Anwendung des Wissens für die Entwicklung oder Verbesserung einer Technologie besteht. Das Resultat der Ingenieurtätigkeit ist ein Produkt, ein Prozess
oder eine Dienstleistung, die vermarktet werden muss. Der Markt beeinflusst
dabei nicht nur die Objekte von Forschungsaktivitäten, sondern auch den zeitlichen Rahmen, in dem das Projekt realisiert werden soll. Es ist kein Zufall,
dass die von Ingenieuren erstellte Dokumentation nicht alle Informationen
enthält. Der freie Austausch oder offene Zugang zum Wissen ist für außerhalb
des Unternehmens stehende Personen durch strenge Regelungen unterbunden. Das Ingenieur-Know-how sichert unter Umständen die führende Position
im Wettbewerb. In der Grundlagenforschung dagegen ist eine Geheimhaltung

13 Der Informationsbedarf ist eine objektiv begründete Quantität und Qualität von
Informationen, die zur Lösung einer bestimmten Aufgabe unbedingt notwendig sind.
Informationsbedürfnis ist dagegen das Gefühl eines Mangels an Wissen, verbunden
mit dem Streben, ihn zu beseitigen (Berndt, Lothar: Zum Informationsbedarf in der
experimentellen Forschung.– Diss. TH Ilmenau, 1990)
14 Pinelli, Th.: The Information-Seeking Behavior of Engineers.– In: Encyclopedia of
Library and Information Science / Allen Kent (Ed.) Vol.52, Spl.15 – New York 1993
S.167–201
15 im Vergleich zu den anderen drei Gruppen: Produktion, Konstruktion, Vertrieb
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erworbener Kenntnisse in der Regel nicht mit finanziellen Vorteilen verbunden,
sodass ein offener Informationsaustausch mit allen Personen stattfinden kann.
Die Ingenieurtätigkeit ist von stetem Aufgabenwechsel gekennzeichnet, wobei
jedes Aufgabengebiet eine breite, oft interdisziplinäre Thematik aufweist. Dies
führt dazu, dass Ingenieure oft nicht sicher mit der Terminologie umgehen. Die
vorhandenen Informationsquellen sind ihnen in allen für das Projekt relevanten
Ingenieurdisziplinen und Naturwissenschaften häufig nicht bekannt. Die Folge
sind Probleme bei der Verbalisierung des Informationsbedarfes. Erschwerend
kommt dazu, dass der Informationsbedarf in den fremden Fachgebieten nicht
die Grundlagen, sondern hochspezialisiertes Detailwissen betrifft.
Ein Naturwissenschaftler arbeitet anders als der Ingenieur oft mehrere Jahre
im selben Fachgebiet. Dies ist eine wesentliche Erleichterung bei der Suche
nach Informationen. Die Fachterminologie ist dem Naturwissenschaftler
geläufig und die wichtigsten Fachinformationsquellen sind ihm bekannt.
Erweist sich ein Thema komplexer als angenommen, so kann der
Naturwissenschaftler als Ergebnis seiner Untersuchungen durchaus weitere
Fragen präsentieren, welche die Richtung für weitere Forschung aufzeigen.
Von einem Ingenieur wird eine machbare Lösung eines Problems gefordert.
Ist eine wirksame und praktisch umsetzbare Lösung gefunden, so wird der
Frage, warum die Lösung funktioniert, nicht mit allen Mitteln nachgegangen.
Hierbei muss berücksichtigt werden, dass die Aufklärung der verantwortlichen
Phänomene oft eine langwierige und teure Grundlagenforschung bedeutet.
Dies ist aus ökonomischen Gründen für ein Unternehmen nicht immer tragbar.
Ein Ingenieur muss imstande sein, trotz vieler Unbekannten eine Entscheidung
zu treffen und die auftretenden Probleme zu lösen. Die Fähigkeit zur Problemlösung in der Technik entsteht aus der Integration von Erfahrung, theoretischem Wissen, Erkenntnis aus Experimenten, Kreativität und Intuition. Um ein
Projekt zu realisieren und das gestellte Ziel erreichen zu können, muss die
Vorgehensweise eines Ingenieurs im hohem Maße pragmatisch sein. Die Eigenschaften, Probleme zu lösen und pragmatisch vorzugehen sind charakteristisch für Ingenieure. Bei Ingenieuren mit ihrem ausgeprägten Pragmatismus
wird bei der Suche nach Fachinformationen als Erstes die grundlegende Entscheidung „Recherchieren, im eigenen Experiment ermitteln oder verzichten"
getroffen. Die Entscheidung wird dabei von der Erfolgswahrscheinlichkeit
beim Auffinden der gewünschten Information innerhalb einer akzeptablen Zeit
und von der Kostenfrage abhängig gemacht16. Entscheidet sich der Ingenieur

16 Pinelli, Th.: The Information-Seeking Behavior of Engineers.– In: Encyclopedia of
Library and Information Science / Allen Kent (Ed.) Vol.52, Spl.15 – New York 1993
S.167–201
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für die Suche, wird in der Regel im nächsten Schritt folgende Priorität von
möglichen Informationsquellen festgelegt: Arbeitsplatzdokumentation, Fachkollegen, formelle Informationsquellen. Wegen der steigenden Interdisziplinarität der Projekte und der wechselnden Aufgabenfelder sind die Arbeitsplatzdokumentationen schlichtweg nicht ausführlich genug, sodass inzwi17
schen die Fachkollegen an der ersten Stelle stehen . Interessant ist, dass
auch Ingenieure, die Kurse zur fachspezifischen Informationssuche absolviert
haben, Fachkollegen als erste Informationsquelle nennen18. Dies bedeutet,
dass Fachkollegen nicht aus geringer Informiertheit über Fachinformationsquellen einen so hohen Stellenwert haben. Der Fachkollege ist imstande, die
Problematik sofort zu erfassen. Die Antworten sind ballastfrei, weil er in der
Regel die Informiertheit des Fragenden gut einschätzen kann, auf das konkrete Problem adaptiert, bewertet und in der dem Fragenden geläufigen Fachterminologie formuliert. Vorteilhaft bei der mündlichen Kommunikation ist
auch die Möglichkeit des Dialogs, was die Effizienz der Informationssuche
steigert und die Missverständnisse zu vermeiden hilft. Es sollen aber nicht die
Nachteile mündlicher Kommunikation außer Acht gelassen werden. Der größte Nachteil dieser Kommunikationsform ist ihr exklusiver Charakter. Einige
Mitglieder der Arbeitsgruppe oder des Unternehmens können von Informationen abgeschnitten werden. Ein anderer Nachteil mündlicher Kommunikation
liegt in der begrenzten Zahl der Kontakte, die ein Ingenieur durchschnittlich
hat. Die Zahl der Fachleute, die das für ihn relevante Wissen publizieren, ist
viel höher.
Bei der Auswahl von formellen Informationsquellen richtet sich der Ingenieur
nach den Kriterien: Zugänglichkeit der Informationsquelle, dem Schwierigkeitsgrad bei der Benutzung der Quelle, Relevanz und Qualität der dort enthaltenen Informationen.
Die Aufgaben beeinflussen sehr stark die Art der gesuchten Informationen.
Aus einer Analyse19 von sechstausend Anfragen in einer technischen Bibliothek geht hervor, dass Ingenieure überwiegend nach Lösungen zu konkreten
Problemen suchen. Die Suche nach den Informationen, die zur Lösung eines

17 Ellis, D.; Haugan, M.: Modelling the information seeking patterns of engineers and
research scientists in an industrial environment.– In: Journal of Documentation, Vol.
53 (1997) , No.4, p.384–403
18 Peterson-Holland, M.; Kellehr-Powell, Ch.: A Longitudinal Survey of the Information
Seeking and Use Habits of Some Engineers.– In: College & Research Libraries
56(1995) Nr.1, S.7–15
19 Wilkin, A.: The information needs of practitioners: a review of the literature – BLR&D
Report 5611, 1981
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praktischen Problems notwenig sind, impliziert die Forderung nach der sofortigen Verfügbarkeit dieser Informationen, damit das Projekt nicht zum Stillstand kommt. Der hohe Zeitdruck, unter dem Ingenieure arbeiten, ist die Erklärung dafür, dass Ingenieure in der Regel nur die Informationsquellen konsultieren, die sofort verfügbar sind. Ingenieure sind an zuverlässigen Antworten auf spezielle Fragen und nicht an Theorien interessiert. Was ein Ingenieur
gewöhnlich will, ist eine Antwort in einer für ihn verständlichen Form und nicht
eine Dokumentensammlung, die von ihm noch gesichtet, bewertet und ggf.
übersetzt werden muss, bevor er sie anwenden kann.
Die Kenntnisse über das Informationsverhalten von Ingenieuren, die auf den
langjährigen Erfahrungen der UB/TIB-Mitarbeiter mit Ingenieuren nicht nur aus
dem universitären Bereich, sondern auch aus Industrie und Behörden sowie
auf einer Analyse der relevanten Fachliteratur beruhen, haben die Entwicklung
der Virtuellen Fachbibliothek Technik in starkem Maße beeinflusst. Die Differenzen innerhalb der Ingenieure bedeuten aber, dass das Konzept der Virtuellen Fachbibliothek Technik ein Kompromiss der unterschiedlichen Informationsgewohnheiten und -bedürfnisse der jeweiligen Ingenieurgruppen darstellt.
Unser Informationssystem ist auch notgedrungen ein Kompromiss zwischen
den Wünschen von erfahrenen Nutzern nach mehr Funktionalität, was automatisch mehr Kompliziertheit bedeutet, und nach den Wünschen gelegentlicher Nutzer nach weitgehender Benutzerfreundlichkeit.
Ausblick
Die Informationsdienste im Internet zeichnen sich durch eine hohe Fluktuation
aus. Neue Dienste entstehen, freie Zugänge verwandeln sich in zugangsbeschränkte, manche Webserver stellen ihren Dienst ein oder die Inhalte der
Webseiten werden nicht inhaltlich aktualisiert. Organisatorische Veränderungen in den Unternehmen und die rasante technologische Entwicklung beeinflussen die Arbeitsweise von Ingenieuren und stellen so die Aussagekraft der
Erkenntnisse zu den Informationsangewohnheiten infrage. Um die Akzeptanz
seitens der Zielgruppe zu erhalten, muss die Virtuelle Fachbibliothek Technik
auf diese Änderungen reagieren. Aufgrund der Schnelllebigkeit des Internets
und der Änderungen im Informationsverhalten unserer Zielgruppe kann die
Virtuelle Fachbibliothek Technik kein fertiges Produkt sein; sie ist eher ein Prozess, der auf kontinuierlicher Integration der ingenieurspezifischen Informationsangebote als auch auf einem intensiven und dauerhaft gesicherten Kontakt zur Zielgruppe basiert.
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Grünes Licht zur eBook-Ausleihe
in Öffentlichen Bibliotheken
Berlin, Dortmund und Köln testen die Ausleihe von eBooks

Gabriele Beger
Das Rocket-Book ist ein Flop. Es ist wie ein Radio mit nur einem Sender. Das
eBook, in ständiger Weiterentwicklung befindlich1, hat sich noch nicht auf
dem Markt etabliert. Keine Buchmesse in den letzten Jahren, auf der nicht eine neue Generation des eBook-Lesegerätes vorgestellt wurde. Der Vorteil,
das Selbstbestimmen der „Sender, die man hören“ will. Aber über verlässliche
Daten zum Verhalten von Käufern und Bibliotheksbenutzern verfügt niemand.
Hat das eBook eine Zukunft? Diese Frage stellten sich Bibliothekare und Verleger im Koordinierungsausschuss für Bibliotheksfragen des Börsenvereins
erstmalig gemeinsam. Zu Gast war die Rechtskommission des EDBI und die
Gesellschaft für Informationswissenschaft und -praxis.
„E-Books sind mehr als Lesegeräte: Im Prinzip lassen sich darunter alle Bücher fassen, die in digitaler Form vorliegen und elektronisch genutzt werden
könnten.“2
So können elektronische Texte u.a. mittels Files auf jeden PC eines registrierten Bibliotheksbenutzers, auf CDs gebrannt oder auf das Lesegerät eBook
übertragen werden. In einem Projekt werden die Zentral- und Landesbibliothek Berlin, die Stadt- und Landesbibliothek Dortmund und die StadtBibliothek Köln vor allem die lizenzrechtlich abgesicherte Nutzung offener Nutzungsformen von Quasi-Standardprodukten wie Adobe Acrobat Reader oder
Microsoft Reader stellvertretend für das Öffentliche Bibliothekswesen testen.
„Tankstelle Öffentliche Bibliothek“, so nannte es der Projektbetreuer von Seiten des Bibliotheksausschusses des Börsenvereins, Herr Volker Hasenclever,
vom „Büro Klest“3
Als digitales Lesegerät ist das eBook eine Hardware und damit ein neuer Informationsträger. 1998 wurde das eBook in den USA auf den Markt gebracht.
Die Markteinführung in Deutschland findet derzeit statt, aber die Reaktion der
Branche ist verhalten. „Zuschussgeschäft: Der Umsatz mit eBooks entwickelt
sich laut der jüngsten Prognose nur zögerlich“, so das Ergebnis einer Studie

1
2
3

Bröker, Reinhardt: Digitale Bücher: Ein Überblick. In der Reserve. In: Börsenblatt
vom 9. März 2001, S. 11–14
Bröker, Reinhardt: a.a.O.
www.hasenclever@klest.de
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des amerikanischen Marktforschungsunternehmens Forrester Research.4 Das
Lesegerät wird derzeit in den USA zu einem Preis von rd. 500,– DM und in
Deutschland und Frankreich (Anbieter Cytale) von rd. 1.050,– DM angeboten.
Natürlich gibt es auch Alternativen, für die bis zu 4.000,– DM auf den Ladentisch gelegt werden müssen. Nach der Entwicklung und Markteinführung der
Hard- und Software für das eBook in Deutschland geht es nunmehr um die
Lizenzierung von geeigneten digitalen Inhalten. Die Speicherkapazität beläuft
sich derzeit auf rund 30.000 Buchseiten. In den USA wird bereits die Ausleihe
5
durch Bibliotheken getestet.
Der Wert des eBooks, so vermuten die Bibliotheken, könnte darin bestehen,
dass vom Nutzer konkret definierte elektronische Medieninhalte unabhängig
von einem bestimmten Ort und auf einem Gerät seiner Wahl genutzt werden
können.
Die eBook-Ausleihe in Bibliotheken ist geeignet,
• elektronische Medien auszuleihen, ohne dass der Entleiher zwangsläufig
selbst über Hardware verfügen muss
• elektronische Texte unabhängig von örtlichen und zeitlichen Beschränkungen nutzen zu können
• Medieninhalte, die dem Nachschlagen dienen oder die nur kurzzeitig benötigt werden, zu nutzen
• eine Auswahl von elektronischen Medieninhalten nach den konkreten Anforderungen eines Bibliotheksnutzers zusammenzustellen.
Das Speichern von elektronischen Texten auf dem eBook-Lesegerät und das
Übertragen auf eine CD sind urheberrechtlich als Vervielfältigungshandlung
anzusehen. Will eine Bibliothek für ihre Nutzer elektronische Daten auf das
eBook übertragen und sind diese mittels Lizenzvertrag zur Nutzung überlassen, so muss sie sich das Recht zur Übertragung einräumen lassen. Lediglich
für frei verfügbare Texte6 könnte man von einer privilegierten Handlung im
Rahmen des § 53 UrhG ausgehen, wenn man die jüngsten Gerichtsurteile zur
Verneinung der Digitalisierung als zulässiges Vervielfältigungsverfahren bei der
Anwendung des § 53 UrhG unberücksichtigt lässt7. Dazu besteht Anlass, denn
die bereits durch das Europäische Parlament beschlossene Richtlinie zur
Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten
4
5
6
7

Schlechte Prognose für elektronische Bücher. In: Börsenblatt v. 5. Jan. 2001, S. 5
www.netlibrary.com. So zum Beispiel die Los Angeles Public Library
(http://catalog.lapl.org/ebooks/ebooks.html
www.gutenberg.de
vgl. Urteil des BGH vom 10.12.1998 – I ZR 100/96 – elektronisches Pressearchiv;
Urteil des OLG Düsseldorf vom 14. Mai 1996 – 20 U 126/95 (elektronische Archivierung); Urteil des OLG Frankfurt a.M. vom 19. Dez. 1995 – 6 U 11/94 – CB-Infobank
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Schutzrechte in der Informationsgesellschaft8 eröffnet u.a. zum privaten und
wissenschaftlichen Gebrauch sowie zur Archivierung auch die elektronischen
Vervielfältigungen9.
Die Netzübertragung erfüllt dagegen nach neuestem EU-Recht10 grundsätzlich
den Tatbestand der öffentlichen Wiedergabe und gehört damit zu den exklusiven Rechten der Rechteinhaber. Danach ist in der Regel das Recht zur Übertragung durch Lizenzierung zu legitimieren.
Für Bibliotheksbenutzer macht die eBook-Ausleihe nur Sinn, wenn entsprechend ihrer Nachfrage elektronische Texte zur Verfügung gestellt werden
können. Das erfordert Lizenzmodelle. Gedacht ist hier an einen Musterlizenzvertrag, der den Zugriff und den Abruf auf Verlagsserver vorsieht. Anstelle der
Mehrplatzlizenz oder dem Mehrexemplar in der analogen Welt tritt das Recht
zum gleichzeitigen Abruf von identischen Texten. Mit dem Laden auf das eBook oder die Übertragung auf den eigenen PC des Bibliotheksbenutzers
wird eine Sicherheitssoftware übertragen, die das Kopieren und Bearbeiten
unterbindet und den übertragenen Text nach Ablauf von 4 Wochen selbstständig löscht. Dies alles erfordert Investitionen bei den Bibliotheken. Aber
auch die Verlegerseite benötigt Erfahrungen über das Nutzungsverhalten,
denn die Konvertierung ihrer elektronischen Vorlagen zur Speicherung auf
dem eBook-Lesegerät bedeutet auch hier eine Investition. Mehr als die Investition befürchten die Verlage jedoch Rechtsverletzungen und die unüberschaubare Verbreitung ihrer elektronischen Produkte.
So liegt es auf der Hand, beide Interessen nach Marktforschung in einem gemeinsamen Projekt effektiv zu bündeln und Lizenz- und Sicherheitsmodelle zu
entwickeln. Durch das Erfassen des Nutzerverhaltens in Bibliotheken können
für die Anbieter wichtige Marktforschungsdaten ermittelt und Marketingaktivitäten unterstützt werden. Aufgrund der nicht unwesentlichen Investition in
Hard-, Software und Lizenzen besteht auch auf Bibliotheksseite Interesse zu
testen, inwieweit das digitale Lesegerät oder andere Nutzungsformen als
ständige Bibliotheksangebote sich als geeignet darstellen.
Danach hat der Verlegerausschuss des Börsenvereins für den deutschen
Buchhandel e.V. grünes Licht zum Start der eBook-Ausleihe in Öffentlichen
Bibliotheken gegeben. Ein Test wurde vereinbart:

8 Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Harmonisierung
bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der
Informationsgesellschaft. – Brüssel, den 9. April 2001
9 vgl. Art 5 a.a.O.
10 vgl. Art 3 und 5 Abs. 3 a.a.O.
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Die Zentral- und Landesbibliothek Berlin, die Stadt- und Landesbibliothek
Dortmund und die StadtBibliothek Köln besitzen bereits Erfahrungen und
Kompetenz mit elektronischen Bibliotheksangeboten. Sie sind prädestiniert, in
einem gemeinsamen Projekt mit Verlagen die Ausleihe elektronischer Bücher
zu testen.
Die repräsentativen Testergebnisse sollen Auskunft geben über
• Ermittlung geeigneter Medieninhalte,
• Lizenzierungsmodelle und Berechnungsverfahren,
• Handling im Bibliotheksbereich – von der technischen Plattform über die
Erschließung und den Nachweis bis hin zu den Nutzungsbedingungen.
Nicht zuletzt soll mit diesem Test bewiesen werden, dass die Öffentlichen
Bibliotheken unter Wahrung des Urheberrechts auch im digitalen Umfeld neue
zukunftsorientierte Dienstleistungen ihren Benutzern zur Verfügung stellen
werden. Danach kann auch einer „Internet-Ausleihe“ nichts mehr im Wege
stehen. „Zu hoffen ist, dass sich verbrauchernahe Konzepte durchsetzen
werden – und dass sich der Kunde die Vorzüge des E-Books weder von
Geräteherstellern noch von Bedenkenträgern vorenthalten lässt.“11
Ansprechpartner:
Gabriele Beger
Vorsitzende der Rechtskommission und stellv. Vorstand der
Stiftung Zentral- und Landesbibliothek Berlin, Breite Str. 30 – 37,
10178 Berlin, Tel.: (030) 902 26-350, Fax: -494,E-Mail: beger@zlb.de

11 Bröker, Reinhardt: a.a.O.
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Das Projekt „Digital Library-Forum“
Friedrich Geißelmann
Im Bibliotheksdienst 2001 Heft 4, S. 439–442 wurde über den Stand des Förderprogramms Global-Info des Bundesforschungsministeriums (BMBF) und
die Ansätze zu Nachfolgeprojekten kurz berichtet. Auf diese neuen Projekte
soll hier etwas detaillierter eingegangen werden, da sie von großer Bedeutung
für die künftige Förderpolitik des Bundes und für die Position der Bibliotheken
im Bereich der digitalen Bibliotheken sein werden.
Neuausrichtung der Förderpolitik
Die vorzeitige Beendigung des Projekts Global Info dient aus der Sicht des
Ministeriums1 dem Ziel, die Erarbeitung einer neuen Förderpolitik zu ermöglichen. Diese soll insgesamt in drei Projekten bzw. Gutachten vorbereitet werden:
1. durch eine empirische Untersuchung des Nutzerverhaltens in Bezug auf
Fachinformation durch die Sozialforschungsstelle Dortmund. Die Ergebnisse werden in absehbarer Zeit vorliegen. 2
2. durch die Ausschreibung eines Strategiekonzepts für die „Zukunft der wissenschaftlichen und technischen Information“3. Der Auftrag wurde an die
Unternehmensberatungsgesellschaft A.D. Little vergeben und soll in diesem Jahr abgeschlossen werden.
3. durch das Projekt Digital Library-Forum.
Dieses besteht aus zwei Teilprojekten: aus einem Server, der die deutschen Projekte im Bereich digitale Bibliothek dokumentieren soll,4 sowie

1

2
3
4

Czermak, Jan Michael: Zukunftsperspektiven. Referat auf dem Global-InfoWorkshop 10./11.10.2000
http://www.global-info.org/veranstaltungen/doc/ws2000.html
http://www.stefi.de
Der Ausschreibungstext liegt auf dem Server der GMD
http://www.darmstadt.gmd.de/PTF/ptfd.html
http://www.dl-forum.de
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aus einem Planungsprojekt, das im Laufe des Jahres 2001 eine „Leitvision
Digitale Bibliothek 2010“ erarbeiten soll.
4. Daneben werden bereits heute mehrere „Fachliche Informationsverbünde“
gefördert (bzw. demnächst gefördert): für Naturwissenschaften/Technik
(Get-Info), Wirtschaft, Medizin sowie Bildung/Sozialwissenschaften-/Psychologie. Über diese Projekte wurde auf dem Bibliothekartag in Bielefeld
berichtet.
DL-Server
Der Server des Digital Library-Forums wird vom Projektträger Fachinformation
bei der GMD geführt. Er weist momentan den Stand des Projekts selbst nach.
In einer ersten Ausbaustufe sollen an einer Stelle gebündelt alle Projekte der
digitalen Publikation nachgewiesen werden. Durch die starke Streuung der
Fördereinrichtungen sowohl auf der Bundesebene wie in den Ländern besteht
zweifellos ein großer Bedarf an einem zentralen Nachweis. Die Bibliotheken
sollten hier eng kooperieren, da ohne Mitarbeit der an den Projekten Beteiligten keine sinnvolle Information möglich ist. Mit DINI5 wurden Absprachen über
eine Zusammenarbeit getroffen. In einer zweiten Stufe sollen die Ergebnisse
auch inhaltlich dargestellt werden. Weiter sollen thematische Foren eingerichtet werden, so dass im optimalen Fall ein echtes Diskussionsorgan entsteht.
Die Bibliotheken sollten die Chance, die ein solcher Server bietet, nutzen und
sich inhaltlich zu Wort melden.
Planungsprojekt Digital Library-Forum
Das Projekt hat sich zum Ziel gesetzt:6
„-

die Erarbeitung einer inhaltlichen, technischen und organisatorischen
Konzeption eines deutschen Beitrags zur globalen Digitalen Bibliothek in
Kooperation mit den Beteiligten und

-

die Vorbereitung einer Arbeitsgemeinschaft, durch die über einen längeren Zeitraum hinweg, entsprechend den sich verändernden Anforderungen, eine offene und entwicklungsfähige Plattform für den Zugang zu

5

http://www.dini.de

6

http://www.dl.forum.de/DL-Forum-Beschreibung.html
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weltweiter elektronischer Fachinformation spezifiziert, etabliert und fortlaufend weiterentwickelt werden soll.“
Diese Aufgabe verfolgt es durch Workshops und Arbeitsgruppen. Berichte
über die bisherigen Workshops vom 11.12.2000 und vom 5./6.4.2001 sind auf
dem DL-Server zu finden.
Auf dem letzten Workshop trugen zwei Arbeitsgruppen ihre bisherigen Ergebnisse vor: zum einen zum Thema Langzeitarchivierung, zum anderen zum
Thema des „Semantic Web“, d.h. die Verfügbarmachung von Informationen
über komplexere Strukturen von Inhalten. Als Desiderat erwies sich das Thema Spezifikation von Diensten einer digitalen Bibliothek und benutzerbezogene Zielsetzungen. Hier sind zweifellos die Bibliotheken besonders gefordert.
Die Koordinierungsgruppe des Planungsprojekts bestand bisher aus Prof. Dr.
Rudi Schmiede (TU Darmstadt) und Prof. Dr. Wolfram Koch (GDCh). Um die
Bibliotheken besser anzubinden, wurde ich auf dem letzten Workshop gebeten, in der Koordinierungsgruppe mitzuarbeiten und die Beteiligung der Bibliotheken zu organisieren.
Aufgabe einer Beteiligung der Bibliotheken
Diese derzeit laufenden Projekte sind zweifellos von hoher Bedeutung für die
weitere Entwicklung der Bibliotheken. Die Entwicklung zur digitalen Publikation stellt die Position aller am Publikationsprozess beteiligten Institutionen zur
Diskussion: Forschungseinrichtungen, Fachgesellschaften, Verlage, Fachinformationszentren und Bibliotheken. Wesentlich ist daher das Zusammenwirken aller Beteiligten, um eine optimale Verteilung der Aufgaben zu erreichen.
Die Förderpolitik des BMBF wechselte in der Vergangenheit mehrfach. So
waren Bibliotheken und Fachinformationszentren in der ersten Phase von
Global-Info nicht als Antragsteller, sondern nur als „Interessenbekunder“ zugelassen. Später wurde dies abgelöst durch die Politik, dass an einer Sonderfördermaßnahme stets Teilnehmer aus allen Gruppen vertreten sein müssten.
Mit den Fachlichen Informationsverbünden werden wiederum die Fachinformationszentren wesentlich stärker gefördert. Unklar ist, ob dies bedeuten soll,
dass eine grundlegende Veränderung der Funktion der Bibliotheken angestrebt wird. So wird teilweise argumentiert; Pay per view sei eine wesentliche
Benutzerform der Zukunft, und die Bibliotheken sollten dies organisieren. Eine
solche Sicht könnte zu einem erheblichen Verlust an Funktionen der Bibliotheken führen.
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Zweifellos geht es beim laufenden Planungsprozess um ganz wesentliche
Strukturfragen und nicht um technische Details. Die Bibliotheken sollten daher
die Chance nutzen, ihre Leistungen in diese Planungen einzubringen.
Ich bitte darum, mir Anregungen für das weitere Vorgehen mitzuteilen.
Adresse:
Dr. Friedrich Geißelmann,
Universitätsbibliothek Regensburg,
94042 Regensburg
E-Mail: Friedrich.Geisselmann@bibliothek.uni-regensburg.de
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Normdaten-Kooperation im KunstbibliothekenFachverbund Florenz-München-Rom *
Rüdiger Hoyer
Die Bibliotheken der drei deutschen universitätsunabhängigen kunsthistorischen Forschungsinstitute Kunsthistorisches Institut in Florenz, Zentralinstitut
für Kunstgeschichte in München und Bibliotheca Hertziana (Max-PlanckInstitut), Rom, katalogisieren seit 1997 online als eigenständiger, dezentraler
EDV-Verbund aus drei Parallelumgebungen unter dem Programmsystem Al1
legro. Der im Internet unter <http://www.kubikat.org> zugängliche Verbundkatalog verzeichnete Ende März 2001 knapp 150.000 Titel von Büchern, Zeitschriften und Aufsätzen und wächst infolge laufender Arbeiten zur Konversion
der zugunsten des EDV-Verbundes abgebrochenen Zettelkataloge kurzfristig
sprunghaft stark an.2

*

Der Beitrag basiert teilweise auf meinem Vortrag ‘Neue Initiativen der Bibliothek des
Zentralinstituts für Kunstgeschichte zur Geschäftsgang- und Serviceverbesserung in
Kunstbibliotheken’ am 27.10.2000 bei der EDBI/AKMB-Fortbildung ‘Neue Organisationsformen in Kunst- und Museumsbibliotheken’ in der Zentral- und Landesbibliothek Berlin. Für Korrekturen danke ich Carola Wenzel.

1

Siehe: Hoyer, Rüdiger: Der Fachverbund Florenz-München-Rom : Kunsthistorische
Fachinformation im Internet. – In: Kunstchronik 52.1999, 6 (Juni 1999), S. 263–270.
Der Fachverbund wurde mit Förderung durch die DFG aufgebaut. Die drei Bibliotheken partizipieren an dem in der DFG-Förderung für Spezialbibliotheken angesiedelten speziellen Sammelschwerpunktprogramm für Kunstbibliotheken, das dem einschlägigen, von der UB Heidelberg und der SLUB Dresden übernommenen Bereich
des SSG-Programms die Leistungen eines Netzes sieben bedeutender Präsenzbibliotheken zur Seite stellt; vgl. u.a.: Hoyer, Rüdiger: Informationsvermittlung durch
(Online-)Bibliotheken : Einige Bemerkungen zur Situation der Kunstgeschichte. - In:
Kohle, Hubertus (Hrsg.): Kunstgeschichte digital : Eine Einführung für Praktiker und
Studierende. - Berlin : Reimer, 1997; S. 9–26, dort S. 19–22. Wie nicht anders zu
erwarten, sind übrigens die in diesem 1996 verfassten Aufsatz gegebenen Aktualitätsinformationen zur EDV-Situation inzwischen zu einem erheblichen Teil überholt.

2

Die Bibliotheca Hertziana hat im Jahr 2000 die Konversion ihres Hauptkataloges, in
dem sich auch die von Mitte der achtziger bis Mitte der neunziger Jahre angelegten
Aufsatzkatalogisate befinden, begonnen. Das Kunsthistorische Institut in Florenz hat
die Konversion seines Hauptkataloges etwa zeitgleich eingeleitet. Das Zentralinstitut
für Kunstgeschichte hofft ebenfalls, mit der Konversion des Hauptkataloges in Zettelform noch im Jahr 2001 beginnen zu können. Die Konversion des großen Münchener Aufsatzkataloges muß aus finanziellen Gründen auf sich warten lassen.
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Von Beginn an war die möglichst kompromisslose Nutzung von datentechnischen Verknüpfungen ein charakteristischer Teil des Konzeptes. Hinsichtlich
der Nutzung der nationalen Normdateien PND, SWD und GKD zeichnet sich
der Fachverbund dadurch aus, dass zusammen mit den Normdatenproduzenten mehr oder weniger modellhafte Kooperationsformen für die Einbindung des Normdaten-Handling in die Geschäftsgänge realisiert werden
konnten. Die in der Folge gegebenen Erläuterungen betreffen zunächst die
sacherschließungsrelevante Datenschnittmenge von PND und SWD. Bezüglich GKD und auch ZDB bestehen noch Offline-Lösungen, deren mittelfristige
Überwindung aber in der Konsequenz der nunmehr erfolgten Hinterlegung
auch dieser Dateien im Zentralsystem der DDB zu erhoffen ist.
Online-Kooperation
Die 1999 erfolgte Integration des Kunstbibliotheken-Fachverbundes FlorenzMünchen-Rom in die nationale PND-/SWD-Normdatenkooperation ist zwar im
Prinzip der Fachöffentlichkeit bekannt gemacht, aber bislang noch nicht in
detaillierterer Weise publiziert worden.3 Voraussetzung war nicht nur die technische Entwicklungsarbeit im Rahmen des Fachverbundes, sondern ein auch
im Zusammenhang der Aktivitäten der ‘Arbeitsgemeinschaft der Kunst- und
Museumsbibliotheken (AKMB)’ zu verstehender Gesprächsprozess mit Der
Deutschen Bibliothek als Anbieter und Zentralredaktion der SWD. Wegbereitend hierfür waren die schon vorher begonnenen Bemühungen der Arbeitsgemeinschaft der kirchlich-wissenschaftlichen Bibliotheken um einen Norm4
dateneinsatz im Spezialbibliothekenkontext. Auch die kirchlich-wissen3

Bis jetzt nur Hoyer, op. cit. Anm. 1, S. 265–266.

4

Vgl. Wolf-Dahm, Barbara: Die Deutsche Bibliothek und theologische Bibliotheken :
Ein Beispiel für die Kooperation von Universal- und Spezialbibliotheken. – In: Dialog
mit Bibliotheken 9.1997, 3, S. 38–41. Zur Historie der Etablierung einer Normdatenkommunikation mit den Kunstbibliotheken siehe: Hoyer, Rüdiger: EDV-gestützte Sacherschließung in Kunstbibliotheken : Einige Bemerkungen zur aktuellen Situation. –
In: AKMB-news 2.1996, 1 (Mai 1996), S. 10–13. – Ders.: Möglichkeiten der Normund Fremddatennutzung in Kunst- und Museumsbibliotheken. – In: AKMB-news
2.1996, 2 (September 1996), S. 11–18. – Ders.: AKMB-Arbeitsgruppe Schlagwortnormdatei : Vorbereitungstreffen. – In: AKMB-news 3.1997, 1 (Mai 1997), S. 1617. - Lorenz, Bernd / Steffens, Monika: Systematik und Schlagwortnormdatei zwischen Universalität und Individualität. - ibid., S. 13-15. – Stumpf, Gerhard: RSWK
und SWD: Derzeitiger Stand der Nutzungsperspektive für Kunst- und Museumsbibliotheken. – ibid., S. 8–12. - Hoyer, Rüdiger: SWD und RSWK in Kunst- und Museumsbibliotheken. – In: AKMB-news 3.1997, 3 (Dezember 1997), S. 26–29. – Ders.:
Nutzung von Normdaten im Verbund : SWD, PND und GKD im Kunstbibliothekenverbund Florenz, München, Rom – In: Dialog mit Bibliotheken 10.1998, 1, S. 53–59.

592

BIBLIOTHEKSDIENST 35. Jg. (2001), H. 5

Erschließung

THEMEN

schaftlichen Bibliotheken, die eine offline bediente zentrale Verbunddatenbank anbieten, haben mittlerweile über eine Redaktionsstelle die Möglichkeit,
SWD-relevante Daten online in PICA/ILTIS zu erfassen.
Zu wissen ist, dass in den drei Teilnehmerbibliotheken des KunstbibliothekenFachverbundes die derzeit modernste Form der Normdatenerfassung erfolgt,
nämlich die Direkteingabe im Zentralsystem der Deutschen Bibliothek in
Frankfurt a. M. Die Mitarbeiter der Sacherschließung bedienen über die IBW
(Intelligent Bibliographic Workstation) genannte Eingabe-Oberfläche das
PICA/ILTIS-System der DDB analog zu den Mitarbeitern der DDB selbst.5 Die
Zahl der autorisierten, passwortgeschützten Zugriffe und die Identifizierung
der Mitarbeiter wird bei der DV-Abteilung der DDB angemeldet, in Abstimmung mit der dortigen Sacherschließungsabteilung.
Anders als bei der traditionellen Arbeitsweise der Großverbünde gibt es hier
also nicht mehr die technische Instanz der allein für die Überführung der Daten in die Frankfurter Zentraldatei zuständigen Verbundzentrale. Jeder einzelne autorisierte Arbeitsplatz entspricht in technischer Hinsicht einem Eingabeplatz in einer der regionalen Verbundzentralen. Durch das Entfallen der technischen Schranke zwischen dem thematisch indexierenden Mitarbeiter und
der Original-Normdatei ergibt sich, natürlich nur unter der entscheidenden
Voraussetzung einer laufenden Kommunikation der Systeme Normdatei und
Verbundumgebung, eine Vermeidung der ganz erheblichen datenbanktechnischen und somit letztlich geschäftsgangrelevanten Probleme der traditionellen
Normdaten-Kooperation der Regionalverbünde. Diese Probleme verdienten
einmal eine eigene kritische Darstellung. Sie lassen sich resümieren als Synchronisierungs- und Symmetriemängel von Zentralsystem und Verbundumgebung aus Verbundzentrale und Lokalsystemen.6 Es geht hier typischerwei– Ders.: Der Fachverbund Florenz-München-Rom : Kunsthistorische Fachinformation im Internet. – In: Kunstchronik 52.1999, S. 263–270.
5

Die IBW ist online dokumentiert unter <http://support.ddb.de/iltis/inhalt.htm>: Über
die IBW kommuniziert der Endbenutzer mit dem ILTIS-System (Integriertes Literatur-,
Musikalien- und Tonträger-Informations-System). Darüber hinaus ermöglicht die
IBW die lokale Speicherung von Daten und unterstützt mit den Möglichkeiten eines
modernen Bibliothekssystems alle damit verbundenen Bearbeitungsschritte der Dateneingabe, des Verknüpfens zwischen Datensätzen und des Retrievals – auch in
externen Systemen.
Die Standardinstallation der IBW läuft unter dem Betriebssystem WINDOWS. In früheren Versionen wurde sie auch WinIBW genannt.

6

Vgl. u.a.: Stumpf, Gerhard: Mühen, Erfolge und Chancen der Kooperation: Eine Bilanz aus 25 Jahren Schlagwortarbeit im Verbund. – In: Bibliotheksforum Bayern
28.2000, 1, S. 55–83. – Schmidt, Ronald Michael: Die Anwendung der überregionalen Personennamendatei in Verbundsystemen. – In: ZfBB 44.1997, 2, S. 117–125. –
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se darum, dass von Fachreferenten in den Verbünden veranlasste Normdateneingaben nur mit Zeitverzögerung in der Frankfurter Originaldatei wirksam
werden können, zu schweigen von der Organisation der Nachführung in der
Verbundkopie der Normdatei. Die Konsequenz dieser Situation ist nicht nur
das Risiko der Parallelbearbeitung von Datenentitäten in den voneinander
nichts wissenden verschiedenen Verbundumgebungen. Vielmehr waren, generell gesprochen, die in den Verbundzentralen eingesetzten Programmsysteme bislang so wenig zur routinemäßigen automatischen Integration von ‘lebenden’ Fremddaten in der Lage, dass die Verarbeitung der wöchentlich von
der DDB bereit gestellten Normdaten-Updates noch nicht überall normal ist
und die verbundinternen Stammdaten-Banken signifikant von den Normdateien differieren. Pointiert gesagt, hat sich auf diese Weise eine Welt der für DDB
und Verbundzentralen einsehbaren Zentraldatei neben einer Welt der für die
Verbundbibliotheken allein sichtbaren Verbunddateien entwickelt. Die in beiden Welten investierte Manpower wurde nicht in wünschenswerter Weise zusammengeführt. Die Nutzbarmachung all der Anstrengungen in den Publikumskatalogen der Verbünde und der einzelnen Bibliotheken ist von diesen
Ausführungen übrigens noch gar nicht berührt.
Die Arbeitsweise des Fachverbundes bedeutet ein von der DDB pilotprojekthaft betriebenes Aufgeben einer ausgeprägt bürokratischen Kooperationsorganisation zugunsten einer dezentralen, pragmatischen Arbeitsweise. Es handelt sich bereits um eine Form der seit einiger Zeit von der DDB gegenüber
den großen Verbünden favorisierten Form der ‘Online-Kooperation’, die als
system-entwicklerisches Ziel mittlerweile allgemein akzeptiert zu sein scheint.
Freilich muss betont werden, dass sich für den Fachverbund FlorenzMünchen-Rom die Kooperation bisher auf sacherschließungs-, i. e. SWDrelevante Daten beschränkt, während die Titelaufnahme Personennormdaten
nur passiv nutzt und so die auch aus den Regionalverbünden bekannten
Nachteile des Anlegens rein umgebungsrelevanter Stammdatensätze für noch
nicht in der PND erfasste Personen erleidet. Allerdings stehen der Erfassung
von Personendaten, die zwar den RAK-WB entsprechen, nicht jedoch den
RSWK-Anforderungen an biographische Information genügen, nicht etwa nur
pragmatisch-technische Gründe gegenüber, sondern die Grundproblematik
der bei der Personennamenerfassung herrschenden Heterogenität. So ist die
PND ein Sammelbecken für Personendaten verschiedenster Qualität. Das
Spektrum reich von sog. nichtindividualisierten, zu einem großen Teil aus
Konversionsprojekten gewonnenen Datensätzen, die oft die VerweisungsforDers.: Nutzung bibliographischer Daten im Verbund: Die Daten der Deutschen Bibliothek im HBZ-Verbund. – In: Dialog mit Bibliotheken 10.1998, 1, S. 49–52. Einige
einschlägige Informationen finden sich auch in: Hoffmann, Heinz-Werner: Systemwechsel im Hochschulbibliothekszentrum. – In: ZfBB 47.2000, 5, S. 455–481.
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men mehrerer realer Personen (sog. Tn-Sätze) unter einer einzigen RAK-WBAnsetzung zusammenführen, über im Zuge der Titelaufnahme nach RAK-WB
angelegte Individualsätze bis zu nach allen Regeln der RSWK-Kunst recherchierten Informationen.7 Die Unmöglichkeit der aktiven PND-Kooperation für
bislang nicht RSWK-gerecht recherchierte Personendaten der Titelaufnahme
und die bislang mangelnde Abstimmung der Individualisierungsbestimmungen
der deutschen Regelwerke komplizieren aber den Arbeitsalltag der Bibliothekare nicht nur im Fachverbund Florenz-München-Rom und sind z.B. hinderlich
bei Bemühungen der Übertragung von Indexierungs-, i.e. Sacherschließungsaufgaben an Mitarbeiter ohne Zugriff auf die Online-Normdatei.
Die bei der thematischen Indexierung (Sacherschließung) im Fachverbund erfassten PND- bzw. SWD-Datensätze erhalten im PICA/ILTIS-Zentralsystem
der DDB zunächst automatisch in einer Statuskategorie die Kennzeichnung
als ‘unredigierte’, i.e. noch nicht von einer Zentrale nobilitierte Sätze, sind
aber als solche sofort Bestandteil der Normdateien und ohne Verzögerung
überregional verfügbar.8

7

Obwohl die SWD-Personensätze mittlerweile eine Teilmenge der PND sind, bestehen Heterogenitäten nicht nur durch die in einigen Fällen unterschiedlichen Ansetzungsformen von RAK-WB und PND. Tatsächlich sind RAK-WB und RSWK, obwohl
dies in der Praxis natürlich weniger augenfällig ist, theoretisch profund inkompatibel:
Während die RAK-WB in der Fortführung der PI-Tradition von der pragmatischen
Präferenz der Reproduktion von Titeleiangaben geprägt sind, sind die Personennamenregeln der RSWK der Natur der Sache nach anders orientiert, nämlich an Nachschlagewerken für prominente Individuen. Die Integration der Regelwerke ist eine
Zukunftsaufgabe, die von der Notwendigkeit der Katalogisierung von Non-BookMaterials befördert werden dürfte. Der Streit, ob die Erfassung bei der Titelaufnahme
von individualisierenden Informationen für ‘normale’ Verfasser überhaupt arbeitsökonomisch zu verantworten ist, scheint nicht zuletzt durch das Votum von Titelaufnahmepraktikern gegenwärtig zugunsten der auch von der DDB bevorzugten Individualisierung beigelegt. Geradezu instinktiv haben sich die ‘Titelaufnehmer’ dabei von
ihrer ureigenen Regelwerkgrundlage entfernt und die Weichen für eine Integration
der Regelwerke im Sinne der EDV-konditionierten Integration der Kataloge gestellt.
Allerdings dürfte der Übergang zur Individualisierung nach hundertjähriger abweichender Praxis auf der Regelwerkebene leichter zu bewerkstelligen sein als auf der
Dokumentebene. Zumindest für die Zukunft sollte beim Neuanlegen von Personennamensätzen zumindest eine Referenz auf den katalogisierten Titel eingerichtet
werden, entsprechend der bei der Gewinnung von PND-Sätzen aus der sog. Altbestandskonversion geübten Praxis. Die internationalen Projekte zur retrievalorientierten Normdatenkoppelung werden ebenfalls ihre Wirkung auf die weitere deutsche
Praxis haben.

8

Ein in ILTIS-Datefeld 011 eingetragenes Kennzeichen 't' bezeichnet die Vorläufigkeit
des Datensatzes. Bei der Autorisierung durch das Zentralinstitut für Kunstgeschichte
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Grundlage für die Praktikabilität dieser dezentralistischen, schlanken Form der
Normdatenerfassung ist selbstverständlich die Eignung der lokalen EDV-Umgebung für das Wirksammachen der Normdatenarbeit bei der Dokumenterschließung und im OPAC. Während normalerweise Datensätze aus den verschiedenen Verbunddatenbanken in das Frankfurter ILTIS-Zentralsystem
‘hochgeladen’ werden, praktiziert der Fachverbund das Gegenteil. Die Sacherschließungsmitarbeiter der drei teilnehmenden Bibliotheken veranlassen
für jeden neu angelegten bzw. veränderten PND-/SWD-Normdatensatz unmittelbar ein ‘Download’ in die lokale Allegro-Umgebung, die ihrerseits unverzüg9
lich über den wiederholt beschriebenen ‘Verbundmechanismus’ mit den
gleichartigen Umgebungen der beiden Partnerbibliotheken kommuniziert. Die
entsprechenden Routinen am Übergang von ILTIS zu Allegro wurden in Zusammenarbeit mit der DV-Abteilung der DDB von Thomas Berger eingerichtet. Sie bewerkstelligen über zwei unmittelbar nacheinander aus der
PICA/ILTIS-Anzeige des gespeicherten Normdatensatzes betätigte Hotkeys
folgende Schritte: Konvertierung des Datensatzes aus dem PICA-Internformat
ins MAB2-Austausch-format und Bereitstellung als PICA-Importdatei auf der
Festplatte des Arbeitsplatzes, danach Konvertierung von MAB2 in das Allegro-Internformat des Fachverbundes und Einmischen mittels des AllegroProgramms UPDATE in die lokale Verbunddatenbank, von wo aus mittels der
laufenden Verbund-Kommunikation die unmittelbare Weitergabe an die beiden anderen lokalen Verbunddatenbanken erfolgt.
Nach dem Umschalten vom PICA/ILTIS-System zur Allegro-Dienstoberfläche
steht der soeben in der Frankfurter Zentraldatei bearbeitete Datensatz
augenblicklich im Allegro-Format des Fachverbundes zur Verfügung. Auf der
Ebene der Titelsätze erfolgt anschließend mit den allegro-spezifischen Mechanismen und im Rahmen der Syntax des Sacherschließungssystems eine
Identnummern-Verknüpfung mit den benötigten Normdatensätzen. Dies
geschieht in Allegro während des Editierens des Titelsatzes durch Markieren des
einschlägigen Hauptindexeintrages des Normdatensatzes. Dabei wird stets auf
die Original-Normdaten-Identnummern rekurriert, so dass alle Veränderungen
der Normdaten laufend auch auf Dokumentebene nachvollzogen werden können.
Ein spezieller Übernahmeindex der drei Dienstdatenbanken verzeichnet nicht
nur die gerade heruntergeladenen Normsätze, sondern gibt auch Zugang zum
Gesamtdatenbestand der drei Normdateien PND, SWD und GKD, ferner zu
den fachverbundrelevanten ZDB-Sätzen sowie zu verbundinternen Personenstammsätzen der Titelaufnahme, nicht in die SWD eingegangenen Sacherwird diese Kennung makrogesteuert entfernt und durch die Sacherschließungskennung
's' in Feld 012 ersetzt.
9

Siehe Hoyer 1999, op. cit. Anm. 1, S. 265–266.
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schließungsdaten aus der Zeit vor der Normdatenkooperation und zu GKDbzw. ZDB-relevanten Interimsdatensätzen, die im Zuge der Offline-Meldeverfahren für GKD und ZDB zum gegebenen Zeitpunkt durch die Original-GKDund ZDB-Daten ersetzt werden. Spezielle Kennungen im Übernahmeindex
lassen die Bearbeiter die Zugehörigkeit der Datensätze zu den verschiedenen
Normdateien etc. sowie den Datensatztyp - z.B. Tn oder Tp - erkennen. Der
Übernahme-Index dient als Reservoir für den eigentlichen Katalog bzw. die
OPACs. Alle Norm- und Stammdatensätze, zu denen Titelverknüpfungen bestehen bzw. für die eine sog. Freischaltung erfolgt ist, werden in der OPACUmgebung wirksam, die somit vom ganzen Umfang der in den Datensätzen
hinterlegten Siehe- und Siehe-auch-Verweisungen profitiert.
Durch das regelmäßigen Einmischen der PND- bzw. SWD-Wochenupdates
sowie der ebenfalls von der DDB bezogenen GKD-Updates wird auch die
Produktion aller übrigen Normdatenlieferanten kurzfristig in den AllegroUmge-bungen des Fachverbundes verfügbar gemacht, so dass idealiter stets
annähernd dem Zustand des Frankfurter Zentralsystems entsprechende
Normdateienkopien zur Verfügung stehen.10 Auch unredigierte PND- und
SWD-Norm-datensätze (s.o.) gehen in die Änderungsdienste ein. Die in den
PND- und SWD-Wochenupdates transportierten Neuzugänge, Löschungen
und Umlenkungen (PND) werden dank der Möglichkeiten des AllegroProgrammsystems im Fachverbund halbautomatisch nachvollzogen, und zwar
auch auf der Ebene der Titelsätze (Dokumentebene). Die Änderungslieferungen werden in der Bibliothek des Zentralinstituts in die eigene Dienstdatenbank eingespielt und somit vom Verbund-Daemon augenblicklich auch an die
Parallelumgebungen in Florenz und Rom weitergereicht. Die NormdatenIdentnummern zu löschender bzw. umzulenkender Datensätze werden zunächst zusammen mit der jeweiligen Verarbeitungsanweisung in Mailboxkategorien in den Datensätzen hinterlegt und in spezieller Weise indexiert.
Zugleich werden die eventuell vorhandenen Katalogfreigaben dieser Sätze
zurückgenommen. Hat ein solcher Satz lokale Ergänzungskategorien oder ist
ein zu löschender Satz noch mit Titelsätzen verknüpft, so wird in einer Mailbox-Kategorie die Aufforderung zur 'manuellen' Überprüfung hinterlegt. Bei
Umlenkungen wird programmgesteuert in allen Titelsätzen die ZielIdentnummer eingetragen. Der umgelenkte Satz erhält danach eine MailboxKategorie mit Löschaufforderung. Vor der endgültigen Löschung aus den Datenbanken werden die obsoleten Normsätze archiviert.

10 Die Kommunikation mit der ZDB läuft derzeit leider noch über Erfassungsformulare,
die in der Kunstbibliothek SMPK weiterverarbeitet werden. Die Rücklieferung relevanter Daten kann nunmehr dank der technischen Übernahme der ZDB durch die
DDB analog zu den übrigen Datendatendiensten auch online geschehen.
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Die einschlägigen Synchronisierungs- und Symmetrieprobleme zwischen Original-Online-Normdatei und den verbundinternen Normdateien-Duplikaten
werden bei diesem Verfahren prinzipiell beherrscht. Da sich der Online-Zugriff
auf PICA/ILTIS jedoch nur auf einen Teil der relevanten Daten und Arbeitsplätze bezieht, ist weiterhin das Vorhalten von Kopien der gesamten Normdateien
in den Verbunddatenbanken notwendig. Anders als im progressiveren Kon11
zept des Kooperativen Bibliotheksverbundes Berlin-Brandenburg (KOBV)
hält im Kunstbibliotheken-Fachverbund Florenz-München-Rom jede der Teilnehmerbibliotheken die komplette nationale Normdatenmasse vor, mit den
entsprechenden datenbankadministratorischen Anforderungen. Analog zum
KOBV-Modell könnte man sich für die Zukunft jedoch vielleicht auch vorstellen, die lokale Datenhaltung auf die jeweils katalogrelevanten Normdatensätze
zu beschränken und die Normdatenressourcen zu externalisieren. Im Falle eines umfassenden, zumindest passiven Online-Zugriffs etwa auf die Originaldatei bei der DDB, könnte sich sogar das Pflegen von Verbundkopien erübri12
gen.

11 Zum KOBV vgl.: Grötschel, Martin / Kuberek, Monika / Lohrum, Stefan / Lügger, Joachim / Rusch, Beate: Der Kooperative Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg. - In:
ABI-Technik 19.1999, 4, S. 350-367. - Lügger, Joachim: Über Suchmaschinen, Verbünde und die Integration von Informationsangeboten, Teil 1: KOBV-Suchmaschine
und Math-Net. - In: ABI-Technik 20.2000, 2, S. 132–156.
12 Die Z39.50-Kommunikation ermöglicht dem Fachverbund schon jetzt, auch Titelaufnahmen nebst Normdatenreferenzen aus anderen Verbünden herunterzuladen. Die
jüngsten Entwicklungen zum Programmsystem Allegro beinhalten nämlich das von
Wolfram Schneider an der TU Berlin und dem Konrad-Zuse-Zentrum für Informationstechnik entwickelte, Z.39.50-basierte Verfahren zur verteilten Suche im Internet
mit dem Namen ZACK. „Der Benutzer kann mit ZACK in einer oder mehreren bibliographischen Datenbanken nach einem Dokument suchen und die Treffer in die eigene lokale Datenbank übernehmen. Mit der Übernahme der Datensätze aus einer
fremden Datenbank wird die Erfassung neuer Dokumente wesentlich erleichtert, da
die Eigenkatalogisierung auf ein Minimum beschränkt werden kann. (...) Dubletten
werden als solche erkannt. Dem Benutzer wird eine übersichtliche Kurztrefferliste
ohne doppelte Einträge geboten. Er kann dann selbst entscheiden, aus welcher Datenbank er die Datensätze übernimmt. (...) Dabei bleibt die Antwortzeit in einem für
den Benutzer akzeptablen Rahmen.“ (Schneider, op. cit., S.1). Vgl. Schneider, Wolfram: Ein verteiltes Bibliotheks-Informationssystem auf Basis des Z39.50-Protokolls.
– Diplomarbeit TU Berlin 1999, mit weiteren Informationen zugänglich über den
Website der TUB Braunschweig <http://opus.tu-bs.de/zack>. Siehe hierzu auch die
Informationen im Website von Thomas Berger <http://www.gymel.com>. Entsprechende Techniken werden künftig die, noch defizitäre, Kooperation der großen
Kunstbibliotheken bestimmen.
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Redaktionelle Arbeiten
Neben den technischen Voraussetzungen impliziert das Verfahren für die Teilnehmerbibliotheken des Fachverbundes logischerweise den Zwang zur beim
Anlegen von Normdatensätzen erforderlichen Datenbanksystem- und Regelwerkkompetenz. Das Online-Pilotprojekt sieht jedoch zusätzlich eine Endredaktion im Sinne der Arbeit der traditionellen Verbundzentralen vor. Die Redaktionsarbeit geschieht, anders als in den Regionalverbünden, erst nach der
Eingabe im Zentralsystem. Es gibt eine wöchentliche, auf die dienstägliche
Produktion der Wochenupdates durch die DDB abgestimmte Durchsicht
durch die Bibliothek des Zentralinstituts für Kunstgeschichte, die den Status
einer PND-/SWD-Redaktionsstelle hat. Die als regelgerecht beurteilten Datensätze erhalten die SWD-Autorisierungskennung (s. Anm. 8). Korrekturen, Ergänzungen und Löschungen werden entsprechend den zwischen den Redaktionen als Partner der nationalen Normdatenkooperation unter Federführung
der DDB vereinbarten Konventionen und unter Berücksichtigung des zwischen den Redaktionen stattfindenden Mailboxverkehrs teils redaktionsseitig
bzw. von den Partnerbibliotheken in Florenz und Rom ausgeführt, teils von
einer anderen Zentralredaktion erbeten.13 Der größte Teil der akuten Redaktionsfälle wird innerhalb des Fachverbundes Florenz-München-Rom in einer
möglichst wöchentlich upgedateten Redaktions-E-Mail auf einer speziellen
Sacherschließungs-E-Mail-Liste allen beteiligten Mitarbeitern übermittelt.
Der in der Bibliothek des Zentralinstituts für Kunstgeschichte für die Sichtung
der Wochenproduktion, die Korrekturen und die redaktionelle Kommunikation
geleistete Aufwand ist beträchtlich und lässt sich auf ein bis zwei Arbeitstage
eines wissenschaftlichen Mitarbeiters schätzen. Selbstverständlich ist dieser
Aufwand abhängig von den Variablen Komplexität der Einzelfälle, Kompetenz
der Datenerfasser und Redakteure, Erfordernisse der laufenden MailboxKommunikation der Redaktionen. Gerade wegen des experimentellen Charakters des Verfahrens werden die aus der unter Sacherschließungsmitarbeitern
des Zentralinstituts aufgeteilten Produktionssichtung resultierenden Fehlerund Problemmeldungen nicht nur in einer wöchentlichen Konferenz besprochen, sondern auch noch einer Endkontrolle unterzogen. Selbstverständlich
geht es bei dieser Kooperation auch darum zu überprüfen, ob auch außerhalb
der gewohnten Verbundzentraleninfrastruktur die erforderliche Arbeitsgüte
erreicht werden kann.
Der Kunstbibliotheken-Fachverbund Florenz-München-Rom ist infolge der
Tatsache, dass fast die Hälfte der von ihm erschlossenen, oft hochspezialisierten Literatur Aufsätze sind, zudem teilweise eine von den Universalbiblio13 Die Redaktionsanleitungen sind interne, von der DDB gepflegte Dokumente. Datensatzbezogene Korrekturnachrichten etc. werden zwischen den NormdatenKooperationspartnern in einer speziellen Mailbox-Kategorie ausgetauscht.
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theken natürlicherweise abweichende Erschließungsintensität praktiziert wird,
einer der größten deutschen Normdatenproduzenten. Die Produktionszahlen
liegen bei monatlich ca. 400 PND- bzw. SWD-Sätzen. Im Jahr 2000 wurden
vom Fachverbund 4.549 PND- bzw. Sätze neuangelegt. Die Neuansetzungen
betreffen hauptsächlich Schlagwörter der Typen Personen, Körperschaften
und Geographika. Der Kunstbibliotheken-Fachverbund nimmt derzeit den
vierten Platz in der Mengen-Statistik ein, hinter DDB, BVB und SWB. Der beschriebene Personalaufwand dürfte nicht höher, aber wahr-scheinlich flexibler
organisierbar sein als bei dem aus den großen Verbünden bekannten Modell.
Es wäre nun, ausgehend von den Bedingungen dieses auf wenige Teilnehmer
begrenzten Pilotprojekts einer direkt vom Arbeitsplatz des thematisch indexierenden Mitarbeiters ausgehenden Online-Normdatenkooperation, eine Extrapolation vorzunehmen. Aus der Natur der Sache dürfte sich dabei auch die
Frage ergeben, inwieweit die redaktionelle Überprüfung der neu eingegebenen Normdatensätze künftig am betriebswirtschaftlich effizientesten zu organisieren ist. Dabei wäre eine Erhebung des Ist-Zustandes des allgemein betriebenen personellen Aufwands und des Anteils der zu korrigierenden Datensätze an der laufenden Produktion ebenso interessant wie eine Analyse,
welcher Art die von den Redaktionen ausgeführten Korrekturen sind, inwieweit sie in klaren Kompetenzdefiziten der einzelnen Mitarbeiter begründet
sind, inwieweit bereits die Regelwerksvorschriften selbst unnötig fehlerträchtig
sind, auch inwieweit die Redaktionsarbeiten retrievalrelevant sind.
Mitwirkung an der Regelwerksarbeit
Das für SWD-Datensätze erforderliche Regelwerksinstrumentarium setzt sich
zusammen aus den RSWK (3. Auflage) einschließlich der Ergänzungslieferungen, den ergänzenden umfangreichen Praxisregeln und auch aus einer gewissen Anzahl von zwischen den Redaktionsstellen bestehenden Konventionen,
zumal den verfahrenstechnischen Vereinbarungen zur Datenpflege und den
einschlägigen Änderungsberechtigungen. Bei den zweimal jährlich in der DDB
abgehaltenen Konferenzen der Normdatenredaktionen werden auch eigentliche RSWK-Regelwerksprobleme analysiert. Die Pflege der RSWK-Praxisregeln ging bisher direkt aus diesen Besprechungen hervor. Infolge der Konvention, dass jede an der Normdatenkooperation beteiligte Verbundumgebung bei diesen PND- bzw. SWD-Partnertreffen sozusagen Sitz und Stimme
hat, ist der Fachverbund Florenz-München-Rom seit 1999 auch direkt in die
Regelwerkarbeit involviert. Auch bei der die Tätigkeit der nunmehr für das bibliothekarische Regelinstrumentarium operativ verantwortlichen Arbeitsstelle
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für Standardisierung14 begleitenden Gremienarbeit ist der KunstbibliothekenFachverbund künftig durch Präsenz in der Expertengruppe RSWK/SWD vertreten. Die deutschen Kunstbibliotheken haben mithin dank der Kooperativität
der DDB und der anderen Partner einen nie da gewesenen Grad der Mitwirkung und Mitverantwortung bei der nationalen Regelwerksarbeit erreicht.
Für die künftige Regelwerksarbeit gerade an RSWK wird gewiss die seit jeher
von der OPAC-Analyse bestätigte Tatsache nicht zu unterschätzen sein, dass
das Publikum schwer zu der Erkenntnis vorstößt, dass für die Recherche mit
Sachbegriffen ganz spezielle Bedingungen herrschen und dass z.B. keine umfassende kombinierte Titel-/Schlagwortrecherche möglich ist. Auch die betriebswirtschaftlich sicherlich unumgängliche und technisch immer leichter
werdende Nutzung von Fremddaten aus verschiedensten, internationalen
Quellen zwingt zur Gestaltung eher toleranter Katalogregelwerke. Hier werden
wahrscheinlich weder sechsteilige RSWK-Ketten noch Systematiken im Vordergrund stehen bzw. wirksam werden können, sondern nur mehr inhaltlich
und linguistisch optimierte, polyhierarchisch strukturierte, thesaurusartige
Wortschätze, die mit der in vielen Fällen allein vorhandenen Titeldatenindexierung zusammenspielen müssen Es gibt unter EDV-Bedingungen letztlich keinen ‘Sachkatalog’ oder ‘Schlagwortkatalog’ mehr, sondern thematische Indexierung als integralen Teil der Retrievalangebote. Dies berücksichtigt der
Kunstbibliotheken-Fachverbund bei seinen Arbeiten zur Optimierung des eigenen Retrievalangebots. Die jüngsten Initiativen, die u.a. den Einsatz der
maschinellen Indexierung implizieren, sollen in Kürze in einem weiteren Informationsartikel dargelegt werden.

14 Vgl.: Gömpel, Renate: Die Deutsche Bibliothek: Organisation der Standardisierungsarbeit.– In: Bibliotheksdienst 35.2001, 1, S. 80–82.
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CCMed
Current Contents Medizin deutscher und
deutschsprachiger Zeitschriften

Christiane Süverkrüp
Seit Ende 1999 fördert die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) mit dem
Projekt CCMed in der Deutschen Zentralbibliothek für Medizin den Aufbau
eines Zeitschrifteninhaltsdienstes im Bereich Medizin.
Deutschsprachige Zeitschriften bzw. Zeitschriften von Verlagen in Deutschland werden in internationalen Datenbanken wie Medline oder Embase nicht
oder nicht repräsentativ ausgewertet. Wegen fehlender Nachweisinstrumente
für diesen Publikationsbereich werden deshalb wesentliche Teile der deutschen Produktion dem Nutzer nicht systematisch bekannt und entsprechend
seltener genutzt.
Ob und wie häufig Aufsätze aus einer bestimmten Zeitschrift vom Nutzer gelesen bzw. über Fernleihe oder Dokumentlieferdienste bestellt werden, hängt
nämlich entscheidend davon ab, ob die Aufsätze in Datenbanken nachgewiesen sind. Aufsätze, die nicht in Datenbanken referiert werden, bleiben oft unbeachtet, da diese bei einer Literaturrecherche nicht gefunden werden können.
Zur Verbesserung der Nachweissituation für medizinische Veröffentlichungen
in Zeitschriften aus dem deutschen Bereich bietet die Deutsche Zentralbibliothek für Medizin deshalb seit Herbst 2000 ihren Current-Contents-Dienst,
CCMed1, im WWW an.
CCMed bietet im Rahmen dieses Projekts:
• eine Datenbank mit Z39.50-Funktionalität für die Suche
• in Zukunft eine integrierte Dokumentbestellfunktion.
Für die Auswahl der Periodika gilt:
• Es werden deutschsprachige bzw. in Deutschland erscheinende Zeitschriften aus dem umfangreichen Bestand der Deutschen Zentralbibliothek für Medizin ausgewertet.
• Die ausgewählten Zeitschriften beinhalten medizinische bzw. gesundheitsrelevante Themen.
• Die Zeitschriften besitzen ein auswertbares Inhaltsverzeichnis.
•

Die Zeitschriften erscheinen noch zum Zeitpunkt der Auswertung, die mit
dem Erscheinungsjahr 2000 der betreffenden Zeitschrift beginnt.

1

http://medsun.zbmed.uni-koeln.de/webOPAC/
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Neben dem von der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek in
Göttingen eingesetzten „Current Contents Tool“ wurden Programmpakete der
Firmen Ratio/DS (Programmpaket: Newbase/NT), ABC Datenservice (Programmpaket: Toccata) und CCS (Programmpaket: docWorks) auf ihre Einsatzmöglichkeit geprüft.
Entscheidende Kriterien waren folgende Bewertungspunkte:
• integrierte Bearbeitung vom Scann-Vorgang bis zur Erstellung der Importdatei ohne Aufruf unterschiedlicher Programme
• einfache (d.h. ohne spezielle Programmierkenntnisse mögliche) Erstellung
der Templates für die automatisierte Umsetzung der gescannten Daten
durch den Anwender
• einfache Handhabung des Programms
• möglichst geringe manuelle Nachbearbeitung
Die Entscheidung fiel aufgrund der oben angeführten Punkte zugunsten des
Programmpakets docWorks der Firma CCs mit den folgenden Erweiterungen:
• Bearbeitungsmöglichkeit der Daten direkt im Anschluss an die OCRUmsetzung
• maschinelle Trennung von Autor und Titel durch Erkennung von unterschiedlichen Schriftattributen (fett/kursiv), Erkennen verschiedener Spalten, Erkennen des Autors am nachfolgenden Doppelpunkt
• spezieller Zeichensatz für medizinische Zeitschriften
• Datenübergabe an eine Dateischnittstelle im SISIS-SIKIS-Kategorienschema.
Die erforderliche manuelle Nachbearbeitung konzentriert sich im Wesentlichen
auf die Bereiche Verfasserangaben und Titelangaben beim Aufsatz.
Verfasserangaben in Zeitschrifteninhaltsverzeichnissen entsprechen üblicherweise in formaler Hinsicht nicht den Ansetzungs- und Recherchemodalitäten
in Aufsatzdatenbanken. Noch vor dem Speichern werden deshalb manuell
akademische Titel, Berufsbezeichnungen u.ä. entfernt und bei zwei Verfassern
mit gleichem Nachnamen, deren Vornamen durch „und“ getrennt sind, der
Nachname nach der Vorlage ergänzt. Die Importdaten werden vor der Übernahme in die CCMed-Datenbank mit einem Zusatzprogramm so aufbereitet,
dass der erste Namensbestandteil im Feld „Autor“ immer der Nachname ist.
Vornamen werden in der vorliegenden Form, d.h. je nach Zeitschriftenlayout,
in abgekürzter oder voller Form übernommen. Als fehlerhaft markierte Wörter
im Aufsatztitel sowie Worttrennungen in der Vorlage werden vor Erstellung der
Importdatei bereinigt. Angaben zum Zeitschriftentitel werden beim Erstellen
des Datensatzes maschinell ergänzt.
Gleichzeitig werden über die Signatur mit einem Zusatzprogramm eine Verknüpfung der Aufsatzdaten mit den zugehörigen Zeitschriftentiteln erzeugt,
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die eingescannte Abbildung des Inhaltsverzeichnisses bei jedem Aufsatzeintrag als anklickbare PDF-Datei hinterlegt und die Daten generiert, die für die
spätere Bestellkomponente benötigt werden.
Damit sofort gewährleistet ist, dass die in diesem Projekt erstellte Datenbank
mit derselben graphischen Oberfläche wie der Online-Katalog (OPAC ZBMed)
abgefragt werden kann, wurden die Datenbankstrukturen des BibliotheksManagement-Systems SISIS zugrunde gelegt. Da dieses System standardmäßig über eine Z39.50-Schnittstelle verfügt, ist die Einbindung der Datenbank in externe Portale möglich.
CCMed fließt später in den Datenbankpool der „Virtuellen Fachbibliothek Medizin“ ein. Die gleichzeitige, parallele Suche in mehreren Datenbanken ist in
diesem Konzept vorgesehen.
In die Datenbank aufgenommene Aufsatznachweise sind unter folgenden
Suchaspekten recherchierbar:
• Autorennamen
• Stichwörter aus dem Aufsatztitel
• Stichwörter aus dem Zeitschriftentitel
• Erscheinungsjahr des Zeitschriftenbandes
Besonderheiten der Datenbank:
• Abweichend von Bibliothekskatalogen sind Kongressangaben bei Einzelbeiträgen nur über Stichwörter im Feld Aufsatztitel suchbar.
• Autorennamen sind nur dann suchbar, wenn diese im Inhaltsverzeichnis
aufgeführt sind.
Eine intellektuelle sachliche Erschließung der ausgewerteten Zeitschriftenartikel ist z.Z. nicht vorgesehen. Statt dessen könnten zu einem späteren Zeitpunkt Verfahren zur maschinellen Indexierung eingesetzt werden. Möglichkeiten der Einbindung von Sammelwerken und Kongressberichten aus dem monographischen Bereich werden derzeit geprüft.
Wie gut eine Current-Contents-Datenbank eine bestehende Lücke im Nachweis medizinischer Publikationen zu füllen vermag, zeigt die Recherchestatistik für das 2.Halbjahr 2000: Knapp 30.000 Recherchen mit positivem Trefferergebnis wurden von Nutzern der ZBMed durchgeführt.
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Recherche in CCMed:

Bildschirm für die Suche in der CCMed-Datenbank im Modus
„Standardsuche“
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Trefferliste
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Vollanzeige des Eintrags

BIBLIOTHEKSDIENST 35. Jg. (2001), H. 5

607

THEMEN

Erschließung

Abbildung des zugehörigen Zeitschrifteninhaltsverzeichnisses
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Digitale Bibliotheken in den USA
Ein Reisebericht

Alexander Egger, Elisabeth Schloffer
Im Februar dieses Jahres hatte ich im Anschluss an eine Konferenz in New
York dank unserer internationalen Kontakte aus dem METAe-Projekt die Möglichkeit, einige Institutionen in den USA, in denen Bibliotheksbestände digitalisiert werden, zu besuchen. Ziel war es, für unser METAe-Projekt die tägliche
Praxis in der Digitalisierung besser kennen zu lernen.
Reiseroute

Auf meiner zehn Tage langen Reise beschränkte ich mich auf die vier „Must
Sees“ der digitalen Bibliotheken. Meine Reise begann in New York in der New
York Public Library, welche vor allem für ihre Digitalisierungsabteilung bekannt ist. Weiter ging es dann nach Detroit in die University of Michigan, deren Stärke in der Erstellung und Verwaltung von elektronischen Texten liegt.
Meine vorletzte Station, die Cornell University in Ithaca in der Nähe von Pittsburgh, entwickelt Software für digitale Bibliotheken. Harvard University, Boston, - letzte Station meiner Reise - ist bekannt für ihr hervorragend eingerichtetes Digitalisierungslabor.
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Ziele der Reise
Wie schon erwähnt, ging es uns vor allem darum, die tägliche Praxis der Digitalisierung kennen zu lernen. Die Schwerpunkte setzte ich dabei auf folgende Punkte:
•

Erstellung von digitalen Sammlungen

•

Verwaltung von digitalen Sammlungen

•

Eingesetzte Technologien

•

Organisationsformen

•

Zukünftige Entwicklungen

New York Public Library
Die New York Public Library besteht aus 4 Forschungszentren in Manhattan
und 85 Zweigstellen in der Bronx, in Manhattan und Staten Island. Die wissenschaftlichen Bibliotheken halten etwa 42 Millionen Objekte, davon etwa 14
Millionen Bücher. Die 85 Zweigstellen halten weitere 11 Millionen Objekte, 4
Millionen davon sind Bücher. Jährlich benutzen mehr als 2 Millionen Besucher die Forschungsbibliotheken und etwa 13 Millionen die Zweigstellen. Die
Internet-Seite der New York Public Library verzeichnet ca. 3,6 Millionen Besucher jährlich. Die New York Public Library ist damit die größte öffentliche
Bibliothek der Vereinigten Staaten und eine der größten wissenschaftlichen
Bibliotheken der Welt.
Bei meinem Besuch waren für mich vor allem zwei Abteilungen interessant:
die „Digital Imaging Group“, die sich mit der Digitalisierung von Objekten beschäftigt, und die „Digital Library Collection“, welche die digitalen Sammlungen der Bibliothek aufbaut und betreut.
Digital Imaging Group
Die „Digital Imaging Group“ erzeugt digitale Faksimiles höchster Qualität von
Buchseiten, Bildern, Landkarten etc. Für die Digitalisierung werden Flachbettscanner beziehungsweise eine digitale Kamera eingesetzt. Die digitale Kamera wird für Objekte eingesetzt, die aufgrund ihrer Größe nicht mit dem Flachbettscanner digitalisiert werden können.
Als minimaler Standard gilt eine Auflösung von 300 dpi und eine Farbtiefe
von 24 Bit. Besonderer Wert wird auf die Farbtreue gelegt. Daher ist die gesamte Produktionsstraße, vom Scanner, über die Monitore bis zum Drucker
kalibriert. Als Farbraum wird der Kodak proRGB-Farbraum verwendet. Mit
jedem Foto wird auch ein Kodak Standard-Farbstreifen mit aufgenommen.
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Der Farbstreifen wird alle vier Wochen ausgetauscht, um einem Ausbleichen
des Streifens durch die Scheinwerfer vorzubeugen. Beim Scannen wird für
jede produzierte CD-ROM ein Farbstreifen gescannt und auf der CD-ROM
mitgespeichert. Derzeit werden alle Bilder auf CD-ROM gespeichert, für die
Zukunft ist ein 18 Terrabyte-Speicher geplant. Jede Aufnahme wird einer genauen Qualitätskontrolle unterzogen bevor sie gespeichert wird.
Für die Darstellung im Internet werden die Bilder zusätzlich in ein proprietäres
Wavelet-Format umgewandelt. Dieses Format garantiert zusammen mit einer
eigenen Viewing-Software (Luna Insight), dass die Benutzer zwar beliebige
Ausschnitte in beliebiger Qualität betrachten können, nie aber das gesamte
Bild in der höchsten Qualität. Auf diese Weise werden die Rechte auf das digitale Bild geschützt.
Das derzeit größte Projekt „Digital Treasures“ wird in den nächsten Jahren
über 600.000 digitale Faksimiles erzeugen.
Digital Library Collection
Die „Digital Library Collection“ übernimmt die Verwaltung von digitalen
Sammlungen der New York Public Library. Den Hauptteil der Sammlung bilden sogenannte „Finding Aids“, elektronische Texte, die diverse Sammlungen
der Bibliothek beschreiben. Zur Zeit gibt es 300 solcher „Finding Aids“. Diese
Texte werden durch 150 elektronische Bücher und die Faksimiles der „Digital
Imaging Group“ ergänzt.
Alle elektronischen Texte der Bibliothek werden im TEI-Format gespeichert.
Die Software DynaWeb übernimmt die Darstellung der Texte über HTMLDateien im Internet.
University of Michigan
Die Universität von Michigan wurde 1817 gegründet. Heute besuchen am
Campus von Ann Arbor etwa 37.000 Studenten mehr als 5600 verschiedene
Kurse.
Die Universitätsbibliothek besteht aus 25 - über den Campus verstreute - Bibliotheken. Ein einheitliches elektronisches Katalogsystem verbindet die einzelnen Bibliotheken.
Die Universitätsbibliothek bietet ein großes Spektrum an Sammlungen verschiedener Medien. Neben Büchern und Zeitschriften werden auch Musik,
Film, Video und eine große Anzahl an elektronischen Ressourcen angeboten.
Elektronische Zeitschriften und Volltextversionen von literarischen und historischen Werken werden mit 30.000 elektronischen Zitaten zu Zeitschriften er-
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gänzt. Ein Netzwerk mit 10 anderen amerikanischen Universitäten ermöglicht
den Zugriff auf 60 Millionen digitale Objekte.
Zwei Institute der Universitätsbibliothek beschäftigen sich mit der Verwaltung
und der Erstellung von digitalen Ressourcen - das „Digital Library Produktion
Service“ und das „Digital Library Project“.
Digital Library Production Service
Das „Digital Library Produktion Service“ wurde 1996 gegründet, um eine Infrastruktur für die digitalen Sammlungen der Universität zu schaffen. Beide
Aspekte - Digitalisierung von Objekten und der Zugang zu diesen Objekten werden von diesem Service abgedeckt. Die Grundidee ist es, mit einem zentralen Service für alle Bibliotheken einen Wildwuchs an verschiedenen Systemen innerhalb des Campus zu vermeiden. Durch das zentrale Service bleibt
die Anzahl der eingesetzten Dateiformate und Systeme überschaubar, die digitalen Sammlungen sind besser wartbar und ein Verlust der Daten kann besser verhindert werden.
Trotz des zentralisierten Ansatzes hat jede Bibliothek die Freiheit ihre digitalen Sammlungen sowohl inhaltlich als auch bezüglich der Präsentation frei zu
gestalten.
Die digitalen Sammlungen bestehen hauptsächlich aus SGML-Texten, Faksimiles von Journalen, Bildern von Museumsobjekten und numerischen Datensammlungen.
Technisch gesehen übernimmt das „Digital Library Produktion Service“ folgende Aufgaben:
•

Speicherung der Daten

•

Indizierung der Daten

•

Management für Digital Library Projekte

•

Entwicklung und Wartung von Software

Das „DLPS“ verwaltet zur Zeit 1,6 Millionen Faksimileseiten, 5,2 Millionen
Volltextseiten und 2 Millionen bibliographische Datensätze.
Untereinheiten des „Digitale Library Production Service“
Das „Digitale Library Production Service“ teilt sich in zwei Einheiten, die Digitalisierungseinheit und die „Information Retrieval/Architecture“-Einheit.
Die Digitalisierungseinheit erstellt mit einem OCR-Cluster Volltext im großen
Stil (mehrere Millionen Seiten pro Jahr). Die Digitalisierung der Buchseiten
und die XML-Kodierung des Volltexts wird von Vertragsfirmen erledigt. Eine
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kleine Untereinheit der Digitalisierungseinheit beschäftigt sich mit der Erstellung von hochgenauen Faksimiles von Museumsobjekten. Dazu wird ein Bild
mit einer analogen Kamera angefertigt und der Film dann mit einem Filmscanner digitalisiert.
Die „Information Retrieval/Architecture“-Einheit erstellt digitale Bibliotheken
und übernimmt deren Wartung. Die Daten für diese Bibliotheken sind SGMLoder XML-Volltextdateien, digitale Faksimiles oder numerische Daten.
Digital Library Project
Mit dem „Digital Library Project“ versucht die Universität Michigan einen neuen Weg für digitale Bibliotheken zu gehen.
Bibliotheken bieten historisch gesehen ein organisiertes, zentralisiertes Service an. Das „World Wide Web“ im Gegensatz dazu ist ein dezentrales, unorganisiertes Service.
Digitale Bibliotheken, mit traditionellen Bibliotheken als Hintergrund, bieten
ein zentralisiertes Service und verlieren dadurch die Vorteile des WWW, wie
Flexibilität und Dezentralisierung.
Das „Digital Library Projekt“ versucht den Benutzern das Gefühl einer traditionellen Bibliothek zu vermitteln. Das Service soll aber auf einer dezentralen,
flexiblen Infrastruktur aufbauen. Den Kern des neuen Systems werden Softwareagenten bilden, die für jeden Benutzer Profile anlegen und ihn aufgrund
dieser Profile bei seiner Arbeit unterstützen.
Das Projekt befindet sich allerdings erst in seiner Anfangsphase.
Cornell University
Die Cornell Universität wurde 1865 gegründet. Heute besuchen etwa 20.000
Studenten diese Universität.
Die Universitätsbibliothek besteht - wie an der Universität von Michigan - aus
verschiedenen einzelnen Bibliotheken. Das Bibliothekssystem von Cornell
umfasst 19 Bibliotheken; insgesamt werden 7 Millionen Bücher verwaltet.
In Cornell beschäftigt sich eine Vielzahl von Institutionen mit dem Aufbau und
der Verwaltung von digitalen Sammlungen. Die „Digital Library Research
Group” und das „Cornell Institute for Digital Collections” sollen hier genauer
beschrieben werden.
Digital Library Research Group
Die „Digital Library Research Group“ ist nicht wie die bisherigen Institute ein
Teil der Bibliothek sondern ein Teil des „Computer Science“-Instituts. Als solBIBLIOTHEKSDIENST 35. Jg. (2001), H. 6

697

THEMEN

Ausland

ches ist es mehr an den informatik- und softwaretechnologischen Aspekten
von digitalen Bibliotheken interessiert. Hier werden die Grundlagen für die Erstellung von digitalen Bibliotheken geschaffen, aber bei der Entwicklung der
Systeme hat dieses Institut nur beratende Funktion.
Einige Projekte der Abteilung sind:
•

Dienst: Architektur und Protokoll für die Implementierung einer verteilten digitalen Bibliothek

•

Fedora: „Flexible and Extensible Digital Object and Repository Architecture”. Definiert Mechanismen für die Speicherung, Manipulation,
Zugangsverwaltung und Darstellung der Inhalte digitaler Bibliotheken

•

D-Lib Magazine: eine Zeitschrift für Innovation und Forschung auf
dem Gebiet der digitalen Bibliotheken

•

Projekt Prism: ein Projekt über die Integrität von Informationen in
einer verteilten Bibliothek

Cornell Institute for Digital Collections
Das Cornell Institute for Digital Collections erzeugt virtuelle Sammlungen von
seltenen Materialien der Bibliotheken und Museen von Cornell.
Beispiele für Projekte des Instituts sind:
•

Death of the Father: eine digitale Sammlung über das Ende von
Mussolini, Hitler, Hirohito, Ceausescu, Stalin und Tito. Die Sammlung enthält Karten, Bilder, Filme und Tondokumente.

•

Birds: die digitalisierte Form einer Bildersammlung von Vogeldarstellungen mit 2500 Objekten.

•

Utopia: ein digitales Museum von Bildern europäischer Renaissancekunst mit 4520 Objekten.

Harvard University
Harvard wurde 1638, 16 Jahre nach Ankunft der Pilgerväter, gegründet. Harvard ist damit die älteste höhere Bildungseinrichtung in den USA. 1638 begann man mit 9 Studenten und einem einzigen Professor. Heute studieren in
Harvard 18.000 Studenten in 10 Schulen. Weitere 13.000 nehmen an externen Programmen teil.
Harvards Universitätsbibliothek ist ein System von 90 Einheiten. Insgesamt
verwaltet die Bibliothek 6 Millionen Bücher, 8 Millionen Mikrofilme, 500.000
Karten und 51.000 Tondokumente sowie eine große Anzahl von Objekten in
diversen anderen Formaten.
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In Harvard beschäftigen sich zwei Initiativen mit digitalen Bibliotheken und
der Digitalisierung von Bibliotheksbeständen: die „Library Digital Initiative“
und die „Digital Imaging Group”.
Library Digital Initiative
Die Universität Harvard startete die „Library Digital Initiative“ im Juli 1998 als
5-Jahres-Programm. Ziel ist es, Möglichkeiten für die Verwaltung von digitalen Informationen zu entwickeln.
Das soll erreicht werden durch:
•

den Aufbau einer technischen Infrastruktur für den Erwerb, die Verwaltung, die Auslieferung und die Archivierung von digitalem Material

•

ein Team von Spezialisten zur Beratung der Bibliothekare und anderer Universitätsangehöriger

•

Aufbau von Know-how

•

Aufbau einer signifikanten Sammlung von digitalen Objekten

Die „Library Digital Initiative“ betreibt einen zentralen Server, in dem alle digitalen Sammlungen der Universität verwaltet werden. Die einzelnen Bibliotheken müssen dort ihre digitalen Objekte in einem von der LDI entwickelten
XML-Datenformat ablegen.
Die digitalen Objekte in diesem Format werden unter anderem von der „Digital Imaging Group“ erstellt.
Digital Imaging Group
Die „Digital Imaging Group“ stellt ein Service zur Erstellung von Scans und
digitalen Photographien in höchster Qualität zu Verfügung. Die erstellten Objekte sollen von permanentem Wert für Forschung und Lehre sein. Das Service steht allen Bibliotheken und Archiven von Harvard zur Verfügung.
Für die Erstellung der digitalen Objekte wurde ein digitales Photolabor nach
neuesten Erkenntnissen eingerichtet. Es erfüllt dabei folgende Kriterien:
•

Scannen,
digitale
Photographie
Qualitätskontrolle in einem Studio

•

optimale Balance zwischen Handling und Produktion

•

richtiger Umgang mit Farbe

•

Konsistenz der Prozesse und Produkte
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Technisch erfüllt das Labor den ISO Standard 3664 für die Darstellung von
Bildern auf Monitoren. Dabei werden Umgebungslicht, Monitor, Scanner, Drucker, Kamera und sogar Farbe der Wände, Decken und Böden aufeinander
abgestimmt. Vor allem die Wahl des Umgebungslichts war für das Projekt
entscheidend, um die Farbe auf dem Monitor mit der Farbe auf der Vorlage
vergleichen zu können.
Einen kompletten Bericht über die Ausstattung des Labors findet man im DigiNews Magazin vom Dezember 2000.
Trotz der hervorragenden Ausstattung des Labors erwähnen die Verantwortlichen aber immer wieder, dass die Technik allein nicht ausreicht, um gute Digitalisierungsergebnisse zu erreichen. Eine gute Organisation und qualifizierte
Mitarbeiter, in diesem Fall ehemalige Profiphotographen und Graphiker, sind
mindestens ebenso wichtig.
INTERNET-ADRESSEN ZUM BEITRAG
METAe Projekt
•

Homepage: http://meta-e.uibk.ac.at/

New York Public Library
•

Homepage: http://www.nypl.org/

•

Digital Library Collection: http://digital.nypl.org/

University of Michigan
•

Homepage der Universität: http://www.umich.edu/

•

Homepage der Bibliothek: http://www.lib.umich.edu/

•

Digital Library Production Service: http://www.umdl.umich.edu/

•

Digital Library Project: http://www.si.umich.edu/UMDL/

Cornell University
•

Homepage der Universität: http://www.cornell.edu/

•

Digitalisierungsinitiativen:
http://www.cs.cornell.edu/prism/PrismWeb/DLCornell.htm

•

Cornell Digital Library Research Group: http://www.cs.cornell.edu/cdlrg/

•

Cornell Institute for Digital Collections: http://cidc.library.cornell.edu/

Harvard
•

Homepage der Universität: http://www.harvard.edu

•

Library Digital Initiative: http://hul.harvard.edu/ldi/index.html

•

Digital Imaging Group: http://preserve.harvard.edu/dig/
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DigiNews Artikel über das Harvard Fotolabor:
http://www.rlg.org/preserv/diginews/diginews4-6.html
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Das Altbestandserfassungsprojekt der
Herzogin Anna Amalia Bibliothek Weimar
Motor für bibliotheksinterne Entwicklungen –
ein Erfahrungsbericht

Brigitte Becker-Ebenau
Zur Bibliothek
1

Die Herzogin Anna Amalia Bibliothek ist eine öffentlich zugängliche Forschungsbibliothek für Literatur- und Kulturgeschichte mit Schwerpunkt auf der
deutschen Literatur der Periode 1750 bis 1850. Der Buchbestand beträgt
knapp 900 000 Bände, davon zählen ca. 1/3 zum historischen Bestand. Neben einem Universalbestand aus allen Wissensgebieten liegen Schwerpunkte
der Sammlungen auf den Gebieten Reformationsgeschichte, Barockliteratur,
mittelalterliche Geschichte und Literatur, Geographie und Kartographie der
frühen Neuzeit (Globen, Karten, Atlanten des 16. und 17. Jahrhunderts),
Musikleben Weimars im 18. Jahrhundert (Musikhandschriften Anna Amalias,
auch Manuskripte von Mozart, Haydn, Gluck, Herzog Johann Ernst), historische Gärten und Parks, Almanache, Taschenbücher und Kalender von 1750
bis 1860, literarische Zeitschriften, Stammbücher, die Privatbibliothek Goethes und weiterer Persönlichkeiten der klassischen und nachklassischen Zeit,
der Faust-Stoff (auf der Grundlage einer 13 000 Bände umfassenden Sammlung), Militärgeschichte des 17. bis 19. Jahrhunderts, Volkskunde (Märchen),
regionales Schrifttum (Thüringen, Herzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach)
und vergleichende Literaturgeschichte des 19. Jahrhunderts.
Die Bibliothek ist Teil der Stiftung Weimarer Klassik, zu der außerdem das
Goethe-Nationalmuseum mit dem Wohnhaus Goethes, dem Schiller-Haus,
dem Liszt-Haus, dem Nietzsche-Archiv und 18 weiteren Schlössern und Erinnerungsstätten, das Goethe- und Schiller-Archiv sowie fünf Parkanlagen in
Weimar und Umgebung gehören.
Zum Projekt
Die Bibliothek hat am Projekt „Maschinenlesbare Erfassung der Altbestandsnachweise mit Erscheinungsdatum 1501 – 1850“ (ABE-Projekt) teilgenommen. Es handelt sich um eine von der Deutschen Forschungsgemeinschaft
initiierte und geförderte Maßnahme zur Konvertierung von konventionellen

1

Internetpräsentation: http://www.weimar-klassik.de/haab/
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Katalogen, an der seit 1980, beginnend mit der Bayerischen Staatsbibliothek
in München, insgesamt 14 deutsche wissenschaftliche Bibliotheken und das
Hochschulbibliothekszentrum Nordrhein-Westfalen teilgenommen haben bzw.
2
teilnehmen. Voraussichtlich im Jahr 2005 wird das Gesamtprojekt abgeschlossen sein. Ziel ist, die in deutschen Bibliotheken insgesamt vorhandene
monographische Literatur aus dem Zeitraum 1501 bis 1850 überregional
nachzuweisen und die Bestände zur Nutzung vor Ort oder im Leihverkehr bereitzustellen. Mit Stand vom Januar 2001 sind insgesamt ca. 5 bis 6 Millionen
Titel, davon ca. 2,5 Millionen neue Titel, konvertiert worden.
Die folgenden Vorgaben der DFG bilden die Grundlagen für die Durchführung:
•

Es muss eine personelle Eigenleistung im Verhältnis von 2:1 in den geförderten Bibliotheken erbracht werden.

•

Die Mindestleistung beträgt 35 Konversionen pro Tag und Person.

•

Es sollen ausschließlich Monographien (keine Musikalien, Karten, Orientalia, Handschriften, Zeitschriften) bearbeitet werden.

•

Es wird keine Autopsiekatalogisierung durchgeführt.

•

Die Personennamen werden auf Grundlage der Personennormdatei (PND)
normiert.

•

Die Übernahme vorhandener Sacherschließungsdaten ist möglich.

•

Die Dateneingabe erfolgt in den zuständigen regionalen Verbundkatalog,
eine kostenlose Lieferung der Daten an den DBI-VK muss vorgesehen
sein.

Die Durchführung in der Herzogin Anna Amalia Bibliothek Weimar
Die Bibliothek startete ihr Projekt am 1. Oktober 1993 und konnte es im
Rahmen der ursprünglich kalkulierten Gesamtlaufzeit von 7 Jahren und 3
Monaten zum 31. Dezember 2000 erfolgreich beenden. Insgesamt wurden
knapp 202.000 Titel mit ca. 290.000 bibliographischen Datensätzen in die
Verbunddatenbank des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes (GVK) konvertiert. Wie auch bei den meisten anderen ABE-Projekten entsprach die
tatsächliche Anzahl der konvertierten Titel nicht der Anfangsschätzung. Die
ursprünglich geschätzte Zahl von ca. 300.000 Titeln musste um ein knappes

2

Projektteilnehmer in chronologischer Reihenfolge: BSB München, NSUB Göttingen, UB
Tübingen, HBZ Köln, WLB Stuttgart, HAB Wolfenbüttel, UB München, ULB Halle, SLB
Dresden, UB Leipzig, HAAB Weimar, UB Rostock, ThULB Jena, SuStB Augsburg, UB
Greifswald
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Drittel nach unten korrigiert werden. Vermutlich lag der Schätzfehler in dem
stichprobenartig hochgerechneten Alphabetausschnitt begründet.
Grundlage der Konversion war der PI-Katalog, dessen Qualität sich im Verlaufe des Projektes als fehlerhafter herausstellte als ursprünglich eingeschätzt.
Als Hemmschuh erwies sich leider auch der immer wieder neu auszufechtende Kampf mit der EDV-Technik. Auch nach den einkalkulierten Anfangsproblemen gab es immer wieder z.T. ganztägige Systemausfälle, deren Ursachen
vielfältig waren. Die PC-Technik veraltete im Laufe der gut siebenjährigen
Projektlaufzeit und konnte z.T. erst kurz vor Ende ersetzt werden. Die Wartung und die Neuinstallationen von Soft- und Hardware schlugen ebenfalls
negativ zu Buche.
Das Team
Das Team setzte sich aus Stammkräften aus dem Hause und befristet beschäftigten Mitarbeitern zusammen. Dabei wurden 4 Stellen durch die DFG
finanziert und 2 aus Eigenmitteln eingebracht. Neben einer hohen personellen
Kontinuität – insgesamt 6 Personen waren mit unterschiedlichen Stellenanteilen über die gesamte Laufzeit im Projekt tätig – gab es immer wieder eine für
befristete Projekte typische Fluktuation. Dabei hat sich die bewusste Entscheidung, die Mitarbeiter zum überwiegenden Teil nicht mit der vollen Arbeitszeit im Projekt einzusetzen, als vorteilhaft erwiesen, da die Arbeit dadurch für die Einzelnen weniger monoton war. Die Einarbeitung neuer Mitarbeiter war zwar dadurch insgesamt aufwendiger, konnte aber im Team besser
aufgefangen werden. Alle Teammitglieder wurden so eingearbeitet, dass sie
einen einheitlichen Qualifikationsstand hatten und für alle anfallenden Arbeiten und Schwierigkeitsgrade eingesetzt werden konnten. Das erwies sich als
sehr vorteilhaft für Motivation, Teamgeist und Abwicklung der Arbeitsabläufe.
Dabei zeigte sich, dass die Mischung aus langjährig im Hause tätigen Mitarbeitern, die mit allen Tücken des PI-Kataloges und den Beständen der Bibliothek vertraut waren, und Berufsanfängern, die souveräner und unbefangener
mit der EDV-Technik umgehen konnten, als günstig. Gegenseitige Hilfe ergab
sich von selbst. Ein regelmäßiger Informationsaustausch und die Festlegung
von Verfahrensweisen und Erfassungsgrundsätzen in Teambesprechungen
gehörten selbstverständlich dazu. Insgesamt kann die Arbeit im Team als gelungen gelten und hatte generell Pilotfunktion für die Organisation von Pro3
jektarbeit im Haus.

3

Inzwischen wurde in der HAAB eine Strukturreform durchgeführt, nach der sowohl laufende Arbeitsprozesse wie auch befristete Projekte in definierten Projektgruppen, deren
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Der Kampf mit den DFG-Vorgaben und dem Verbundkatalog
Als sehr enges Korsett erwiesen sich die Vorgaben der DFG für die Durchführung. Es mussten 35 Titel pro Tag und Person geschafft werden. Autopsie
war nicht erlaubt, die Ansetzung der Personennamen sollte nach RAK-WB
unter verbindlicher Nutzung der PND erfolgen. In der PND nicht vorhandene
Personennamen mussten an die PND-Redaktionsstelle bei der Bayerischen
Staatsbibliothek gemeldet werden. Es zeigte sich sehr schnell, dass sich unsere Ansprüche an die Qualität der Aufnahmen – auch im Hinblick auf eine
gewünschte Zuverlässigkeit der Angaben für unseren OPAC – nicht oder nur
sehr schwer mit der von der DFG geforderten Mengenvorgabe vereinbaren
ließen. Die Qualität und Vollständigkeit unserer PI-Aufnahmen ließen häufig
zu wünschen übrig. Außerdem stellte sich der Umgang mit bereits in der Datenbank vorhandenen Datensätzen als schwierig und zeitaufwendig heraus.
Qualität und Ausführlichkeit der Angaben, dublierte Personennorm- und Titeldatensätze, Diskrepanzen zwischen Angaben auf unseren PI-Vorlagen und
vorgefundenen Datensätzen verursachten häufig einen hohen Ermittlungs4
aufwand. Die Projektmitarbeiter führten nach eigenem Ermessen in einzelnen Fällen Autopsiekatalogisierung durch und konnten dadurch beispielsweise nicht selten die „Erfindung neuer Bücher“ vermeiden. Der Druck, die vorgegebene Menge an Titelaufnahmen zu schaffen und gleichzeitig die gesetzten bzw. eigenen Ansprüche an die Qualität der Arbeit zu erfüllen, lastete über
die gesamte Zeit auf den Mitarbeitern.
Das Projekt als Auslöser für Innovationen in der Bibliothek
Das Projekt war in mehrerlei Hinsicht von hoher Bedeutung und diente als
Motor für weitere Entwicklungen in der Herzogin Anna Amalia Bibliothek. Neben dem Ersteinsatz von vernetzter EDV-Technik im Hause war unsere Bibliothek die erste in Thüringen, die in der Verbunddatenbank des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes (GBV) - damals noch Bibliotheksverbund Niedersachsen/Sachsen-Anhalt - katalogisierte. Das bedeutete, dass zunächst die
notwendigen technischen Voraussetzungen geschaffen und den meisten der

Teammitglieder sich je nach Anforderung aus verschiedenen Abteilungen zusammensetzten, bearbeitet werden.
4

Der überwiegende Teil der bereits vorgefundenen Datensätze stammt aus anderen Verbundbibliotheken, in denen ebenfalls ABE-Projekte durchgeführt wurden bzw. werden.
Das sind die NSuUB Göttingen, HAB Wolfenbüttel, ULB Halle, ThULB Jena, UB Rostock und UB Greifswald, wobei es sich bei den Daten aus Göttingen und Wolfenbüttel
überwiegend um offline in den GVK eingespielte Daten handelt.
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im Projekt eingesetzten Mitarbeitern grundlegende Kenntnisse im Umgang
mit dem PC vermittelt werden mussten. Es war weiterhin notwendig, die
Mehrzahl der Mitarbeiter in RAK-WB zu schulen, da bis dato nur PIKenntnisse vorhanden waren. Eine PICA-Schulung stand für alle an. Während der gesamten Laufzeit waren auch immer wieder Fortbildungsaktivitäten,
z.B. beim Umstieg auf eine neue Kommunikationssoftware (WIN-IBW) für die
Arbeit mit PICA, Einführung neuer Datenmodelle z.B. für mehrbändige Werke
und dgl. notwendig.
Für die Erfassung von alten Drucken mussten außerdem erst zahlreiche Festlegungen in Absprache mit der Zentralredaktion des GBV, einer verbundinternen Arbeitsgruppe Alte Drucke bzw. den anderen, ihren Altbestand katalogisierenden Bibliotheken getroffen werden, die über die Jahre zu verbindlichen
Festschreibungen u.a. in der Katalogisierungsrichtlinie des Verbundes, geführt haben.
Hausintern wurden Grundlagen für weitere PICA-bezogene Geschäftsgänge
geschaffen, wie z.B. die Neukatalogisierung. Erfassungsanleitungen für exemplarspezifische Besonderheiten (wie die Erfassung von Signaturen und lokalen Sachvermerken) wurden entwickelt und konnten für andere Arbeitsbereiche genutzt und fortgeschrieben werden. Inzwischen sind in der Herzogin
Anna Amalia Bibliothek alle Module des integrierten Geschäftsgangs im Einsatz. Der OPAC und der Verbundkatalog enthalten jetzt außer den Neuerwerbungen ab 1996 und der mindestens einmal ausgeliehenen Literatur aus dem
Zeitraum 1851 bis 1995 alle monographischen Titel bis zum Erscheinungsjahr 1850. Das ist für eine Bibliothek, die einen ihrer Schwerpunkte in der Bereitstellung ihrer historischen Bestände sieht, von besonderer Bedeutung.
Weitere positive Nebeneffekte stellten sich ohne zusätzlichen Arbeitsaufwand
ein. So konnten beim Durchblättern des Katalogs mühelos die Titelkarten mit
fingierten Titeln für Sammelbände herausgesammelt werden. Diese Sammelbände, deren Einzelschriften nicht katalogisiert sind, enthalten zu einem großen Teil für die Forschung sehr interessante Personal- und Gelegenheitsschriften sowie Gesetzessammlungen mit regionalem Bezug auf das
Herzogtum Sachsen-Weimar-Eisenach und angrenzende Gebiete. Diese
Schriften sollen nun in einem gesonderten Projekt, das inzwischen von der
DFG genehmigt wurde, erschlossen werden. Außerdem konnten alle für das
VD16 in Frage kommenden Titel sowie die Musikalien u.a. separiert und für
die Bearbeitung bereitgestellt werden. Alle Titel, die in bezug auf die kulturellen Beziehungen zwischen Deutschland und Italien interessant sind, wurden
mit einem lokalen Indikator versehen und können so für die weitere Forschung und Erschließung selektiert werden.
Der überregionale Nachweis unserer Bestände wirkt sich auch in der steigenden Zahl der Fernleihbestellungen aus. Im Jahr 1993 hatten wir 950 positiv
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erledigte Bestellungen zu verzeichnen, 2000 waren es ca. 4000, die Tendenz
ist weiter steigend. Um die Nachfrage auf nicht ausleihbare Literatur zu befriedigen, werden vermehrt Titel verficht oder – bislang noch in der Aufbauphase – digitalisiert.
Ein besonders glücklicher Umstand für die Herzogin Anna Amalia Bibliothek
ist, dass die Bestände von 1851 bis 1976 aus dem PI-Katalog ebenfalls nahtlos konvertiert werden können. Die erforderlichen Mittel in Höhe von gut 1
Mio. DM werden je zur Hälfte durch Sondermittel des Bundes sowie durch eine private Spende aus den USA aufgebracht. Die im DFG-Projekt bewährten
und eingearbeiteten Mitarbeiter können bis 2003 im Anschlußprojekt weiterarbeiten.
Das Weimarer ABE-Projekt als Beitrag zur Verbesserung der bibliographischen Nachweissituation der historischen Altbestände in deutschen
Bibliotheken
Die Herzogin Anna Amalia Bibliothek Weimar wurde als Bibliothek mit bedeutendem Altbestand in den Kreis der von der DFG zu fördernden Bibliotheken
aufgenommen, nachdem dieser nach der Wiedervereinigung um einige Bibliotheken aus den neuen Bundesländern erweitert wurde. Dass diese Entscheidung aus bibliothekspolitischer Sicht im Hinblick auf die Verbesserung
der bibliographischen Nachweissituation für die Drucke des 16. bis 19. Jahrhunderts richtig ist, zeigen die hohen Zahlen der als Alleinbesitz erfassten Titel.
Die Zahl der als Alleinbesitz in den Verbundkatalog eingebrachten Datensätze
lag bei ca. 60%. Dieser Anteil liegt bedeutend höher als bei einigen anderen
Projektbibliotheken. Das bedeutet in unserem Fall sicher nicht 60% Unikate,
da es für unsere Datensätze aus den derzeit im Verbund noch laufenden
ABE-Projekten noch Nachnutzer geben wird und auch in verschiedenen Fällen Dubletten von Datensätzen erstellt werden mussten, ist aber dennoch ein
Hinweis auf die Seltenheit der katalogisierten Literatur.
Die Frage, ob Konversionsprojekte überhaupt sinnvoll sind, wird gelegentlich
diskutiert. Werden doch mit z. T. erheblichem Aufwand falsche und unzulängliche Nachweise in die Verbunddatenbanken eingebracht, weil die Vorlagen
auf Titelkarten, in Bandkatalogen u. dgl. keine präzise Grundlage darstellen.
Ein nachträglicher Korrekturaufwand ist dann unter Umständen sehr viel höher als die primäre Erstellung einer Autopsieaufnahme. Eine realistische Alternative dazu gibt es allerdings m. E. nicht, wenn man in einem akzeptablem
Zeitraum und mit vertretbarem Kostenaufwand erfassen will. Die gesamte
Projektzeit aller ABE-Projekte wird ca. 25 Jahre betragen, die geschätzten
Kosten für eine Konversion liegen bei ca. 5,- DM (im Gegensatz dazu wurden
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rund 131,- DM für die Erstellung einer VD16 Aufnahme errechnet)5. Durch die
vielfältigen Möglichkeiten des Sucheinstiegs, die eine Online-Recherche bietet, wird ein Teil der Unzulänglichkeiten der bibliographischen Nachweise
ausgeglichen. Ein unvollständiger Nachweis ist immer noch besser als gar
kein Nachweis. Trotzdem handelt es sich bei dieser Form der Erschließung
nur um einen Kompromiß, der noch weit von einer optimalen Form entfernt
ist. Um für die wissenschaftliche Nutzung eine gute und ausreichende Erschließung zu erreichen, ist eine qualitative Verbesserung der Titelaufnahmen
unverzichtbar. Außerdem sind auch die in den DFG-Projekten ausgeschlossenen Materialien wie z.B. Musikalien, Karten, Orientalia, Einblattdrucke,
Handschriften und dgl. nachzuweisen.
Qualitative Verbesserungen können z. T. nur durch umfangreiche Nacharbeiten z.B. als „Clearingfälle“ im Zusammenhang mit der elektronischen Ausleihverbuchung in den Bibliotheken oder in Projekten, bei denen Autopsiekatalogisierung durchgeführt wird, erreicht werden. Hierzu zählen Mikrofichierungs- oder Digitalisierungsvorhaben in einzelnen Bibliotheken genauso wie
überregionale Projekte wie das Verzeichnis der Drucke des 17. Jahrhunderts
(VD17) oder die Sammlung Deutscher Drucke (SDD).
Zusammenfassung und Bilanz
Das Weimarer ABE-Projekt hatte mit verschiedenen Schwierigkeiten zu
kämpfen - angefangen von Problemen mit der EDV-Technik über eine starke
Arbeitsbelastung der Mitarbeiter durch die hohen Mengenvorgaben bis hin zur
Bewältigung von personeller Fluktuation. Insgesamt kann aber eine positive
Bilanz gezogen werden. Das Projektziel, der überregionale elektronische
Nachweis der historischen Altbestände, wurde im veranschlagten Zeitraum
erreicht.
Für die Herzogin Anna Amalia Bibliothek brachte das Projekt vielerlei Innovationsschübe:
Es fand mit dem Projekt die Ersteinführung von (vernetzter) EDV-Technik
statt.
Die Bibliothek war die erste Thüringer Bibliothek, die mit der Verbundkatalogisierung startete.
Es wurden Grundlagen für andere bibliotheksinterne Geschäftsgänge geschaffen.

5

Vgl. Braun, Horst: Überlegungen des Bibliotheksausschusses der Deutschen Forschungsgemeinschaft zur maschinenlesbaren Erfassung gedruckter Altbestände. In: Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie, Sonderheft 46 (1988), S. 169 u. 171
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Die Altbestände sind überregional und im OPAC nachgewiesen, daraus ergibt
sich ein deutlicher Anstieg der Benutzung.
Es wurde eine Ausgangsbasis für die Konversion der übrigen alphabetischen
Kataloge geschaffen.
Die Arbeit im Team hatte Pilotfunktion für die Organisation von Projektarbeit
im Haus.
Aus bibliothekspolitischer Sicht konnte die Herzogin Anna Amalia Bibliothek
einen Beitrag zur Verbesserung der überregionalen Nachweissituation und
Literaturversorgung für die Drucke des 16. bis 19. Jahrhunderts leisten. Der
DFG ist für die Förderung durch großzügige Mittelbereitstellung und kompetente Projektbegleitung zu danken.
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Nochmals zum „Geschäftsgang elektronischer
Dissertationen"
Thomas Hilberer
Das DFG-Projekt „Dissertationen Online" hat seinen Gegenstand gründlich
untersucht und wichtige und nützliche Antworten gefunden. Allerdings bestand die Neigung, eher perfekte, aber umständliche Lösungen auszuarbeiten, die eine „normale" Bibliothek ohne spezielle Sondermittel schlechterdings
nicht anwenden kann.
Deshalb habe ich einen Geschäftsgang vorgeschlagen (BIBLIOTHEKSDIENST 34.
2000, H. 10, S. 1611-1616), der eine einfache und schnelle, d.i. kostengünstige und praktikable Bearbeitung von Elektronischen Dissertationen erlaubt.
Leider wird dieser Vorschlag von „Dissertationen Online" nicht als Ergänzung
dankbar aufgenommen, sondern als Konkurrenz abgelehnt, und deshalb in
der gleichen Zeitschrift in unsachlicher Weise polemisch besprochen (2001,
H. 3. S. 303f). Hat denn keiner der immerhin vier Verfasser (an Personalmitteln scheint es dem Projekt nicht zu fehlen!) meinen Aufsatz richtig gelesen
oder wurde da bewusst entstellt?
1.

Warum ist für manche Bibliothekare „quick" immer gleich „dirty" (S.
303)? Muss sich Professionalität denn in Umständlichkeit äußern? Ist
nicht eher das Gegenteil der Fall? - Vorgeschlagen habe ich in der Tat
eine „schnelle und billige" (ibid.), aber keinesfalls eine „Insellösung" (ibid.). Der entworfene Geschäftsgang wird allen Ansprüchen von Doktorand, Fakultät, Internet-Öffentlichkeit und Deutscher Bibliothek gerecht.
Insbesondere geschieht die Ansetzung der Metadaten exakt nach den
Vorgaben der DDB (und zwar „billig und schnell", da automatisch durch
den Doktoranden).

2.

Warum man die Abläufe bei der Bearbeitung und Veröffentlichung elektronischer Dissertationen nicht als „Geschäftsgang" bezeichnen darf, sondern das Wort „Workflow" (ibid.) verwenden muss, verstehe ich nicht.
Wichtig ist doch, dass es funktioniert!

3.

Auch die erwähnten multimedialen Dissertationen der „Zukunft" (ibid.) mit
ihren „nichtdruckbaren Elementen" können und müssen selbstverständlich in dem Katalog, der alle Medien der Bibliothek verzeichnet, katalogisiert werden. Da sie aber mit standardisierten Metadaten ausgezeichnet
sind, steht einer Erfassung durch spezielle Suchmaschinen und einer Integration in Open Archives-Projekte nichts im Wege.
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Eine Lösung des Problems der Langzeitarchivierung habe ich in der Tat
nicht vorgeschlagen. Undenkbar scheint mir derzeit, dass jede einzelne
Bibliothek ihre elektronischen Dissertationen durch mehrfache Konvertierungen für alle Zeiten lesbar aufbewahrt. Vielmehr hat sich dazu die
Deutsche Bibliothek verpflichtet, und durch die Papierexemplare entschärft sich das Problem für die einzelne Bibliothek etwas. Das ist, wie
gesagt, keine Lösung, aber gerade hierzu hat auch „Dissertationen online" noch nichts Besseres entwickelt.

Schade, dass sich die Projekt-Bearbeiter und -Betreuer so von der bibliothekarischen Realität entfernt haben! Wie die aussieht, liest man ein paar Seiten
weiter, im Bericht Dissertationen Online an der ETH-Bibliothek Zürich: „....
wurde der Aufwand bewusst möglichst gering gehalten. Da der Bibliothek keine zusätzlichen personellen oder finanziellen Ressourcen zur Verfügung standen" (BIBLIOTHEKSDIENST, 2001, H. 3, S. 308).
Der von mir vorgeschlagene Geschäftsgang kann von jeder Bibliothek ohne
Weiteres übernommen werden. In der Praxis hat er sich jedenfalls sehr gut
bewährt: mit einem Minimum an Aufwand wird ein maximales Ergebnis erzielt.
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Zeitschrifteninhaltsdienst Theologie:
Zusätzliche verbale Sacherschließung in englischer Sprache

Hilger Weisweiler
Seit März 1996 werden die Dokumentbeschreibungen rezenter Aufsätze in der
Tübinger Datenbank „Zeitschrifteninhaltsdienst Theologie (ZiD)" verbal sacherschlossen nach einer Methode, die sich an die RSWK anlehnt und im Wesentlichen auf der SWD basiert. Bereits ein Jahr zuvor war eine Grobklassifikation implementiert worden, die selbstverständlich ebenfalls die Möglichkeit
eines verbalen Einstiegs bietet.
Da die ZiD-Datenbank den Anspruch erhebt, unselbständig erschienene theologische Literatur unabhängig von ihrer nationalen Provenienz, also international, zu repräsentieren und zu erschließen, da sie seit einigen Jahren auf
dem nordamerikanischen Markt von der American Association of Theological
Libraries (ATLA) vertrieben wird, vor allem jedoch, da sie über eine englischsprachige Benutzeroberfläche nebst englischen Hilfetexten verfügt, war eine
zusätzliche englischsprachige Sacherschließung von jeher ein Desiderat, dessen Verwirklichung sich allerdings aufgrund der Personalsituation verbot: Für
jährlich annähernd 20.000 Erschließungsfälle stehen zwei (!) Indexierer zur
Verfügung, die zudem jeweils noch etliche weitere Aufgaben haben. Dass
unter diesen Umständen an eine titelbezogene doppelte verbale Sacherschließung nicht zu denken ist - von den Fragen nach einem zugrunde zu legenden Regelwerk und nach der Sprachkompetenz der Indexierer einmal
ganz abgesehen - , dürfte allgemein einleuchten.
Einen Ausweg aus dem Dilemma boten schließlich, wie schon in manch anderem Fall, die Windows-Programme von allegro, deren Mächtigkeit kaum zu
überschätzen ist. Sie erlauben die Einbindung eines Find-Befehls in die Anzeigeparameter, eine Möglichkeit, von der die ZiD-Datenbank reichlich
Gebrauch macht. Sie ist auch die Grundlage einer englischsprachigen verbalen Sacherschließung, deren Aufbau ein gegenwärtig mit Stammpersonal als
„Parergon" durchgeführtes kleines Projekt darstellt, mit dessen relativem Abschluss innerhalb eines Zeitraums von ca. zwei Jahren zu rechnen sein dürfte.
Die ZiD-Datenbank weist eine flache Datenstruktur auf, d.h., sie arbeitet nicht
mit Stammsatzverknüpfungen. Einmal getroffen, lässt sich diese Grundentscheidung angesichts eines Volumens von mittlerweile weit über 150.000
Aufsatznachweisen, deren größerer Teil eine verbale Sacherschließung aufweist, nicht mehr revidieren. Die Daten der deutschsprachigen verbalen Sacherschließung werden demzufolge titelbezogen erfasst, und in den ersten
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fünf Jahren der Geschichte der Datenbank wurden Schlagwortstammsätze
nur angelegt, wenn Verweisungen oder Erläuterungen für notwendig erachtet
wurden. Immerhin sind auf dieser Grundlage nahezu 10.000 Schlagwortstammsätze erfasst worden. Grob geschätzt dürften darüber hinaus weitere
25.000 bis 30.000 Schlagwörter vergeben worden sein, für die bisher keine
Stammsätze existieren.
Der äußere Ablauf der Umsetzung des Projekts zur Implementierung einer
englischsprachigen verbalen Sacherschließung gestaltet sich folgendermaßen:
In einem ersten Schritt werden die bereit vorhandenen Schlagwortstammsätze um jeweils bis zu vier zusätzliche Kategorien ergänzt, die äquivalente englischsprachige Begriffe enthalten. Zwischen „Ansetzungsform" und „Verweisungsformen" wird hier nicht unterschieden. Alle entsprechenden Stammsätze enthalten ein Abrufzeichen („ENG"). Ist die Implementierung zusätzlicher
Kategorien mit englischsprachigen Äquivalenzbegriffen unnötig (häufig bei
Personen- oder Körperschaftsschlagwörtern), so erhalten die Stammsätze
das Abrufzeichen „NOENG". Die Abrufzeichen bewirken, dass alle bereits
entsprechend bearbeiteten Sätze nicht mehr „angefasst" zu werden brauchen;
zu bearbeitende Stammsätze werden täglich neu von einem „Flex"-Programm
gefunden, das diejenigen Sätze mit Abrufzeichen von der Bearbeitung ausschließt.
In einem zweiten Schritt sollen auch für alle diejenigen Schlagwörter Stammsätze mit der maßgeblichen deutschsprachigen Ansetzung und mindestens
einem englischen Äquivalenzbegriff erfasst werden, für die solche bisher nicht
existieren.
Die Formulierung der englischsprachigen Äquivalenzbegriffe beruht in erster
Linie auf eigener Übersetzung der SWB-Schlagwörter ins Englische. Anglophone Datenbanken wie die Religion Database der ATLA werden zwar als
Fremddatenpool und Formulierungshilfe beigezogen, doch ist eine Eins-zuEins-Übernahme von Schlagwörtern aus der RDB aufgrund der divergierenden Sacherschließungsphilosophien von RSWK/SWD einerseits und angloamerikanischen Regelwerken andererseits nur sehr selten möglich. (Dass
nach Ansicht des Schreibers dieser Zeilen Projekte wie MACS und ETHERELI
an dieser Problematik ebenfalls erheblich zu knacken haben werden, soll hier
außer Betracht bleiben.)
Der Inhalt der Kategorien mit englischsprachigen Äquivalenzbegriffen und im
Falle des Abrufzeichens „NOENG" auch derjenige der Standardkategorien
wird in einem eigenen Index (Register 10) der allegro-Datenbank angezeigt.
Darüber hinaus ist auch - wenngleich eingeschränkt - eine Maskensuche nach
englischen Schlagwörtern möglich (siehe unten).
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Register- wie Maskensuche führen den anglophonen Nutzer zu dem Schlagwortstammsatz. Dieser hebt den ersten der englischen Äquivalenzbegriffe
hervor. Ein kurzer Text erklärt dem Nutzer, dass er durch Anklicken des folgenden deutschsprachigen Ansetzungsbegriffs die Ergebnismenge aller
durch das entsprechende Schlagwort erschlossenen Datensätze bilden und
weiterbearbeiten kann.
Beispiel:
__________________________
Lord's Supper :
To find all related document descriptions, please click the following German term! Clicking
the authority form will open a window containing short titles of the result set.
You can then SORT it.

· Abendmahl·
Reference(s):
Herrenmahl ** Eucharistie ** Altarsakrament
See also:
· Kommunion· · Messe· · Konzelebration· · Interkommunion· · Transsubstantiation·
Subject headings index:
· Abendmahl *·
__________________________

Es versteht sich, dass mit dieser sehr eindimensionalen Methode des verbalen sachlichen Zugangs der Komfort und die Differenziertheit der entschieden
komplexeren deutschsprachigen Sacherschließung, die aus permutierenden
Schlagwortketten besteht, nicht erreicht werden kann. Problematisch ist zudem, dass in der vom Programm angebotenen Find-Maske englische Subject
Headings nicht kombiniert suchbar sind. Da primär nur die Stammsätze gefunden werden, würde jegliche Verknüpfung mittels der Find-Maske null Treffer ergeben. Darauf wird der anglophone Nutzer selbstverständlich hingewiesen. Immerhin ermöglichen die Windows-Programme von allegro insofern
eine postkoordinierende sachliche Recherche, als Ergebnismengen sekundär
miteinander durch Boolesche Operatoren verknüpft werden können. Zudem
wurde eine RTF-Hilfedatei erstellt, aus der in Gestalt eines menügesteuerten
Dialogs sozusagen das Substitut einer Find-Maske für englischsprachige
Sachbegriffe sowie weitere Hilfe aufgerufen werden kann:
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_________________________
Zeitschrifteninhaltsdienst Theologie
· Index 10 : English Language Search Terms·
In this index, you may search for English language search terms, an inventory of which will
be built up in the next years.
Double clicking an index line will call up an authority record. Single clicking the German language search term in the authority record will create the result set of all related document
descriptions. You may also search with English language search terms using the Find Menu
(option "English search term") or the · aspect· SUB in the Find Command field. We recommend, however, to search in the · index· because it is the most simple and the most
secure method of searching.
In the index, it is not possible to combine two or more English language search terms by
Boolean operators. You may · combine two result sets· by Boolean operators instead: A
dialog field will be opened in which you may insert a search term. It is possible (but not recommendable) to truncate it with a "?". If the search term desired is not available you should
call up Index 10 to look for an alternative term by pressing <Alt+i> or by clicking the button
"Index" of the dialog box. When you have found an appropriate term, you should select it
with a single mouse click and then press the Enter key in order to take it over into the dialog
field. By pressing "Enter", a result set will then be built. -- The procedure described may be
repeated for a second time in order to insert a second search term. A menu will then inform
you how to combine the two result sets.
· Combination of two result sets: Further help·
Please note: Much more information than in Index 10 will be found in the German language
· index of subject heading chains· .
Translation of the German search terms into English by · Dr. Thomas Riplinger·
__________________________

Schließlich sei angemerkt, dass auch die Klassenbeschreibungen der datenbankspezifischen Grobklassifikation über den Index englischer Subject Headings zugänglich sind, jeweils mit dem automatisch erzeugten Zusatz "<classification>". Allerdings führen diese Eintragungen nicht direkt zu einem
Stammsatz, sondern in dasjenige "Register" der Datenbank, das die Klassifikationstafel enthält.
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Beispiel:
__________________________

Ausgangsregister:
1 new religious movements <classification> ---> |6az
1 new testament / apocrypha
1 new testament <classification> ---> |6hc
1 new testament studies

Zielregister:
1 az : neue religionen
...
186 az.......... ; 1999
1 hc : neues testament
...
1045 hc.......... ; 1995
__________________________

Aus dem Zielregister kann der Klassifikationsstammsatz aufgerufen, aus diesem durch Anklicken der Notation wiederum die Ergebnismenge der nachgewiesenen Dokumentbeschreibungen gebildet werden.
__________________________
Classification Code: · AZ·
Subject field:
Neue Religionen ** Okkultismus ** Religionsersatz ** Esoterik ** Jugendreligionen
Remarks:
Nur verwendet für Richtungen nichtchristlicher Herkunft. Sonst ---> KDG
__________________________
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Der zusätzliche Service, den die Datenbank „Zeitschrifteninhaltsdienst Theologie" ihren Nutzern in aller Welt mit der englischsprachigen verbalen Sacherschließung bietet, wäre nicht denkbar ohne das „Handwerkszeug", welches
die allegro-Entwicklungsabteilung bereitstellt. Herrn Bernhard Eversberg und
seiner Truppe sei dafür auch an dieser Stelle herzlich gedankt. Dank gebührt
ferner meinem Kollegen aus dem ZiD-Team Herrn Dr. Thomas Riplinger, der
nicht nur immer wieder darauf gedrungen hat, die ZiD-Datenbank durch eine
eine englischsprachige Sacherschließung zu bereichern, sondern der auch
die praktische Durchführung des Projekts übernommen hat.
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Kommission des EDBI für Erwerbung und
Bestandsentwicklung
Frühjahrssitzung 2001 in Berlin

Jürgen Babendreier
1

Wie berichtet , hat sich die personelle Zusammensetzung der Kommission
geändert: Dr. Monika Kohlmann (UB Halle) hat, nachdem Ursula Allenberg in
den Ruhestand getreten ist, deren Nachfolge angetreten; Dr. Adalbert Kirchgäßner (UB Konstanz) hat von Werner Reinhardt (UB Siegen) den Vorsitz
übernommen. Renate Peters (BSB München) und Dr. Jürgen Babendreier
(SuUB Bremen) sind in der Kommission verblieben. Die Betreuung durch das
EDBI (Dieter Höchsmann) und die finanzielle Absicherung der Kommissionsarbeit bleiben zwar bis zum Ende der Abwicklung des EDBI gewährleistet, die
zeitliche Begrenzung der für die Kommissionsarbeit zur Verfügung stehenden
Bewilligungsperiode erfordert jedoch den Verzicht auf die Bearbeitung größerer Projekte und die Beschränkung auf solche Themen und Fragestellungen,
bei denen binnen Jahresfrist abschließende Ergebnisse erwartet werden
können.
Euro-Umstellung
Die ab 2002 vorzunehmende Abrechnung aller Erwerbungsvorgänge in Euro
wird zwar Umstellungen und Anpassungen in den im Einsatz befindlichen Erwerbungssystemen verlangen, die jedoch nach Herstellerangaben mit begrenztem Aufwand vorgenommen werden können. Erwerbungen von noch in
DM ausgezeichneten Titeln sind ab 1. Januar 2002 wie jede andere Fremdwährung zu behandeln. Die Verlage sind bereits dazu übergegangen, ihre
Neuerscheinungen doppelt sowohl in DM und als auch gerundet in Euro auszupreisen.
Um ungeachtet der Währungsumstellung im Bereich der Erwerbungsstatistik
zu Vergleichszwecken identisch auswertbare Daten für die innerhalb einer
Zeitreihe getätigten Bibliotheksausgaben zu erhalten, wird es für die einzelne
Bibliothek erforderlich sein, ihre Erwerbungsdaten der ca. letzten drei Jahre
auch in Euro vorzuhalten. Dies gilt vorrangig auch für die statistischen Reihen
der DBS, in deren neuer Version programmtechnische Vorkehrungen zu treffen sein werden, ihre ausgabenbezogenen Tabellen für die variable Auswer1

Peters, Renate: Kommission des EDBI für Erwerbung und Bestandsentwicklung.
Herbstsitzung 2000 in Siegen. In: BIBLIOTHEKSDIENST 34 (2000), S. 1990-1992.
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tung ab 1997, für die Standardauswertung ab 1999 zweispaltig in DM und in
Euro anzulegen.
Internet-Buchhandlungen
Erfahrungsgemäß werden Bibliotheken von Nutzerseite immer wieder aufgefordert, für den Erwerb gerade benötigter aktueller Literatur mit dem Hinweis
auf Schnelligkeit und Preisvorteile die Dienste von Internet-Buchhandlungen
in Anspruch zu nehmen. Es liegen inzwischen von einigen Bibliotheken Erfah2
rungsberichte und von der Bibliotheksschule Frankfurt die Ergebnisse einer
3
Umfrage vor, die von Renate Peters ausgewertet und auf dem diesjährigen
Bibliothekartag in Bielefeld vorgestellt worden sind. Danach sind InternetBuchhandlungen im Einzelfall und immer dann eine Alternative zu traditionellen Lieferanten, wenn der Titel anderweitig nicht zu beschaffen (z.B. InternetAntiquariate) ist, sie eignen sich aber aus vielerlei Gründen kaum für das tägliche Bibliotheksmassengeschäft: Bibliotheksrabatte auf inländische Titel
werden selten gewährt, für die Bezahlung ist in der Regel der Einsatz einer
bislang von den Finanzkassen noch nicht für Zahlungsgeschäfte freigegebenen Kreditkarte erforderlich, der verwaltungsinterne Aufwand der Erfassung
der Bestelldaten sowohl in der eigenen Verbunddatenbank als auch in die
Eingabemaske der Internet-Buchhandlung verdoppelt sich, der Lieferumfang
ist beschränkt und reduziert sich auf jene Titel, die am Lager oder im Angebot
sind. Bei der Einschaltung von Internet-Buchhandlungen als reguläre Bibliothekslieferanten sollten Bibliotheken in jedem Falle prüfen und rechnen, ob
z.B. die bei ausländischer Literatur vielfach angebotenen Preisabschläge auf
den Listenpreis nicht durch Porti und den erhöhten internen Aufwand bei Ausfertigung der Bestellung wieder zunichte gemacht werden.
Books on demand
Das Spektrum der Dienstleister, die einzelnen Autoren die Möglichkeit bieten,
ihren Text auf einem Dokumentenserver vorzuhalten und bei Bedarf ausdru-

2

3

Röder, Birgit: Bücher aus dem Internet? In: BuB 51 (1999), S. 485-488. Pommeranz,
Johannes: Internet-Buchhändler im Praxistest: Erste Erfahrungen. Vortrag gehalten auf
der Fortbildungsveranstaltung „Internet-Buchhandel – Partner für Bibliotheken” am
14.11.2000 an der Bibliotheksschule Frankfurt / Main. Franken, Klaus: Warum kauft die
Bibliothek so zögerlich bei Internet-Buchhandlungen? URL: http://www.ub.unikonstanz.de/_private/inetbest.htm
Bibliotheksschule in Frankfurt am Main - Fachhochschule für Bibliothekswesen. Sind
Internet-Buchhandlungen
für
Bibliotheken
geeignete
Lieferanten?
URL:
http://www.fhsbib.uni-frankfurt.de/bsdap00.htm
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cken zu lassen (publishing on demand), weitet sich aus. Es reicht von den
Online-Publikationssystemen einzelner Universitäten über kommerzielle Verlage, die out-of-print-Titel ihrer eigenen Verlagsproduktion auf Nachfrage in
Kleinstmengen nachdrucken (z.B. Elsevier), bis zum Dienstleistungsspektrum
der Georg Lingenbrink GmbH & Co (Libri), die mit ihrem Angebot vor allem
auch Promovenden die Möglichkeit eines kostengünstigen Vertriebs ihrer Dissertation ermöglicht. Für mit dem Pflichtexemplarrecht belegte oder mit dem
Dissertationstausch beauftragte Bibliotheken resultieren bezüglich der als
Books on demand (BoD) verlegten Publikationen vielfach den Pflichterwerb
berührende Beschaffungs- und Archivierungsprobleme. Handelt es sich um
reine Online-Publikationen, so ist deren Pflichtablieferung und Pflichtarchivierung in einem dauerhafte Lesbarkeit und Archivierung garantierenden Format
in den Pflichtexemplargesetzen der einzelnen Regionen vielfach (noch gar)
nicht abschließend geregelt. Handelt es sich um Nachdrucke in Kleinstauflagen, greift die Pflichtablieferung erst ab einer bestimmten Druckauflage (für
die DDB z.B. ab 10 Exemplaren). Handelt es sich um einen BoD-Titel von
Libri, gilt der Autor als Selbstverleger. Plichtexemplarberechtigt ist nicht die
Region, in der Libri seinen Firmensitz (Norderstedt), sondern jene, in der der
Autor seinen Wohnsitz hat. Handelt es sich bei der Publikation um eine Dissertation, ist von der betreffenden Hochschulbibliothek zu prüfen, ob der mit
dem BoD-Dienstleister getroffene Vertrag so gestaltet ist, dass dem im Rahmen einer Promotion als Bestandteil der wissenschaftlichen Leistung geltenden Verbreitungsgebot der Dissertation hinreichend Rechnung getragen worden ist: z.B. durch eine garantierte Mindestauflage (z.B. 150 Exemplare), die
für die Dauer einer bestimmten Zeitspanne (z.B. vier Jahre) als Druckstock
oder als elektronischer Druckmaster auf dem Dokumentenserver des BoDDienstleisters vorgehalten wird. Für im Selbstverlag des Autors erscheinende
On-demand-Dissertationen gilt eben nicht jene reduzierte Zahl ablieferungspflichtiger Exemplare, die die einzelnen Promotionsordnungen ausdrücklich
nur für in kommerziellen Verlagen erscheinende Titel vorsehen.
Zeitschriften
Die Kommission hat im Anschluss und in Zusammenhang mit ihrem Offenen
4
Brief in den beiden letzten Jahren auf der Frankfurter Buchmesse regelmäßig das Gespräch mit den großen einschlägigen Zeitschriftenverlagen gesucht, um vor dem Hintergrund der für Bibliotheken zum Teil desaströsen
Preis- und Vertriebspolitik einzelner Marktführer auf die Etatkrise der Biblio-

4

Zeitschriftenpreise 1999 - Offener Brief. Information der Kommission des DBI für Erwerbung und Bestandsentwicklung. In: BIBLIOTHEKSDIENST 33 (1999), S. 311-313.
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theken und die Gefährdung der Informationsversorgung von Lehre und Studium, von Wissenschaft und Forschung hinzuweisen, gleichzeitig aber auch die
Position der Verlage, deren Zwänge und Strategien zu verstehen. Die Kommission wird das Thema Zeitschriftenkrise auf der Tagesordnung belassen,
im Sinne vertrauensbildender Maßnahmen die Gespräche mit den Vertretern
der Zeitschriftenverlage fortsetzen, gleichzeitig aber auch die Seite der Produzenten, der Autoren, der Fachgesellschaften und Herausgeber ansprechen,
um zu erreichen, dass Steuerungselemente in das bestehende Publikationsverhalten, in Publikationsnotwendigkeiten, -zwänge und -eitelkeiten eingebaut
werden, damit wissenschaftliche Information wieder bezahlbar wird. Die
Kommission erwartet keine unmittelbaren Erfolge, sondern baut auf mittelund langfristig wirksam werdende Änderungen im Wertespektrum der wissenschaftlichen Gemeinschaft.
Bestandsaufbau
Elektronisch gespeicherte Informationen, Texte, Daten, Zeichen, können vielfach von den Bibliotheken im Unterschied zu gedrucktem Textmaterial nicht
mehr dauerhaft gekauft, sondern nur noch per Lizenz zeitlich befristet gemietet werden. Als Paradigmenwechsel von ownership zu access ist dieser Wandel in der Bewertung der Leistungsfähigkeit von Bibliotheken in die aktuelle
Diskussion eingegangen. Zusätzlich zur Größe des jeweils vorhandenen
Buchbestandes einer Bibliothek ist die Anzahl und der Umfang der per Lizenz
erworbenen Zugriffsrechte auf nur noch virtuell vorhandene und auf begrenzte
Zeit nutzbare Dokumente ein weiterer Indikator für den von der Nutzerseite
erwarteten und von den Bibliotheken zu leistenden Erfüllungsgrad im Informationsvermittlungsprozess. Mit den vom Unterhaltsträger zweckgebunden für
den Erwerb wissenschaftlichen Schrifttums bereitgestellten Finanzmitteln wird
zunehmend nicht mehr investiv gekauft, sie werden vielmehr konsumtiv verbraucht. Pay-per-view-Modelle und transactional-bonus-Vereinbarungen alimentieren zwar nach dem First-come-First-served-Prinzip aus Erwerbungsmitteln hier und heute den punktuellen und aktuellen Informationsbedarf eines
jeweils einzelnen Nutzers, laufen aber Gefahr, aufgrund fehlender Eigentumsrechte an der nur gemieteten oder für den Einzelbedarf beschafften, aber
nicht erworbenen und auch nicht erwerbbaren Information den identischen
Informationsbedarf späterer Nutzer aus finanziellen oder technischen Gründen nicht ein weiteres Mal alimentieren zu können.
Die Kommission beabsichtigt, den paradigmatischen, durch Gegensatzpaare
wie document delivery versus Bestandsaufbau, access versus ownership, Information versus Bestand, Lizenz versus Kauf oder Miete versus Eigentum
be- und umschreibbaren Wertewandel bibliothekarischen Handelns und bibliothekarischer Verantwortung in der Herbstsitzung aufzugreifen, um zu prü726
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fen, ob und inwieweit dieses Thema auf dem 92. Bibliothekartag 2002 in
Augsburg Gegenstand eines Round-Table sein könnte.
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Strafbare Vorteilsannahme durch Sich-VersprechenLassen eines Zeitschriften-Freiabonnements*
Jürgen Christoph Gödan
I.

Der Fall

Es ist noch nicht in das allgemeine Rechtsbewusstsein aller Amtsträger gedrungen, dass 1997 der Straftatbestand des § 331 StGB durch das „Gesetz
1
zur Bekämpfung der Korruption“ erweitert worden ist, und zwar hauptsächlich in zweifacher Hinsicht:
1.

Nunmehr ist auch der Fall unter Strafe gestellt, dass ein Amtsträger einen Vorteil nicht für sich, sondern für einen Dritten erstrebt bzw. der Vorteil einem Dritten angeboten wird. Diese Regelung war notwendig geworden, weil es die Rechtsprechung abgelehnt hatte, auch altruistische Taten als passive Bestechung zu erfassen.

2.

Weiterhin muss der Vorteil nicht mehr als Gegenleistung für eine bestimmte Diensthandlung gefordert werden, es genügt, dass er ganz all2
gemein für Dienstausübungen erstrebt oder gewährt wird .

Schauen wir uns einen Fall aus der Praxis einer Universitätsbibliothek an, der
der Rechtskommission des EDBI vorgelegt wurde mit der Bitte zu prüfen, ob
die Beteiligten sich strafbar gemacht hätten:
Ein Verlag verspricht in einer Werbebroschüre ein persönliches Freiabonnement einer naturwissenschaftlichen Zeitschrift für den Fall, dass
es einem Professor gelingt, seine Universitätsbibliothek davon zu überzeugen, die Zeitschrift zu abonnieren. Ein Professor richtet an seine Universitätsbibliothek die Bitte, die Zeitschrift zu abonnieren und dem Verlag mitzuteilen, dass er sie geworben habe und er damit zum Bezug eines Freiabonnement der Zeitschrift berechtigt sei. Die Bibliothek verfährt
dementsprechend.
In dieser Fallkonstellation entscheidet der Professor weder allein noch als Mitglied eines Ausschusses über den Bezug der Zeitschrift, sondern er richtet an

* Vortrag im Rahmen einer Veranstaltung der Rechtskommission des EDBI am 4.4.2001
anläßlich des 91. Deutschen Bibliothekartages in Bielefeld. Der Vortragsstil wurde für die
Veröffentlichung beibehalten. – Ich danke meiner Assistentin Michèle John für ihre Hilfe bei
der Materialzusammenstellung und der technischen Bearbeitung.
1 BGBl. I 2038.
2 Vgl. Schönke/Schröder/Cramer, Strafgesetzbuch, Kommentar, 26. Aufl. 2001,§ 331
Rz. 1 b.
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an die Bibliothek die „Bitte“, die Bibliothek möge die Zeitschrift abonnieren,
damit er ein Freiabonnement erhalte.
Diese Fallkonstellation kommt nicht selten bei naturwissenschaftlichen Zeitschriften vor. Es ist eindeutig, wie der Verlag spekuliert: Der Professor soll die
Bibliothek zum teuren Abonnement bewegen, um selbst ein unentgeltliches
Abonnement erlangen zu können. Es ist auch eindeutig, wie der Verlag kalkuliert: Das Bibliotheksabonnement ist überteuert, um das Freiabonnement mitfinanzieren zu können. Die Kosten für das Zeitschriftenabonnement sollen auf
die öffentliche Hand verlagert, „abgewälzt“ werden, um die Zeitschrift kostenlos abgeben zu können.
Zu prüfen ist einmal die eventuelle Strafbarkeit des Professors, zum anderen
die eventuelle Strafbarkeit des Bibliothekars, der für die Bestellung verantwortlich ist.
Beginnen wir mit der Prüfung der Strafbarkeit des Professors, da dieser das
Verhalten der Bibliothek in Gang gesetzt hat und als Hauptperson erscheint,
3
der die Tat zugute kommt .
II.

Strafbarkeit des Professors gemäß § 331 StGB

§ 331 Abs. 1 StGB lautet:
„Ein Amtsträger ..., der für die Dienstausübung einen Vorteil für sich oder einen Dritten fordert, sich versprechen lässt oder annimmt, wird mit
Freiheitsstrafe bis zu drei Jahren oder mit Geldstrafe bestraft.“
Ohne Zweifel ist ein Professor einer Landesuniversität „Amtsträger“ im Sinne
der Vorschrift. Nach der gesetzlichen Definition des § 11 Abs. 1 Nr. 2 StGB
ist „Amtsträger“, wer nach deutschem Recht Beamter ist oder in einem sonstigen öffentlich-rechtlichen Amtsverhältnis steht. Ein Professor ist in aller Regel Landesbeamter.
Er müsste sich einen „Vorteil“ „versprechen lassen“. Als „Vorteil“ ist jede Zuwendung eines anderen zu verstehen, auf die die Amtsperson keinen Rechtsanspruch hat und die sie materiell in ihrer wirtschaftlichen Lage objektiv
4
messbar verbessert . Auch Rabatte zählen zu den materiellen Zuwendun3

4

Strafrechtlich gesehen, dürfte keinesfalls mit der Prüfung der Strafbarkeit der Bibliotheksangehörigen begonnen werden, da diese möglicherweise nur Gehilfen sind (Akzessorietät der Teilnahme). Wenn sich nämlich herausstellen sollte, daß der Professor
straflos bleibt, brauchte man die Strafbarkeit eines Gehilfen nicht mehr zu prüfen; vgl. §
27 Abs. 1 StGB.
Lackner/Kühl, Strafgesetzbuch mit Erläuterungen, 23. Aufl. 1999, § 331 Rz. 4 mit weiteren Nachweisen; selbst eine Verbesserung der rechtlichen oder persönlichen Lage oder
ein immaterieller Vorteil reicht aus.
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5

gen . Der vom Verlag in Aussicht gestellte Bezug eines Freiabonnements
stellt danach eine materiell bedeutsame Vergünstigung dar, die als „Vorteil“
i.S. des § 331 StGB zu bewerten ist.
Der Professor hat sich diesen Vorteil auch „versprechen lassen“. „Sich versprechen lassen“ meint die Annahme eines auch nur bedingten Angebots der
späteren Zuwendung. Der Empfänger des Angebots muss das Angebot mit
6
dem Willen akzeptieren, den Vorteil später entgegenzunehmen . Im vorliegenden Fall hat der Professor das Versprechen des Verlages, ein Freiabonnement zu liefern, wenn er die Universitätsbibliothek zu einem InstitutionenAbonnement bewegt, angenommen und seine Annahme mit der Weitergabe
der Bestellung an die Bibliothek auch nach außen bekundet.
Weiterhin muss sich der Professor den Vorteil „für die Dienstausübung“ versprechen lassen. Auch die ab 1997 geltende Neufassung des § 331 StGB
geht von dem Merkmal einer Unrechtsvereinbarung aus, wie das Wort „für“
(die Dienstausübung) ausdrückt. „Dienstausübung“ und „Vorteil“ sind derart
miteinander verknüpft, dass sich die Zuwendung als Gegenleistung für amtli7
ches Tätigwerden darstellt . Liegt in der „Bitte“ des Professors an die Bibliothek eine „Dienstausübung“? „Dienstausübung“ meint die dienstliche Tätigkeit
8
im allgemeinen . Damit sind alle Handlungen gemeint, die zu den „Obliegen9
heiten“ des Amtsträgers gehören . Dazu können auch bloß vorbereitende o10
der unterstützende Tätigkeiten zählen . Wenn vorbereitende oder unterstützende Tätigkeiten einbezogen werden, dann ist damit zugleich folgendes gesagt: Es kommt nicht darauf an, dass die eigene amtliche Tätigkeit ausschlaggebend für den angestrebten Erfolg ist; es genügt, dass die in Betracht
kommende Tätigkeit eine vorbereitende oder unterstützende gegenüber der
11
ausschlaggebenden Tätigkeit eines anderen Beamten ist . Diese Auslegung
des Begriffs „Dienstausübung“ ergibt sich aus dem Schutz des Rechtsgutes,
den die Rechtsnorm bezweckt: die Ordnungsgemäßheit, Sachlichkeit, Lauter-

5 [Tröndle]/Fischer, Strafgesetzbuch, 50. Aufl. 2001, Rz. 11. Das Tatbestandsmerkmal
„Vorteil“ wäre also auch erfüllt, wenn der Professor einen erheblichen Rabatt für den
Fall versprochen bekommt, daß er seine Universitätsbibliothek dazu bewegt, ein Institutionen-Abonnement zu bestellen.
6 Lackner/Kühl, Strafgesetzbuch mit Erläuterungen, 23. Aufl. 1999, § 331 Rz. 7.
7 [Tröndle]/Fischer, Strafgesetzbuch, 50. Aufl. 2001, § 331 Rz. 21, 23.
8 Lackner/Kühl, Strafgesetzbuch mit Erläuterungen, 23. Aufl. 1999, § 331 Rz. 8.
9 [Tröndle]/Fischer, Strafgesetzbuch, 50. Aufl. 2001, § 331 Rz. 7 mit weiteren Nachweisen.
10 Lackner/Kühl, Strafgesetzbuch mit Erläuterungen, 23. Aufl. 1999, § 331 Rz. 8.
11 Schönke/Schröder/Cramer, Strafgesetzbuch, Kommentar, 26. Aufl. 2001, § 331 Rz. 8
mit weiteren Nachweisen.
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keit der Amtsausführung seitens des öffentlichen Dienstes und das Vertrauen
12
der Allgemeinheit hierauf .
Stellt nun die „Bitte“ des Professors an die Bibliothek konkret einen Fall der
„Dienstausübung“ dar? Anschaffungsvorschläge eines Professors an „seine“
Bibliothek (d.h. an eine Bibliothek der gleichen Körperschaft, der er selbst angehört) gehören zu seinen Amtsobliegenheiten. Anschaffungsvorschläge sind
im vorliegenden Fall zwar keine die Bibliothek bindenden Bestellungen (i.S.
einer Weisung, eine bestimmte Zeitschrift zu bestellen), aber sie stellen eine
vorbereitende dienstliche Tätigkeit dar. Der Anschaffungswunsch besagt,
dass der Professor aufgrund seiner fachlichen Kompetenz die Zugehörigkeit
dieser Zeitschrift zum Bestand für sachlich erforderlich – oder mindestens
sachlich gerechtfertigt – hält. Es sei unterstellt, dass dieser Bestellwunsch in
der Tat sachgerecht ist. Unsachlich ist jedoch der Umstand, dass der Professor erst in dem Augenblick den Anschaffungswunsch äußert, in der für ihn ein
Freiabonnement „herausspringt“, dass er also den Anschaffungswunsch unmittelbar mit der Erlangung eines Freiabonnements verknüpft und damit einen unlauteren Zusammenhang herstellt.
Nun sollen dem Professor gar keine egoistischen Motive unterstellt werden.
Gehen wir davon aus, dass er die Zeitschrift seinem Institut, seinen Assistenten zur Verfügung stellt, also altruistisch handelt. Nach der Neufassung des §
331 StGB ist aber auch der Vorteil „für einen Dritten“ miterfasst, weil auch in
Fällen der Vorteilsannahme durch den Amtsträger zugunsten Dritter das geschützte Rechtsgut der Lauterkeit der Amtsführung verletzt wird. Das ist offensichtlich für Zuwendungen, die an die Ehefrau des Amtsträgers gerichtet
sind, gilt aber auch für Vorteile, die ausschließlich dem Amt des Amtsträgers
zugute kommen sollten, wie z.B. die finanzielle Förderung eines Kongres13
ses . Hier eröffnet sich ein weites Feld von Problemen: Genannt seien nur
Drittmittelforschung und Sponsoring. Diese Fälle lassen sich ausschließen
über den Begriff „für die Dienstausübung“, über die „Sozialadäquanz“ oder
auch durch die Auffassung, dass wegen Art. 5 Abs. 3 GG Leistungen Dritter
zum Zwecke wissenschaftlicher Forschung nicht als „Vorteile“ betrachtet wer14
den können .
Alle drei genannten Ausschließungsgründe greifen im vorliegenden Fall aber
nicht:
1.

Es liegt kein Fall von „Sponsoring“ vor. „Sponsoring“ wird nicht „für die
Dienstausübung“ – d.h. als Gegenleistung – gewährt, um dadurch einen

12 [Tröndle]/Fischer, Strafgesetzbuch, 50. Aufl. 2001, § 331 Rz. 3.
13 Lackner/Kühl, Strafgesetzbuch mit Erläuterungen, 23. Aufl. 1999, § 331 Rz. 6.
14 Vgl. Lackner/Kühl, Strafgesetzbuch mit Erläuterungen, 23. Aufl. 1999, § 331 Rz. 6 mit
weiteren Nachweisen.
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Vorteil zu erlangen. Im vorliegenden Fall des Professors ist der Anschaffungswunsch aber auf einen erheblichen geldwerten Vorteil gerichtet, der
in unmittelbarem Zusammenhang mit der Dienstausübung steht.
2.

Obwohl diese Fallkonstellation bei naturwissenschaftlichen Zeitschriften
häufiger vorkommt, kann man nicht sagen, dass die gewährten Vorteile
verkehrsüblich, sozialadäquat, seien. Die Grenze wird heute allgemein
15
bei DM 50 gezogen .

3.

Art. 5 Abs. 3 GG hilft deswegen hier nicht, weil das Freiabonnement vom
Verlag nicht zum Zwecke wissenschaftlicher Forschung gewährt wird,
sondern zum Zwecke der Umsatzsteigerung. Allerdings könnte sich der
Professor bei seinem Verhalten auf die Wissenschaftsfreiheit berufen: Er
habe nicht zu seinem persönlichen Vorteil gehandelt, sondern zum Zwecke von Wissenschaft und Forschung. Hier tut sich ein weiteres Problemfeld, das der Drittmittelforschung, insbesondere der medizinischen Forschung (vgl. Herzklappenskandal), auf. Als Grundsatz gilt, dass die Strafgesetze eine Schranke für Wissenschaft und Forschung darstellen.

Im vorliegenden Fall kommen wir nach der Neufassung des § 331 StGB nicht
umhin, dass die Tatbestandsmerkmale „für die Dienstausübung“ und ggf. „für
einen Dritten“ erfüllt sind.
Der Professor dürfte auch vorsätzlich gehandelt haben. Der Täter muss das
Bewusstsein haben, dass er sich den Vorteil für eine Dienstausübung versprechen lässt. Er muss ferner wissen, dass es sich bei der geforderten Leistung um einen rechtlich nicht begründeten Vorteil als Gegenleistung han16
delt . So genannter bedingter Vorsatz, besser Eventualvorsatz, dolus eventualis, reicht für die Begehung von § 331 StGB aus. Beim dolus eventualis
sieht der Täter die Erfüllung des Tatbestandes nicht als sicher voraus, son17
dern hält sie lediglich für möglich i.S. einer „Na wenn schon ...“-Einstellung .
Der Täter nimmt in diesem Fall die Tatbestandsverwirklichung aus Gleichgül18
tigkeit gegenüber dem geschützten Rechtsgut in Kauf .
Irrt die Amtsperson über den Wert des Vorteils und hält sie das Verhalten des
Gebenden für eine bloße Gefälligkeit, so liegt ein Tatbestandsirrtum vor, der
nach § 16 StGB den Vorsatz – und damit die Strafbarkeit – ausschließt. Bei
15 Z.B. [Tröndle]/Fischer, Strafgesetzbuch, 50. Aufl. 2001, § 331 Rz. 26.
16 Schönke/Schröder/Cramer, Strafgesetzbuch, Kommentar, 26. Aufl. 2001, § 331 Rz.
30.
17 Kienapfel nach Schönke/Schröder/Cramer/Sternberg-Lieben, Strafgesetzbuch, Kommentar, 26. Aufl. 2001, § 15 Rz. 83, im Gegensatz zur bewussten Fahrlässigkeit mit:
„Es wird schon nicht“-Haltung.
18 Schönke/Schröder/Cramer/Sternberg-Lieben, Strafgesetzbuch, Kommentar, 26. Aufl.
2001, § 15 Rz. 84.
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einem Zeitschriftenabonnement liegt der Wert über DM 50 und übersteigt
damit den Rahmen für Gefälligkeiten. Kennt die Amtsperson – wie anzunehmen ist – den Wert der Sache, hält aber die Annahme des Vorteils für ver19
kehrsüblich, dürfte ein Verbotsirrtum nach § 17 StGB vorliegen . Nach § 17
StGB handelt der Täter ohne Schuld und bleibt straflos, wenn ihm „bei Begehung der Tat die Einsicht, Unrecht zu tun“, fehlte und er diesen Irrtum nicht
vermeiden konnte. Konnte der Täter den Irrtum vermeiden, handelt er schuldhaft, die Strafe kann aber gemildert werden.
Da das Vorliegen eines Eventualvorsatzes im Einzelfall nicht auszuschließen
ist und auch kein Irrtum anzunehmen sein dürfte, macht sich der Professor
aus Mangel an Rechtfertigungs- und Entschuldigungsgründen strafbar.
Nun stellt sich für die Bibliothekare die Frage, ob sie sich selbst strafbar machen, wenn sie in Kenntnis der Umstände die Zeitschriftenbestellung für die
Bibliothek mit der Maßgabe aufgeben, der Verlag möge dem Professor ein
Freiabonnement liefern.
III.

Strafbarkeit des Bibliothekars gemäß § 331 StGB

Der für die Bestellung von Zeitschriftenabonnements nach dem Geschäftsverteilungsplan der Bibliothek verantwortliche Bibliothekar könnte entweder als
Täter oder Teilnehmer an der Tat des Professors in Betracht kommen.
Nach § 25 StGB wird als Täter bestraft, „wer die Straftat selbst oder durch
einen anderen begeht. Begehen mehrere die Straftat gemeinschaftlich, so
wird jeder als Täter bestraft (Mittäter)“. Als Täter ist stets anzusehen, wer in
seiner Person und in seinem Verhalten alle Deliktsvoraussetzungen erfüllt,
mag er selbst gehandelt (unmittelbare Täterschaft), sich eines anderen bei
der Deliktsverwirklichung bedient (mittelbare Täterschaft) oder dabei mit ei20
nem anderen arbeitsteilig zusammengewirkt haben (Mittäterschaft) .
Nach § 27 Abs. 1 StGB wird als Gehilfe bestraft, „wer vorsätzlich einem anderen zu dessen vorsätzlich begangener rechtswidriger Tat Hilfe geleistet hat.“
Die Hilfe kann durch Rat oder Tat, durch physische oder psychische Förderung der Haupttat, geleistet werden und muss sich für den Erfolg der Haupttat
kausal auswirken. Auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob hier allenfalls
von einer Teilnahmehandlung des Bibliothekars auszugehen ist, da er doch
die Tat nicht für sich selbst will, sondern „für“ den Professor, d.h. zu dessen
Gunsten tätig wird. Der Bibliothekar hätte danach nur den Teilnahmewillen
19 Zur Irrtumsproblematik Lackner/Kühl, Strafgesetzbuch mit Erläuterungen, 23. Aufl.
1999, § 331 Rz. 13.
20 Schönke/Schröder/Cramer/Heine, Strafgesetzbuch, Kommentar, 26. Aufl. 2001, Vorbem. §§ 25 ff. Rz. 7.
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(animus socii), aber nicht den Täterwillen (animus auctoris). Aber Vorsicht
vor voreiligen Schlüssen! Eines der ehernen Gesetze der strafrechtlichen
Fallbearbeitung besagt, dass als Erstes stets die Täterschaft geprüft werden
muss; die Teilnahme darf erst untersucht werden, wenn die Täterschaft auszuschließen ist. Es kann nämlich sein, dass ein typisches Teilnahmeelement,
das Handeln zugunsten eines anderen, vom Gesetzgeber zum Bestandteil
des Tatbestandes einer Haupttat gemacht wird. Und genau das ist hier der
Fall: Nach § 331 Abs. 1 StGB genügt es, wenn „für die Dienstausübung“ ein
21
Vorteil „für einen Dritten“ in Frage kommt . Das Besondere im vorliegenden
Fall ist, dass der Dritte, der unmittelbar Begünstigte, der Professor, selbst den
Tatbestand des § 331 StGB erfüllt. Also prüfen wir den Tatbestand des § 331
StGB daraufhin durch, ob der Bibliothekar ihn erfüllt:
•

„Amtsträger“: Der Bibliothekar einer Universitätsbibliothek ist ein Amtsträger des öffentlichen Dienstes, wobei es nach § 11 Abs. 1 Nr. 2 StGB keine
Rolle spielt, ob er in einem Beamtenverhältnis steht oder als Angestellter
tätig ist;

•

„fordert“ einen Vorteil: Der Bibliothekar begehrt zwar das Freiabonnement
ausdrücklich, aber der Vertragspartner hatte die Leistung selbst bereits
angeboten. Dies wird deutlich in der weiteren Tatbestandshandlung

•

„sich versprechen lässt“: Das Angebot einer künftigen Leistung wird auch
seitens der Bibliothek ausdrücklich angenommen in Gestalt der angebotenen Lieferung eines Freiabonnements;

•

„annimmt“: Dies läge erst vor, wenn eine angebotene Leistung (Freiabonnement) tatsächlich empfangen wird. Dies ist im vorliegenden Fall noch
nicht geschehen.
Bei diesen drei Handlungsmöglichkeiten wird deutlich, dass auch hier –
wie im Falle der Täterschaft und Teilnahme – vom Gesetzgeber die
Strafbarkeitsgrenze vorverlagert worden ist: Typische Versuchshandlungen wie „fordern“ und „sich versprechen lassen“ werden einer typischen
Vollendungshandlung wie „annehmen“ gleichgestellt. Schon im Vorfeld
soll also die Korruption bekämpft werden, ehe es zu Vermögensver22
schiebungen kommt . Im vorliegenden Fall wurde das InstitutionenAbonnement plus Freiabonnement aufgrund des Verlagsprospekts bestellt. Dies ist ein Fall von „sich versprechen lassen“, der vollendet ist,

21 Vgl. § 242 StGB: „ ... in der Absicht wegnimmt, die Sache sich oder einem Dritten
rechtswidrig zuzueignen“.
22 „Fordern“ und „sich versprechen lassen“ gehen dabei in der Annahme des Vorteils auf,
sog. tatbestandliche Handlungseinheit, [Tröndle]/Fischer, Strafgesetzbuch, 50. Aufl.
2001, § 331 Rz. 30, wenn es zur konkreten Annahme der Sache kommt.
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wenn der Amtsträger durch sein Verhalten gegenüber dem Versprechenden nach außen zu erkennen gibt, dass er die angebotene Leistung
23
annehmen will: Dies geschieht mit der Bestellung.
•

„Vorteil“ ist jede materielle Zuwendung, auf die der Täter keinen Rechtsanspruch hat: Hier ist es offensichtlich, dass ein Freiabonnement eine
deutliche wirtschaftliche Besserstellung bedeutet;

•

„für einen Dritten“: Dieses Tatbestandsmerkmal ist durch das Korruptionsbekämpfungsgesetz 1997 eingefügt worden: Auch altruistische Bege24
hungsweisen fallen unter § 331 StGB ;

•

„für die Dienstausübung“ bedeutet hier, dass die Bibliothek das Freiabonnement als Gegenleistung „für“ die Bestellung eines InstitutionenAbonnements erhalten will. „Dienstausübung“ meint jede Handlung, die zu
den dienstlichen Obliegenheiten gehört und in amtlicher Eigenschaft vor25
genommen wird . Zeitschriftenbestellungen sind typische Diensthandlungen von Amtsträgern in öffentlich-rechtlich organisierten Bibliotheken.

Wenn der Bibliothekar weiß, was er tut, und dies auch will, so handelt er vorsätzlich. Es spricht im vorliegenden Fall für sein potenzielles Unrechtsbewusstsein, dass der Bibliothekar „ein dummes Gefühl“ hat und fachlichen
Rat, hier den der Rechtskommission, einholt. Insoweit ist ein möglicher Verbotsirrtum des Bibliothekars nicht unvermeidbar: Er muss in derartigen dubiosen Fällen Rechtsrat einholen.
Zu entscheiden, ob nun Täterschaft in Form der unmittelbaren oder mittelbaren Täterschaft oder in Form der Mittäterschaft vorliegt, ist strafrechtliche Filigranarbeit. Ich würde nicht von mittelbarer Täterschaft des Bibliothekars
ausgehen, der nicht Werkzeug des Professors, sondern von ihm – wie im vorliegenden Fall – weisungsunabhängig ist; eher handeln beide „im Komplott“,
d.h. arbeitsteilig nach gemeinschaftlichem Plan, wären also Mittäter.
IV.

Fazit für die bibliothekarische Praxis

Sinnt Ihnen ein Professor an, ein Zeitschriftenabonnement für die Bibliothek
zu bestellen, um selbst ein Freiabonnement oder einen hohen Rabatt zu erlangen, so weisen Sie ihn auf die Neufassung des § 331 StGB hin. Es beste23 „Angenommen“ hat die Bibliothek noch nichts, so dass insoweit – materiell gesehen –
nur ein Versuch vorliegt. Der Versuch des § 331 Abs. 1 StGB ist jedoch – im Gegensatz zu Abs. 2 – nicht strafbar: Dies gilt aber nur für das Merkmal „annehmen“ der Sache; „sich versprechen lassen“ ist mit der Annahme des Angebots vollendet.
24 Auch Organisationen und Institutionen kommen als „Dritte“ in Betracht, [Tröndle]/Fischer, Strafgesetzbuch, 50. Aufl. 2001, § 331 Rz. 13, 14.
25 [Tröndle]/Fischer, Strafgesetzbuch, 50. Aufl. 2001, § 331 Rz. 7.
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he die Gefahr, dass Sie sich beide strafbar machten. Möglicherweise kommen die Justiziare des Börsenvereins oder der betreffenden Zeitschriftenverlage oder des Hochschulverbandes zu anderen Ergebnissen – als Mitglied der
Rechtskommission des EDBI rate ich Ihnen: Vorsicht ist dringend geboten.
26
Man mag die Neufassung des § 331 StGB für übertrieben halten , aber so
ist nun einmal die Rechtslage.
Zwei Empfehlungen möchte ich Ihnen zum Schluss geben, damit Sie nicht in
rechtliche Schwierigkeiten kommen:
1. Machen Sie vorsorglich Gebrauch von § 331 Abs. 3 StGB:
„Die Tat ist nicht nach Absatz 1 strafbar, wenn der Täter einen nicht von
ihm geforderten Vorteil sich versprechen lässt oder annimmt und die zuständige Behörde im Rahmen ihrer Befugnisse entweder die Annahme
vorher genehmigt hat oder der Täter unverzüglich bei ihr Anzeige erstattet und sie die Annahme genehmigt.“
Sie können in zweierlei Weise verfahren:
a)

Sie bitten den Professor im Einzelfall, er möge sich eine entsprechende
vorherige Genehmigung vorsichtshalber besorgen. Das wirkt klärend.
Diese Genehmigung muss sich auch auf die mit der Bestellung befassten
Bibliothekare erstrecken.

b)

Falls derartige Fälle häufiger bei Ihnen vorkommen, bitten Sie Ihre „zuständige Behörde“ darum, Ihnen die Annahme der in Frage stehenden
Vorteile zugunsten von Professoren generell im Vorwege zu genehmi27
gen .

2. Falls es für Ihre Behörde bereits einen Antikorruptionsbeauftragten gibt,
legen Sie ihm diesen Fall zur Beurteilung vor. Der Antikorruptionsbeauftragte
dient als Anlaufstelle und Organisator von präventiven Maßnahmen. In ver28
schiedenen Landesgesetzen wird seine Berufung empfohlen .

26 Zur Kritik Schönke/Schröder/Cramer, Strafgesetzbuch, Kommentar, 26. Aufl. 2001, §
331 Rz. 53 a, 53 b.
27 Vgl. Schönke/Schröder/Cramer, Strafgesetzbuch, Kommentar, 26. Aufl. 2001, § 331
Rz. 52.
28 Vgl.: Der Antikorruptionsbeauftragte. Handbuch für den öffentlichen Dienst. Hrsg.:
Bartsch, Jörg/Paltzow, Wolfgang/Trautner, Wolfgang E. – Neuwied: Luchterhand 2001
(in Vorb.) (Loseblatt-Ausg.).
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Benutzerbefragung in der UB Dortmund
Bärbel Litterski, Martin Büren
Vorgeschichte
Schon in früheren Jahren hatte die UB Dortmund Benutzerbefragungen verschiedener Art mit unterschiedlichem Aufwand und unterschiedlicher Aussagekraft durchgeführt, darunter zuletzt auch durch Interviews, die zwar 100 %
der Befragten zu einer Antwort veranlasst hatten, aber durch ihre geringe Zahl
nicht repräsentativ sein konnten.
Gleich mit welcher Methode sie zustande gekommen waren, hatten die Befragungen der Vergangenheit alle eins gemeinsam: sie waren inzwischen veraltet. Benutzerorientiertes Arbeiten ist ohne ständige Rückkopplung mit der
Benutzerschaft undenkbar, und so machten sich neun Mitarbeiter einer Arbeitsgruppe daran, eine neue Benutzerbefragung vorzubereiten und durchzuführen.
Dabei wurde auch der Vorteil genutzt, dass die Universität Dortmund als einzige Universität Deutschlands einen eigenen Fachbereich (Fakultät) für Statistik besitzt, der obendrein die Nutzung seiner Kompetenz in einem Statistischen Beratungszentrum anbietet.
Vorarbeiten
Wohlberaten von den Statistikern wurden zunächst nach der grundsätzlichen
Entscheidung, einen Fragebogen zu nutzen, solche Fragen geklärt wie: „Wie
viele Fragebögen muss man ausgeben?", „Wie führt man die Befragung
durch?", „Wie soll ein optimaler Fragebogen aussehen?". Wir entwickelten
neun verschiedene Fragebögen für unterschiedliche Einsatzfelder: die Benutzer der Zentralbibliothek, die Benutzer der Bereichsbibliotheken (die UB Dortmund ist ein integriertes Bibliothekssystem mit einer Zentralbibliothek und 18
den Fachbereichen räumlich zugeordneten Bereichsbibliotheken) und ein eigener Bogen für Professoren, von denen wir annahmen, dass sie die Zentralbibliothek seltener selbst benutzen, sondern eher ihre studentischen Hilfskräfte beauftragen. Am Anfang der Entwicklung stand die Sammlung aller wünschenswerten Fragen. Die Fragen wurden anschließend durch die Vergabe
von Punkten bewertet und so auf das mögliche Volumen beschränkt, das auf
Empfehlung von Herrn Dr. Christmann vom Statistischen Beratungszentrum
durch die Größe des Bogens als Faltblatt mit vier DIN A4-Seiten bedingt war.
Auf diese Weise blieben sieben Fragen (mit Unterpunkten) übrig.
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In der Gewissheit, dass nur ein guter Fragebogen die Befragten zu sinnvollen
Antworten animieren kann, wurde an der Vorbereitungszeit nicht gespart. So
dauerte es nach Beginn des Projektes fast eineinhalb Jahre, bis die Befragung zu Beginn der Vorlesungszeit vom 12. – 16. April 1999 endlich durchgeführt werden konnte.
Durchführung
In der Zentralbibliothek wurden in dieser Woche nach einem vom Statistischen Beratungszentrum vorgeschlagenen Rhythmus (zwei Stunden Befragung, eine Stunde Pause, täglich versetzt) die Fragebögen von vielen fleißigen Helfern in der Eingangshalle an die hereinkommenden Benutzer verteilt
mit der Bitte, sie möglichst gleich an bereit gestellten Tischen auszufüllen. Ein
Kugelschreiber unseres Sponsors DEW (Dortmunder Energie und Wasser)
zum Mitnehmen erhöhte auf der Stelle den Anreiz zum Mitmachen. Ausgegeben wurden 3.292 Bögen, davon kamen 2.334 Bögen (71%) ausgefüllt zurück. Diese hohe Rücklaufquote hat selbst unsere „Fachberater" in der Universität überrascht.
Außer vorformulierten Fragen boten wir den Benutzern auf der letzten Seite
des Bogens einige Zeilen für eigene Bemerkungen an. Auch hier erlebten wir
eine große Überraschung, denn immerhin 771 Bögen wurden mit insgesamt
1233 Bemerkungen versehen. Das ist laut Aussage der Experten eine geradezu sensationelle Zahl, da an dieser Stelle ja nicht nur etwas anzukreuzen
war, sondern man sich die Mühe machen musste, selbst etwas hinzuschreiben.
In den Bereichsbibliotheken wurden die Benutzer direkt angesprochen mit der
Bitte, einen Fragebogen auszufüllen. Auch hier zeigte sich, dass „Geschenke"
wie Kugelschreiber und Gummibärchen die Akzeptanz wesentlich erhöhten.
Insgesamt wurden dort 1301 Fragebögen verteilt, von denen 1.023 Bögen
ausgefüllt zurückkamen, eine noch höhere Rücklaufquote von 79%.
Die dritte Zielgruppe, sämtliche Professoren, erhielt den Fragebogen direkt
zugeschickt. Von 305 verschickten Fragebögen erhielten wir 145 ausgefüllt
zurück (48%).
Die Bögen sollten anonym ausgefüllt werden, doch die Aussagen mancher
Bogen wurden durch eine freiwillige Unterschrift bekräftigt.
Auswertung
Die unerwartet hohe Anzahl der ausgefüllten Fragebögen und der zusätzlichen Bemerkungen hatte einen sehr hohen Zeitaufwand bei der Datenerfassung zur Folge. Die Auswertung der Fragen geschah mit dem Programm
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SAS, wozu das Statistische Beratungszentrum eine Eingabemaske erstellt
hatte. Mit den ersten eingegangenen Bögen wurde die Eingabemaske auf ihre
Brauchbarkeit in der Praxis getestet und anschließend optimiert. Die Eingabe
erfolgte durch viele fleißige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der Bibliothek
und dauerte fast bis zum Jahresende. Die zusätzlichen Bemerkungen aus den
Freitextfeldern wurden durch die Arbeitsgruppe Benutzerbefragung zunächst
"katalogisiert" und dann den in der Bibliothek für die jeweiligen Bereiche Verantwortlichen zunächst zur Information weitergegeben.
Mit Hilfe des Programms SAS lagen die reinen statistischen Zahlen nach der
zeitraubenden Eingabe rasch vor. Einige unerwartete Ergebnisse sollen hier
kurz dargestellt werden:
Zur Frage des Angebots von Führungen und Schulungen, mit dem die Bibliothek sich viel Mühe gegeben hatte, zeigte sich ein erschreckend geringer Bekanntheitsgrad: 64% der Befragten konnten es nicht beurteilen:
Vergleich Frage 4. Wie zufrieden sind Sie mit folgenden Leistungen der Zentralbibliothek bzw. Bereichsbibliothek?
7. Angebot an Führungen und Schulungen
(diese Frage wurden den Professoren nicht gestellt)

Fragebogen Zentralbibliothek
Fragebogen Bereichsbibliotheken

70
60

Prozent

50
40
30
20
10
0
sehr
zufrieden

zufrieden

mäßig

unzufrieden

sehr
unzufrieden

kann ich
nicht
beurteilen

Bei der Frage nach den Öffnungszeiten zeigte sich ein Widerspruch: Obwohl
der Fragebogen einen sehr hohen Zufriedenheitsgrad von 77% auswies, bilBIBLIOTHEKSDIENST 35. Jg. (2001), H. 6
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deten innerhalb der Freitexte 99 negative Äußerungen zu den Öffnungszeiten
die größte Themengruppe mit 1233 Bemerkungen.
Befragte: Benutzer der Zentralbibliothek
5. Sind Sie mit den Öffnungszeiten der folgenden Abteilungen zufrieden?
(nach Wochentagen)
Ja, ich bin zufrieden

Montag bis Freitag

68

Auskunftsplatz EG

keine Angabe

unzufrieden

344

1922

158
282

Ortsleihe
45

Auskunftsplatz 2. OG

84

Fernleihe

1894

402

1887

396

1854

334
209

Bibliotheksgebäude
79

Informationszentrum
Technik und Patente
0

1791
619

500

1636
1000

1500

2000

2500

Im Verlauf der Auswertung wurde klar, dass eine solch aufwendige Arbeit
nicht mit dem reinen Kreuzchenzählen abgeschlossen sein konnte. Die Arbeitsgruppe fühlte sich nicht nur verantwortlich dafür, Mitarbeiter und Benutzer über die Ergebnisse zu informieren, sondern wollte auch die Umsetzung
der so mühsam gewonnenen Erkenntnisse in der Praxis anstoßen und begleiten. Die Fragen an die Benutzer wurden als Beginn eines Dialogs verstanden,
der als nächsten Schritt eine Antwort der Bibliothek erforderte. Information
und Umsetzung gingen in der Folge parallel weiter.
Umsetzung im Hause
Mitarbeiter der Bibliothek wurden zunächst in einer Informationsveranstaltung
im Hörsaal über die Ergebnisse informiert und hatten dort Gelegenheit zu
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Fragen und Diskussion. Außerdem wurde eine Broschüre mit den Ergebnissen gedruckt und an alle verteilt.
Während der Vorbereitung der Präsentation für Benutzer wurden bereits die
ersten Folgerungen in die Tat umgesetzt. Die mit viel Aufwand ausgewerteten
Aussagen der Freitexte wurden als Benutzerfragen und -aufforderungen verstanden und gleich an die zuständigen Abteilungen und Gruppierungen mit
der Bitte um Antwort oder Lösung des Problems weitergegeben.
Erste Folgen dieser Anregungen waren zum Beispiel das Erstellen einer Übersicht der beim Buchbinder befindlichen Bände und die Bitte an das Rektorat, Gruppenarbeitsräume für Studenten zur Verfügung zu stellen.
Externe Präsentation
Für die Präsentation der Ergebnisse als Fortsetzung des Dialogs mit den Benutzern wurde die Form eine Ausstellung im Foyer der Bibliothek gewählt mit
dem Titel „Wir wollten es wissen – nun wissen wir es“ Hier wurden in Plakatform die wichtigsten Bemerkungen der Benutzer dargestellt und so weit wie
möglich gleich beantwortet. Zum vorweihnachtlichen Eröffnungstermin am
19.12.2000 gab es Glühwein, Teepunsch und selbst gebackene Plätzchen.
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Die Ausstellung selbst war ein voller Erfolg. Zahlreiche positive Rückmeldungen der Benutzer, wie „endlich sagt mir mal jemand, warum bestimmte Dinge
nicht machbar sind", „man sieht, dass die Bibliothek etwas für uns getan hat"
etc. erreichten uns mündlich oder per E-Mail. Zwei Stehpulte, auf denen Blöcke mit Notizzetteln lagen, luden zu weiterer Anregung oder Kritik ein, die
man gleich in einen Briefkasten werfen konnte. Damit wurde die nächste
Runde des Dialogs eröffnet. Auch diese Aktion hat zu erstaunlichen Rückläufen geführt. Eine wahre Zettelflut hat uns überrollt. Dies hat die Bibliothek
zum Anlass genommen, die Stehpulte weiterhin stehen zu lassen und in regelmäßigen Abständen mit einem wechselnden Plakat in der gleichen Form
wie bei der Ausstellung den Benutzern Antworten zu geben, da diese Form
der Kommunikation neben E-Mail und Meinungsbuch sehr gut angenommen
wurde.
Besonders erwähnenswert ist die Tatsache, dass die Benutzer diese ganze
Aktion als ein gutes Kommunikationsmittel mit der Bibliothek angesehen haben.
Die Ergebnisse der Benutzerbefragung stehen allen in elektronischer Form
unter der Adresse http://eldorado.uni-dortmund.de:8080/bib/2000/Benfrag zur
Verfügung.
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Großbritannien:
Regierung legt Standards für Öffentliche Bibliotheken fest

Gernot U. Gabel
Angesichts rückläufiger Ausleihzahlen und Klagen über die abnehmende Attraktivität der Öffentlichen Bibliotheken im Lande hat sich die britische Regierung für Maßnahmen entschieden, die auf eine Kontrolle der Serviceperformanz hinauslaufen. Die neuen Regelungen sind zum 1. April 2001 in Kraft getreten.
Rückblick
Obwohl die von den Premierministern Margaret Thatcher und John Major geführten konservativen Regierungen nicht gerade ein Faible für den Kultursektor entwickelt hatten, fällt in ihre Regierungszeit die Entscheidung, für alle Kulturbelange des Königreichs endlich ein Kultusministerium zu schaffen (Department of National Heritage), dem seit 1990 auch die Verantwortung für den
Sektor Öffentliche Bibliotheken obliegt. Allerdings folgte diesem politischen
Schachzug kein Aktionsprogramm, das die Lage der Public Libraries grundlegend verbessert hätte. Man war sich in Bibliothekskreisen weitgehend einig,
dass die Konservativen im Grunde eine Politik des „benign neglect“ betrieben
und sich mit dem von Bibliothekaren beklagten „status quo“ zufrieden gaben.
Anhand von Auswertungen der jährlich erhobene Statistik ließ sich ohne Zweifel belegen, dass die Zahl der Neuanschaffungen seit Beginn der 90er-Jahre
stetig zurückgegangen war und dass auch Bibliotheksschließungen sowie die
1
Reduzierung von Öffnungszeiten kommentarlos hingenommen wurden. Um
so größer war das Erstaunen in Fachkreisen, als das Kultusministerium im
Frühjahr 1997, kurz vor den Parlamentswahlen, einen Bericht zur Lage der
2
Öffentlichen Bibliotheken, allerdings nur für den Landesteil England, vorlegte,
doch zugleich ein Sparprogramm ankündigte, das eine nachhaltige Förderung
dieses Sektors praktisch ausschloss.

1

Laut Angaben des Berichts „People, politics and hard decisions“ (Sheffield 1999)
wurden im Jahrzehnt 1986-1996 179 Bibliotheken in 56 Bibliotheksregionen
geschlossen.

2

„Reading the Future. A review of public libraries in England“ (London 1997); vgl.
zudem: „Die Public Libraries in England. Eine Bestandsaufnahme des Kultusministeriums.“ In: Buch und Bibliothek, 49.1997, S. 706-710.
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Die Neuorientierung
Nach der verheerenden Wahlniederlage der Konservativen und dem Regierungsantritt der von Tony Blair geführten Labourpartei war Chris Smith als
neuer Kultusminister ins Amt gekommen mit der von der Arbeiterpartei im
Wahlkampf gemachten Zusage, den Bildungssektor, dem auch die Public
Libraries zugeordnet sind, nachhaltig zu fördern und sich besonders für Investitionen in die Informationstechnologie einzusetzen. In Fachkreisen beobachtete man daher mit zunehmendem Interesse, wie Labour sich des Problems
annehmen würde. Das Kultusministerium, seitdem umbenannt in „Department
for Culture, Media and Sports“ (DCMS), ließ die Bibliotheksleiter wissen, dass
es einen guten Bibliotheksservice für jedermann als wünschenswert und unverzichtbar erachtet, gab aber zugleich zu verstehen, dass das DCMS keine
höheren Fördermittel bereitstellen könnte. In Übereinstimmung mit dem nationalen Bibliotheksbeirat „Library and Information Commission“ (LIC) entwickelte das Ministerium aber ein Konzept zur Einbindung öffentlicher Bibliotheken
in ein Förderprogramm zur Informationstechnologie (New library - the peoples
network) und sagte zu dessen Finanzierung Mittel aus den Gewinnen der nationalen Lotteriegesellschaft zu.
Als sich im Frühjahr 1998 abzeichnete, dass mehrere Bibliotheksregionen
wieder Mittelkürzungen für ihre Public Libraries vornehmen und somit weitere
Verschlechterungen im Bibliotheksangebot erfolgen würden, überraschte das
DCMS die Fachwelt mit der Ankündigung, künftig von allen Bibliotheksleitungen Jahresberichte (annual library plans) zu verlangen. Der erste Bericht war
für das Jahr 1999 zu erstellen. Alle Berichte wurden von einem Begutachtungsteam (dem auch Bibliothekare angehören) aus dem Institute of Public
Finance bewertet. Falls ein Bericht als unzureichend erachtet wird, erhält ihn
die Bibliotheksregion zurückgesandt mit der Auflage, eine verbesserte Version
nachzureichen.
Politische Entscheidung
Im Frühjahr 1999 mehrten sich erneut Berichte über die Absicht mehrerer Bibliotheksregionen, weitere Zweigstellen zu schließen und Öffnungszeiten zu
3
begrenzen , was den Kultusminister bewog, warnend den Passus des 1964
verabschiedeten Bibliotheksgesetzes zu zitieren, nach dem alle Gemeinden
und Kreise zu einem „umfassenden und effizienten Bibliotheksdienst“ ver3

Nach der von der University of Loughborough erarbeiteten Statistik (Library & Information Statistics Tables) reduzierte sich die Zahl der Öffnungsstunden aller ÖBB
von 152.000 (1990) auf 141.000 (1998), die Zahl der Ausleihen fiel im selben Zeitraum von 514 auf 460 Millionen.
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pflichtet sind. Da aber die Formulierung vage bleibt und nie einer Prüfung hinsichtlich ihres Kerngehalts unterzogen worden war, ließen sich nur wenige
Gebietskörperschaften durch dieses „Machtwort“ des Ministers von ihrem Vorhaben abbringen. Das DCMS sah sich daraufhin veranlasst, die Zügel anzuziehen. Im Sommer 1999 tat es seine Absicht kund, das Bibliotheksgesetz
durch eine Anordnung zu präzisieren, mit der Standards für den Bibliotheksservice festgelegt werden. Die Erarbeitung dieser Standards sollte in Kooperation mit der Library Association erfolgen.
Nach Monaten intensiver Konsultationen veröffentlichte das DCMS am 15. Mai
4
2000 den Entwurf der neuen Standards. Insgesamt wurden 23 Standards vorgestellt (ein weiterer wurde kurz darauf nachgereicht) und die Fachwelt zu
Stellungnahmen aufgefordert. Das DCMS ließ den Bibliotheken allerdings nur
sechs Wochen Zeit, zum Entwurf Kommentare einzureichen, denn nur die bis
zum 3. Juli eingehenden Änderungsvorschläge wollte man berücksichtigen.
Diskussion
5

Wie aus dem vom Ministerium publizierten Zwischenbericht hervorgeht , waren 253 Stellungnahmen im DCMS eingegangen. Nicht nur Bibliotheken und
Stadträte, auch andere Regierungsstellen und sogar Privatpersonen hatten
Vorschläge unterbreitet, die im Umfang von wenigen Zeilen bis zu aufwendigen Darlegungen reichten. Die meisten Einsender begrüßten die Absicht des
DCMS Standards festzusetzen, doch hielt man vielfach Anpassungen an lokale Gegebenheiten für unerlässlich. Während sich die Kommunen zumeist dahingehend äußerten, die gesetzten Ansprüche erfüllen zu können, unterstrichen die Landkreise die Schwierigkeiten, die sich in ihren Bezirken ohne Differenzierungen ergeben würden. Die Mehrzahl gab zu bedenken, dass der Finanzaufwand für Öffentliche Bibliotheken erheblich verstärkt werden müsste,
um die zum Teil sehr hoch angesetzten Maßstäbe erreichen zu können. Andere bemängelten, dass die Standards jeweils nur für die gesamte Bibliotheksregion Geltung hätten, nicht hingegen für einzelne Bibliotheken oder spezifische Benutzergruppen (z.B. Kinder, Senioren, Behinderte, Ausländer). Insgesamt geht aus dem Zwischenbericht hervor, dass die Zustimmung zu den
meisten Vorschlägen recht deutlich ausfiel, und nur in zwei Punkten die Gegenstimmen überwogen: man hielt die Zahl der Stellen, die mit ausgebildetem
Bibliothekspersonal besetzt sein sollten, für zu hoch (Nr. 18), und wandte sich
auch gegen eine zu großzügige Festlegung von Nutzflächen bezogen auf die
4

„Comprehensive and efficient – Standards for modern public libraries. A consultation
paper“ (London 2001).

5

„Analysis of the consultation on draft public library standards“ (London 2001).
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Einwohnerschaft je Bibliotheksregion (Nr. 24), da man beides ohne massive
Finanzinvestitionen nicht zu erreichen glaubte.
In weiteren Konsultationen mit der Library Association und den Vertretungen
der Kreise und Kommunen (Local Government Association) wurden die Standards einer Revision unterzogen mit dem Ergebnis, dass manche Bestimmungen neu gefasst wurden und sich die Zahl der Standards auf 19 reduzierte. Die Veröffentlichung der endgültigen Fassung verzögerte sich allerdings
dadurch, dass es innerhalb der Regierung zu Diskussionen kam, wie man die
steigenden Kosten des qualitativ besseren Bibliotheksdienstes aufbringen
sollte. Ein Sprecher des Ministeriums für Transport, Umwelt und die Regionen
(Department of Transport, Environment and the Regions), das für die grundlegende Finanzierung der Bibliotheken in den jeweiligen Gebietskörperschaften
zuständig ist, wies darauf hin, dass die Kostenfrage auf lokaler Ebene zu lösen sei und man keine Sondermittel aus diesem Ministerium erwarten könne.
Am 12. Februar 2001 wurden die allerdings nur für den Landesteil England
6
gültigen Standards veröffentlicht. Die Regelungen traten am 1. April 2001 in
Kraft; sie sollen für die kommenden drei Jahre gültig bleiben.
Die einzelnen Standards
1. Zugang: Ein bequemer und angemessener Zugang zu Bibliotheksdiensten
ist für jedermann sicherzustellen. Im Detail wird festgelegt: in Städten sollte
keine Bibliothek weiter als 1 Meile (= 1,6 km), in Landkreisen weiter als 2 Meilen vom Wohnort eines Benutzers entfernt liegen.
2. Schließungen: Keine Bibliothek darf längere Schließungen, auch nicht in
Notfällen, dulden und ein Bücherbus keinen Haltepunkt auslassen dürfen.
Genauere Richtwerte sind noch zu ermitteln.
3. Öffnungszeiten: Bibliotheken sollten an Werktagen nicht nur von 9 bis 17
Uhr, sondern länger, und auch an anderen Tagen (Wochenenden) geöffnet
sein.
4. Öffnungsstunden: In Einzugsgebieten von mehr als 40.000 Einwohnern
sollten Bibliotheken mindestens 45 Stunden pro Woche geöffnet sein, bei
150.000 Einwohnern müssten 60 Stunden und mehr erreicht werden.
5. Online-Kataloge: Alle Bibliotheken, die ihre Tore mehr als 10 Stunden pro
Woche öffnen, haben ihren Benutzern einen Online-Katalog anzubieten.
6. Netzzugang: Die Zahl der PCs mit Zugang zum OPAC und/oder Internet hat
mindestens 6 je 10.000 Einwohner zu betragen.

6

„Comprehensive, efficient and modern public libraries – Standards and assessment“
(London 2001).
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7. Leihfrist: Die Leihfrist für alle Medien ist auf mindestens 3 Wochen auszudehnen.
8. Ausleihen: Jeder Benutzer sollte mindestens 8 Bücher gleichzeitig ausleihen können.
9. Gewünschte Titel: Jeder Benutzer hat das Recht, einen von ihm gewünschten Titel innerhalb einer gewissen Frist zu erhalten. Als Fristen wurden festgesetzt: 50 Prozent aller Titelwünsche sind innerhalb von 7, 70 Prozent innerhalb von 15, und 85 Prozent innerhalb von 30 Tagen zu erfüllen.
10. Web-Aufrufe: Die Zahl der Aufrufe von Web-Seiten ist per 1.000 Einwohner anzugeben. Genauere Richtwerte werden noch ermittelt.
11. Bibliotheksbesuche: Die Zahl der Bibliotheksbesuche per 1.000 Einwohner
ist nach Einzugsgebieten unterschiedlich festgesetzt. Die Zahl schwankt zwischen 6.000 und 8.600 pro 1.000 Einwohner je nach dem ob Stadtteile Londons, andere Großstädte oder ländliche Kreise angesprochen sind.
12. Medienbereitstellung: 65 % aller Benutzer einer Bibliothek sollten die von
ihnen gewünschten Titel auch erhalten haben.
13. Informationssuche: 75 % aller Benutzer sollten die von ihnen gewünschten
Informationen auch erhalten haben.
14. Mitarbeiterqualifikation: 95 % aller Bibliotheksbenutzer sollten die Fachkompetenz der Bibliotheksmitarbeiter mit „gut“ oder „sehr gut“ bewerten.
15. Hilfsbereitschaft: 95 % aller Benutzer sollten die Hilfsbereitschaft der Bibliotheksmitarbeiter mit „gut“ oder „sehr gut“ bewerten.
16. Medienangebote: Qualitätsstandards für Romane, Fachbücher, Kinderbücher, Nachschlagewerke, Audio-Books und Fremdsprachentitel sind einzuhalten. Richtwerte sind noch festzulegen.
17. Medienzugang: Die Zahl der Neuerwerbungen aller Medientypen sollte
216 Zugänge je 1.000 Einwohner übersteigen. Für vier Gruppen sind feste
Werte vorgegeben: Romane (Erwachsene) 88, Fachbücher (Erwachsene ) 57,
Kinderbücher 69 und Nachschlagewerke 11 Neuzugänge (jeweils pro 1.000
Einwohner).
18. Erneuerungsrate: Im Mittel sollte sich der ausleihbare Medienbestand statistisch alle 8,5 Jahre einmal erneuert haben.
19. Bibliothekspersonal: Die Zahl der Personalstellen ist nach zwei Kategorien
jeweils pro 1.000 Einwohner zu bemessen: a) Mitarbeiter mit Qualifikationen
im Informationsmanagement, b) Mitarbeiter mit Qualifikationen in Computertechnologie. Genaue Richtwerte sind noch festzulegen. Auch die Aufwendungen für Fort- und Weiterbildung sind anzugeben.
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Die Leiter der jeweiligen Bibliotheksregionen haben in ihren Jahresberichten
die Werte mitzuteilen, die sich als objektivierbare Größen ermitteln lassen.
Hingegen ist bei Richtwerten, die sich auf Meinungsäußerungen beziehen,
eine Erhebung durch Mitarbeiter einer zentralen Instanz vorgesehen, die nach
festgelegten Kriterien Umfragen durchführt. Das Ministerium hat festgelegt,
dass diese Werte durch Mitarbeiter (oder Verfahren) des „Chartered Institute
of Public Finance and Accountancy“ (CIPFA) zu erheben sind. Die Formulierung der Standards soll jedes Jahr auf ihre Anwendbarkeit hin überprüft und
gegebenenfalls präzisiert werden.
Ausblick
Mit der Festsetzung dieser Standards hat das DCMS, da die Warnzeichen
sich nicht länger übersehen ließen, die „Notbremse“ gezogen, um die Akzeptanz der 3.187 Public Libraries in der Bevölkerung langfristig zu verbessern.
Die Regierung hat die Absicht geäußert, die Bibliotheken in das neue Konzept
des von ihr propagierten lebenslangen Lernens einzubeziehen, und die Bibliotheken haben durchaus die Chance erkannt, sich zurück in das gesellschaftliche Zentrum bewegen zu können. Unter den kritischen Blicken des Ministeriums müssen die Bibliotheken in den kommenden drei Jahren zeigen, dass sie
die von ihnen mitformulierten Standards erreichen können. Falls aus einem
Jahresbericht hervorgeht, dass die angestrebten Richtwerte deutlich unterschritten werden, behält sich das DCMS sogar ein (wie immer geartetes) Eingreifen vor. Die Ziele sind also hoch gesteckt, und so wird es wohl bald zu einer Konferenz kommen mit dem Thema „How to please your DCMS“.
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Nachrichten aus Ost- und Mitteleuropa
Elisabeth Simon
ABDOS entdeckt die internationale Zusammenarbeit
Die Arbeitsgemeinschaft der Bibliotheken und Dokumentationsstellen der Ost, Ostmittel- und Südosteuropaforschung (ABDOS) hatte vom 4.-7. Juni 2001 in
das historisch bedeutsame polnische Städtchen Thorn (Torun) zu ihrer 30.
Fortbildungs- und Informationstagung eingeladen, die in den liebevoll restaurierten Sälen des Artushofes und der Woiwodschafts- und Stadtbibliothek Nikolaus Kopernikus stattfand. Die Südosteuropa Gesellschaft (SOG) und die
Stadtbibliothek waren ebenfalls für die Veranstaltung mitverantwortlich.
Galten die ABDOS-Tagungen in den früheren Jahren einem intensiven Erfahrungsaustausch, der wenig bekannte Bibliotheken und Einrichtungen in das
Blickfeld rückte, so stellt sich jetzt ABDOS den neuen Bedingungen eines zukünftigen europäischen Bibliothekssystems, das auch die Bibliotheken Ostund Mitteleuropas mit einbeziehen muss: Deshalb stand das Thema „Die Internationale Zusammenarbeit und die Wissenschaftsbeziehungen der Transformationsländer untereinander und zu den westeuropäischen Partnern in Bibliotheken und Hochschulen“ im Mittelpunkt des Interesses: Dies ist von großer
Wichtigkeit angesichts des „Europäischen Forschungsraumes im 5. und 6. EU
Forschungsrahmenprogramm“, der explizit von einem gesamteuropäischen
Forschungsraum ausgeht, z.B. unter Einbeziehung Polens.
Konsequent folgte dieser Blickrichtung die Neuentdeckung der sprachlichen
Vielfalt gerade in den bei ABDOS vertretenen Ländern: „Die Literatur nationaler und sprachlicher Minderheiten und ethnischer Gruppen in Polen und anderen Ländern Ostmitteleuropas: Arten und Umfang, bibliographischer Nachweis
und Sammlungen“ lautete der zweite Themenschwerpunkt, der sich wie ein
Projekt im gegenwärtigen „Jahr der Sprachen“ liest; leider entspricht dies nicht
der Realität, wie die Untersuchung „Les européens et les langues“ von INRA
belegt, denn noch immer dominiert die westliche Blickrichtung der EUProjekte zum Jahr der Sprachen. Die Kaschuben, Russinen, Karaimen, Krimtartaren und Krimcaken besitzen faszinierende „nationale Literaturen“, die gesammelt und erschlossen werden und damit zum Reichtum Europas beitragen. ABDOS kann mitwirken, dass diese Sprachen nicht zu den „sterbenden
Europäern“ gehören (siehe Karl Markus Gauß: Die sterbenden Europäer. Unterwegs zu den Sorben, Aromunen, Gottscheer Deutschen Arbereshe und
Sepharden von Sarajewo, Wien 2001, 240 S.)
Die internationale Blickrichtung bestätigte sich auch bei der Vorstellung der
einzelnen Projekte, wie dem Aufbau eines digitalen Volltextservers bei der
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UB/TIB Hannover, die den Ländern Ost- und Mitteleuropas wichtige Ressourcen zur Verfügung stellt, damit sie durch ein geeignetes akademisches Umfeld nicht nur Anschluss an die Forschung finden, sondern auch ihre Kreativität intelligent einsetzen können. Ein Bericht über die bibliothekarische Ausbildung für Minderheiten in Siebenbürgen zeigte die erfolgreiche Gestaltung einer dreisprachigen Universität (Ungarisch, Deutsch und Rumänisch) mit einem am angelsächsischen Modell orientierten Curriculum, das unter dem Einsatz aller Lehrkräfte realisiert wird.
Wem Zweifel an der internationalen oder auch überregionalen Zusammenarbeit z.B. zwischen polnischen und deutschen Bibliothekaren gekommen sind,
der kann auf die meisterhafte Vorstellung der neuen Bibliothek von Slubice
von Frau Twardak hingewiesen werden. Präzise und lebendig, Deutsch und
Polnisch und in zehn Minuten!
Nicht ohne Wehmut, aber sehr positiv, weil als notwendig erkannt, wurden die
Veränderungen von ABDOS zur Kenntnis genommen. ABDOS soll als Verein
Rechtsstatus gewinnen. Eine Mailing-Liste soll für Zusammenhalt sorgen. Sie
ist ein Forum für den gegenseitigen Informationsaustausch und nicht nur Teilnehmern
der
ABDOS-Tagungen
vorbehalten.
(Anfragen
an
werdt@stub.unibe.ch)
Die größte Änderung ist aber ein Generationenwechsel: Die Herren Dr.
Warmbrunn (Herder-Institut) und Dr. Görner, der Vater von ABDOS, werden
sich künftig die Arbeit aufteilen. Es bleibt zu hoffen, dass dem neuen Verein
der zielgerichtete, sachbezogene und selbstlose Einsatz der Führung erhalten
bleibt.
Die Slowakei erhält eine neue Nationalbibliothek
Die Diskussion um Rolle und Aufgaben der Nationalbibliotheken ist nicht nur
durch die Neubauten in Großbritannien, Frankreich und Deutschland belebt
worden. Viele Staaten, die nach 1989 neu entstanden sind, haben den Neubau (Kroatien, Lettland) oder die Neustrukturierung ihrer Nationalbibliotheken
(Estland, Slowenien, Tschechische Republik) als eine vordringliche nationale
Aufgabe angesehen. Die Diskussion oder der Stolz über diese neuen Bibliotheken war meist mit einer andauernden, oft kontroversen und schwierigen
Diskussion um die Bibliotheksgesetzgebung verbunden. Gerade in den Ländern Ost- und Mitteleuropas mussten die Bibliotheksgesetze, die auf einer radikal veränderten Infrastruktur basierten, nicht nur neu definiert, sondern neu
geschaffen werden. Die größten Probleme bereiteten diesen Ländern daher
oft nicht nur die Gebäude der Nationalbibliotheken, die neu gebaut, restauriert
oder erweitert werden mussten, sondern auch das damit verbundene „Legal
Deposit“, das zur Komplettierung der Bestände auch der Öffentlichen BiblioBIBLIOTHEKSDIENST 35. Jg. (2001), H. 7/8
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theken notwendig war. Selbst heute noch, da den Bibliothekaren Ost- und Mitteleuropas der Bestandsaufbau nicht mehr fremd ist, hat man die Zahl der
Pflichtexemplare nur zögerlich verringert, denn für einen entsprechenden Bestandsaufbau stehen nicht genügend Mittel zur Verfügung.
Daher sind Bibliotheken mit einem ausgebauten und umfassenden Bestand
noch wichtiger als in vielen anderen Ländern, denn hier stellen sie oft die einzige Ressource für die Literaturwünsche dar. Folgerichtig beschäftigt sich das
1
neue slowakische Bibliotheksgesetz ausführlich mit den „historischen Beständen“.
Der zweite Teil dieses Gesetzes beschreibt die Gründung und Einrichtung einer Nationalbibliothek als Teil eines Bibliotheks- und Informationssystems mit
den relevanten Aufgaben und Rechten, schreibt ihr den Status einer Rechtsperson zu und stellt die neue Nationalbibliothek unter die Aufsicht des Kulturministeriums. Ihr Sitz ist Martin, im Nordosten der Slowakei gelegen.
Diese Beschreibung legt die Vermutung nahe, dass es hier zu einer Neugründung gekommen ist, was aber nicht den Tatsachen entspricht, denn diese Nationalbibliothek war Teil der „Matica Slovenska“, eines nationalen Vereins. Die
neue Nationalbibliothek ist also keine neu errichtete Nationalbibliothek sondern hat nur ihren Status und ihre Zugehörigkeit gewechselt. Über die Gründe
dieser Umstrukturierung ließen sich Vermutungen aufstellen, die wir hier nicht
weiter erörtern wollen. Wir wollen nur auf bestimmten Tendenzen aufmerksam
machen, die auch bei der Entwicklung eines gemeinsamen Europas auf lange
Sicht wichtig sein könnten.
Die Matica Slovenska war ein Verein, der das nationale Erbe und die nationalen Traditionen pflegte und bewahrte. Aus diesem Grund gehörte zu der Matica auch ein Museum, außerdem unterstützte und initiierte sie kulturelle Veranstaltungen. Diese Rolle ist wahrscheinlich von der letzten Regierung auch zur
Stärkung der slowakischen nationalen Rolle missbraucht worden. Die Slowakei ist nämlich ein kleiner Staat mit einer großen Anzahl von ethnischen Minder-heiten. Ein guter Überblick über die Literaturversorgung dieser Minderheiten findet sich in den Proceedings des internationalen Seminars der Bibliothe2
karischen Auslandsstelle 1999 . Auch auf der ABDOS-Tagung 2001 in Torun
wurde nicht nur die Russische Literatur in der Slowakischen Nationalbiblio1

2

Act dated 12 May 2000 On libraries, on the supplement of Act Nr. 27:1987 (Digest)
of the Slovak National Council on the state care of historical monuments and on the
amendments and supplements of Act Nr. 68:1997(Coll.) on Matica slovenska
Horst Hogh: Die Rolle der Bibliothek in der Slowakei für ungarische, ukrainische und
ruthenische Minderheiten. In: Literatur und Sprache. Ausländische Literatur und
Spracherwerb durch Bibliotheken. Proceedings des internationalen Seminars 1999,
deutsch /englisch. Bibliothekarische Auslandsstelle /DBI S.144-150.
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thek, ihre bibliographische Erschließung und der Aufbau einer Datenbank (G.
Hamranová), sondern auch die in den Jahren 1919-38 gedruckten Judaica
vorgestellt (Dr. A. Klimekova). Schon diese kurze Aufzählung weit darauf hin,
welche Minderheiten – auch literarisch - in der Slowakei vertreten sind. Andererseits gehörte die Slowakei zu den Staaten, die literarisch und sprachlich
erst spät präsent geworden sind, ähnlich wie Estland oder Kroatien, dessen
Staatssprache bis zum Anfang des 19. Jahrhunderts Latein war. Die Matica
Slovenska, die bis zum Anfang des 20. Jahrhunderts noch im Untergrund arbeitete, hat die erste slowakische Grammatik herausgegeben, sie hat die ersten Bücher verlegt, und sie kann als „Begründerin“ des Slowakischen als
Schriftsprache bezeichnet werden. Die stürmische Entwicklung der Nationalstaaten war auch mit stark nationalen Tönen durchsetzt, die nach dem Fall der
Mauer und der Trennung von der tschechischen Republik wieder abgelegt
wurden.
Fortbildung ungarischer Bibliothekare wird gesetzlich festgeschrieben
Wie uns das Ungarische Bibliotheksinstitut in Budapest mitteilte, ist für alle
Bibliothekare ab sofort alle sieben Jahre eine Fortbildung gesetzlich verankert.
Für ältere Bibliothekare gelten Übergangsregeln, sie können, müssen sich
aber nicht fortbilden. Diese gesetzlich vorgeschriebene Fortbildung gilt sowohl
für Arbeitnehmer als auch Arbeitgeber, d.h. Institute und Verwaltungen, die
nicht darauf achten, dass sich ihr Personal fortbildet, werden ebenso zur Verantwortung gezogen wie das Personal, das sich der Fortbildung entzieht oder
sich nicht rechtzeitig um eine geeignete Fortbildung kümmert. Es ist ausdrücklich vorgesehen, dass die angestrebte Fortbildung nicht mit den Wünschen
der Institution in Einklang stehen muss. Das bedeutet, dass der Arbeitnehmer
zwar eine von der Institution gewünschten Fortbildung durchführen kann, er
kann aber auch eine andere Art der Fortbildung wählen. Damit soll eine persönliche Gestaltung des beruflichen Lebens des Einzelnen gewährleistet werden. Der Betrieb wiederum sieht sich verpflichtet, dem Arbeitnehmer berufliche Perspektiven aufzuzeigen.
Der Bibliothekar soll daher sich seine eigenen Fortbildung entsprechend seinen Wünschen gestalten. Dieses kann auch der Besuch eines Fremdsprachenkursus sein, denn das Erlernen einer Fremdsprache ist als Fortbildung
anerkannt und wird gefördert. Das ist politisch klug, da sich die ungarische
Politik und auch die ungarischen Bibliothekare darüber im Klaren sind, dass
außerhalb ihres Landes sehr wenig Menschen ihre Sprache erlernen werden.
Wie uns die Leitung des Ungarischen Bibliotheksinstitutes, Dr. Dippold und
Frau Hegyközi mitteilte, sieht man in der aktiven Unterstützung dieser Fortbildung eine vordringliche Aufgabe des Institutes. Es verfügt über eine ausge-
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zeichnet ausgebaute Bibliothek, eine der besten Spezialbibliotheken für Bibliotheks- und Informationssysteme in Europa mit einer für jedermann zugänglichen Datenbank. Nun soll durch Unterstützung und berufliche Beratung der
individuellen persönlichen Fortbildungsplanung wie auch durch geeignete Angebote von Fortbildungsveranstaltungen diese gesetzlichen Vorlage realisiert
werden. Zu den Fortbildungsmaßnahmen gehört z.B. auch der internationale
Fachaustausch oder - vergleichbar dem Lizenziat in Großbritannien - die Erarbeitung eines speziellen Themas.
Die Entwicklung der Elektronik und ihre Auswirkungen auf die Bibliotheks- und
Informationsversorgung hat in allen Ländern einen großen Fortbildungsbedarf
geschaffen. Dabei geht es nicht nur um den Erwerb einer Computerkompetenz sondern um die Medienkompetenz, die sich noch stürmisch weiter entwickeln wird. Organisatorische und strukturelle Änderungen müssen im Gefolge
des technologischen Umbruchs bewältigt werden.
Die Länder Ost- und Mitteleuropas waren mit noch tiefergreifenden Änderungen konfrontiert als Westeuropa, die das gesamte Bibliotheks- und Informationssystem erfassten. Hinzu kommt in fast allen Bibliotheken ein großer Konflikt zwischen den Generationen, da große Teile der älteren Berufsvertreter
diese Änderungen nicht mehr nachvollziehen können und mit Angst und Abwehr darauf reagierten.
Das Gesetz wird von vielen ungarischen Bibliothekaren sehr positiv bewertet.
Sie sehen, dass damit der Weg geebnet wird für die Weiterentwicklung des
Berufes, dessen Chancen in dem Umfeld einer sich entwickelnden Wissenschaftsgesellschaft gut sind und weiter steigen.
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Arbeiten mit Jandl-Staub
Ein Fachaufenthalt im Österreichischen Literaturarchiv der
Nationalbibliothek Wien

Stefanie Zich
Hoch über dem Michaelerplatz im Zentrum von Wien residiert in großen Räumen das Österreichische Literaturarchiv. Unberührt vom täglichen Touristenstrom, der sich vom Heldenplatz über den inneren Burghof in Richtung Graben wälzt, arbeiten in der „Gottfried-von-Einem-Stiege“ (benannt nach dem
österreichischen Komponisten) sechs Literaturwissenschaftler im Zentrum des
österreichischen Literaturgeschehens. Hier werden literarische Nach- und Vorlässe sowie Autographen österreichischer Autoren gesammelt, z.B. von Erich
Fried, Elfriede Jelinek, Albert Drach, Manès Sperber, Celan, Rilke, Hilde Spiel,
Ödön von Horváth – diese berühmten Namen sind nur Beispiele aus dem reichen Bestand der ca. einhundert Sammlungen.
Das Archiv wurde 1989 als jüngste Einrichtung der Nationalbibliothek gegründet und unter die Leitung des international renommierten Literaturwissenschaftlers Prof. Dr. Wendelin Schmidt-Dengler gestellt.
Dass es in Archiven staubig ist, glaubt jeder Profi und Laie. In Literaturarchiven aber handelt es sich, zumindest für Bibliothekarinnen aus dem öffentlichen Bibliothekswesen, um einen besonderen Staub, der die Nachlassbearbeitung mit einer weihewollen Aura umgibt : es sind große Dichter und Dichterinnen, deren Leben und Werke durchdrungen werden.
Ist jemand gestorben, wie z.B. der Dichter Ernst Jandl vor gut einem Jahr, der
seinen Nachlass schon zu Lebzeiten der Nationalbibliothek verkauft hat, werden noch in der Wohnung des Verstorbenen sämtliche Papiere, Kuriositäten
und Sammlungen durchgesehen, vorsortiert und in Kartons verpackt. Diese
Arbeit kann, wie es bei Jandl der Fall ist, viel Zeit beanspruchen und erfordert
das Schlucken einer Menge von Jandl-Staub .
Der Dichter war produktiv, bekam viele Briefe, besaß außerdem eine umfangreiche Jazz-Sammlung und natürlich eine Bibliothek.
Die vollgepackten Kisten werden ins Literaturarchiv (ÖLA) geschafft und der
Inhalt dort viele Male umgewälzt, vom Groben ins Feine sortiert, in Hefter gepackt, in Schachteln gelegt, systematisiert, nummeriert, aufgenommen und
schließlich ins Internet gestellt.
Verbunden mit dieser manchmal langjährigen Arbeit an einem Nachlass ist die
inhaltliche Aufbereitung des literarischen Materials, welches der Öffentlichkeit
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in verschiedenen Formen präsentiert wird und zu den Aufgaben des Literaturarchivs gehört :
Ausstellungen
Sie werden einerseits zum Lebens- und Wirkungskreis einzelner Personen
entwickelt, wie z.B. „Thomas Bernhard, Lebensgefährten“ (gezeigt in der Nationalbibliothek im März 2001) oder auch zu übergreifenden Themen wie die
vom ÖLA angebotene Wanderausstellung „ Der literarische Einfall. Über das
Entstehen von Texten.“
Lesungen
Z.B. zum 80. Geburtstag von Erich Fried (im Mai) lasen im vollen Literaturhaus Wiens Friederike Mayröcker, Elfriede Jelinek, Robert Schindel, Andreas
Okopenko und Rolf Schwendter aus Texten von Erich Fried. Von jung bis alt,
vom Doktor bis zur Hausfrau waren unerwartet viele Menschen gekommen,
Fans von Erich Fried und/oder der vorlesenden Schriftsteller. Organisiert wurde diese Kooperationsveranstaltung von Dr. Volker Kaukoreit, dem rührigen
stellvertretenden Leiter des ÖLA.
Publikationen
Die Literaturzeitschrift „Profile“ wird halbjährlich im Verlag Zsolnay herausgegeben und beinhaltet neueste literaturwissenschaftliche Erkenntnisse zu
Schriftstellern (z.B. Hilde Spiel von Dr. Ingrid Schramm, Otto Basil von Dr. Volker Kaukoreit) und Themen, die in dieser populären Form noch wenig
bearbeitet wurden wie der Band 4 unter dem Titel „Handschrift“ von Dr.
Wilhelm Hemecker oder Band 7 „Wien – Berlin “ von Dr. Bernhard Fetz.
Das internationale Jahrbuch „Sichtungen : Archiv – Bibliothek – Literaturwissenschaft“, welches sich in nun drei Jahren des Erscheinens als ein zunehmend wichtiger Kommunikationsfaktor in der internationalen Zusammenarbeit
entwickelt die Reihe „Forschung“, in der z.B. ein Buch erschien über die diesjährige Gewinnerin des Georg-Büchner-Preises Friederike Mayröcker für
Freunde mit einem speziellen Interesse in die Entstehungsgeschichte ihrer
Texte und deren wissenschaftliche Einordnung durch Dr. Klaus Kastberger.
Allein im Monat Mai 2001 kamen drei dieser ansprechend gestalteten Veröffentlichungen des ÖLA frisch vom Drucker und wurden auf Veranstaltungen in
den Literaturhäusern Wiens und Berlins sowie auf einer Tagung in Graz der
Fachwelt vorgestellt.
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Teilnahme an Tagungen
Exilforschung steckt in Österreich vielfach noch in den Anfängen. Ebenfalls im
Mai fand ein internationales Symposium statt über die Rezeption des Exils in
Österreich, an dem sich zahlreiche Forscher und Institutionen beteiligten, u.a.
das ÖLA mit seinem Schwerpunkt auf dem Exil in England.
Projekte
„LEAF“ (Linking an Exploring Authority Files)
Mit dem von der Europäischen Kommission geförderten Projekt beteiligt sich
das ÖLA bzw. die Nationalbibliothek an einem zukunftsweisenden EDVProjekt. Basierend auf dem MALVINE-Netzwerk, das Informationen zu europäischen Autographen- und Nachlassbeständen bietet, soll LEAF ein Suchsystem entwickeln, welches Informationen sehr verschiedener Institutionen
verbindet (Bibliotheken, Museen, Archive, Autographenhändler...). Ziel des
Projektes ist es, Nutzern die Möglichkeit zu bieten, mit einer Suchanfrage
festzustellen, welche europäische Institution Manuskript- und relevantes Informationsmaterial zu einer gesuchten Person oder Körperschaft beisteuern
kann. Die Qualität der Daten wird durch die Verwendung von international benutzten Authority Files (Normdaten) für Personen- und Körperschaftsnamen
sichergestellt. Die Koordination von LEAF liegt bei der Staatsbibliothek Berlin,
welche einflussreiche Sponsoren wie die Library of Congress, den SaurVerlag München und die Autographenhandlung J.A. Stargardt gewonnen hat.
KOOP-LITERA
Die wenigen österreichischen Archive, die bereits Datenbanken einsetzen,
verwenden unterschiedliche, in der Regel nicht kompatible Systeme.
Das Ziel dieses Kooperationsprojektes besteht darin, die Datenkoordination
zwischen den Literaturarchiven Österreichs vorzubereiten. Dabei sollen die
technischen Bedingungen für eine EDV-Vernetzung auch im Hinblick auf internationale Standards definiert werden. Übernommen und den österreichischen Gegebenheiten angepasst werden für Minimalaufnahmen die " Regeln
zur Erschließung von Nachlässen und Autographen " (RNA), vom DBI Berlin
1997 herausgegeben.
Die von der Kommission für Nachlassbearbeitung der Vereinigung Österreichischer Bibliothekarinnen und Bibliothekare (VÖB) in diesem Zusammenhang empfohlene Software ist allegro-HANS.
Schließlich wird in Kooperation mit dem Institut für Wissenschaftstheorie und
Wissenschaftsforschung der Universität Wien eine Normierung der datenrelevanten Begriffe in Form eines Thesaurus erarbeitet, da noch keine einheitliche
Objektterminologie für die Archive vorliegt.
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831

THEMEN

Ausland

Das Jahrestreffen der österreichischen Archivvertreter fand in Graz ebenfalls
im Mai statt.
Die regen und zukunftsweisenden Aktivitäten des Österreichischen Literaturarchivs werden mit einer dünnen Personaldecke bestritten: ein engagierter,
zielgerichteter Einsatz der Mitarbeiter und die Inanspruchnahme von Projektmitteln machen möglich, was unmöglich scheint.
Offensichtlich aber ist auch, dass eine bibliothekarische Stelle im Bereich zwischen den Wissenschaftlern und dem Sekretariat nicht ausreicht, die kulturellen Schätze des ÖLA in einer adäquaten Weise aufzuarbeiten und damit der
Forschung zur Verfügung zu stellen.
Ob sich diese Situation zukünftig verbessern wird, bleibt offen: die Nationalbibliothek befindet sich in einem organisatorischen Veränderungsprozess sowohl in Bezug auf Organisationsformen (ab 1. Januar 2002 wird sie in eine
wissenschaftliche Anstalt überführt) als auch im Wechsel der Führung: die
neue Generaldirektorin der Nationalbibliothek, Frau Dr. Johanna Rachinger
hat als Nachfolgerin von Dr. Hans Marte ihren Dienst am 1. Juni angetreten,
und sie wird sich überlegen müssen, wie in der nahen Zukunft Geld zu verdienen ist. Da sie die Digitalisierung der Sammlungsbestände und die internationale Vernetzung vorantreiben will, gibt es für das ÖLA möglicherweise gute
Aussichten, seine herausragende Position im Archivwesen beizubehalten.
Vom 30. April bis zum 1. Juni 2001 habe ich (Dipl. Bibl. und stellvertretende
Leiterin in der Stadtbücherei Flensburg) mir den Wunsch erfüllt, in der Nationalbibliothek Wien zu arbeiten. Angeregt dazu wurde ich durch Romane des
österreichischen Schriftstellers Gerhard Roth, dessen Vorlass im Österreichischen Literaturarchiv gesammelt wird. Gearbeitet habe ich vorrangig am
Nachlass des Publizisten und Schriftstellers Otto Basil (nähere Informationen
auf der Homepage des ÖLA unter Sammlungen der Nationalbibliothek
www.onb.ac.at).
Ich bekam außerdem in der Wiener Öffentlichen Zentralbibliothek eine Führung sowie Einsicht in die Baupläne für eine neue Bibliothek, die Anfang 2002
eröffnet werden soll und ein Signal im österreichischen öffentlichen Bibliothekswesen setzen wird.
Die Besichtigung der altehrwürdigen Handschriftenabteilung der Wiener Stadtund Landesbibliothek im Rathaus mit ihrem Bestand von über 500.000 Autographen ergänzte meinen Aufenthalt, von dem ich bereichert und mit einem
erweiterten Know-How in die Stadtbücherei Flensburg zurückkehrte.
Vermittelt und finanziell unterstützt wurde der Aufenthalt von der (ehemals so
genannten) Bibliothekarischen Auslandsstelle der BDB. Mein Dank geht an
Frau Ulrike Lang, Frau Dr. Pum, Peter Interkörner und Susanne Gierer, Herrn
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Jahl, Dr. Andreas Brandtner und insbesondere an Dr. Volker Kaukoreit für seine geduldige Begleitung in die Tiefen des Archivwesens.
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Library concepts in Jordan
Mohammad A. Subeihi
(Am 7. und 8. Juni 2001 fand anlässlich des hundertjährigen Bestehens der
Zentral- und Landesbibliothek Berlin ein internationales Bibliothekskolloquium
statt, über das in diesem Heft berichtet wird. Verschiedene Vorträge des Kolloquiums sollen in den nächsten Ausgaben des BIBLIOTHEKSDIENST abgedruckt werden. Den Anfang macht ein Beitrag über das Bibliothekswesen in
Jordanien, den wir ausgewählt haben, weil man darüber bislang noch gar
nichts lesen konnte und weil die Stadt Amman Gastgeber der diesjährigen Intamel-Konferenz ist.)
Introduction
The modern library movement in Jordan started its real progress in the 1950s,
in spite of the scarcity of professionals. The profession was then considered a
low -priority field, and the training institutions were not existing in the whole
Arab region. This means that the country still stands at the threshold of the
field. It is thus reasonable to judge on the development of librarianship in Jordan in the perspective of the short life of the library movement and socioeconomic conditions of Jordan as a developing country with limited resources.
The number of libraries that were established during the first decade of development was as follow: 23 school libraries, 4 teacher training institute libraries
and 10 special libraries. Moreover, this decade witnessed the following important events:
·

The first Municipal Public Library was established in Irbid (the
second largest city) in 1956.

·

The British Council and American Cultural Centre Libraries were
established in 1950, and 1956 respectively.

·

The School Library Division was established at the Ministry of
Education in 1958.

·

Two Jordanians were sent on fellowships to study librarianship
in the United States (a lady) in 1954 and UK (a gentleman) in
1956.

In the 1960s more substantial progress was achieved in the form of:
·

The establishment of the first university (The University of Jordan) and its library in 1962.
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·

Teaching librarianship at the teacher training institutes started in
1966.

·

Most important is the establishment of the Jordanian Library Association in 1963.

·

More fellowships were offered particularly from UNESCO.

·

Amman Municipal Public Library was established in 1960.

Progress in establishing libraries in Jordan continued both quantitatively and
qualititatively as demonstrated in the following figures by the end of the twentieth century:
·

National Library

·

Public Libraries

·

University Libraries

·

Community College Libraries

1
110
20 — there are 7 public
and 13 private universities
50

·

School Libraries

·

Children Libraries

35

·

Special Libraries

104

·

Libraries of Foreign Cultural Centres

1200

7

This brings the total number to 1527 libraries having 5 million items, the majority of which are books and 16 thousand journal titles. lt has to be noted here
that some libraries expanded through establishing branch libraries. The major
example for this is the Greater Amman Public Libraries, which has 30 branch
libraries for children and adults.
Nevertheless, we cannot weight all libraries by the same value, as some of
them are too small to be compared to others of the same type.
Library Concepts in Jordan
Needless to say that the library concepts in Jordan are similar to those prevailing in any developed country. But limited resources do hinder the advancement of libraries in Jordan to match the required international standards. The
major concepts that will be discussed here are:
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1.

Professionalization

2.

Library Legislation

3.

Computerization

4.

Library Education
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1. Professionalization
Perhaps one of the most important concepts in the Jordanian Libraries is
the professionalization of Library work which gained its legacy from the
endless, and great efforts exerted by library workers based on their selfcapabilities.
Fortunately, this started rather early as the Jordanian Library Association
was established in 1963, and it held its first meeting on 13 .2. 1963. The
JLA aims at:
1.

Gathering libraries together and developing the library movement in Jordan.

2.

Sharing efforts and developing library management and services.

3.

Improving the conditions of librarians and developing their
qualifications.

4.

Seeking to issue library legislation.

5.

Promoting the establishment of libraries and documentation
and information centres.

6.

Promoting and supporting the issue of studies and publishing
of research and publications.

7.

Contributing to the development of library movement regionally and globally.

The JLA has accomplished the following major activities:
· Holding both general and specialized training courses (Up to
2000 JLA trained 2500 persons).
· Issuing a quarterly professional journal starting 1965 (Risalat
al-Maktaba = The Library Message).
· Holding local conferences and seminars.
· Participating in Arab specialized conferences and seminars.
· Contributing to the establishment of libraries in Jordan and
supporting them with the consultancy and expertise required.
· Preparing guides, directories, bibliographies and specialized
indexes.
· Contributing to teaching at colleges and universities in Jor-
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dan.
· Cooperation and coordination with Arab library associations.
Membership of JLA is of the following categories:
· Honorary members
· Full members (individuals): 520
· Support members: 260
· Affiliate members (Libraries and institutions): 170
· Correspondent member (individuals and libraries from outside
Jordan): 130
JLA is a member of IFLA, AFLA, the Islamic Library Union and the Federation
of Greater Syria Library Associations, it is a founding member of the Arab
Club for Information (ARABCIN).
2. Library Legislation
·

The Jordanian constitution states the protection of the citizens‘ intellectual property rights, including access to information.

·

The following library legislations are now valid in Jordan.

-

Ministry of Education byelaws and regulations related to school libraries and using information technology (Now computer teaching is a
must starting from the first elementary class).

-

Higher education law, which includes texts, related to libraries of
higher education institutions and their accreditation standards.

-

Municipalities law, which states that every municipality must establish
a public library.

-

National library legislations:
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·

Byelaw of the National Library 1990.

·

Law of Author‘s Rights.

·

Law of Publications and Publishing.

The Law of the National Information Centre established in 1993.
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3. Computerization
Computers were first introduced in Jordanian libraries and information centres
late in the 1980s. Some libraries have succeeded in computerizing their operations, such as Abdel Hameed Shoman Public Library and Yarmouk University Library. Others are in the process of doing so such as the Greater Amman
Municipality Libraries.
The major software packages used in Joran are:
·

CDS/ISIS (for micros) developed by UNESCO, Arabicized by the
Arab League Documentation Centre (ALDOC) and distributed in
Jordan by Abdel Hameed Shoman Public Library. A user group
has been formed and it holds annual meetings. JLA also holds
training courses on the software.

·

MINISIS, developed by IDRC of Canada, arabicized by ALDOC
and supported in Jordan by Yarmouk University Library.

The two packages are not adequately applied due to the lack of eddiciency of
ALDOC in the arabicization and training. Some libraries have developed their
own local systems.
Many libraries have started using the Internet. Abdel Hameed Shoman Public
Library is also leading in this activity and it offers the services free of charge.
But the use is not yet up to the expectations or up to the non-library use of the
Internet even outside the capital Amman.
One important factor will enhance the use of the Internet and information technology, including the introduction of computer teaching from the first school
year. This is represented by the great efforts of HRM King Abdullah II. His
Majesty has also instructed the government to establish community centres in
every region across the Kingdom which will offer walk-in access to Internet
and information services for the young and old, the poor and illiterate, with
special attention to women and youth. These centres will be part of a national
network that will deliver standardized products and services to people. The
ultimate aim of this national plan is employ information and communications
technology as a tool to create individual opportunities and choices that will
translate into thriving community development.
The first centre was launched in October 2000 in Safawi – a remote desert
township. Twenty such centres are planned for phase I. Phase II will involve
establishing and promoting centres in strategic locations across the country.
The project is supervised by the National Information Centre.
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It is noticed that Jordan is one of the enthusiastic countries in respect of the
protection of intellectual property, particularly in the field of information technology. The National Library is very active in this concern.
The National Information Centre has a major role in establishing a national
information policy through connecting information producing centres that are
homogenous in one sector; there are 17 such information sectors, where each
sector has own focal point. The results of NIC efforts are evidenced in functionalizing the coordination committees, and establishing standards to facilitate access and exchange of information. For this end, it held a seminar in collaboration with JLA on the Jordanian Unified Format based on CCF of
UNESCO, prepared by the Jordanian information expert, Mr. Mahmoud
Itayem. The NIC has so far published two editions of the format. Mr. Itayem
has also prepared tools to facilitate computerization in the whole Arab library,
the major type of them is thesauri as he prepared the Arabic editions of some
international ones, such as UNBIS, AGROVOC, Macro thesaurus, ILO Thesaurus, Interwater Thesaurus and MeSH. He also developed other thesauri,
particularly the Expanded Thesaurus, sponsored by Abdel Hameed Shoman
Foundation, Juma Al-Majed Centre for Culture and Heritage, and Dubai Municipality.
4. Library Education
There are three levels of library education in Jordan:
a)

University Level
In 1979, the University of Jordan started a postgraduate diploma in librarianship and documentation. Unfortunately this diploma was cancelled
in 1994.
Presently, there are three universities that offer undergraduate courses
leading to a bachelor degree:

b)

·

Balqa Applied University

·

Philadelphia University

·

Zerqa Private University

Community College Level
This level started in 1966/67. Then it was suspended. lt was resumed in
1980/81. The community colleges graduated a large number of students.
But these graduates suffer of unemployment.
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Training Courses
This task is accomplished at both elementary and advanced levels by
many Jordanian institutions, particularly the following:
·

JLA

·

Ministry of Education

·

Universities

·

Royal Scientific Society (RSS)

Jordan also benefits from regional and international courses.
As a result, Jordan has the following types of educated and/or trained members of staff:
·

Doctorates

·

Masters

·

Postgraduate Diploma

·

BA

·

Community College

·

14
35
275
50

Postsecondary Diploma

2500

Trainees of Courses

2500

5. Library Literature
The early library literature in Jordan was in the form of articles published in
“The Teacher‘s message“ published quarterly by the Ministry of Education.
Later, the JLA quarterly “Risalat Al-Maktaba“ was used as a vehicle.
In 1965, the first book, entitled ,,Classification“ authored by the late Mr. Mahmoud Al-Akhras, was published. Now some university and other institutions
publish newsletters. The total number of publications is now more than 300
items in the form of books, bibliographic guides and dissertations. The major
contributor to this is Mr. Mahmoud Ityem, who authored and/or translated
about 100 titles in the form of books, manuals, cataloguing rules, the ISBDs
handbooks, lists of subject headings and thesauri. He also prepared around
400 items in the form of journal articles, conference papers, consultancy studies, mission reports, lectures, speeches and Arab standards. Other names
contributed later to this activity. But pioneering remains to Mr. Al-Akhras who
diversified his works in the form of books, articles, conference papers and bibliographies.
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JLA is the major publisher in Jordan. Its Risalat al-maktaba started without
ceasing since 1965. lt is considered the earliest current library journal in the
Arab world.
Electronic publishing has also taken off. The Expanded Thesaurus and the
Union List of Journals, both published by Abdel Hameed Shoman Foundation,
are on CD-ROM, so is the University of Jordan List of Subject Headings. On
the other hand, the National Bibliography (annual) is distributed by the National Library on floppy disks.
This is a brief of some concepts on Jordanian libraries and information centres.
Librarians in Jordan are active in other concepts, but my intention to keep the
presentation brief made me ignore them here.
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Zur Bewertung des Buchbestandes von
Hochschulbibliotheken
Stephan Fliedner
Im Rahmen von Mittelbewirtschaftung, Personalbemessung und Kosten- und
Leistungsrechnung stehen die Hochschulen vor der Aufgabe, ihre Bestände,
Immobilien, Sachwerte und Gerätschaften zu bewerten. Die festgelegten Werte gehen als Basis für ein komplexes Rechenwerk in die Eröffnungsbilanzen
ein und sind unverzichtbar.
Als zentrale Betriebseinheiten oder auch als Bestandteile von Fachbereichen
oder Instituten sind die Bibliotheken dem ebenfalls unterworfen. Neben den
Immobilien mit dem Unterhalt derselben (Strom, Wärme, Reinigung etc.), dem
Personal, dem Gerät und nicht zuletzt den Flächen als Kostenfaktor besteht
eine Bibliothek sichtbar aus den Büchern und vermehrt den weiteren Medien,
hier in erster Linie den elektronischen Medien als Trägern von digitalisierter
Information in Form von Eigentum oder lizenzierten Nutzungsrechten.
Es stellt sich also die Frage nach einer Bewertung des Buch- bzw. Medienbestandes im engen Sinne des Wortes, insbesondere des Altbestandes, für eine
Eröffnungsbilanz. Formal gesehen ist ein solches Vorhaben, wenn es denn
überhaupt mit Erfassungskriterien einzugrenzen ist, wohl nur mit hohem Aufwand durchführbar. Wichtiger aber scheint mir die grundsätzliche Frage, ob
eine derartige Ermittlung und Festlegung von Geldwerten für die in Frage stehenden Objekte selbst eigentlich inhaltlich angemessen sind.
Anders als Gebäude, Gerät, Fläche oder auch Strom, Wasser, Buchbinderleim usw. sind Bücher (in Folge stellvertretend für die Informationsträger genannt) keine bloßen Produktionsfaktoren oder Betriebsmittel einer reinen Vorkostenstelle. Sie sollten vielmehr eindeutig selber als Produkte gesehen werden, welche zwar anderen Produkten der Hochschule - Forschung, Studium,
Lehre - dienen, gleichzeitig aber an sich schon Endergebnis sind. In diesem
Sinne sind die Vorgänge der Auswahl, Erwerbung, Erschließung, Aufbereitung
und Präsentation sowie der Bereitstellung, Archivierung und Bestandserhaltung allesamt Produktionsschritte. Diese müssen selbstverständlich gemessen werden, so dass die dann fertig bearbeiteten Medien ein bestimmtes Maß
an (Betriebs-) Mitteln, Flächen/Archivflächen und Personaleinsatz verbraucht
haben und weiterhin verbrauchen und somit als Kostenfaktoren sehr wohl bestimmt und - vergleichbar - berechnet werden können. Für die Eröffnungsbilanz könnte man dafür allgemein gültige und angewandte Durchschnitts- bzw.
Pauschalwerte herunterrechnen, um Stückkosten pro Medieneinheit, Einband,
Beschriftung usw. bis hin zum Regalplatz zu bestimmen. So kann man Kosten
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der Erwerbung mit durchschnittlichen Buchkaufpreisen darstellen, für die Erschließung Pauschalwerte der Katalogisierung und Sacherschließung definieren, für die Archivierung kalkulatorische Kosten umbauten Raumes auf z.B.
200 - 300 Bücher/qm umrechnen und für elektronische Medien Pauschalwerte
für anteilige Server-/ Speicherkapazität und Endgeräte aufschlagen. Das alles
lässt sich im Detail und allgemein verbindlich, also vergleichbar, festlegen.
Dem gegenüber steht die Betrachtung von Wertgegenständen an sich, und
als solche wären die Bücher nur nach Kauf-, Zeit- oder Veräußerungs- bzw.
Marktwert zu beziffern (oder gar aufgrund eines ideellen Wertes je nach den
aktuellen oder potenziellen Bedürfnissen der Benutzer?). Das jedoch war und
ist nicht Aufgabe der Bibliotheken, und deshalb taugt dieser Ansatz auch nicht
als Bewertungsgrundlage.
Es gibt vergleichbare, sich der direkten Bewertung entziehende Produkte.
Zwei davon will ich hier exemplarisch nennen: Die Bundeswehr ist in ihren Bestandteilen, Grundstücken, Fahrzeugen, Waffen etc. gut zu bewerten. Ein oder besser das Hauptprodukt stand jedoch immer außerhalb jeder betriebsoder volkswirtschaftlichen Betrachtung: Das Produkt Sicherheit für die Bevölkerung und den Bestand des Staates. Natürlich geht es auch hier um Bezahlbarkeit, aber der Kernauftrag ist politisch, nicht ökonomisch bestimmt.
Als zweites Beispiel sei der landwirtschaftliche Betrieb erwähnt. Der Bauer
produziert mit Land, Gerät und Arbeitseinsatz sowie etlichen Betriebsmitteln
Nahrungsmittel. Ein in diesem Fall nebensächliches aber gewolltes Produkt
stellt die Flurpflege dar, die bewusste und auch geförderte Erhaltung von
landschaftsformenden Elementen wie Ackerrainen, Hainen, Sauerstoff spendende Weiden und Erlen am Bachlauf usw. Der Bauernhof produziert damit
unter anderem die nicht näher in Ziffern darstellbare Kulturlandschaft.
Als Beispiele stehen also u.a. Sicherheit (Armee) und Kulturlandschaft (Landwirtschaftsbetrieb) zur Verfügung. Die Bibliotheken stehen für die Literaturund Informationsversorgung, die Werkzeuge für dieses Dienstleistungsprodukt sind aber gleichzeitig bleibende Werte. Ich plädiere für die Sichtweise
oder besser: Definition, dass der Buch- bzw. Medienbestand von Bibliotheken,
insbesondere der Altbestand, nicht zu den bewertbaren Produktionsfaktoren
gehört, sondern vielmehr als eigenständiger und konstituierender Bestandteil
des kulturellen Überbaus der Hochschule und der Wissensgesellschaft insgesamt betrachtet wird. Als kostenverursachend bestimmbar und vergleichbar,
als Wert an sich jedoch unschätzbar, das sollte die Devise für den Medienbestand unserer Bibliotheken sein.
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Bücher und Bibliotheken - für Blinde?
Eine Situationsschilderung

Anneliese Bukowski
I.
Ist Ihnen bekannt, verehrte Leserin, verehrter Leser, dass man Sie und mich
auch Schwarzschriftleser nennt? Das ist die Umschreibung für ein Privileg,
das für uns - mit großer Wahrscheinlichkeit - nur gelegentlich reflektierte
Selbstverständlichkeit ist. Schwarzschriftleser sein heißt: mit eigenen Augen
lesen können.
Diejenigen unter uns Sehenden, denen der Umgang mit Blinden vertraut ist,
werden vom „anderen“ Leben dieser Menschen berichten können. Sie wissen
von Situationen, denen der Blinde hilflos gegenübersteht oder von solchen,
die er mit starkem Willen bewältigt; sie hören aber auch von diesen Menschen, dass die Welt vielfältiger erfahrbar ist, als es uns, den Sehenden,
selbstverständlich scheint. Dann stehen wir vor einer für uns undurchsehbaren
Wand: Welche anderen Welterfahrungen sind dahinter verborgen? Kindlichversuchendes Umhertappen mit geschlossenen Augen gibt die Antwort nicht,
Leben in Blindheit ist etwas anderes.
Medizin, Technik, staatliche Fürsorge, helfende Hände im Alltag - aktiv teilzunehmen am Leben der sozialen Gemeinschaft ist für Blinde heute weitgehend
möglich; diese Menschen sind - so sagen wir daher - von weiterem Nachdenken unbelastet, den Umständen entsprechend gut aufgehoben. Aber irgendwann entsteht vielleicht doch die Frage: Werden wir, die Sehenden, die wir (oft
genug hinderlicher) Teil der täglichen Auseinandersetzung der Blinden mit ihrer Umwelt sind, unserer Fähigkeit, sozial zu handeln, gerecht, indem wir ihnen unsere gemeinsame Welt nach bestem Vermögen öffnen, alle uns selbstverständlich zugänglichen Wege auch ihnen - deren Eingeschränktsein „nur“
darin besteht, dass sie nicht sehen können - so gut es möglich ist begehbar
machen? Oder sollte die Frage vielmehr lauten: Betrachten wir Sehende es
überhaupt als selbstverständliche, als zum Menschsein gehörende Aufgabe,
das zu tun?
Eine nicht geahnte Fülle von Aspekten eröffnet sich bei der Auseinandersetzung mit diesem Thema, unmöglich ist es, auch nur einen Aspekt im hier gegebenen Rahmen erschöpfend zu behandeln. Darum wird die folgende Darstellung notgedrungen ein lückenhaftes Unternehmen bleiben müssen. Trotzdem wird sie in der Hoffnung vorgelegt, durch sie nachhaltig auf das Ganze
hinzuweisen.
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Das tief im Menschen verankerte Streben, anerkannter Teil der Gesellschaft
sein zu wollen und seine Fähigkeit, dem gleichen Streben des anderen Menschen mindestens den Wert wie dem eigenen zusprechen zu können und danach zu handeln, ist der Kernpunkt des Folgenden.
Das Leben des Menschen besteht aus der unbewussten und bewussten Auseinandersetzung mit der ihn umgebenden Welt, durch die er sich selbst und
die Beziehung zwischen sich und ihr erfährt. Darin enthalten ist die seinem
Wesen gemäße Anlage - in ihrer Ausprägung allerdings ganz und gar individuell -, seinen Horizont zu erweitern, um sich selbst, seine eigene Persönlichkeit zu „erweitern“. Auf unendlich vielen Wegen ist das möglich, in unserem
Kulturkreis ist das Buch ein entscheidend wichtiges Werkzeug hierbei geworden. Wir erweitern unseren Horizont spätestens von der ersten Schulklasse an
zu einem immens wichtigen Teil durch das, was andere Menschen schriftlich
mitteilen, was uns sozusagen in Buchstabenform konserviert und darum nach
Belieben benutzbar zur Verfügung steht. Die inhaltliche, die ideelle Qualität
dieser Konserve ist (zunächst) unerheblich, weil der Mensch auf allen Wegen
und Umwegen vorwärts kommt. Der Liebesroman, die Reisebeschreibung,
Philosophisches oder Wissenschaftliches - so viele Menschen, so viele Wege.
Aber eines ist ihnen gemeinsam: Die Konserve Buch, das ihnen dabei unschätzbare Dienste leistet, einer der Schlüssel für die Türen zur sichtbaren
und unsichtbaren Welt, muss gelesen werden. Darum lautet jetzt die Frage:
Wie weit ist es blinden Menschen möglich, „lesend“ die Welt zu erfahren?
II.
Lesen ist für sehende Menschen unseres Kulturkreises eine Selbstverständlichkeit. Eine Beschreibung dieser Tätigkeit und der damit verbundenen vielfältigen Situationen und Möglichkeiten erübrigt sich. Und doch bitte ich Sie,
sich für einen Augenblick folgendes vorzustellen: Sie sind, wie schon unzählige Male in Ihrem Leben, interessiert an einem Thema; Sie nehmen ein entsprechendes Buch in die Hand und beginnen zu lesen, der Text fesselt Sie,
veranlasst Sie zum Nachdenken, Sie halten inne, blättern zurück, blättern vor,
lassen die Gedanken schweifen, lesen weiter, nehmen andere Bücher zu Hilfe, und irgendwann legen Sie alles zur Seite oder Sie bringen das Buch zurück in die Bibliothek, aus der Sie es entliehen haben und wenden sich einem
anderen Thema zu. Und nun stellen Sie sich vor, Sie seien blind - nicht wahr,
es ist Ihnen unmöglich, sich mit Ihrem ganzen Wesen in diese Situation hineinzudenken, Sie ahnen ein schwarzes Nichts, in das Sie fallen würden, und
schrecken zurück.
„Aber es gibt doch Hörbücher!“ - immer wieder spontane Reaktion bei den
Recherchen zu diesem Bericht. Jedoch: Ein Hörbuch ist kein Buch, es ist ein
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vorgelesener, in der Regel gekürzter Text, ein inszeniertes Fragment, vielleicht ein Hörvergnügen, vielleicht auch nicht, auf keinen Fall aber ist ein Hörbuch ein Buch. Und wer wollte im gegenwärtig noch recht bescheidenen Sortiment der Hörbücher einen ernst zu nehmenden Ersatz für Vielfalt und Menge
der „richtigen“, der gedruckten Bücher sehen? Zweifellos wird der HörbuchMarkt weiterhin expandieren, gerade auch deswegen sollte jedoch bei der Idee, Blinden- und andere Bibliotheken großzügig mit Hörbüchern auszustatten, auch an Folgendes gedacht werden: „Durch die zunehmende Verfügbarkeit ... von Hörbüchern sinkt die Fähigkeit Blinder zu lesen und damit auch zu
schreiben. Hierdurch wird die Integrationsfähigkeit Blinder vor allem im Hinblick auf ihr Berufsleben gefährdet. Die Integration Blinder in das normale Berufsleben geht ... mit guter Lese- und Schreibfähigkeit Hand in Hand.“ So
Manfred Harres von Blista brailletec, Deutschlands einzigem Hersteller von
Blindenschrift-Druckmaschinen, dessen besonderer Hinweis auf die Integration Blinder in das Berufsleben unbedingt zu erweitern ist auf ihre Integration in
die Gesellschaft insgesamt.
III.
Ein blindes Kind, das die Punktschrift erlernt, wird als Erwachsener keine Leseschwierigkeiten haben; bei ausreichender Übung ist es möglich, die erhabenen Punkte mit Sprechgeschwindigkeit zu ertasten. In Braille geprägte
Schulbücher sind heute selbstverständlich; die Benachteiligung Blinder wird
jedoch deutlich und Teil ihrer alltäglichen Auseinandersetzung mit dem Leben,
wenn das Schulbuch seine Aufgabe erfüllt hat. Der Mangel an entsprechend
aufbereiteter Literatur für alle Lebensalter und Interessengebiete ist für blinde
Menschen schicksalsbestimmend. Dabei gibt es aus technischer Sicht heute
keinen Hinderungsgrund mehr, diesen Mangel zu beheben. Ein Problem ist
aber auch - neben der grundsätzlich erforderlichen Bereitschaft für solche Unternehmungen und deren Finanzierung, die allerdings keine Nebensächlichkeit ist - der für Punktschriftbücher erforderliche Platz. Nehmen wir als Beispiel
ein Buch von 600 Seiten im Oktav-Format: In Punktschrift gedruckt wird aus
dem handlichen Päckchen Papier ein schwergewichtiges Paket von sechs dicken Aktenordnern. Oder ein anderes Beispiel: Die Zentralbibliothek für Blinde
in Hamburg besitzt 7.000 in Punktschrift gedruckte Titel, die zusammen
30.000 Bände oder 2.500 laufende Meter Bücher ergeben. Oder: Die Deutsche Blindenbibliothek in Marburg an der Lahn besitzt 12.000 Titel Punktschriftliteratur in 70.000 Bänden - es braucht nicht viel Fantasie, um sich die
praktischen Schwierigkeiten bei der Handhabung dieser Bücher auszumalen,
sei es die Unterbringung, die Verwaltung, der Versand (z. B. beim Leihverkehr) oder die Unbequemlichkeit, mit denen der blinde Leser sich auseinander
zu setzen hat. Apropos Versand: Nicht unerwähnt bleiben soll bei dieser Ge844
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legenheit, dass in einem Weltpostvertrag die freiwillige Verpflichtung der
Postunternehmen zu kostenloser Beförderung von Blindensendungen festgelegt ist.
IV.
Dem Sehenden ist es ein Leichtes, die Welt kennen zu lernen: Er reist, er
sieht Filme und er kann lesen. Selbst die gegenwärtig begeistert und begeisternd sich im elektronischen Weltnetz entfaltende Virtualität des Menschen
nutzt diesen „klassischen“ Weg der Informationsübertragung. Was aber soll
der tun, der die Buchstaben und Bilder nicht sehen kann? Wer denkt bei der
Gestaltung seiner Web-Seiten an die Blinden? Am damit verbundenen Arbeitsaufwand kann es nicht liegen, handelt es sich hierbei doch ausschließlich
um Textwiedergaben in übersichtlicher Schrift, die über Scanner und Rechner
in synthetische Sprache umgewandelt oder auf einer Braille-Zeile lesbar gemacht werden. (Nebenbei sei erwähnt, dass Nur-Text-Seiten in möglichst großen Buchstaben auch einer anderen Gruppe Behinderter wertvollen Dienst
leisten, nämlich den - Hunderttausende zählenden - hochgradig Sehbehinderten, die oft verzweifeln an graphisch aufwendig gestalteten Seiten mit Kleinstbuchstaben, Kleinstbildern, zappelnden Figuren und anderem Beiwerk). Die
Teilnahme am Internet über den häuslichen Rechner eröffnet auch blinden
Menschen eine Möglichkeit der Information und Kommunikation, die mit steigender Tendenz genutzt wird. Fragen wir doch bei dieser Gelegenheit die
Staatsbibliothek zu Berlin (SBB), die größte wissenschaftliche Universalbibliothek Deutschlands - wir werden später ausführlicher auf sie zurückkommen -,
ob sie eine zusätzliche blindengerechte Homepage eingerichtet hat. Ist es
vielleicht sogar blinden Benutzern möglich, über den privaten Rechner die ebenfalls blindengerecht gestalteten Kataloge der SBB zu benutzen und Buchbestellungen übers Netz aufzugeben? Die Antwort der SBB lautet zwar in allen Fällen „Nein“, die Hoffnung auf eine positive Entwicklung sollte jedoch
nicht aufgegeben werden, denn die Zukunft ist reich an Zeit und Möglichkeiten.
Wendet sich ein blinder Benutzer an eine Blindenbibliothek, stehen ihm seinem Bedarf entsprechende Arbeitsmittel zur Verfügung. Im Zentralkatalog für
in Punktschrift gedruckte Literatur im deutschsprachigen Raum findet er ca.
50.000 Titel (beschafft in einem Zeitraum von rund 100 Jahren!) verzeichnet;
der Zentralkatalog für Hörbücher enthält fast die gleiche Anzahl von Titeln.
Belletristik sowie Kinder- und Jugendbücher sind überwiegend vertreten, populärwissenschaftliche Literatur, ein großes Gebiet des regulären Literaturmarktes, steht nur in geringerem Maße zur Verfügung, wissenschaftliche Literatur fehlt. Die befragten Blindeninstitutionen sind grundsätzlich der Meinung,
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dass das Angebot an Punktschriftliteratur zu gering ist, vor allem der Mangel
an wissenschaftlicher Literatur wird beklagt.
Eine wichtige Informationsquelle - selbstverständlich auch für blinde Menschen - sind aktuelle Zeitungen und Zeitschriften. In der Deutschen Blindenbibliothek in Marburg werden 28 laufend gehaltene Zeitschriften in Punktschrift
angeboten, in der Hamburger Blindenbibliothek sind es sieben. Diese Zahlen
werden interessant und aussagekräftig durch den Vergleich mit der Zahl der in
Deutschland jährlich erscheinenden Publikationen: ca. 60.000 - 70.000 Buchtitel und allein ca. 3.500 Fachzeitschriften.
Benutzungszahlen aus der Deutschen Zentralbibliothek für Blinde zu Leipzig
und der Stiftung Zentralbibliothek für Blinde in Hamburg mögen als Beispiele
den Bedarf an blindengerechter Literatur belegen: Die jährlichen Ausleihen in
Leipzig belaufen sich auf ca. 100.000 einschließlich Hörbücher, das sind pro
Monat rund 8.330 Entleihungen; in Hamburg werden jährlich von rund 700
„festen“ Benutzern ca. 15.000 Bände ausgeliehen, wobei allerdings zu berücksichtigen ist, dass nur ca. 15.500 blinde Menschen die Braille-Schrift lesen können, worauf wir weiter unten noch einmal zu sprechen kommen.
Wenn sich ein Blinder zur Benutzung einer „normalen“ Bibliothek entschließt,
dann ergeben sich für ihn natürlich einige grundsätzliche Fragen. Zunächst
einmal wird er sich um eine Begleitperson bemühen müssen, die ihm mindestens auf dem Weg in die Bibliothek behilflich ist, in der Regel aber auch als
Vorleser dient. Dann wird er fragen, ob es blindengerecht aufbereitete Literatur gibt. Und noch wichtiger ist es für ihn, ob es blindengerechte Arbeitsplätze
gibt, die ihm ein weitgehend selbstständiges Arbeiten ermöglichen.
Eine Umfrage unter den deutschen Bibliotheken ergab, dass der Wunsch Blinder, „reguläre“ Bibliotheken zu benutzen, überhaupt nicht zu Buche schlägt.
Diese Auskunft lässt jedoch nicht ohne weiteres den Schluss zu, dass die Einrichtung von blindengerechten Arbeitsplätzen und die Beschaffung von
Punktschriftliteratur dort nicht erforderlich sei. Zwar ist eine Bibliothek kein
Geschäftsbetrieb, in dem Angebot und Nachfrage sich gegenseitig regeln, aber das im Rahmen der Umfrage immer wieder geltend gemachte Argument,
es gebe in dieser oder jener Bibliothek keine Blindenarbeitsplätze, weil keine
Nachfrage danach bestehe, bedarf dringend der Umkehrung: Die Bibliotheken
sollten sich entschließen, die Nachfrage durch das Angebot zu regeln, ein
Verfahren, das im Geschäftsleben nachweislich zum Erfolg führt. Zwar wird
das in diesem Fall keinen materiellen Gewinn bringen. Vielmehr werden erhebliche zusätzliche finanzielle Mittel und persönliche Einsatzbereitschaft von
Bibliotheksmitarbeitern erforderlich sein, aber - kurz gesagt - ein solcher Akt
der Menschlichkeit wäre unserer christlich-humanistisch geprägten Kultur angemessen.
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Nicht unerwähnt soll jedoch bleiben, dass immerhin vier von 208 befragten
Bibliotheken sich dazu bekannten, niemals über die Einrichtung von Blindenarbeitsplätzen nachgedacht zu haben, dies aber nun nachholen wollen.
Misst man die Qualität des sozial-solidarischen Denkens der Bürger Deutschlands an Lichterketten und ähnlichen Demonstrationen aus aktuellen Anlässen, dann scheint es gut entwickelt zu sein und stetig zu wachsen. Die Selbstilluminierung vor den Augen der Welt funktioniert in spektakulären Momenten.
Wie aber steht es mit dem sozialen und solidarischen Denken und Handeln
bei unspektakulären, täglich in unbegrenzter Fülle gegebenen Anlässen? Wer
(zum Beispiel) erklärt sich demonstrativ solidarisch - Rechte einfordernd und
Pflichten anmahnend, Politiker mobilisierend - mit jugendlichen Blinden, die
aus der Schule kommend in das Berufsleben eintreten wollen, mit blinden Abiturienten, die sich für ein Studium entschließen, und schließlich mit den „ganz
normalen“ blinden Erwachsenen, die alle den Wunsch haben zu lesen, deren
Bildung und Weiterbildung, deren Daseinsqualität in erheblichem Maße abhängt von der Möglichkeit, das lesen zu können, was sie wollen?
V.
In Deutschland gibt es ungefähr 155.000 Blinde, von denen nur etwa 10% die
Braille-Schrift lesen können. Für den Laien ist das überraschend, geht er doch
zunächst einmal davon aus, dass jeder Blinde die Punktschrift beherrscht. Jedoch ist zweierlei zu bedenken: Keineswegs jeder Blinde lebt mit dieser Behinderung seit seiner Kindheit, und mit der Lernfähigkeit der im Erwachsenenalter erblindenden Menschen verhält es sich nicht anders als mit der sehender
Erwachsener. Ein erwachsener Analphabet hat schwere intellektuelle Arbeit
zu leisten, um - wenn überhaupt - ein Minimum an Lesen und Schreiben zu
erlernen. Ähnlich ergeht es den Menschen, die in fortgeschrittenem oder gar
erst in hohem Alter das Augenlicht verlieren. Etwa 28.000 Menschen erblinden
jährlich in Deutschland, die häufigste Ursache hierfür ist der Diabetes. So erklärt es sich, dass 70% der Blinden schon im Rentenalter sind, wenn sie vor
der Frage stehen, ob es ihnen möglich sein wird, die Punktschrift zu erlernen.
Die Aussichten auf Erfolg sind verschwindend gering, denn nicht nur das
fortgeschrittene Lebensalter macht das intellektuelle Erfassen der Punktschrift
schwer, auch die durch die Krankheit sich negativ entwickelnde Tastfähigkeit
der Fingerkuppen ist ausschlaggebend. Diesen Menschen bleiben tatsächlich
nur Hörbuch und Vorleser, um ihnen, die sie vielleicht gerade nach Beendigung der Berufstätigkeit oder in der durch die Krankheit entstehenden freien
Zeit bewusst intellektuell aktiv sein wollen, die gewünschte geistige Anregung
zu geben. Aber das Hörbuch wird gerade auch von diesen Menschen, für die
es scheinbar eine gelungene Lösung ist, nur als der unzureichende Ersatz
empfunden, der es ist, denn vergessen wir nicht, dass sie Zeit ihres Lebens
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Schwarzschriftleser waren, denen alle Vorteile des Sehenkönnens in Erinnerung sind.
VI.
Wenden wir uns nun den schreib- und lesefähigen Blinden zu, die selbstverständlich die erlernte Fähigkeit nutzen wollen. Wie ist die Situation dieser
Menschen in Deutschland, wenn sie gezielt an Lesestoff kommen wollen?
Können sie sich ihre Literatur über den Buchhandel beschaffen? Gibt es
Buchclubs, die ihnen dabei behilflich sind? Hat es Zweck, dass sie sich an
„reguläre“ Bibliotheken wenden?
Der Wunsch, Bücher in Punktschrift zu kaufen, hat durchaus etwas Exotisches: Es gibt diese Bücher so gut wie nicht; ein privater Druckauftrag wäre
nur von wenigen bezahlbar. Ein Buchclub, der bei der Beschaffung von
Punktschriftliteratur hilft, wurde nicht ausfindig gemacht. Schauen wir uns
deshalb dort um, wo Bücher (fast kostenlos) ausleihbar in Regalen stehen, in
Bibliotheken. Stellen wir also noch einmal die Frage, in welcher Situation sich
ein Blinder befindet, der - wohl nicht ohne eine gewisse Portion Glauben an
die Solidarität seiner sehenden Mitmenschen - als Benutzer eine Bibliothek
besucht. Was findet er vor?
Von Dezember 2000 bis Februar 2001 hat die Berichterstatterin anhand des
Jahrbuches der Deutschen Bibliotheken in Deutschland ansässige „reguläre“
Bibliotheken nach ihren Einrichtungen für blinde Leser befragt. Angesprochen
wurden Universitäts- und Hochschulbibliotheken, Stadt-, Landes- und Staatsbibliotheken sowie kirchliche, einige betriebliche und zwei private Bibliotheken. Die Frage lautete, ob es an der jeweiligen Einrichtung speziell ausgerüstete Blindenarbeitsplätze gebe (Mindestausstattung wäre ein Rechner mit
Scanner, Sprachausgabe und Braille-Zeile). Plätze, an denen lediglich für andere Benutzer nicht störend vorgelesen werden kann, wurden nicht berücksichtigt.
Die Umfrage ergab Folgendes:
1.

Befragt wurden 208 Bibliotheken, darunter fünf kirchliche.

2.

Geantwortet haben 120 Adressaten, darunter ein kirchlicher.

3.

20 der befragten Bibliotheken haben zusammen 25 Blindenarbeitsplätze
(die kirchliche Einrichtung ist nicht enthalten); hierbei handelt es sich um
Universitäts- und Hochschulbibliotheken, die in einigen Fällen zusätzliche
Hilfsangebote (Aufsprechdienste, Informationen, Adressen, andere praktische Hilfen) für blinde Studenten anbieten. Als einzige nicht-universitäre
Bibliothek mit einem Blindenarbeitsplatz ist die Kölner Stadtbibliothek zu
nennen, die, einer alten Tradition folgend, eng mit der Kölner Blindenbib-
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liothek zusammenarbeitet.
4.

Die Umfrage wurde erweitert auf einige Universitäts- und Stadtbibliotheken in europäischen Hauptstädten. Per E-Mail wurden 17 Bibliotheken befragt, von denen elf geantwortet haben. Sieben dieser Bibliotheken stellen
insgesamt zwölf Blindenarbeitsplätze zur Verfügung, wovon allein die
Bibliothèque nationale de France sechs Plätze eingerichtet hat: drei elektronisch voll ausgerüstete Plätze und drei mit nur jeweils einem Sprachcomputer. Die British Library teilt auf ihrer Homepage lediglich mit, dass
das Mitführen von Blindenhunden erlaubt sei. Die wiederholte schriftliche
Nachfrage nach konkreten Angaben zu Blindenarbeitsplätzen wurde dort
stets freundlich aber ausweichend beantwortet; das legt den Schluss nahe, dass Arbeitsplätze für Blinde im hier gemeinten Sinn nicht vorhanden
sind.

5.

Die Homepage der Library of Congress war die einzige konsultierte Übersee-Adresse. In dieser Bibliothek wird ohne Frage außerordentlich intensiv und sachkundig über die Versorgung blinder Benutzer nachgedacht.
Wählen Sie www.loc.gov ! Ausführliche Informationen zum Thema in NurText-Seiten; Links zu rund 620 allgemein helfenden und bibliothekarischen Kontaktadressen mit größtenteils ausführlichen Angaben zu vorhandenem Material (gezählt wurden vollständige Adressenangaben, Namen, die nur mit Telefonnummern versehen waren, blieben unberücksichtigt), der Katalog der Bibliothek in Web-Braille... Die Auswertung dieser
Web-Seiten wäre einen eigenen Bericht wert. Woran liegt es, dass dieses
Minimum, dieses Erfüllen der Grundbedürfnisse blinder Bibliotheksbenutzer - mit kühlem Kopf betrachtet ist es ja nichts anderes - so beeindruckt?

VII.
Diesen Bericht, verehrte Leserin, verehrter Leser, habe ich als Mitarbeiterin
der Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz verfasst, darum ist es
selbstverständlich, dass die Bibliotheken der Stiftung Preußischer Kulturbesitz
(SPK), insbesondere natürlich die Staatsbibliothek zu Berlin (SBB), eingehender zum Thema betrachtet werden. Die SBB ist nicht nur interessant, weil sie
hier sozusagen die eigene Tür darstellt, vor der zu kehren wäre, sondern in
bedeutsamerem Maße deswegen, weil sie als größte wissenschaftliche Universalbibliothek Deutschlands unter den wichtigen Bibliotheken der Welt ihren
Platz beansprucht.
Zu den Bibliotheken der SPK gehören neben der SBB die der Museen und die
Kunstbibliothek, ferner die des Ibero-Amerikanischen Instituts und des Geheimen Staatsarchivs. In diesen Bibliotheken gibt es keine Blindenarbeitsplät-

BIBLIOTHEKSDIENST 35. Jg. (2001), H. 7/8

849

THEMEN

Bibliotheken

ze. Welche Auskunft erhält man in der SBB, der in zwei Häusern untergebrachten Bibliothek?
Die Berliner Staatsbibliothek hatte in ihrer weit über 300 Jahre währenden und
wechselvollen Geschichte niemals Blindenarbeitsplätze. Dieser Tradition ist
sie bis heute treu geblieben. Auch die für den Sommer 2001 geplanten Baumaßnahmen im Lesesaal des Gebäudes Potsdamer Straße dienen zwar dem
Ausbau der elektronischen Infrastruktur, beinhalten aber nicht die Einrichtung
blindengerechter Arbeitsplätze. Die Methode der Vergangenheit, bei Bedarf
eine Kabine für das Vorlesen von Texten bereitzustellen, wird auch in Zukunft
beibehalten. Die SBB bietet blinden Benutzern jedoch eine besondere Dienstleistung an: Laut Absprache zwischen ihr und der Universitätsbibliothek der
Freien Universität Berlin (UBFUB) ist es blinden Benutzern möglich, die ohnehin nicht ausgelasteten Blindenarbeitsplätze (wie es heißt) in der UBFUB zu
nutzen. Zu diesem Zweck wurde ein zusätzlicher Leihverkehr zwischen den
beiden Bibliotheken eingerichtet. Die SBB macht also für den bewussten Verzicht auf eigene Blindenarbeitsplätze die fehlenden finanziellen Mittel und damit im Zusammenhang stehend die (angebliche) Nichtausnutzung der Plätze
in der UBFUB verantwortlich. (Nebenbei: Ein Platz würde zwischen 80.000
und 100.000 DM kosten.)
Nach Auskunft der UBFUB im Februar 2001 gibt es zur Auslastung der dort
vorhandenen Blindenarbeitsplätze keine verbindlichen Daten; wegen ca. ein
Jahr dauernder Bauarbeiten im Lesesaalbereich waren diese Plätze auch den
an der FU immatrikulierten blinden und hochgradig sehbehinderten Studenten, deren Anzahl in der Regel zwischen 12 und 15 liegt, nicht zugänglich. Die
Bibliothek - mit öffentlichen Mitteln finanziert - steht grundsätzlich allen Benutzerkreisen ohne besondere Absprache zur Verfügung.
Auch im Gebäude der SBB Unter den Linden gab es zu DDR-Zeiten keinen
Blindenarbeitsplatz. Es ist nicht geplant, im Rahmen der umfassenden Sanierungs- und Restaurierungsarbeiten des Gebäudes Plätze für blinde Benutzer
einzurichten.
Im Zusammenhang mit den Recherchen zu diesem Bericht wurde die Abteilung Internationaler Amtlicher Schriftentausch und Amtsdruckschriften der
SBB gefragt, ob deutsche und/oder ausländische Amtsdruckschriften in Braille
oder Hörbücher bzw. CDs hier eintreffen und ob sie gegebenenfalls der Benutzung zur Verfügung gestellt werden. Besonders interessant war die Frage,
ob die Blindensektion der IFLA, deren Präsentation im Internet verhältnismäßig umfangreich ist, ihre Veröffentlichungen auch an die SBB gibt, um sie im
Interesse dieses Benutzerkreises wenigstens in zwei Städten Deutschlands zu
deponieren (die Blindenbibliothek zu Leipzig ist offizielle Sammelstelle der
Publikationen der IFLA-Sektion für Blinde). Diese Frage wurde negativ beantwortet. Außerdem erfolgte der Hinweis darauf, dass es an geeigneten Wie850
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dergabegeräten für Hörkassetten und CDs fehle. Die Tatsache, dass in der
Aufgabendefinition der Abteilung das Sammeln, Bewahren und Bereitstellen
amtlicher Blindenschriften nicht enthalten ist, wird hier als Diskussionsthema
auf der Ebene des Stiftungsrates der SPK angesehen.
Die Situation hinsichtlich der Versorgung blinder Benutzer in der SBB war der
Berichterstatterin ferner Anlass zu zwei Fragen an den Präsidenten der SPK.
Er wurde gefragt, inwieweit die Belange blinder Bibliotheksbenutzer innerhalb
der Bibliothekskommission der Stiftung von Bedeutung seien und ob es seiner
Meinung nach dem Stiftungsauftrag entspräche, dass die SBB grundsätzlich
Blindenarbeitsplätze einzurichten habe und das Recht hierauf sogar durch das
Grundgesetz geregelt sei. Seine Antwort lautete sinngemäß, dass er zur Zeit
für eine eigene Initiative in dieser Sache keinen Anlass sehe.
Ein weiterer Adressat war der Vorsitzende des Beirats der SPK, Dr. Leskien,
amtierender Generaldirektor der Bayerischen Staatsbibliothek in München.
Die Frage an ihn, ob die Vermutung anhand der Gegebenheiten vor Ort richtig
sei, dass die Berücksichtigung blinder Bibliotheksbenutzer in der SBB kein
Thema auf den Sitzungen des Beirates der Stiftung sei, bejahte er. Die darauf
aufbauende Frage, ob er dieses Thema jedoch als wichtig genug ansehe, um
es dem Beirat zur Diskussion zu empfehlen, beantwortete er damit, dass er in
Absprache mit dem Präsidenten der Stiftung diesen Komplex aufzugreifen gedenke.
Es ist also nicht ausgeschlossen, dass die Staatsbibliothek zu Berlin in Zukunft Blindenarbeitsplätze anbieten wird - so wie zum Beispiel eines ihrer großen Vorbilder, die Bibliothèque nationale de France. Warum auch sollte die
SBB hier zurückstehen? Ist sie nicht als von Bund und Ländern finanzierte
wissenschaftliche Universalbibliothek von der Sache her und moralisch verpflichtet, sehenden und blinden Bürgern den Teil des Wissens der Welt, den
sie in ihren Mauern beherbergt und mit einigem Stolz hütet, zugänglich zu
machen? Die Umsetzung dieser Idee in nutzbare Wirklichkeit macht ohne
Frage einige Mühe und kostet Geld. Sollte das die tatsächlich maßgebliche
Begründung gegen eine Entscheidung für Blindenarbeitsplätze in einer der
größten Bibliotheken der Welt sein?
VIII.
Schwarzschriftleser sein – das ist die Umschreibung für ein mit großer Wahrscheinlichkeit von den Begünstigten viel zu selten reflektiertes Privileg. Diese
Worte waren an den Beginn des Berichtes gestellt. Sie mögen an dessen Ende auf den Kerngedanken des Versuches zurückführen, die Situation blinder
Menschen ins Bewusstsein zu rufen. Jener Situation. in der sie sich befinden,
wenn sie „lesen“ wollen, jener Situation, die für sie immer Abhängigkeit vom
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Willen der Sehenden bedeutet. Keiner der Sehenden kann ihnen die Last der
Konsequenzen abnehmen, die sich aus ihrer Behinderung ergeben. Doch wir
alle können uns dafür einsetzen, dass das fehlende Augenlicht nicht zwangsläufig das Dunkel im Geist zur Folge haben muss.
Der Staatsbibliothek zu Berlin zum Beispiel werden seit Jahren mehrstellige
Millionenbeträge zur Bewahrung eines Baudenkmals aus wilhelminischer Zeit
mit der Begründung bewilligt, hierbei handele es sich um erhaltenswertes Kulturerbe. Wäre es nicht selbstverständlich, ihr als einer der wichtigsten Bibliotheken der Welt die finanziellen Voraussetzungen zu schaffen, gleichermaßen
intensiv Gegenwartskultur ermöglichen zu können?
Fragen nach der Einsicht in die Notwendigkeit von Blindenarbeitsplätzen in
Bibliotheken und nach der Beschaffung der dazu erforderlichen finanziellen
Mittel seien jedoch nicht nur für die Staatsbibliothek zu Berlin gestellt. Die Umfrage unter den Bibliotheken spricht eine eigene und überaus deutliche Sprache, die eines weiteren Kommentars nicht bedarf.
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Die Virtuelle Fachbibliothek Psychologie an der Saarländischen Universitäts- und Landesbibliothek
Konzeption, Komponenten, Ausblick1

Natascha Magyar
1. Ausgangspunkt
Das Memorandum der DFG zur Weiterentwicklung der überregionalen Literaturversorgung griff 1998 die tiefgreifenden Veränderungen in der Wissenschaftslandschaft auf. Die DFG reagierte mit ihren Empfehlungen auf die
grundlegend veränderten Informationsbedürfnisse der Wissenschaftler durch
die wachsende Bedeutung elektronischer Medien und die gleichzeitig veränderten Publikationsgewohnheiten, insbesondere durch die wachsende Publi2
kationsgeschwindigkeit. Die Sondersammelgebietsbibliotheken wurden aufgefordert, zusätzlich zu der Erschließung und Archivierung konventioneller
Medien stärker elektronische Medien einzubeziehen. Als Modellprojekt wurde
das Projekt SSG-Fachinformation an der SUB Göttingen angeführt, das zum
Ausgangspunkt für ein kooperatives Fachinformationssystem für die Informationsversorgung der Wissenschaft werden sollte. Inzwischen sind 14 Virtuelle
Fachbibliotheken entstanden, die sich als Die Virtuelle Fachbibliothek mit ei3
nem gemeinsamen Portal präsentieren. Das Ziel der virtuellen Fachbibliotheken ist es, ein integriertes Fachinformationssystem anzubieten, das ohne Medienbruch die Erschließung, den Nachweis und die Lieferung konventioneller
4
sowie elektronischer Dokumente zusammenfasst.
1

Es soll ein allgemeiner Überblick über die Zielsetzung, Komponenten und Entwicklungsmöglichkeiten gegeben werden. Für technische Details sei auf den Artikel von
Andrea van den Born verwiesen. VanDenBorn, Andrea: Wege zur Fachinformation:
Konzeptionelle Überlegungen zum Entwurf einer „Virtuellen Fachbibliothek Psychologie" (Aus dem gleichnamigen DFG-Projekt am SSG Psychologie in der Saarländischen
Universitätsund
Landesbibliothek
(SULB)).http://www.dbiberlin.de/dbi_pub/bd_art/bd_99/99_08_10.htm und in: BIBLIOTHEKSDIENST 33
(1999),8, S. 1335 – 1348.

2

Deutsche Forschungsgemeinschaft: Weiterentwicklung der überregionalen Literaturversorgung / Deutsche Forschungsgemeinschaft. http://www.dfg-bonn.de/foerder/biblio/memo.html und in: Z. Bibl.wes. Bibliogr. Frankfurt a. M. - 45 (1998),1, S. [135] – 164.

3

http://www.virtuellefachbibliothek.de

4

Vgl. Rutz, Reinhard: „SSG-Programm, Virtuelle Fachbibliotheken und das Förderkonzept der DFG“. - http://webdoc.gwdg.de/ebook/aw/ssgfiwork/rutz.htm sowie
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Vor diesem Hintergrund entstand 1999 der Fachinformationsführer Psychologie FIPS. Er ergänzt das Informationsangebot des Sondersammelgebietes
Psychologie als zentrales Rechercheinstrument um den Nachweis konventioneller und elektronischer psychologischer Fachinformationen. Ein weiteres
wichtiges Nachweisinstrument ist das Online Contents Projekt des GBV, an
dem sich das Sondersammelgebiet Psychologie beteiligt und so einen schnell
verfügbaren Zeitschrifteninhaltsdienst aufbaut. Für den Bereich Dokumentlieferung verfügt man mit dem SSG-S über ein Instrument, das nach Abschluss
der Projektphase zu einem bewährten Baustein im Dienstleistungsspektrum
des Sondersammelgebietes geworden ist.
Mit dem ZPID (Zentrum für psychologische Information und Dokumentation,
Trier) existiert ein sehr leistungsfähiger Fachinformationsanbieter, der u.a.
durch das Angebot der Datenbank Psyndex – dem grundlegenden Nachweisinstrument für die deutschsprachige Psychologie – eine herausragende Position auf dem Fachinformationsmarkt einnimmt. Hieraus ergaben sich bei der
Konzeption eines weiteren Nachweisinstrumentes durch die Sondersammelgebietsbibliothek besondere Kooperationsmöglichkeiten, auf die im Ausblick
5
noch eingegangen werden soll. Eine wichtige Ergänzung der Nachweiskomponente stellen die „Links to Psychological Journals“ bzw. PSYCline von Armin Günther dar. Er hat mit dieser Datenbank ein einzigartiges Nachweisin6
strument für psychologische Online-Zeitschriften aufgebaut.
In der Frage des Zuganges zu den konventionellen Medien ist das SSG-S, der
Dokumentlieferdienst der Sondersammelgebietsbibliothek als integrierter Bestandteil der Virtuellen Fachbibliothek zu verstehen. Für die Archivierung elektronischer Dokumente von Hochschulangehörigen wurde in Ergänzung der
Dienste der Deutschen Bibliothek das Saarbrücker Online Volltextarchiv
(SOVA) implementiert. Es soll in Zukunft auch für die Archivierung grauer psy7
chologischer Literatur genutzt werden. Somit stellt sich die Virtuelle Fachbibliothek Psychologie mit allen ihren Komponenten folgendermaßen dar:

Meyenburg, Sven: Der Aufbau Virtueller Fachbibliotheken in der Bundesrepublik
Deutschland. - http://www.dbi-berlin.de/dbi_pub/bd_art/bd_2000/00_07_11.htm und
in: BIBLIOTHEKSDIENST 34 (2000), Heft 7/8, S. 1229 - 1235.
5

Vgl. Memorandum, S. 16.

6

Seit Anfang 2001 präsentiert sich „Links to psychological journals“ als PSYCline mit
neuem Gesicht unter: http://www.psycline.org/journals/psycline.html. Es werden ca.
1.500 Online Zeitschriften aus Psychologie und Sozialwissenschaften nachgewiesen
und durch Abstracts ergänzt.

7

Vgl. hierzu 3.2.4 Archivierung elektronischer Volltexte.
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Abbildung 1: Die virtuelle Fachbibliothek Psychologie mit ihren Komponenten
Da der Schwerpunkt der Entwicklungsarbeit im Rahmen des DFG-Projektes
auf FIPS lag, wird er als der zentrale Bestandteil der Virtuellen Fachbibliothek
Psychologie in den weiteren Ausführungen im Vordergrund stehen.
2. Konzeption von FIPS
FIPS wurde als Fachinformationsführer für das Fach Psychologie nach dem
Vorbild des SSG-FI in Göttingen konzipiert und ermöglicht daher aufgrund detaillierter Metadaten den Sucheinstieg über zwei Hauptzugänge: sachlich und
über den Dokumententyp.
2.1 Quellen
Der Anspruch von FIPS ist der einer Bibliographie der Bibliographien, d.h. es
werden keine Einzeldokumente aufgenommen, sondern nur Dokumente mit
Verweischarakter. Im Einzelnen:
Bibliographien (Fach- und Spezialbibliographien)
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Kataloge (Themenspezifische Bibliothekskataloge)
Verzeichnisse (von Datenbanken, Zeitschriften, Testverfahren...)
Nachschlagewerke (biographische, Enzyklopädien, Wörterbücher...)
Normen und Richtlinien
Handbücher u.ä.
Die aufgenommene Quelle muss diesem Qualitätskriterium gerecht werden,
eine weitere Bewertung wird nicht vorgenommen. Der potentielle Bedarf der
Nutzer muss der eigentliche Maßstab sein. Es werden Print-Publikationen und
elektronische Publikationen gleichermaßen berücksichtigt, so dass sich ein
integriertes Konzept aus traditionellem bibliothekarischen Informationsinstrument und Katalog mit direkter Verlinkung mit den beschriebenen Dokumenten
ergibt. Es werden sowohl kostenlose als auch kostenpflichtige Quellen berück
sichtigt.
2.2 Erschließung
Die formale Erschließung erfolgt mit Hilfe von Dublin-Core-basierten Daten,
die eine detaillierte Beschreibung sowohl der konventionellen als auch der e8
lekt-ronischen Dokumente erlauben. Zusätzlich zur bibliographischen Beschreibung erhält der Benutzer als Entscheidungshilfe für die
Relevanzbeurteilung Informationen u.a. zur Berichtszeit und Umfang. Der
Benutzer erhält zu allen Dokumenten Informationen zur Verfügbarkeit, die bei
elektronischen Publikationen u.a. Angaben über die Kostenpflichtigkeit,
9
Anbieter u.ä. umfassen.
In Ergänzung dieser formalen Kriterien werden die Dokumente auch inhaltlich
erschlossen. Der Benutzer trifft dabei auf die Klassifikation, die ihm durch die
Benutzung von PsychInfo und Psyndex vertraut ist, den wichtigsten Datenbanken für die englisch- und deutschsprachige Fachliteratur. Sie erfolgt nach

8

Vgl. VanDenBorn, Andrea: 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)).http://www.dbiberlin.de/dbi_pub/bd_art/bd_99/99_08_10.htm und in: BIBLIOTHEKSDIENST 33
(1999),8, S. 1335 – 1348.
In Hinblick auf eine Metasuche über alle Datenbanken der Virtuellen Fachbibliotheken, wird eine Abstimmung der Metadatenkategorien in den verschiedenen Projekten angestrebt.

9

Bei Medien mit Standort Saarbrücken erfolgt eine Verlinkung zum SSG-SBestellformular.
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den PsycInfo Classification Categories & Codes bzw. dem Thesaurus of Psychological Index Terms der American Psychological Association (APA) sowie
deren vom ZPID erarbeiteter deutscher Übersetzung, den PSYNDEX Terms.
Es erfolgt keine zusätzliche Erschließung durch Abstracts. Die Dokumente
werden jedoch durch einschlägige Zitate aus den Dokumentbeschreibungen
ergänzt.
Die Meldung von Neueinträgen kann über zwei Kanäle erfolgen. Für die Dateneingabe gibt eine Web-Eingabemaske alle Erschließungskategorien vor.
Der Zugang ist passwortgeschützt und steht daher nur Projektmitarbeitern im
weiteren Sinne zur Verfügung, d.h. außer den Mitarbeitern vor Ort auch Fachreferenten u.a., die sich regelmäßig am Aufbau von FIPS beteiligen möchten.
Außerdem steht allen Nutzern von FIPS die Möglichkeit zur informellen Mitarbeit offen: Über die Feedback-Seite können Nutzer nicht nur jederzeit Kommentare zu den Funktionalitäten abgeben, sondern auch weitere Informationsmittel melden, die dann in die Datenbank eingegeben werden. Leider hat
sich der Ansatz der kooperativen Erschließung als einer der größten
Schwachpunkte erwiesen, da von freiwilligen Mitarbeitern keine regelmäßigen

Abbildung 2: Web-Eingabemaske
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Beiträge erwartet werden können. Außerdem haben sich die Kategorien der
Web-Eingabemaske, die aufgrund der Datenbankarchitektur in einem Template alle möglichen Felder vordefiniert enthält, als für die Autoren demotivierend
10
und für die Nutzeransprüche zu detailliert erwiesen. Hier sind Modifikationen
i.S. von Vereinfachungen geplant.
2.3 Recherchemodule
Der Benutzer hat verschiedene Recherchemöglichkeiten: Er kann über eine
Suchmaske direkt einen Suchbegriff eingeben, oder er lässt sich für eine weniger spezifische Suche menügestützt durch die Suche führen.
2.3.1 Formale Maskensuche
Die Maskensuche (Menüpunkt Einfache Suche auf der Einstiegsseite) erlaubt

Abbildung 3: Suchmaske

10 Für die Erschließung stehen mehr als 100 Eingabefelder zur Verfügung.
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dem Benutzer, zwischen der einfachen Suche und der komplexen Suche zu
wählen.
Bei der einfachen Suche besteht die Möglichkeit zur Suche mit Hilfe der Verknüpfung über Boolsche Operatoren und zur Trunkierung der Suchbegriffe.
Die Eingabe erfolgt über eine Kommandozeile und ermöglicht die Suche über
alle Datenbankfelder und somit einen sehr unkomplizierten Sucheinstieg bei
einer konkreten Anfrage. Formale und inhaltliche Kriterien können frei kombiniert werden.
Die komplexe Suche dagegen gibt dem Benutzer für die Suche definierte
Suchfelder vor, die über Boolsche Operatoren miteinander verknüpft werden
können. Auf diese Weise können sehr präzise Suchanfragen formuliert werden. Bei formalen und inhaltlichen Kriterien kann der Benutzer auf die Indexfunktion zurückgreifen und sich so von den tatsächlichen Datenbankeinträgen
leiten lassen. Der Benutzer kann durch diese Menüführung konkretere Anfragen an die Datenbank formulieren als bei der einfachen Suche.
Die Gestaltung mit Pulldown-Menüs und die Einbindung der Hilfetexte ermöglicht dem Benutzer eine schnelle Orientierung für einen unkomplizierten Sucheinstieg.
Als dritte Variante steht dem Benutzer noch die geführte Suche zur Verfügung, die eine schrittweise Einschränkung der Suchergebnisse über verschiedene Kriterien ermöglicht. Die sachliche Anfrage kann entsprechend der hierarchischen Struktur des Thesaurus nach Ober- und Unterthemen erfolgen.
Zusätzlich kann die Suche nach speziellen Benutzungskriterien eingeschränkt
werden, um z.B. nach Kriterien wie Medienart (z.B. Bibliographie oder Datenbank) oder Kostenpflichtigkeit u.ä. zu suchen.
2.3.2 Browsing-Funktion
Für unspezifischere Suchanfragen steht dem Benutzer die Browsing-Funktion
zur Verfügung. So können nach inhaltlichen oder formalen Aspekten (Dokumententyp o.ä.) ganze Datenbanksegmente abgefragt werden. Die inhaltlichen Anfragen orientieren sich auch hier am APA Classification Scheme. Der
Benutzer wird in verschiedenen Schritten durch dessen hierarchischen Aufbau
geführt und kann einzelne Themengebiete abfragen.
Die formal ausgerichteten Anfragen orientieren sich dementsprechend an dem
Katalog möglicher Dokumententypen, die der Erschließung der gesammelten
Dokumente zugrunde gelegt wurden. Der Benutzer kann hier nur grob suchen,
hat jedoch die Möglichkeit sinnvolle Verknüpfungen verschiedener Dokumententypen abzufragen. Für spezifischere Anfragen kann er wieder auf die Maskensuche zurückgreifen.
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3. Systemkomponenten der Virtuellen Fachbibliothek Psychologie
3.1 Datenbank
Die BRS-Datenbank, die FIPS zugrunde liegt, wird bei Rechercheanfragen mit
Hilfe der Software NetAnswer abgefragt. Durch diese Abfragen werden dynamische HTML-Seiten erzeugt, d.h. die Dublin Core Metadaten zu den einzelnen Dokumenten werden durch direkte Abfrage der Datenbank in vollem Umfang recherchiert und das Ergebnis als HTML-Dokument präsentiert.

Abbildung 4: Ergebnisausgabe
Um den Zugang zu den Dublin Core Metadaten auch über externe Suchmaschinen zu ermöglichen, werden als zusätzliches Element für jedes Dokument
sog. Virtuelle Katalogkarten erstellt, die die Metadaten zu einem Dokument als
statische HTML-Seite beinhalten und sie damit für Suchmaschinen erfassbar
machen. Diese Virtuellen Katalogdaten werden durch ein Skript beim 14tägigen Datenbankabzug automatisch für jeden Neueintrag erstellt. FIPS ist
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damit den Suchmaschinen noch einen Schritt voraus, da die Auswertung von
11
Dublin Core Metadaten bislang noch nicht zum Standard gehört.
3.2 Weitere Komponenten
Wie eingangs dargelegt wurde, sollen virtuelle Fachbibliotheken dem Benutzer nicht nur den gebündelten Zugang zu Fachinformationen in seinem Fach
liefern, sondern möglichst ohne Medienbruch seinen Informationsbedarf von
der Recherche bis zu dem Dokument auf seinem Bildschirm oder Schreibtisch
decken. Aus diesem Grund kann FIPS nur als Modul in einer virtuellen Fachbibliothek verstanden werden.
3.2.1 Einbindung externer Datenquellen
Allein die Datenbasis beruht schon auf einer Schwerpunktsetzung im Bereich
der Printmedien, auch wenn ebenfalls elektronische Quellen mit bibliographischem Charakter aufgenommen werden. Das ZPID weist z.B. schon seit 1996
psychologiezentrale Internet-Informationen externer Anbieter in seinem Ange12
bot „Psychologie im Internet“ nach. Außerdem existieren verschiedene einschlägige Webkataloge und Suchmaschinen, die große - für Psychologen interessante – Datenmengen abdecken, z.B. SOSIG, Psychologie.de und natür-

11

Das Bibliotheksservice-Zentrum (BSZ) Baden-Württemberg zählt folgende Suchmaschinen auf, die bislang Dublin-Core-Metadaten auswerten können.
SWIB: Suchdienst Wissenschaftliche Bibliotheken (beim BSZ)
DANMETA
Fireball (nur deutschsprachige Seiten)
HotMeta Metadata Search Engine - Quick Search (Australien) Advanced Search
MathNet
metalaw (Metasuchmaschine für Urteile deutscher Gerichte)
RDU complex
SWEMETA
Vgl. http://www.bsz-bw.de/links/suchfind.html#meta
Es fällt sofort auf, dass es sich überwiegend um wissenschaftliche Suchmaschinen
handelt.

12 Dieser Datenbestand wird mit dem des Psychologieinformationsanbieters psychologie.de zusammengefasst und zu einem unter der fachlichen und redaktionellen Leitung des ZPID stehenden, datenbankbasierten Redakteurssystem ausgebaut. Für
die Mitarbeit an diesem System wurden Experten aus dem Fach Psychologie gewonnen.
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13

Das Zeitschriftenprojekt von Armin Günther

All diese Datenquellen sollen durch einen Queryserver, der sich noch in der
Testphase befindet, unter einer gemeinsamen Oberfläche abgesucht werden
können. Auf diese Weise werden für den Benutzer verschiedene Datenquellen

Abbildung 5: Query Server

13 Social Science Information Gateway: http://www.sosig.ac.uk/.
Als Teil des UK Resource Discovery Network – ein kooperatives Netzwerk fachlicher
Internet-Kataloge, d.h. quasi ein Gegenstück zum Projekt Virtuelle Fachbibliothek wertet SOSIG Internet-Quellen für die Bereiche Sozialwissenschaften, Wirtschaft
und Recht aus.
Psychologie.de: http://www.psychologie.de/portal/. André Hahn begründete diesen
kostenlosen Informationsdienst für Psychologen 1997 auf kooperativer Basis mit einem Team von Redaktionsmitgliedern.
PsychZpider: www.zpid.de. Diese Suchmaschine für psychologische InternetQuellen befindet sich noch in der Testphase.
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zusammengeführt. Die medienübergreifende Suche wird durch die Einbindung
des Saarbrücker OPACs und damit der Bestände des SSG Psychologie gewährleistet.
3.2.2 Online Contents Psychologie
Seit 1999 beteiligt sich das Sondersammelgebiet Psychologie an der Online
14
Contents Datenbank, die an der SUB Göttingen angesiedelt ist. Dieser Current-Contents-Dienst zeichnet sich durch große Schnelligkeit der Bereitstellung von Zeitschrifteninhaltsdaten aus und markiert überdies durch die Anbindung an den Dokumentlieferdienst des GBV einen weiteren Schritt in Richtung
des integrierten Konzeptes der virtuellen Bibliothek.
Die Beteiligung wurde mit 90 einschlägigen Zeitschriften begonnen und wird
ständig durch die Einbeziehung insbesondere neuerer einschlägiger Zeit15
schriften erweitert. Vor dem Hintergrund des wachsenden Preisdrucks, der
durch Hosts auf Bibliotheken und Konsortien ausgeübt wird, gewinnt dieses
Rechercheinstrument zunehmend an Bedeutung, da es für die Beteiligten die
kostenlose Nutzung des gesamten Online Contents Angebotes von Swets &
Zeitlinger erlaubt. Auch wenn es sich um reinen Current Contents Dienst ohne
sachliche Erschließung handelt, stellt er schon jetzt durch seine Aktualität eine
wichtige Ergänzung zu den Fachdatenbanken dar.
3.2.3 SSG-S
Der Dokumentschnelllieferdienst des Sondersammelgebietes Psychologie ist
durch die Unkompliziertheit des Bestellverfahrens inzwischen nahezu legendär. Ob per Fax, per E-Mail, Post oder telefonisch lassen sich Zeitschriftenar16
tikel oder Bücher aus dem Bestand des Sondersammelgebietes bestellen.
Das SSG-S bildet so den Baustein der virtuellen Bibliothek, der die physische
14 In der Online Contents Datenbank (OLC) werden mittlerweile über 10 Millionen Aufsatztitel aus mehr als 12.000 wissenschaftlichen Zeitschriften verzeichnet. Für diese
Datenbank werden Inhaltsverzeichnisse seit dem Erscheinungsjahr 1993 von Zeitschriften aller Fachrichtungen (mit besonderem Schwerpunkt auf Naturwissenschaften) erfasst. Die von Swets & Zeitlinger gelieferte Online Contents Datenbank wird
täglich aktualisiert. Außerdem wird sie wöchentlich durch die Inhaltsverzeichnisse
von mehr als 1000 Zeitschriften aus verschiedenen Sondersammelgebietsbibliotheken ergänzt.
15 Inklusive der von SWETS abgedeckten Zeitschriften werden zur Zeit ca. 500 Zeitschriften zu psychologisch relevanten Themenstellungen ausgewertet.
16 http://www.uni-saarland.de/z-einr/ub/ssg/ssg01.html. Bestellmaske: http://www.unisaarland.de/z-einr/ub/ssg/formu.html.
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Literaturversorgung der Benutzer zu gewährleistet. Nach Ablauf der durch die
DFG finanzierten Projektphase ist das SSG-S inzwischen in den Routinebetrieb der Fernleihe an der Saarländischen Universitäts- und Landesbibliothek
integriert und wird parallel zu SUBITO als Dokumentschnelllieferdienst angeboten.
Als Bestellgrundlage dient dem Benutzer das online verfügbare Zeitschriften17
bestandsverzeichnis, das Ende 2000 1.263 Zeitschriften umfasste.
3.2.4 Archivierung elektronischer Dokumente
Die Beschaffung grauer Literatur stellt einen wichtigen Bestandteil der Erfüllung der Aufgaben im Rahmen des Sammelauftrages dar. Insbesondere bei
der Bearbeitung von Anfragen, die über Fernleihe an das Sondersammelgebiet gerichtet werden, werden immer häufiger elektronisch vorliegende Dokumente ermittelt. Bislang wurden die Adressen und Ausdrucke an die Benutzer
weitergeleitet. Außerdem wurde ein Ausdruck für Archivzwecke – auch vor
dem Hintergrund der Flüchtigkeit des Mediums - eingestellt.
Seit kurzem besteht jedoch eine andere Möglichkeit zur Archivierung elektronischer psychologischer Texte. Anfang des Jahres 2001 wurde SOVA, das
Saarbrücker Online Volltext Archiv begründet, das der Veröffentlichung von
Dokumenten Universitätsangehöriger dient und neben Dissertationen und Ar18
beitspapieren auch Skripte für Seminare und Vorlesungen umfassen soll.
Die Erschließung der Dokumente erfolgt über Dublin Core Metadaten. Die Metadaten sind in einer WWW-Suchmaske recherchierbar, die auch die Volltextsuche in den Dokumenten ermöglicht. Außerdem werden die Daten in den
OPAC und die Verbunddatenbank des BSZ integriert, um einen vollständigen
Nachweis der Bestände der Saarländischen Universitäts- und Landesbibliothek zu gewährleisten.
SOVA steht jedoch nicht nur für Veröffentlichungen Universitätsangehöriger
der Universität des Saarlandes zur Verfügung, sondern kann auch für die Archivierung von Texten anderer Herkunft genutzt werden, so z.B. psychologischer Texte, auf die man durch Benutzeranfragen aufmerksam wird. Die Autoren sollen zukünftig angesprochen werden, ob sie Interesse an einer Archivierung in SOVA haben, das als Archivkomponente einen festen Platz im Angebotsspektrum des Sondersammelgebietes einnehmen könnte.

17 http://www.uni-saarland.de/z-einr/ub/ssg/psyz_zs.htm
18 http://sova.sulb.uni-saarland.de/
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4. Ausblick
Verschiedene problematische Aspekte sind schon angeschnitten worden. Sie
sollen hier ebenso wie die Zukunftspläne zur Sprache kommen. Die inhaltliche
Konzeption von FIPS war von sehr ehrgeizigen Plänen ausgegangen. Ausgehend von den im Memorandum der DFG formulierten erweiterten Anforderungen an die Sondersammelgebietsbibliotheken sollte eine möglichst vollständige Sammlung und weitestgehende Verfügbarkeit von für die psychologische
Forschung und Lehre relevanten elektronischen Dokumenten erreicht werden.
Durch die Virtuelle Fachbibliothek Psychologie sollten Strukturen geschaffen
werden, die auch nach Ablauf der Projektphase erlauben, diese Aufgaben
wahrzunehmen.
Trotz vorhandener technischer und personeller Ressourcen, zeigten sich bald
Schwierigkeiten, die auf der Besonderheit der zu erschließenden Medien beruhen. Die Flüchtigkeit des Mediums erfordert einen hohen intellektuellen Arbeitsaufwand bei der Pflege der ermittelten Daten. Eine Automatisierung
durch Linkchecker kann nur bedingt Abhilfe schaffen, da sie nur die Existenz
der Links überprüft, aber nicht die inhaltliche Identität. Diese muss beim Positivergebnis festgestellt werden, und bei einem Negativergebnis muss die Veränderung zur Aktualisierung nachvollzogen werden.
Ein weiterer zwiespältiger Punkt ist die Qualität der Erschließung durch Metadaten. Der an die Erschließung in FIPS angelegte Standard ist sehr hoch, d.h.
in dem Kategorienschema der Webeingabemaske wurde allen Möglichkeiten
Rechnung getragen. Außerdem beinhaltet es Kategorien, die sowohl elektronische als auch konventionelle Medien abdecken. Der Umfang der verfügbaren Kategorien macht die Erschließung sehr aufwendig und hat auf freiwillige
Mitarbeiter offenbar etwas abschreckend gewirkt. Gleichzeitig muß die Frage
gestellt werden, ob alle Kategorien aus Nutzersicht erforderlich sind.
Beide Aspekte machen den Ausbau und die Pflege von FIPS sehr arbeitsaufwendig. Eine Alternative wären Automatisierungstechniken, d.h. die Implementierung eines Harvesters in Kombination mit einer automatischen Indexierung. Die Indexierung könnte dann in Angleichung an das bisherige hohe Erschließungsniveau überarbeitet werden.
Während der Projektphase hat sich außerdem eine entscheidende Veränderung ergeben, die aus der Tatsache resultiert, dass im Bereich der Psychologie mit dem ZPID in Trier ein sehr starker Leistungsanbieter auf dem Fachinformationssektor existiert. Schon bald zeigte sich, dass vor dem Hintergrund
der dauerhaften Einbindung des Fachinformationsführers in das Dienstleistungsangebot des Sondersammelgebietes, ein tragfähiges, d.h. vor allem personell realisierbares Konzept entwickelt werden musste. Wie oben geschildert,
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ist die Pflege des Systems aufgrund der Besonderheiten der zu erschließenden Medien sehr aufwendig. Aus diesem Grund wurde die Zielsetzung des
Projektes hinsichtlich der Art der zu erschließenden Medien modifiziert: wie
eingangs geschildert, versteht sich FIPS nun als Bibliographie der Bibliographien und weist nicht nur elektronische Dokumente mit Bibliographiencharakter (Server u.ä.), sondern auch Print-Publikationen nach und nimmt damit stärker traditionelle bibliothekarische Aufgabenfelder war. In Verbindung mit den
geschilderten Modulen entsteht jedoch ein umfassendes Informationsinstrument für die Psychologie in Forschung und Lehre.
Das ZPID deckt aufgrund seiner personellen Ausstattung und durch kooperative Erschließung den Bereich der elektronischen Internet-Informationen externer Anbieter ab. Im Bereich der bibliothekarischen Quellen soll die Erschließung in Kooperation mit der virtuellen Fachbibliothek Psychologie geschehen, wobei Art und Intensität der Kooperation noch bestimmt werden
müssen.
Diese Kooperation bewirkt, dass zwei bestehende Kompetenzzentren ihre
Stärken optimal in ein gemeinsames Projekt einbringen können. Eine Zusammenarbeit zwischen dem Sondersammelgebiet Psychologie und dem
ZPID ist in Kürze für ein anderes Projekt geplant, das jedoch in Bezug zu Zielsetzungen steht, die auch den virtuellen Fachbibliotheken zugrunde liegen.
Der geplante Informationsverbund Bildung-Sozialwissenschaften-Psychologie
hat zum Ziel, dem Benutzer eine möglichst nahtlose Schnittstelle zwischen
19
Literaturrecherche und Dokumentlieferung zu bieten. Der Benutzer soll die
Möglichkeit erhalten, direkt aus der Recherche in den einschlägigen Datenbanken CD-Bildung, SOLIS, FORIS und Psyndex auf die Volltexte der Zeitschriften zuzugreifen. Die beteiligten Sondersammelgebietsbibliotheken werden maßgeblich für die Lizenzverhandlungen der relevanten Fachverlage verantwortlich sein.
Ein weiterer Schritt für die konkrete Realisierung der Virtuellen Fachbibliothek
Psychologie ist ein Portal, das alle einschlägigen Fachinformationsquellen zu-

19 Der Informationsverbund Bildung-Sozialwissenschaften-Psychologie ist als gemeinsames Projektvorhaben von Fachinformationsanbietern und SSG-Bibliotheken konzipiert. Beteiligt sind: DIPF (Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung, Frankfurt) und UB Erlangen-Nünberg, IZ (Informations-Zentrum SozialWissenschaften (Bonn) sowie USB Köln und Institut für Soziologie der TU Darmstadt, ZPID u. SULB; Förderung: BMBF, DFG (vorauss. Beginn: Juni 2001). Das
Ziel ist der bruchlose Zugriff aus der Recherche auf elektronische Volltexte vom Arbeitsplatz aus.
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20

sammenfasst. Es soll gleichzeitig Ausgangspunkt bei der Neugestaltung des
Internetauftritts für das Sondersammelgebiet Psychologie sein.

Abbildung 6: Portalseite der Virtuellen Fachbibliothek Psychologie

20 http://fips.sulb.uni-saarland.de/port.htm
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Tippfehler in Bibliothekskatalogen
Möglichkeiten einer EDV-gestützten Ermittlung

Henning Klauß
Ein nicht unerheblicher Anteil von Benutzer-Recherchen am OPAC und Vorakzessionsarbeiten laufen deshalb ins Leere, weil die gesuchten Titelaufnahmen aufgrund von Tippfehlern1 in der Datenbank nicht ermittelt werden
können, weil mit zutreffender Schreibweise gesucht wird, was mit Tippfehler
katalogisiert wurde.2 Ob es sich bei den Tippfehlern tatsächlich um die „banalste Schadensweise" (Kuhn 2000) defizitärer Titelaufnahmen handelt, mag
dahingestellt sein. Fest steht, dass dann, wenn sich die korrekte Schreibweise
nicht in einem verknüpften Feld findet, Schaden entsteht: Verzicht auf die Lektüre von etwas, dessen Lektüre dem betreffenden Forschungsprojekt nützlich
gewesen wäre, vermeidbare Neubeschaffung, vermeidbare Fernleihen, vermeidbare Wege zu Bibliotheken, die das Gesuchte ebenfalls haben ... Ein Teil
der hier aufgeführten Schäden ist also unmittelbar kostenverursachend; mittelbar kostenverursachend im kulturellen, wissenschaftlichen bzw. volkswirtschaftlichen Sinne sind alle hier aufgeführten Schäden.
Der durch Tippfehler entstehende Schaden überwiegt bei weitem den, der
z.B. durch Verwechslung von Verfasser-, Urheber- und Sachtitelwerk, fehlerhafte Auflagen- oder Sprachbezeichnungen oder gar den des nicht rechtzeitigen Wechsels vom Hauptsachtitel zu dessen Zusatz usw. entsteht - womit
nicht gesagt ist, dass derlei Fälle irrelevant sind. Angesichts der Relevanz der
Tippfehler war und bin ich erstaunt, wie wenig diese bisher Gegenstand bibliothekarischer Diskussion bzw. Literatur gewesen sind. (Eine gewisse Ausnahme hiervon beinhaltet die Literatur über automatische Indexierung).
Von den Tippfehlern soll im Folgenden der Teil besprochen werden, der nicht
mit Normdateien verknüpft, aber retrievalrelevant ist: Hauptsachtitel, Zusatz
dazu usw. (in manchen Bibliothekskatalogen sind auch die Felder für z.B. Gesamttitel, Bandangaben und Fußnoten indexiert) nicht jedoch Auflagenbezeichnung, Erscheinungsort, Verlag, Kollationsangaben usw. Die Stoßrichtung
1

Genau genommen handelt es bei diesen Problemfällen um Schreibfehler. Diese
können auch durch Defizite in Kopierfunktionen der verwendeten Bibliothekssoftware (insbes. Sonderzeichen) entstanden sein; es ist daher nicht jeder Schreibfehler
auf Fehler der Katalogisierer zurückzuführen. Das Gros der Schreibfehler resultiert
allerdings aus Tippfehlern.

2

Natürlich kann eine mit einem Tippfehler behaftete Titelaufnahme zufällig ermittelt
werden, weil die Suchanfrage ebenfalls genau diesen Tippfehler beinhaltet.
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ist hierbei nicht die Entwicklung einer fehlertoleranten Bibliothekssoftware
(Schulz 1994) oder die Überprüfung/Unterstützung der sachgerechten Eingabe der Benutzer (Weller/Drabenstott 1996), sondern die Korrektur des
zugrunde liegenden Problems, nämlich der (durch Bibliothekare) eingegebenen Daten in die Datenbank. Damit ist der weitere Versuch, eine RechercheUnterstützung zu entwickeln, nicht erledigt, aber die Bedingung von dessen
Möglichkeit geschaffen. Es handelt sich bei den hier dargestellten Überlegungen lediglich um Reparatur-Bemühungen, also die Korrektur eines Defizits.
D.h. nicht, dass die Bemühungen um die Erstellung tippfehlerfreier Titelaufnahmen nachlassen dürfen. Aber es geht hier nicht um die Erstellung tippfehlerfreier Titelaufnahmen, sondern um die Ermittlung und den Umgang mit tippfehlerbehafteten Titelaufnahmen.3
Die hier dargestellten Verfahren dienen nicht dazu, die Titelaufnahmen absolut fehlerfrei zu machen; sie dienen "lediglich" dazu, die Titelaufnahmen fehlerfreier zu machen. Das Aufspüren von normdateirelevanten Ansetzungsfehlern ist damit nicht zu erledigen; ebenfalls unbeantwortet bleibt die mögliche
Frage nach der Ermittlung von denjenigen Fehlern, die nicht in einem Wort
auftreten, sondern das ganze Wort betreffen. Wenn es im Titel z.B. heißt „Karl
der Große und Papst Leo II." so gibt es m.E. (derzeit?) keine maschinelle
Möglichkeit, den Hinweis zu erhalten, dass es sich hierbei wohl um „Papst Leo
III." gehandelt haben dürfte (weil Leo II. von 682 - 683 Papst war, Karl der
Große aber von 747 - 814 lebte; Leo III. war von 795 - 816 Papst); sind „Salier
und Ottomanen" in einer Titelaufnahme aufgeführt, so sind - wenn das Buch
nicht eine (transkulturelle bzw. zeitübergreifende) Gegenüberstellung, sondern
die Darstellung eines Zusammenhanges intendiert - wahrscheinlich „Salier
und Ottonen" gemeint... (Zur Frage, wie mit solchen Fällen umzugehen ist,
vgl. Sie bitte Abschnitt II., insbes. Fußnote 6). Eine ohne historisches Wissen
falsifizierbare Sequenz wie „a strategie management approach" statt „a strategic management approach" lässt sich durch die Analyse des sprachlichen
Zusammenhanges, nicht aber mit den hier dargestellten Verfahren ermitteln,
da jedes der hier beigespielten Wörter im einzelnen genommen richtig sein
könnte: Genau genommen wird einerseits (leider) nicht überprüft, ob die einzelnen Wörter richtig sind, sondern nur, ob diese - kontextfrei, d.h. unabhängig von z.B. grammatischen Strukturen - richtig sein könnten. Es ist dabei a-

3

Nicht, weil ich an dieser Stelle keine Erfahrungen von Differenzen hätte, aber meine
Intention ist weder der komparative, noch gar der quantitative Vergleich von Datenbanken, wie sie sich z.B. bei Dwyer (1991, 81) findet. Meine Intention ist schlicht die
Verbesserung der Beschaffenheit und damit effizienten Benutzbarkeit von Bibliothekskatalogen.
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ber andererseits egal, ob es sich bei diesen Tippfehlern um Dreher, Auslassungen oder was auch immer handelt.
Grundsätzlich gilt: Je intensiver Titelaufnahmen sachkompetent kontrolliert
werden, desto geringer ist die Fehlerquote. Infolgedessen wird zum einen die
intensive Nutzung von Fremddaten befürwortet und zum anderen aus den folgenden Ausführungen der gesamte Sektor ausgeklammert, der Normdaten
berührt: Diese Elemente der Titelaufnahmen entziehen sich zum einen weitgehend einer maschinellen Kontrolle und sind zum anderen i.d.R. durch ein
Normdaten-Update zu reparieren: Der Produktionsprozess von Normdaten ist
hochgradig kontrolliert; Normdaten erfreuen sich daher einer hohen Anerkennung. - Im Folgenden soll im Wesentlichen die Ermittlung von Tippfehlern (I.),
am Rande der Umgang damit (II.) thematisiert werden.
I. Die Ermittlung von Tippfehlern
Es gibt grundsätzlich drei verschiedene Methoden, Tippfehler in Bibliothekskatalogen zu ermitteln: Zufallstreffer, Recherchen aufgrund eines bestimmten,
(etwas) generalisierbaren Anfangsverdachts (für Spezialbibliotheken: in besonders sensiblen Katalogsegmenten) und der Abgleich mit autorisierten Wörterbüchern.
Zunächst zu den Zufallstreffern: Wenn bei einer Katalogrecherche eine Titelaufnahme mit einem Tippfehler ermittelt wird, so sollte niemals nur diese eine,
sondern alle in gleicher oder ähnlicher Weise fehlbearbeiteten Titelaufnahmen
korrigiert werden. Die Wahrscheinlichkeit, dass gleiche oder ähnliche Fehler
in Reihe auftreten (z.B. bestimmte Buchstabendreher), ist größer als das Auftreten anders gearteter Fälle. Jeder Zufallstreffer sollte daher für weitere Korrekturbemühungen genutzt werden. Dieses Verfahren hat zwar eine hoffentlich nicht hohe Erfolgsquote, sollte aber dennoch praktiziert und ggf. zu einer
trunkierten Recherche und/oder einem gezielten Listenbrowsing ausgedehnt
werden: Ein Blick ins Wörterbuch lehrt, ob es neben dem gleichen noch ähnliche Tippfehler gibt; das setzt voraus, dass diese Tippfehler am Ende der untersuchten Wörter auftreten.
Hieran anschließend gibt es eine zweite Methode:
Für die Recherchen aufgrund eines bestimmten, (etwas) generalisierbaren
Anfangsverdachts wird jeweils ein bestimmter Abschnitt des TitelWörterbuches durch ein Listenbrowsing untersucht. Das ist jedoch erstens
aufwendig und setzt zweitens die Definition des zu untersuchenden Abschnittes voraus. Die hierfür notwendige Auswahl kann entweder zufällig oder aufgrund eines Anfangsverdachtes bzw. einer für die lokalen Bedürfnisse beson-
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dere Sorgfältigkeit erfordernden Titel-Wörterbuch-Abschnittes bestimmt werden (Randall 1999, 164 wählte z.B. „economy").4
Um ein weiteres Segment von (potentiellen) Tippfehlern in den Blick zu bekommen, ist folgendes Verfahren praktizierbar, mit dem diese Tippfehler in die
Zange genommen werden:
Zunächst wird eine Liste der für den Lokalkatalog besonders relevanten Sucheinstiege (Begriffe; Namen von Personen und Körperschaften spielen hierbei
aus den o.g. Gründen keine Rolle) erstellt. Um die hierbei möglicherweise auftretenden Tippfehler zu ermitteln, werden diese Begriffe möglichst umfassend
trunkiert. Um die entstehende Liste nicht unnötig lang werden zu lassen, wird
die Recherche mit einer booleschen Nicht-Verknüpfung durchgeführt. Die
hierbei gewählten Begriffe der „Nicht“-Liste sind solche, die im zu
untersuchenden Katalog zu Recht vorkommen; sie sollten an möglichst später
Stelle trunkiert werden. Die „Nicht“-Liste sollte ggf. mehrere Wörter enthalten,
um die entstehende Trefferliste möglichst kurz und damit prägnant zu gestalten. Wenn die durch die Recherchestrategie entstehende Trefferliste zahlreiche Titelaufnahmen enthält, die zu unrecht (d.h. nicht aufgrund eines Tippfehlers) ermittelt worden sind, ist die Recherche zu modifizieren, indem z.B. die
Wörter der „Nicht“-Liste sachdienlich vermehrt werden. Je besser die Recherche definiert ist, desto kürzer und reichhaltiger an Tippfehlern ist die Liste.
Für die im folgenden angegebenen Beispiele wird unterstellt, dass „?" genau
ein Zeichen (Maskierung), „*" beliebig viele Zeichen (Trunkierung) ersetzt und
dass Leerstellen eine Oder-Verknüpfung bewirken.

suche

und nicht

betriebsw*

betriebswirtschaft* betriebswirt betriebswirte betriebswissensc*

betr*ft*

betriebswirtschaft* betrifft betriebswirtschaft* betriebsauftrag* betriebsvorschrift*

e*omi*

economi* ekonomi* economy econometric* ergonom* evolutionsoekonomi* entwicklungsoek*

4

Es gibt die Möglichkeit, sich des Problems der Zufälligkeit zu entheben, indem nicht
ein bestimmtes Segment, sondern das gesamte Wörterbuch durchforstet wird (vgl.
Sie bitte Ballard 1992, 14ff), aber den dafür notwendigen Aufwand vermag sicherlich
kaum eine Bibliothek zu erbringen. Zudem handelt es sich bei Bibliothekskatalogen
ja i.d.R. nicht um abgeschlossene Datenbanken; ein solcher Aufwand wäre also gelegentlich zu wiederholen ...
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econ*

economi* economy econometri* econ

env*nt*

environment* environnement* envelopment

intern*

intern interne* internier* internat interna?ion* internal*

inv*on*

investition*

jur*

juristi* jura jurist juristen* juridica juris jurispruden* jurathek
juristis jurisdicti* juridique* jurep juri jurij juridicum

kul*

kultur* kultus* kult kultisch

makro*

macro* makrooekonom* macroeconom* macro makro makros makroprogr* macrop*

man*nt*

management* mandant*

mar*ft*

marktwirtschaft*
markgraftum*

mi?roe*

microeconom* micropaedia* microcomput* mikroelektroni*
micro mikro

mikro*

mikro mikrocomput* mikroökonom*

nati*

national* nation nations native nationen nationes nationaux

ök*mi*

oekonomi* oeconomi*

ökol*

oekologie* oekologisch* oekologisierung

ph*ph*

philosoph* philadelphi* photograph* phosphat*

rec*ft*

rechtswissenschaft* rechtskraft* rechtsvorschrift* rechtsgeschaeft* rechtszeitschrift*

wir*ft*

wirtschaft* wirthschaft*

wis*ft*

wissenschaft* wissensgesellschaft*

marktfuehrerschaft*

marktaufteilung*

Eine solche Liste kann jeweils nur anhand des Lokalkataloges entwickelt werden; bei der Ergänzung dieser Liste könnte ich mir die Zuarbeit von z.B.
Sprachwissenschaftlern vorstellen. Die hier vorgeschlagene Liste beansprucht
nicht, einem standardisierten Test für Datenbankqualität zuträglich zu sein
(vgl. Sie bitte Cahn 1994).
Für den Abgleich mit einem autorisierten Wörterbuch sind aus einem bestimmten Katalogsegment - z.B. einem bestimmten Bereich von Signaturen,
Inventarnummern ... am besten in Kombination mit der Definition der Sprache
- eine Reihe von Elementen der Titelaufnahmen zu entladen: Auf jeden Fall
der Hauptsachtitel samt Zusatz; falls die Felder für Fußnoten, Gesamttitel und
Bandangaben indexiert sind, sollten sie hinzu genommen werden; von der
Einbeziehung der Parallel- und Einheitssachtitel in dieses Verfahren rate ich
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ab. Die so erzeugte Datei ist mit einem autorisierten Wörterbuch abzugleichen. Hierfür ist entweder der Einsatz spezifischer Software (z.B. die linguistische Softwarekomponente PASSAT, vgl. Sie bitte Knorz 1999; für Anmerkungen zur CAI-Engine sehen Sie bitte Hauer 2000) oder als pragmatische Näherung das Einbinden dieser Datei in ein Schreibprogramm denkbar, das eine
möglichst gute Rechtschreibkontrolle (evtl. mit Wörterbüchern in verschiedenen Sprachen) hat. Wenn die verwendeten Wörterbücher nicht gut sind, ist zu
überprüfen, ob sich autorisierte Wörterbücher in das Schreibprogramm einbinden lassen.
Auf diese Weise werden die von dem verwendeten Wörterbuch nicht abgedeckten Zeichenketten ermittelt. Die in diesem Wörterbuch nicht vorhandenen
Zeichenketten werden vom Schreibprogramm markiert. Natürlich sind nicht
alle markierten Zeichenketten Tippfehler. Das festzustellen, zieht einen z.T.
erheblichen Aufwand nach sich, denn manche Zeichenketten sind „dudenfest", aber nicht im Wörterbuch des Schreibprogramms: Insbesondere Katalogdaten wissenschaftlicher Literatur enthalten einen hohen Anteil von Wortunikaten und Neuschöpfungen (vgl. Sie bitte Eversberg 2000). In diesem Fall
muss das Wörterbuch ergänzt oder die jeweilige Markierung ignoriert werden.
(Für große Bibliothekskataloge mag sich an dieser Stelle der Einsatz von aufwendigeren computerlinguistischen Verfahren für die Abarbeitung der erstellten Listen lohnen, vgl. Sie bitte z.B. Toole, 1999, 122 ff; ich gehe an dieser
Stelle von der intellektuellen Überprüfung dieser Listen anhand der Markierung aus, um sicher zu stellen, dass diese Verfahren in jeder Bibliothek praktiziert werden können.) - Bei diesen Verfahren ist es natürlich nicht gewährleistet, dass die nicht-markierten Zeichenketten tippfehlerfrei sind; s.o.
Für den Bearbeiter ist es wahrnehmungspsychologisch ratsam, dafür zu sorgen, dass die entstehenden Listen kurz und die Mengen der darin indizierten
Wörter möglichst gering sind. Es empfiehlt sich daher erstens, durch den
sachgerechten Aufbau des Wörterbuchs die Menge der indizierten Wörter zu
reduzieren und zweitens zur Verkürzung der Listen vorher einige Maßnahmen
zu ergreifen: Die Nichtsortierkennzeichen sollten eliminiert werden; zur Reduktion von Komposita sollten die Bindestriche durch Leerstellen ersetzt werden;
zudem sollte eine Reihe von Zeichenketten eliminiert werden: alle Satzzeichen und Zahlen, bestimmte und unbestimmte Artikel, häufig wiederkehrende
Zeichenketten wie „Bd.", „Univ.", „Diss.", „und", „als", „Einführung", „Grundlagen", „Handbuch", „Reihe", „Beiträge" usw. Zur Einschränkung des Kontrollaufwandes ist es sinnvoll, diese Datei so zu formatieren, dass in jeder Zeile (je
ein Absatz) nur ein Begriff steht und dann eine alphabetische Sortierung
durchführen zu lassen. - Ich rate dringend davon ab, den Aufwand für die
Durchführung dieser Maßnahmen zu reduzieren, da jede Sparsamkeit an dieser Stelle einen erheblichen Mehraufwand zu einem späteren Zeitpunkt nach
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sich zieht (ich habe mir für diesen Zweck ein Makro geschrieben; bei der
Durchsicht von Listen gibt es die Wahl zwischen Wörterbuch-Ergänzung, Ignorierung der Markierung oder Aufnahme in das Makro, um die Löschung aus
dieser Liste zu bewerkstelligen).
Da das komplettierte Wörterbuch nur auf dem jeweiligen PC ist, ist damit entweder eine Grenze sinnvoller Arbeitsteilung oder aber die Notwendigkeit, die
modifizierten Wörterbücher anderen Mitarbeitern zur Verfügung zu stellen,
verbunden.
II. Umgang mit ermittelten Tippfehlern
In allen Fällen stellt sich die Frage, wie mit den ermittelten Fehlern (oftmals
handelt es sich hierbei ja zunächst lediglich um eine Vermutung) umzugehen
ist. Die Sorgfaltspflicht verbietet in jedem Fall die automatische Korrektur, es
geht vorerst nur darum, mögliche Tippfehler in den Blick zu bekommen. Es
muss dann eine Analyse des Einzelfalls erfolgen. - Es muss zunächst definiert
werden, in welchen Fällen überhaupt ein Handlungsbedarf besteht. Bei der
Entwicklung einer solchen Definition ist neben der ausschlaggebenden Retrievalrelevanz und dem jeweils gültigen Korrekturrecht die Außendarstellung
der Bibliothek zu berücksichtigen. So sind z.B. Verwechslungen von Groß-/
Kleinschreibung, die Verwechslung von „ß" und „ss", oder die fälschliche Auflösung von Umlauten („Universitaet") bzw. fälschliche Fusionierung zu Umlauten („Göthe") nicht retrievalrelevant; Tippfehler wie „Göthe" statt „Goethe" im
HST ... sind aber m.E. nicht „nur" ein optisches Problem! Abgesehen von besonders groben Tippfehlern und solchen, die sich by the way korrigieren lassen, sehe ich hier im allgemeinen keinen Handlungsbedarf. Bei retrievalrelevanten Tippfehlern muss je nach vorliegendem Fall unterschiedlich vorgegangen werden.
Die einfachsten Fälle sind die, in denen Elemente der bibliographischen Beschreibung zur Disposition stehen, die nicht retrievalrelevant sind; das bezieht
sich bspw. auf Dissertationsvermerke, wenn statt „Univ." „Unvi." oder ein Dreher in einem Städtenamen etc. eingegeben worden ist: Die Sorgfaltspflicht ist
nicht verletzt, wenn in einem solchen Fall eine „blinde Korrektur" durchgeführt
wird. Die Sorgfaltspflicht ist aber m.E. in einem ganz anderen Sinne auch
dann nicht verletzt, wenn derlei Korrekturen unterbleiben ...
Die nächste Schwierigkeitsstufe liegt vor, wenn offensichtliche Tippfehler (z.B.
„eonomy", „Steuerbeatung", „Allemange", „Fianzflüsse", „intoduction", „eocnomics", „inTaiwanese", „Anlayse", „aritfact", „managment", „Proccedings" oder „Organisastion")5 vorliegen, aber nicht - obwohl dieser Sachverhalt ja pro5

N.b.: Alle hier beigespielten Tippfehler sind wirklich ermittelt, keiner ist ausgedacht!
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tokolliert werden sollte - ohne weiteres bestimmbar ist, ob diese vorlagengetreu zustande gekommen sind. Schließlich gibt es „scheinbare Schreibfehler,
die keine sind, weil die Schreibung nun mal so auf dem Titelblatt steht" (vgl.
Sie bitte Eversberg 2000): Ein Hauptsachtitel darf nicht stillschweigend korrigiert werden. In diesen Fällen hilft oftmals eine Analyse der gesamten Titelaufnahme6 oder ein Vergleich mit anderen Bibliothekskatalogen - wobei insofern Vorsicht geboten ist, als dass ein irgendwo zugrunde gelegter Fehler
durch nicht hinreichend kontrollierte Fremddatenübernahme auch in die zum
Vergleich herangezogenen Bibliothekskataloge kopiert worden sein kann. Zudem kann dort aus irgendeinem Grunde genau der gleiche Tippfehler gemacht worden sein: Identische Tippfehler können, müssen aber nicht das Ergebnis von Kopierprozessen sein, sie können unabhängig von einander entstanden sein. Das leitet über zur nächste Stufe:
Die höchste Schwierigkeitsstufe in diesem Zusammenhang liegt dann vor,
wenn vergleichend hinzugezogene Bibliothekskataloge entweder keine (hinreichenden) oder nur widersprüchliche Informationen geben. Es bleibt dann
nur die Autopsie.
Ich hatte eingangs darauf hingewiesen, dass mit intensivierter Kontrolle der
Titelaufnahmen die Fehlerquote sinkt. Infolgedessen ist es erwartbar, dass bei
Nutzung von Fremddaten die Fehlerquote sinkt. Dieser Erwartung entsprechen die Erfahrungen der UB Frankfurt (Oder). Da aber auch diese Titelaufnahmen erfahrungsgemäß nicht 100%ig fehlerfrei sind, ist es wünschenswert,
wenn die Lieferanten von Titelaufnahmen in ihren Datenbanken eine einfache
Möglichkeit für diesbezügliche Rückmeldungen schaffen.
Ein Letztes: Ich halte es für wünschenswert und machbar, wenn eine Bibliothekssoftware bestimmte Elemente der Titelaufnahmen auf Tippfehler untersucht und fordere die Produzenten dieser Software auf, diesbezügliche Schritte einzuleiten.
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6

Eine solche Analyse der gesamten Titelaufnahme kann auch hilfreich in den Fällen
sein, in denen nicht einzelne Wörter, sondern deren Zusammenspiel zur Disposition
steht. Das o.a. Beispiel mit ıSalier und Ottomanen" bzw. ıSalier und Ottonen" ließe
sich klären, wenn weitere Elemente der Titelaufnahme Schlüsse auf bestimmte
geographische, kulturelle, politische ... Bestimmungen zuließen oder den Namen einer Person enthielten, die zweifelsfrei den Ottonen zuzurechnen ist.
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Kommission des EDBI für Bau und Einrichtung
Tätigkeitsbericht 2000
Vorsitzende:

Inken Feldsien-Sudhaus, Hamburg-Harburg

Stellv. Vorsitzender: Konrad Heyde, Freiburg
Weitere Mitglieder:

Klaus Kempf, München
Gunter Riemers, Münster
Roswitha Schreiber, Berlin

Betreuung im EDBI: Marion Sommerfeld
Sitzungen:

22. / 23. März 2000 in Leipzig
6. / 7. November 2000 in Landau

Round Table:

14. Dezember 2000 in Göttingen zum Thema „Ergänzung des überarbeiteten DIN-Fachberichts 13 mit einer
Checkliste im Internet“

WWW:

http://www.dbi-berlin.de/dbi_ber/bauein/komm.htm#a2
http://www.dbi-berlin.de/dbi_ber/bauein/bau_00.htm

Trotz der Abwicklung des EDBI hat die Baukommission zusammen mit ihrer
Betreuerin kontinuierlich weitergearbeitet. Dabei ist die langfristige Erhaltung
des Bauarchivs ein wichtiger Themenschwerpunkt gewesen. Nach Vorlage
des Konzeptvorschlages der Vorsitzenden in der AG Bibliotheken der KMK
gelang es zum 14.3.2001, dass das Bauarchiv von der Senatsbibliothek Berlin
übernommen wurde. Damit ist das Bauarchiv unter der Adresse der Senatsbibliothek wieder zugänglich:
http://www.sebi.verwalt-berlin.de/
Anfragen E-Mail: sommerfeld@senbibl.verwalt-berlin.de
Die bisherige Betreuerin des Bauarchivs, Frau Sommerfeld, ist für das Jahr
2001 an die Senatsbibliothek abgeordnet. Jetzt muss versucht werden, diese
Stelle dort dauerhaft anzusiedeln, um die Betreuung zu sichern.
Weitere Arbeitsschwerpunkte waren die inhaltlichen Vorbereitungen:
·

Bibliothekartag 2001

·

Fortbildungsveranstaltung „Labyrinth Bibliothek”

·

Round Table: Konzeption einer Checkliste mit konkreten Hinweisen zur
Planung und technischen Ausstattung von Bibliotheken in Ergänzung des
überarbeiteten DIN-Fachberichts 13
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Mit diesen Veranstaltungen schafft die Baukommission Foren zur Diskussion
über verschiedene bauliche Lösungsansätze und zum Austausch über gewonnene Erfahrungen. Diese Angebote werden regelmäßig ergänzt durch individuelle Beratungsgespräche oder Hinweise, die durch das Bauarchiv
und/oder durch Baukommissionsmitglieder erfolgen. Die Beratungen der Bibliotheken erfolgt dabei zu speziellen Fragestellungen, z.B. Sicherheitsaspekte,
Regalanlagen, aber auch zu Konzepten und Raumprogrammen, soweit die
Zeit es jeweils zulässt.
Fortbildung
Die Baukommission führte am 3. / 4. April 2000 in München eine Fortbildungsveranstaltung mit dem Titel „Gestaltung, Funktion und Konzeption von
Foyers” durch. Neben Bibliothekaren konnten auch wieder Architekten als Referenten gewonnen werden. Dem Foyer kommt innerhalb des Gebäudes besondere Bedeutung zu, da es zur Orientierung notwendig ist, gleichzeitig aber
auch den Besucher zum Betreten der weiteren Räume animieren soll (= neugierig machen auf das Angebot, Ambiente ...) und eine Identifikation mit der
Einrichtung schaffen soll. Der Vortrag zur Farbwahrnehmung und zur
Farbgestaltung einer Farbgestalterin fand besonderes Interesse der
Teilnehmer, da auch konkrete Hinweise gegeben wurden.
BDB/DGI-Kongress 2000 „Information und Öffentlichkeit"
Mit einer wie im Vorjahr gut besuchten Veranstaltung am 22.3.2000 in Leipzig
war die Baukommission wieder im Hauptprogramm vertreten. Die Veranstaltung hatte den Titel „Bibliotheksarchitektur. Multimedial in vorhandenen Gebäuden: Adaptionen und Umbauten". Das Spektrum - durch die Programmkommission der Jahrestagung war das ursprünglich geplante Programm der
Kommission verändert und ergänzt worden - war inhaltlich weit gefasst:
·

Bibliotheksarchitektur für die Wissensgesellschaft? Eine Bilanz aus vier
Wettbewerben für den Bau öffentlicher Bibliotheken (Prof. W. Henning,
Stuttgart)

·

Die Bibliothek der Freien Universität Bozen - Neubau im Kontext eines
europäischen Experiments (Dr. F. Berger, Bozen)

·

Eine moderne Bibliothek in einem Gebäude des 19. Jahrhunderts - das
Beispiel UB Leipzig (C.-L. Täschner, Leipzig)

·

Veränderungen im System - Das Beispiel HU Berlin (N. Martin, Berlin)

Prof. Henning stellte - prägnant formuliert - die Ergebnisse von vier Wettbewerben vor. Sein Vortrag war geprägt durch seine zahlreichen Wettbewerbserfahrungen:
878
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·

Bibliothekare fordern

·

Architekten entwerfen

·

Juroren entscheiden - wenn sie denn entscheiden!

·

Politiker entscheiden ... erst recht ...

THEMEN

Die Bedeutung der Stadtplanung und die Wirkung des Projektes innerhalb der
städtischen Umgebung ist für die Entscheidungsfindung bei Wettbewerben
häufig ausschlaggebend und genau dieses wurde während des Vortrages
deutlich herausgearbeitet. Die weiteren Vorträge beschäftigten sich mit dem
Neubau eines multifunktionalen Gebäudes (=Mensa, Bibliothek, Sprachenzentrum und Rechenzentrum) in Bozen, mit der Sanierung und dem Neuaufbau der UB Leipzig bei ständig laufendem Benutzungsbetrieb sowie den Umnutzungen eines Vestibüls als modernes Informationszentrum und Entré der
HU Berlin.
Publikationen
Im Juli 2000 erschien ein weiterer Band der „Auswahldokumentation Bibliotheksbau”, der die in den Jahren 1996-98 fertiggestellten Bibliotheksgebäude
dokumentiert. Nachdem Ende 1999 etliche Projekte an das Bauarchiv nachgereicht wurden, werden in diesem Band insgesamt 74 Projekte vorgestellt,
die ein breites Spektrum aktueller Architektur abbilden. Bemerkenswert ist der
hohe Anteil an umgenutzten Gebäuden (40 Projekte = 54%), eine große
Chance für Bibliotheken in Zeiten knappen Geldes doch noch zu adäquaten
Gebäuden zu kommen.
Bibliotheksbau: Auswahldokumentation : Neubau, Umnutzung, Sanierung von Bibliotheksgebäuden / Ehem.. Deutsches Bibliotheksinstitut [Hrsg. von der Baukommission des Ehem. Deutschen Bibliotheksinstituts].- Berlin: Ehem. Dt. Bibliotheksinst. - 1996 - 1998. / [bearb. von Marion Sommerfeld]. - 2000
(dbi-materialien ; 198), ISBN 3-87068-998-6

Planungen = Zukunft?
Aufgrund der Situation des EDBI ist für die Kommission nicht erkennbar, ob
die Arbeit zukünftig überhaupt fortgesetzt werden kann. Themen könnten zukünftig sein:
·

Multimedia in Bibliotheken

·

Das kommunikative Büro

·

Ergonomie am Arbeitsplatz

·

Mobiliar in Bibliotheken für Computer und mehr ...
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·

Kommunikationsflächen in Bibliotheken: Cafeterias und Foyers

·

Unterbringung Neuer Medien

·

neue Informationstechniken

·

Raumgestaltung für Jugendliche

sowie die Mitarbeit zur „Bibliotheksbau: Auswahldokumentation 1999-2000“.
Inken Feldsien-Sudhaus, TUB Hamburg-Harburg
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Schulbibliotheken brauchen eine ständige Vertretung
ihrer Interessen
Niels Hoebbel
für die Kommission für Schulbibliotheken des EDBI
Auf Vorschlag des Deutschen Bibliotheksverbandes wurde nach Jahren des
Pausierens im EDBI noch einmal eine Kommission für Schulbibliotheken berufen. Anlass dazu war die völlig ungeklärte Situation der schulbibliothekarischen Fach-, Beratungs- und Koordinierungsarbeit nach dem beschlossenen
Ende des EDBI. Sie macht eine Neubestimmung zukünftiger Schulbibliotheksaktivitäten unter Berücksichtigung der veränderten Rahmenbedingungen erforderlich. So standen auf der Kommissionssitzung am 12./13. Februar 2001
bei den Städtischen Bibliotheken in Dresden strukturelle wie konzeptionelle
Fragen der weiteren Schulbibliotheksentwicklung auf dem Programm.
Die Aufgaben und Funktionen der Schulbibliotheken/Schulmediotheken hinsichtlich des Einzugs der Informations- und Kommunikationstechnologien in
die Schulen erfordern neue Perspektiven. Bisherige Medienkonzepte müssen
überdacht werden: Künftig kann von jedem Klassen- und Fachraum einer
Schule aus in virtuellen Bibliotheken mit ihren Datenbanken recherchiert und
mit jedermann in elektronischen Kontakt getreten werden. Informationen können global abgerufen werden. In diesem veränderten Umfeld stehen Schulbibliotheken zumeist nicht in Einklang mit der allgemeinen technologischen Entwicklung. Es erhebt sich die Frage nach ihrem zukünftigen Stellenwert, was
die Informationsbereitstellung, die methodisch-didaktische Zuarbeit für Unterricht und Erziehung sowie die Unterstützung individueller Lern- und Entwicklungsprozesse angeht.
Die Kommission schlägt dem DBV zur Förderung der weiteren Entwicklung
die folgenden Maßnahmen vor.
·

Der Wandel hin zur Internet-gestützten, virtuellen Schulbibliothek und ihre
Verbindung mit den Dienstleistungen der realen Bibliothek eröffnet einen
Prozess, der kontinuierlicher fachlicher Begleitung und eines Strukturkonzepts bedarf, das den Veränderungen in organisatorischer wie inhaltlicher
Hinsicht Rechnung trägt. Ein solches Zukunftskonzept liegt weder für
Deutschland als Ganzes noch für einzelne Bundesländer vor. Um zu einer
aktuellen Positionsbestimmung zu kommen, wäre von einer erziehungswissenschaftlichen Forschungsstelle ein Gutachten zur Lage der
Schulbibliotheksentwicklung im neuen Jahrzehnt einzuholen. Das
Gutachten hätte den Auftrag, den gegenwärtigen Stand des
Schulbibliothekswesens zu beschreiben, die Schwachstellen in der
bisherigen Entwicklung zu analysieren und die Zukunftsaussichten der
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ren und die Zukunftsaussichten der Schulbibliotheken unter bildungsfachlichen wie erziehungswissenschaftlich-didaktischen Gesichtspunkten zu
bewerten.
·

Für die Kommission ergibt sich des weiteren die dringende Notwendigkeit,
dass die bisher beim EDBI bestehenden Angebote und Leistungen von
anderen Einrichtungen zu übernehmen sind. Dazu müssen diese ihre
schulbibliothekarische Kompetenz ausbauen und stärker miteinander kooperieren. Kernstück könnte die Einrichtung eines nationalen InternetPortals für Schulbibliotheken sein, das im Rahmen eines Projektes gemeinsam aufzubauen wäre. Nach Meinung der Kommission können hierdurch die verschiedenen Orts vorhandenen schulbibliothekarischen Angebote unter einem Dach zusammengeführt und für jeden nutzbar gemacht
werden. Das Portal versteht sich als Treffpunkt der Schulbibliothekare. Es
dient darüber hinaus der Verbesserung der Informationsversorgung, z. B.
durch zielgruppenspezifische, Internet-gestützte Dienstleistungen für
Schüler und Lehrer.

Beide Vorschläge lassen sich jedoch nicht ohne Voraussetzungen umsetzen!
Die Kommission ist der Meinung, dass es in Deutschland wenigstens eine
Facheinrichtung geben muss, die sich für Schulbibliotheken verantwortlich
fühlt, die sich kontinuierlich mit deren Entwicklung befasst, Empfehlungen
ausspricht, Initiativen ergreift und Aktivitäten koordiniert. So könnte die schulbibliothekarische Fachkompetenz an einer Stelle länderübergreifend gebündelt werden. Ohne eine solche Zuordnung ginge der vorhandene Zusammenhalt gänzlich verloren und die verschiedenartigen Entwicklungen in den
einzelnen Ländern fielen völlig auseinander. Diesem Trend muss widerstanden werden, und die Kommission hält das für eine wichtige Aufgabe des
Deutschen Bibliotheksverbands e.V. Allerdings lassen deren bisherige Organisationsstrukturen dafür keinen Raum.
Die Kommission schlägt dem DBV daher vor, eine Organisationsstruktur zu
finden, durch die sektions-, sparten- oder themenübergreifende Aufgaben
besser als bisher wahrgenommen werden können. Eine Möglichkeit könnte z.
B. die Berufung ständiger Fachgremien sein. Eine Umstrukturierung in dieser
Art würde die überregionale, fachliche Begleitung und Begutachtung spezieller
Entwicklungen im öffentlichen Bibliothekswesen, u.a. auch bei den Schulbibliotheken ermöglichen.
Für ein so entstandenes Fachgremium Schulbibliotheken sind Mitglieder aus
Einrichtungen zu berufen, die unmittelbar mit Schulbibliotheken zu tun haben
oder anderweitig für sie tätig sind wie Stadtbibliotheken, Staatliche Fachstellen, Schulen sowie bibliothekarische/pädagogische Einrichtungen und Verbände.
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Das Fachgremium könnte folgende Aufgaben übernehmen:
·

kontinuierliche Begleitung und Begutachtung der Schulbibliotheksentwicklung im In- und Ausland, sowie damit verbundene Kontakt-, Informationsund Koordinationsdienste

·

Beratung der DBV-Gremien in bildungspolitischen Fragen der Schulbibliotheksentwicklung

·

Koordination übergreifender schulbibliothekarischer Aktivitäten (z. B. Fortbildungsveranstaltungen auf Bundesebene)

·

Übernahme der Fachberatung für das Projekt Internet-Portal für Schulbibliotheken sowie

·

Übernahme einer ständigen Beiratsfunktion für die Redaktion des neuen
Fachteils Schulbibliotheken in der Zeitschrift „Beiträge, Jugendliteratur und
Medien“.

Die Kommission sieht die Dringlichkeit und auch die Chancen dieser Entwicklung und hofft, dass der DBV bereit ist, diese bildungs- und kulturpolitisch verantwortliche Aufgabe auf Dauer zu übernehmen.
Kommission Schulbibliotheken des EDBI
Mitglieder (2001)
OStR Kurt Cron
c/o Rabanus-Maurus-Gymnasium, Am 117er Ehrenhof 2, 55118 Mainz.
Fax: (06147) 91 98 06
Dipl.-Bibl. Klaus Dahm
c/o Landesfachstelle für das öffentl. Bibliothekswesen, Kaulbachstr. 19,
80539 München. Tel.: (089)-286 38-2246, Fax: (089)-286 38-2971
Prof. Andreas Papendieck
Eberhardstr. 33, 73760 Ostfildern-Kemnat. Tel.: (0711) 45 44 70
BiblDir Dr. Ronald Schneider
Stadtbibliothek Oberhausen, Langemarkstr. 19/21, 46045 Oberhausen
Tel.: (0208) 825-2480, Fax: (0208) 825-5433
Betreuung im EDBI: Niels Hoebbel.
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Umfasst eine Subskription auch ausgegliederte
„Supplemente“?
Zur Bestimmung des Vertragsgegenstandes bei der Lieferung von
Fortsetzungswerken auf Subskriptionsbasis*

Jürgen Christoph Gödan
A.

Sachverhalt

Einige Bibliotheken (im folgenden: Bibliothek) bestellten eine thematisch begrenzte Werke-Sammlung zur Fortsetzung, die ihnen von einem deutschen
Verlag zur Subskription angeboten wurde. Der Prospekt des Verlags beschrieb das Fortsetzungswerk wie folgt: „weit über x Titel auf ca. y Seiten insgesamt“. Im Anschluss hieran wurde ein Verzeichnis von geplanten Werken
aufgeführt. Der Verlag lieferte der Bibliothek, die die Sammlung bestellt hatte,
in mehreren Lieferungen insgesamt ca. fünf Sechstel der im Prospekt aufgeführten Titel auf y Seiten, d.h. ca. der Seitenzahl, die im Prospekt angegeben
worden war. Daraufhin bot der Verlag ein „Supplement“ an. Es umfasste Werke, von denen 95 % im Prospekt aufgeführt worden waren, 5 % der Titel waren neu. Der Verlag und die Bibliothek streiten darüber, ob die Titel des
„Supplements“, die im Prospekt enthalten sind, als Bestandteil der WerkeSammlung anzusehen sind und – mit Ausnahme der nicht im Prospekt genannten Titel – der Bibliothek kostenfrei geliefert werden müssen.
B.

Rechtliche Würdigung

Die Bibliothek kann die kostenlose Lieferung des „Supplements“ verlangen,
wenn es als Bestandteil des Kaufvertrags der Sammlung anzusehen ist.

*

Dieser Beitrag aus der Arbeit der Rechtskommission des EDBI ist aus einem im Auftrag der Rechtskommission erstellten Gutachten hervorgegangen. Mein seinerzeitiger Assistent Thomas von Hippel hat mich bei der Abfassung des Gutachtens dankenswerterweise tatkräftig unterstützt. Der
vorliegende Aufsatz betrifft eine weitere Variante zu einem rechtlichen
Problemkreis, den ich in zwei früheren Arbeiten behandelt habe: Subskriptionspreis im Zwielicht, in: BIBLIOTHEKSDIENST 28 (1994) S. 1970-1985, sowie mit ausführlicher Begründung: Zur Bindung von Verlagen an Subskriptionspreise von Fortsetzungswerken, in: Festschrift für Horst Gronemeyer
(1993), S. 95-120. – Ich danke meinem Assistenten Philipp Rühland für
seine Hilfe bei der technischen Bearbeitung dieses Beitrags.
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Die entscheidende Frage ist also, was Vertragsgegenstand geworden ist. Bei
dem Prospekt des Verlags handelt es sich um eine Aufforderung, ein Angebot
abzugeben (invitatio ad offerendum). Dieser Aufforderung ist die Bibliothek mit
ihrer Bestellung gefolgt. Der Verlag hat daraufhin das mit der Bestellung ausgesprochene Angebot der Bibliothek angenommen. Bezugspunkt des Angebots der Bibliothek ist die Beschreibung des Prospekts. Folglich ist der Vertragsinhalt durch Auslegung der Prospektbeschreibung gemäß §§ 133, 157
BGB zu ermitteln. Denkbar sind drei Möglichkeiten: Die Parteien haben sich
geeinigt, dass auch die vom „Supplement“ umfassten Werke Bestandteil der
Werke-Sammlung sind (I.); die Bibliothek hat ein Angebot abgegeben, wonach
auch das „Supplement“ Bestandteil der Werke-Sammlung ist, der Verlag hat
aber in seiner Annahmeerklärung das „Supplement“ nicht miteinbezogen
(II.1); die Parteien haben sich geeinigt, dass das „Supplement“ nicht Bestandteil der Werke-Sammlung ist (II.2).
I.

Angebot der Bibliothek umfasst auch das „Supplement“

Es ist durch Auslegung zu ermitteln, wie der beschriebene Umfang der Sammlung näher zu bestimmen ist. Die Angaben im Prospekt sagen nicht eindeutig,
welchen mengenmäßigen Umfang die angebotene Sammlung hat. Es werden
nur ungefähre Größen genannt („ca.“; „weit über“), welche eine gewisse
Bandbreite hinsichtlich des quantitativen Umfangs erlauben.
Die Konkretisierung dieser im Prospekt angegebenen unbestimmten Menge
erfolgte durch die Ausführung des Vertrages durch den Verlag. Der Verlag hat
zum einen die mehrere Lieferungen umfassende „Hauptsammlung“ erstellt,
zum anderen ein von ihm so bezeichnetes „Supplement“. Indessen fragt sich,
ob nicht die Angaben im Prospekt so auszulegen sind, dass alle gemäß dem
Prospekt erstellten Fertigungen Bestandteil der Werke-Sammlung sein sollten. Aufgrund des Wortlauts dieser Angaben ergibt sich, dass – innerhalb des
vom Verlag selbst angegebenen mengenmäßigen Umfangs – alle in dem
Prospekt aufgeführten Werke zur Sammlung zu zählen sind. Alle im Prospekt
aufgeführten Werke sind also Vertragsgegenstand geworden.
Eine Einschränkung liegt in der mengenmäßigen Bezeichnung („weit über x
Titel auf ca. y Seiten insgesamt“). Es ist daher auszulegen, ob die Bandbreite
der mengenmäßig unbestimmten Angaben im Prospekt schon überschritten
ist, wenn man den Umfang des „Supplements“ hinzurechnet (dann wäre das
„Supplement“ nicht Vertragsgegenstand), oder ob der Gesamtumfang sich
dann noch innerhalb dieser Bandbreite hält (dann wäre das „Supplement“ Vertragsgegenstand).
Innerhalb des „Supplements“ ist zu differenzieren zwischen den Titeln, die in
dem Prospekt aufgeführt sind, und den Titeln, die nicht in dem Prospekt ent884
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halten sind. Diese zuletzt genannten Titel sind nicht Bestandteil des im Prospekt vorgesehenen Umfangs der Sammlung gewesen und daher auch nicht
Bestandteil des Angebots der Bibliothek über den Kauf dieser Sammlung.
Hinsichtlich dieser Titel ist daher der Verlag nicht zur Lieferung an die Bibliothek und die Bibliothek nicht zu ihrer Abnahme und Bezahlung verpflichtet.
Hinsichtlich dieser Titel ist ein gesonderter Kaufvertragsabschluss erforderlich.
Es verbleiben die Titel des „Supplements“, die sich in dem Prospekt befanden.
Wenn man diese Titel zur „Hauptlieferung“ hinzuzählt (wobei die Mengenangaben der „Hauptlieferung“ und des „Supplements“ addiert werden und die
nicht im Prospekt genannten Titel abgezogen werden), ist zu prüfen, ob dieser
Umfang noch in die Bandbreite der unbestimmten Prospektangaben fällt. Dazu sind die verwendeten Ausdrücke „circa“ und „weit über“ auszulegen.
Berechnet man den Unterschied zwischen dem im Prospekt angebotenen
Umfang und dem Umfang der um das „Supplement“ ergänzten „Hauptlieferung“, so ergibt sich – unter Abzug der nicht im Angebot enthaltenen Werke –
ein Mehrumfang von etwa 14 %. Fraglich ist, welche Bandbreite der Ausdruck
„circa“ beschreibt. „Circa“ bedeutet soviel wie „ungefähr“, so dass Abweichungen in beide Richtungen möglich sind. Einige Verlage verwenden die Angabe
„circa“ im Zusammenhang mit Preisangaben. In diesen Fällen sind Abweichungen innerhalb einer Bandbreite von 10% tolerabel.1 Im vorliegenden Fall
steht die Angabe „circa“ aber im Zusammenhang mit dem Umfang der zu liefernden Sammlung. Während eine „ca.“-Preiserhöhung im Hinblick auf die
haushaltsrechtlichen Vorgaben der in der Regel von der öffentlichen Hand finanzierten Bibliotheken problematischer und eingreifender ist als eine Änderung des voraussichtlichen Umfangs einer Sammlung, kann im letzteren Falle
eine höhere Bandbreite toleriert werden. Ob diese zu Gunsten der Bibliothek
wirkende „ca.“-Bestimmung auch für den Verlag angemessen ist, wird am Ende des Abschnitts erörtert. Demnach liegt die durch das „Supplement“ ergänzte „Hauptlieferung“ mengenmäßig betrachtet noch innerhalb der Bandbreite
der Angaben im Prospekt.
Der Ausdruck „weit über“ weist auf eine erhebliche Übersteigung der als untere Grenze genannten Zahl der Werke hin. Entscheidend ist, dass die bloße
Anzahl der Titel als mengenmäßige Begrenzung wenig aussagekräftig ist, weil
es nicht auf die Anzahl der einzelnen Titel, sondern auf den Umfang der jeweiligen Werke ankommt. Daher ist letztlich die Anzahl der Seiten ausschlaggebend.

1

Gödan, Subskriptionspreis im Zwielicht, in: BIBLIOTHEKSDIENST 28 (1994),
S. 1970-1985 (1983 f.).
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Wenn somit die Anzahl und der Umfang der Werke noch innerhalb der Bandbreite des Prospekts, der als Grundlage des Angebots an die Bibliothek diente, liegen, so hat der Verlag dieses Angebot angenommen und entsprechend
geliefert. Ein „Supplement“ hat der Vertrag erst nachträglich ausgegliedert und
will es gesondert berechnen. Jedenfalls zum Zeitpunkt des Abschlusses des
Subskriptionsvertrages decken sich Angebot und Annahme, so dass ein Kaufvertrag wirksam zustande gekommen ist. Somit kann die Bibliothek von dem
Verlag verlangen, dass alle Werke als vertragsmäßig geschuldete Leistungen
ihr zum vereinbarten Preis geliefert werden. Dies bedeutet, dass die Bibliothek
vom Verlag gemäß § 433 Abs. 1 S. 1 BGB verlangen kann, dass ihr die Titel
des „Supplements“, die in dem Prospekt enthalten sind, als Bestandteil der
geschuldeten Leistung kostenfrei geliefert werden. Hinsichtlich der restlichen
Titel hat sie hingegen keinen Nachlieferungsanspruch, sondern muss einen
neuen Kaufvertrag mit dem Verlag abschließen, wenn sie auch diese Titel erwerben will.
Dieses Ergebnis ist nicht deshalb unangemessen, weil es für den Verlag
schwierig war, den endgültigen Umfang der Sammlung bei Aufforderung zur
Subskription richtig zu schätzen. Wenn sich der Verlag bei der Festlegung des
Subskriptionspreises verschätzt, so handelt es sich um einen sogenannten
„Kalkulationsirrtum“, der in die Verantwortungssphäre des Verlags fällt und
nicht auf dessen Vertragspartner über nachträgliche Preiserhöhungen bzw.
über Nachzahlungen abgewälzt werden darf.2
Diese rechtliche Wertung ist auch bei im voraus schwierig zu kalkulierenden
Editionen angemessen, denn der Verlag hätte durch eine präzisere Formulierung hinsichtlich des Umfangs der Sammlung in seinem Prospekt vermeiden
können, dass er nunmehr an seinen unbestimmten Angaben festgehalten
wird. Er hätte deutlich machen müssen, dass er nicht „circa“ y Seiten liefern
möchte, sondern z.B. „nicht mehr als 10.000 Seiten“ aus den im Prospekt aufgeführten Werken und von vornherein darauf hinweisen können, dass eventuell verbleibende Titel als eigenständige Nachlieferung gesondert berechnet
würden. Da er dies aber nicht getan hat, muss er sich an seinen unbestimmten Angaben im Prospekt festhalten lassen.

2

Gödan, BIBLIOTHEKSDIENST 28 (1994), S. 1973 f.; zur Zumutbarkeitsgrenze
Gödan, Zur Bindung von Verlagen an Subskriptionspreise von Fortsetzungswerken, in: FS Gronemeyer (1993), S. 104.

886

BIBLIOTHEKSDIENST 35. Jg. (2001), H. 7/8

Recht

II.

THEMEN

Alternative Lösungen

Nachstehend sei kurz erörtert, welche Folgen sich ergeben würden, wenn
man zu dem Ergebnis kommt, dass die Willenserklärung des Verlags nicht
auch das „Supplement“ erfasst.
Es wäre dann zu entscheiden, wie das Angebot der Bibliothek auszulegen ist.
Es dürfte davon auszugehen sein, dass die Bibliothek bei ihrer Bestellung
nicht nur den vom Verlag als „Hauptlieferung“ bestimmten Teil der Titel erwerben wollte, sondern alle im Prospekt aufgeführten Titel. Freilich ist fraglich, ob
dieser Wille auch ihrem Vertragspartner, dem Verlag, erkennbar geworden ist.
Denkbar sind zwei Möglichkeiten: Entweder ist die Willenserklärung der Bibliothek so zu verstehen, dass sie nur eine einheitliche Sammlung erwerben wollte, also inklusive der im „Supplement“ angebotenen Werke aus dem Prospekt
(siehe unten 1.). Oder die Willenserklärung ist so zu verstehen, dass nur die
„Hauptlieferung“, nicht aber das später aufgelegte „Supplement“ erfasst sein
sollte (siehe unten 2.).
1.

Versteckter Dissens

Im ersten Fall handelt es sich um einen versteckten Dissens im Sinne des §
155 BGB. Ein versteckter Dissens liegt vor, wenn sich die Parteien unbemerkt
nicht über den Vertragsinhalt geeinigt haben. Nach Vorstellung des Verlags
sollte nur ein Umfang von y Seiten geschuldet sein. Nach Vorstellung der Bibliothek sollte eine umfassende Sammlung der Titel laut Prospekt geliefert werden.
Rechtsfolge eines versteckten Dissenses ist gemäß § 155 BGB, dass der Vertrag nicht zustande gekommen ist, es sei denn, dass die Parteien den Vertrag
auch ohne Einigung über den offenen Punkt geschlossen hätten. Von einer
solchen Einigung kann hier nicht ausgegangen werden. Somit käme es zu einer Rückabwicklung des Vertrages nach Bereicherungsrecht (§§ 812 ff. BGB):
Der Verlag hätte den Kaufpreis (mit Zinsen) zurückzuzahlen, die Bibliothek die
bereits gelieferten Teile der Sammlung an den Verlag zurückzusenden.
2.

Anfechtungsrecht der Bibliothek

Im zweiten Fall ist ein Vertrag nur über die „Hauptlieferung“, nicht aber über
das „Supplement“ zustande gekommen. Es bleibt dann zu prüfen, ob der Bibliothek ein Anfechtungsrecht nach § 142 Abs. 1 BGB zusteht. Voraussetzung
hierfür ist ein Anfechtungsgrund. Die Bibliothek befand sich im Irrtum darüber,
dass die im Prospekt aufgeführten Titel nicht als Kaufware festgelegt sind. Ihre Vorstellung widersprach ihrer Erklärung. Es handelt sich insoweit um einen
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Inhaltsirrtum gemäß § 119 Abs. 1 Alt. 1 BGB. Die Bibliothek kann also den
Kaufvertrag nach §§ 142 Abs. 1, 143 Abs. 1, 119 Abs. 1 Alt. 1 BGB anfechten.
Die Rechtsfolge ist ebenso wie im Falle des versteckten Dissenses die Rückabwicklung nach Bereicherungsrecht (siehe oben 1.). Zusätzlich kann der Verlag von der Bibliothek gemäß § 122 Abs. 1 BGB Ersatz für den Schaden verlangen, den er dadurch erlitten hat, dass er auf die Gültigkeit der Willenserklärung der Bibliothek vertraut hat. Allerdings besteht gemäß § 122 Abs. 2 BGB
kein Anspruch auf Schadensersatz, wenn der Geschädigte den Grund der Anfechtbarkeit fahrlässig übersehen hat. Ob der Verlag im vorliegenden Fall
fahrlässig handelte, hängt dann wiederum stark davon ab, wie man die Willenserklärung der Bibliothek versteht.
C.

Ergebnis

Die besseren Gründe sprechen dafür, dass die Bibliothek gemäß § 433 Abs. 1
S. 1 BGB auch die Lieferung derjenigen Titel aus dem „Supplement“ kostenlos
verlangen kann, die im Prospekt aufgeführt sind. Hinsichtlich der übrigen Werke ist der Abschluss eines gesonderten Kaufvertrags erforderlich.
Falls – entgegen der hier vertretenen Ansicht – diese im „Supplement“ enthaltenen Werke nicht als Bestandteil des Kaufvertrags zwischen dem Verlag und
der Bibliothek angesehen werden, so kann sich die Bibliothek von dem Vertrag lösen, und zwar – je nachdem, wie man ihre Willenserklärung auslegt –
entweder infolge eines versteckten Dissenses (§ 155 BGB) oder über eine Anfechtung (§§ 142 Abs. 1, 143 Abs. 1, 119 Abs. 1 Alt. 1 BGB).
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Elektronische Zeitschriften an der Universitäts- und
Stadtbibliothek Köln
Eine Untersuchung zum Nutzerverhalten

Gisela Clajus, Christine Maier
Einleitung
In den vergangenen Jahren haben die weltweite Verbreitung des Internets und
die Zunahme des elektronischen Publizierens zu tiefgreifenden Veränderungen des wissenschaftlichen Informationsaustausches geführt, eine
Entwicklung, die nicht zuletzt Einfluss auf den Zeitschriftensektor hat. Die
ständig steigende Zahl elektronischer Zeitschriften, die als Ergänzung oder als
Ersatz der gedruckten Ausgabe erscheint, macht dies überaus deutlich.
Für die Nutzer haben elektronische Zeitschriften eine Reihe von Vorteilen, vor
allem der aktuelle und bequeme Zugriff auf relevante Informationen sowie die
effizientere Gestaltung wissenschaftlicher Kommunikation, beispielsweise
durch den interaktiven Informationsaustausch.
Um ihren Benutzern einen komfortablen und schnellen Zugang zu wissenschaftlichen Informationen zu gewährleisten, bietet die Universitäts- und
Stadtbibliothek Köln über 5000 elektronische Zeitschriften im Volltextzugriff
an. Ein Teil der elektronischen Zeitschriften wird im Rahmen individueller
Lizenzverträge zwischen der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln und einzelnen Verlagen bereitgestellt. Einen anderen Teil der Zugänge erwirbt die
Universitäts- und Stadtbibliothek Köln durch die Beteiligung an zeitlich begrenzten Konsortien, die für das Land Nordrhein-Westfalen mit unterschiedlichen Verlagen und Verlagsgruppen abgeschlossen werden. Durch diese
Verträge kann die Bibliothek einerseits ihr Titelangebot erweitern, da über die
vor Ort vorhandenen Abonnements hinaus das gesamte bzw. das überwiegende Verlagsangebot zur Verfügung gestellt wird. Andererseits ist dieser
elektronische Zugang mit zum Teil erheblichen zusätzlichen Kosten verbunden.
Insbesondere in den Bereichen Naturwissenschaft, Technik, Medizin und
Wirtschaftswissenschaften wird das Angebot an elektronischen Zeitschriften
von Tag zu Tag umfangreicher, differenzierter und kostenintensiver. Um ein
möglichst optimales Angebot an elektronischen Zeitschriften aufzubauen,
wurde im Zeitraum vom 19.1.2001 bis zum 28.2.2001 eine Fragebogenaktion
durchgeführt, die uns Informationen zur Bewertung, Benutzung und Akzeptanz
des elektronischen Zeitschriftenangebotes der Universitäts- und Stadtbibliothek Köln liefern sollte.
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Da die Wissenschaftler als Hauptnutzergruppe der elektronischen
Zeitschriften anzusehen sind, richtete sich die Umfrage an diese Zielgruppe.
Verschickt wurden insgesamt 966 Fragebögen, und zwar zunächst beschränkt
auf
die
wissenschaftlichen
Mitarbeiter
der
MathematischNaturwissenschaftlichen Fakultät (704 Fragebögen) und der Wirtschafts- und
Sozialwissenschaftlichen Fakultät (262 Fragebögen). Die Adressen wurden
von der Personalverwaltung der Universität zu Köln zur Verfügung gestellt. 92
auswertbare Fragebögen wurden bis zum Stichtag zurückgeschickt. Dennoch
erlaubt die Menge der Rückläufer eine Auswertung und allgemeine
Einschätzung des Angebots an Elektronischen Zeitschriften.
Inhalt des Fragebogens
Der Fragebogen umfasst 10 Fragen mit 4 Inhaltsschwerpunkten (siehe
Anhang).
Bei den Fragen 1 und 2 soll die Zufriedenheit mit dem von der Universitätsund Stadtbibliothek Köln bereitgestellten Angebot an elektronischen Zeitschriften sowie die Nutzungshäufigkeit ermittelt werden. Die Fragen 3 - 5 sollen
Aufschlüsse über die Nutzungsgewohnheiten geben, 6 und 7 über den Ort der
Nutzung und die auftretenden Probleme. Die Fragen 8 und 9 zielen darauf ab,
ein Meinungsbild zu erstellen, ob der Übergang auf die elektronische Version
zum derzeitigen Zeitpunkt in Erwägung gezogen werden kann oder ob die
gedruckte Version immer noch eine höhere Akzeptanz hat. Zur Zeit bietet die
Universitäts- und Stadtbibliothek Köln überwiegend sowohl die gedruckte als
auch die elektronische Version an, womit höhere Kosten und ein höherer
Verwaltungsaufwand verbunden sind. Dies ist nur gerechtfertigt, wenn beide
Angebote gleichwertig genutzt werden bzw. wenn eine Version Vorteile bietet,
die die andere nicht aufweist. Das Meinungsbild soll eine Hilfestellung für die
Entscheidung geben, ob nur elektronische, nur gedruckte oder tatsächlich
noch beide Versionen den Bedürfnissen der Nutzer entsprechen. Frage 10
wurde offen formuliert, so dass die Befragten die Möglichkeit hatten, sich
grundsätzlich zu elektronischen Zeitschriften zu äußern, eine Gelegenheit, die
stark genutzt wurde und - um es vorweg zu nehmen - eine überwiegend positive Einschätzung von elektronischen Zeitschriften zum Ausdruck brachte.

996

BIBLIOTHEKSDIENST 35. Jg. (2001), H. 9

Benutzung

THEMEN

Auswertung
Frage 1: Nutzerzufriedenheit
62%, das sind knapp 2/3 der Befragten, beurteilen das derzeitige Angebot an
elektronischen Zeitschriften mit „gut“ bzw. „sehr gut“. Von 18 % wird das AnAbbildung 1: Bewertung des Angebotes - gesamt
60%
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Prozent

40%

30%
18%

20%

15%

13%
10%

5%

0%
sehr gut

gut

ausreichend

nicht ausreichend

keine Angaben

Bewertung

gebot als „ausreichend“ und von 15 % als „nicht ausreichend“ bewertet, keine
Angaben machen 5%. Ein Unterschied in der Beurteilung zwischen den Fakultäten lässt sich nicht ausmachen. Abbildung 1 stellt die Bewertung
schematisch dar.
Aufschlussreich ist, dass die unter „Gründe für die Bewertung“ angeführten
Bemerkungen sich auf zwei Aspekte konzentrieren:
·

Fehlen wichtiger Zeitschriftentitel

·

Fehlen weiter zurückliegender Jahrgänge

Trotz einer Beurteilung des Angebots mit „gut“ und „sehr gut“ wird bei ca. 12%
dieser Antworten eine Erweiterung des Angebots gewünscht, und zwar werden überwiegend ganz konkrete Titel genannt, eher die Ausnahme ist die
Nennung von Zeitschriftenpaketen - nur je einmal werden JSTOR (Journal
STORage- ein Projekt zur Zeitschriftendigitalisierung in den USA) bzw. WileyZeitschriften genannt.
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Bei der Beurteilung mit „ausreichend“ wird eher allgemein das Fehlen von
Zeitschriften, unabhängig, ob gedruckt oder elektronisch, zum Fachgebiet
bemängelt. Wir erhielten solche Anmerkungen vermehrt aus dem Bereich der
Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Hier ist zu prüfen, ob überhaupt ein
entsprechendes Angebot vorliegt, denn die Vorreiter bei den elektronischen
Zeitschriften sind die Großverlage mit Schwerpunkt im STM (ScienceTechnology-Medicine)-Bereich. Alle, die das Angebot mit „nicht ausreichend“
beurteilen, geben als Gründe an, dass entweder wichtige Zeitschriften fehlen
und nennen auch einzelne Titel oder beklagen das Fehlen älterer Jahrgänge.
Geht man der Frage nach, ob die Beurteilung des Angebots mit der Nutzungshäufigkeit zusammenhängt, so ergibt sich überraschenderweise, dass
die Beurteilung „nicht ausreichend“ keine signifikante Auswirkung auf die
Nutzungshäufigkeit hat. Dass die zufriedenen Nutzer generell auch häufige
Nutzer sind, d.h. dass sie das Angebot täglich oder wöchentlich aufrufen,
entspricht den Erwartungen. Bei den monatlichen Nutzern ergibt sich aus den
zahlreichen Anmerkungen, dass hier eine sehr gezielte Nutzung vorliegt, die
vom Erscheinungsverlauf der jeweiligen Zeitschrift geprägt ist, also dass gezielt die neuesten Hefte geprüft werden.
Frage 2: Nutzungshäufigkeit
Über 70% der Befragten nutzen das elektronische Zeitschriftenangebot häufig, nämlich täglich bzw. wöchentlich. Diese Zahl deutet auf eine hohe Akzeptanz hin und auf die zunehmende Bedeutung der elektronischen Zeitschriften
für die Informationsbeschaffung in Forschung und Lehre. Immerhin noch 16%
nutzen die elektronischen Zeitschriften monatlich, was der Erscheinungsfrequenz vieler wissenschaftlicher Zeitschriften entspricht, nur 10% der Befragten
1
nutzen das Angebot selten oder nie.
Abbildung 2: Nutzungshäufigkeit - gesamt
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Als Gründe für die seltene Nutzung werden angegeben:
·
die benötigten Zeitschriften sind in der gedruckten Ausgabe im Institut vorhanden
·
die gedruckten Hefte kommen im Umlauf auf den Schreibtisch, was
bevorzugt wird, denn das Lesen am Monitor wird als unbequem angesehen
·
die Literaturbeschaffung wird von studentischen Hilfskräften übernommen.
Wie bereits bei Frage 1 ausgeführt, ist eine klare Korrelation zwischen dem
Grad der Zufriedenheit und der Nutzungshäufigkeit nicht herzustellen.
Interessant ist jedoch, dass eindeutig Unterschiede in den Nutzungsgewohnheiten von Naturwissenschaftlern und Wirtschaftswissenschaftlern zu
erkennen sind. Die elektronischen Zeitschriften werden von 43% der
Naturwissenschaftler täglich und von 37% wöchentlich genutzt, bei den
Wirtschaftswissenschaftlern dagegen liegt der Nutzungsschwerpunkt bei
wöchentlich (30%) und monatlich (32%). Zu erklären ist diese unterschiedliche
Nutzungsgewohnheit zum einen mit dem größeren Angebot für die
Naturwissenschaftler und zum anderen mit den wohl sehr häufig genutzten
Preprint-Diensten.
Frage 3: Art des Zugriffs
Abbildung 3: Art des Zugriffs - gesamt
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83% der Befragten geben an, dass der Zugang zu den elektronischen Zeitschriften durch den gezielten Aufruf einzelner, bekannter Zeitschriften erfolgt.
Der Anteil des eher zufälligen Suchens und Findens liegt bei nur 14% (keine
Angaben machen 3%).
Als Ergebnis lässt sich folgern, dass das elektronische Zeitschriftenangebot
nicht als großer Wissensspeicher angesehen wird, in dem gesurft und
gebrowst wird, sondern in dem gezielt nach Informationen recherchiert wird.
Frage 4: Eingangsportale
Um die Art des Zugriffs zu präzisieren, wurde als nächstes die Frage nach
dem Eingangsportal gestellt.
Zu 50% erfolgt der gezielte Zugriff über die Elektronische Zeitschriftenbiblio2
thek (EZB).
Von 48% der Befragten wird der Zugang über die Verlagskonsortien gewählt,
Abbildung 4: Eingangsportal - gesamt
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2

Bewusst wurde nach dem Protest die Abkürzung EZB in den Fragebogen aufgenommen. Die EZB ist als Eingangsportal allgemein bekannt, nur 13 Antworten
machten zur EZB keine Angaben bzw. versahen die Abkürzung mit einem Fragezeichen.
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keine Angaben machen 2%.

3

Betrachtet man die Ergebnisse differenziert nach Mathematisch-Naturwissenschaftlicher und Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlicher Fakultät, so
fällt auf, daß der Zugang über die EZB bei den Wirtschaftswissenschaftlern
mit 59% weit häufiger ist als bei den Naturwissenschaftlern mit „nur“ 47%.
Über die Gründe für die höhere Akzeptanz kann man nur spekulieren: möglich wäre, dass die von der EZB angebotene fachliche Auflistung der elektronischen Zeitschriften von den Wirtschaftswissenschaftlern häufiger genutzt
wird. Diese Vermutung wird durch die Antworten zu Frage (2) unterstützt, die
sich dahingehend interpretieren lassen, dass der gezielte Zugriff auf eine
Zeitschrift bei den Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlern weniger häufig ist.
Als Ergebnis lässt sich festhalten: die EZB hat sich als Hauptinstrument für
den Zugang zu den Elektronischen Zeitschriften etabliert, die Links zu den
Konsortien sind weniger wichtig.
Frage 5: Inhaltliche Nutzung
Die Frage nach der am häufigsten genutzten Zugriffsebene soll Hinweise für
die inhaltliche Nutzung der Elektronischen Zeitschriften geben.
In erster Linie interessiert der Volltext, der von 49% der Befragten aufgerufen
Abbildung 5: Zugriffsebene - gesamt
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Diese Prozentzahl ist insofern zu relativieren, als bei dieser Frage Doppelantworten
möglich und zugelassen waren und ca. 13% angaben, sowohl die EZB als auch den
Zugang über die Verlage zu nutzen. Nur etwa 20% wählen ausschließlich den Zugang über die Verlagsportale.
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wird. Jedoch auch die anderen Dienste wie Inhaltsverzeichnis und Abstract
werden häufig genutzt, nämlich von 22% das Inhaltsverzeichnis und von 28%
die Abstracts.
Nach gängiger Definition wird nur das Herunterladen eines Artikels als Nutzungsfall angesehen. Die Zahlen für Inhaltsverzeichnis und Abstract zeigen,
dass dem Aufruf des Volltextes häufig eine gezielte Auswahl des relevanten
Artikels vorausgeht. Dem entspricht, dass in Frage 10 viele der Befragten als
großen Vorteil des elektronischen Zugangs angeben, dass eine bessere Auswahl der tatsächlich relevanten Artikel möglich ist. Es entspricht den bereits
festgestellten Nutzungsunterschieden zwischen Naturwissenschaftlern und
Wirtschaftswissenschaftlern, dass letztere häufiger die Inhaltsverzeichnisse
(29% vs. 19%) konsultieren, dann aber seltener den Volltext aufrufen (42%)
als die Naturwissenschaftler (53%), dass also nach Prüfung der Artikel weniger häufig als wichtig eingestuft wird.
Als Ergebnis lässt sich zusammenfassen, dass der Medienwechsel zu der
elektronischen Version die Nutzungsgewohnheiten der Wissenschaftler bei
den Zeitschriften nicht grundsätzlich geändert hat. Entweder wird direkt auf
den gewünschten Zeitschriftenaufsatz zugegriffen, der bereits bibliographisch
recherchiert war, oder - und das scheint der häufigere Nutzungsfall zu sein die bekannten, einschlägigen Zeitschriften werden aufgerufen, um die neuesten Hefte auf interessierende Artikel hin durchzusehen. Eine Vorauswahl bzw.
eine erste Relevanzprüfung erfolgt durch die Konsultation von Inhaltsverzeichnis und Abstract. Für zufälliges Suchen wird das Angebot der Elektronischen Zeitschriften eher nicht genutzt.
Frage 6: Ort der Nutzung
Keine Frage wird so einmütig beantwortet wie diese: die Benutzung der Elektronischen Zeitschriften erfolgt dezentral von den jeweiligen Arbeitsplätzen der
Wissenschaftler (87%). Nur jeweils verschwindend kleine Minderheiten nennen - meist zusätzlich zum Arbeitsplatz - auch eine Nutzung von zu Hause
(6%) oder von der Institutsbibliothek (3%) aus, ein einziges Mal nur wird die
Universitäts- und Stadtbibliothek (USB <1%) genannt (keine Angaben: 4%).
Ganz eindeutig liegt der große Mehrwert der elektronischen Zeitschriften in
der Möglichkeit, direkt vom Arbeitsplatz aus auf die Texte zugreifen zu können. Dieser Vorteil mag eine noch größere Bedeutung für eine Magazinbibliothek wie die USB haben. Sobald allerdings in der Institutsbibliothek oder privat
die einschlägigen Zeitschriften gedruckt gehalten werden und diese im Umlauf
automatisch auf den Schreibtisch gelangen, wird dieser Vorteil der elektronischen Zeitschriften relativiert.
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Abbildung 6: Nutzungsort - gesamt
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Frage 7: Nutzungsprobleme
Interessanterweise stehen bei den Nutzungsproblemen nicht die technischen
Schwierigkeiten im Vordergrund, sondern ein inhaltliches Problem wird am
häufigsten genannt, nämlich das Fehlen zurückliegender Jahrgänge. Dies
wird von der Hälfte der Befragten beklagt, und zwar von den Naturwissenschaftlern (52%) häufiger als von den Wirtschaftswissenschaftlern. Technische Probleme haben immerhin noch 36% der Befragten. Am häufigsten
werden mit 16% Zugangsprobleme genannt, gefolgt von Übertragungsproblemen (12%) und nicht ausreichender Druckqualität (8%).
Diese technischen Probleme können verschiedene Ursachen haben, die bei
den Verlagsservern selbst oder auch in der technischen Ausstattung der
Institute bzw. der Arbeitsplätze liegen können. Auf Institutsseite können
beispielsweise eine nicht ausreichende Netzanbindung, mangelhafte bzw.
veraltete Geräteausstattung und zu geringe Speicherkapazitäten der PCs zu
Nutzungseinschränkungen führen. Für die Zugangsprobleme ist zumeist der
Verlagsserver verantwortlich, sei es, dass er eingeschränkte Nutzungszeiten
hat, sei es, dass nur eine eingeschränkte Anzahl an Lizenzen zur Verfügung
stehen oder die Verbindung instabil ist.
Interessanterweise hat die Druckqualität für die Befragten der MathematischNaturwissenschaftlichen und der Wirtschafts- und Sozialwissenschaftlichen
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Fakultät eine unterschiedlich große Bedeutung. Die Naturwissenschaftler
bemängeln erheblich häufiger (11% vs. 4%) die nicht ausreichende Druckqualität von Formeln, Abbildungen etc. Dieses Problem beeinträchtigt deutlich die
Nutzungsvorteile der elektronischen Zeitschriften und liefert auch einen
Grund, weiterhin die gedruckte Version zu bevorzugen bzw. nicht auf sie verzichten zu wollen, wie die Antworten aus Frage 8 deutlich machen. Um also
die Akzeptanz der elektronischen Version zu erhöhen, ist es unbedingt notwendig, die Druckqualität zu verbessern.
Abbildung 7: Nutzungsprobleme - gesamt
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Die Benutzeroberflächen stellen kein gravierendes Nutzungsproblem dar.
Weitere Probleme über die beispielhaft vorgegebenen hinaus wurden nicht
genannt. Allerdings ist der Anteil derjenigen, die keinerlei Nutzungsprobleme
haben, mit nur 6% doch sehr gering. Es ist zu vermuten, dass in diesem Bereich Potential für eine Verbesserung der Akzeptanz der elektronischen Zeit4
schriften liegt.
4

Die Frage stellt sich, ob die Nutzungsprobleme direkte Auswirkungen auf die Nutzungshäufigkeit haben. Aus diesem Grunde haben wir Frage 2 nach der Nutzungshäufigkeit in Beziehung zu den Nutzungsproblemen gesetzt. Bei den Antworten der
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Frage 8: Verzicht auf die gedruckte Version

Abbildung 8: Verzicht auf die gedruckte Version - gesamt
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Überraschend ist, dass nur ca. 16% der Befragten ausdrücklich nicht auf die
gedruckte Version ihrer Zeitschriften verzichten wollen. Dies zeugt von einer
zunehmenden Akzeptanz des neuen Mediums. Das Ergebnis entspricht ten-

ersten und zweiten Kategorie, also tägliche bzw. fast tägliche sowie wöchentliche
Nutzung, wird durchgängig das Fehlen der älteren Jahrgänge bemängelt. Gelegentlich treten Zugangsprobleme auf, und die Druckqualität wird kritisiert. Zusammenfassend lässt sich feststellen, dass bei den häufigen Nutzern keine schwerwiegenden Nutzungsprobleme auftreten. Bei den "monatlichen Nutzern" wird häufiger als
Zugangs- oder Übertragungsprobleme die "unklare Benutzeroberfläche" als Einschränkung angegeben. Bei den seltenen Nutzern treten die Nutzungsprobleme allerdings nicht signifikant stärker und häufiger auf als bei den Nutzern der Kategorien
2 und 3. Die Gründe für die Nutzungseinschränkungen sind vielfältiger Art und nur
zum geringen Teil von der USB zu beeinflussen: Anbindung der Institute, schlechte
Zugänglichkeit des Verlagsservers, z.B. Kluwer, Notwendigkeit von Schulungen.
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denziell der Umfrage, die von der Bibliothek der ETH Zürich durchgeführt
5
wurde.
Entsprechend ist der Anteil derjenigen, die auf die gedruckte Version
verzichten würden, relativ hoch: er liegt für alle Fakultäten bei ca. 46%
Differenziert nach Fakultäten sind die Wirtschaftswissenschaftler mit sogar
51% noch eher zu einem Umstieg bereit als die Naturwissenschaftler mit 44%.
Dieses Ergebnis mag erstaunen, möglich wäre, dass die Nutzungsprobleme,
und hier insbesondere die Qualität der Druckausgabe, für die Naturwissenschaftler eine größere Bedeutung haben und entsprechend das
Ergebnis beeinflussen.
Rechnet man die Antworten unter „in Einzelfällen“ noch zu den Ja-Antworten
hinzu, wären über der Befragten bereit, auf die gedruckte Version zu verzichten. Diese Werte geben Anlass, über den derzeit noch praktizierten Doppelbezug von gedrucktem und elektronischem Abo nachzudenken. Allerdings
muß diesem Medienwechsel ein wohl überlegtes Konzept zugrundegelegt
werden, das die Benutzerwünsche berücksichtigt, denn wie die Antworten auf
Frage 9 zeigen, sehen nur knapp ein Drittel der Befragten in der Duckversion
keinerlei Vorteile.
Frage 9: Gründe für die Beibehaltung der gedruckten Version
Abbildung 9 gibt eine Übersicht über die von den Befragten genannten
Vorteile von gedruckten Zeitschriften.
Rein statistisch wird für die gedruckte Version am häufigsten die Unabhängigkeit von der Rechnerausstattung ins Feld geführt, knapp gefolgt von der
schnelleren Orientierung. Dieser Punkt ist allerdings wohl sehr subjektiv gefärbt, denn unter Frage 10 wird häufig als einer der größten Vorteile der elektronischen Version die bessere und schnellere Übersicht genannt. Mit einem
gewissen Abstand folgen dann die Vertrautheit mit dem (gedruckten) Medium
sowie die besseren Browsing-Möglichkeiten. In dieser Einschätzung gibt es
keine wesentlichen Unterschiede zwischen den Fakultäten.
Aufschlussreich sind allerdings die darüber hinaus genannten Gründe, die für
die gedruckte Version angeführt werden und die sehr ernst zu nehmen sind.
Ein grundsätzliches und bisher noch weitgehend ungelöstes Problem der
elektronischen Zeitschriften ist zweifelsohne die unsichere Archivsituation.
5

Über die Hälfte aller Befragten sind bereit, auf die gedruckte Version zu verzichten,
sobald eine elektronische Version zur Verfügung steht. Nur 11% sprechen sich klar
dagegen aus." A. Keller und W. Neubauer: Dienstleistungsangebote von Bibliotheken in elektronischer Form. Eine Benutzungsstudie der ETH -Bibliothek, In: nfd 50
(1999), S. 407- 412, hier S. 411)
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Fast alle Befragten, die Frage 8 mit "nein" beantworten - also kein Verzicht auf
die gedruckte Version - geben dies als einen der Gründe oder als einzigen
Grund an. In Zusammenhang mit der großen Bedeutung, die den fehlenden
zurückliegenden Jahrgängen beigemessen wurde, ist dies sicherlich ein AsAbbildung 9: Vorteile der gedruckten Version - gesamt
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pekt, der einer größeren Akzeptanz der elektronischen Zeitschriften im Wege
steht , solange nicht in den Lizenzverträgen eine klare Regelung über die
langfristige Zugänglichkeit der Daten getroffen werden kann.
Frage 10: Vorteile des elektronischen Zeitschriftenangebotes
Einen wesentlichen Vorteil bei der Nutzung elektronischer Zeitschriften sehen
viele der Befragten im hohen Aktualitätsgrad online verfügbarer Zeitschriften.
In vielen Fällen erscheinen Online-Versionen von Aufsätzen vor der Veröffentlichung der gedruckten Ausgabe. Im mathematisch-naturwissenschaftlichen
Bereich spielen zudem Preprint-Server bei der raschen Informationsversorgung eine zentrale Rolle.
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Positiv hervorgehoben wird auch der schnelle und bequeme Zugriff auf
elektronische Zeitschriften - in der Mehrzahl der Fälle ohne Begrenzung der
Anzahl gleichzeitiger Nutzer. Online-Zeitschriften ermöglichen den Zugang
vom Arbeitsplatz oder von zu Hause aus, was den Nutzungskomfort erheblich
steigert. Das Aufsuchen einer Bibliothek und der mitunter langwierige
Bestellvorgang der gedruckten Zeitschriftenausgabe entfallen. Öffnungszeiten
von Bibliotheken spielen keine Rolle mehr. Nutzungseinschränkungen, etwa
dadurch, dass die Zeitschrift beim Buchbinder ist oder Zeitschriftenbände
verliehen sind, gehören der Vergangenheit an. Elektronische Zeitschriften sind
immer präsent. Ferner wird auch die Möglichkeit, vom Arbeitsplatz aus auf
Zeitschriften anderer Fachgebiete zugreifen zu können, für die man
normalerweise eine fremde Institutsbibliothek aufsuchen müsste, sehr
geschätzt. Mit anderen Worten: Ein fachlich sehr differenziertes Angebot kann
weitgehend unabhängig von örtlichen oder zeitlichen Beschränkungen genutzt
werden.
Ein weiterer Vorteil aus der Nutzerperspektive ist die Möglichkeit, über leistungsfähige und bequeme Recherchetools zielgerichtet und interdisziplinär in
vielen Zeitschriften parallel nach interessierenden Beiträgen zu suchen, und
diese direkt nach Relevanzgesichtspunkten zu selektieren. Somit wird die
gezielte Auswahl wichtiger Informationen zu einem Thema wesentlich erleichtert. Die "Bestellung auf Verdacht" entfällt. Darüber hinaus können elektronische Artikel direkt weiterverarbeitet werden - z.B. zum Aufbau einer Literaturdatenbank, durch Einbindung in Texte oder durch die Extraktion von Grafiken.
Insgesamt ist ein effizienteres wissenschaftliches Arbeiten die Folge.
Das derzeit äußerst umfangreiche und breitgestreute Titelangebot, das zahlreiche Zeitschriften umfasst, die nicht als gedruckte Ausgabe vor Ort vorhanden sind, wird geschätzt. Wenn man aber berücksichtigt, dass dieses erweiterte Titelspektrum nur im Rahmen von Konsortialverträgen, die nicht
unerhebliche finanzielle Mehrkosten verursachen und eine für zweischichtige
Systeme sehr problematische Bestandsgarantie für die gedruckten
Zeitschriften beinhalten, angeboten werden kann, sollten für eine
eingehendere Analyse Nutzungsstatistiken herangezogen werden. Zumindest
für die Universitäts- und Stadtbibliothek Köln lässt sich aus vorliegenden
Nutzungsstatistiken ablesen, dass das zusätzliche Angebot mit Ausnahme
einiger besonders gefragter Titel, die dann separat gekauft werden sollten,
nicht sehr
häufig
wird.sieht auch Vorteile für den Bibliotheksbereich.
Eine
Reihe
von genutzt
Befragten
Einsparungen in der Verwaltung des Zeitschriftenbestandes, beispielsweise
durch den Wegfall von Buchbinderkosten, sowie Platzersparnis im
Zusammenhang mit der Archivierung werden genannt. Mögliche Einsparpotentiale werden darin gesehen, dass elektronisch zugängliche Zeitschriften
den Mehrfachbezug von Titeln durch verschiedene Bibliotheken überflüssig
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machen oder durch den ausschließlichen Bezug der elektronischen Ausgabe
einer Zeitschrift Finanzmittel eingespart werden können.
Die Preisgestaltung der Verlage sowie der Mehrwertsteuersatz von 16 % für
elektronische Produkte führen jedoch dazu, dass dies derzeit nicht zutrifft.
Zusammenfassung
Ziel der Fragebogenaktion war, die Akzeptanz und die Nutzungsgewohnheiten
sowie die Nutzungshemmnisse der elektronischen Zeitschriften zu ermitteln,
um daraus Anregungen für ein möglichst optimal auf die Nutzerinteressen
ausgerichtetes Angebot zu erhalten.
Zusammenfassend kann man sagen, dass das derzeitige Angebot bereits auf
eine hohe Akzeptanz trifft, was sich in der überwiegend guten Beurteilung und
auch in der relativ hohen Nutzungsfrequenz widerspiegelt. Einschränken muß
man dieses durchweg positive Ergebnis allerdings wegen der relativ geringen
Rücklaufquote, die die Vermutung nahe legt, dass die Zahl der Nichtnutzer
sehr viel höher liegt, als sich aus der Auswertung der zurückgesandten Fragebögen ergibt.
Die daraus zu ziehende Konsequenz ist, dass das Angebot bekannter
gemacht werden muß, dazu gehören neben den üblichen Maßnahmen vor
allem auch Schulungsangebote.
Die Fragen nach den Nutzungsgewohnheiten zeigen, dass der Umstieg auf
die elektronische Ausgabe keine tiefgreifenden Änderungen der Nutzungsgewohnheiten zur Folge hat. Es überwiegt der gezielte Zugriff auf einzelne
Zeitschriftentitel bzw. auf einzelne Aufsätze. Das elektronische Zeitschriftenangebot wird nicht als großer Informationsspeicher angesehen, in dem gesurft
und gebrowst wird. Die Vermutung, die auch durch Gespräche im Anschluss
an die Fragebogenaktion bestätigt wird, liegt nahe, dass allein die
Zugehörigkeit zu einem bestimmten Verlag kein Differenzmerkmal ist und die
Browsing-Möglichkeiten in dem zusätzlichen Angebot doch eher geringeres
Interesse finden. Damit verbunden stellt sich die Frage, ob die zusätzlichen
Zeitschriftentitel, die im Rahmen von Konsortialverträgen über additional oder
cross access angeboten werden, tatsächlich einen hohen Mehrwert darstellen.
Zwar erhielten wir bei Frage 10 Antworten, die die Vergrößerung des
Zeitschriftenangebots durch die rein elektronische Version positiv beurteilten,
jedoch zeigt die Auswertung der Statistiken - hier der von Elsevier - , dass
tatsächlich nur nach einigen wenigen Zeitschriften, die nicht als gedruckte
Versionen auf dem Campus vorhanden sind, Nachfrage besteht.
Als Vorteil der elektronischen Zeitschriften wird neben der Aktualität und Bequemlichkeit insbesondere die schnellere und einfachere Suche genannt.
Allerdings ist die sachliche Erschließung des Inhalts der elektronischen Zeitschriften bisher nur auf Verlagsebene möglich (die EZB bietet keinen sachliBIBLIOTHEKSDIENST 35. Jg. (2001), H. 9
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chen Zugang auf Artikelebene, es wird allerdings daran gearbeitet). Vor diesem Hintergrund ist zu vermuten, dass die Möglichkeit einer einheitlichen
Suchoberfläche auf Artikelebene über alle verfügbaren Zeitschriften den Benutzungskomfort erheblich verbessern und entsprechend die Benutzung erhöhen würde.
Ganz eindeutig liegt der große Mehrwert der elektronischen Zeitschriften in
der Möglichkeit, direkt vom Arbeitsplatz auf die Texte zugreifen zu können,
dieser Vorteil mag eine noch größere Bedeutung für eine Magazinbibliothek
wie die USB haben.
Es ist logisch, dass ein derartiges Angebot nur dann dezentral auch voll
ausgenutzt werden kann, wenn dafür in den Instituten/ an den Arbeitsplätzen
der Wissenschaftler die notwendigen technischen Voraussetzungen geschaffen sind. Da zu vermuten ist, dass die elektronischen Zeitschriften
6
gegenüber den Druckversionen mittelfristig zunehmen werden , müssen die
technischen Voraussetzungen geschaffen werden, dass entsprechende
Angebote auch problemlos von allen Plätzen der Universität aus genutzt
werden können.
Neben diesen allgemeinen Fragen zur Akzeptanz der elektronischen
Zeitschriften sollte der Fragebögen auch ermitteln, inwieweit ein Übergang zu
der nur elektronischen Version auf Zustimmung der Nutzer stoßen würde. Das
Ergebnis war überraschend eindeutig, nur 16% erklärten sich explizit gegen
die elektronische Version. Aus bibliothekarischer Sicht erscheint es sinnvoll,
insbesondere in einem zweischichtigen System gerade die mehrere Fachbereiche interessierenden Zeitschriften durch ein elektronisches Abonnement
zu ersetzen, da dadurch Kosten gespart werden können und die
Zugänglichkeit von mehreren Orten aus sichergestellt ist. Zur
Verwaltungsvereinfachung und aufgrund des vorhandenen Know-hows sollten
sie auch von der zentralen Hochschulbibliothek verwaltet werden, während die
eher speziellen Zeitschriften, die auch nur einen eher eingeschränkten
Leserkreis haben, in den Institutsbibliotheken gehalten werden sollten.
Abgesehen davon, dass die derzeitigen Konsortialverträge mit ihrer
geforderten Bestandsgarantie einer Bereinigung von Doppelexemplaren
entgegenstehen, ergibt sich aus den Kommentaren ein differenzierteres Bild.
Denn sobald in der Institutsbibliothek oder privat die einschlägigen Zeitschriften gedruckt gehalten werden und diese im Umlauf automatisch auf den

6

siehe dazu die Untersuchung von A. Keller: Zukünftige Entwicklung Elektronischer
Zeitschriften: eine Delphi-Studie. Vortrag gehalten am 91. Deutscher Bibliothekartag
Bielefeld, 04. April 2001, Powerpoint-Folien.
http://www.ethbib.ethz.ch/pub/vortr2001.html

1010

BIBLIOTHEKSDIENST 35. Jg. (2001), H. 9

Benutzung

THEMEN

Schreibtisch gelangen, werden die Vorteile der elektronischen Zeitschriften
relativiert. Dies gilt in besonderem Maße für die sehr häufig genutzten,
grundlegenden Zeitschriften eines Fachgebiets, wo immer angegeben wird,
dass man diese Zeitschriften doch lieber gedruckt vorliegen hätte. Es handelt
sich dabei um Zeitschriften, bei denen nicht punktuell nur einzelne Artikel
wichtig sind, sondern solche, die man in Gänze zumindest kurz zur Kenntnis
nehmen möchte. Daraus folgt, dass für die Umstellung auf die elektronischen
Versionen ein differenziertes Konzept zugrundegelegt werden muß, das die
unterschiedlichen Nutzungsgewohnheiten berücksichtigt, denn nur so kann
der sicherlich anstehende Medienwechsel bei den Zeitschriften mit
Zustimmung rechnen.

Anhang: Fragebogen

BIBLIOTHEKSDIENST 35. Jg. (2001), H. 9
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Web-Umfrage zur Benutzung von Card-Image OnlineKatalogen
Teil 1: Anlage und Durchführung der Befragung

Otto Oberhauser
Einleitung
Unter der Bezeichnung „Card-Image Online-Kataloge" werden im folgenden
jene auf den ersten Blick oft seltsam oder gar anachronistisch anmutenden,
aber seit einigen Jahren immer häufiger anzutreffenden OPAC-Varianten zusammengefasst, die auf einer meist größeren Menge eingescannter (digitalisierter) Katalogzettel und einem mehr oder weniger komfortablen und leistungsfähigen Blätter- oder Such-Mechanismus basieren. OPACs dieser Art
werden auch als „elektronische Zettelkataloge", „digitalisierte Kartenkataloge"
oder oft, wenn auch unpräzise, schlicht als „Image-Kataloge" bezeichnet. Im
Englischen hat sich bislang kein Standardterminus durchgesetzt;1 in Analogie
zu „OPAC" wurde kürzlich das Akronym „CIPAC" (Card-Image Public Access
Catalogue) vorgeschlagen.2 CIPACs werden in aller Regel als Alternativen zur
Retrokonversion im herkömmlichen Sinn (Retrokatalogisierung) eingesetzt,
sowohl als Interims- als auch als Dauerlösungen. Wie erst jüngst wieder eindrucksvoll vorgerechnet wurde,3 können dadurch Zeit und vor allem finanzielle
Mittel in beträchtlichem Ausmaß eingespart werden; oft handelt es sich für die
betreffenden Bibliotheken um die einzige realisierbare Konversionsmöglichkeit. Obwohl der erste große Card-Image Online-Katalog 1994 in den USA in
Betrieb genommen wurde,4 haben seitdem fast ausschließlich Bibliotheken in
Kontinentaleuropa (Deutschland, Österreich, Schweiz, Tschechische Republik) derartige CIPACs realisiert.5 Bekannte Beispiele, die auch das Leistungsspektrum und die Variationsbreite dieses Katalogtyps widerspiegeln, sind etwa

1

Bisher: "Electronic Card Catalog" (Princeton University Library), "Card Catalogue
Online" (British Library of Political & Economic Science).

2

von Denis Reardon, University of Central England in Birmingham.

3

im Zusammenhang mit der Konversion von 7,75 Millionen Karten der großen wissenschaftlichen Bibliotheken des Landes Hessen, vgl. Dugall (2001).

4

an der Princeton University (6,5 Millionen Karten), vgl. Henthorne (1995).

5

In Grossbritannien ist erst im Vorjahr an der London School of Economics (British
Library of Political & Economic Science ) der erste größere Katalog dieser Art in Betrieb genommen worden.
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die Anwendungen der Österreichischen Nationalbibliothek (ÖNB),6 verschiedener großer deutscher Bibliotheken7 sowie der Zentralbibliothek Zürich.8 Eine vom Autor erstellte Web-Seite verzeichnet alle bisher bekannt gewordenen
Kataloge dieser Art.9
Problemstellung und Zielsetzung
Über die Reaktionen der Benutzer auf CIPACs ist bisher kaum etwas bekannt
geworden. Keine der Anwender-Bibliotheken, die auf eine vom Autor zur Jahreswende 2000/2001 durchgeführte schriftliche Rundfrage geantwortet haben,
gab an, Benutzerreaktionen in irgendeiner Weise systematisch erfasst zu haben; auch aus der vorliegenden Literatur zu den einzelnen Anwendungsprojekten geht nichts dergleichen hervor. Daher sollte als Teil einer Diplomarbeit10 zu „Card-Image OPACs" eine Umfrage durchgeführt werden, um so
erstmals Aufschlüsse über das Verhalten, die Kenntnisse und Meinungen der
Benutzer solcher Kataloge zu erhalten.
Die Zielsetzung bestand darin, durch Befragung einer aufschlussreichen
Gruppe von Benutzern empirisches Ausgangsmaterial für die künftige Formulierung von Hypothesen über die Benutzung von CIPACs zu erhalten, etwa zu
Aspekten wie Benutzungsfrequenz, Vertrautheit und Probleme mit dem Navigieren, Benutzung der CIPACs im Vergleich zu deren Vorgängern (den Zettelkatalogen) und den heutigen „normalen" OPACs, spezielleren Features wie
Sachrecherche und Ausleih-/Bestellkomponente, sowie auch zur allgemeinen
(emotionalen) Beurteilung dieser Kataloge. Der methodische Ansatz sollte
somit nur explorativ und nicht quantifizierbar bzw. erklärend sein – letzteres
würde nicht nur eine große Stichprobe und eine professionelle UmfrageInfrastruktur benötigen (beides in diesem Rahmen nicht realistisch), sondern
vor allem auch voraussetzen, dass die Grundgesamtheit für ein im statistischen Sinn repräsentatives Sample klar definiert werden kann. Zieht man in

6 Sucheinstieg nur über die Anfangsbuchstaben des Alphabets (Eigenentwicklung
"KatZoom"), vgl. Dikovich u. Wilhelm (1997).
7 Sucheinstieg meist über einen Index der (manuell erfassten) Ordnungsbegriffe jeder
n-ten Karte, z.B. UB Heidelberg (Pietzsch, 1998), ULB Sachsen-Anhalt (Lutze,
Schnelling u. Worch, 1998), ZLB Berlin (Rönsch, 1998).
8 Suche in den mittels OCR konvertierten Texten der Katalogzettel mithilfe eines fehlertoleranten probabilistischen Verfahrens ("BerninaSpider", früher "EuroSpider"),
vgl. Mittendorf, Schäuble u. Sheridan (1995); Schäuble (1996).
9 http://www.8ung.at/oco/cipacs-international.html
10 Durchgeführt an der University of Central England in Birmingham, School of Information Studies (voraussichtlicher Abschluss Ende 2001 / Anfang 2002).
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Betracht, dass die bislang vorliegenden Kenntnisse über die betreffenden Benutzer nur auf den Eindrücken einer kleinen Gruppe von Bibliothekaren sowie
einigen schriftlichen Reaktionen (E-Mail, Wunschbuch) beruhen, so stellt sich
eine explorative Befragung als die Methode der Wahl dar:
An exploratory survey, often conducted as qualitative research, can increase the researcher's familiarity with the phenomenon in question, it can
help to clarify concepts, it can be used to establish priorities for future research, it can identify new problems, and [...] can be used to gather information with practical applications (Powell, 1997, 58 f.)
Optionen für eine explorative Befragung
Ursprünglich war beabsichtigt gewesen, persönliche, unstrukturierte Interviews mit einer kleinen Gruppe von Benutzern von Card-Image OPACs durchzuführen. Als Quotenmerkmale für ein solches „purposive sample" (Trochim,
1999) wurden angesehen: Erfahrene Benutzer (idealerweise mit Kenntnis von
mehr als nur einem derartigen Katalog), Studenten bzw. Hochschullehrer,
Geisteswissenschaftler.11 Nach mehreren – verschiedenartigen, jedoch
erfolglosen – Versuchen, eine Gruppe von Personen mit diesen Merkmalen zu
identifizieren bzw. zu lokalisieren (die zudem zu einem persönlichen Interview
bereit gewesen wären), wurde offensichtlich, dass dieser Ansatz nicht realisierbar war.
Als Alternative war eine Benutzerbefragung via WWW ins Auge gefasst worden, wobei die Rekrutierung der Respondenten über Newsgruppen, Mailinglisten und andere „elektronische Anschlagtafeln" erfolgen sollte – eine in
den letzten Jahren üblich gewordene Vorgangsweise. Die Befragtengruppe
wäre auch in diesem Fall natürlich keine „Stichprobe" im statistischen Sinn,
sondern bloß ein „convenience sample".12 Die Fragetechnik müsste eine
strukturiertere sein als bei qualitativen persönlichen Interviews, da sich offene,
unstrukturierte Fragen weniger gut für schriftliche Befragungen eignen. Obzwar der Umfang der „Stichprobe" bei Web-Umfragen dieser Art kaum vorhersehbar ist, wurde erwartet, dass es sich um eine größere Gruppe handeln
werde als im Falle der ursprünglich geplanten persönlichen Interviews.
Als im Zuge der Vorbereitung der oben erwähnten schriftlichen Rundfrage bei
Anwenderbibliotheken ein längeres persönliches Gespräch mit dem Software-

11 Nicht hingegen: CIPAC-Novizen, Bibliothekare, Vertreter von Fachgebieten mit geringem Interesse an älterer Literatur.
12 Trotz aller Schwächen eines der häufigsten "Sample"-Verfahren (vgl. Trochim,
1999).
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designer der ÖNB13 durchgeführt wurde, äußerte dieser die Idee, anstelle der
Rekrutierung von zu befragenden Personen über Newsgruppen etc. einen
Link auf der entsprechenden Web-Seite der ÖNB einzubauen, der präsumtive
Respondenten für die (ebenfalls diskutierte) Benutzerbefragung interessieren
bzw. zum Online-Fragebogen hinführen würde. Dieser Gedanke wurde vom
Autor durch die Aufnahme des folgenden Punktes in den Fragenkatalog für
die Anwenderbibliotheken weiterverfolgt:
Wären Sie allenfalls bereits, im Zeitraum Januar bis März 2001 auf der
WWW-Seite Ihres Image-Kataloges einen Link (anklickbares Icon) aufscheinen zu lassen, mit dem ein Fragebogen für Benutzer dieses Kataloges aufgerufen werden kann, der im Rahmen meiner Diplomarbeit zum
Einsatz kommen soll?
Ende Januar 2001 lag die Zustimmung von elf Bibliotheken aus vier europäischen Ländern zur Unterstützung der geplanten Web-Umfrage mittels eines
solchen Links auf ihren Web-Seiten vor (Fig. 1):
Österreich

Tschechien
Deutschland

Wien

Österreichische Nationalbibliothek

Wien

Universitätsbibliothek Wien

Wien

Universitätsbibliothek der Wirtschaftsuniversität
Wien

Innsbruck

Fakultätsbibliothek für Theologie an der Universität Innsbruck

Brünn

Mährische Landesbibliothek

Prag

Nationalbibliothek der Tschechischen Republik

Berlin

Zentral- und Landesbibliothek Berlin

Berlin

Universitätsbibliothek der Freien Universität Berlin

Halle

Universitäts- und Landesbibliothek SachsenAnhalt

Heidelberg Universitätsbibliothek Heidelberg
Schweiz

Bern

Stadt- und Universitätsbibliothek Bern
Fig. 1

13 Dr. Wilhelm Dikovich, Österreichische Nationalbibibliothek, Wien, 13.11.2000.
BIBLIOTHEKSDIENST 35. Jg. (2001), H. 9
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Auch einige andere Bibliotheken äußerten Interesse an der Befragung, antworteten jedoch erst, nachdem die Feldarbeit bereits begonnen hatte oder waren erst später kontaktiert worden.14
Themen der Befragung
Ende Dezember 2000 wurde eine Liste der Themen für die geplante Befragung erstellt, die bereits Operationalisierungsvorschläge enthielt, d.h. eine
Auflistung der (noch in vorläufiger Form) formulierten Fragen, die die jeweiligen Aspekte abdecken sollten.15 Diese Liste enthielt die folgenden Punkte:
1.

Charakteristik der Befragten

2.

Häufigkeit der Verwendung des betreffenden CIPACs

3.

Vertrautheit mit CIPACs

4.

CIPACs versus frühere Zettelkataloge

5.

CIPACs versus „normale" Online Kataloge

6.

„Dieser Card-Image Katalog "16 versus andere CIPACs

7.

Sachrecherche

8.

Schnittstelle zur Buchbestellung/Ausleihe

9.

Integration des Card-Image Kataloges in den allgemeinen Web-OPAC

10. Allgemeine Bewertung des Konzepts „Card-Image Kataloge"
11. Dank für das Ausfüllen und Raum für allfällige weitere Kommentare
Als Beispiel sei der Operationalisierungsvorschlag für Punkt 3 der obigen Liste
(Vertrautheit mit CIPACs) angeführt (Fig. 2):
3.1 When using this CIPAC for the first time, did the respondent immediately (intuitively) know how to use it (operate, navigate) or did this take
some time? What exactly was the problem?
3.2 Which CIPAC-specific features did the respondent experience as not

14 da ihre Anwendung zuvor nicht bekannt gewesen oder die betreffenden CIPACs überhaupt erst 2001 implementiert worden waren.
15 Dieses Dokument kann über die Adresse http://www.8ung.at/oco/topics.rtf eingesehen werden.
16 Der Begriff "Dieser Card-Image Katalog" bezieht sich auf jenen konkreten Katalog,
über den die/der betreffende Befragte jeweils sprechen und urteilen würde.
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so easy to get used to?
· how to get to the right alphabetical entry points
· browsing/navigating/jumping forward and backward
· how the catalogue-specific filing rules actually work
· reading the card-images, especially those of hand-written cards
· other aspects (which ones)
3.3 Does the respondent now (at this time) see himself / herself as an experienced or an inexperienced user of this CIPAC?
3.4 How does the respondent rate this CIPAC concerning the following aspects?
·

user-friendliness / ease of use

·

efficiency (browsing, searching)

·

performance / speed

·

quality / legibility of card image

·

provision of online help
Fig. 2

Die ursprüngliche Liste der Themen und Fragenentwürfe wurde sodann weiter
modifiziert und verbessert. Punkt 9 (Integration in den Web-OPAC) wurde weggelassen, da keine der teilnehmenden Bibliotheken eine solche Lösung anbot.
Andere Punkte wurden leicht gekürzt, um den Fragebogen nicht zu schwierig
oder zu lang werden zu lassen.
Fragebogengestaltung
Als nächster Schritt erfolgten der Entwurf und die Gestaltung des Fragebogens, der in drei Sprachen benötigt wurde. Zunächst wurde eine englischsprachige Version17 erstellt; diese diente sodann als Vorlage für die deutsche18 und die tschechische19 Version.

17 Dies war schon deshalb nötig, da es sich um eine Arbeit an einer britischen Universität handelte; die englische Version wurde aber auch in der praktischen Feldarbeit
(für die Tschechische Nationalbibliothek) verwendet.
18 Diese Version wurde für alle Bibliotheken mit Ausnahme der Mährischen Landesbibliothek verwendet.
19 Die tschechische Version wurde freundlicherweise von der Softwaredesignerin des
CIPACs der Mährischen Landesbibliothek erstellt und auch für die Tschechische Nationalbibliothek eingesetzt.
BIBLIOTHEKSDIENST 35. Jg. (2001), H. 9
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Bei der Erarbeitung und Gestaltung des Fragebogens spielte das Buch Mail
and Internet Surveys von Don Dillman (2000) eine bedeutende Rolle; den in
diesem Werk publizierten Ideen und praktischen Anweisungen wurde weitgehend gefolgt. Dies bezog sich einerseits auf Dillmans Grundsätze für die Formulierung von Fragen, etwa „Use equal numbers of positive and negative categories for scalar questions" (principle 2.6), „Eliminate check-all-that-apply
question formats to reduce primacy effects" (2.10), oder „Avoid doublebarrelled questions" (2.17). Andererseits ging es um die Grundsätze für den
Aufbau des Fragebogens, etwa „Place items with the same response categories into an item-in-a-series format" (3.3), „Number questions consecutively
and simply, from beginning to end" (3.9), or „List answer categories vertically
instead of horizontally" (3.19). Dazu gehört auch die Reihung der Fragen: Ein
Web-Fragebogen soll wie ein Gespräch ablaufen, die Fragen sollen in einer
für die Respondenten logischen Folge bzw. gruppiert (Fragen mit ähnlichen
Teilkomponenten) angeordnet sein (ibid., 87f.) Besonderes Augenmerk soll
der ersten Frage gelten, die für alle Befragten zutreffen, einfach zu verstehen
sein und das Interesse wecken soll (ibid., 92).
Von größter Bedeutung waren jedoch Dillmans Empfehlungen für Umfragen
via Internet, insbesondere solche via World-Wide-Web (ibid., 372-401). Etliche
dieser Prinzipien flossen direkt in die Gestaltung des Fragebogens ein:
·

Der Fragebogen soll mit einer Begrüßungs-Seite ('welcome screen') beginnen, die die Respondenten motiviert und ihnen mitteilt, wie sie zur
nächsten Seite gelangen (principle 11.10). Derartige Start-Seiten wurden
(verschiedensprachig) für jede der elf mitwirkenden Bibliotheken erstellt;
sie dienten auch als Sprungziele für die Links auf deren Web-Seiten (siehe
auch unten bei „Implementierung").20

·

Die erste Frage soll auf alle Respondenten zutreffen; die erste Seite ist
nicht der richtige Ort für demographische Fragen und Charakteristika der
Befragten (11.12). Als Folge wurden die Fragen zum Punkt „1. Charakteristik der/des Befragten" der obigen Liste (Fachgebiet, Benutzerstatus, präferierter Ort für die OPAC-Recherche) an das Ende des Fragebogens
transferiert.

·

Das Erscheinungsbild soll konventionell sein, d.h. ähnlich jenem, das bei
Fragebögen auf Papier üblich ist (11.13). Diese Empfehlung implizierte die
Verwendung fettgedruckter Fragenummern, die optische Abhebung des
Fragetexts von den Antwortmöglichkeiten, die leicht eingerückt und vertikal

20 Ein Beispiel ist über die Adresse http://www.8ung.at/oco/welcome_page.rtf einsehbar.
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angeordnet wurden. Der Beginn jeder Frage wurde in den (oberen) linken
Teil der Seite gesetzt.
·

Die Verwendung von Farbe soll sehr sparsam erfolgen (11.14). Als Folge
dieser Empfehlung wurde das ursprünglich für den Online-Fragebogen geplante Farbkonzept fallengelassen; der Fragebogen wurde in schwarzer
Schrift auf weißem Hintergrund gesetzt; rote Schrift wurde nur für die Fragenummern, für einige Sprunganweisungen sowie für den Knopf "SENDEN"
am Ende des Fragebogens verwendet.

·

Unterschiede im optischen Erscheinungsbild, die durch unterschiedliche
Browser, Bildschirmauflösung, Betriebssysteme usw. verursacht werden
könnten, sollen vermieden werden (11.15). Dieses Prinzip führte zur Verwendung von Standard-Schriftart und –Schriftgröße des jeweiligen Browsers, sowie auch zur konsequenten Anwendung „unsichtbarer" HTML-tables
(limitiert auf 80% der Seitenbreite), was sicherstellen sollte, dass bei Betrachtung des Fragebogens in kleineren Fenstern ein sauberer Umbruch
erfolgt und der Text ohne horizontales Scrollen lesbar bleibt.

·

'Drop-down boxes' sollen nur sparsam verwendet werden (11.17). Obwohl
es möglich gewesen wäre, einige Fragen mit dieser Technik zu gestalten,
wurde darauf gänzlich verzichtet.

·

Anweisungen zum Überspringen einzelner Fragen sollen so gestaltet werden, dass die Respondenten möglichst nicht sofort (d.h. ohne zuvor geantwortet zu haben) zur nächsten zutreffenden Frage springen (11.19). Die
letztlich im Fragebogen verwendeten Sprunganweisungen wurden direkt
nach dem Vorbild von Dillmans Musterlösung gestaltet (ibid., 395; vgl. das
Beispiel in Fig. 3)

Fig. 3
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·

Web-Fragebögen sollen so konstruiert werden, dass sie von Frage zu Frage scrollen; dies ist der Alternative, pro Bildschirmseite nur eine Frage mit
einem „Weiter"-Knopf zu präsentieren, vorzuziehen (11.20). Auch dieser
Rat wurde beim gegenständlichen Fragebogen umgesetzt. Das Verfahren
hat überdies den Vorteil, dass der „Scrollbar" auf der rechten Seite des
Browsers die Respondenten automatisch darüber informiert, wieviel bereits hinter bzw. noch vor ihnen liegt (11.22).

·

Fragetypen, von denen bekannt ist, dass sie in herkömmlichen (Papier-)
Fragebögen nicht gut funktionieren, sollen vermieden werden (11.23).
Während die von Dillman besonders kritisierten Fragen vom Typ „checkall-that-apply" überhaupt nicht verwendet wurden, war es unumgänglich,
einige „offene" Fragen einzubauen, vor allem, wenn es darum ging, nach
Begründungen oder weiteren Kommentaren zu fragen. Auch wenn von solchen Fragen nicht allzuviel erwartet werden konnte, erschienen sie in einer
explorativen Umfrage durchaus angebracht. Auch eine abschließende
offene Frage („Raum für allfällige weitere Mitteilungen und/oder
Kommentare") wurde aufgenommen, hauptsächlich jedoch, um den
Befragten die Möglichkeit zu geben, emotionelle Äußerungen oder
sonstige Bemerkungen irgendwo deponieren zu können.

Implementierung
Während der Erstellung einer im Einklang mit den obigen Empfehlungen stehenden ersten Fragebogenversion wurde nach einer geeigneten WebUmgebung für die Tests und die endgültige Implementierung gesucht; benötigt wurde ein Web-Server, der die Ausführung von CGI-Scripts zulassen würde
(vgl. unten). Freundlicherweise entschloss sich die Universitätsbibliothek der
Technischen Universität Wien (UBTUW), die Umfrage zu unterstützen, indem
sie ihren Web-Server sowie Speicherplatz in ausreichender Quantität zur Verfügung stellte. Durch den leichten und raschen Zugriff auf diesen Server wurde es möglich, bibliotheksspezifische Versionen der Begrüßungsseite und des
Fragebogens zu implementieren. Anstatt, wie ursprünglich geplant, im Text
mancher Fragen etwas umständlich von „dieser Bibliothek" zu sprechen,
konnten nunmehr die wirklichen Namen der Bibliotheken verwendet werden,
was die Frageformulierung wesentlich erleichterte. Überdies konnte eine neue
Frage in den ersten Teil des Fragebogens aufgenommen werden, die den/die
CIPAC(s) der jeweiligen Bibliothek mit dessen/deren konkreten Bezeichnung(en) anführte und dessen/deren Wichtigkeit für die Respondenten erhob
– hauptsächlich, um die Aufmerksamkeit der Befragten auf den/die richtigen
Katalog(e) zu lenken. Schließlich wurde es so auch möglich, in den Versionen
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für zwei Bibliotheken einige für diese nicht relevante Fragen einfach wegzulassen.
Zur Übertragung der ausgefüllten Web-Fragebögen in elf bibliotheksspezifische Ergebnisdateien auf dem Server der UBTUW wurde das in dem kürzlich
erschienenen Leitfaden der ALA, Getting the Most Out of Web-Based Surveys,21 enthaltene Perl-Script eingesetzt, das allerdings noch korrigiert und
angepasst werden musste. Dieses Programm bewirkte, dass immer dann,
wenn ein Respondent den Knopf „SENDEN" am Ende des Fragebogens betätigte, ein Ergebnisvektor mit den Antworten (Codes bzw. verbale Angaben) in die
entsprechende Ergebnisdatei geschrieben und eine HTML-Seite als Empfangsbestätigung ausgegeben wurde.
Als erster Fragebogen wurde jener für die Österreichische Nationalbibliothek
auf dem Server implementiert. Nach diversen technischen Tests wurde diese
Fragebogenversion durch eine kleine Gruppe von Wiener Bibliothekaren und
Universitätslehrern einem Pre-Test unterzogen. In der Folge mussten mehrere
Fragen umgeschrieben und einige Antwortvorgaben verbessert bzw. ergänzt
werden. Außerdem wurden im Zuge dieser Pre-Tests einige Fehler im HTMLCode des Fragebogens entdeckt und korrigiert. Nach dem Vorliegen einer
endgültigen Version22 konnten auch die Welcome-Seiten und Fragebögen für
die übrigen Bibliotheken erstellt bzw. auf dem Server zum Laufen gebracht
werden.23 Währenddessen war jeder mitwirkenden Bibliothek die jeweilige
Ziel-Adresse für den auf ihrer CIPAC-Seite einzubauenden Link mitgeteilt worden. Außerdem wurde ein GIF-Icon mit dem langsam blinkenden Text „Bitte
beantworten Sie den Fragebogen zu diesem Katalog!" erstellt und den Bibliotheken übermittelt; die meisten machten davon auch tatsächlich Gebrauch
(teilweise ohne Animation), einige verwendeten stattdessen einfache TextLinks.
Feldarbeit und Rücklauf
Am 4. Februar 2001 war es schließlich soweit – als erste der mitwirkenden
Bibliotheken hatte die Mährische Landesbibliothek auf ihrer CIPAC-Seite den
Link zum Web-Fragebogen eingebaut und damit die Feldperiode faktisch er-

21 Dieses Werk (Ward, 2000) kann allerdings nicht vorbehaltlos empfohlen werden, da
es zahlreiche Ungenauigkeiten und Fehler enthält.
22 Ein RTF-Dokument, das die endgültige (englische) Version zeigt, ist über die Adresse http://www.8ung.at/oco/questionnaire.rtf abrufbar.
23 Im Fall der tschechischen Versionen war dies aufgrund von Sprache und Zeichensatz am schwierigsten, mit hilfreicher Unterstützung durch die betreffenden Bibliotheken aber dennoch möglich.
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öffnet. Innerhalb der folgenden Tage implementierten auch die übrigen Bibliotheken die entsprechenden Links, sodass mit 13. Februar alle Fragebögen
„aktiv" waren.24 Nachdem zu Beginn der Umfrage völlig unklar gewesen war,
wie viele Fragebögen ausgefüllt zurückkommen würden – mit einer massenhaften Beteiligung war aufgrund der relativ speziellen Thematik jedenfalls
nicht zu rechnen –, stellte sich im Laufe der ersten Wochen heraus, dass die
maximale wöchentliche „Ausbeute" bei etwa vierzig Fragebögen liegen würde.
Um eine Größenordnung von 300 (oder mehr) zu erreichen, wurde der ursprünglich bis Ende März befristete Feldzeitraum über Ostern verlängert; die
Feldarbeit endete schließlich durch das Entfernen der Links auf den CIPACSeiten der einzelnen Bibliotheken zwischen dem 17. und dem 19. April 2001.
Während der Feldarbeit wurden regelmäßig folgende Arbeiten erledigt: Erstellung wöchentlicher bibliotheksspezifischer Rücklauf-Statistiken und Weiterleitung dieser Zahlen an die mitwirkenden Bibliotheken; Identifizierung (und Löschung) leerer sowie mehrfach abgesandter Fragebögen in den Ergebnisdateien; Sicherung der Ergebnisdateien sowohl auf dem Web-Server als auch
auf einem lokalen Rechner. Generell entstand der Eindruck, dass die Benutzer kaum Probleme mit dem Handling oder dem Absenden des Fragebogens
hatten und dass auch „Missbrauch" (in welcher Form auch immer) höchstens
in Einzelfällen stattfand.
Nach dem Abschluss der Feldarbeit – und nach einer weiteren Kontrolle der
gespeicherten Antwortvektoren auf Duplikate bzw. extrem unvollständige Fälle
– stellte sich heraus, dass 320 verwertbare Fragebögen vorlagen. Diese verteilten sich sehr ungleich auf die mitwirkenden Bibliotheken, wie aus den Zahlen in Fig. 4 hervorgeht.
Anzahl Fragebögen
Bibliothek Österreichische Nationalbibliothek

79

Universitätsbibliothek Wien

73

Nationalbibliothek der Tschechischen Republik

48

Universitätsbibliothek Heidelberg

28

Stadt- und Universitätsbibliothek Bern

25

Mährische Landesbibliothek

22

Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt

16

24 Der Autor dankt allen beteiligten Bibliotheken und den dort tätigen Kontaktpersonen
für die gute Zusammenarbeit.
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Universitätsbibliothek der Freien Universität Berlin

15

Fakultätsbibliothek für Theologie Univ. Innsbruck

9

Zentral- und Landesbibliothek Berlin

3

Universitätsbibliothek der Wirtschaftsuniv. Wien

2

Gesamt

320
Fig. 4

Einige aus der Technik der Web-Umfrage selbst stammende Faktoren mögen
am Rande zu diesen Zahlen mit beigetragen haben – etwa die Auffälligkeit
und Positionierung des Links zum Fragebogen auf der jeweiligen CIPAC-Seite.
Es scheint aber keineswegs verwegen, als wesentlichsten Einflussfaktor für
die Wahrscheinlichkeit des Ausfüllens eines Fragebogens durch die betreffenden Benutzer die Benutzungsfrequenz der CIPACs der einzelnen Bibliotheken zu vermuten. Nicht zufällig führen die beiden großen Wiener Bibliotheken
die Liste in Fig. 4 an – ihre Card-Image Kataloge erschließen jeweils sehr
große (ältere) Bestände und ihr Benutzerpotential liegt jenseits des noch leicht
Vorstellbaren.25 Am anderen Ende der Rangreihe finden sich speziellere Kataloge (der Schlagwort-CIPAC der FU Berlin, der Katalog der Innsbrucker Jesuitenbibliothek), die hauptsächlich über eine Inhouse-Lösung (weniger via
WWW ) benutzten Kataloge der ZLB Berlin, sowie die CIPACs der Wiener Wirtschaftsuniversität, die offenbar nur selten benötigt werden. Für eine explorative Umfrage wie die hier dargestellte spielen diese Zahlen jedoch keine große
Rolle, da es ja nicht darum ging, quantifizierbare Ergebnisse für die einzelnen
Bibliotheken zu erheben.
Datenanalyse
Nach Beendigung der Feldarbeit wurden die elf bibliotheksspezifischen Ergebnisdateien26 zu einer großen Datei (mit einem Bibliotheks-Code als zusätzliche Variable) vereinigt. Dieses File wurde in MS-Excel importiert, um verschiedene Datenprüfungen vornehmen und in einigen Fällen auch leere
Zellen bereinigen zu können. Aus Excel wurden auch Listen mit den Antworten zu den offenen Fragen ausgedruckt, um diese analysieren und gegebenenfalls kategorisieren zu können;27 solche neuen Antwortkategorien wurden
sodann manuell der Datenmatrix hinzugefügt.

25 So studieren allein an der Universität Wien fast 90.000 Studenten.
26 UNIX-text files mit einem Tabulatorsprung nach jeder Variable.
27 Die Antworten in tschechischer Sprache wurden freundlicherweise von den beiden
Bibliotheken aus Tschechien ins Englische übertragen.
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Für die Berechnung der Häufigkeitstabellen, Mittelwerte und Kreuztabellen
wurde SPSS 10.00 für Windows verwendet.28 Der resultierende SPSS-Output
wurde zur Erstellung von Graphiken bzw. Tabellen neuerlich in Excel importiert. Für die Kreuztabellierung wurden aus vorhandenen Variablen zwei neue
Variablen gebildet („CIPAC-Typ" und „CIPAC-Expertise") und andere umkategorisiert/komprimiert („Fachgebiet"), ... doch dies ist bereits Gegenstand des
zweiten Teils dieses Beitrags.29
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Die „Roadshow“ als Mittel des Informationsmarketing
der Universitätsbibliothek
Planung, Organisation und praktische Durchführung von Road1
shows in der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg im Breisgau

Wilfried Sühl-Strohmenger
Roadshow als Instrument des Bibliotheks- und Informationsmarketing
Am 4. Februar 1998 fand in der Fakultätsbibliothek Theologie die erste
2
„Roadshow“ der Universitätsbibliothek Freiburg statt . Weitere Roadshows
folgten während des Sommersemesters 1998 in der Fakultät für Biologie, in
den Rechts- und in der Wirtschaftswissenschaftlichen Fakultät, im Kollegien3
gebäude IV sowie in der Fakultät für Chemie/Pharmazie , sodann im Wintersemester 1999/2000 im Romanischen Seminar, wiederum in den Wirtschafts4
wissenschaften und in der Biologie sowie im Kollegiengebäude IV. Im Sommersemester 2000 war die UB dann wieder vor Ort in der Geowissenschaftlichen Fakultät, in der Rechtswissenschaftlichen Fakultät und im Institut für
5
Psychologie.
Die Anregung zu solchen Veranstaltungen der UB vor Ort in den Fakultäten
der Universität hatte die Direktorin der Universitätsbibliothek Freiburg Bärbel
Schubel gegeben, um dadurch vor allem die Kenntnis und die Nutzung der in
großem Umfang teuer beschafften elektronischen Datensammlungen zu
verbessern, aber auch, um das Image der UB als kundenfreundliche, leistungsstarke Einrichtung auch in den dezentralen Einrichtungen des Bibliothekssystems mehr zur Geltung zu bringen.

1

2
3

4
5

Intensiv beteiligt an den folgenden Überlegungen haben sich die Kolleg(inn)en Thomas Argast, Angela Karasch, Sentilo Rieber, Christine Schneider und Thomas
Würger. Auch im Fachreferentenkollegium sind die Roadshows regelmäßig Gegenstand der Diskussionen und Überlegungen, die in den hier vorlegten Text eingeflossen sind..
Vgl. Raffelt, Albert: Theologie elektronisch. In: Expressum (1998), Nr. 2, S. 21-25 –
Die elektronische Version des „Expressum“ ist im WWW unter der URL
http://www.ub.uni-freiburg.de/expressum/ einsehbar.
Siehe Reimers, Frank: Biologie und Chemie elektronisch. In: Expressum (11998),
Nr. 7, S. 24-27; Christine Schneider: Rechts- und Wirtschaftswissenschaften elektronisch. In: Expressum (1998), Nr. 8, S. 57; Wilfried Sühl-Strohmenger: Roadshow
im Kollegiengebäude IV. In: Expressum (1998), Nr. 8, S. 8 f.
Siehe dazu die gesammelten Berichte in: Expressum (1999), Nr. 12, S. 4-10
Siehe dazu die Berichte in: Expressum (2000), Nr. 4
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Die Roadshow kann somit als wirksames Instrument des Bibliotheksmarke6
ting angesehen werden, mittels derer die elektronischen Angebote und
Dienstleistungen der Bibliothek, unter besonderer Berücksichtigung der verschiedenen Fächer, den Studierenden wie dem Lehrpersonal näher gebracht
werden sollen. Die Fachreferent(inn)en und die Mitarbeiter(innen) des Dezernats Informationsdienste präsentieren die betreffenden Angebote und Dienstleistungen an zentralen Stellen der jeweiligen Institutsgebäude mithilfe von
PC, Beamer und Leinwand.
Das Konzept der Roadshow beruht wesentlich auf der zentralen Bedeutung,
die die elektronischen Angebote und Dienste der Universitätsbibliothek in den
vergangenen Jahren erlangt haben. Da sie in großem Umfang über das Netz
durch die „remote users“ auch dezentral nutzbar und erreichbar sind, kann die
Bibliothek sich ihrerseits wesentlich ausgeprägter, als das früher im Rahmen
der konventionellen Bibliothek möglich war, außerhalb ihres Gebäudes präsentieren. Genau diesen Vorteil macht sich die Roadshow zunutze, indem sie
die für das betreffende Fach relevanten elektronischen Informationsressourcen, die die UB bereithält, in den Fakultäten im Sinne von „Eventmarketing“
vorstellt.
Mehrere Zwecke sollen damit erreicht werden:
·

Werbung für die teilweise teuer beschafften Produkte machen,

·

Informationskompetenz der Fachreferenten verdeutlichen,

·

Studierende und Lehrende für den Nutzen der Produkte und Dienstleistungen sensibilisieren,

·

Kontakt der Zentralbibliothek zu den Instituten und Seminaren
stärken,

·

Neuerungen auf dem Gebiet der Fachinformation präsentieren,

·

Leistungsfähigkeit und Flexibilität der Universitätsbibliothek demonstrieren.

Die Roadshow ergänzt auf wirksame, bisweilen spektakuläre Weise die Bemühungen der UB, im Rahmen ihrer WWW-Seiten, ihrer verschiedenen
Publikationen, ihrer Einführungs- und Schulungsangebote, ihrer News-Dienste
sowie im Rahmen ihrer sonstigen Öffentlichkeitsarbeit die weitgefächerten,

6

Siehe dazu generell: Umlauf, Konrad: Bibliotheksmarketing, Berlin: HumboldtUniversität 1997 (Berliner Handreichungen zur Bibliothekswissenschaft und Bibliothekarausbildung; 34); Jansen, Heiko: Der Einsatz kommunikationspolitischer Instrumente an Bibliotheken, Köln: Fachhochschule Köln / Fachbereich Bibliotheksund Informationswesen 1999 (Kölner Arbeitspapiere zur Bibliotheks- und Informationswissenschaft; 16)
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vielfältigen Medien- und Informationsangebote, die elektronischen Dienste
und das ausgeprägte Know-how ihrer Mitarbeiter) auf dem Gebiet der
Informationsvermittlung in der Universität zur Geltung zu bringen.
Bezogen auf die Fachreferenten impliziert dies eine gegenüber früheren
Zeiten deutlich forciertere Hinwendung zum Institut bzw. Seminar, und zwar
über das in Freiburg seit langem etablierte Instrument der Kaufbesprechung
7
hinaus . Gefordert ist ein aktives Marketing der für das betreffende Fach von
der UB beschafften bzw. bereitgestellten elektronischen Produkte und
Dienste, insbesondere der bibliographischen Fachdatenbanken, der
elektronischen Volltextzeitschriften und der WWW-Fachseiten mit den
weiterführenden Möglichkeiten bis hin zum Schulungsangebot.
Dabei stellt die Roadshow lediglich ein Element in dem Gesamtbemühen der
Referenten dar, ihre Kompetenz und ihre Serviceangebote auf dem Gebiet der
Fachinformation kontinuierlich und engagiert zum Nutzen der Studierenden
8
wie der Wissenschaftler an der Universität anzubieten. Dies geschieht u.a.
durch
-

regelmäßige tägliche Sprechstunden,

-

Datenbankschulungen für kleinere wie für größere Gruppen (z.B.
Tutorate),

-

informative, laufend aktuell gehaltene WWW-Fachseiten,

-

schriftliche Anleitungen, auch in elektronischer Form (Reihe: UB-Tutor),
zum vorhandenen Angebot der UB an Fachinformation und zur
kompetenten selbstständigen Nutzung der Ressourcen,

-

Werbung für die Angebote des Fachreferenten durch Bekanntgabe im
Vorlesungsverzeichnis und auf den WWW-Seiten bzw. den Faltblättern
der
UB,
durch
gezielte
persönliche
Auftritte
in
großen
Einführungsvorlesungen, durch persönliche Kontakte zu den Mitgliedern
des Lehrkörpers u.a.m.

Im Zusammenhang mit dem letztgenannten Punkt erfüllt die Roadshow eine
kaum zu unterschätzende Scharnierfunktion, denn sie verknüpft die verschie-

7

Zur Entwicklung des Freiburger Bibliothekssystems und seiner Erwerbungskooperation vgl. insgesamt Sühl-Strohmenger, Wilfried: Das Bibliothekssystem der AlbertLudwigs-Universität Freiburg im Breisgau. Freiburg i. Br. 1989 (Schriften der Universitätsbibliothek Freiburg im Breisgau; 14); ders.: Kooperation geht vor! Das Bibliothekssystem der Universität Freiburg, in: Buch und Bibliothek 51 (1999), S. 297-302

8

Vgl. dazu auch Sühl-Strohmenger, Wilfried: Marketing von elektronischen Informationsdienstleistungen am Beispiel der Universitätsbibliothek Freiburg. In: B.I.T.online
3 (2000), Nr. 2, S. 227-231
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denen Aspekte des persönlichen Marketing der Referenten zwangsläufig miteinander: Der Kontakt mit den Institutsvertretern, insbesondere der geschäftsführenden Direktion muss hergestellt werden; die Räumlichkeiten für die
Roadshow müssen vor Ort in Augenschein genommen werden, unter Einbeziehung der Institutsbibliothekarin, ggf. des Bibliotheksbeauftragten. Werbemaßnahmen (Plakate, Flyer, Faltblätter mit Datenbankkurzanleitungen usw.)
sind vorzubereiten, und die Produkte und Dienste, die präsentiert werden sollen, müssen ausgewählt werden. Die Beispielrecherchen aus den Datenbanken sind vorzubereiten, die vielfältigen Möglichkeiten der Produkte noch einmal zu rekapitulieren (Was soll wie gezeigt werden?). Die Institutsvertreter
müssen per E-Mail-Rundbrief, zusätzlich eventuell durch Anschreiben und
Übersendung eines Flyers mit den Inhalten der Roadshow, rechtzeitig vorher
informiert werden. Durch alle diese Maßnahmen lernen Fachreferent und beteiligte Bibliotheksmitarbeiter(innen) gleichzeitig das Marketing und die dazu
erforderlichen Einzelschritte.
Ihren zusätzlichen Nutzen entfaltet eine solche Roadshow, wenn sie vorüber
ist und die Fachreferenten „am Ball“ bleiben. Es gilt, die geknüpften Kontakte
zum Fach weiter auszubauen, zum Beispiel durch die Mitteilung über neue
Angebote und Produkte, durch die Ankündigung von Einführungskursen für
Datenbankrecherchen auch in den kommentierten Vorlesungsverzeichnissen,
eventuell auch durch Schulungstermine im Institut selbst.
Planung und Organisation einer Roadshow
Der Termin einer Roadshow sollte bereits im vorangehenden Semester fixiert
werden. Einerseits sind alle für das betreffende Semester geplanten Roadshow-Termine der UB aufeinander abzustimmen, andererseits bedarf es eines
ausreichenden Vorlaufs für die Vorinformation der Institutsvertreter (Geschäftsführende Direktoren bzw. Sprecher), die ihrerseits in den Institutsgremien informieren. Auch das Bibliothekspersonal vor Ort sollte frühzeitig von
dem Vorhaben in Kenntnis gesetzt werden, auch um eventuelle Kollisionen
mit anderen wichtigen Institutsterminen auszuschalten. Gleiches gilt bezüglich
der EDV-Abteilung, die längerfristig den Einsatz von PCs, Beamer, Leinwand
etc. planen muss. Schließlich sollte das Informationszentrum der Bibliothek
Bescheid wissen, falls eine Mitarbeiterin während der Roadshow die allgemeinen elektronischen Dienstleistungen der UB demonstrieren soll.
Erfahrungsgemäß liegt der ideale Termin weder zu Semesterbeginn noch am
Semesterende, sondern für das Wintersemester im Zeitraum Mitte November
– Mitte Dezember bzw. Mitte Januar bis Anfang Februar, für das Sommersemester – in Abhängigkeit von der Pfingstpause – während des Mai/Juni, spätestens Anfang Juli. Als günstigster Zeitrahmen mit der besten Aussicht auf
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Frequentierung einer Roadshow hat sich 10 bis 16 Uhr erwiesen, mit verstärkter Nachfrage um die Mittagszeit.
Etwa sechs Wochen vor dem Roadshowtermin beginnt die Planung im engeren Sinn, d.h.
-

eine Ortsbesichtigung mit dem Bibliothekspersonal vor Ort, unter Einbeziehung der PC-Abteilung (Technik), möglichst auch der Hausmeister,

-

Hinweise auf den WWW-Seiten, insbesondere auf der Homepage (unter
„Aktuelles“),

-

Entwurf eines Textes für den Newsletter UBINFO-L und E-Mail-Rundbrief
an die Institutsvertreter(innen),

-

Text für Plakate und Flyer,

-

Aktualisierung der Datenbank-Kurzinformationen (Faltblatt) und ggf.
Nachdruck,

-

Fertigstellung (bzw. Aktualisierung) eines „UB-Tutors“ für das betreffende
Fach.

9

Der Aushang der Plakate in der Zentralbibliothek und im Institut sollte 10-14
Tage vor dem Termin erfolgen, ebenfalls die Verteilung der Flyer, die das
Programm und den Zeitplan der Roadshow in prägnanter Form darbieten.
Eventuell ist ein weiterer E-Mail-Rundbrief an das Lehrpersonal sinnvoll, um
nochmals auf die Veranstaltung aufmerksam zu machen.´
Ab 9 Uhr sollte der/die Referent(in) vor Ort sein, um beim Aufbau des Standes
mitzuhelfen, etwaige Probleme zu klären, die Plakate (auch vor der Eingangstüre) auszuhängen, die Präsentationswände zu gestalten, die sonstigen Materialien auszulegen, die Datenbanken probeweise aufzurufen.
Die Fachreferenten legen je nach Fach, für die die Roadshow angeboten werden soll, die inhaltlichen Schwerpunkte der Veranstaltung fest. Im Zentrum
stehen dabei die elektronische Fachinformationsdienste bzw. -ressourcen,
d.h:
-

die einschlägigen bibliographischen Fachdatenbanken,

-

die fachliche benachbarten bibliographischen Fachdatenbanken,

9

Die elektronische Publikationsreihe „UB-Tutor“ <URL: http://www.freidok.unifreiburg.de/volltexte/43/ > beinhaltet von den Fachreferent(inn)en erarbeitete Einführungen in die (vorwiegend) elektronischen Informationsressourcen des Fachs, die
von der Universitätsbibliothek im Netz bereitgestellt werden. Sie erfüllen auch Zwecke im Sinne von „distance-learning“.
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-

die relevanten sonstigen interdisziplinären bibliographischen Datenbanken,

-

die elektronischen Volltextzeitschriften für das Fach,

-

sonstige elektronische Ressourcen oder Fachinformationsportale im In10
ternet (z.B. „Webis“ der DFG-Sondersammelgebiets-Bibliotheken ).

Von den Mitarbeiter(inne)n des Informationszentrums der Bibliothek werden
die allgemeinen elektronischen Dienstleistungen der UB vorgestellt, d.h. insbesondere:
-

der Online-Katalog im WWW,

-

das OLAF-Ausleihsystem im WWW,

-

die WWW-Fachseiten,

-

der FreiDok-Volltextserver für das elektronische Publizieren (z.B. von Dissertationen)

-

die elektronischen Dokumentliefersysteme.

Hinsichtlich der Präsentation der Fachdatenbanken sollte der Referent
Beispielsrecherchen überlegen, die thematisch an den im laufenden Semester
angebotenen Lehrveranstaltungen orientiert sein könnten. Bezüglich der ejournals sollten vorher einige Titel ausgewählt und näher angeschaut werden,
inwieweit sie für eine Vorführung während der Roadshow geeignet sind. Gibt
es für das betreffende Fach einen „UB-Tutor“ vor, so liegt es nahe, die darin
genannten Beispiele – sowohl für die bibliographische Recherche als auch für
die Recherche nach e-journals – in der Roadshow zu zeigen.
Die technische Vorbereitung einer Roadshow kann nur in enger Abstimmung
mit dem Bibliothekspersonal vor Ort, den Hausmeistern und der PC-Abteilung
der UB erfolgen. Zu denken ist nicht nur an die EDV-Ausstattung, einschließlich Beamer und Leinwand, sondern auch an Tische, Stühle, Präsentationswände (die man eventuell im Universitätsbereich ausleihen kann). Der Fachreferent muss sich um die Koordination auch der gesamten technischen Planung kümmern. Vor allem ist der Wahl des geeigneten Standortes für die

10 Obwohl „Webis“ auch über die Homepage der UB Freiburg leicht erreichbar ist, stellt
man bei den Roadshows immer wieder fest, dass dieser wichtige Fachinformationsdienst bei Wissenschaftlern und Studierenden noch nicht so bekannt ist, wie es eigentlich wünschenswert wäre. Insofern bietet eine Roadshow auch bezüglich solcher bedeutender überregionaler Fachinformationsportale eine gute Plattform für
Werbung.
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Roadshow starke Aufmerksamkeit zu widmen, da die räumlichen Bedingungen in den Fakultäten sehr unterschiedlich sein können. Hat man beispielsweise in den Gebäuden der naturwissenschaftlichen Fakultäten relativ viel
Platz,
so
ist
es beispielsweise im Psychologischen Institut eher beengt. Manchmal muss
der Gang (bzw. der Flur) genommen werden, mit dem Vorteil, dass viele Personen vorbeigehen, mit dem Nachteil, dass die Möglichkeiten für eine optimale Präsentation des Standes stark eingeschränkt sind. Gruppenvorführungen
lassen sich unter diesen Bedingungen kaum realisieren. Auch lädt ein Gang
oder ein Flur nicht unbedingt zum Verweilen ein. Bei der Standortwahl ist auch
auf gute Projektionsmöglichkeiten für Beamer/Leinwand zu achten (Sonneneinstrahlung, Blendeffekte etc.).
Die Vorführ-PC sollten gekennzeichnet sein, sodass ersichtlich ist, an welchem die Fachdatenbanken und an welchem die sonstigen Dienste gezeigt
werden. Fachreferent(in) und HBA-Mitarbeiterin tragen ein Namensschild, eventuell wird eine weiteres Namensschild gut sichtbar neben den Vorführ-PC
gestellt..
Ganz wesentlich für den Erfolg einer Roadshow ist der Bereich der Public Relations, d.h.:
-

die Werbung durch auffällige Plakete,

-

die gezielte Information der Institutsvertreter durch E-Mail-Rundbrief und
Newsletter, eventuell durch Flyer, mit der Bitte, diesen in den Seminaren
zu verteilen,

-

die Werbung auf den WWW-Seiten unter „Aktuelles“, auf den „Fachseiten“ der UB, vielleicht auch auf den WWW-Seiten des jeweiligen Instituts
(dort mit dem Webmaster in Verbindung setzen),

-

die Werbung im „UB-Info“ und auf dem „Lebenden Plakat“ – einer multimedialen Leinwandprojektion, mithilfe derer in der Halle der Universitätsbibliothek an einer vielfrequentierten Stelle laufend auf aktuelle Neuerungen aufmerksam gemacht wird.

Der Erfolg der Plakatwerbung hängt sowohl von der Plakatgestaltung als auch
von der gut gewählten Platzierung der Plakate in den Instituten und in der UB
ab. Das Roadshowplakat sollte ein unverwechselbares Layout haben, mit eigenem Logo und mit auffälligem Motiv (Bild und Text aufeinander abgestimmt). Es soll in erster Linie die Aufmerksamkeit auf die Roadshow lenken,
Termin und Ort nennen, während die genauen Inhalte der Veranstaltung auf
einem gesonderten Plakat aufgeführt werden können. Die Formulierung der
Plakattexte obliegt den Fachreferenten, während die Gestaltung und Fertig-
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stellung von der Abteilung BKIT (Bibliothekarische Koordination Informationstechnik) erledigt wird.
Auf den WWW-Seiten der Bibliothek sollten Termin und Ort der Roadshow
unter „Aktuelles“ bekannt gegeben werden. Sodann kann der Fachreferent auf
seiner Fachseite weitere Informationen bringen, vor allem bezüglich des Programms der Roadshow. Geprüft werden sollte schließlich die Möglichkeit, ob
nicht zusätzlich auf der Instituts-Homepage ein Hinweis auf die Roadshow untergebracht werden kann. Per E-Mail-Rundbrief sollte der Fachreferent die Institutsvertreter von dem Vorhaben, mit Angabe des Termins und des Orts, in
Kenntnis setzen, darüber hinaus aber auch den Sinn und Zweck der Roadshow verdeutlichen. Die Professor(inn)en, mehr noch die Assistent(inn)en und
die Akademischen Räte, die in der Hauptsache mit den Lehraufgaben betraut
sind, müssen motiviert werden, den Studierenden in den Lehrveranstaltungen
einen Besuch der Roadshow nahe zu legen.
Ebenfalls kann mithilfe des Newsletters UBINFO-L, auch über den Rahmen
des betreffenden Instituts hinaus, für die Roadshow Reklame gemacht werden. Schließlich bieten auch die regelmäßig erscheinenden Universitätspublikationen (-magazine) eine geeignete Plattform die Werbung.
Die praktische Durchführung der Roadshow
Für die Durchführung einer Roadshow gibt es verschiedene Möglichkeiten.
Der Fachreferent kann – unterstützt durch eine Diplomkraft – während der gesamten Zeitdauer an seinem Vorführ-PC sitzen und den jeweiligen Interessenten die Datenbanken vorführen und – je nach aktuellem Bedarf – flexibel das
Programm gestalten.
Eine andere Möglichkeit wäre, zu bestimmten Zeiten, die vorher bekanntgegeben worden sind und am Stand aushängen, bestimmte Dienste zu präsentieren. Der Vorteil besteht darin, dass Tutorats- bzw. Seminargruppen sich auf
diese Termine einstellen können, um gezielt an dem Stand zu erscheinen. Ein
Nachteil könnte sein, dass grundsätzlich eben nur zu den festgelegten Zeiten
diese oder jene Datenbank demonstriert werden kann, d.h. die Gefahr mangelnder Flexibilität ist nicht auszuschließen. Außerdem bedarf diese Form der
Durchführung eines geeigneten Standortes, der eine ausreichende Bestuhlung ermöglicht.
Optimal wäre eine mittlere Lösung zwischen den genannten Alternativen, d.h.
es gibt keinen genauen Zeitplan, jedoch offeriert der Referent bei vorher mitgeteiltem Interesse bestimmte Termine, um der betreffenden Gruppe eine Datenbank näher vorzuführen. Die „Laufkundschaft“ ist eingeladen, ebenfalls
dieser Präsentation beizuwohnen, so dass niemand ausgeschlossen wird.
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Ansonsten empfiehlt es sich, einige Stühle rund um den Vorführ-PC bereitzustellen und die Interessent(inn)en, die sich dem Stand neugierig nähern, anzusprechen, z.B. wie folgt:
-

„Darf ich Ihnen die Datenbanken einmal vorführen?“

-

„Haben Sie ein bestimmtes thematisches Interesse?“

-

„Haben Sie Interesse, sich einmal den Aufbau einer Recherche demonstrieren zu lassen?“

Mitglieder des Lehrkörpers sollten natürlich zur Kenntnis genommen und begrüßt werden, da ja ein besonderes Interesse an der Resonanz, die die
Roadshow bei diesem Personenkreis hervorruft, seitens der Bibliothek besteht. Die Fachreferenten sollten die Gelegenheit des persönlichen Kontakts
nutzen, die sich im Rahmen der Roadshow zwanglos ergibt. Auch können
kurz die Wünsche des Lehrpersonals bezüglich der Datenbankschulungen
und sonstigen Aktivitäten des Fachreferenten angesprochen, vielleicht auch
ein Termin für ein ausführlicheres Gespräch vereinbart werden. Zu lange sollte man den Platz am Vorführgerät jedoch nicht verlassen.
Nachdrücklich hingewiesen werden sollte auf die Infomaterialien und den UBTutor, da die Studierenden, die sich bei der Roadshow blicken lassen, etwas
„Handfestes“ mitnehmen möchten. Auch als Multiplikatoren spielen sie eine
Rolle, da sie den Kommilitonen vielleicht von der Roadshow und von den
Schulungsangeboten des Fachreferenten berichten
Sehr wichtig ist bei der Durchführung einer Roadshow, dass flexibel auf die
Fragen der Interessenten eingegangen wird. Es reicht also nicht, bei der
Frage nach einem ReDI-Zugang vom heimischen PC aus pauschal auf das
Rechen-zentrum zu verweisen, sondern man sollte die Prozedur näher
beschreiben:
-

Formular auch in der RZ-Außenstelle in der UB (1. OG) erhältlich oder
über Anmelde-PC;

-

externer Zugang zu den Datenbanken über die UB-Homepage;

-

bei Datenbankauswahl erfolgt die Aufforderung, Name und Passwort einzutragen (evtl. kurz demonstrieren).

Über die Mittagszeit kommen erfahrungsgemäß die meisten Personen zur
Roadshow, sodass eine Mittagspause des vorführenden Referenten möglichst
nicht zwischen 12 und 14 Uhr eingelegt werden sollte (bzw. nur nach Absprache).
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Der vorgegebene Zeitrahmen sollte eingehalten werden. Auch „kurz vor Torschluss“ erscheinen durchaus noch Studierende, die dann nicht einfach weggeschickt werden sollten, weil eventuell schon mit dem Abbau des Standes
begonnen worden ist.
Im Anschluss an die Roadshow beginnt die Aufarbeitung, d.h der Bericht in
der Hauszeitschrift (mit Fotos), die Rückmeldung an die Institutsleitung, der
Bericht im Fachreferentenkollegium, eventuell die Erweiterung der Schulungsangebote.
FAZIT
Die bisherigen Erfahrungen mit Roadshows an der Universität Freiburg sind
ermutigend, nicht nur was den Wert einer solchen, zweifellos arbeits- und
zeitaufwendigen Unternehmung als Mittel der Werbung für die elektronischen
Dienstleistungsangebote der Universitätsbibliothek angeht, sondern auch bezüglich der kurz- und längerfristigen Effekte für die Positionierung der Biblio11
thek als Kompetenz- und Lernzentrum in der Universität. Seitens der Studierenden und des wissenschaftlichen Personals wird die Universitätsbibliothek
nicht nur als Serviceeinrichtung für die Bereitstellung von Medienbeständen
und Informationsressourcen wahrgenommen, sondern auch als leistungsstarker Partner für die Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz. Eine
erfolgreiche Roadshow führt meistens zu verstärkter Nachfrage nach Beratungs- und Schulungsterminen beim Fachreferenten. Dieser wird zu den großen Einführungsvorlesungen eingeladen, um sich und seine Serviceangebote
dort zu präsentieren, man bittet ihn, seine Kursangebote im kommentierten
Vorlesungsverzeichnis, auch auf der Instituts-Homepage, anzukündigen, man
fragt in der Zentralbibliothek nach, ob die Studienanfänger des betreffenden
Faches nicht ein qualifiziertes, von UB-Personal getragenes Bibliothekseinführungs- bzw. Kursprogramm durchlaufen können, man bindet das Schulungsangebot des Fachreferenten in den Studienplan des Faches verbindlich ein.
Dies alles geschieht sicherlich nicht aufgrund einer einzigen Roadshow, sondern ergibt sich erst aus den Gesamtbemühungen der Bibliothek und der
Fachreferenten, ihre Medien- und Informationskompetenz aktiv in die Bemühungen der Institute und Seminare zugunsten einer Effektivierung des Studiums zu integrieren. Die Roadshow kann dazu nachhaltige Anstöße und Impulse geben – deshalb sei sie als Modell zur Nachahmung empfohlen.

11 Vgl. Konzept und Angebotsspektrum des Kompetenz- und Lernzentrums der Universitätsbibliothek Freiburg unter der URL <http://www.ub.uni-freiburg.de/schulung/>
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Paradigmenwechsel in wissenschaftlichen
Bibliotheken?
Versuche einer Standortbestimmung

1

Regine Schmolling
„Wenn Du einen Sumpf trocken legen willst, so darfst Du nicht die Frösche
fragen“, mit diesen Worten leitete Bernd von Egidy 1999 seinen Vortrag „Ha2
ben Bibliotheken noch eine Zukunft? " ein. An das Sprichwort fühlte man sich
erneut erinnert, als auf dem diesjährigen Bibliothekartag eine Auseinandersetzung zwischen dem Direktor der Universitätsbibliothek Bielefeld, Karl Wilhelm
Neubauer, und den bibliothekarischen Verbandsfunktionären entbrannte, die
in Form von Statements und Repliken im Forum Inetbib und in
BIBLIOTHEKSDIENST noch einmal zusammengefasst und zur Diskussion gestellt
3
wurde. Gibt es keinen Konsens mehr über das bibliothekspolitische Selbstverständnis und breit akzeptierte Handlungsmuster?
Den Vorstoß der BDB (Bundesvereinigung Deutscher Bibliotheksverbände),
über eine Bundestagsdebatte auf die Finanzkrise in wissenschaftlichen (Hochschul-)Bibliotheken aufmerksam zu machen, kritisierte Neubauer. Er bekundete öffentlich in der Pressekonferenz, die Bibliotheken bräuchten nicht mehr
Geld für Bücher, sondern einen umfassenden Wandel überholter Organisationsstrukturen. Wenn Bibliotheken nicht zusehen wollen, wie andere Interessengruppen ihnen buchstäblich das Wasser abgraben und sie in ein Biotop für
die Basisversorgung der Bevölkerung mit Literatur verweisen, so sollten die
politischen Interessenvertreter einen Umrüstungsprozess der Wissenschaftsund Informationslandschaft in Gang setzen, anstatt lediglich laut nach mehr
Geld zu rufen, so seine Botschaft. Auch wenn ihm in der Forderung nach einem Strukturwandel unbedingt zuzustimmen ist, so polarisiert er doch, wo eigentlich Einigkeit besteht.
Die Zeitschriftenkrise als deutlichstes Anzeichen des Konfliktes ist durch reaktive Abbestellaktionen der Bibliotheken nicht mehr in den Griff zu bekommen.
Neue Lösungsmodelle erfordern jedoch zunächst zusätzliche Investitionsmit1
2
3

Aktualisierung eines Vortrages, der am 28.5. 2001 an der HTWK Leipzig gehalten
wurde. Powerpoint-Folien unter: http://www.tu-dresden.de/slub/elib/htwk.ppt
in: Tübinger Bibliotheksinformationen. Mitteilungsblatt für das Bibliothekssystem der
Universität Tübingen, 21 (1999), H.1, S.3ff
Neubauer, Karl Wilhelm: „Offener Brief“, in: BIBLIOTHEKSDIENST 6 (2001), S.679 –
680 sowie die „Erklärung der Bundesvereinigung Deutscher Bibliotheksverbände
(BDB) e.V., ebda, S. 681-83.
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tel, und diese Mittel versuchte die BDB über die Bundestagsdebatte einzuwerben.
4

Die Hochschulrektorenkonferenz schätzt, dass sich der Zusatzaufwand der
wissenschaftlichen Bibliotheken allein durch den hohen Wechselkurs des Dollar auf etwa 60 Millionen DM pro Jahr beläuft und die Bundländerkonferenz für
Forschungsförderung und Bildungsplanung fordert für die Versorgung mit elektronischen Medien zusätzliche Haushaltsmittel, da der Erwerb digitaler Me5
dien nicht die Versorgung mit Druckschriften gefährden dürfe. Inzwischen hat
auch der Wissenschaftsrat neue Vorschläge erarbeitet, wie die für die Anpassung der Erwerbungsetats an die Preisentwicklung erforderlichen Mittel bereitgestellt werden könnten, nämlich durch die Finanzierung über Förderprogramme, eine Erhöhung des Budgets der Bibliotheken durch Schwerpunktsetzungen im Globalhaushalt der Hochschulen sowie durch eine Mitbeteiligung
6
der Nutzer an der Finanzierung.
Da Rufe nach einer neuen berufsständischen Standortbestimmung immer ein
Indikator für eine Krise sind, fragt sich, was diese Krise tatsächlich ausgelöst
hat und wohin die Entwicklung wissenschaftlicher Bibliotheken künftig geht.
1. Elektronisches Publizieren: neue Rollenverteilung im Produktionsprozess. Die zweite Revolution nach Gutenberg
7

Ob der von Thomas S. Kuhn in den 60er-Jahren geprägte wissenschaftstheoretische Begriff des Paradigmenwechsels auf den Bereich bibliothekarischer
Betriebsstrukturen angewendet werden sollte, ohne eine überflüssige Debatte
über die Frage der Wissenschaftlichkeit des Bibliothekswesens heraufzubeschwören, mag an anderer Stelle geklärt werden. Im Folgenden soll er verstanden werden als ein grundlegender Wandel tradierter bibliothekarischer
Organisations- und Handlungsmuster.
Moderne Informations- und Kommunikationstechnologien haben die wissenschaftliche Kommunikation einschneidend verändert und zwingen zu neuen
4

5

6

7

"Die Empfehlung des 193. Plenums der HRK (Hochschulrektorenkonferenz) vom
19.Februar 2001 lautet: 'Reduzierung der Etatkrise wissenschaftlicher Bibliotheken
durch Konsortialverträge' ", in: BIBLIOTHEKSDIENST 4 (2001), S. 484
Digitalisierung von wissenschaftlichen Bibliotheken , hrsg. v. d. Bund-LänderKommission für Bildungsplanung und Forschungsförderung, - Bonn, 2000 ( Materialien
zur Bildungsplanung und Forschungsförderung; 84), download unter:
http.//www.blk-bonn.de, S. 15
Empfehlungen zur digitalen Informationsversorgung durch Hochschulbibliotheken.
Drs. 4935/01 vom 13.Juli 2001, S. 54, download unter
http://wissenschaftsrat.de/liste_wr.htm..
Die Struktur wissenschaftlicher Revolutionen, 1962.
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Konzepten. Der neue Parameter, der Paradigmenverschiebungen in Bibliotheken ausgelöst hat, heißt Digitalisierung.
8

Alle zwölf Jahre verdoppelt sich die Menge wissenschaftlicher Information.
Allein in den letzten zwei bis drei Jahren wurden mehr Chemie-Papers veröffentlicht, als in der gesamten Menschheitsgeschichte vor dem zwanzigsten
9
Jahrhundert.“ Die traditionelle Publikationsform in Büchern und gedruckten
Zeitschriften ist dem zunehmenden Informationsdruck nicht mehr gewachsen.
Nach der Digitalisierung bibliographischer Nachweissysteme und Bibliothekskataloge folgt nun die Digitalisierung des Publikationswesens selbst. Das Medium verändert die Grundlage wissenschaftlichen Arbeitens.
Die traditionelle Informationskette wissenschaftlicher Autor - Fachgesellschaften – Verleger – Buchhandel – Bibliothek - Rezipient hat keine fraglose Gül10
tigkeit mehr. Die Auswirkungen des elektronischen Publizierens auf die wissenschaftliche Forschung und Lehre stellen althergebrachte Vorstellungen
von Begriffen wie (...) „Publikation“, „Zeitschrift“, „Sammlung“ oder „Bibliothek“
in Frage. Die Herstellung, Vervielfältigung und Verbreitung von geistigen Er11
führt laut
zeugnissen mithilfe elektronischer Technologien bzw. Medien“
12
zu einem „new publishing paradigm“ und hat auf mehreren
Scott Lubeck
Ebenen deutliche Konsequenzen für die wissenschaftlichen Bibliotheken, da
neue Modalitäten des Informationsaustausches geschaffen werden müssen.
2. Auswirkungen der Digitalisierung auf das Medienangebot der
Bibliotheken
Die Frage, was „Dokumente“ überhaupt sind, wird im digitalen Zeitalter erneut
gestellt. So, wie im 15. Jahrhundert die Wiegendrucke mit ihren abgebildeten
Ligaturen und fehlenden Zeichennormierungen zunächst eine 1:1-Übernahme
des Handschriftenformates in die neue drucktechnische Form darstellten, so
können wir in der gegenwärtigen ersten Phase des elektronischen Publizie8 Zimmer, Dieter E.: Die Bibliothek der Zukunft: Text und Schrift in den Zeiten des
Internet. - Hamburg: Hoffmann & Campe, 2000, S. 66.
9 Eli M. Noam, zit. N. Zimmer, S. 28.
10 „Elektronisches Publizieren“ soll verstanden werden als „Herstellung, Vervielfältigung und Verbreitung von geistigen Erzeugnissen mithilfe elektronischer Technologien bzw. Medien“.
11 Ball, Rafael: „Wissenschaft und Bibliotheken: das aktive Engagement im Kontext
elektronischen Publizierens", in: Tröger, Beate: Wissenschaft Online: elektronisches
Publizieren in Bibliothek und Hochschule. - Frankfurt: Klostermann, 2000, S. 25.
12 Lubeck, Scott: „The New Publishing Value Chain: The Internet as a Distribution
Channel“, in: Online Information 1998 Proceedings. – Oxford: Learned Information
Europe, S. 325, zit.n. Ball, S. 24.
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rens beobachten, dass insbesondere diejenigen Volltextdokumente eine breite
Akzeptanz erfahren, die in der 1:1 Umsetzung der gedruckten Version veröffentlicht werden. Auf dem Zeitschriftensektor beherrscht die elektronische
Dublette gegenwärtig noch den Onlinemarkt. Die Möglichkeiten der neuen
Technologien werden aber erst dann ausgeschöpft werden können, wenn Autoren, Bibliotheken und Leser bereit sind, zumindest auf dem Sektor wissenschaftlicher Zeitschriften und Dissertationen auf das traditionelle Printmodell
zugunsten eines neuen, besseren Modells zu verzichten.
13

Nach der Prognose von Alice Keller (ETH-Bibliothek Zürich) wird die Informationswelt der Wissenschaft im Jahre 2010 folgendermaßen aussehen:
·

Alle Dokumentnachweise, also Kataloge, sind elektronisch recherchierbar

·

Die Inhouse-Angebote und die WWW-Dienste sind elektronisch durchgehend integriert

·

Bibliographische Informationen, Lexika und sonstige Nachschlagewerke
liegen zu 100% in elektronischer Form vor

·

Zeitschriften können zu 90% elektronisch benutzt werden

·

Der Anteil elektronisch verfügbarer Bücher im Volltext liegt bei 20%

·

Der Erwartungsdruck der Wissenschaft auf die Bibliotheken zur weiteren
Umgestaltung ihrer Dienstleistungsangebote wächst ständig.

Microsoft prognostiziert, dass ab 2010 immer mehr Printausgaben ganz eingestellt und es 2020 gedruckte Zeitungen und Zeitschriften nur noch in eini14
gen Nischenbereichen geben wird. In geringem Umfang werden schon heute
15
rein elektronische Zeitschriften ohne parallele Druckausgabe angeboten.
Das Angebot traditioneller Bücher wird also mittelfristig immer noch bei 80%
liegen. Lese- und Lernverhalten der Menschen lassen vermuten, dass das
Buch sich als das beste, preiswerteste und effektivste Unterhaltungs- und
Fortbildungsmittel erweist, da es dem Lese- und Lernverhalten der Menschen

13 Vgl. die Veröffentlichungen von Alice Keller über die Delphi Studie zur Entwicklung
elektronischer Zeitschriften: Keller, Alice: Elektronische Zeitschriften im Wandel: Eine Delphi-Studie.- Wiesbaden: Harrassowitz Verlag, 2001. (Bibliotheksarbeit, 10)
sowie ihre Dissertation Zeitschriften in der Krise: Entwicklung und Zukunft elektronischer Zeitschriften. - Berlin, 2001, download unter:
http://www.ethbib.ethz.ch/pub/pub2001.html
14 Zit.n. Dieter E. Zimmer, S. 22
15 Vgl. Rusch-Feja, Diann: Digital Libraries - Informationsform der Zukunft für die
Informationsversorgung und - bereitstellung?, Kapitel 5.7, in: BIT Online, 3 (2000),
S. 41-60 download unter http://www.mpib-berlin.mpg.de/en/institut/dok/full/rf/drfbit4.htm
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16

optimal angepasst ist. Mehr als 90% aller elektronisch übermittelter Informationen werden zurzeit anschließend wieder ausgedruckt.
Erst nach Einführung verlässlicher Archivierungs- und Erschließungsformen
wird die rein elektronische Zeitschrift an Akzeptanz gewinnen. Immerhin sind
schon heute 90% naturwissenschaftlicher Beiträge im Volltext verfügbar. Die
Erfahrung, dass neue Medien die alten Formen der Information zwar peripher
ersetzen, im übrigen aber ein neues, bereicherndes Angebot konstituieren,
17
scheint sich auch in diesem Fall wieder zu bestätigen.
2.1 Beispiel Zeitschriften: Verschiebungen vom Kauf zum Lizenzerwerb
Die Stellenwertveränderungen im wissenschaftlichen Bibliotheks- und Verlagswesen zeichnen sich schon heute am deutlichsten bei den elektronischen
Zeitschriften ab. Der überwiegende Teil der Zeitschriften ist nicht mehr frei zugänglich, sondern an eine Lizenz der beteiligten Bibliotheken gebunden. Wo
Bibliotheken früher Zeitschriften besaßen, können sie heute meist nur ein begrenztes Zugangsrecht anbieten. Es kann bei Parallelausgaben an den Bezug
der gedruckten Version geknüpft sein oder gegen Aufpreis erworben werden.
Nur in wenigen Fällen gibt es die Möglichkeit, die elektronische Version unabhängig vom Bezug der Druckausgabe zu beziehen. Die Bereitstellung durch
die Bibliotheken wird lediglich durch den vom Lizenzvertrag bestimmten Zugang gewährleistet.
„Durch diesen Paradigmenwechsel verliert die Bibliothek in gewisser Weise eine ihrer Hauptaufgaben zur Aufbewahrung und Bereitstellung der benötigten Literatur. (...). Auch das System der Dokumentlieferung, ein Hilfsinstrument unter den Bibliotheken, um bisher kostensparend, effizient und
im Kooperationsverbund zu arbeiten, wird durch die gegenwärtig überwiegende Verlagspolitik mit der Zeit verschwinden. Bibliotheken und Direktkunden (Nutzer) werden Artikel von Zeitschriften, für die kein Abonnement
vorliegt, vom Verlag kaufen müssen, vor allem, wenn die parallele Druck18
ausgabe in Bibliotheken nicht mehr erhalten ist.“
Kommerzielle Verlage wie Elsevier, Academic Press oder Springer produzieren elektronische Parallelversionen zu ihren gedruckten Zeitschriften. Digitale
Faksimiles sind für die elektronische Dokumentlieferung besonders geeignet.
Die Aufsätze werden in der Regel in PDF- oder in Postskript-Format angebo-

16 Saur, Klaus Gerhard: „Elektronische Medien“, in: Handbuch Lesen: im Auftrag der
Stiftung Lesen und der Deutschen Literaturkonferenz hrsg. von Bodo Franzmann,
Klaus Hasemann, Dietrich Löffler. - München, Saur, 1999, S. 286.
17 BLK, Digitalisierung von wissenschaftlichen Bibliotheken, S. 12
18 Vgl. Rusch-Feja, a.a.O.
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ten. Vorteil der 1 : 1 eingescannten Zeitschriftenaufsätze ist die identische Zitierfähigkeit der Artikel sowie ein problemloses Download. Viele Anbieter gehen dazu über, eine zweite Version in HTML-Format zur Verfügung zu stellen,
deren Vorteil darin besteht, Hyperlinks einbinden zu können.
Demgegenüber sind die Vorteile rein elektronischer Zeitschriften die Beschleunigung des Wissenstransfers, Reduzierung der Produktionskosten, und
ihre weltweite Verfügbarkeit. Gründe für die fehlende Akzeptanz reiner OnlineZeitschriften sind 1.) die Problematik der Langzeitarchivierung, deren technische Umsetzung sich noch im Entwicklungsstadium befindet, 2.) der fehlende
Kopierschutz, der allerdings künftig über elektronische Signaturen gesichert
werden kann, 3.) fehlende Konventionen der Preisfindung, 4.) hohe Investitionskosten, 6.) mangelnde Qualitätskontrolle durch die Herausgeber, sowie 7.)
die unzureichende bibliographische Erschließung. E-Journals werden bisher
19
Bisher auch nicht immer gewährleistet ist ihre dauerhafte Verkaum zitiert.
fügbarkeit. Die Flüchtigkeit elektronischer Publikationen erschwert es Wissenschaftlern und Bibliotheken, die neue Publikationsform zu akzeptieren. In
manchen Fällen sind die Herausgeber dem Bedarf der Bibliotheken nach einem Archivierungsexemplar nachgekommen, indem sie zu Archivzwecken in
größeren zeitlichen Abständen ein gedrucktes Archivexemplar produzieren
(z.B. Springer-Verlag).
2.1.1. Zeitschriftenkrise und Ansätze ihrer Lösung
Nach Schätzung von K.G. Saur gibt es zirka 20000 wissenschaftliche Zeitschriften, die für die wissenschaftlichen Bibliotheken relevant sind. Hiervon
erscheinen 10000 Zeitschriften in einer Auflage unter 1000 Exemplaren. In
den letzten 15 Jahren hat es eine durchschnittliche Preissteigerung von rund
20
350% gegeben. Die Bibliotheksetats der Universitäten sind in den letzten 1015 Jahren jedoch mehr oder weniger konstant geblieben. Betroffen von der
Teuerungsspirale sind insbesondere Zeitschriften der Naturwissenschaften,
Technik und Medizin.
Die Bibliotheken reagieren auf die Preissteigerungen mit Abbestellungen, was
die Verlage veranlasst, den Preis für die verbliebenen Abonnenten entsprechend zu erhöhen – ein Teufelskreis. Aus finanziellen, aber auch aus strukturellen Gründen sind Bibliotheken nicht in der Lage, "angemessen auf die bedrohlichen Entwicklungen im Bereich der Produktion und Verbreitung wissen-

19 Harter, Stephen P.: Scholarly Communication and Electronic Journals: an impact
study, zit.n. Hutzler, Evelinde: „Elektronische Zeitschriften in wissenschaftlichen Bibliotheken”, in: Tröger, S. 42.
20 Saur, S. 284,85.
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schaftlicher Literatur zu reagieren. Die Konzentrations- und Monopolisierungstendenzen bei den Wissenschaftsverlagen sind ein weiterer Verursacher der
Zeitschriftenkrise. Die auf einzelne Verlagsgruppen entfallenden Abonne21
mentkosten haben sich in den letzten Jahren beinahe verdreifacht.“ Investitionen in die elektronische Publikationsform zahlen sich verlagsseitig nur bedingt aus, da die Bibliotheken einen umfassenden Verzicht auf Printausgaben
nur sehr zurückhaltend akzeptieren, da sie ihre Archivierungskompetenz nicht
an die Verlage abgeben, bzw. sich im Interesse des freien Zugangs ihrer
Kundschaft zu Informationen nicht von ihnen abhängig machen wollen. Die
Erwartung, dass die elektronischen Zeitschriften zu einer Kostenentlastung
führen werden, hat sich bislang nicht bestätigt. Die Kommerzialisierung elektronischer Replikate hat die Finanzkrise im Zeitschriftensektor nicht gelöst, und
weder der parallele noch der alternative Bezug von elektronischen Versionen
führt zu nennenswerten Preisreduktionen. Die Folge ist, dass in den wissenschaftlichen Bibliotheken empfindliche Lücken in der Literaturversorgung entstanden sind.
Gefordert wird eine stärkere Einbeziehung der herausgebenden Fachgesellschaften in den Produktionsprozess. 40% der Zeitschriften mit einer Auflage
unter 1000 Exemplaren werden von Fachgesellschaften herausgegeben. Würden die Fachgesellschaften nun ihre Publikationen auf eigenen Servern
verwalten, so könnte den Konzentrationstendenzen wissenschaftlicher Verlage wenigstens teilweise Einhalt geboten werden. Eine Privatinitiative des Physikers Paul Ginsparg an den Los Alamos National Laboratories, Preprints auf
einem Server anderen Wissenschaftlern zur Kenntnis zu geben, wird seit
1994 finanziell von der American Physical Society unterstützt. Mit 200 neuen
Beiträgen pro Monat und über 120000 Zugriffen pro Tag ist sie eine unver22
zichtbare zentrale Datenbank der Physik.
Dennoch muss die optimistische Sichtweise Rafael Balls, der den Bibliotheken
im Publikationsprozess elektronischer Medien eine aktive und tragende Rolle
23
hinsichtlich der Zeitschriftenpublikationen mit Skepsis betrachtet
einräumt
werden. Hier ist die Orientierung der Wissenschaftler am Impact-Faktor renommierter wissenschaftlicher Zeitschriften und ihr Interesse an einem dauerhaften Nachweis ihrer wissenschaftlichen Leistungen zu dominant, um auch
bei kostengünstigeren Alternativen einer Veröffentlichung auf dem eigenen
Hochschulserver positiv gegenüberzustehen. Wissenschaftler werden auch in

21 Bilo, Albert: "Anpassung oder Strukturwandel. Elektronische Publikationen und digitale Bibliotheken aus der Sicht bibliothekarischer Praxis", in: Tröger, S. 128
22 http://de.arXiv.org/ E-Print Archive
23 Ball, a.a.O., S. 31
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absehbarer Zukunft die Publikation in renommierten Verlagszeitschriften als
Grundlage für ihre akademische Laufbahn betrachten.
24

Das Forum Zeitschriften GeSIG (German Serials Interest Group) , ein Verein
zur Verbesserung der Marktbedingungen, der Verfügbarkeit und Rezeption
der Zeitschriften, erarbeitet Standards in der Zusammenarbeit von Zeitschriftenlieferanten und Bibliotheken. Zur Überwindung der Zeitschriftenkrise werden neue Abrechnungsmodelle diskutiert, um eine Kostenbeteiligung der Nutzer zu erwirken. Die elektronische Distributionsform bietet die Möglichkeit, die
Nutzung einzelner Beiträge verlagsseitig als pay-per-view-Angebot abzurechnen, ein Verfahren, das sich insbesondere bei weniger häufig genutzten Zeitschriften anbietet. Andere Modelle (Elsevier) sehen vor, dass die Bibliothek für
ihre Nutzer den Zugang zu einer bestimmten Anzahl von Artikeln erwirbt. Die
Bibliothek bezahlt ein Kontingent an Aufsätzen im Voraus und gibt die Nutzungsrechte an die Leser vor Ort weiter, bis das Kontingent aufgebraucht ist.
Auch diese Alternative eignet sich für weniger häufig genutzte Titel. Mit Vorsicht sind Verlagsangebote von Zeitschriftenpaketen zu betrachten, da häufig
wenig nachgefragte Titel nicht abbestellt werden können, wenn sie Teil eine
Abonnementpaketes sind, wie die Elsevier Zeitschriftenpakete gezeigt haben.
Neue Lösungsansätze könnten auch darin liegen, die Eindimensionalität „kaufen und besitzen“ aufzuheben. Wenn Zeitschriftenabonnements auf diese
Weise eingespart würden, so wäre es überlegenswert, die so eingesparten
Mittel in den elektronischen Lieferdienst zu investieren und Bibliotheksmittel
für die (dann kostenlose oder kostengünstigere) Onlinelieferung einzelner Dokumente einzusetzen. Voraussetzung wäre eine überregionale Absprache über so genannte Kernzeitschriften einer Bibliothek, die dann nicht abbestellt
25
Die Partikularinteressen einzelner Bibliotheken in der Mitwerden dürften.
telbewirtschaftung der eigenen Einrichtung haben bisher jedoch nur halbherzige Bestandsabsprachen zustande gebracht.
„Eine Bibliothek, die eine elektronische Zeitschrift für Archivierungszwecke auf
einem eigenen Server vorhält, übernimmt gleichzeitig eine Vervielfältigungsund Distributionsfunktion, die sie bei Papierdokumenten nicht hat. Dementsprechend entsteht ein Rollenkonflikt zwischen Verlagen, Buchhandel und
Bibliotheken. Gerade die Verlage sehen eine Gefahr, dass die ihnen bisher
grundsätzlich zustehenden Verwertungsrechte bedroht werden (...) und ihnen
26
Da sie für die langfristige Armögliche Umsätze und Gewinne entgehen."
chivierung ihrer Produkte in den Bibliotheken durchaus inzwischen einen
Markt sehen, fangen Verlage an, die langfristige Speicherung von elektroni24 http://gesig.ub.uni-konstanz.de/
25 Bilo, a.a.O., S. 135.
26 BLK, Digitalisierung von wissenschaftlichen Bibliotheken, S. 8.
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schen Dokumenten auch als eigene Aufgabe zu sehen, das heißt, hier wird
den Bibliotheken, wenn sie sich nicht aktiv am Umstrukturierungsprozess der
Informationskette beteiligen, von den Verlagen ein Marktsegment „abgejagt“.
2.2 Beispiel Monographien: e-Books oder digitalisierte Parallelausgaben?
Die meisten verfügbaren elektronischen Parallelversionen gedruckter Belletristik und Sachliteratur sind Produkte idealistischer Privatinitiativen. Das groß
angelegte geisteswissenschaftliche Projekt Gutenberg, das 1971 von Studenten der Universität Illinois begonnen wurde, wollte bis zu diesem Jahr 10 000
Titel zu elektronischen Texten konvertieren. Tatsächlich sind es nur 2000 geworden. Die bei Chadwyck und Healey aufgelegten philologischen Textcorpora verkaufen sich aufgrund der hohen Preise nicht annähernd so gut wie die
27
Die Vorteile einer
digitalisierten bibliographischen Nachweisinstrumente.
Volltextsuche in digitalisierten Lehrwerken und Dissertationen sind bisher eher
für Naturwissenschaftler spürbar.
Lehrbücher und Forschungsliteratur in elektronischer Buchform machen ge28
Interaktive wissenschaftliche
genwärtig weniger als 10% Marktanteil aus.
Lehrmodule mit mediendidaktischen und multimedialen Komponenten sind
jedoch in der Entwicklung und werden in wenigen Jahren fester Bestandteil
29
der digitalen Hochschule sein. Eindimensionale Fußnoten werden durch
ständig wandelbare Hypertextlinks ersetzt, regelmäßige Änderungen am Primärtext als „elektronische Neuausgabe“ nicht mehr in statisch arbeitenden
Katalogisierungsdatenbanken erschließbar sein. Wann ist überhaupt eine
27 Der Verlag versucht, sein Investitionsdefizit wieder hereinzuspielen, indem er nur
noch Paketangebote macht, die sowohl bibliographische als auch Volltextdatenbanken enthalten.
28 Bilo, a.a.O., S. 131
29 Die SUUB Bremen ist beispielsweise am Projekt der Universität : "Lehr- und Lernsysteme in der Medizin. Intelligent und multimedial"( http://www.zmml.unibremen.de/ ) beteiligt . Auch öffentliche Bibliotheken experimentieren mit dem neuen Ausleihmedium der elektronischen Bücher. Der Verlegerausschuss des Börsenvereins für den deutschen Buchhandel e.V. hat nach Anhörung der Rechtskommission des EDBI und der Deutschen Gesellschaft für Informationswissenschaft und –
praxis (DGI) grünes Licht zum Start der E-Book-Ausleihe in Öffentlichen Bibliotheken gegeben.( vgl. Beger, Gabriele: "Günes Licht zur e-Book-Ausleihe in Öffentlichen Bibliotheken", in: BIBLIOTHEKSDIENST 5 (2001). Zur Akzeptanzsteigerung dieser
Produkte erproben e-Book-Verlage gemeinsam mit den Stadtbibliotheken Berlin,
Köln, Dortmund und Hamburg die Ausleihe solcher Medien. ( Meyer, Klaus: „Entwicklungsstand und Einsatz von E-Books in öffentlichen Bibliotheken“. – Gütersloh:
Bertelsmann Stiftung, Bereich Öffentliche Bibliotheken, 2001)
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Publikation, etwa ein Exponat interaktiver Netzkunst, abgeschlossen? Der
Softwaremarkt bietet schon heute Wissenschaftlern als Verfassern und Studenten als Rezipienten die Möglichkeit, Vorlesungsskripte bzw. Lehrbücher
30
dem jeweiligen eigenen Lernfortschritt anzupassen : „My personal seminar
reader“ verlangt nach neuen Erschließungs-, Konservierungs- und Vermittlungskonzepten. Form und Inhalte dieser Dokumente werden nicht nur urheberrechtliche Probleme aufwerfen, die über elektronische Signaturen ja handhabbar sind, sondern sie werden wissenschaftliche Bibliotheken, die unhinterfragt an konventionellen bibliothekarischen Erschließungspraktiken festhalten,
vor unlösbare Probleme stellen. Oder kommt man hier künftig ohne bibliothekarisches Wissensmanagement aus?
Die Trennung der Einheit von Information und Speichermedium schafft darüber hinaus konservatorische Probleme. Wie sollen die elektronischen Publikationen archiviert werden? Archiviert man jeweils die Hardware mit der Software, also den Plattenspieler, das Tonband, den CD-Player, den PC mit Disketten-, CD-ROM-, DVD-Laufwerk? Wenn ja, benötigt man auch Techniker,
die die veralteten Speichermedien bedienen können. Oder portiert man die
Inhalte jeweils vom abzulösenden Speichermedium ins nächste und begnügt
sich mit einem neuen digitalen Faksimile der ursprünglichen Information?
E-Books, d.h. LCD-Farbdisplays in Buchgröße und im Hochformat, die formatierten Text anzeigen, welcher aus kleinen speziellen Speichermodulen oder
31
auf papieraus dem Internet hineingelangen sowie Experimente mit E-Ink
ähnlichen Displays sind in der Erprobung. Ein Open-eBook Standard soll sicherstellen, dass jedes digitale Buch auf jedem digitalen Lesegerät ablauffähig ist. Gemeinsame Anstrengungen zum Schutz des Urheberrechts sind not32
wendige Voraussetzung eines breiteren Einsatzes. Befürchtungen, das Buch
werde von Texten in digitaler Form verdrängt, sind dennoch bisher unbegründet. Die Retrodigitalisierung der Bibliotheksbestände im großen Stile ist viel zu
kostenaufwendig, Wissensaneignung am Bildschirm erfreut sich lerntechnisch
nur einer begrenzten Akzeptanz, wenn nicht für die Möglichkeit gesorgt wird,
Randglossen anzufügen oder Texte durch Unterstreichen hervorheben zu

30 Vgl. Slicing Information Technology, unter:
http://www.slicing-infotech.de/de/index.php3
31 Vgl. Zimmer, Dieter E.: Die Bibliothek der Zukunft, S. 18-21.
32 Der Kampf US-amerikanischer Bibliotheken um das Copyright im digitalen Zeitalter
liefert einen Vorgeschmack auf das, was uns erwartet. (Vgl. „Librarians targeted in
latest copyright battles“,
http://www.zdnet.com/zdnn/stories/news/0,4586,2784614,00.htm , als Folge rechtlicher Auseinandersetzungen der Association of American Publishers mit dem Musikanbieter Napster.
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können. Leser schlagen am Bildschirm heutigen Zuschnitts zwar unbegrenzt
nach, lesen aber nur ungern Texte von mehr als 5 bis 6 Druckseiten Länge.
2.2.1. Beispiel elektronische Dissertationen: Die Bibliothek als Verlag
elektronischer Produkte
Die traditionelle Informationskette zwischen Autor, herausgebender Fachgesellschaft, Verlag, Buchhandel, Bibliothek und Rezipient ist durch die elektronische Datenverarbeitung in der Wissenschaft und im Publikationswesen
33
nachhaltig verändert worden . Die Etablierung von virtuellen Zentren für elektronisches Publizieren muss nicht auf kommerzielle Bereiche beschränkt
bleiben. Wissenschaftliche Bibliotheken könnten sich neu positionieren als
34
„Dienstleister für Wissenschaft, Forschung und Lehre“. Hier wird insbesondere die Normierung und Organisation der Dokumenterschließung mit Metadaten ein neues Arbeitsfeld sein.
Das DFG-Projekt COPACABANA (Computer Aided Publishing, Administrating,
Cataloging, Bibliographic and Networked Access) am BIS Oldenburg zur Unterstützung des Publikationsprozesses elektronischer Informationen an der
Hochschule verwaltet die Geschäftsprozesse zwischen allen Beteiligten, beginnend bei den Autoren über die Bibliothek bis zum Universitätsverlag, differenziert nach verschiedenen Publikationstypen. Das von den Verlagen gern
genutzte Format PDF (Portable Data Format) erlaubt eine Darstellung analog
zum Druckbild, ist jedoch ein totes Format. Die Einbindung multimedialer Elemente wird nur durch die Weiterentwicklung von SGML (Standardized General Markup Language) bzw. durch die „abgespeckte“ Version XML (Extended
Markup Language) erleichtert. Das wichtigste Merkmal von XML ist die Plattformunabhängigkeit durch Trennung von Inhalt und Design des Dokuments.
Jedoch ist die nachträgliche Strukturierung unstrukturierter elektronischer Dokumente, also beispielsweise auch Dissertationen, sehr arbeitsintensiv, sodass man in letzter Zeit dazu übergeht, den Doktoranden und Wissenschaftlern bei Abgabe ihrer Arbeiten über Eingabemasken die Dokumentbeschreibung abzuverlangen, aus der man dann automatisch Metadaten (XML) generieren kann, die wiederum in die Katalogdatenbanken der Verbünde eingespielt und dort hinsichtlich normierter Namensansetzungen "hochkatalogisiert" werden. In dieser Hinsicht werden die Promotionsordnungen der Hochschulen gegenwärtig den Anforderungen des elektronischen Publizierens angepasst.
Abzusehen ist, dass die Dissertationsstellen wissenschaftlicher Bibliotheken
zu elektronischen Distributionsstellen werden. Beteiligte Instanzen sind der
33 Ball, Rafael: Wissenschaft und Bibliotheken: Das aktive Engagement im Kontext
elektronischen Publizierens“, in: Tröger, Beate: Wissenschaft Online, S. 23
34 Ball, a.a.O.,S. 34
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Autor als Urheber des Dokumentes, der Fachbereich als autorisierende Instanz, die Bibliothek als Verbreitungs- und Archivierungseinrichtung, die Deutsche Bibliothek als zusätzliche archivierende Einrichtung und die Verlage als
35
mögliche kommerzielle Vermarkter. Seit 1998 sammelt Die Deutsche Bibliothek Online-Dissertationen und fungiert als Koordinationsstelle für Metadatenformate. Sie war ebenso wie Osnabrück beteiligt am DFG-Projekt „Dissertationen Online“, das grundlegende Normierungsergebnisse erzielte.
Hier zeichnet sich interimistisch eine Entwicklung ab, die wir schon aus dem
Bereich elektronischer Zeitschriften kennen: So, wie die EZB als zentrales
Nachweisinstrument für Online-Zeitschriften im Volltext entstand, weil die an
konventionellen Formaten der Dokumentbeschreibung nach RAK-WB orientierte Zeitschriftendatenbank ZDB diese Aufgabe nicht zu leisten imstande
war, entstehen zurzeit auch für Online-Dissertationen zentrale oder regionale
36
Metasuchmaschinen wie TheO (Thesis Online) der Universität Osnabrück
37
oder Opus (Universität Stuttgart), die elektronische Hochschulschriften auf
deutschen Servern indexieren, da das Retrieval elektronischer Dissertationen
im Volltext in Bibliodata der Deutschen Bibliothek bis dato unbefriedigend gelöst ist.
3. Auswirkungen auf die Struktur und Funktion wissenschaftlicher Bibliotheken und Dienstleistungszentren
Die fortschreitende Entwicklung des elektronischen Publizierens wirkt unvermeidlich auf die Organisation von Bibliotheken, ihre Aufgaben, Strukturen und
Funktionen zurück. Eine vornehmliche Aufgabe der Bibliothekare wird die Errichtung von Fachportalen zu vernetzten Informationsressourcen sein, anstelle
des wissenschaftlichen Kenners seines Faches ist der Informationsmanager
getreten. Den Aufgabenzuwachs beschreibt die britische Standing Conference of National and University Libraries (SCONUL) in ihrem Zukunftspapier:
„National and university libraries will continue to fulfill their traditional functions, but will offer a broader range of services and facilities to a wider and
more diverse audience. (…) The library’s role as intermediary between researchers and their material will alter, with a shift towards more individual
and decentralised resource discovery. Researchers in some disciplines will
rely less on direct use of the library, and expect desktop access and delivery of information. (…) Library staff will have a key role in improving ac-

35 Vgl. Tröger, Beate: "Einleitung", Wissenschaft Online, S. 14.
36 TheO indexiert zur Zeit 43 Standorte elektronischer Dissertationen auf deutschen
Hochschulservern: http://www.iwi-iuk.org/dienste/TheO/
37 http://elib.uni-stuttgart.de/opus/index.html
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cess to networked resources, creating information gateways at various
38
levels.”
3.1 Das eine tun und das andere nicht lassen: die „Hybride Bibliothek“
als Modell innerbetrieblicher Organisation
Es ist eine wichtige Aufgabe wissenschaftlicher Bibliotheken, den freien Zugang zu elektronischen Publikationen zu gewährleisten. Hierfür ist eine tief
greifende Neuorientierung in den bibliothekarischen Funktions- und Organisa39
tionsbereichen geboten.
Bisher galten Bestandsaufbau, Bestandserschließung und Bestandsvermittlung und Bestandsarchivierung als klassische Säulen bibliothekarischer Aufgaben. Daran wird sich grundsätzlich nichts ändern, aber in der Bewertung
der tradierten und der neu hinzugekommenen Aufgaben im Bestandsmanagement durch die Vermittlung elektronischer Medien zeichnet sich ein Wandel
ab: Der lokalen Bestandsmehrung durch Kauf wird künftig weniger Bedeutung
zukommen. Stattdessen wird die Vermittlung des Informationszugangs durch
Lizenzverwaltung eine größere Rolle spielen. Bibliotheken werden keine reine
Bestandsimmobilien sein, sondern als Nonprofit-Makleragenturen Zugangslizenzen für ihre Nutzerschaft verwalten, und zwar unabhängig von ihrer medialen Form und physischen Präsenz. Bisher sammelte der Bibliothekar möglichst umfassend Literatur für das gegenwärtige und zukünftige Erkenntnisinteresse der Forscher. Anstelle des Sammelns tritt heute zunehmend das Filtern, der Bibliothekar selektiert wissenschaftlich relevante Informationen für
das gegenwärtige und zukünftige Erkenntnisinteresse der Forschung.
Nach Albert Bilo erfordert eine flexible Bestandspolitik in einer hybriden Biblio40
thek einen „virtuosen Methodenmix“ im Handling der unterschiedlichen konventionellen und neuen Medien.
„Das Paradigma bibliothekarischer Arbeit, im systematischen Bestandsaufbau relevante (gedruckte) Literatur zu erwerben und lokal anzubieten, wird ersetzt durch die Absicht, Literatur gedruckt, als Volltext oder
Inhaltsnachweis in elektronischer Form zu einem Angebot ebenfalls unter
fachlichen Relevanzgesichtspunkten virtuell zusammenzustellen.(...) In der
Verknüpfung von Nachweis, Volltext und Lieferdienst entsteht, geschickt
arrangiert (...) eine Kunst, die Informationsvorsprung bedeuten kann und
41
woran die Qualität bibliothekarischer Arbeit zu messen ist.“

38 “The academic library in the year 2002: What will the future look like?” SCONUL
Vision, http://www.sconul.ac.uk/vision.htm
39 Hutzler, Evelinde: Elektronische Zeitschriften, S. 55.
40 Bilo, a.a.O., S. 138
41 Bilo, a.a.O., S. 133 -35.
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Doch wie werden die neuen Arbeitsabläufe innerbetrieblich implementiert? Ist
es sinnvoll, eine eigene Abteilung für digitale Informationsangebote zu schaffen, die dann in einem „virtuosen Methodenmix“ und integriertem Geschäftsgang Erwerbungsaufgaben wahrnimmt, d.h. Konsortialverhandlungen führt
und anschließend IP-Adressen je nach Lizenz für die Campusnutzung freischaltet, die Formalerschließung mithilfe von Metadatengeneratoren nach
Dublin Core Standard betreibt, in der Benutzungsabteilung elektronische Medien in interaktiven Onlineschulungen und am virtuellem Referencedesk an
den Wissenschaftler / die Studentin bringt oder für die Sondersammlungsabteilung Scanner zur Retrodigitalisierung von Altbeständen beschafft und am
besten auch gleich für die zu digitalisierenden Dokumente softwareseitig ein
optimales Retrieval des beigefügten wissenschaftlichen Apparates garantiert?
Oder sollte man in einer hybriden Bibliothek den Weg verteilter Zuständigkeiten im Bestandsmanagement gehen, der eine Bearbeitung der Medien unabhängig von ihrer physischen Form vorsieht und es der Erwerbungsabteilung
überlassen, lokaler Ansprechpartner für Konsortialverträge zu sein und Fächerkontingente für Lizenzangebote zu entwickeln? Sollten sich die Katalogisierer einer hybriden Bibliothek neben RAK-WB Spitzfindigkeiten mit der formalen Metadatenerschließung befassen, Fachreferenten, nachdem DiplomBibliothekare bereits verbale und klassifikatorische Erschließungsdaten als
Fremdleistungen aus dem Netz ergänzt haben, nur noch Spitzenbestände ohne Fremddaten klassifizieren und verschlagworten, Klassifikationskonkordanzen schaffen und Standards für die Indexierung und anschließendes Retrieval
42
von Schlagwortansetzungen nach RSWK in Onlinekatalogen entwickeln,
und sich schwerpunktmäßig im Rahmen der Hochschullehre mit der - realen
und virtuellen - Vermittlung von Informationskompetenz durch gestufte fachund themengebundene Schulungsangebote befassen? Wie ist der Ablaufplan
für nicht physisch präsente digitale Medien im Geschäftsgang? Wenn künftig,
wie von Bilo gefordert, Anteile der durch Abbestellungen eingesparten Medienmittel für die passive Dokumentdirektlieferung einzelner Aufsätze eingesetzt werden, anstatt diese Kosten immer auf die Nutzer abzuwälzen, fällt die
Verwaltung des Budgets dann in Zuständigkeit der Erwerbungsabteilung oder
die der Fernleihabteilung? Wie erfährt der Fachreferent, dass ein digitales Lexikon auf Erschließung wartet? Über einen bibliotheksinternen Alertingservice
im Intranet? Veränderungen, die konventionelle Abteilungsstrukturen und Rollenverständnisse infrage stellen, sind nicht immer problemlos und schnell um42 Wer sich einmal die Diskrepanz von Erschließungsregeln nach RSWK und dem
Retrieval in Onlinedatenbanken vergegenwärtigen möchte, der suche einmal Quellen zur Darstellung Londons im viktorianischen Roman über die Schlagworte „Englisch“, „Roman“, “London <Motiv>“, “Geschichte 1800-1900” in den einzelnen Verbundkatalogen und vermittle das anschließend seinen Nutzern.
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zusetzen und werden erst ansatzweise in Fachorganen und auf Tagungen zur
43
Diskussion gestellt.
Trotz der Digitalisierung wesentlicher Informationseinheiten hat sich der Auftrag an die Bibliotheken nicht grundsätzlich geändert, die konventionellen bibliothekarischen Kernaufgaben bestehen fort. Sie gewährleisten die Zugänglichkeit und Verfügbarkeit von Informationen und wissenschaftlicher Literatur
unabhängig von ihrer medialen Form und unabhängig vom Ort der Primärarchivierung. Das Kerngeschäft hat sich nicht geändert, sondern ausgeweitet.
3.2 Bibliothekstypologische Verschiebungen durch Globalisierung und
Individualisierung der Angebote
Der Paradigmenwechsel im wissenschaftlichen Publizieren wirkt sich auch auf
überbetriebliche Organisationsstrukturen aus.
Der bibliothekarische Anspruch, Literatur entsprechend der lokalen Nachfrage
44
vollständig besitzen zu können, muss aufgegeben werden. Die Ausschnitte
aus dem Ganzen, die eine Bibliothek sammelt, werden künftig immer kleiner.
Die Antwort der Bibliotheken ist die verteilte dezentrale Bestandshaltung, die
kooperative Erschließung in Verbunddatenbanken mit zentral aufsetzender
Metasuchmaschine und angeschlossener Dokumentlieferung im Verbundnetzwerk.
Eine Verschiebung des bestandszentrierten Aufgabenverständnisses hin zu
einem aus dem anglo-amerikanischen Bibliothekswesen stammenden nutzerorientierten Ansatz bibliothekarischer Arbeit hatte schon in den Siebzigerjahren, in der Ära der Hochschulneugründungen, die wissenschaftlichen Bibliotheken erfasst. Doch war damals die nutzerorientierte Literaturvermittlung überwiegend am eigenen Bestand orientiert, während sie sich künftig mit dem
Nachweis und der Beschaffung weltweit verstreuter Informationen befasst.
Bibliotheken dürfen daher nicht in veralteter Form definiert werden als Bücherregale, Räume oder Gebäude mit Büchern, sondern „als Einrichtungen, die
unter archivarischen, ökonomischen und synoptischen Gesichtspunkten publi-

43 Vgl. Thomas Hilberer: „Geschäftsgang elektronischer Dissertationen“ in
BIBLIOTHEKSDIENST 34 (2000), H.10, S. 1611-1616 und die daraus entstandene Diskussion in BIBLIOTHEKSDIENST 35 (2001),H.3, S. 303f und BIBLIOTHEKSDIENST (2001),
H.6, S. 715f sowie die Vorträge zum Themenkreis „Geschäftsgänge für OnlineZeitschriften in Bibliotheken" der Universitäten Regensburg, Bielefeld und Chemnitz
am 5.4.2001 auf dem Bibliothekartag in Bielefeld.
44 Bilo, a.a.O., S. 143
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zierte Information für die Benutzer sammeln, ordnen und verfügbar machen“,
45
wie Walther Umstätter kürzlich in der Diskussionsliste Inetbib anmerkte.
„We help you to create your personal library“, so könnte das Angebot wissenschaftlicher Bibliotheken der Zukunft lauten. Elektronische Inhaltsdienste, Profil- oder Alerting-Dienste, die aus den Fachinformationsangeboten bekannt
sind, werden zunehmend auch von Bibliotheken zur Informationsversorgung
46
von Wissenschaftlern und Studenten eingesetzt. Bielefeld experimentiert mit
Angeboten für Kunden, sich in Fachportalen und auf Bildungsservern eigene
47
Suchprofile anzulegen.
Verschiebungen der Aufgabenzuweisungen zwischen zentralen Dienstleistungszentren und lokalen Orten der Informationsvermittlung sind absehbar,
wobei die räumliche und materialmäßige Bindung in einer digitalisierten Bibliothek aufgehoben wird. Elektronische Texte werden auf den Servern der Rechenzentren angeboten. Die vom Wissenschaftsrat veröffentlichten Empfehlungen zur digitalen Informationsversorgung durch Hochschulbibliotheken fordert für das Informationsmanagement in autonomer Hochschulorganisation
die enge Kooperation zwischen den Dienstleistungszentren Bibliothek, Medienzentrum und Rechenzentrum, die strenge institutionelle Trennung soll auf48
gebrochen werden. Empfohlen wird sogar eine räumliche Vereinigung der
genannten Einrichtungen in einem Gebäude. Die Mittelbewirtschaftung nach
kameralistischem Haushaltsrecht kann für grundlegende Strukturveränderungen wie diese kaum Pate gestanden haben; ohne Budgetierung und Kontraktmanagement sind grundlegende Verschiebungen der Zuständigkeiten
bisher getrennt arbeitender Hochschuleinrichtungen schwer durchsetzbar.
Hochschulbibliotheken (Gesamthochschul-, Fachhochschul-, Universitäts49
bibliotheken) sind „zu lokalen Informationszentren" , zu nutzerorientierten
50
Dienstleistungszentren fortzuentwickeln. Universitätsbibliotheken (übrigens
ebenso wie öffentliche Bibliotheken für ihre Klientel) haben die Funktion lokaler Informations-, Schulungs- und Kompetenzzentren, die bibliotheksbasiertes
51
Die kürzlich veröffentlichte Dortmunder Studie „NutLernen ermöglichen.
45 Walther Umstätter: Zukünftige Finanzstrategien“, in Inetbib, 1.5.2001.
46 BLK, Digitalisierung von Hochschulbibliotheken, S. 2.
47 Hierzu wurde die Technologie von Infoball (http://www.infoball.de) in die UBWebseite integriert. („Infoball kooperiert mit renommierten Partnern“, in:
BIBLIOTHEKSDIENST 35 (2001), H.6, S. 758f.)
48 Wissenschaftsrat, Empfehlungen, S. 38-40.
49 BLK, Digitalisierung, S. 14
50 HRK , in: BIBLIOTHEKSDIENST 35 (2001), H.4, S. 483.
51 Interessante Schulungsangebote einer "Bring-Bibliothek" zur Vermittlung von technischem Know-how und Informationskompetenz macht schon heute die UB Freiburg
in ihrem "Kompetenz- und Lernzentrum"
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zung elektronischer Information in der Hochschulausbildung“ bemängelt u.a.,
dass Universitätsbibliotheken nicht hinreichend an den Lehrbetrieb angebunden sind, obwohl die große Mehrheit der Studierenden eine stärkere Anbindung der Universitätsbibliotheken an den Lehrbetrieb zur besseren Integration
elektronischer wissenschaftlicher Informationen in die Hochschulausbildung
52
wünscht. "Der Wissenschaftsrat stellt fest, dass die Hochschulbibliotheken
(...) die Lehrenden und Lernenden mit entsprechenden Schulungen und
53
Dienstleistungen nicht in ausreichendem Maße unterstützten." Die Berufsbilddebatte der Fachreferententätigkeit, die entbrannte, als im Bestandsaufbau aufgrund der Rationalisierungen durch Einschichtigkeit und sinkende Etats sowie in der Bestandserschließung durch vermehrte Fremddatenübernahme Einbrüche zu verzeichnen waren, dürfte ein Ende haben. Fachwissenschaftliche Schulungsangebote und die Konzeption von Onlinetools zur Vermittlung von Informationskompetenz sind neue Herausforderungen für Fachreferenten im Bereich der Hochschullehre. Hierzu wird es notwendig sein, wissenschaftliche und Managementfunktionen in ein sinnvolles Gleichgewicht zu
54
bringen. Der Gedanke der Bring-Bibliotheken ist auch in diesem Aufgabenbereich zu berücksichtigen. Ohne Verbindlichkeit in der Aneignung entsprechender Schlüsselqualifikationen, z.B. über die Scheinvergabe für fachbezogene Bibliotheksveranstaltungen als Voraussetzung für die Zwischenprüfung,
werden auch noch so engagierte Schulungsangebote nur sehr zögernd ange55
nommen, wie Erfahrungen aus den USA belegen.
Als Beispiele für eine gelungene Kooperation zwischen Fachbereichen, Rechenzentren und Bibliothek bei der Konzeption von Schulungen und Onlinetools zur Informationskompetenzförderung nennt die Studie der Universität
56
Dortmund Programme, die in Schweden und den USA erprobt wurden.

(http://www.ub.uni-freiburg.de/schulung/index.html).
52 Vgl. die Studie der Universität Dortmund i. Auftr. d. Bundesministeriums für Bildung
und Forschung, Projektträger Fachinformation „Nutzung elektronischer wissenschaftlicher Information in der Hochschulausbildung. Barrieren und Potenziale der
innovativen Mediennutzung im Lernalltag der Hochschulen“ von R. Klatt, Konstantin
Gavriilidis (et.al.), Kurzfassung, S. 31, download Kurzbericht unter:
ftp://ftp.bmbf.de/010612_zusfass.pdf,
Abschlussbericht unter: ftp://ftp.bmbf.de/010612_endbericht.pdf.
53 Wissenschaftsrat: Empfehlungen zur digitalen Informationsversorgung, S. 17.
54 ebda, S. 29.
55 Vgl. Beivik, Patricia S.: Student learning in the information age. - Phoenix, Ariz. :
American Council on Education ; Oryx Press, 1998, S. 52.
56 Washington: http://www.lib.washington.edu/help/instruction/, "Into Info", Göteborg:
http://educate.lib.chalmers.se/index.html für die Fächer Naturwissenschaften, Technik, Medizin, New York Library Tutorials: http://www.nyu.edu/library/bobst/howto.htm
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Elektronische Bücher werden zwar bis auf weiteres eine nachrangige Rolle im
Bibliotheksalltag spielen, die elektronische Lehrbuchsammlung könnte jedoch
ebenso wie die digitale Speicherbibliothek von Zeitschriften in Zusammenarbeit von Bibliothek und Hochschulrechenzentrum eine Aufgabe der Zukunft
sein.
Eigene Publikationsvorhaben wissenschaftlicher (Staats- und Landes-) Bibliotheken mit regionalem Sammelauftrag verfolgen Zielsetzungen, die ihrer Archivierungsfunktion geschuldet sind. Unter dem Leitmotiv „Virtueller Lesesaal“
werden, von der DFG gefördert, wertvolle Altbestände digitalisiert, die wissenschaftliche Bibliotheken ihren Nutzern aus konservatorischen Gründen nur
ungern ausliefern beziehungsweise in vielen Bibliotheken gar nicht vorhanden
sind. In der Regel als Imagedateien digitalisiert, können sie überall eingesehen werden, ohne dass die Originale Schaden nehmen. Häufig ergänzt durch
digitalisierte, mit dem Primärtext verknüpfte wissenschaftliche Apparate, tragen sie dazu bei, dass Landesbibliotheken als regionale Forschungsbibliotheken nicht zu reinen Buchmuseen wertvoller Altbestände erstarren. Sie werden als globale Vermittler regionaler Bestände Teile ihrer in der deutschen
Bibliothekslandschaft einzigartigen historischen Zeitschriftenbestände für eine
überregionale digitale Speicherbibliothek scannen.
Zwei überregionale Kompetenzzentren, die Digitalisierungszentren in Göttin57
gen und München vermitteln das nötige Know-how an interessierte Bibliotheken.
Neben ihrer Hauptaufgabe der nationalbibliographischen Verzeichnung hat
Die Deutsche Bibliothek im Kontext elektronischer Publikationen Normierungs58
funktion bei internationalen Austauschformaten und Metadaten. Sie übernimmt die Rolle eines Kompetenzzentrums auf dem Gebiet der Langzeitarchivierung.
3.3 Wissenschaftliche Bibliotheken kooperieren in der Verwaltung
digitaler Angebote
Bibliotheken kooperieren überbetrieblich und nutzen erweiterte Dienstleistungsangebote. Als die Zeitschriftendatenbank den Bedürfnissen der Biblio57 http://gdz.sub.uni-goettingen.de/ und http://www.bsb.badw-muenchen.de/mdz/index.htm
58 Arbeitsstelle für Standardisierung (AfS): http://www.ddb.de/professionell/afs.htm „Es
sollen Regeln für die Erschließung elektronischer Ressourcen entwickelt und als
Standard eingeführt werden, die die Nutzung von Metadaten einbeziehen, international abgestimmt sind und mit (sic!) der Erschließung der Print-Ressourcen integriert
werden können.“
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theken nach einem einheitlichen zentralen Zugangssystem zu Print- wie auch
Onlinezeitschriften mit Volltextangebot zunächst nicht nachkam, wurde über
ein DFG-Projekt die Elektronische Zeitschriftenbibliothek Regensburg als
zentrale Datenbank elektronischer Volltextzeitschriften entwickelt, die heute
59
Sie ist das zentrale
von 142 wissenschaftlichen Bibliotheken genutzt wird.
Nachweisinstrument elektronischer Volltextzeitschriften mit der größten
Nachweisdichte, in der im Mai 2001 9215 Zeitschriften erfasst waren, von denen lediglich 938 rein elektronisch erscheinen. Allein von Januar 2001 bis
heute sind 861 Zeitschriften neu hinzugekommen, davon 350 frei zugänglich.
Zweifellos eine beeindruckende Zahl, immerhin sind das knapp 50% der in
wissenschaftlichen Bibliotheken relevanten Fachzeitschriften. Es ist geplant,
eine Suche nach Aufsätzen in die elektronische Zeitschriftenbibliothek zu integrieren d.h. in die Inhaltserschließung der Volltextdokumente zu investie60
ren. Nur so ist die EZB sinnvoll in künftige Bibliotheksportale integrierbar, die
bibliographische und Volltextinformationen ohne Medienbruch unter einer einheitlichen Oberfläche anbieten. Mittlerweile wird organisatorisch wieder vereint, was zusammengehört: Um Doppeleintragungen zu vermeiden, erfolgt die
Primärerfassung der bibliographischen Daten sowohl im Picaverbund des
GBV als auch in Bayern in der Zeitschriftendatenbank (ZDB) und wird dann in
die EZB Regensburg eingespielt.
Gedruckte Zeitschriftenjahrgänge belegen in wissenschaftlichen Bibliotheken
25% des Magazinplatzes, und das parallel in allen Bibliotheken. Was lag also
näher, als eine elektronische Speicherbibliothek für Zeitschriften mit verteilter
Datenhaltung aufzubauen. Ziel der amerikanischen Initiative JSTOR (Journal
Storage) ist neben der kooperativen Archivierung der Zeitschriften beteiligter
Bibliotheken die bessere Erschließung durch differenziertere Suchmöglichkeiten. Zurzeit können in JSTOR 147 überwiegend geisteswissenschaftliche Titel
kostenpflichtig vom ersten Jahrgang an über Lizenzen bezogen werden. Ohne
die Duldung der Verlage gelangen „intelligente“ Lösungen wie diese jedoch
nicht zur Marktreife. Bedingung war im Falle von JSTOR, dass jeweils die
neuesten zwei bis fünf Jahrgänge noch nicht retrodigitalisiert werden. Inzwi61
schen beteiligen sich auch deutsche Bibliotheken an dem Projekt. In Investitionskosten der beteiligten Bibliotheken werden zum Teil dadurch aufgefangen, dass für nicht beteiligte Bibliotheken oder Endnutzer Gebühren für die
Dokumentlieferung von Volltexten anfallen. Die neue Initiative der DFG zur

59 http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/ezeit/about.phtml
60 Hutzler, Evelinde, „Elektronische Zeitschriften”, S. 63.
61 BSB München, SUB Göttingen, Int. Zentrum f. Arbeit IZA, StUB Frankfurt, UB
Mannheim, Max-Planck-Gesellschaft und die Universität Erfurt.
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Digitalisierung wissenschaftlicher Zeitschriften an Sondersammelgebietsbiblio62
theken kann als deutscher Pilotversuch mit ähnlicher Intention gelten.
Die Umstrukturierung der deutschen Bibliothekslandschaft als Antwort auf den
Wandel durch die Möglichkeiten des elektronischen Publizierens erfolgt nicht
ohne Anachronismen. Wie eingangs erwähnt, macht es die Preisentwicklung
der Zeitschriften erforderlich, dass die Käufer eine eigene Marktmacht aufbauen. Der globalen Anbieterwelt muss auch eine globale Koalition der Nachfrage gegenüberstehen. Dies erfolgt bereits ansatzweise, so z.B. durch den
Zusammenschluss der deutschen Konsortien oder die International Coalition
63
of Library Consortia." Doch wie wird die überbetriebliche Kooperation organisiert? Wer garantiert Planungssicherheit, wenn Vertragsabsprachen plötzlich
von Teilnehmern eines Bundeslandes nicht eingehalten werden können? Ver64
handlungen des Friedrich-Althoff-Konsortiums , einem bundesweiten Zusammenschluss von Hochschulbibliotheken zur gemeinsamen Finanzierung
von Datenbankangeboten mit dem Anbieter I.S.I. Web of Science wurden
plötzlich wieder infrage gestellt, als Sachsen über seine Universitäten eine
dreißigprozentige Haushaltssperre mit der Konsequenz eines sofortigen Erwerbungsstops der Bibliotheken verhängte. Hier offenbaren sich trotz einsichtiger Empfehlungen der Hochschulrektorenkonferenz, der BLK und des Wissen-schaftsrates bibliothekspolitische Widersprüche, die der Lösung harren.
Die DFG fördert kooperative Verfahren überregionaler Literaturversorgung, die
für die (...) Wissenschaft ausgebaut und für die Bildung 'Virtueller Fachbiblio65
theken' eingesetzt werden. Entsprechende Projekte sind in der Erprobung.
Einheitliche Komponenten, die alle virtuellen Fachbibliotheken als kleinsten
gemeinsamen Nenner anbieten, sucht man vergebens. Anstelle der kooperativen Weiterentwicklung der bereits vorhandenen standardisierten WebisInhalte zu einem Dachportal erfindet man das Rad einheitlicher Präsentation
66
noch einmal. Unübersichtliche Vielfalt prägt das Bild aus Nutzersicht.
Der Anspruch der Wissenschaftler auf globale Verfügbarkeit der Medien
wächst, doch Sachzwänge, die sich aus den Verwertungsrechten der Datenbankanbieter ergeben, führen in den Bibliotheken aus Nutzersicht zu Ungereimtheiten. So müssen deutsche Anglisten, die in den mit zentralen DFGMitteln des Sondersammelgebietes Anglistik beschafften bibliographischen

62 Lossau, Norbert: „Retrodigitalisierung im Hochschulbereich“, in: Tröger, Beate (Hg.)
Wissenschaft Online, S. 80.
63 BLK-Bericht Digitalisierung von wissenschaftlichen Bibliotheken, S.12,13.
64 http://w3.rz-berlin.mpg.de/bib/fak/konsortium.html
65 Weiterentwicklung der überregionalen Literaturversorgung, Abschnitt über die Virtuelle Fachbibliothek, http://www.dfg.de/foerder/biblio/memo.html, Stand: 24.1.2001
66 http://www.virtuellefachbibliothek.de/
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Datenbanken auf CD-ROM recherchieren wollen, aus lizenzrechtlichen Gründen nach Göttingen reisen, um die Datenbank vor Ort nutzen zu können. Zur
Sicherung der überregionalen Literaturversorgung sollten anstelle der bisher
üb Zugangslizenzen über die campusweiten Freischaltungen für externe Nutzer andere Authentifizierungsverfahren treten und verlagsseitig genehmigt
werden, zum Beispiel über die Verwaltung persönlicher Passwörter.
Der Begriff „virtuelle Fachbibliothek" für die Angebote der Sondersammelgebietsbibliotheken ist bereits zum Zeitpunkt der Umsetzung insofern veraltet,
als inzwischen erkannt wurde, dass der fachwissenschaftliche Anspruch künftig nur über weiter gefasste Fachportale mit der Möglichkeit eines „One-stopshopping", d.h. der Vermittlung dezentral gesammelter und erschlossener digitaler Dokumente unter einer Suchoberfläche befriedigt werden kann. Dies ist
nur in enger Kooperation mit den Anbietern von Fachdatenbanken, Volltextzeitschriften und Fachgesellschaften möglich.
3.4 Katalogisierungsverbünde mutieren zu zentralen Dienstleistungszentren
Wenn man Universitätsbibliotheken als lokale Informationszentren mit dem
Bild eines leistungsstarken Einzelhandels illustrieren wollte, so wären die Verbundzentralen als Zentren digitaler Angebote Grossisten, die gegenwärtig
vom Fachgroßhandel zu Versandkaufhäusern für Privatkunden mutieren.
Im Zusammenhang mit den neuen Medien kommen auf die Bibliotheksverbundzentralen, gewissermaßen als „Überregionale Rechenzentren" neue Aufgaben zu: die Erzeugung, Bearbeitung und Speicherung von Metadaten, der
Nachweis elektronischer Hochschulschriften, die Volltextspeicherung, der Datenaustausch mit anderen Institutionen (insbesondere mit PflichtexemplarBibliotheken), das Angebot von Datenkonversionsprogrammen, die Koordinierung von Regelwerken und die Bildung von Konsortien zur gemeinsamen Beschaffung elektronischer Publikationen. Diese Aufgaben gehören bislang nicht
67
zu den herkömmlichen Arbeitsbereichen der Verbundzentralen.
Überregionale Konzepte zur Strukturierung des elektronischen Angebotes unter einer einheitlichen Rechercheoberfläche werden erprobt. Bibliotheksportale in Nordrhein-Westfalen oder Bayern bieten einen integrierten Zugang zu
verschiedenen elektronischen Diensten. Digitale Bibliotheken sind keine einzelne Bibliothekseinheit, sondern ortsungebundene Netzwerke, die die Ressourcen vieler verschiedener Bibliotheken und anderer Informationsanbieter
verknüpfen.

67 Tröger, Beate: Einleitung, S. 15
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Bisher waren es regionale Finanzierungsmodelle, die über die Existenz und
Größe der Verbünde entschieden. Dienstleistungen für Endnutzer, wie die
kostenpflichtige elektronische Dokumentdirektlieferung, erzeugen jedoch eine
neue Wettbewerbssituation der Verbünde untereinander, wie der Vortrag von
68
Bernd Dugall auf dem Bibliothekartag in Bielefeld deutlich illustrierte. Monopolisierungstendenzen wie im Pica-Verbund durch die Allianz mit der amerikanischen Non-Profit-Organisation OCLC - Parkstraße und Schlossallee im
Bibliotheksmonopoly - sind ein weiterer Indikator für neue Entwicklungen. Pica
beschränkt sich nicht mehr auf die Verzeichnung ausschließlich eigener Dokumente für die Online-Fernleihe, sondern beginnt damit, leihverkehrsrelevante Bestände von Bibliotheken außerhalb des GBV aus der Zeitschriftendatenbank (ZDB) in die Verbunddatenbank einzuspielen.
Erst nach und nach gehen die Verbünde dazu über, eine verlagsübergreifende
überregionale integrierte Aufsatzsuche in elektronischen Zeitschriften zu realisieren. Suchfunktionen zur Erschließung des Aufsatztextes sind gegenwärtig
nur in den jeweiligen Verlagsangeboten realisiert. Eine Verknüpfung mit der
Recherche in (verbundexternen) Fachdatenbanken wäre ebenfalls wünschenswert. Generell sollten die Nachweise gedruckter und elektronischer
Dokumente nicht getrennt gehalten, sondern in die bestehende Infrastruktur
69
integriert werden.
3.5 Kooperation mit anderen Informationsanbietern für ein nutzerorientiertes „One-stop-shopping“: Die strikte Aufgabentrennung von Bibliotheken und Dokumentationszentren gehört der Vergangenheit an
Die Fachinformation wird nicht mehr unterschieden nach der Art der Publikation – selbstständig als Monographie- oder unselbstständig als Zeitschriftenaufsatz. Bibliotheken sind schon lange nicht mehr die einzigen Informationsanbieter am Markt, da seit den 70er-Jahren Dokumentationszentren der wissenschaftlichen Fachinformation dienen und die so genannte unselbstständige Literatur erschließen und vermitteln. Bibliotheken haben jedoch einen öffentlichen Auftrag, jedem Bürger Informationen frei zugänglich zur Verfügung
zu stellen.
Bisher getrennt arbeitende Einrichtungen - Fachinformationszentren und
Bibliotheken - erkennen den Mehrwert, den sie für ihre Klientel erzielen, wenn
sie miteinander kooperieren. Das vom Bundesministerium für Bildung und
Forschung (BMBF) geförderte Projekt GetInfo ist eine gemeinsame
Dienstleistung von FIZ Karlsruhe und der TIB Hannover. FIZ Karlsruhe,
68 Kurzreferat unter:
http://www.bibliothekartag.de/Kurzreferate/Dienstag/Bibliovisionen/Dugall.htm
69 Hutzler, Evelinde: “Elektronische Zeitschriften“, S. 54
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von FIZ Karlsruhe und der TIB Hannover. FIZ Karlsruhe, getragen von Bund,
den meisten Bundesländern, der Max-Planck-Gesellschaft und der Fraunhofer-Gesellschaft, verschafft über das Informationsnetzwerk STN Zugang zu
über 200 Datenbanken auf der ganzen Welt. Eine Rechercheminute kostet
0,57 bis 8,47 DM je nach Datenbank. Das Kernstück von Getinfo ist ein gemeinsamer Volltextserver mit der TIB Hannover für Zeitschriftenaufsätze und
graue Literatur technisch-naturwissenschaftlicher Disziplinen, mit einheitlicher
Preisstruktur für die bestellten Dokumente, unabhängig vom Distributionsweg.
Ziel ist eine vollständige Informationsversorgung aus einer Hand, ein „onestop-shopping“ – Angebot für elektronische Dokumente zur Selbstbedienung
für Endnutzer. Ähnliche Wege werden auch in dem von BMBF und DFG geförderten neuen Projekt „Informationsverbund Bildung – Sozialwissenschaft –
Psychologie“ beschritten, das eine nahtlose Schnittstelle zwischen Literaturrecherche und Dokumentlieferung bieten soll. Aus der Suche in den Fachdatenbanken SOLIS, FORIS, CD-Bildung und Psyndex heraus soll der Nutzer auf
die
Volltexte
der
Zeitschriften
zugreifen
können.
Die
Sondersammelgebietsbibliotheken
übernehmen
dabei
die
70
Lizenzverhandlungen mit den relevanten Fachverlagen.
Eine Überlappung von einstmals getrennt arbeitenden Systemen äußert sich
auch im zunehmend beliebter werdenden „Referencelinking". Elektronische
Übergänge werden zwischen den Angeboten einzelner Datenbanken geschaffen. Beispiele sind die Lange & Springer „SilverLinker"-Datenbank, die den
direkten Wechsel von bibliographischen Einträgen, z.B. in Psyndex, in die abonnierten Volltextartikel ermöglicht oder die Angebote von Ebsco Host in
Verknüpfung mit den lokalen Bestandsnachweisen der abonnierenden Bibliothek.
Neue Kooperationsformen bahnen sich auch zwischen Bibliotheken und Verlagen hinsichtlich der Speicherung rein elektronischer Zeitschriften an. In den
USA startete ein Projekt der Harvard University Library, die auch die „Library
Digital Initiative“ (LDI) ins Leben gerufen hatte, gemeinsam mit drei großen
Zeitschriftenanbietern – Blackwell Publishing, John Wiley & Sons und University of Chicago Press, ein Archiv rein elektronischer Zeitschriften zu entwickeln. Die Angst der Verlage, den Bibliotheken den „Markt“ der Langzeitarchivierung und –erschließung allein zu überlassen, mag zu dem Vorstoß eines
71
geführt haben. Die Initiative
gemeinsamen E-Journal Archiving Program
wird finanziell unterstützt von der Adrew W. Mellon Foundation. Auf diese
Weise könnten erstmals rund 1000 elektronische Zeitschriften unterschiedli70 Vgl. Magyar, Natascha: „Die virtuelle Fachbibliothek Psychologie an der saarländischen
Universitäts- und Landesbibliothek“, in: BIBLIOTHEKSDIENST, H. 7/8 (2001), S. 866.
71 http://www.nyu.edu/library/bobst/howto.htm
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cher Verlage unter einer gemeinsamen Oberfläche inhaltlich erschlossen und
archiviert werden.
Wer befürchtet, die Informationskette werde durch das elektronische Publizieren künftig dahingehend verkürzt, dass die Informationsvermittlung und das
elektronische Wissensmanagement ohne die Zwischenschaltung von Bibliotheken in direkter Kooperation zwischen Verlagen oder dokumentarischen
Fachinformationszentren und Wissenschaftlern erfolgen könne, der übersieht
einen wesentlichen Aspekt gegenwärtiger und künftiger bibliothekarischer
Mittlerfunktionen: während kommerzielle Anbieter immer nur eigene Produkte
erschließend aufbereiten und kostenpflichtig zur Verfügung stellen, bieten Bibliotheksportale ohne Medienbrüche die anbieterübergreifende Erschließung
und Vermittlung von konventionellen und elektronischen Medien. Diesen
Mehrwert gilt es künftig beim Werben um Kooperationsmodelle mit anderen
Informationsanbietern aktiv und offensiv herauszustellen.
Eine globalisierte „Digital Library", die als Bibliothek von Babel nach der Vision von Jorge Luis Borges als ständig wucherndes Gebilde den ganzen virtuellen Raum durchzieht, wird trotz aller Bemühungen einheitlicher Informations72
zugänge immer utopischer. Den Anspruch universaler Verfügbarkeit aller
Informationen lösen wissenschaftliche Bibliotheken nur solange ein, wie sie
staatlich subventioniert kostengünstige Zugänge zu Information und Wissen
schaffen. Einen Strukturwandel wird es geben, aber es wird kein Strukturwandel zum Nulltarif sein, wenn wissenschaftliche Bibliotheken ihrer Aufgabe als
Dienstleistungszentren der Informationsbeschaffung für Forschung und Lehre
weiterhin gerecht werden sollen.

72 Das Bundesforschungsministerium (BMBF) unterstützt mit Förderprogrammen zur
"Entwicklung von Bausteinen für eine interdisziplinäre, globale, digitale Bibliothek"
den Aufbau einer neuen, netzgestützten Informations- und Kommunikationsinfrastruktur für die Wissenschaft. Als Nachfolgeprojekt von Global Info soll durch eine
Förderinitiative „Digital Library 2010" abgelöst werden. Die Schwierigkeit bestehe
darin, so das Nachfolgeprojekt von „Global Info", den technischen Fortschritt zu fördern, gleichzeitig aber „babylonische Zustände im wissenschaftlichen Publikationswesen zu verhindern. (BIBLIOTHEKSDIENST 35 (2001), H. 4, S. 440)
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KOBV: institutionalisiert1
Monika Kuberek
1

Vorbemerkung
2

Der Kooperative Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg (KOBV) ist ein noch
junger Verbund. Er wurde in den Jahren 1997 - 2000 im Rahmen eines wissenschaftlichen Projektes am Konrad-Zuse-Zentrum für Informationstechnik
3
Berlin (ZIB) aufgebaut. Höhepunkt während der Projektphase war die Inbetriebnahme der KOBV-Suchmaschine, des neu entwickelten Rechercheinstrumentes für die Verbundregion, im November 1999. Bereits zu diesem Zeitpunkt war absehbar, dass das Projekt erfolgreich sein würde. Die Verantwortlichen - Vertreter der Länder Berlin und Brandenburg, die Direktoren der
beteiligten Bibliotheken und die Projektleitung am ZIB - votierten einstimmig
dafür, den KOBV nach Beendigung des Projektes als regionalen Verbund fortzuführen. Gleichzeitig mit der Inbetriebnahme der KOBV-Suchmaschine wurde daher am 03. November 1999 der KOBV feierlich eröffnet.
Ende Dezember 2000 wurde das Projekt KOBV mit großem Erfolg abge4
schlossen mit dem Ziel, den Verbund in 2001 zu institutionalisieren. Zwar
sind im April 2001 noch nicht alle Vereinbarungen unterzeichnet, doch die In5
stitutionalisierung ist weit fortgeschritten. Um die Arbeiten kontinuierlich weiterzuführen, ist in Nachfolge der KOBV-Projektgruppe seit Anfang des Jahres
2001 die KOBV-Zentrale aktiv.
2

„Internet-Philosophie" als Basis des KOBV

Der KOBV ist aus den Ideen des Internet heraus entstanden. Sie haben das
technische Konzept und das organisatorische Modell des neuen, innovativen
1

2
3
4

5

Der vorliegende Beitrag ist die ausgearbeitete Fassung eines Vortrages, gehalten
am 05. April 2001 auf dem 91. Deutschen Bibliothekartag in Bielefeld im Rahmen
des Themenkreises XV: Verbünde.
Informationen zum KOBV: http://www.kobv.de/
Informationen zum ZIB: http://www.zib.de/index.de.html
Abschließende Zusammenfassung des KOBV-Projektes siehe: Martin Grötschel,
Monika Kuberek, Monika Lill, Stefan Lohrum, Joachim Lügger, Beate Rusch: Kooperativer Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg (KOBV), in: Bibliothek Forschung und
Praxis 25 (2001), Nr. 1, S. 55-65.
Volltext unter: ftp://ftp.zib.de/pub/zib-publications/reports/ZR-00-43.pdf
Die letzte noch fehlende Vereinbarung zwischen den Ländern Berlin und Branden
burg und dem ZIB wurde inzwischen unterzeichnet: Seit 20. August 2001 ist der
KOBV institutionalisiert.
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Verbundes von Beginn an geprägt - bereits Anfang 1997 und damit zu einem
Zeitpunkt, als das Internet im deutschen Bibliothekswesen noch eine marginale Rolle spielte.
Die „Internet-Philosophie" spiegelt sich in den Prinzipien des KOBV wieder:
·

Offenheit

Der Einsatz standardisierter Schnittstellen und Protokolle (WWW, Z39.50)
gewährleistet die Offenheit des zentralen technischen Systems, der KOBVSuchmaschine.
Dem Prinzip der Offenheit ist auch das organisatorische Modell verpflichtet:
Die Teilnahme am KOBV steht prinzipiell allen Bibliotheken offen.
·

Heterogenität

Die Einbindung heterogener Bibliothekssysteme spielt im technischen Konzept des KOBV eine wesentliche Rolle: In die KOBV-Suchmaschine werden
die unterschiedlichen lokalen Bibliothekssysteme eingebunden, die in der Region vorhanden sind. Die Bibliotheken sollen sich auch künftig für das System
entscheiden können, das ihren lokalen Bedürfnissen in bezug auf Funktionalität, Leistungsumfang und finanziellen Rahmen am besten gerecht wird.
Das heterogene Konzept erlaubt auf der organisatorischen Ebene die Einbindung von Bibliotheken unterschiedlicher Sparten in den KOBV. Mittel- bis
langfristiges Ziel ist die Beteiligung von Bibliotheken aller Sparten und Größen
am Verbund, seien es wissenschaftliche Universalbibliotheken, universitäre
Bibliothekssysteme, Spezialbibliotheken, Behörden- und Parlamentsbibliotheken oder öffentliche Bibliotheken.
·

Dezentralität

Strukturell kleine, leistungsfähige Einheiten auf lokaler Ebene ersetzen im
KOBV in technischer wie auch in organisatorischer Hinsicht eine große Verbundzentrale mit einem zentralen Verbundsystem. Sie werden von einer kleinen Verbundzentrale unterstützt.
·

Flexibilität

Die technisch eigenständigen lokalen Bibliothekssysteme können - ebenso
wie die technisch eigenständige Verbundzentrale - Komponenten ihres Systems oder das System vollständig auswechseln, ohne dass dadurch die Gesamtheit des KOBV betroffen ist.
Die organisatorisch kleinen lokalen Einheiten und die kleine zentrale Einheit
können - auch unabhängig voneinander - auf Veränderungen schnell reagieren. Auf diese Weise bietet das flexible KOBV-Modell die Möglichkeit, auf
neue Bedürfnisse der Benutzer rasch und angemessen zu reagieren.
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Kooperation

Die KOBV-Organisation wird getragen von der Kooperation der Bibliotheken in
Berlin und Brandenburg. Vielfältige Kooperationsmöglichkeiten erlauben kleinen ebenso wie großen Bibliotheken die Teilnahme am KOBV.
So können kleine Bibliotheken beispielsweise auf technischer Ebene mit einer
größeren kooperieren, indem sie deren lokales Bibliothekssystem mit benutzen. Als Beispiel sei hier die Hochschulbibliothek der Hochschule der Künste
Berlin genannt, die einen entsprechenden Vertrag mit der Universitätsbibliothek der Technischen Universität Berlin geschlossen hat. Kleinere Einrichtungen können sich auch in Verbünden organisieren - wie etwa die beiden Verbünde der öffentlichen Bibliotheken in Berlin und Brandenburg. Diese nehmen
als Subverbünde am KOBV teil, wobei es keine Rolle spielt, dass beide Verbünde zentral organisiert sind.
Auch wenn sie bereits am KOBV teilnehmen, können sich KOBV-Partner
nachträglich entscheiden, beispielsweise eine gemeinsame Katalogisierungsdatenbank aufzubauen, die dann in die KOBV-Suchmaschine integriert wird.
Eine solche Entscheidung ist den Bibliotheken überlassen. Vom technischen
und vom organisatorischen Modell her ist diese Möglichkeit gegeben. Andererseits wird gerade die große lokale Autonomie, die der KOBV den Bibliotheken einräumt, von vielen Bibliotheken geschätzt, die genau aus diesem Grund
am KOBV teilnehmen möchten. Die Bibliotheken können selbst entscheiden,
welche Form für sie die am besten geeignete ist. Das offene, flexible Konzept
des KOBV erlaubt es, dass beide Varianten, lokale Autonomie und enge Kooperation einzelner Bibliotheken, nebeneinander bestehen können.
·

Kommunikation über Netze

Von Beginn an hat der KOBV auf den Einsatz moderner Netztechnologie gesetzt - auf der systemtechnischen wie auf der menschlichen Kommunikationsebene: Die eigenständigen lokalen Bibliothekssysteme kommunizieren untereinander und mit der KOBV-Zentrale über das Internet. Für die verbundinternen Diskussionen wird bevorzugt moderne Kommunikationstechnologie eingesetzt, in der Form von Mailinglisten, die zu verschiedenen Themenstellungen eingerichtet wurden.
·

Permanente Weiterentwicklung

Erklärtes Ziel des KOBV ist es, seine technische Basis und seine organisatorische Form kontinuierlich weiter zu entwickeln, um mit der rasanten technologischen Entwicklung und den damit einher gehenden veränderten Nutzerbedürfnissen Schritt zu halten.
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Die Institution KOBV

3.1 KOBV-Partner
In der Anfangsphase des KOBV, seit Beginn des Jahres 2001, beteiligen sich
insgesamt 20 Bibliotheken aus der Region Berlin-Brandenburg am Verbund.
Hinzu kommen die beiden Verbünde der öffentlichen Bibliotheken in Berlin
und Brandenburg. Zu den KOBV-Partnern hinzu zu zählen sind auch die sogenannten "Beta-Tester" der KOBV-Suchmaschine, die zwar noch keinen ordentlichen Teilnehmerstatus haben, diesen jedoch kurzfristig anstreben - sobald die Institutionalisierung abgeschlossen ist.
Im April 2001 nehmen die Bibliotheken und Bibliothekssysteme der folgenden
Berliner und brandenburgischen Institutionen als KOBV-Partner am KOBV teil:
·

Berlin: Freie Universität, Humboldt-Universität, Technische Universität,
Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz, Hochschule der
Künste, Fachhochschule für Sozialarbeit und Sozialpädagogik, Fachhochschule für Technik und Wirtschaft, Fachhochschule für Verwaltung und
Rechtspflege, Fachhochschule für Wirtschaft, Technische Fachhochschule, Verbund Öffentlicher Bibliotheken Berlins

·

Brandenburg: Brandenburgische Technische Universität Cottbus, EuropaUniversität Viadrina Frankfurt (Oder), Universität Potsdam, Stadt- und Landesbibliothek Potsdam, Hochschule für Film und Fernsehen Potsdam,
Fachhochschule Brandenburg, Fachhochschule Eberswalde, Fachhochschule Lausitz (Senftenberg), Fachhochschule Potsdam, Technische
Fachhochschule Wildau, Verbund der öffentlichen Bibliotheken des Landes Brandenburg

·

„Beta-Tester" der KOBV-Suchmaschine: Berliner Allegro-Katalog der öf7
fentlichen Bibliotheken und als Spezialbibliotheken die Bibliothek des

6

Zum Status "Beta-Tester" der KOBV-Suchmaschine: Während der Projektphase war
die Zahl der KOBV-Projektpartner aufgrund der Projektvereinbarung zwischen den
beiden Länderverwaltungen und dem ZIB auf insgesamt 15 begrenzt. Über diesen
Kreis hinaus hat die KOBV-Projektgruppe auf Antrag weitere Bibliotheken, die die
technischen Voraussetzungen erfüllten, als sogenannte "Beta-Tester" in die KOBVSuchmaschine eingebunden. Die Praxis, dass künftige KOBV-Teilnehmer als "BetaTester" in die KOBV-Suchmaschine eingebunden werden können, wird bis zur vollständigen Institutionalisierung des KOBV fortgeführt.
Die Konditionen für "Beta-Tester" sind beschrieben in: "KOBV-Leitlinie: Einbeziehung von Beta-Testern" - Überarbeitete Fassung vom 01. Juni 2001; Volltext unter:
http://www.kobv.de/docs/leitlinie_2001-06-01.pdf .
Dieser Katalog soll noch in 2001 durch den Katalog des Verbundes Öffentlicher Bibliotheken Berlins, dessen vollständiger Aufbau in 2001 bevorsteht, abgelöst werden.

7

6
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Collegium Polonicum in Slubice (Polen) und die Bibliothek der FriedrichEbert-Stiftung Berlin/Bonn.
Die Zahl der Bibliotheken, die in der Anfangsphase am KOBV teilnehmen, ist
8
zwar relativ klein. Doch lässt sich bereits deutlich ablesen, dass der KOBV
die Prinzipien der Offenheit und der Einbindung heterogener Bibliotheken
ernst nimmt. Die schon während der Projektphase eingeschlagene Richtung,
einem breiten Spektrum von Bibliotheken den Zugang zum KOBV zu ermöglichen, wird nach der Institutionalisierung weiter fortgeführt und ausgebaut. Angefangen von wissenschaftlichen Universalbibliotheken über Spezialbibliotheken bis hin zu öffentlichen Bibliotheken sind Bibliotheken unterschiedlicher
Sparten, Größe und Trägerschaft in den KOBV integriert. Die Bibliothek des
Collegium Polonicum zeigt darüber hinaus, dass selbst nationale Grenzen
kein Hinderungsgrund sind, wenn eine Bibliothek sich am KOBV beteiligen
möchte.
3.2 KOBV-Zentrale
Die KOBV-Zentrale ist am ZIB angesiedelt, in der Abteilung Wissenschaftliche
Informationssysteme. Sie besteht aus den beiden Arbeitsgruppen Bibliothekswesen und Informationstechnik.
Von den Aufgabenschwerpunkten her untergliedert sich die KOBV-Zentrale in
die beiden Bereiche Service und Entwicklung. Der Servicebereich umfasst insbesondere Pflege und Betrieb der KOBV-Suchmaschine, Koordinierung und
technische Unterstützung der Bibliotheken sowie die Außenvertretung des
Verbundes. Dieser Bereich ist mit sechs unbefristeten Stellen ausgestattet,
die jeweils zur Hälfte von Bibliothekaren und Informatikern besetzt sind.
Eine wesentliche Rolle kommt im KOBV dem Entwicklungsaspekt zu. Auf der
Basis neuer Erkenntnisse aus der Informations- und Kommunikationstechnologie werden in der KOBV-Zentrale laufend Projekte durchgeführt. Zu diesem
Zweck wurde in der KOBV-Zentrale ein Entwicklungsbereich eingerichtet, bestehend aus vier befristeten Stellen, jeweils zur Hälfte Bibliothekare und Informatiker. Die Ergebnisse aus den Projekten werden in den KOBV integriert
und gewährleisten so die Weiterentwicklung der KOBV-Suchmaschine und
der Informationsinfrastruktur in der Region Berlin-Brandenburg.
An die KOBV-Zentrale ist darüber hinaus die Geschäftsstelle des Friedrich9
Althoff-Konsortiums (FAK) angegliedert.

8
9

Zur Zahl der Teilnehmer siehe auch Fußnote 11.
Das Friedrich-Althoff-Konsortium ist der Zusammenschluss wissenschaftlicher Bibliotheken aus Berlin und Brandenburg zur gemeinsamen Beschaffung von wissen-
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3.3 KOBV-Gremien
Verbundpolitisches Aufsichtsgremium ist das Kuratorium, dem die Leiter der
beteiligten Bibliotheken und die Ländervertreter aus Berlin und Brandenburg
angehören. Jede Sparte ist im Gremium durch mindestens einen
Bibliotheksleiter vertreten. Das Kuratorium trifft alle Entscheidungen in grundsätzlichen Angelegenheiten.
Vom Kuratorium eingesetzt wird der Hauptausschuss, ein achtköpfiges Gremium auf der Arbeitsebene. Der Hauptausschuss arbeitet dem Kuratorium zu,
bereitet die Sitzungen des Kuratoriums vor und setzt die Beschlüsse und Projektempfehlungen des Kuratoriums um.
Das Kuratorium beruft darüber hinaus einen Beirat, ein externes Expertengremium, das die Arbeit des KOBV wissenschaftlich und technisch begleitet.
In Fortführung der beiden gut besuchten KOBV-Workshops der Projektphase
findet künftig für alle Nutzer und Teilnehmer das KOBV-Forum statt. In dieser
jährlichen Veranstaltung informieren die KOBV-Bibliotheken und die KOBVZentrale über die Entwicklungen und Planungen im KOBV.
3.4 „Dynamische" Elemente im KOBV
Als Besonderheit in der Organisationsstruktur des KOBV sei hier eine Reihe
von "dynamischen" Elementen, wie man sie nennen könnte, speziell hervorgehoben. Sie wurden im Zuge der Konzeption des KOBV ganz bewusst eingebaut, um zu verhindern, dass die Institution KOBV im Laufe der Zeit zu einem unflexiblen Gebilde erstarrt und die Dynamik, die das Projekt KOBV zum
Erfolg geführt hat, verloren geht. Diese "dynamischen" Elemente sind in der
KOBV-Zentrale, in den Verbundgremien wie auch generell in der Einrichtung
KOBV verankert.
·

KOBV-Zentrale

Der Entwicklungsaspekt spielt im KOBV eine grundlegende Rolle. Aus dieser
Tatsache heraus wurde die KOBV-Zentrale explizit mit einer Entwicklungskomponente ausgestattet: Immerhin vier von insgesamt zehn Stellen - also
rund 1/3 der Beschäftigungspositionen - sind ausschließlich zur Durchführung
von Projekten eingerichtet. Mit der Befristung der Stellen für die Dauer eines
Projektes ist die Absicht verbunden, dass in der KOBV-Zentrale ständig das
neueste, auf der Höhe der Zeit befindliche und für die jeweiligen Projekte spezifische technische und bibliothekarische Wissen eingeworben werden kann.
·

Verbundgremien
schaftlicher
Information
aus
http://www.althoff-konsortium.de.
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Die Einsetzung eines externen Expertengremiums, wie es der Beirat im KOBV
darstellt, ist ein Novum in der deutschen Verbundlandschaft. Im Beirat sind
Experten vertreten, die ausdrücklich nicht aus einer Mitgliedseinrichtung des
KOBV stammen und die über ausgewiesene Kompetenz auf den Gebieten
Bibliothekswesen und/oder Informationstechnik verfügen. Von einem quasi
neutralen Standpunkt aus, ohne auf verbundinterne Gepflogenheiten oder Befindlichkeiten Rücksicht nehmen zu müssen, sollen die Experten von außen
neue Impulse in den Verbund hinein tragen, die Verbundaktivitäten begutachten und den KOBV beraten. Mit dem Beirat knüpft der KOBV an die positiven
Erfahrungen mit dem externen Expertengremium an, das die Projektphase
des KOBV begleitet hat.
·

Einrichtung KOBV

Der KOBV als regionaler Verbund ist als Dauereinrichtung angelegt. Ungeachtet dieser Tatsache wurde die Ansiedlung der KOBV-Zentrale am ZIB und
damit einhergehend die Festlegung der jetzigen Verbundstruktur auf vorerst
vier Jahre beschränkt. Ende 2003 wird eine Evaluierung stattfinden.
Abhängig von dem Ergebnis wird entschieden werden, ob die KOBV-Zentrale
weiterhin am ZIB oder eventuell an eine andere Institution angegliedert wird.
Denkbar wäre auch, dass die KOBV-Zentrale als Institution mit neuer Rechtsform und/oder neuer Trägerschaft - beispielsweise als GmbH oder Stiftung
des öffentlichen Rechts oder in Partnerschaft mit einem kommerziellen Unternehmen - weiter geführt wird.
Der KOBV sieht die Evaluierung als eine Chance, die Verbundstrukturen zu
überdenken, zu prüfen, ob sie sich bewährt haben, und gegebenenfalls neue
Strukturen zu schaffen.
Die "dynamischen" Elemente im KOBV dienen quasi als "Garanten" für Flexibilität und permanente Weiterentwicklung. Sie sorgen dafür, dass dauernd
neue Impulse von außen an den KOBV heran getragen werden, dass der
Verbund seine Aktivitäten permanent hinterfragt und dass neben der Erfahrung der fest angestellten KOBV-Mitarbeiter ständig das Know-how über neueste Technologien in die KOBV-Zentrale und in den Verbund hinein getragen
wird.
4

Die KOBV-Suchmaschine

Anstelle eines zentralen Verbundkataloges wurde die KOBV-Suchmaschine
10
entwickelt, das technische Herzstück des neuen Verbundes. Sie hat im

10 Recherche in der KOBV-Suchmaschine: http://www.kobv.de/suche/ .
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November 1999 in einer 1. Version den Routinebetrieb aufgenommen. Die
KOBV-Suchmaschine „bündelt" die Bestände der Bibliotheken und ermöglicht,
dass online, mit einer einzigen Suche in vielen Bibliothekskatalogen der Region gleichzeitig gesucht werden kann. Mit Hilfe der KOBV-Suchmaschine konnte die desolate Nachweissituation in der Region Berlin-Brandenburg innerhalb
kurzer Zeit entscheidend verbessert werden. Im April 2001 können die Nutzer
11
in 15 Bibliotheken und Bibliothekssystemen sowie in den Beständen der
beiden Verbünde der öffentlichen Bibliotheken in Berlin und Brandenburg
gleichzeitig suchen.
Ein weiterer Punkt, der wesentlich zum Erfolg der KOBV-Suchmaschine beigetragen hat, ist die hohe Verfügbarkeit: Die KOBV-Suchmaschine ist rund um
die Uhr - 24 Stunden am Tag an 7 Tagen in der Woche - erreichbar. Dies hat
nicht unwesentlich dazu beigetragen, dass die KOBV-Suchmaschine von den
Nutzern angenommen wird. Die Zahl der Zugriffe liegt bei etwa 500.000 bis
600.000 pro Monat.
Mitte 2001 wird die 1. Version der KOBV-Suchmaschine durch eine 2. Version
ersetzt, die auf dem Produkt MetaLib der Firma Ex Libris basiert. Sie entspricht der sogenannten „Vollversion" der KOBV-Suchmaschine und wurde wie bereits Version 1 - von der KOBV-Projektgruppe/KOBV-Zentrale gemeinsam mit Ex Libris entwickelt. Ein erster Prototyp konnte im April 2001 auf dem
Bibliothekartag in Bielefeld vorgeführt werden.
Version 2 bietet verbesserte und erweiterte Web-Funktionalitäten, wie etwa
die Dublettenkontrolle auch in der Verteilten Suche. In der neuen Version
können Nutzer und Bibliothekare sich ihre eigenen Suchprofile anlegen, fachspezifisch ihre favorisierten Bibliotheken auswählen und für die Suche zusammenstellen - beispielsweise Bibliotheken mit einem relevanten Bestand an
mathematischer Fachliteratur - oder sie können einen automatischen
Suchauftragsdienst (Alert- oder SDI-Service) in Anspruch nehmen. In
technischer Hinsicht bietet die KOBV-Suchmaschine in ihrer 2. Version insbesondere mehr Möglichkeiten zur Integration von Bibliotheken, neben der
Aktuelle technische Beschreibung der KOBV-Suchmaschine siehe: Martin Grötschel, Monika Kuberek, Stefan Lohrum, Joachim Lügger, Beate Rusch: Der Kooperative Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg, in: ABI Technik 19 (1999), Heft 4, S.
350-367.
Volltext unter: ftp://ftp.zib.de/pub/zib-publications/reports/SC-99-52.pdf
11 Die Zahl 15 erscheint zwar relativ klein, doch sind darin beispielsweise das große
universitäre Bibliothekssystem der Freien Universität Berlin mit der Universitätsbibliothek und den rund 140 Institutsbibliotheken enthalten oder auch die Universitätsbibliothek der Technischen Universität Berlin, deren Abteilungsbibliotheken zum Teil
mittelgroßen Bibliotheken entsprechen. Insgesamt sind die größten Bibliotheken der
Region über die KOBV-Suchmaschine suchbar und damit ein großer Teil der in der
Region vorhandenen und elektronisch nachgewiesenen Bestände.
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mehr Möglichkeiten zur Integration von Bibliotheken, neben der Einbindung
über Z39.50 auch die über HTTP.
Insgesamt wurde mit der KOBV-Suchmaschine eine offene technische Plattform geschaffen, auf der weitere Entwicklungen aufsetzen können.
5

Perspektiven

Die KOBV-Suchmaschine ist in ihrem Entwicklungsstand im April 2001 "nur"
ein Rechercheinstrument für Bibliotheksbestände in Berlin und Brandenburg.
Dieses Instrument bietet allerdings ein großes Entwicklungspotential. Die 2.
Version der KOBV-Suchmaschine stellt eine Reihe von Funktionalitäten zur
Verfügung, die insbesondere zum Ausbau weiterer Dienstleistungen genutzt
werden.
Folgende Schritte sind für die nächste Zukunft geplant:
·

Automatisierung der Fernleihe

Der KOBV beteiligt sich an der Initiative der Verbünde, die Fernleihe zu automatisieren. Die Automatisierung der Fernleihe - die verbundinterne wie die
verbundübergreifende - ist eines der wichtigsten Projekte im KOBV für die nahe Zukunft. Das Fernleihsystem muss so ausgelegt sein, dass die heterogenen Bibliothekssysteme der Region eingebunden werden können. Angestrebt
ist die Realisierung dieser Aufgabe bis Ende 2001.
·

Erweiterung des Suchraums

Die Integration weiterer Bibliotheken in die KOBV-Suchmaschine wird kontinuierlich vorangetrieben. An dieser Stelle sei als wichtigstes Projekt die Einbindung der Staatsbibliothek zu Berlin erwähnt, auf die die regionalen Nutzer seit
langem warten. Mit Inbetriebnahme ihres WWW-OPACs Anfang März 2001
hat die Staatsbibliothek die Voraussetzung für die Integration geschaffen und
noch im selben Monat ist das Projekt in Gang gesetzt worden. Geplant ist, die
Staatsbibliothek über das HTTP-Protokoll einzubinden, eine neue technische
Möglichkeit, die Version 2 der KOBV-Suchmaschine zur Verfügung stellt. Voraussichtlich zu Beginn der zweiten Jahreshälfte 2001 werden die Nutzer über
die KOBV-Suchmaschine auch in den Beständen der Staatsbibliothek - sowohl in den aktuellen Daten als auch in den über 5 Millionen Retrokatalogisaten - recherchieren können.
Mit der neuen Version der KOBV-Suchmaschine ist die Integration der Bibliotheksverbünde über Z39.50 möglich und konnte auf dem Bibliothekartag 2001
in Bielefeld bereits vorgeführt werden. Künftig kann der Nutzer mit Hilfe der
KOBV-Suchmaschine in einem der überregionalen Verbünde oder auch in
mehreren Verbünden gleichzeitig suchen, eine Funktionalität, die bislang beispielsweise der KVK und die DigiBib Nordrhein-Westfalen bieten.
BIBLIOTHEKSDIENST 35. Jg. (2001), H. 9
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Die Einbindung weiterer Informationsanbieter ist geplant und mit der 2. Version der KOBV-Suchmaschine realisierbar. Den Nutzern soll künftig nicht nur
der Bestand von Bibliotheken, sondern ein breit gefächertes Angebot an Informationen - auch kommerzieller Anbieter - zur Verfügung gestellt werden.
·

Mehr Inhalt

Mit der Erweiterung des Suchraums einher geht die Erweiterung des inhaltlichen Angebotes. Volltexte, Datenbanken, elektronische Zeitschriften und weitere Materialien werden künftig das über die KOBV-Suchmaschine recherchierbare Angebot erweitern.
·

Nutzerauthentifizierung

Im KOBV wird es keine zentrale Nutzerverwaltung und keine zentralen Abrechnungsmechanismen geben. Es muss die Möglichkeit geschaffen werden,
dass ein Nutzer sich als Nutzer einer bestimmten Einrichtung authentifizieren
und deren spezifisches Angebot nutzen kann. Eine solche Funktionalität stellt
die 2. Version der KOBV-Suchmaschine bereit, die damit als Basis für die
Entwicklung eines dezentralen Authentifizierungs- und Abrechnungsmechanismus genutzt werden kann.
Das Ziel ist es, in naher Zukunft das Dienstleistungsangebot der KOBVSuchmaschine stark zu erweitern und die KOBV-Suchmaschine zu einem regionalen Informationsdienst auszubauen, zu einer "digitalen Bibliothek" für
Berlin und Brandenburg.
6

Vision

Der KOBV steht erst ganz am Anfang seiner Entwicklung. Die ersten grundlegenden Schritte für den Aus- und Aufbau des KOBV wurden im vorhergehenden Kapitel aufgeführt. Ein weiteres wesentliches Anliegen für die Zukunft ist
die Ermittlung der Nutzerbedürfnisse, um zielgerichtet die KOBVSuchmaschine zu einem Instrument für Nutzer auszubauen.
Im April 2001 sind die technische Basis geschaffen und die organisatorischen
Strukturen angelegt, um die Vision des KOBV realisieren zu können: "Ein zu
jeder Zeit und an jedem Ort zugängliches, den Nutzerbedürfnissen angepasstes Internet-Informationsportal für Berlin und Brandenburg".
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Volltextdatenbanken im Vergleich1)
Eveline Pipp
1.

Begriffsdefinition und Möglichkeiten des Volltextzugriffs

Der Begriff "Volltextdatenbank" bezeichnet im Folgenden über einen Webzugang verfügbare, vorwiegend kostenpflichtige Referenzdatenbanken
(=Datenbanken, die Literaturzitate, größtenteils von Zeitschriftenaufsätzen,
enthalten), bei denen für einen Teil der zitierten Aufsätze der jeweilige Originalartikel direkt aus der Trefferliste aufgerufen und heruntergeladen werden
kann.
Die Berechtigung zum Volltextzugriff für Mitglieder einer bestimmten Institution
(Universität, Unternehmen, etc.) ist dabei zeitschriftenspezifisch und betrifft
(siehe Abb.1):
A)

Zeitschriften, für deren Online-Nutzung die Institution (im Falle von Universitäten meist die Universitätsbibliothek) mit dem jeweiligen Verlag einen Vertrag abgeschlossen hat

B)

Zeitschriften, für deren Online-Nutzung der Anbieter der Referenzdatenbank mit dem jeweiligen Verlag einen Vertrag abgeschlossen hat

Abb.1: Möglichkeiten des Volltextzugriffs aus Datenbanken (Datenbanktyp
siehe Text)
1

Vortrag anlässlich der ODOK'01 in Graz, 24.-27.April 2001
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1.1 Datenbanktyp A: Von der jeweiligen Institution abonnierte Volltextzugriffe
A1) Datenbanken klassischer Datenbankanbieter
Die Volltextlinks für diese Zeitschriften führen auf die jeweilige Verlagshomepage und dort direkt zur gewünschten Publikation. Es ist also auch eine Vereinbarung zwischen Verlag und Datenbankhersteller über die regelmäßige
Lieferung der Volltextlinks notwendig. Daher sind Volltextlinks aus den einzelnen Datenbanken nicht für alle Verlage verfügbar, mit denen die jeweilige Institution Verträge hat.
Diese Zugangsform betrifft u.a. Datenbanken der Hersteller SilverPlatter (z.B.
Medline, PsycInfo, MLA), ISI (Science und Social Sciences Citation Index,
Current Contents), CAS (Chemical Abstracts), aber auch die kostenfreie Datenbank PubMed.
Während ISI und SilverPlatter vor allem Links zu großen Verlagen anbieten
(11 bzw. 13 Verlage) und kleinere Verlage und Gesellschaften durch Zugänge
via Aggregatoren wie z.B. Catchword, Highwire, EBSCO Online u.ä. abdecken, bieten PubMed und CAS direkte Zugänge zu zahlreichen kleineren Verlagen und Gesellschaften (insgesamt 67 bzw. 100). Nur zu den Zeitschriften
einiger großer Verlage (Academic Press, Blackwell, Cambridge University
Press, Springer) besteht aus den Datenbanken aller obgenannten Anbieter
Zugang. Elsevier-Zeitschriften können z.B. nicht aus dem SciFinder (CAS)
genutzt werden, Kluwer-Zeitschriften nicht aus der PubMed. Das Angebot der
kleineren Verlage und Gesellschaften unterscheidet sich deutlich.
Zusätzlich zu den direkt in der Datenbank eingetragenen Volltextlinks auf Zeitschriftenaufsatzebene, bietet SilverPlatter auch noch die Möglichkeit, von den
einzelnen Treffern aus einen Link zur EZB (Elektronische Zeitschriftenbibliothek der UB Regensburg) zu legen. Dies ist ein Link auf Zeitschriftentitelebene. Der genaue Aufsatz muss dann nochmals herausgesucht werden.
A2) Science Direct Navigator von Elsevier
Seit April 2001 bietet der Elsevier-Verlag Institutionen, die Zugang zu seinen
E-Journals (via Science Direct) abonniert haben, einen Testzugang zu derzeit
11 – vorwiegend von Elsevier hergestellten – Datenbanken, und aus diesen
Datenbanken Volltextzugriff auf Aufsätze aus Zeitschriften des ElsevierVerlages
und
aus
Zeitschriften
von
Crossref-Partnern
(siehe
http://www.crossref.org), mit denen die jeweilige Institution einen Volltextvertrag abgeschlossen hat. Zu 13 dieser Crossref-Verlage und -Gesellschaften
bietet keiner der unter A1) genannten Datenbankanbieter Volltextlinks, sie
sind also nur über die Elsevier-Datenbanken erreichbar.
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1.2 Datenbanktyp B: Vom Datenbankanbieter zur Verfügung gestellte
Volltextzugriffe
Wurde der Online-Nutzungsvertrag zwischen Datenbankanbieter und Verlag
abgeschlossen, werden die Volltexte auf den Servern des Datenbankherstellers aufgelegt. Dieses Volltextangebot wird als komplementäres Angebot zu
den E-journal-Verträgen der jeweiligen Institution angeboten und umfasst
auch Zeitschriften, die der Verleger selbst nicht in elektronischer Form anbietet. Auch bei diesen Datenbanken wird teilweise die Möglichkeit eines Links
zur EZB geboten.
Diese Zugangsform betrifft u.a. Datenbanken von EBSCO (z.B. Academic
Search, Business Source), ProQuest Information and Learning (z.B. ABI Inform, Health & Medical Complete) und Gale Group (z.B. Contemporary Authors).
2.

Fragestellung der vorliegenden Untersuchung

Die UB Innsbruck hat im Jahr 2000 für 6 Volltextdatenbanken 1,2 Mill. ATS
ausgegeben, im Jahr 2001 werden es für 9 Datenbanken ca. 2,5 Mill. ATS
sein.
Demgegenüber wurden im Jahr 2000 6 CD-ROM-Datenbanken ersatzlos abbestellt, bei 7 weiteren konnte auf kostenlose, allerdings nicht immer gleichwertige Webzugänge ausgewichen werden. Dies führt zu einer Konzentration
der vorhandenen Mittel auf einige wenige Hochpreisprodukte aus den Fachbereichen Medizin, Naturwissenschaften und Wirtschaftswissenschaften. Andere
Fachbereiche – besonders unter den Geisteswissenschaften (die allerdings
bereits an den als CD-ROM angebotenen fachspezifischen Datenbanken vergleichsweise wenig Interesse zeigten) – werden nur noch durch die fachübergreifenden Datenbanken etwas abgedeckt. Anderseits sind unter den 13 derzeit den Universitätsangehörigen zur Verfügung stehenden Datenbanken je(siehe Kap.
4.3), sodass sich das darin enthaltene
weils mehrere fachverwandt
Volltextangebot zwangsläufig zum Teil überschneidet.
Im Sinne eines bestmöglichen Einsatzes der für Lizensierung von Datenbanken und elektronischen Zeitschriften vorhandenen finanziellen Mittel sollen im
Folgenden an der Universität Innsbruck angebotene Datenbanken hinsichtlich
des Volltextzeitschriftenangebotes (auch Überschneidung mit direkten Verträgen der UB Innsbruck mit Verlagen sowie Überschneidung innerhalb fachverwandter Datenbanken) sowie der Nutzung dieses Angebotes analysiert werden.
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Analysierte Datenbanken / Zeitschriftenlisten / Nutzungsperioden

Die vorliegende Untersuchung konzentriert sich auf Datenbanken aus den Bereichen Medizin bzw. Wirtschaft, weil die UB Innsbruck von diesen beiden
Fachgebieten mehrere verwandte Datenbanken abonniert hat.
Die der vorliegenden Untersuchung zu Grunde liegenden Listen der über die
verglichenen Datenbanken bzw. auf Grund von Verträgen zwischen der UB
Innsbruck und den Verlagen über die EZB verfügbaren Volltextzeitschriften
wurden Anfang April 2001 erstellt. Das Angebot an Volltextzeitschriften unterliegt gewissen Schwankungen (neue Vertragsabschlüsse, aber auch Beendingung von Verträgen). Die Zahlen mögen sich im Einzelnen etwas geändert
haben, die Grundaussagen gelten aber sicher weiterhin.
Die Analyse des Benutzerverhaltens beruht auf Statistiken für den Zeitraum
Jänner 2000 bis inklusive März 2001, wobei für Datenbanken, die nicht über
diesen gesamten Zeitraum verfügbar waren, die Nutzungszahlen extrapoliert
wurden. Dabei wurden Informationen über den Jahresgang der Nutzung (Maximum im November/Dezember, geringere Nutzung in den Sommer- bzw.
Semesterferien) aus den Statistiken der CD-ROM-Datenbanknutzung seit
1996 berücksichtigt.
Die Auswertungen basieren auf Listen der in den einzelnen Datenbanken erfassten Zeitschriften, die von den Web-Seiten der Datenbankanbieter heruntergeladen werden konnten bzw. mir von den Ansprechpersonen der Anbieter
in elektronischer Form zur Verfügung gestellt wurden. Die Listen wurden in
eine Access-Datenbank geladen und über die ISSN-Nummern untereinander
und mit einer Liste der in der EZB enthaltenen Zeitschriften verlinkt. Die ebenfalls in elektronischer Form vorliegenden Nutzungsstatistiken wurden in dieselbe Datenbank eingebracht.
4.

Volltextangebot der einzelnen Datenbanken

4.1 Datenbanken des Typs A
Für 10-20% der in Datenbanken dieses Typs erfassten Zeitschriften besteht
Volltextzugriff über die Linkdatenbank des jeweiligen Datenbankanbieters, also auf Zeitschriftenaufsatzebene. Bei den SilverPlatter-Datenbanken kommt
die Möglichkeit hinzu, auf Zeitschriftentitelebene zur EZB zu verlinken, wodurch dann insgesamt für Medline unter SilverPlatter etwa 200 Volltextzeitschriften mehr zur Verfügung stehen als bei PubMed (dick umrandete Balken
in Abb.2). Ebenso verhält es sich bei Embase, da Science Direct nicht die
Möglichkeit eines EZB-Links anbietet.
Am Vergleich der beiden Embase-Angebote wird weiters deutlich, dass sich
das Volltextzeitschriftenangebot (über die jeweilige Linkdatenbank verfügbare
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Zeitschriften) bezüglich jeweils etwa 100 Zeitschriften unterscheidet. Sollte
diese Information einer Kaufentscheidung zu Grunde gelegt werden, müssten
die beim jeweiligen Anbieter für die jeweilige Universität tatsächlich verfügbaren Zeitschriften einzeln verglichen werden.

Abb.2: Anzahl der in den medizinischen bzw. Wirtschaftsdatenbanken
des Typs A für die Universität Innsbruck verfügbaren Zeitschriften (SilvPl = SilverPlatter, UIBK = Universität Innsbruck, dick umrandet = Links in der jeweiligen Datenbank vorhanden)
Obwohl die Verlage, die zahlreiche Zeitschriften in elektronischer Form anbieten (z.B. Elsevier-Verlag ca.1300 Zeitschriften, Kluwer und Blackwell ca. 600,
Springer ca. 400) auch über den Verlagszugang die Möglichkeit der Stichwortbzw. Autorensuche anbieten, bieten diese Datenbanken – abgesehen von der
inhaltlichen Erschließung der Zeitschriftenaufsätze – auch noch den entscheidenden Vorteil, dass verlagsübergreifend auf Volltexte zu einem bestimmten
Thema zugegriffen werden kann.
4.2 Datenbanken des Typs B
Da bei diesem Datenbanktyp der Preis für die durch Verträge des Datenbankanbieters mit den Verlagen verfügbaren Volltextzeitschriften im Datenbankpreis inkludiert ist, sollten vorwiegend Zeitschriften geboten werden, die nicht
im Rahmen von Verträgen der UB Innsbruck nochmals bezahlt werden. Wie in
Abb.3 ersichtlich ist, sind bei den einzelnen Datenbanken dieses Typs nur jeweils ca. 1-5% der Volltextzeitschriften gleichzeitig über direkte Verträge der
UB erhältlich.
BIBLIOTHEKSDIENST 35. Jg. (2001), H. 9
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Abb.3: Anzahl der in den Wirtschaftsdatenbanken bzw. medizinischen
Datenbanken des Typs B für die Universität Innsbruck verfügbaren Zeitschriften (UIBK = Universität Innsbruck, dick umrandet =
Links in der jeweiligen Datenbank verfügbar)

Auf den ersten Blick scheint das Volltextangebot von ABI Inform (ProQuest)
und Business Source Elite (EBSCO) etwa gleich groß zu sein, jedoch ist zu
berücksichtigen, dass aus Business Source Elite über einen – durch den lokalen Administrator mühelos einbringbaren -Link auch die über die EZB erreichbaren 128 Zeitschriften immerhin auf Zeitschriftentitelebene angeboten werden können, während dies bei ProQuest derzeit nur über die Administration
von Library Holdings für die einzelnen Zeitschriften möglich wäre. Weiters gibt
es in den ProQuest Datenbanken eine Reihe von Zeitschriften, für die nur ältere Jahrgänge, nicht jedoch die aktuellen Hefte im Volltext angeboten werden
können.
Bei EconLit unter EBSCO kommen für die Universität Innsbruck als Abonnent
von Business Source Elite bzw. Academic Search Elite zu den unter SilverPlatter anbietbaren – an Verträge der UB mit den jeweiligen Verlagen gebundenen – Volltextlinks (siehe Abb.2) noch weitere 139 in den obgenannten
Datenbanken im Volltext enthaltene Zeitschriften hinzu.
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4.3 Überschneidung des Volltextzeitschriften-Angebotes bei fachverwandten Datenbanken
Medizinische Datenbanken
1273 Volltextzeitschriften sind zumindest in einer der vier Datenbanken (PubMed, Medline, Embase und Pascal Biomed) enthalten, bei denen das Volltextzeitschriftenangebot auf Verträgen der UB Innsbruck und einer Linkdatenbank
basiert. Davon sind 245 in allen vier Datenbanken und nochmals 152 in PubMed, Medline und Embase (unter SilverPlatter) enthalten (siehe Abb.4). Pascal Biomed bietet – bedingt durch die schwerpunktmäßige Erfassung europäischer Zeitschriften - am meisten Zeitschriften exklusiv. Die nur in PubMed
enthaltenen Zeitschriften sind entweder biomedizinische Zeitschriften oder sie
stammen von kleineren Verlagen und Gesellschaften, die von den von SilverPlatter angebotenen Aggregatoren (z.B. Catchword und Highwire) nicht
vertreten werden; die nur in Embase enthaltenen Zeitschriften sind durch den
pharmakologisch-toxikologischen Schwerpunkt dieser Datenbank bedingt.
Selbstverständlich erbringt eine Suche in Embase auf Grund der anderen
Beschlagwortung noch weitere Zitate zum selben Thema, und Medline unter
derselben Suchoberfläche wie Embase und Pascal Biomed bietet den Komfort
der gemeinsamen Suche und – ab der im September erscheinenden Version
WebSPIRS 5 - den Ausschluss von Dubletten, aber, wenn man nur das Volltextangebot in Betracht zieht, bieten PubMed und Pascal Biomed bereits 88,8
% der insgesamt verfügbaren 1273 Volltextzeitschriften.
ProQuest Health & Medical Complete erweist sich an Hand der Analyse in
Abb.4 als wertvolle Ergänzung des Volltextangebotes: Nur 23 Zeitschriften
sind auch in zumindest einer der vier anderen Datenbanken im Volltext verfügbar, während 218 Zeitschriften von zumindest einer dieser Datenbanken
erfasst werden, aber mangels Verträgen der UB Innsbruck mit den betreffenden Verlagen nicht direkt im Volltext genutzt werden können. Die Einbringung
der Links zu Health & Medical Complete in eine Linkdatenbank scheitert bisher daran, dass in ProQuest-Datenbanken nicht nach ISSN-Nummern, Bandund Seitenangaben gesucht werden kann. Jedoch die EZB Regensburg hat
seit kurzem (Juli 2001) die Zeitschriften aus Health & Medical Complete in ihren Bestand aufgenommen, sodass über den in SilverPlatter-Datenbanken
möglichen Link zur EZB die Zeitschriften auf Zeitschriftentitelebene eingebunden werden können. PubMed enthält derartige Links zu Zeitschriftentitellisten
nicht.
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Abb.4: Überschneidung des Volltextzeitschriftenangebotes bei medizinischen Datenbanken (H&M = ProQuest Health & Medical Complete)
Wirtschaftsdatenbanken

ABI Inform und Business Source Elite überschneiden sich bezüglich ca. 50%
der Volltext-Zeitschriften, die auf Zeitschriftenaufsatzebene verlinkt sind
(Abb.5A). Links auf Zeitschriftentitelebene über die EZB sind für die Angehörigen der Universität Innsbruck aus der Business Source Elite für 34 nur in der
Business Source Elite und 83 in ABI Inform und Business Source Elite erfasste Zeitschriften verfügbar. Wenn auch in ProQuest ein einfach administrierbarer Link zur EZB eingebracht werden kann, können aus ABI Inform 128 Zeitschriften auf Zeitschriftentitelebene verfügbar gemacht werden.
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Abb.5: Überschneidung des Volltextzeitschriftenangebotes bei Wirtschaftsdatenbanken (BSE = Business Source Elite, ASE = Academic
Search Elite)

Wie Abb.5B weiters zeigt, wäre auch die Möglichkeit wünschenswert, für Zeitschriften, die nur in einer der beiden Datenbanken im Volltext verfügbar sind,
aber auch in der anderen Datenbank erfasst werden, Links zur jeweils anderen Datenbank zu legen. Dies würde eine Anreicherung der Business Source
Elite um 202, der ABI Inform um 57 weitere Volltextzeitschriften bedeuten und
wäre sicher auch ein Anreiz, beide Datenbanken im Abonnement zu behalten.
Da die EZB Regensburg die Zeitschriften aus ABI Inform in ihren Bestand
aufgenommen hat, sind die 202 nur über ABI Inform im Volltext verfügbaren
Zeitschriften über den EZB-Link aus Business Source Elite seit kurzem (Juli
2001) erhältlich. In ProQuest wären diese Links (siehe oben, Health & Medical
Complete) derzeit sehr mühsam in die Library Holdings pro Zeitschrift einzeln
einzutragen und zu warten.
In EconLit (Abb.5C) sind Volltextlinks auf Zeitschriftenaufsatzebene zu 63 nur
über Business Source Elite und zu 62 sowohl aus ABI Inform als auch aus
Business Source Elite im Volltext erhältlichen Zeitschriften verfügbar. Weitere
13 Zeitschriften stammen aus der in Innsbruck ebenfalls abonnierten Academic Search Elite. Über den Link zur EZB sind auf Zeitschriftentitelebene seit
Juli dieses Jahres 176 Zeitschriften (davon 47 aus ABI Inform) aufrufbar.
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Sollte eine Kaufentscheidung zwischen ABI Inform und Business Source Elite
gefällt werden, so sind sicherlich die nur über jeweils eine der beiden Datenbanken erhältlichen Volltextzeitschriften ein wichtiges Entscheidungskriterium.
Während Verträge zwischen der Bibliothek und den Verlagen Zeitschriften
betreffen, die bereits in gedruckter Form und meist auch in elektronischer
Form von Benutzergruppen gewünscht wurden, ergibt sich bei diesen von den
Datenbankanbietern zur Verfügung gestellten Volltextzeitschriften das Problem der Bewertung ihrer Wichtigkeit für die Benutzer.
Datenbankanbieter betonen bei der Darstellung der Qualität der über ihre Datenbank(en) angebotenen Zeitschriften den Anteil an peer-reviewed journals
und an Zeitschriften mit hohem Impaktfaktor. Wie Tabelle 1 zeigt, hebt der Anteil der über die jeweilige Datenbank im Volltext verfügbaren peer reviewed
Journals bzw. der Zeitschriften mit Impaktfaktor vor allem den Unterschied
zwischen der wirtschaftswissenschaftlichen Datenbank EconLit und den Wirtschaftsdatenbanken ABI Inform und Business Source Elite hervor. Letztere
enthalten auch eine Reihe von Zeitungen, und außerdem ist es bei Wirtschaftsnachrichten und Trendanalysen nicht - wie im naturwissenschaftlichmedizinischen Bereich - üblich, zahlreiche Quellen zu zitieren, sodass diese
Zeitschriften keinen Impaktfaktor bekommen. Dazu kommt noch, dass ABI Inform und Business Source Elite nur wenige Zeitschriften wissenschaftlicher
Verlage (z.B. Elsevier, Kluwer, Blackwell, Springer) enthalten und für diese
wenigen Zeitschriften keine Volltextlinks bieten.
Tabelle 1: Versuche der Bewertung der über die einzelnen Wirtschaftsdatenbanken verfügbaren Volltextzeitschriften (BSE = Business
Source Elite, Silv.Pl.= SilverPlatter).
Bewertungskriterium

Nur ABI

ABI +
BSE

Nur BSE

EconLit
EBSCO

EconLit
Silv.Pl.r

Peer reviewed

35%

32%

38%

75%

94%

Mit Impaktfaktor

14%

22%

18%

41%

76%

7%

8%

6%

24%

34%

Im Druck abonniert

Überraschend ist jedoch, dass die Anteile der an der UB Innsbruck gedruckt
abonnierten Zeitschriften bei ABI Inform und Business Source Elite ebenfalls
wesentlich niedriger sind als bei EconLit. Diese beiden Datenbanken decken
also für die Angehörigen der Universität Innsbruck einen Bereich an Information ab, der weder durch gedruckte noch durch elektronische Zeitschriften abgedeckt wird – der aber, wie die Nutzung zeigt (siehe nächstes Kapitel), doch
von großem Interesse ist.
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5. Nutzung von Volltextdatenbanken
5.1 Verfügbare Maßzahlen für die Nutzung
Nutzungsstatistiken werden von den Datenbankanbietern nur für die kostenpflichtigen Datenbanken erstellt. Für PubMed stehen daher keinerlei Informationen seitens des Datenbankanbieters zur Verfügung. Aus der Abnahme der
Nutzung der Medline von 1999 auf 2000 um etwa ein Drittel - während die
Nutzung zwischen 1996 und 1998 sehr stabil war - kann jedoch abgeleitet
werden, dass etwa ein Drittel der ehemaligen Medline-Nutzer nunmehr PubMed verwenden (Diese Annahme liegt den Angaben in Abb.6 zugrunde).
Da Embase unter Elsevier Science Direct nicht nur als einzelne Datenbank,
sondern (wohl von den meisten Benutzern) auch über "All sources" gemeinsam mit den anderen 10 Datenbanken und den Elsevier-Zeitschriften durchsucht werden kann, stellt hier die Statistik der direkten Datenbankaufrufe eine
starke Unterschätzung dar und wird in den weiteren Ausführungen nicht berücksichtigt. Die Angaben zu Embase in Abb.6 beziehen sich nur auf das
Segment Embase Evidence Based Medicine, das über den ERL-Server der
Zentralbibliothek für Medizin, Wien verfügbar ist.
Ein Vergleich der Nutzung der kostenpflichtigen Datenbanken ist nur bedingt
möglich, da die einzelnen Datenbankanbieter unterschiedliche Maßzahlen für
die Nutzung angeben: Während ProQuest und EBSCO die Anzahl der heruntergeladenen Treffer – aufgetrennt nach Zitaten, Zitaten mit Abstracts und
Volltexten – verrechnen, verrechnet SilverPlatter die Anzahl der gefundenen
Treffer, weshalb die Trefferanzahlen in den letzteren Datenbanken immer um
10-er Potenzen höher sind.
Um doch einen zumindest größenordnungsmäßigen Vergleich zu ermöglichen, wurden – basierend auf den Nutzungsdaten aus den Jahren, in denen
Medline noch auf einem lokalen CD-ROM-Server lief - die Trefferanzahlen bei
SilverPlatter-Datenbanken auf Treffer mit Abstracts (die damals noch gesondert pro Treffer aufgerufen werden mussten) umgerechnet. Diese Angaben
können mit der Summe der heruntergeladenen Treffer bei ProQuest- und
EBSCO-Datenbanken verglichen werden. Über den Anteil der im Volltext verfügbaren Zeitschriften an allen in der jeweiligen Datenbank enthaltenen Zeitschriften wurden dann die heruntergeladenen Volltexte geschätzt.
Bei ProQuest und EBSCO wird auch noch weiterführende Information geboten, hinsichtlich der Zeitschriften, aus denen die heruntergeladenen Treffer
stammten, hinsichtlich der verwendeten Suchmodi (nur ProQuest), hinsichtlich
der IP-Adressen, die die Datenbank aufgerufen haben (nur EBSCO). Die Analyse dieser Nutzungskennzahlen ist daher nur für ABI Inform, Business Source
Elite, EconLit (unter EBSCO) und ProQuest Health & Medical Complete möglich.
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5.2 Überblick über die Nutzung der medizinischen bzw. der Wirtschaftsdatenbanken
Die Nutzung der Volltextdatenbanken als Quelle für – zumindest zum Teil –
nicht in Innsbruck verfügbare Originalartikel kann mit ca. 30.000 Volltexten
aus Medline und je 7-14.000 Volltexten aus Pascal BioMed, ABI Inform und
Business Source Elite als durchaus zufriedenstellend angesehen werden.
Legt man bei den Datenbanken, bei denen die Datenbankanbieter die Volltexte unabhängig von Zeitschriftenabonnements der Bibliothek zur Verfügung
stellen (ABI Inform, Business Source Elite und die hier nicht näher behandelten Datenbanken Academic Search Elite und Academic Research Library), die
Anzahl der in einem Jahr heruntergeladenen Volltexte auf den Datenbankpreis
um, so käme ein Zeitschriftenaufsatz auf ca. 30-40 ATS. Diese Datenbanken
können also als kostengünstige Volltextquelle betrachtet werden.

Abb.6: Pro Jahr aus medizinischen bzw. Wirtschaftsdatenbanken heruntergeladene Treffer (FTXT = Volltext, Abstract = nur Zitat+Abstract,
H&M = ProQuest Health & Medical Complete).
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Der Vergleich der Nutzung der einzelnen Datenbanken zeigt ein eher konservatives Verhalten bei der Datenbankauswahl:
§

Medline wird nach wie vor wesentlich häufiger genutzt als die übrigen
medizinischen Datenbanken. Von den übrigen medizinischen Datenbanken werden die unter der bereits von Medline bekannten
WebSPIRS-Oberfläche aufliegenden wesentlich mehr genutzt als
ProQuest Health & Medical Complete.

§

Auch EconLit wird unter der schon länger bekannten WebSPIRSOberfläche deutlich mehr genutzt als unter EBSCOhost, obwohl
EBSCOhost bei Benutzerschulungen als Volltextquelle sehr beworben wurde (EconLit am CD-ROM-Server der UB Innsbruck bot keine
Volltextlinks). Seit Ablauf des Zugriffes auf die WebSPIRS-Version
mit Ende Mai 2001 steigt die Nutzung unter EBSCOhost langsam an.

ABI Inform und Business Source Elite wurden etwa gleich stark genutzt, allerdings wurden aus ABI Inform deutlich mehr Volltexte heruntergeladen. Dies
lag wohl hauptsächlich daran, dass bei ProQuest die Verfügbarkeit von Volltexten bereits in der Trefferliste durch leicht verständliche und deutlich sichtbare Icons angezeigt wird, während bei EBSCO erst in der Detailanzeige und
durch einen eher unscheinbaren Link darauf hingewiesen wurde. Seit die Volltexte unter EBSCOHost auch bereits in der Trefferliste aufscheinen, hat sich
das Verhältnis Volltexte : Zitate+Abstracts umgedreht (Januar-Mai 2001: 2172
Volltexte, 4450 Zitate+Abstracts; Juni/Juli 2001: 380 Volltexte, 205 Zitate+Abstracts).
5.3 Genutzte Volltextzeitschriften unter EBSCO Host und ProQuest
Wie bereits erwähnt, ist diese Information für SilverPlatter-Datenbanken nicht
verfügbar, deshalb wird dieser Vergleich nur für die Wirtschaftsdatenbanken
durchgeführt. Abb.7 zeigt fürs Erste sehr klar, dass das Angebot an Volltextzeitschriften sowohl über EBSCOHost als auch über ProQuest gut ausgenutzt
wird. Von 70-80% der Zeitschriften, die unter dem jeweiligen Host im Volltext
verfügbar waren, wurde zumindest ein Artikel im Volltext heruntergeladen. Besonders gut war die Ausnutzung der in EconLit erfassten, über EBSCO verfügbaren Volltextzeitschriften (93%).
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Abb.7: Nutzung der Volltextzeitschriften unter A) EBSCOHost bzw.
B) ProQuest
(FTXT = Volltext, FTXT > 100: aus x Zeitschriften mehr als 100 Artikel
pro Jahr heruntergeladen, FTXT möglich: nur Zitat+Abstract, obwohl
Volltext verfügbar, FTXT nur ABI: Zitat und Abstract heruntergeladen,
Volltext wäre über Link zu ABI verfügbar)
Die sowohl über ABI Inform als auch über Business Source Elite verfügbaren
Zeitschriften wurden unter beiden Hosts stärker ausgenutzt als die nur in einer
Datenbank enthaltenen Volltexte. Dass die Ausnutzung unter ProQuest besser war als unter EBSCOHost liegt wohl daran, dass unter ProQuest die Volltextverfügbarkeit in der Trefferliste bereits klar ausgewiesen wird. Dies dürfte
sich im zweiten Halbjahr 2001 ändern.
Der Anteil der nur über Business Source Elite verfügbaren Volltexte wurde
deutlich weniger genutzt (33%), ebenso wurden unter EBSCOHost aus den
über ABI Inform (im letzten Jahr nur theoretisch) im Volltext verfügbaren Zeitschriften seltener (41%) Zitate heruntergeladen. Dies könnte auch daran lie1074
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gen, dass schwerpunktmäßig nach Stichworten gesucht wurde, die in ABI Inform besser abgedeckt sind. Hier wäre es notwendig, die speziell in Business
Source Elite erfassten Themenbereiche (oder auch die in Business Source
Elite für einen bestimmten Sachverhalt verwendeten Schlagworte) herauszuarbeiten und die BenutzerInnen dann darauf gesondert hinzuweisen.
Dass relevante Treffer in vielen Fällen aus Zeitschriften stammen, auf deren
Volltextverfügbarkeit durch einen Link zur EZB bzw. zur komplementären Datenbank hingewiesen werden könnte (in EBSCOHost ist ein dementsprechender Link seit Juli 2001 eingebaut, siehe Kap.4.3), zeigt die Wichtigkeit derartiger Links.
Nur von sehr wenigen Zeitschriften wurden in einem Jahr mehr als 100 Treffer
(maximal 880) heruntergeladen, von der Mehrzahl der Zeitschriften sogar weniger als 10. Unter ProQuest wurde nur in 11% der Suchen nach einer bestimmten Zeitschrift gesucht, unter EBSCO Host in 3% der Suchen. Die Datenbanken werden also vorwiegend als Quelle von Referenzen und nur selten
als Volltextdienst für bestimmte Zeitschriften verwendet.
Anderseits wurde bei Suchen unter EBSCOHost aus 7 Zeitschriften, für die für
Angehörige der Universität Innsbruck kein Volltext verfügbar ist, mehr als 100
(maximal 520) Treffer heruntergeladen. Bei Benutzerwünschen nach diesen
Zeitschriften wird diese Information sicher berücksichtigt.
5.4 Bevorzugte Nutzung von peer-reviewed Journals bzw. Zeitschriften
mit Impaktfaktor?
Diese Frage kann klar mit "Nein" beantwortet werden.
Der Anteil an peer-reviewed Journals innerhalb der Zeitschriften, aus denen
Volltexte heruntergeladen wurden, lag bei Business Source Elite und bei ABI
Inform bei etwa einem Drittel, also gleich hoch wie der Anteil innerhalb aller im
Volltext verfügbaren Zeitschriften. Originalartikel aus peer-reviewed Journals
wurden also nicht bevorzugt ausgewählt. Nur bei EconLit, also bei der wirtschaftswissenschaftlichen Datenbank, war der Anteil der peer-reviewed Journals bei den verstärkt verwendeten Zeitschriften (mehr als 10 Volltexte heruntergeladen) höher.
Aus Zeitschriften mit hohem Impaktfaktor (>5, >2.5) wurden maximal 50, meist
aber nur wenig über 10 oder unter 10 Volltexte in einem Jahr heruntergeladen.
Mehr als 100 Volltexte wurden nur aus Zeitschriften heruntergeladen, die einen kleinen (<1) oder keinen Impaktfaktor aufweisen. Daher kann auch in diesem Fall nur von einer leichten – nur im Falle von EconLit von einer stärkeren – Bevorzugung von Zeitschriften mit höherem Impaktfaktor gesprochen
werden.
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Dies zeigt – wie schon in Kap.4.3 Wirtschaftsdatenbanken angesprochen –
dass besonders bei Wirtschaftsdatenbanken Peer-reviewing und Impaktfaktoren kein Maß für die Qualität der im Volltext angebotenen Zeitschriften sein
können.
6. Schlussfolgerungen und Wünsche bezüglich des Volltextangebotes,
der Suchoberflächen und der Nutzungsstatistiken
Dieser Vergleich des Volltextangebotes bei an der Universität Innsbruck angebotenen medizinischen Datenbanken und Wirtschaftsdatenbanken zeigt
folgendes:
a) Über Volltextlinks zu durch Verträge der UB Innsbruck mit Verlagen verfügbaren elektronischen Zeitschriften liegt bereits ein reichhaltiges Angebot an Volltexten vor. Links zu diesen Zeitschriften direkt aus einer Suche
in der jeweiligen Datenbank ersparen das nachträgliche Suchen der Zeitschriftenaufsätze über die EZB. Da aber in diesen Datenbanken nicht alle
durch Verträge der Bibliothek verfügbaren elektronischen Zeitschriften direkt auf Zeitschriftenaufsatzebene verlinkt sind, ist ein zusätzlicher Link
von Treffern in einer Datenbank auf Zeitschriftentitelebene zur EZB auf alle Fälle notwendig. Es ist daher wünschenswert, dass weitere Datenbankanbieter (ISI, CAS, etc.) derartige Links in ihren Datenbanken anbieten oder einem lokalen Administrator ermöglichen, diese einzubringen.
b) Datenbankenanbieter, die Volltexte unabhängig von den Verträgen der
Bibliothek anbieten, bieten weitestgehend nur Zeitschriften an, die weder
in elektronischer Form noch in gedruckter Form zur Verfügung stehen.
Diese Datenbanken stellen also eine wertvolle Ergänzung des Volltextangebotes dar. Auch in diesen Datenbanken ist es wünschenswert, zusätzlich zu den durch die Verträge der Bibliothek verfügbaren Volltexten, also
zur EZB, und zu den Beständen an gedruckten Zeitschriften verlinken zu
können.
c) Da sich fachverwandte Datenbanken des Typs B hinsichtlich der im Volltext angebotenen Zeitschriften deutlich unterscheiden, wären CrossLinks
zwischen den Datenbanken, möglichst auf Zeitschriftenaufsatzebene, vorteilhaft. Diese Möglichkeit bietet SFX von Ex Libris (http://www.sfxit.com/).
SFX ermöglicht, aus einem Treffer in einer Datenbank eine Suche nach
denselben Stichworten, demselben Autor, oder auch nach ISSN-Nummer,
Bandnummer und Seite eines Zeitschriftenaufsatzes in einer anderen Datenbank zu starten. Die Pflege dieser Links liegt in den Händen des lokalen Datenbankadministrators, stellt also einen – mangels Erfahrung von
mir noch nicht abschätzbaren – Zeitaufwand dar, SFX-Links wären aber
eine wesentliche Bereicherung jeder Datenbank.
1076

BIBLIOTHEKSDIENST 35. Jg. (2001), H. 9

Digitale Bibliothek

THEMEN

Die Analyse der Nutzungsdaten hat gezeigt, dass Volltextdatenbanken von
den Angehörigen der Universität Innsbruck sehr intensiv genutzt werden. ABI
Inform, die bereits als CD-ROM-Version ohne Volltexte angeboten wurde, wird
stärker genutzt, seit auch Volltexte verfügbar sind (ABI Inform mit Volltexten:
im Jahr 2000 ca. 2500 Aufrufe, CD-ROM-Version in den Jahren 1997-2000
durchschnittlich 1100 Aufrufe pro Jahr).
Hinsichtlich der Suchoberfläche ergeben sich folgende Anregungen an die
Datenbankanbieter:
a) Volltexte werden häufiger genutzt, wenn sie bereits in der Trefferliste deutlich sichtbar sind.
b) Von den angebotenen Suchmöglichkeiten wird die Suche nach Schlagworten im Freitext am meisten genutzt. Die bei ABI Inform für den erfahrenen
Datenbankverwender sehr wertvolle inhaltliche Erschließung im Subject
Index wurde nur in 0.4% der Suchen verwendet. Es bleibt abzuwarten, ob
der neue, einsichtiger gestaltete Topic Finder unter ProQuest 5.0 mehr
genutzt wird.
c) Vorwiegend wird nach wenigen, wohl sehr globalen Schlagworten ohne
Verwendung Bool'scher Operatoren gesucht. Das kann daraus abgeleitet
werden, dass pro Suche bei EBSCOHost im Jahr 2000 im Durchschnitt
2165(!) Treffer gefunden wurden, aus denen dann – offensichtlich durch
Durchblättern der ersten 10-er Pakete der Trefferliste (=der neuesten Aufsätze) – 2 Treffer pro Suche heruntergeladen wurden. Ein alphabetischer
Index der in einem Feld suchbaren Begriffe, der sich beim Anklicken des
Feldes automatisch öffnet, würde auf die möglichen und auf treffendere
Begriffe hinweisen.
Während die Suchoberflächen der hier besprochenen Datenbankanbieter
weitgehend als ausgereift betrachtet werden können, bleiben bei intensiverer
Auswertung der Nutzungsstatistiken und der Information zu den in einer Datenbank erfassten Zeitschriften noch Wünsche offen:
a) Vergleichbare Maßzahlen für die Datenbanknutzung, vorzugsweise Anzahl
der Aufrufe (Vergleichbarkeit mit CD-ROM-Datenbanken), Anzahl der
heruntergeladenen Treffer (Volltext / nur Zitat + Abstract), Anzahl der Aufrufe der Links zur EZB oder allfälliger anderer CrossLinks
b) Listen der in den Datenbanken eines Anbieters erfassten Zeitschriften, mit
ISSN-Nummern (Verknüpfung mit anderen Listen, Schreibweise der Zeitschriftentitel ist zu unterschiedlich), in elektronischer, in Excel importierbarer Form (keine html-Dateien mit Links und Icons)
c) Listen der über die Linkdatenbank im Volltext verfügbaren Zeitschriften,
ebenfalls mit ISSN-Nummern und mit Verlagen
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Die bisherigen Ausführungen zeigen auch, wie komplex das Datenbank- und
Volltextangebot derzeit ist, und, dass für eine vollständige Suche zu einem
Thema oft mehrere Datenbanken zu konsultieren sind und dann noch in der
EZB nach weiteren, derzeit in der Datenbanksuche nicht ersichtlichen Volltexten gesucht werden müsste. Das größte Problem erscheint mir daher derzeit
die Frage zu sein, wie unsere Benutzer von diesem reichhaltigen Angebot in
Kenntnis gesetzt werden können:
Etwa 20% der Suchen in EBSCO Host wurden an PCs in den betreuten Benutzerräumen der Universitätsbibliothek und ihrer Fachbibliotheken durchgeführt, aber beinahe 60% an Studenten-PCs des Zentralen Informatikdienstes
und weitere 20% an Instituten, also ohne fachkundige Betreuung. Die an der
UB Innsbruck angebotenen Kurse zur Literatursuche werden kaum besucht.
Die in die jeweiligen Datenbanken integrierte Online-Hilfe wird, wie die Analyse der genutzten Suchmodi zeigt, ebenfalls kaum verwendet.
Sehr wichtig wäre daher die Einrichtung eines Bibliotheksportals, einer MetaSuchoberfläche, von der aus eine Suche gleichzeitig im Bibliothekskatalog, in
Datenbanken und in Verlagshomepages und / oder in der EZB durchgeführt
werden könnte. Dadurch würde sich immerhin die Frage erübrigen, wo welche
Themenbereiche gesucht werden sollen und gleichzeitig würde die Anzahl der
zu erlernenden Suchoberflächen idealerweise auf eine reduziert.
Daher setze ich große Hoffnung in die für das kommende Jahr an der Universitätsbibliothek Innsbruck geplante Einrichtung von MetaLib von Ex Libris
(http://www.exlibris.co.il/metalib/index.html). Dieses Produkt erlaubt die gleichzeitige Suche im Bibliothekskatalog und in einer Reihe von Datenbanken und
Verlagshomepages, bei denen es möglich ist, mit dem Aufruf der Web-Seite
die Parameter einer Suchabfrage zu übergeben. CD-ROM-Datenbanken und
die Web-Datenbanken für die diese Bedingung nicht zutrifft, sind weiterhin getrennt zu durchsuchen, aber MetaLib wird doch eine wesentliche Erleichterung
für unsere Benutzer darstellen.
url:http://ub.uibk.ac.at/
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Zwanzig Jahre Retrokonversion an der SUB Göttingen:
Ein Zwischenbericht

Dietmar Buschey, Axel Halle, Reinhard Harms
Die Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek (SUB Göttingen) ist
in der beneidenswerten Lage, dass sie ihre Bestände seit Beginn im Jahre
1734 systematisch aufbauen und über die beiden Weltkriege nahezu unbeschadet retten konnte. Sie ist heute eine der führenden Altbestandsbibliotheken in Europa. Dies wird beispielsweise an ihrer Stellung als Nationalbibliothek für das 18. Jahrhundert im Rahmen der Arbeitsgemeinschaft Sammlung
deutscher Drucke deutlich.
Wie in den allermeisten älteren wissenschaftlichen Bibliotheken haben sich im
Verlauf der Bibliotheksgeschichte diverse Formalkataloge entwickelt und Katalogbrüche ereignet. Nachfolgend werden die Anstrengungen dargestellt, die
die SUB Göttingen bislang auf dem Gebiet der Retrokonversion unternommen
hat.
1. Band-Realkatalog
Nach der Einführung der EDV-Katalogisierung in die Datenbank des Niedersächsischen Monographien Nachweises (NMN) um 1976/1977 wurde sehr
bald der Bedarf der Retrokatalogisierung für die SUB Göttingen erkannt. (Zur
Geschichte der Katalogkonversion an der SUB Göttingen und der ULB Halle,
vgl. auch: Steffen/1998). Bereits 1981 beschäftigte sich eine hausinterne Arbeitsgruppe mit der Frage, ob und wenn ja, mit welchen Mitteln eine Katalogkonversion möglich wäre. Im Mittelpunkt der Überlegungen stand dabei die
Frage der Retrokonversion des Systematischen Band-Katalogs (RK). Mit den
zeitbedingt begrenzten technischen Möglichkeiten sollte der rund 800 Bände
umfassende Katalog mit EDV-Unterstützung konvertiert werden. Interessant
ist, dass zunächst lediglich das Ziel erreicht werden sollte, ein Duplikat zu
schaffen; dies vor dem Hintergrund der anstehenden Zweihäusigkeit nach
Realisierung des Bibliotheksneubaus. Dabei war zu bedenken, dass es sich
beim RK um ein einmaliges historisches und wissenschaftshistorisches Dokument handelt. Schließlich bildete der Systematische Katalog in Kombination
mit dem Akzessionsjournal und dem Alphabetischen Register den wesentlichsten Teil des über lange Zeit vorbildlichen und von anderen Bibliotheken
übernommenen Göttinger Katalogsystems (vgl. z. B. Bötte 1993). Für die Bewertung der Retrokonvertierbarkeit muss erwähnt werden, dass es sich um
einen handgeschriebenen Bandkatalog handelt, dessen älteste Einträge und
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Systematikteile in die Mitte des 18. Jahrhunderts hineinreichen. Damit spiegelt
dieser Katalog auch die Katalogisierungsregeln dieser Zeitläufe innerhalb der
Anforderungen des Göttinger Katalogschemas (vgl. Fuchs 1941, Kind 1986 S.
49 - 76).
Der RK hat einen Berichtszeitraum vom Beginn des Buchdrucks bis 1945. Er
stand im Mittelpunkt der Überlegungen zur Retrokonversion, weil der Alphabetische Katalog letztlich historisch die Funktion eines Registers hatte und somit
kürzere Katalogeinträge enthält. Überdies sind einige Bände des bis 1929 geführten AKs in den Kriegs- und Nachkriegswirren um 1945 verloren gegangen.
Relativ früh war klar, dass das Dateneingabeformat für eine Konversion das
NMN-Schema (Niedersächsischer Monographien-Nachweis) sein sollte, das
auch Grundlage des Verbundes war. Allerdings musste für die Erfassung dieses Bestandes das Schema erweitert werden, um u. a. syntaktische Verschränkungen von Sachtitel und Verfasserangaben - vornehmlich bei lateinischen Katalogisaten - adäquat wiedergeben zu können.
Um die Dimension und Machbarkeit des Vorhabens zu prüfen, wurde 1981
eine Arbeitsgruppe eingesetzt. Dabei wurde ermittelt, dass es sich um ca.
750.000 Aufnahmen handeln würde. Wobei zu berücksichtigen ist, dass trotz
des großen Volumens wegen der Eigenheiten des Kataloges damit eine noch
größere Zahl bibliographischer Einheiten verbunden war.
Eine unmittelbare Förderung der Maßnahme durch die DFG war leider nicht
möglich, weil deren Altbestandserfassungsprogramm (ABE) lediglich den Zeitraum bis 1850 (vgl.: Altbestandserfassung 1988, S. 56) umfassen sollte. Diese Daten konnten und sollten jedoch nicht herausgefiltert werden, weil der
Gedanke der Duplizität noch im Vordergrund stand. Darüber hinaus hätten die
RK-Daten nicht die hohe bibliographische Qualitätsanforderung der DFG für
ein ABE-Projekt erfüllt. Der Antrag einer DFG-Förderung brachte aber schließlich im Bereich der Personennormdaten eine Unterstützung. In enger Verzahnung mit dem mit Unterbrechungen ab Dezember 1982 laufenden Retrokonversionsprojekt des RK wurde das Projekt "Normierung der Namensansetzungen nach RAK-WB der maschinenlesbar erfassten Titel aus dem
Göttinger RK" durchgeführt. Dieses Projekt wurde mit den Arbeiten der Bayerischen Staatsbibliothek, Trägerin der Personennormdatenbank (PND), verzahnt und dauerte von 1984 bis 1994. In diesem Zusammenhang lieferte die
SUB Göttingen rund 1 Mio. Personennormdatensätze in die PND.
Um das Gesamtprojekt der Konversion des RK durchführen zu können, wurde
am 1.12.1982 eine Arbeitsbeschaffungsmaßnahme (ABM) mit acht Personen,
plus fünf Stammkräften der SUB Göttingen, begonnen. Nach einer Unterbrechung wurden ab 1986 bis 1993 daran anschließende verschiedene ABM
durchgeführt. Je ABM wurden in ein- oder zweijähriger Arbeit bestimmte Sys-
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tematikbereiche abgearbeitet. Jede ABM umfasste in der Regel fünfzehn Stellen, insgesamt rund 80 Personen, die von einem erfahrenen Bibliothekar geleitet wurden.
In den ersten Jahren (1986 - 1990) erfolgte die Datenerfassung wegen unzureichender Hardwareausstattung zu ca. 80% offline über mit IBM-Kugelkopfmaschinen geschriebene OCR-B-Aufnahmebögen, die in einem recht aufwendigen Verfahren eingelesen werden mussten. Erst ab Oktober 1990 konnte jeder Arbeitsplatz mit einem Siemens-Terminal ausgerüstet werden. Da bis
in die frühen 90er Jahre hinein für die erfassten Daten keine Datenbank vom
Verbundrechenzentrum aufgelegt werden konnte, war der immer wieder notwendige Zugriff auf die Daten ausschließlich über die maschinell vergebenen
Ident-Nummern möglich. Erst mit der Generierung der Datenbank für Altbestands-Monographien, genannt ALT-M-Datenbank, als Teildatenbank des
NMN ergab sich hier eine spürbare Erleichterung. Allerdings waren zunächst
die update-Intervalle relativ lang und die Prozedur des notwendigen kompletten Wechsels der Programme (Altbestandserfassungsprogramm für den RK
zum Datenbanksystem DIRS-GRIPS und umgekehrt) umständlich, mithin
nicht mit der heute in PICA gewohnten Leichtigkeit und Effizienz zu erledigen.
Abgesehen von Lesefehlern bei der Datenerfassung (z. B. bei flüchtig geschriebener Kursive) sowie Eingabefehlern, die sich auf Grund nur teilweise
erfolgter Korrekturlesung der Rohdaten immer noch im System befinden, beruhen die meisten Probleme der verbundkatalogisierenden Partnerbibliotheken des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes (GBV), die sich in großer Zahl in
Form von Anfragen an die SUB niederschlagen, auf den nachfolgend aufgelisteten Katalog- und Erfassungsbesonderheiten:
1. Der RK ist vor allem in seinen älteren Teilen dadurch gekennzeichnet,
dass er in Form eines short-title-Katalogs eher beschreibt, was erworben
wurde. Historisch war nicht Ziel, die genaue Titelformulierung wiederzugeben. Beispielsweise wird nahezu durchgängig auf die Angabe von
Verlag, Umfang und Illustrationen verzichtet. Barocktitel wurden mehr oder
weniger sinnvoll gekürzt. Einige Beispiele hierfür:
RK: Legitimation zum Prozess
korrekt:
Versuch über die Lehre von der Legitimation zum Prozess
RK: Notariat-Spiegel
korrekt:
Speculum notariorum, das ist: Notariat-Spiegel und ausführlicher Bericht vom Ampt der Notarien
RK: von Verheyratung einer Evangel. Abbatissin
korrekt:
Wenige jedoch wichtige Rationes, dass eine der Evangelischen Religion zugethane Abbatissin in Teutschland, wann sie sich
verheyratet ...
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Die Fragen der Partnerbibliotheken, ob identischer Besitz vorliegt und in
wie weit Änderungen am Göttinger Konversionskatalogisat vorgenommen
werden können, lassen sich im Regelfall nur durch eine in Göttingen vorzunehmende Nachbearbeitung der Daten per Autopsie beantworten. Hierfür steht eine Gruppe von Mitarbeitern der SUB bereit.
2. Aus Gründen des für Bandkataloge immer geltenden Zwanges zur Platzeinsparung sind im RK bei mehrbändigen Werken alle in einem Jahr erschienenen Bände in zusammengefasster Bandaufführung notiert und auf
Grund der Vorgabe, möglichst RK-nah zu konvertieren, auch so in die Dateien eingeflossen.
3. Als besonders hinderlich für die Zwecke einer sinnvollen Verbundkatalogisierung sowie unter Benutzungsgesichtspunkten erweist sich heute das
seiner Zeit gewählte Verfahren, Sammelbände und Beibindungen zu erfassen. Das Bemühen, die so in dieser Form nur in Göttingen vorhandene
physische Einheit durch eine Titelaufnahme abzubilden, zeigt das lokal
begrenzte Konzept jener Jahre erneut in seiner ganzen Schärfe. Bei der
maschinell vorgenommenen Umsetzung der Daten im Jahr 1993 in das
PICA-Format konnte zudem aus einer derartigen NMN-Stufenaufnahme
(mit der Möglichkeit, aus ihr maschinell Stücktitel zu produzieren) nur ein
mehrbändiges Werk (MBW) werden. Die eigentlich selbstständig erschienenen Werke erscheinen somit in PICA völlig falsch nicht als Konvolut
sondern als Teile eines MBW und sind somit für eine Verbundkatalogisierung nicht brauchbar und müssen korrigiert werden. So erstreckt sich dann
auch ein Großteil aller Anfragen aus dem GBV auf solche Konvolutteile.
Solche Sammelbände in die Einzelbestandteile zu zerlegen und auf Lokalebene mit Ausleihindikation zu versehen und zu einer ausleihfähigen Einheit zu verknüpfen, kann sich z. B. bei den großen Flugschriftensammlungen, die weit mehr als einhundert Einzelstücke enthalten können,
zu einer außerordentlich Zeit raubenden Arbeit auswachsen.
4. Einen immer wieder nachgefragten Problembereich stellen die Dubletten
Göttinger Altbestandstitel dar, die sich nach wie vor in der Verbunddatenbank des GBV befinden. Die ursprüngliche Konzeption, den Göttinger RK
vorlagegetreu abzuschreiben und durch Ausdruck zu veröffentlichen,
machte es unabweislich erforderlich, auch jede Nebeneintragung eines Titels zu erfassen. Da es auf Grund des Fehlens einer integrierten Datenbank (s. o.) große Schwierigkeiten bereitete, einen bereits erfassten Titel
über die Ident-Nummern aufzufinden, um in dem bereits erzeugten Katalogisat den Nebeneintragungsvermerk vorzunehmen, wurde festgelegt, dass
Nebeneintragungen genau so per Titelaufnahme zu erfassen waren, wie
die Titel der Hauptsystemstellen. Auf Grund der starken Abweichungen in
den textlichen Fassungen von Haupt- und Nebeneintragung, wobei teilwei1092

BIBLIOTHEKSDIENST 35. Jg. (2001), H. 9

Erschließung

THEMEN

se die der Nebenstellen bibliographisch vollständiger sein können, kann
ein maschinelles Dublettencheckprogramm allenfalls Vorschlagslisten
erbringen, die aufwendig intellektuell weiter verarbeitet werden müssten.
5. Ein für die Verbundkatalogisierung eher marginales Problem stellen die
Katalogteile dar, in denen Aufsätze oder die Textteile von Anthologien in
den RK eingetragen wurden und im Rahmen der Konvertierungsarbeit mit
erfasst wurden. Betroffen sind hier vornehmlich die Bereiche der deutschen und englischen Dichtung. Stellvertretend sollen hier nur Wilhelm
Wackernagel Altdeutsches Lesebuch (Sign.: 8 SVA I, 7013) und Samuel
Kettell Specimens of American Poetry (Sign.: 8 P VAR NAT 5000) genannt
werden. Eine ähnliche Problematik ergibt sich auch für den das Ius criminale umfassenden Katalogteil, in den Teile des alten Böhmerschen Katalogs aufgenommen wurden, der ebenfalls Aufsätze z. T. mit abenteuerlich
apokryphen Abbreviaturen verzeichnet (Fuchs, 1923 S. 551 - 567). Diese
eigentümlichen Katalogstellen haben seinerzeit zu lebhaften Diskussionen
Anlass gegeben, ob diese Eintragungen mit konvertiert werden sollten.
Letztendlich hat auch hier die immer wieder erwähnte Grundmaxime, absolut vorlagegetreu zu konvertieren, obsiegt.
Daraus wird deutlich, dass die GBV-Teilnehmerbibliotheken im Zweifel eine
Dublette anlegen werden, wenn sie auf Daten aus der RK-Konversion treffen.
Zu wünschen ist allerdings, dass durch die oben erklärten Hintergründe eine
größere Bereitschaft entsteht, Verschreibungen, Lese- und Interpretationsfehler "stillschweigend" zu verbessern. Grundsätzlich gilt natürlich, dass Korrekturanfragen von Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der SUB Göttingen rasch
erledigt werden. In erster Linie ist hier wohl an beigebundene Werke zu denken, die im NMN Teil einer bis zu sechs Unterstufen umfassenden und die jeweils vorliegende physische Einheit abbildenden Titelaufnahme waren und
nun in PICA fälschlicherweise als Teil eines MBW auftauchen. Bei den
MBW's, bei denen jahrweise zusammengezogene Bandaufführungen auf einer Unterstufe erscheinen, sollten zusätzliche bandbezogene Unterstufen angelegt und dies an die SUB Göttingen gemeldet werden.
Dem großen Erfolg, den RK konvertiert zu haben, steht somit die in der Regel
nicht ausreichende bibliographische Qualität der Titelaufnahmen gegenüber.
Die enorme Menge an Altbestandsdaten wurde durch Verzicht auf Autopsie
ermöglicht. Wie deutlich geworden ist bedeutet dies, dass laufend Personal
für die Katalogbereinigung der Altdaten erforderlich ist.
Um die durch Verzicht auf Autopsie erkauften Mängel in überschaubarer Zeit
wenigstens für eine relevante Zahl erfasster Altbestände zu lösen, wurden
bereits in den Jahren 1994 und 1995 zwei Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen
mit jeweils zehn Personen durchgeführt. Die Aufgabe bestand vordringlich
darin, Bücher für die Ausleihe (meist Lesesaalausleihe oder Fernleihe) vorzuBIBLIOTHEKSDIENST 35. Jg. (2001), H. 9
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bereiten und nach Möglichkeit katalogmäßig zu verbessern. In diesem Zuge
wurden die Bände besonders ausleihaktiver Signaturgruppen herausgesucht,
die Datensätze aufgerufen, gegebenenfalls korrigiert und ergänzt sowie das
Verbuchungsetikett mit dem Datensatz verknüpft. Es wurden rund 250.000
Bände, die bereits im RK-Projekt erfasst worden waren, bearbeitet.
1.1. Zeitschriften des RK
Die Retrokatalogisierung des RK mittels ABM bezog sich auf die Erfassung
der Monographiennachweise. Es wurde jedoch sehr bald erkannt, dass in ihm
ein sehr großer Fundus an Zeitschriftennova für die ZDB enthalten war. Trotz
der seinerzeit bereits sehr großen Qualität und Quantität des ZDBNachweises wurde Mitte der 80er Jahre geschätzt, dass die SUB Göttingen in
der Lage sein würde, ca. 10.000 Zeitschriftennova mit Erscheinungszeiten vor
1945 in die ZDB einzubringen.
Die SUB Göttingen stellte daher im September 1988 einen DFG-Antrag, die
Zeitschriftenbestände des RK zu erfassen. Diese Erfassungsarbeiten sollten
Diplomkräfte leisten, die von der DFG finanziert und durch Stammpersonal
ergänzt wurden. Das Projekt konnte im Oktober 1989 begonnen werden und
dauerte letztlich bis März 2000. Im Kern ging es darum, die Nova mit DFGUnterstützung, alle anderen Zeitschriftennachweise in Eigenleistung, in die
ZDB einzubringen. Diese Arbeiten sind abgeschlossen. Der gesamte historische Zeitschriftenbestand mit Erwerbungszeitraum vor 1945 wurde auf diesem Wege nachgewiesen. Im Rahmen des Projektes wurden rund 20.000
ZDB-Nova nachgewiesen. Der Zeitschriftenbestand ab 1945, der seinerzeit
überwiegend im Niedersächsischen Zeitschriftennachweis (NZN) erfasst worden war, liegt im Übrigen ebenfalls komplett im GBV und in der ZDB vor.
2. Bibliographische Qualität und bibliothekarische Erfordernisse
Bei der Abwägung der Vor- und Nachteile autoptischer retrospektiver Katalogisierung ist selbstverständlich zunächst das Preisargument entscheidend.
Daher hatte bereits in den 80er-Jahren die DFG für ihre ABE-Projekte festgelegt, dass Autopsie nicht - oder allenfalls auf Kosten der geförderten Bibliothek
- durchgeführt werden dürfe. Vor diesem Hintergrund war - abgesehen von der
Bestandsstruktur - die Katalogqualität bei der Beurteilung der Förderwürdigkeit
ausschlaggebend.
Das Preisargument zählt heute angesichts restriktiver Haushaltspolitik umso
mehr. Die neuen Möglichkeiten der Digitalisierung von Katalogen stellen sehr
preiswerte Instrumentarien des retrospektiven Nachweises bei gleichzeitig hoher Benutzerfreundlichkeit dar (vgl. u. a. Dugall 2001). Allerdings sind auch
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dort Folgearbeiten zu leisten, die langfristig eine Kostenbindung durch erforderlichen Personaleinsatz verursachen. Selbst bei Integration von Bestellfunktionalitäten in Imagekatalogen wie sie beispielsweise an der ULB Halle
(http://www.bibliothek.uni-halle.de/daten/index.htm), dem Hebis-Retro-katalog
(http://retro.hebis.de) oder der SUB Göttingen (s. u.) realisiert wurden, müssen
die Bestände jeweils individuell ausleihfertig gemacht werden. Im einfachsten
Fall ist lediglich die Verbuchungsnummer zu kleben und mit dem Datensatz zu
verknüpfen. Ungleich schwieriger wird dies aber, wo beispielsweise umfangreiche Konvolute oder Beigaben berücksichtigt werden müssen. Überdies ist
wünschenswert, die ausleihaktiven Bestände zum Zeitpunkt der Ausleihe oder
unmittelbar nach Rückgabe in den Verbundkatalog zu konvertieren und aus
dem Imagekatalog zu entfernen, um mittelfristig eine einheitliche Datenbank
zu erhalten.
3. Clearingstellen und autoptische Bearbeitung
Wie bereits bei der Nachbearbeitung eines Teils der RK-Daten praktiziert,
werden bestimmte Bestandsgruppen und ausleihaktive Bände bedarfsorientiert per Autopsie bearbeitet.
Einen sehr großen, stetigen Arbeitsanteil nimmt die Bearbeitung der ausleihaktiven Bestände seit Einführung der Ausleihautomatisierung im Sommer
1993 ein. Seinerzeit wurde umgehend eine sogenannte Clearingstelle für die
Orts- und Fernleihe eingerichtet, später auch für die Lesesaalausleihe. Dort
werden seither alle aktiven Bestände, die nicht oder fehlerhaft im Onlinekatalog nachgewiesen wurden sowie keine oder falsche Ausleihetiketten haben, bearbeitet. Diese Arbeiten finden allerdings nicht systematisch statt, sondern lediglich punktuell. Mitte 2000 wurde für die Forschungsbibliothek im Historischen Gebäude eine Arbeitsgruppe für zwei Jahre eingerichtet, die den
dort aufgestellten und besonders für wissenschaftshistorische Fragen relevanten Altbestand (ca. 125.000 Bände) erstmals systematisch und autoptisch
durcharbeitet.
Wie in vielen anderen Bibliotheken auch, sind die Altbestände teilweise in
Sonderkatalogen nachgewiesen. Es ist das Bestreben, die dort nachgewiesenen Bestände, die also nicht oder nur teilweise im RK oder im Alphabetischen
Zettelkatalog (1930 - 1993) nachgewiesen sind (Hochschulschriften, Schulprogramme, Leichenpredigten) ebenfalls vollständig zu katalogisieren. Ein
wichtiger Teilerfolg wurde für die Hochschulschriften 1909 bis 1929, für die ein
einschlägiger Sonderkatalog existierte, errungen. Weil alle entsprechenden
Hochschulschriften konvolut gebunden sind und unbedingt eine Vollständigkeit und Ausleihfähigkeit erreicht werden sollte, wurde trotz sehr guter Katalogqualität autoptisch vorgegangen. Mit zwei Arbeitsbeschaffungsmaßnahmen
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wurde
dieser 125.000 Dissertationen und Habilitationen umfassende Bestand abgearbeitet. Neben der Titelaufnahme wurden weitere Informationen erfasst, wie
Hochschulschriftennummern und Hinweise auf parallele Buchhandelsausgaben, die seinerzeit aus den Jahresverzeichnissen der Hochschulschriften entnommen und dem Bestand beigebunden wurden. Derzeit laufen Arbeiten, den
Bestand von rund 90.000 Hochschulschriften der Jahre 1930 - 1986 zu erfassen. Nicht unerwähnt soll bleiben, dass auch der sehr umfangreiche Altkartenbestand bis 1850 im Rahmen eines Altbestandserfassungsprojektes der
DFG vollständig erschlossen ist.
4. Konvertierung des Niedersächsischen Zentralkataloges
Der Niedersächsische Zentralkatalog (NZK) wurde 1956 als regionaler Zentralkatalog der niedersächsischen Bibliotheken gegründet. Seit 1961 nimmt der
NZK die Aufgabe der Lenkung des Niedersächsischen Leihverkehrs wahr und
dient zugleich als Bindeglied innerhalb des Systems der regionalen Zentralkataloge.
Der Katalog umfasst zurzeit ca. 4,3 Millionen Titelkarten, die in einen Verfasser- und Anonyma-(=Sachtitel)Teil gegliedert sind. 48 Bibliotheken, davon 11
öffentliche, haben ihre Kernbestände bis zum Erscheinungsjahr 1979 an den
NZK gemeldet.
Ab Erscheinungsjahr 1977 wurde der NZK für den Bereich der Monographien
und Fortsetzungswerke als Verbunddatenbank, dem NMN, fortgeführt. Titelmeldungen mit den Erscheinungsjahren 1977 bis 1979 wurden parallel in den
NZK und den NMN eingearbeitet. Zeitschriften- und Seriengesamttitel wurden
nach einer Testphase bereits ab 1975 fortlaufend in den NZN katalogisiert. Mit
Einführung des PICA-Systems wurden NMN und NZN in die Verbunddatenbank überführt. Diese Daten sind jetzt Teil der Verbunddatenbank des GBV.
Bereits Ende der 80er-Jahre gab es Überlegungen, die konventionellen Bestandsmeldungen zu konvertieren. Versuche, dies im Rahmen der mittelfristigen Finanzplanung des Landes Niedersachsen mit Diplomkräften realisieren
zu lassen, scheiterten angesichts der enormen Personalkosten und der langen Zeitdauer eines solchen Projektes.
Anders als bei anderen Zentralkatalogen wurde auch kein Mikrofichekatalog
erstellt, weil vom Land keine Mittel zur Verfügung gestellt wurden. Dies wiederum hatte bis zur Einführung des GBV-Online-Bestellsystems zur Konsequenz, dass laufend enorme personelle Ressourcen für Signiervorgänge am
Zettelkatalog gebunden waren. Diese Arbeiten haben sich zwar angesichts
der relativ guten Nachweissituation für Bestände bis 1977 deutlich gebessert.
So lange aber der NZK nicht vollständig konvertiert ist bzw. die Bestände von
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den meldenden Bibliotheken nicht eingegeben sind, ist nach wie vor Personal
mit Signaturarbeiten gebunden.
Aus dieser Problemsituation ergab sich, dass eine sukzessive Konvertierung
möglichst mit Beteiligung der in den NZK meldenden Bibliotheken unter Nutzung von Fremddaten vom NZK durchgeführt werden sollte. Einzige Möglichkeit war auch hier, die Konversion durch nichtbibliothekarische Kräfte im Rahmen von ABM durchzuführen.
Die Daten sollten unter einer Zentralkatalogsholding (der Zentralkatalog erhält
einen Eintrag wie eine Bibliothek, über die Bestandsinformation werden die
einzelnen Besitznachweise angezeigt) in die GBV-Verbunddatenbank eingetragen werden. Das Online-Bestellsystem des GBV kann so auf die Bestände
zugreifen.
Um das Projekt zu realisieren, wurde erneut der Weg über ABM gewählt. Einige Stammkräfte des NZK sowie eine aus Sondermitteln zur Bibliotheksautomatisierung des Landes Niedersachsen finanzierte Diplomkraft wurden beauftragt, die ABM-Kräfte einzuarbeiten und zu betreuen sowie schwierige Titelaufnahmen und -korrekturen durchzuführen.
Als erster Schritt wurde für die Konvertierung die Eingabe monographischer
deutschsprachiger Verfasserschriften für den Zeitraum von 1945 bis 1965 beantragt, da für diesen Zeitraum die Fünfjahresverzeichnisse der Deutschen
Bibliographie (DB) in elektronischer Form in den GBV integriert wurden. In einer nächsten Phase wurden monographische Verfasserschriften für den Zeitraum von 1966 bis 1976 bearbeitet, da die elektronischen Daten der Deutschen Nationalbibliographie (DNB) und des Jahresverzeichnisses der deutschen Hochschulschriften (JVH) für diesen Zeitraum nachgeliefert werden
sollten.
Am 13.12.1994 wurden elf ABM-Kräfte für die Konvertierung eingestellt. Insgesamt wurden vier ABM mit insgesamt achtundvierzig ABM-Kräften für die
Durchführung der Konversion in Anspruch genommen. Die ABM hatten jeweils
eine Laufzeit von einem Jahr, schlossen allerdings nicht immer aneinander
an, einmal überschnitten sich zwei ABM. Die letzte ABM lief am 30.4.1999
aus, da einerseits das noch zu bearbeitende Titelmaterial einen zunehmend
hohen Schwierigkeitsgrad aufweist, dem jährlich wechselnde ABM-Mitarbeiter,
die ohne Ausnahme keinerlei bibliothekarischen Abschluss hatten, kaum gewachsen sind. Andererseits hatten sich Bearbeitungsrückstände für das
Fachpersonal aufgebaut, die mit Priorität abgearbeitet werden mussten.
Bei der Übertragung der Daten aus dem Zettelkatalog in die Verbunddatenbank wurden die Katalogkarten auf Meldungen deutschsprachiger Monographien mit entsprechendem Erscheinungszeitraum durchgesehen, gefundene
Titel in der Datenbank recherchiert und, sofern sie eindeutig zu identifizieren
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waren, die auf der Katalogkarte angegebenen Bibliothekssigel in die Datenbankaufnahme übertragen. Die Fachkräfte wurden in allen Zweifelsfällen gefragt und verifizierbare Titelaufnahmen von ihnen erstellt, andernfalls wurden
Titelaufnahmen markiert und in den Katalogen zurückgesteckt und in einzelnen Fällen an die besitzende Bibliothek zur Verifizierung und Eingabe in den
Verbundkatalog zurückgeschickt.
Nach einer gewissen Einarbeitungszeit wurden ausgewählte ABM-Mitarbeiter
in der Anlage von Lokaldatensätzen für die SUB und einfacher Titelaufnahmen geschult. Jeder Bearbeiter hatte in einer Liste die Nummer des
bearbeiteten Katalogkastens mit Namenszeichen einzutragen. Die
Stammkräfte überprüften die geleistete Arbeit der ABM-Mitarbeiter zunächst
durchgängig, später selektiv. Dabei wurden ggf. erforderliche Korrekturen an
den bibliographischen Daten der Verbunddatenbank vorgenommen und
Nachschulungen durchgeführt.
Verschiedene niedersächsische Bibliotheken entschlossen sich im Laufe der
letzten Jahre eigene Konversionsprojekte in Angriff zu nehmen. Daher wurde
1996 eine Umfrage unter allen an den NZK gemeldeten Bibliotheken durchgeführt, um den Stand hinsichtlich der Durchführung und Planung eigener Konversionsprojekte zu ermitteln. Alle Bibliotheken, die auf Grund dieser Umfrage
eigene Projekte meldeten, wurden auf entsprechenden Wunsch aus dem
Konversionsprojekt des NZK herausgenommen. So wurde weitgehend vermieden, redundante Daten zu konvertieren.
Im Laufe des Projektes wurden vom 13.12.1994 bis zum 31.12.1999 ca.
500.000 Katalogkarten bearbeitet. Die Verteilung auf Ansigelungen, Korrekturen und Neuaufnahmen zeigt die folgende Tabelle.
Tabelle 1*
Ansigeln

Nova

Exemplardatensätze Korrekturen Löschungen Gesamt

1995

95543

7120

39370

1770

0

145798

1996

91487 14451

33501

8280

1283

150998

1997

71734 20700

30024

41862

1977

168294

1998

50595 11853

19698

47425

1966

133535

1999

16551

3648

6124

32756

3721

64799

325910 57772

128717

132093

8947

653439

Summe

* (Mehrfachbearbeitung einer Katalogkarte möglich)
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In dem oben genannten Zeitraum wurden deutschsprachige Monographien für
den Erscheinungszeitraum 1945 - 1965 sowie für den Alphabetteil A - Kax unabhängig vom Erscheinungszeitraum bearbeitet, mit Ausnahme von ca. 2.000
Neuaufnahmen für den Alphabetteil A - Kax. Wie bereits oben erwähnt, konnten auf Grund der dem Projekt zur Verfügung stehenden ABM-Mitarbeiter nur
deutschsprachige Monographien bearbeitet werden. Mehrbändige Werke und
fremdsprachiges Schrifttum mussten zurückgestellt werden.
Seit Frühjahr 2000 wird der Altbestand der Landesbibliothek Oldenburg und
mit Herbst 2000 der der Bibliothek der TU Braunschweig bei Alleinbesitz mit
Lokaldatensätzen und soweit vorliegend mit Signaturen konvertiert.
Da der Fremddatennachweis insbesondere durch die ABE-Projekte von Verbundbibliotheken und die Eingabe der LoC-Daten in den GBV sich deutlich
bessert, wird ab 2002 erneut eine Konvertierung mit ABM-Kräften angestrebt.
5. Imagekatalog
In den vergangenen Jahren setzt sich die Methode des Imaging als alternatives Modell der Konversion immer mehr durch. Hierfür sprechen neben Kosten- auch Komfortgründe (vgl. u.a. Dugall 2001, Fabian 1998, Pietzsch 1998).
Auch die SUB Göttingen hat diesen Weg inzwischen erfolgreich für einen Katalog beschritten.
Der Alphabetische Katalog (AK) 1930 - 1993 der SUB Göttingen umfasst 2592
Schübe mit über 2,3 Mio. Karten. Der Katalog weist Erwerbungen der Monographien und Serienstücke, Zeitschriften bis 1967, Dissertationen, Mikroformen und Reprints von Literatur vor 1920, aber keine Musica Practica nach. Er
ist nach Preußischen Instruktionen (PI) geführt und wurde nach Einführung
der RAK-WB weiterhin nach PI geordnet. Der Katalog wurde 1998/99 von einem Dienstleister mit 400 dpi im s/w-Modus gescannt. Die Daten liegen mit
dieser vergleichsweise hohen Auflösung als TIFF und GIF-Files vor. Die hohe
Auflösung wurde auf Grundlage von Vergleichstests im Göttinger Digitalisierungszentrum (GDZ) gewählt, um eine spätere Nachbearbeitung mit OCR zu
erleichtern. Für die OCR-Bearbeitung waren leider keine Finanzierungsmöglichkeiten vorhanden. Diejenigen Karten, die seit 1977 im NMN elektronisch
erfasst worden waren und durch eine sogenannte NMN-Nr. auf den maschinell
erstellten Karten ausgedruckt waren, wurden mit OCR identifiziert und ausgeschieden. Es handelt sich dabei um eine Datenmenge von 813.103 Karten,
die ansonsten dublett zum Onlinekatalog (OPAC) gewesen wäre. Somit weist
der Imagekatalog 1,5 Mio. Zettel mit geschätzten ca. 900.000 Titelnachweisen
nach.
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Seinerzeit musste aus Kostengründen die OCR-Schrifterkennung unterbleiben. Versuche, wenigstens die Signaturen einem solchen Verfahren zu unterziehen, sind trotz Nachprogrammierung und Training der Software leider fehlgeschlagen. Ursächlich hierfür waren insbesondere die sehr große Heterogenität des Schriftbildes bzw. der äußeren Gestalt der Signaturen sowie die Vielzahl unterschiedlicher Signaturen. Die Fehlerquote war nicht tolerierbar. Im
Dienstleistungsumfang war die manuelle Erfassung des Ordnungswortes des
ersten und des letzten Zettels im Katalogschub sowie jeder 50. Karte enthalten. Damit ist die lineare Abbildung, also das Blättern, in den Images möglich.
Der Imagekatalog ist von der Homepage der SUB (http://www.sub.unigoettingen.de) zu erreichen und mit einer Bestellfunktionalität ausgestattet.
Die bestellten Werke werden über die Clearingstelle der Orts- und Fernleihe
geleitet. Dort wird das Katalogisat, sofern erforderlich, korrigiert und ergänzt
sowie der Ausleihcode und das Verbuchungsetikett vergeben. Anschließend
wird das Image markiert, so dass es im Rahmen von Updates im Imagekatalog unterdrückt wird. Ziel ist es, mittelfristig eine möglichst große Zahl von Titeln zu bearbeiten und in den Onlinekatalog zu übernehmen.
6. Ausblick
Die SUB Göttingen hat im Verlauf der vergangenen zwanzig Jahre den größten Teil ihrer vor Einführung der Verbundkatalogisierung 1976/77 erworbenen
Bestände retrospektiv erfasst. Dies ist ein außergewöhnlicher Erfolg. Schließlich handelt es sich um zusätzliche, schätzungsweise rund 2,2 Mio. Titelnachweise (ca. 750.000 RK, ca. 900.000 Imagetiteldaten des AK, 125.000 Dissertationen 1909 - 1929, rund 250.000 Clearingfälle sowie rund 129.000 Lokaldatensätze der SUB aus der NZK-Konversion). Allerdings entspricht ein relevanter Teil dieser Daten nicht dem erforderlich hohen Katalogisierungsstandard
der Verbunddatenbank. Die SUB hat daher durch Clearingstellen und dezidiert
für Rückfragen von GBV-Bibliotheken tätige Mitarbeiter personelle Ressourcen für die Katalognachbearbeitung gebunden. Derzeit ist nicht absehbar,
wann diese Ressourcenbindung entscheidend reduziert werden kann.
Es bestehen nach wie vor bibliographische Nachweislücken. In aller erster Linie sind hier die Dissertationen vor 1908 zu nennen. Deren Nachweislücke
wird rückwärts bis 1870/71 in absehbarer Zeit geschlossen. Wichtig sind jedoch die älteren Dissertationenbestände, die sich nur mit soliden Kenntnissen
der lateinischen Sprache bearbeiten lassen. Hierfür bestehen derzeit keine
konkreten Aussichten, diese ca. 500.000 Titel bearbeiten zu lassen, zumal
zwingend autoptisch gearbeitet werden müsste.
Besser sind die Aussichten, den vollständig erhaltenen Bestand an Schulprogrammen (ca. 50.000 Titel in ca. 3.200 Bänden) aufzuarbeiten. Hier könnte
1100
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die Bibliographie Rudolf Klussmanns (Klussmann 1889 - 1916) eine Grundlage bilden. Da die SUB ihren Bestand für den Berichtszeitraum dieser Bibliographie überwiegend gemäß der Klussmannschen Systematik aufgestellt hat,
könnte eine Digitalisierung mit manueller Nachführung der sogen. KlussmannNummern die Nachweislücke des Onlinekatalogs schließen. Allerdings wäre
auch hier zu bedenken, dass eine Nachbearbeitung je Ausleihfall erfolgen
müsste, weil die Schulprogramme konvolut gebunden sind.
Dem Problem der Erfassung der Musica Practica und der Leichenpredigten
wird sich die SUB Göttingen vermutlich zuletzt stellen, zumal diese Bestände
vergleichsweise deutlich weniger bedeutend sind als die Übrigen erwähnten.
Aus Sicht der Praktiker bewegt sich die Retrokonversion zwischen zwei Problembereichen. Einerseits soll es schnell gehen und andererseits muss langfristig eine hohe bibliographische Qualität und die Ausleihbarkeit der Bestände
sichergestellt werden. Dieser Zielkonflikt ist letztlich nicht zu lösen. Selbst
Imagekataloge, die vollständig mit OCR nachbearbeitet wurden wie z. B. der
Hebis-Retrokat haben derzeit noch den Nachteil, dass sie getrennt vom Onlinekatalog geführt werden müssen. Dies wird sich erst nach Einführung von
modernsten Bibliotheks-Automatisierungsprogrammen, z. B. PICARTA, überwinden lassen. Bis dahin muss alles dafür getan werden, die Imagedaten in
den Onlinekatalog (OPAC) und somit den Verbundkatalog zu transferieren.
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Die Verknüpfung von (lokalem) Bibliothekskatalog und
Internet-Ressourcen1
Henning Klauß
Für die Verknüpfung von Lokalkatalog und Internet ist es notwendig, in Titelaufnahmen URLs (Uniform Resource Locator) zu protokollieren; die hierdurch
bezeichneten Internet-Quellen lassen sich im WWW-OPAC per Anklicken aufrufen. Für die Realisierung dieses Benutzerkomforts sind folgende Fragen zu
klären:
In welchen Fällen wird eine URL protokolliert?
Grundsätzlich gilt, dass die Internet-Quelle in einem möglichst konkreten Zusammenhang zu einer im (lokalen) Bibliothekskatalog vorhandenen Titelaufnahme stehen, also möglichst titelspezifisch sein sollte. „Möglichst titelspezifisch" heißt
·
·

Volltext in der gleichen oder einer anderen Sprache
titelspezifische Meta-Information (Abstract, Rezension) oder eine Informations-Selektion (Titelblatt, Inhaltsverzeichnis, Klappentext etc.); Hinweise
auf neuere Auflagen, die entweder lokal oder grundsätzlich nicht als Printversion vorliegen.
Bei Zeitschriften und Schriftenreihen (z.B. Diskussionspapiere) können zur
Not URLs bzgl. Erläuterungen der Herausgeber, besser dagegen URLs
bzgl. Inhaltsverzeichnisse der Zeitschriften bzw. Titel der Bände/Hefte angegeben werden; am besten jedoch ist es, wenn es möglich ist, auch eine
URL, durch die - Zugriffsrechte vorausgesetzt - Zeitschriftenartikel bzw.
Bände/Hefte im Volltext verfügbar sind.

In beiden Fällen kann und ggf. muss die URL im Gesamttitel verzeichnet werden. Da die Verzeichnung im Gesamttitel die arbeitsökonomischere Variante
ist, sollte diese stets bevorzugt werden. Bei Zeitschriften ist diese Variante
zwingend, bei Schriftenreihen naheliegend bis zwingend.
Nicht-titelspezifische Informationen (Homepage des Verfassers, Websites der
betreffenden Körperschaft etc.) wären allenfalls in den jeweiligen Normdatensätzen zu protokollieren. Sofern die verwendete Bibliothekssoftware zu einer
entsprechend sachdienlichen Verwaltung von URLs nicht in der Lage ist (z.B.

1

Für Anregungen zu dem hier Dargestellten möchte ich dem AK der UB Frankfurt
(Oder) danken.
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SIKIS), sollte hierauf verzichtet werden (ich empfehle den Herstellern von Bibliothekssoftware, eine entsprechende Linkverwaltung zu entwickeln). Das gleiche gilt für die URLs, die Informationen des Verlages oder eine inhaltliche
Vertiefung des jeweiligen Buches geben (Sekundärliteratur). Zudem sollte auf
die Verzeichnung von URLs verzichtet werden, die zu der Titelaufnahme in
einem lediglich assoziativen Verhältnis stehen („ebenfalls zu dem Thema ...");
zum einen könnte ansonsten die Menge der dann zu protokollierenden URLs
inflationär und damit schwer zu pflegen werden, zum anderen könnte für manche Benutzer der irreführende Eindruck entstehen, an dieser Stelle des OPAC
würde eine vollständige Literaturliste zu einem Thema vorliegen.
Wer gibt die Anregung für eine zu protokollierende URL?
Jede Person außerhalb des AKs, die eine zu einer Titelaufnahme gut „passende" (s.1.) URL entdeckt, gibt diese an den AK weiter. Von den Mitarbeitern
des AKs werden diese eingereichten oder selbst entdeckten URLs in den Bibliothekskatalog eingearbeitet (s. 3.). Im Zweifelsfall wird der jeweilige Fachreferent gefragt. (Die bei der Nutzung von Fremddaten zur Verfügung gestellten
URLs werden je nach Quelldatum ohne Nachfrage in die dafür vorgesehenen
Felder importiert.)
In welchem Fall wird welches Feld genutzt?
Eine solche Frage setzt natürlich voraus, dass die verwendete Bibliotheksoftware in der Lage ist, URLs in mehr als nur einem Feld sachdienlich auszuwerten. Wenn das der Fall ist, so kann folgendermaßen verfahren werden: Wenn
beim Datenimport automatisch bestimmte Felder gefüllt werden, so ist dies
nicht zu korrigieren. Für selbst hinzugefügte URLs gilt, dass nur solche Felder
benutzt werden sollten, die durch evtl. Aktualisierung der Titelaufnahme via
Datenimport nicht überschrieben werden. Im Fall der UB Frankfurt (Oder) sind
das die Felder URL und lokaler Bestand. Infolgedessen haben wir folgende
Regelung getroffen:
·

Hinweise auf Parallelveröffentlichung, Abstract, Rezension, Titelblatt, Inhaltsverzeichnis, Klappentext etc. ➜ Feld für URLs

·

Hinweise auf neuere Auflagen, die entweder lokal oder grundsätzlich
nicht als Printversion vorliegen ➜ Feld für URLs

·

Hinweise bei den Titelaufnahmen von Zeitschriften und Schriftenreihen
auf Erläuterungen der Herausgeber, Inhaltsverzeichnisse, Volltexte ➜ Feld
für URLs (im Fall der Volltexte sollte, wenn die Bibliothek ihre Zeitschriftenbestände in der EZB nachweist und auf die jeweilige Zeitschrift eine
Zugriffsberechtigung existiert, der Link dorthin gelegt werden). - Auch der
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Import der Titelaufnahmen für die Internetressourcen aus der ZDB ist in
Erwägung zu ziehen, da auf diese Weise den Benutzern mehr Informationen zur Verfügung gestellt werden; an der Europa-Universität Viadrina wird
hierauf vorerst verzichtet, weil die Nutzung dieser Titelaufnahmen Probleme bereitet, da die dort protokollierten URLs auf den Zeitschriftenbestand
einer anderen Bibliothek verweisen.
·

Hinweise auf CD-ROMs im Campusnetz ➜ Feld für den lokalen Bestand

Mit weiteren Möglichkeiten der Fremddatenübernahme werden später evtl.
weitere Felder genutzt; einstweilen werden in der UB der Europa-Universität
Viadrina für selbst hinzugefügte URLs ausschließlich die Felder URL und lokaler Bestand genutzt.
Formulierung von Textvorspann und „Einbettung" der URL
Für die „Einbettung" der URL in den Bibliothekskatalog ist u.a. zu beachten,
dass diese linksbündig entweder am Beginn des Feldes steht oder eine Leerstelle benötigt und rechtsbündig entweder am Ende des Feldes steht oder eine Leerstelle benötigt; außer der Leerstelle verhindert jedes andere Zeichen,
z.B. ein Satzzeichen ein erfolgreiches Anklicken. Insofern muss an dieser
Stelle von der im Deutschen gültigen Interpunktionsregel, dass Satzzeichen
ohne Leerstelle an das vorhergehende Wort zu setzen sind, abgewichen werden. (Dass technische Entwicklungen neue Wortkreationen mit sich bringen,
ist allgemein bekannt; dass technische Entwicklungen aber auch eine Regel
der Sprache modifizieren kann, ist mir persönlich neu - aber vielleicht ist eine
URL ja auch kein Wort...) Es ist zu bedenken, ob die Gesamtlänge von Vortext und URL eine Rolle spielt. Die (am besten durch Kopie) eingetragenen
URLs dürfen bei bestimmten Konstellationen von Bibliothekssoftware und
WWW-Browsern keine Zeilenumbrüche im Bibliothekskatalog enthalten, da
ansonsten nur die Sequenz vor dem Zeilenumbruch als URL in den WWWBrowser eingeladen wird, mit dem Resultat, das eine unvollständige URLEingabe halt zeitigt: Fehler. Weil aber manche URL länger als eine ganze Zeile bestimmter Bibliothekssoftware ist, empfiehlt es sich ohnehin, (durch Parametrisierung) für eine vollständige Einlesung der URL in den WWW-Browser
zu sorgen.
Die URL sollte durch einen kurzen, erläuternden Textvorspann eingeleitet werden, damit der Benutzer in etwa weiß, was ihn erwartet, ob sich der mit dem
Anklicken verbundene Zeitaufwand für ihn lohnt, z.B. „Rezension unter
http://...“, „Abstracts unter http://...“, „7. Aufl. unter http://...“, „Unter http://...
sind einzelne Aufsätze in dieser Schriftenreihe recherchierbar“ oder ganz einfach „s.a. http://...“ (Sofern der Textvorspann im OPAC "URL" lautet, sollte an
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dieser Stelle zur Vermeidung von Doppelungen auf die Angabe der Abkürzung
"URL" verzichtet werden.)
Um möglichst wenig Änderungen erforderlich zu machen (s. 5.), sollte der
Textvorspann nicht zu konkret, sondern hinreichend allgemein (aber wie geschrieben: nach Möglichkeit dennoch inhaltlich aussagekräftig) gehalten werden: Es ist nicht bekannt, ob unter einer URL demnächst statt der Volltexte ab
z.B. 1997 auch schon die ab 1995 vorhanden sein werden, weshalb hierzu
lieber nichts geäußert werden sollte - zumal eine solche Differenz auch nur
durch Zufall ermittelt werden kann; aber unter der URL für eine Rezension (erfreulich häufig im SWB-Katalog vorhanden) wird erfahrungsgemäß nicht demnächst der Volltext des Mediums o.ä. angeboten werden, so dass der Textvorspann "Rezension unter http://..." lauten kann; wenn die Rezension geändert
wird, besteht kein Handlungsbedarf, wenn sie aus dem Netz genommen wird,
ergibt sich die Notwendigkeit einer Aktualisierung der Titelaufnahme.
Aktualisierung
Die Aktualisierung der Titelaufnahmen hinsichtlich der darin enthaltenen URLs
wird bewirkt, indem die im Katalog befindlichen URLs extrahiert, in eine Datei
zusammengefasst und von einem Link-Checker überprüft werden. Auf diese
Weise ist allerdings nur zu prüfen, ob die angegebenen URLs noch vorhanden
sind; ob sich der Inhalt der unter der URL zur Verfügung gestellten Informationen ändert (z.B. statt Volltexte nur noch Abstracts oder andere Erscheinungsjahre angeboten werden, Passwörter abgefragt werden ...), lässt sich so nicht
automatisch überprüfen. Um bei weiterhin intakten URLs keinen künftig evtl.
falschen Textvorspann zu formulieren, ist es daher ratsam, den Textvorspann
recht allgemein zu formulieren. Wenn sich ein Link nicht umstandslos aktualisieren, d.h. reparieren lässt, ist es die Aufgabe des jeweiligen Fachreferenten,
hier Abhilfe zu schaffen. - Zukunftsfähiger als URLs sind Uniform Resource
Names (URNs), aber die sind bisher nicht weit genug entwickelt und verbreitet
bzw. nicht hinreichend gut in Bibliothekssoftware integriert, um schon nutzbar
zu sein.
Nett, wirklich nett wäre es natürlich, wenn im Zusammenhang von Änderungen jedweder Art von WWW-Sites alle, die auf diese WWW-Site einen Link
2
gelegt haben, von den ändernden Personen ermittelt und dann informiert
werden würden.

2

Syntax in z.B. Google oder altavista hierfür ist: "link:http://www...."
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Abwicklung und Neukonzeption der zentralen
Koordinations- und Serviceaufgaben im deutschen
Bibliothekswesen
Arend Flemming
1. Funktion des DBV
Eine der wichtigsten Aufgaben des DBV-Bundesvorstands 1999 - 2001 war
die fachliche Begleitung sowohl der Abwicklung des Ehemaligen Deutschen
Bibliotheksinstitutes (EDBI) als auch der Planungsphase des Innovationszentrums für Bibliotheken (IZB) unter weitestgehender Berücksichtigung der Interessen der im DBV vereinten verschiedenen Bibliotheken.
So gelang es, den Berliner Senat für Wissenschaft und Kultur von der Notwendigkeit einer Beratergruppe zu überzeugen. Der entstandene Beirat gestattete einen direkten Einblick in die Abwicklungsprioritäten des Senats, in die
Arbeitssituation des Instituts und ermöglichte eine fachliche Einflussnahme,
vor allem bzgl. der Übergabe der unverzichtbaren Dienstleistungen.
Mit der Konstituierung des Beirates am 18. April 2000 übernahm der DBVVorsitzende auch die Leitung des Gremiums, da die anderen Beiräte (Vertreter von Bund, Ländern, Berlin und Stiftung Preußischer Kulturbesitz) den Vorsitz ablehnten.
Mit dem Präsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz einigte man sich in
einem Kontaktgespräch am 17. Januar 2000 auf die Rolle des DBV als Interessenvertreter der Bibliotheken beim Aufgabenübergang der von der KMKAG definierten Grundaufgaben des IZB. Daher war der Vorstand des DBV in
der Arbeitsgruppe IZB bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz durch seinen
Vorsitzenden vertreten.
In der Arbeitsgruppe, in der auch andere Mitglieder des DBV-Vorstands und
Beirats als Experten beteiligt waren, konnte durch die Integration einer Vertreterin der Fachstellen eine bessere Vertretung der öffentlichen Bibliotheken erreicht werden.
Die Ergebnisse der Planungsphase an der Stiftung (6 Sitzungen der Planungsgruppe) und der weitere Handlungsbedarf sind in umfassender Weise in
der ebenfalls in diesem Heft veröffentlichten Denkschrift und im Artikel von J.
Funke nachzulesen.
Schwerpunkte dieses Artikels sollen daher die Ergebnisse der Abwicklung der
DBI-Aufgaben sein.
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2. Überblick der fachlichen Abwicklung des EDBI durch Übergabe der
Themen und Dienstleistungen
Die Abwicklung erfolgte prinzipiell in folgender Strategie:
1.

Prüfung und Diskussion der Notwendigkeit der Aufgabenfortführung,

2.

Klärung der Übergabe an das IZB bei dort geplanten Themen,

3.

Finden anderer Träger zur Weiterführung der Leistungen und Verhandlung der Übergabemodalitäten,

4.

Abwicklung der nicht notwendig erscheinenden oder nicht übergebbaren
Aufgaben.

Insbesondere erwies es sich als sehr schwierig, die zu übergebenden Aufgaben so lange kompetent im EDBI zu betreuen, bis der neue Träger organisatorisch oder finanziell zur Wahrnehmung der Leistung in der Lage war.
Die Gründe dafür liegen vor allem in der eher personalpolitischen als inhaltlichen Schwerpunktsetzung der Abwicklung durch die im Berliner Senat Zuständigen (bei ständigen Einlenkbemühungen der Kollegen aus dem Bibliotheksbereich der Behörde) und in der schwierigen Motivationslage der schnell
reduzierten Belegschaft des EDBI.
Als Ergebnis sind nun folgende Themen in neue Hände übergeben:
A Informations- und Beratungsdienste
Bauarchiv

Senatsbibliothek Berlin

BA (Bibliothekarische Auslandsstelle)

BDB als BII (Bibliothek & Information Inter-

Beratungsdienste für spezielle
Bibliotheks- und Medientypen

Fachstellen mit Informationsserver im IZB,
DBV über Kommissionen

Europäische Bibliotheksangelegenheiten

IZB

Rechtsberatung

IZB, DBV über Rechtskommission

Schulbibliotheken inkl. Liste
„Neue Bücher für Schulen“

ekz
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B Datenbanken
Zeitschriftendatenbank

Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz

Zeitschriftendienst

Zeller-Verlag

DOBI (Dokumentationsdienst Biblio- DBV - Sektion 7 (im Gespräch)
thekswesen)
Deutsche Bibliotheksadressen
(Grundlage für Adressbuch deutscher Bibliotheken)

IZB im Zusammenhang mit DBS

Landkartendrucke vor 1850 und
Handschriften des Mittelalters

Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz

Subito

überführt in Subito-AG

C Publikationen
BIBLIOTHEKSDIENST

Zentral- und Landesbibliothek (ZLB)
Berlin

Informationsdienst

Ersatz durch Fortbildungsdatenbank,
aufgelegt im AKI Stuttgart

„Fit durch Fortbildung“
Schulbibliothek aktuell

Integration in „Beiträge Jugendliteratur
und Medien“ des Juventa-Verlag

Giraffe

Eulenhof-Verlag, Bulletin „Jugend und
Literatur“

Sammelgebiete der Fachbibliothek
inkl. Fachbibliothek

ZLB Berlin
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D Service Bibliothekswesen
Kommissionen

DBV, zurzeit über EDBI, später über neue
Strukturen, ggf. unter Beteiligung IZB (s.
3)

DBS

IZB

Kontakt-Adressen des deutschen DBV
Bibliothekswesens
IFLA

BDB, DBV, Staatsbibliothek Preußischer
Kulturbesitz

Arbeitsstelle für Regelwerksfragen

Die Deutsche Bibliothek

Sekretariat Verbundsysteme

AG Verbundsysteme

Systematikpflege Öffentlicher
Bibliotheken

Fachstellen, ekz, DBV, neue Kommission

Nicht genannte Themen sind oder werden abgewickelt und stehen in Zukunft
daher nicht weiter zur Verfügung. Ausgangspunkt dafür war ausschließlich
keine oder mangelnde Interessenäußerungen aus der bibliothekarischen Praxis.
3. Fachkommissionen
Auf Vorschlag des DBV wurden vom Beirat des EDBI auch in der Abwicklungsphase zwei weitere Kommissionen gebildet, zum einen die Kommission
für Schulbibliotheken und zum anderen die Kommission für Sacherschließung
in Öffentlichen Bibliotheken, welche die Überarbeitung und Pflege der ÖBKlassifikationen:
·

KAB (Klassifikation für Allgemeinbibliotheken) und

·

ASB (Allgemeine Systematik für Öffentliche Bibliotheken)

vorantreiben soll.
Für die bestehenden und neu gegründeten Kommissionen des EDBI haben
sich zur Sicherung der bibliothekarischen Akzeptanz und der praxisnahen
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Themenkoordinierung die Vorstandsmitglieder des DBV bereit erklärt, als
Ansprechpartner zur Verfügung zu stehen und Kontakt zu den Kommissionen
zu halten:
Fachkommission

Vorsitz

Betreuung im EDBI

Ansprechpartner
im DBV-Vorstand

Niels Hoebbel

Dr. Arend

Kommission für
Schulbibliotheken

Niels Hoebbel

Kommission für Sacherschließung in
Öffentlichen Bibliotheken

Kathrin Lehmann

Kathrin Lehmann

B.
KrompholzRoehl

Kommission für Erwerbung und Bestandsentwicklung

Dr. Kirchgäßner

Dieter Höchsmann

Dr. H. Leskien

Kommission für Benutzung und Information

Benno Homann

Dieter Höchsmann

Ch.-H. Schütte

Kommission für Bestandserhaltung

R. Feldmann

Dieter Höchsmann

Dr. H. Leskien

Kommission für Organisation und Betrieb

Frau Dr. Lux

Flemming

UB Konstanz

UB Heidelberg

UB Münster
ZLB Berlin

Dr.
Partzsch

Kommission für Bau I.
Feldsien- Marion
und Einrichtung
Sudhaus
feld

Herbert Dr. C. Lux

Sommer- J. Seefeldt

UB TU Hamburg
- Harburg
Kommission für Bib- Gabriele Beger
liotheksrecht
ZLB Berlin

Helmut Rösner

G. Beger

Kommission für
Kinder- und Jugendbibliotheksarbeit

Niels Hoebbel

B.
KrompholzRoehl

Prof. Susanne
Krüger
HBI Stuttgart

Nach Abstimmung mit dem VDB und dem BIB wurde die Diskussion zur Konzeption der zukünftigen Arbeit von Fachkommissionen im DBV fortgesetzt. Im
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Juni 2001 beschloss der Bundesvorstand nach intensiver Abwägung der Erfordernisse folgende Festlegungen:
Es werden Fachkommissionen für das Wissensmanagement des deutschen
Bibliothekswesens, ziel- und nutzerorientiert, sparten- und sektionsübergreifend unter Federführung des DBV eingerichtet. Vorgesehen sind drei ständige
Kern- oder Basiskommissionen:
·

Rechtskommission,

·

Managementkommission,

·

Dienstleistungskommission.

Die Terminologie und die konkrete Ausgestaltung der inhaltlichen Aufgabenstellungen bleibt den neu berufenen Kommissionsmitgliedern und dem Vorstand vorbehalten. Einvernehmen und Klarheit bestehen darin, dass diese
Struktur nicht zwangsläufig als Brückenschlag zum IZB sondern zur Organisation der notwendigen Sacharbeit dauerhaft notwendig ist.
Diese DBV-Kommissionen haben folgende Funktionen:
·

Kompetente und ständige Ansprechbarkeit für Politik und Verwaltung in
spezifischen Fachfragen,

·

Sicherung der Kompetenz und Leistungsfähigkeit des DBV durch Vordenken und Beratung,

·

Pflege des Expertendatenbankpools,

·

Erarbeitung bzw. Vermittlung konkreter sektionsübergreifender Problemlösungen,

·

Anregung von Fortbildungsprogrammen,

·

Initiierung von Publikationen,

·

Erarbeitung von Gutachten bzw. Vermittlung an Experten,

·

Koordination der Zusammenarbeit mit den Expertengruppen der Sektionen
sowie ggf. mit den Kommissionen der BDB und der Personalverbände.

Die Kommissionsarbeit des DBV soll in folgendem Rahmen geschehen:
·

Die Verantwortung für die Arbeit der Kommissionen trägt der DBVVorstand. Er beruft die Mitglieder. Jede Kommission hat im Vorstand einen
Ansprechpartner.

·

Die Besetzung der Kommissionen erfolgt über Ausschreibungen.

·

5 Experten werden in eine Kommission berufen, Gäste können in Abhängigkeit des Diskussionsschwerpunktes zu Sitzungen eingeladen werden.
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·

Die Mitglieder werden für die Dauer von 3 Jahren berufen, eine erneute
Berufung ist möglich.

·

Die Kommissionen treffen sich zu Beratungen in der Regel zweimal jährlich.

·

Die kontinuierliche Kommunikation sollte unter Einbezug des DBVVorstands vorrangig elektronisch erfolgen.

·

Publikationen erfolgen über Verlage, bzw. über den DBV in Druck- oder
Netzversionen.

·

Die Finanzierung der Kommissionsarbeit erfolgt in einem fest begrenzten
Rahmen durch den DBV und seine Partner.

·

Die Bildung von Expertengruppen der Sektionen kann für zeitlich befristete
Aufgabenstellungen beim DBV-Vorstand beantragt werden.

·

Wenn mehrere Sektionen beteiligt sind, wird für die Expertengruppen zeitlich befristete finanzielle Unterstützung zugesagt.

·

Expertengruppen einzelner Sektionen werden in der Regel innerhalb der
Sektionsbudgets finanziert.

·

Für zeitlich befristete innovative Projekte von nationaler Bedeutung wird
sich der DBV für eine Umsetzung im IZB einsetzen.

Zur Finanzierung der Kommissionsarbeit stellt der DBV zunächst folgende Mittel im Haushaltsplan bereit:
·

2.500,00 Euro pro Jahr und Kommission wird der DBV ab 2003 in seinem
Haushaltsplan vorsehen.

·

Zur Unterstützung sektionsübergreifender Expertengruppen sind jährlich je
1.000,00 Euro geplant.

·

Im Jahr 2002 erfolgt die Finanzierung in Abstimmung mit dem Berliner Senat aus den Ressourcen des EDBI. Mit Zustimmung des Senats werden
die Mittel zur Finanzierung der Kommissionen vom EDBI bis Ende 2002
zur Verfügung gestellt. So können die Mitarbeiter des EDBI die Kommissionen weiter betreuen.

·

Ab 2003 sollen neue Partner gewonnen werden. So hat die Planungsgruppe des IZB großes Interesse an der Koordination der Expertenarbeit signalisiert.

Folgender Zeitplan soll nun vom neuen DBV-Vorstand umgesetzt werden:
Bis März 2002
·

Die EDBI-Kommissionen beschäftigen sich unter weiterer Koordination
durch den DBV mit
· den aktuellen Fachaufgaben,

BIBLIOTHEKSDIENST 35. Jg. (2001), H. 9

1113

THEMEN

Institutionen

· der Vorbereitung der Jahrestagung des DBV 2002 im Rahmen des Bibliothekartages in Augsburg,
· der Vorbereitung des Strukturübergangs.
Ab April 2002
·

Die neuen Strukturen werden umgesetzt. Die neuen Fachkommissionen
des DBV werden zunächst unter dem Namen EDBI-DBV-Kommissionen
geführt

·

Die Mitarbeiter des EDBI, die die bestehenden Fachkommissionen aktiv
betreuen, werden vom DBV mit ihrer Sachkompetenz in die Neugestaltung der Kommissionsarbeit intensiv einbezogen.

·

Die erste Ausschreibung zur Gewinnung von Experten wird vorbereitet.

·

Der anwendungsbezogene Informationsserver beim Innovationszentrum
für Bibliotheken sollte nach Möglichkeit für die Veröffentlichung der Ergebnisse der Kommissionsarbeit mitgenutzt werden.

Ab Januar 2003
·

Neben der inhaltlichen ist nun auch die organisatorische Betreuung der
Kommissionen durch den DBV und seine Partner zu übernehmen.

4. Einfluss des DBV auf die bestehenden Kommissionen und Expertengruppen
a) EDBI
·

Kommission für Bau und Einrichtung

Das Bauarchiv des EDBI hat in der Senatsbibliothek Berlin ein neues Domizil
gefunden. Es werden Gespräche geführt, ob eine sektionsübergreifende Expertengruppe hier weiter betreut werden kann.
·

Kommission für Benutzung und Information

Die Arbeit dieser Experten sollte Eingang in die neu zu bildende DBVDienstleistungskommission finden. Zusätzlich könnten für Einzeluntersuchungen Projekte beim IZB beantragt werden.
·

Kommission für Bestandserhaltung

Die Experten der Kommission könnten für die Initiativgruppe Allianz für
Bestandserhaltung gewonnen werden, die bis zum Herbst 2001 (eventuell mit
einer Startfinanzierung der DFG) gegründet wird. Diese Allianz soll für die
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Bestandserhaltung die Möglichkeiten der Technik und deren Anwendung begleiten, Verhaltensstandards erarbeiten, Lobbyarbeit für die zu schützenden
Bestände und wirksame Öffentlichkeitsarbeit auch zur Gewinnung von Partnern durchführen. Damit könnte die Kommissionsarbeit in der Allianz aufgehen.
·

Kommission für Bibliotheksrecht

Zu realisieren ist ein möglichst reibungsloser Übergang in die DBVRechtskommission bei hoher personeller Konstanz.
·

Kommission für Erwerbung und Bestandsentwicklung

Die Expertenarbeit sollte Eingang in die neu zu bildende DBVManagementkommission finden oder eine Expertengruppe der Sektion 4 werden. Zusätzlich könnten für Einzeluntersuchungen Projekte beim IZB beantragt werden.
·

Kommission für Kinder- und Jugendbibliotheksarbeit

Diese Kommission ist sektionsübergreifend tätig, käme u.U. für eine SektionsExpertengruppe infrage. Die Fachstellenkonferenz wurde um Koordinierung
gebeten.
·

Kommission für Organisation und Betrieb

Die Arbeit dieser Experten sollte Eingang in die neu zu bildende DBVManagement-Kommission finden.
·

Kommission für Sacherschließung in Öffentlichen Bibliotheken

Diese 2000 gebildete Kommission ist sektionsübergreifend tätig, käme u.U. für
eine Sektions-Expertengruppe infrage. Zur Koordinierung wurde die ekz angefragt.
Denkbar wäre, beim IZB ein zeitlich befristetes Sonderthema zur Reform der
KAB zu beantragen.
·

Kommission für Schulbibliotheken

Diese ebenfalls im Jahr 2000 gebildete Kommission ist sektionsübergreifend
tätig, käme u.U. für eine Sektions-Expertengruppe infrage, ggf. koordiniert
durch die Fachstellenkonferenz.
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Ein Gutachten zum Stand der Schulbibliotheksarbeit Deutschlands im internationalen Vergleich sollte unbedingt erstellt werden, um Öffentlichkeit und Politik auf diese Problematik aufmerksam zu machen. Dazu wurde vom DBV die
Zusammenarbeit mit dem Deutschen Institut für Pädagogische Forschung
initiiert. Zu prüfen wäre die Beantragung eines zeitlich befristetes
Sonderthemas „Nationales Aufbauprogramm Schulbibliotheken" beim IZB.
b) BDB
·

Bibliothek Information International (BII)

(Vormals Bibliothekarische Auslandsstelle)
Diese gemeinsame „Kommission" der in der BDB vertretenen Verbände und
Institutionen wird vom DBV weiterhin personell und inhaltlich unterstützt und
übernimmt die Koordinierung der internationalen Interessen auch des DBV.
·

Kommission Neue Technologien

Die Arbeit dieser Experten könnte, bei signalisiertem Interesse von BIB, Eingang in die neu zu bildende DBV-Managementkommission finden. Zusätzlich
könnten für Einzeluntersuchungen gemeinsam Projekte beim IZB beantragt
werden.

Vom „Deutschen Bibliotheksinstitut“ zum
„Innovationszentrum für Bibliotheken“
Juliane Funke
Als 1978 die Arbeitsstelle für Bibliothekstechnik (ABT) bei der Staatsbibliothek
Preußischer Kulturbesitz sowie die vom Deutschen Bibliotheksverband e.V.
(DBV) getragene Arbeitsstelle für das Büchereiwesen (AfB) in dem neu gegründeten Deutschen Bibliotheksinstitut (DBI) aufgingen und mit dieser Institutsgründung die bislang zersplitterte Wahrnehmung überregionaler bibliothekarischer Funktionen zwischen Verbänden, Vereinen und Arbeitsstellen ein
Ende fand, erkannten der Bund und die Länder erstmals förmlich die Notwendigkeit an, das (west-)deutsche Bibliothekswesen durch anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung zu fördern und durch Einsatz von zentralen
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Dienstleistungen für Bibliotheken für Rationalisierung und Standardisierung zu
sorgen. - Der Einfachheit halber (d.h. um den schwierigen Prozess von gesondert auszuhandelnden Staatsverträgen zwischen den Trägern zu vermeiden) wurde das DBI als Serviceinstitut für die Forschung in die ‚Blaue Liste‘
aufgenommen und über die ”Rahmenvereinbarung Forschungsförderung”
gemeinsam von Bund und Ländern finanziert.
Für die Aufsicht über das neue Institut wurde ein Kuratorium installiert, das in
der Hauptsache besetzt war durch Vertreter der Länder, des Bundes sowie
der kommunalen Spitzenverbände in Verbindung mit vier Fachvertretern, von
denen zwei vom Deutschen Bibliotheksverband e.V. (DBV) entsandt wurden.
Zur fachlichen Beratung erhielt das DBI gleichzeitig einen Fachbeirat, dessen
maximal fünfzehn Mitglieder die unterschiedlichen Sparten und einschlägigen
Einrichtungen des (west-)deutschen Bibliothekswesens sowie den DBV repräsentierten.
Unterstützt durch diese beiden Gremien, die in dieser Zusammensetzung
Kontinuität und Stabilität garantierten, gelang es dem DBI nach dem ersten
Jahrzehnt die Begutachtung durch den Wissenschaftsrat im Jahr 1988 nicht
nur positiv zu durchstehen, sondern – als Resultat der Begutachtung durch
eine Fachgruppe der Bund-Länder-Kommission (BLK) – 1991 auch seinen
personellen Rahmen durch die Integration von Mitarbeitern aus den vergleichbaren Instituten der damaligen DDR erheblich zu erweitern. – Die nächste
Regelbegutachtung des DBI durch den Wissenschaftsrat 1996/97 setzte dieser Entwicklung jedoch überraschend ein jähes Ende: Am 14. November 1997
empfahl der Wissenschaftsrat in seiner abschließenden wissenschaftspoliti1
schen Stellungnahme zum DBI unter Verweis auf deutliche Defizite bei Entwicklungen und Service für die Wissenschaft, die gemeinsame Förderung des
Instituts über die Blaue Liste einzustellen. Gleichzeitig gab er Bund und Ländern in einer ‚Positivempfehlung‘ auf, „unverzichtbare Dienstleistungen (...) in
anderer Trägerschaft fortzuführen” und „... die Chance zu einer organisatorischen Erneuerung der überregionalen Koordinierung und Entwicklung des
2
Bibliothekswesens zu nutzen.” – Die Regierungschefs von Bund und Ländern
schlossen sich der Negativempfehlung des Wissenschaftsrates an und beschlossen am 15. April 1998, die gemeinsame finanzielle Förderung des DBI
über die Blaue Liste zum 31. Dezember 1999 zu beenden. Dieser Beschluss
hat zur Konsequenz, dass das Institut und seine Aufgaben vom 1. Januar
2000 an einem dreijährigen Abwicklungsprozess mit Gemeinschaftsfinanzie1

Stellungnahme zum Deutschen Bibliotheksinstitut in Berlin vom November 1997. In:
Wissenschaftsrat. Stellungnahmen zu Instituten der Blauen Liste. Band II. Köln
1998. S. 7 - 50

2

ebd., S. 11
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rung unterliegen – ein Prozess, der federführend vom Sitzland Berlin durchzu3
4
führen ist und von einem Beirat begleitet wird.
Nachdem mit diesem Abwicklungsbeschluss die ‚Negativempfehlung‘ des
Wissenschaftsrates politisch umgesetzt wurde, nahmen sich Bund und Länder
gleichzeitig im Rahmen der Amtschefskonferenz der ‚‘Positivempfehlung‘ des
Wissenschaftsrates an und beauftragten am 29./30. Januar 1998 eine Adhoc-Arbeitsgruppe unter Vorsitz von Staatssekretär Prof. Lutz von Pufendorf
(Berlin), eine Konzeption für die Aufrechterhaltung der als unverzichtbar ein5
geschätzten Funktionen und Dienstleistungen des DBI zu erarbeiten .

3

Zu diesem Zweck wurde das DBI mit dem Gesetz über die Auflösung des Deutschen Bibliotheksinstituts vom 6. Oktober 1999 als rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts aufgelöst und in eine nachgeordnete Einrichtung des Landes Berlin
umgewandelt, das Ehemalige Deutsche Bibliotheksinstitut (EDBI).

4

Der Beirat setzt sich – entsprechend den von der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur erlassenen Richtlinien über den Beirat und die Kommissionen des Ehemaligen Deutschen Bibliotheksinstituts (EDBI) vom 27. Dezember 1999 – aus maximal sieben fachkundigen Mitgliedern zusammen. Dabei wurde
durch personenidentische Mitgliedschaften für die notwendige inhaltliche Verzahnung mit der Arbeit der Arbeitsgruppe IZB gesorgt. - Mitgliederstand vom
20.11.2000: Die Arbeitsgruppe „Bibliotheken” der KMK ist durch Folke Stimmel
(Sachsen) bzw. Dr. Rolf-Peter Carl (Schleswig-Holstein) vertreten; als Vertreterin
des Bundes (hier: Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft) ist Dr. Christine Thomas nominiert, die durch Hans-Günter Kowalski (hier: Bundesbeauftragter für
Angelegenheiten der Kultur und der Medien – BKM) vertreten wird; die Deutsche
Forschungsgemeinschaft wird durch Dr. Jürgen Bunzel repräsentiert; der Deutsche
Bibliotheksverband ist durch seinen Vorsitzenden, Dr. Arend Flemming, vertreten;
für die Stiftung Preußischer Kulturbesitz steht deren Vizepräsident Norbert Zimmermann – vertreten durch Dr. Günter Baron/Staatsbibliothek zu Berlin. Das Sitzland Berlin (hier: Juliane Funke und Reiner Schmock-Bathe) sowie die Leitung des
EDBI (hier: Hans Peter Thun und Werner Mertz) sind ständige Sitzungsteilnehmer
ohne Stimmrecht. Gewählter Vorsitzender des Beirates ist derzeit Dr. Arend Flemming.

5

Mitgliederliste der KMK Ad-hoc-AG „Zukunft des Deutschen Bibliotheksinstituts”
(Stand: 01.9.1998):

·

Vorsitz: Staatssekretär Prof. Lutz von Pufendorf (Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur Berlin)

·

KMK-Kulturausschuss: Mdgt. Hans-Jürgen Müller-Arens (Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg)

·

KMK-Hochschulausschuss: Mdgt. Matthias Bunge (Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst)
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Dieser Auftrag erwies sich in der Folgezeit als extrem schwierig und komplex
für die Ad-hoc-AG: Galt es doch eine Problemlösung zu finden, die einerseits
die als unverzichtbar anzuerkennenden überregionalen bibliothekarischen
Serviceleistungen neu definiert und sie in sinnvolle organisatorische Zusam6
menhänge einbindet, und die andererseits bei Bund und Ländern auf breiten
Konsens stößt.
Ausgangspunkt war eine zweistufige Sachverständigenbefragung, die mit einem Expertengespräch am 28. März 1998 abschloss, mit dem Ziel, aus den
Ergebnissen einen konsensfähigen zukunftsorientierten Aufgabenkanon mit
eindeutigen Prioritäten herauszuarbeiten und eine institutionelle Konstruktion
zur Gewährleistung dieser Aufgaben zu entwerfen.
Dem auf dieser Basis entwickelten ersten Konzept der Ad-hoc-AG vom 6. April 1998, das im Kern die Errichtung einer rechtlich selbstständigen Einrichtung
in überregionaler finanzieller Trägerschaft mit dem Profil einer spartenübergreifend tätigen Informations- und Serviceagentur vorsah, ansonsten den Verzicht auf eigene Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten (im Gegensatz zur
bisherigen Praxis des DBI) empfahl und einzelne, vom DBI auf Dritte zu verlagernde Aufgabenbereiche definierte, konnte sich die 154. Amtschefskonferenz
am 23./24. April 1998 nicht anschließen. Das Konzept wurde zwar zur Kenntnis genommen, aber die Arbeitsgruppe in der 154. und 155. Amtschefskonferenz mit der Überarbeitung des Konzepts beauftragt, insbesondere „... mit

·

KMK-AG „Bibliotheken”: ORR Lothar Gall (Ministerium für Wissenschaft, Forschung
und Kunst Baden-Württemberg); MR Dr. Detlef Kulman (Bayerisches Staatsministerium für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst); RD Dr. Uwe Drewen (Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur – Vorsitzender der KMK-AG
”Bibliotheken”/WB); MR’in Folke Stimmel (Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst), Mdgt. Dr. Rolf-Peter Carl (Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur Schleswig Holstein – Vorsitzender der KMK-AG „Bibliotheken”/ÖB); Juliane Funke (Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und
Kultur Berlin)

·

Bund: MR Dr. Jan-Michael Czermak .

6

nachdem die kommunalen Spitzenverbände – hier insbesondere der Deutsche
Städtetag - eine Mitfinanzierung ausschlossen und die Neukonzeption der unverzichtbaren überregionalen bibliothekarischen Aufgaben ausdrücklich in den Zusammenhang eines Instituts ”als gesamtstaatliche Aufgabe, deren Wahrnehmung
im föderativen System der Bundesrepublik Deutschland den Ländern obliegt”,
brachten (vgl. Beschluss des Präsidiums des Deutschen Städtetages
vom
22.09.1998).
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dem Ziel, die Kernaufgaben zu identifizieren und den Zuwendungsbedarf deut7
lich zu senken.”
Es brauchte insgesamt drei Anläufe der Ad-hoc-AG, bis schließlich in der 159.
Amtschefskonferenz am 16./17. September 1999 mit dem Schlussbericht der
Ad-hoc-AG vom 3. August 1999, „Konzept zur Sicherung der unverzichtbaren
überregionalen bibliothekarischen Serviceleistungen”, ein konsensfähiges Papier vorlag, das die Zustimmung aller Länder ebenso wie des Bundes fand.
Dieses Konzept schließt die Fortführung der bisherigen Aufgaben in nur unwesentlich veränderter Form in einem Nachfolge-DBI definitiv aus. Stattdessen wird ein programmatischer, innovativer und nachfrageorientierter Neuanfang konzipiert, der das bisherige Aufgabenspektrum infrage stellt und grundlegend neu definiert.
Als vorrangig definiert werden danach die länder- und spartenübergreifenden
Aufgabenfelder:
·

Wissenstransfer

·

Projektmanagement

·

Moderationsfunktion

·

Dienstleistungsfunktion

·

Steuerungsfunktion.

Diese Aufgaben sollen in einer neuen Einrichtung zusammengefasst werden,
die als gesamtstaatlich und spartenübergreifend tätige und neutrale Sondereinrichtung – rechtlich systemkonform – in die Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK) eingepasst und (außerhalb des Finanzierungsabkommens der
8
SPK) gesondert finanziert wird.
Personal- und Sachmittelausstattung müssen so geartet sein, dass sie der
neuen Einrichtung ein Höchstmaß an Flexibilität garantieren und dem innovativen Charakter ihrer Aufgaben gerecht werden. Angesichts der besonderen
Verflechtung des neuen Instituts im europäischen und internationalen Kontext
ist die Beschäftigung von Fachleuten aus dem Ausland ausdrücklich vorgesehen. Außerdem soll die befristete Delegation von engagierten Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern aus Bibliotheken der unterschiedlichen Sparten im Rahmen
7

vgl. NS 155. AK, 17./18. September 1998, Mainz – TOP 21 ”Zukunft des Deutschen
Bibliotheksinstituts”

8

Seine Bereitschaft zu dieser Lösung hatte der Präsident der SPK bereits im Januar
1999 im Zuge der Vorüberlegungen innerhalb der Ad-hoc-AG bekundet. Auch vom
Stiftungsrat der SPK wurde in der 107. Sitzung am 4. Juni 1999 diese Initiative begrüßt und der Präsident ermächtigt, sich weiter an den entsprechenden Verhandlungen zu beteiligen.
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von Projektstellen möglich sein, um den Praxisbezug der neuen Einrichtung
zu stärken.
Vor diesem Hintergrund ist für den o.g. Aufgabenrahmen eine Personalausstattung von zwölf festen Stellen anerkannt; für Werkverträge und befristete
Beschäftigungsverhältnisse, Outsourcing etc. wird jährlich ein Betrag von 1
Mio. DM angesetzt – die erforderlichen Sachmittel sind pauschal mit 1 Mio.
DM berechnet, sodass sich für das neu zu errichtende Institut im Basisjahr
2002 Gesamtkosten in Höhe von 3,2 Mio. DM ergeben.
Unter Einbeziehung der grundsätzlichen Finanzierungszusage des Beauftragten der Bundesregierung für Angelegenheiten der Kultur und der Medien in
Höhe von 25 % des Gesamtzuschussbedarfs wird für 2002 folgender Verteilerschlüssel für die Gemeinschaftsfinanzierung zugrunde gelegt:
Betrag in DM
Gesamtzuschussbedarf
davon Bund (25 %)
verbleiben für die Länder (75 %)
davon Berlin als Sitzlandquote (25 %)
verbleibender Länderbeitrag

3.200.000
800.000
2.400.000
600.000
1.800.000

(Verteilung nach Königsteiner Schlüssel)
Unabhängig von den durch das neue Institut wahrzunehmenden überregionalen Aufgaben hat die Kultusministerkonferenz auf Vorschlag der Ad-hoc-AG
im verkürzten Verfahren am 1. Juni 1999 den Beschluss gefasst, dass die
Zeitschriftendatenbank (ZDB) möglichst vor Ende des Jahres 1999 vom DBI
an die Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz sowie die Norm9
dateien auf Die Deutsche Bibliothek übergehen sollen.
Für die Dokumentlieferdienste, insbesondere SUBITO, hält das „Konzept zur
Sicherung der überregionalen bibliothekarischen Serviceleistungen” eine Konsortiallösung (Bund – Länder) für sinnvoll - ein Konstrukt, das mittlerweile er10
folgreich auf den Weg gebracht ist.

9 vgl. RS Nr. 317/99 v. 02.08.1999 des Sekretariats der KMK
10 Am 08.12.1999 haben die Lieferbibliotheken der SUBITO-Dienstleistungen mit Wirkung zum 1. Januar 2000 die SUBITO-AG gegründet unter der Konsortialführerschaft der Technischen Informationsbibliothek (TIB) Hannover.
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Implizit erschließt sich allerdings auch aus dem Konzept, dass alle anderen
überregionalen Serviceaufgaben, die bisher vom DBI wahrgenommen wurden
und die im Konzept nicht explizit als unverzichtbar definiert sind, im Zuge der
Abwicklung des EDBI abzubauen sind, sofern sich für sie kein neuer Träger
findet.
In ihrer 159. Amtschefskonferenz am 16./17. September 1999 nahm die Kultusministerkonferenz nicht nur die von der Ad-hoc-AG neu definierten unverzichtbaren überregionalen bibliothekarischen Kernaufgaben zustimmend zur
Kenntnis, sondern stimmte ausdrücklich „... der Errichtung einer überregionalen bibliothekarischen Serviceeinrichtung nach Maßgabe des vorgelegten Be11
richts...” zu, bat die Finanzministerkonferenz um Zustimmung und richtete an
die Stiftung Preußischer Kulturbesitz die Bitte, „...unter (paritätischer) Beteiligung der Unterhaltsträger (Bund und Länder, darunter Berlin) ebenso wie von
ausgewiesenen Fachleuten eine Arbeitsgruppe zu bilden mit dem Auftrag, auf
der Grundlage des Berichts die formalen Voraussetzungen für die Errichtung
der Serviceeinrichtung, insbesondere der rechtlichen Bedingungen (Finanzierungsabkommen, Satzung) zu klären, die erforderlichen Vorklärungen mit dem
Bund und der Stiftung Preußischer Kulturbesitz vorzunehmen und über die
zuständigen Gremien der Kultusministerkonferenz über das Ergebnis zu be12
richten.”
Die Kenntnisnahme des „Konzepts zur Sicherung der unverzichtbaren überregionalen bibliothekarischen Serviceleistungen”, das sich die Kultusministerkonferenz mit ihrem Beschluss vom 16./19. September 1999 zu Eigen ge13
macht hatte, durch die Finanzministerkonferenz erfolgte am 1. März 2000. Kurz danach, nämlich am 8. März 2000, trat die von der KMK geforderte (und
auch vom Stiftungsrat der SPK in seiner 108. Sitzung am 13. Dezember 1999

11 vgl. NS 159. AK, 16./17.09.1999, Berlin – TOP 26 „Zukunft des Deutschen Bibliotheksinstituts”
12 ebd.
13 in Verbindung mit dem Hinweis, „... dass angesichts der Haushaltslage kein zusätzlicher finanzieller Spielraum für die Neugründung gemeinschaftlich finanzierter Serviceeinrichtungen besteht.” (vgl. RS Nr. 124/2000 v. 22.03.2000 des Sekretariats
der KMK – hier Anlage: FMK 3/00 – Punkt 4 „Konzept der KMK zur ‚Sicherung der
unverzichtbaren überregionalen bibliothekarischen Serviceleistungen‘). – Die Prämisse, zur Sicherung der unverzichtbaren überregionalen bibliothekarischen Aufgaben ausschließlich vorhandene Mittel zu nutzen und keine neuen zusätzlichen Mittel
einzusetzen, ist als unstrittiger Konsens bereits Basis des KMK-Konzepts und ist im
Vorfeld von der Ad-hoc-AG durch eine Länderumfrage bestätigt worden.
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14

begrüßte) Arbeitsgruppe unter der Leitung des Präsidenten der Stiftung
Preußischer Kulturbesitz zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammen.

14 In die Arbeitsgruppe „IZB” (anfänglicher Arbeitstitel: Institut für zentrale Bibliotheksangelegenheiten”, der im Verlauf der AG-Sitzungen in „Innovationszentrum für Bibliotheken” umgeändert wurde) wurden vom Präsidenten der Stiftung Preußischer
Kulturbesitz – unter Einbeziehung von Vorschlägen aus der KMK-AG „Bibliotheken”
sowie des Deutschen Bibliotheksverbandes e.V. - folgende Mitglieder berufen:
A. Bund: MR Thomas Conrad (für: Beauftragter des Bundes für die Angelegenheiten
der Kultur und der Medien - BKM) – Vertretung: OAR Ulrich Creifeldt
MR Dr. Hans-Heinrich Dreßler (für: Bundesministerium der Finanzen - BMF)
B. Länder: MR Dr. Friedrich Bode (Ministerium für Schule, Weiterbildung, Wissenschaft
und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen) – Vertretung: Herr Helf
MD Dr. Rolf-Peter Carl (Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und
Kultur des Landes Schleswig-Holstein)
Juliane Funke (Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur
Berlin) - Vertretung: Reiner Schmock-Bathe
C. Sachverständige: Dr. Uwe Drewen (Deutsche Forschungsgemeinschaft: bis
31.08.2000)
Ltd. Bibliotheksdirektor Berndt Dugall (Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt a.M)
Bibliotheksdirektor Dr. Arend Flemming* (Vorsitzender des Deutschen Bibliotheksverbandes e.V. / Städtische Bibliotheken Dresden) – Vertretung: Generaldirektorin Dr. Claudia Lux* (DBV-Vorstand / Stiftung Zentral- und Landesbibliothek Berlin)
Generaldirektor Dr. Hermann Leskien (Bayerische Staatsbibliothek / Vorsitzender des Beirats der Stiftung Preußischer Kulturbesitz)
Beate Möllers* (Ministerium für Arbeit, Soziales, Stadtentwicklung, Kultur und
Sport)
Generaldirektorin Dr. Elisabeth Niggemann (Die Deutsche Bibliothek)
Ltd. Bibliotheksdirektor Prof. Dr. Peter Rau (Staats- und Universitätsbibliothek
Hamburg)
Ltd. Bibliotheksdirektor Uwe Rosemann (Universitätsbibliothek Hannover und
Technische Informationsbibliothek)
Ltd. Bibliotheksdirektor Christoph-Hubert Schütte (Universitätsbibliothek Karlsruhe)
Ltd. Bibliotheksdirektor Dr. Dieter Stäglich (Universitätsbibliothek Wuppertal)
Bärbel Walter* (Staatliche Fachstelle für Öffentliche Bibliotheken im Regierungsbezirk Leipzig)
* <Sachverständige für den Bereich der Öffentlichen Bibliotheken>
D. Stiftung SPK: Präsident Prof. Dr. h.c. Klaus-Dieter Lehmann (Vorsitz)
Vizepräsident Norbert Zimmermann.
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In insgesamt sechs Arbeitssitzungen grenzte die Arbeitsgruppe das Aufgabenspektrum des künftigen Instituts - in Abgleich zu den Aufgaben des früheren DBI – auf vier Segmente ein, entwickelte eine erste Arbeitsstruktur, entwarf eine Satzung und verständigte sich auf einen Namen für die neue Einrichtung, nämlich „Innovationszentrum für Bibliotheken (IZB)”, das seine Arbeit
im Jahr 2002 aufnehmen soll.
Der kleine Mitarbeiterstab und die begrenzten, aber flexibel einsetzbaren Mittel der neuen Gemeinschaftseinrichtung erfordern eine deutliche Konzentration ihrer künftigen Aufgaben auf prioritäre Bereiche, die durch jährliche Arbeitsprogramme jeweils aktuell definiert werden. In vier Aufgabensegmenten
soll das IZB als Bund-Länder-Einrichtung „... die innovative Entwicklung der
Bibliotheken spartenübergreifend durch geeignete Maßnahmen der Beratung,
der Information und der Projektförderung <zu> unterstützen und die internati16
onalen Beziehungen <zu> stärken”. Der Name der neuen Gemeinschaftseinrichtung – Innovationszentrum für Bibliotheken – ist dabei Programm.
Die hier skizzierten Ergebnisse der Arbeitsgruppe IZB, die ihre Beratungen am
12. September 2000 vorläufig abschloss, sind in einer „Denkschrift Innovationszentrum für Bibliotheken IZB” vom 12. September 2000 (mit drei Anlagen)
niedergelegt und vom Präsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz auftragsgemäß sowohl den zuständigen Gremien der Kultusministerkonferenz als
auch dem Stiftungsrat der Stiftung Preußischer Kulturbesitz für seine Sitzung
am 11. Dezember 2000 übermittelt worden.
Mit der Kenntnisnahme dieser Denkschrift durch den Stiftungsrat, in dem der Bund
und alle Länder (diese zum großen Teil durch die für Kultur zuständigen Minister
bzw. Senatoren) vertreten sind, sind die grundlegenden Weichen für die Installierung eines gemeinsamen Innovationszentrums für Bibliotheken (IZB) gestellt: Der
Stiftungsrat hat in seiner 110. Sitzung am 11. 12. 2000 sein Einverständnis erklärt,
dass dieses Institut den Empfehlungen der Denkschrift entsprechend mit Wirkung
17
vom 1. Januar 2002 errichtet wird.
Bis dahin wird die Arbeitsgruppe IZB – wunschgemäß – die Vorbereitungen des
Präsidenten der SPK zur Institutsgründung begleiten. Der Aktionsplan für 2001 ist

15 8. März 2000, 19. April 2000, 15. Mai 2000, 28. Juni 2000, 17. Juli 2000 und 12.
September 2000
16 Zitiert nach: „Denkschrift Innovationszentrum für Bibliotheken IZB” – Fassung:
12.09.2000 – hrsg. vom Präsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Berlin
2000.
17 Quelle: Niederschrift zur 110. Sitzung des Stiftungsrates der Stiftung Preußischer
Kulturbesitz am 11.12.2000 (S. 14 – Ziffer 13 „Denkschrift für das neu einzurichtende “Innovationszentrum für Bibliotheken” <IZB> bei der Stiftung)
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ehrgeizig: Berufung des Gründungsbeirats und Entscheidung über den Gründungsdirektor bzw. die Gründungsdirektorin auf der einen Seite, Vorbereitung des
Budgets 2002 auf der anderen Seite. Eine Informationsveranstaltung zur Gründung
des IZB (möglicherweise beim „Deutschen Bibliothekartag 2002” in Augsburg) sowie die Publikation einer Informationsbroschüre sind Kernpunkte der Öffentlichkeitsarbeit in der Gründungsphase für das neue IZB, in dem national und international ausgewiesenes Know-how für die Bibliothekspraxis ebenso wie für die Politik
und die Öffentlichkeit wahrnehmbar gebündelt und mit einem professionellen, praxisnahen Wissensmanagement verbunden werden soll.

Stiftung Preußischer Kulturbesitz
Denkschrift „INNOVATIONSZENTRUM FÜR
BIBLIOTHEKEN IZB“
Berlin 2000
1. Vorwort
Bibliotheken bilden ein wesentliches Element der kulturellen, intellektuellen
und wirtschaftlichen Infrastruktur. Ihre Leistungsfähigkeit ist eine wichtige Voraussetzung für effizientes Lehren und Lernen, Forschen und Entwickeln, Informieren und Stimulieren.
In einem föderal strukturierten Staat wie der Bundesrepublik Deutschland mit
einem stark ausdifferenzierten Bibliothekswesen ist die Bündelung von Entwicklungskapazität in einem dezentralen Gesamtsystem der überregionalen
Literatur- und Informationsversorgung unerlässlich.
Der Wissenschaftsrat verband in seiner wissenschaftspolitischen Stellungnahme zum Deutschen Bibliotheksinstitut vom 14. November 1997 diese Position mit der Empfehlung, die Chancen einer organisatorischen Erneuerung der
überregionalen Koordinierung und Entwicklung des Bibliothekswesens zu nutzen, insbesondere im Hinblick auf die rasch fortschreitenden technischen Veränderungen und die enger werdenden internationalen Verflechtungen.
Eine Arbeitsgruppe der Ständigen Konferenz der Kultusminister hat dazu im
September 1998 Leitlinien für eine Gemeinschaftseinrichtung zur Durchführung unverzichtbarer bibliothekarischer Aufgaben vorgelegt, der die KMK zunächst in einem Grundsatzbeschluss zustimmte. Nach zusätzlichen Prüfaufträgen verabschiedete die Kultusministerkonferenz am 16./17. September
1999 das “Konzept zur Sicherung der unverzichtbaren überregionalen bibliothekarischen Serviceleistungen”, mit dem die Errichtung einer von Bund und
Ländern gemeinsam finanzierten Einrichtung unter dem Dach der Stiftung
Preußischer Kulturbesitz (SPK) ab dem Jahr 2002 angestrebt wird. Der Beauf-
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tragte der Bundesregierung für Angelegenheiten der Kultur und Medien erklärte gegenüber der KMK die Mitfinanzierungsbereitschaft des Bundes. Die Finanzministerkonferenz der Länder hat das Konzept am 22. März 2000 zur
Kenntnis genommen.
Der Stiftungsrat der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, in dem der Bund und
alle 16 Länder vertreten sind, hat seinerseits in seiner Sitzung am 13. Dezember 1999 seine Bereitschaft erklärt, eine stiftungskonforme Lösung zur Errichtung einer solchen Einrichtung zu entwickeln und dazu den Präsidenten ermächtigt, die Verhandlungen zu führen und eine Arbeitsgruppe unter seinem
Vorsitz zu bilden. Sie begann ihre Arbeit am 8. März 2000. Unter Berücksichtigung der Empfehlungen des Wissenschaftsrats und der Vorgaben der Kultusministerkonferenz und des Stiftungsrats hat sie die Voraussetzungen zur
Gründung eines Innovationszentrums für Bibliotheken (IZB) formuliert. Sie hat
dies frei von partikulärem Interesse mit fundiertem Sachverstand mit großer
Intensität und Offenheit und mit innovativem Weitblick getan.
Der Stiftungsrat hat die vom Präsidenten der SPK vorgelegte Denkschrift am
11. Dezember 2000 verabschiedet und der Errichtung des neuen Instituts bei
der Stiftung Preußischer Kulturbesitz zum 1. Januar 2002 zugestimmt. Die
Satzung tritt ebenfalls zu diesem Zeitpunkt in Kraft.
Die Kultusministerkonferenz hat den erfolgreichen Abschluss des Verfahrens
begrüßt und die Zustimmung bestätigt.
Klaus-Dieter Lehmann
2. Ziele
Das IZB soll als Gemeinschaftseinrichtung der Bibliotheken in Deutschland
einen programmatischen Neuanfang ermöglichen mit vorrangig folgenden Zielen:
·

ihr Innovations- und Entwicklungspotenzial zu unterstützen,

·

ihren technischen und organisatorischen Wandel zu befördern,

·

ihre Rolle international zu stärken und die internationalen Beziehungen zu unterstützen,

·

den Wissenstransfer für Multiplikatoren zu organisieren,

·

Informationen und Fakten für Planungen und Entscheidungen vielfältig verfügbar zu machen,

·

strategische Prioritäten zu identifizieren,

·

ein gut informierter und unabhängiger Anwalt für das Bibliothekswesen zu sein.
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Das IZB wird dafür über einen kleinen Mitarbeiterstab mit Dauerstellen, einen
jährlichen Ansatz von Projektmitteln für befristete Stellen und einen jährlichen
Ansatz für Sachmittel verfügen. Darüber hinaus soll die Arbeit durch Beratungsgremien unterstützt werden.
Die begrenzten, aber flexibel einsetzbaren Mittel erfordern eine sinnvolle Konzentration des Aufgabenspektrums auf prioritäre Bereiche, die jeweils in Arbeitsprogrammen festgelegt werden. Dabei soll der feste Mitarbeiterstab primär für querschnittsbezogene, organisatorische, Management- und administrative Aufgaben eingesetzt werden, während fachbezogene Aufgaben durch
Projektstellen, in Kommissionen und durch beauftragte Einrichtungen bearbeitet werden. Eine entscheidende Zielvorstellung ist, Ideen, Erfahrungen, Entwicklungen und Instrumente, die außerhalb des IZB vorhanden sind oder entstehen, für die Bibliothekspraxis, die Politik und die Öffentlichkeit wahrnehmbar zu bündeln und für die Nutzung geeignet vor- und aufzubereiten. Leitlinie
sind praxisnahe Vermittlung und internationale Orientierung. Einer modernen
Informationsinfrastruktur mit einem nachfrageorientierten Informationsangebot
im Internet und einem professionellen Wissensmanagement kommen zentrale
Bedeutung zu.
Mit diesen Zielvorstellungen kann das IZB nicht nur unmittelbar den Bibliotheken wichtige Entwicklungen vermitteln und verfügbar machen, sondern auch
Partnerschaften untereinander und zu anderen Informationseinrichtungen
(Verlage, Dokumentationseinrichtungen, Museen, Archive) vermitteln, Vernetzungen im europäischen und internationalen Rahmen befördern und Förderprogramme gezielt für das deutsche Bibliothekswesen bekannt und nutzbar
machen.
So wird mit einem vergleichsweise geringen finanziellen Beitrag der einzelnen
Unterhaltsträger ein erheblicher Leistungsumfang durch Konzentration, Ressourcenschonung und systemübergreifende Kommunikation gewonnen.
3. Aufgaben
Das IZB hat die Aufgabe als Bund-Länder-Einrichtung in der Stiftung Preußischer Kulturbesitz die innovative Entwicklung der Bibliotheken spartenübergreifend durch geeignete Maßnahmen der Beratung, der Information und der
Projektförderung zu unterstützen und die internationalen Beziehungen zu
stärken.
Das Aufgabenspektrum gliedert sich in vier Segmente:
·
Wissenstransfer
·
Projektmanagement
·
Moderationsfunktion
·
Dienstleistungsfunktion
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Die innerhalb dieser Segmente zu bearbeitenden Anwendungsgebiete sind
gemäß den Anforderungen der Bibliotheken fortzuschreiben, um den jeweiligen Entwicklungsstand verfügbar zu machen. Derzeit sind es vor allem: digitale Bibliotheken, innovative Dienstleistungen, internationale Vernetzung, Standardisierung, Management, Bau, Recht und Bestandserhaltung.
3.1 Wissenstransfer
Das IZB leistet den Wissenstransfer durch praxisnahe und zielgruppenorientierte Weitergabe von Informationen und Fakten. Sie sind gerichtet an Experten und Multiplikatoren in einzelnen Bibliotheken, in Zusammenschlüssen von
Bibliotheken und in spartenübergreifenden Informationssektoren.
Vermittelt wird der Wissenstransfer durch Auswertung internationaler Entwicklungen für die bibliothekarische Praxis, durch Fortschrittsberichte, durch Konferenzen, Workshops und Messebeteiligung sowie die Unterstützung innovativer Projekte und Serviceleistungen zur Nachnutzung.
Das Angebot eines Informationsservers und die Vermittlung über das Internet
sind zentrale Serviceprodukte.
3.2 Projektmanagement
Das IZB initiiert, vermittelt und begleitet Projekte aufgrund seiner Kenntnisse
über strategische Entwicklungen und Prioritäten, es informiert über Förderprogramme, vermittelt Gutachten und Projektnehmer und bemüht sich um das
Einwerben von Projektmitteln in Zusammenarbeit mit Stiftungen, Regierungsstellen, EU-Projekten und anderen Fördereinrichtungen.
3.3 Moderationsfunktion
Zur Lösung anstehender Probleme beruft das IZB Expertenrunden mit befristetem Auftrag und begrenztem Themenbereich. Es vergibt Aufträge an Experten oder Einrichtungen. Es unterstützt die fachliche Repräsentanz des deutschen Bibliothekswesens in europäischen und internationalen Gremien. Es
fungiert als Clearingstelle für die Bibliothekarische Auslandsstelle und ist deren Partner.
3.4. Dienstleistung
Die Dienstleistungsfunktion konzentriert sich auf das laufende Berichtswesen
als Planungsinstrument auf vergleichender Grundlage. Zentraler Bedeutung
kommt einer aussagefähigen und aktuellen Bibliotheksstatistik zu und einer
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laufenden Projektübersicht. Zum Aufgabenbereich gehört auch das Deutsche
Bibliotheksadressbuch als Teil der Bibliotheksstatistik.
4. Organisation
Das IZB ist eine rechtlich unselbständige Einrichtung bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Dementsprechend gelten die Zuständigkeiten von Stiftungsrat und Präsident.
Aufgabenspektrum, Interessenlage und Akzeptanz des IZB erfordern einen
eigenen Beirat. Er formuliert die Leitlinien des Arbeitsprogramms , er bewertet
die Ergebnisse des Arbeitsprogramms und leistet die Fortschreibung. Er berät
den Präsidenten und den Direktor in allen grundsätzlichen Angelegenheiten.
Er soll mit hochrangigen Fachleuten besetzt sein. Die Besetzung erfolgt auf
Vorschlag des Präsidenten durch den Stiftungsrat. Dabei werden Empfehlungen der bibliothekarischen Verbände aufgenommen. Der Direktor leitet das
IZB selbständig unter Beachtung der stiftungskonformen Zuständigkeiten und
im Rahmen des verabschiedeten Arbeitsprogramms durch den Beirat. Der Direktor ist verantwortlich für eine effiziente und aufgabenbezogene Organisationsstruktur und einen entsprechenden Geschäftsverteilungsplan. Als Kriterien
für ein Organigramm werden vorgegeben: Die Aufgabenzuweisung des
Stammpersonals sollen gebündelt werden, so dass eine zu starke Spezialisierung vermieden wird und gegenseitige Vertretung möglich ist. Von den derzeit
12 Stellen sollen eine auf den Leiter des IZB und drei auf die zentralen Aufgaben im Rahmen der Institutsleitung entfallen. Acht Stellen sollen auf die genannten vier Aufgabenfelder verwandt werden. Dabei ist darauf zu achten,
dass hinsichtlich der Qualifikation Experten für öffentliche Bibliotheken und für
wissenschaftliche Bibliotheken, für den Informationsserver Personal mit der
Qualifikation Wissensmanagement/Informationswissenschaft und darüber
hinaus Betriebswirtschaftler und Organisationsfachleute gefunden werden. Die
technische und administrative IT-Betreuung sollte extern erfolgen. Für den
fachlichen Input des Informationsservers sind alle Arbeitsfelder heranzuziehen. Die Aufbereitung muss professionellem Wissensmanagement entsprechen.
Da das IZB seinen Arbeitsschwerpunkt im Bereich innovativer Entwicklungen
für das Bibliothekswesen hat und darüber hinaus das Informationspotenzial
international vermittelt und internationalen Beziehungen als aktiver Komponente zum Wissenstransfer ein sehr hoher Stellenwert eingeräumt wird, soll
der IZB-Direktor von zwei ständigen Ausschüssen in der operativen Arbeit unterstützt werden:
·

Ständiger Ausschuss für Innovation

·

Ständiger Ausschuss für Internationales
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Herausragende Experten mit entsprechender Verfügbarkeit sollen im Turnus
berufen werden.
Darüber hinaus wird die Facharbeit des Zentrums für bestimmte, jeweils festzulegende Anwendungsgebiete durch Kommissionen unterstützt. Während
Kommissionen mit einer Laufzeit von mehr als 18 Monaten im Benehmen mit
dem Beirat eingesetzt werden, können kurzfristig arbeitende Kommissionen
vom IZB-Direktor gebildet werden.

5. Aktionsplan 2001/2002
5.1 2001
- Informationsveranstaltung zur Gründung des IZB
- Publikation einer Informationsbroschüre
- Berufung des Gründungsbeirates
- Entscheidung über den Gründungsdirektor
- Förderantrag auf Implementierung eines Informationsservers
- Vorbereitung des Budgets 2002
5.2 2002
- Ausschreibung und Entscheidung für das IZB-Personal
- Verabschiedung des Arbeitsprogramms 2002/2003
- Organisationsaufbau
- Implementierung der www-Dienstleistungen
- Berufung der Mitglieder der Ständigen Ausschüsse
- Bilanzkonferenz
6. Etat 2002
Personalkosten

1 200 000 DM

Mittel für Werkverträge und befristete
Beschäftigungsverhältnisse

1 000 000 DM

Sachmittel

1 000 000 DM

Gesamtetat

3 200 000 DM
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Von dem Gesamtzuschussbedarf tragen die Länder 75 v. H. und der Bund die
verbleibenden 25 v. H.
Die Aufteilung der Länderzuschüsse erfolgt nach dem Königsteiner Schlüssel
(Hinweis: die folgende Tabelle arbeitet mit auf zwei Stellen nach dem Komma
gerundeten Prozentsätzen und einem Schlüsselstand von 1998. Der Königsteiner Schlüssel sieht fünf Stellen hinter dem Komma vor. Außerdem ist
für ein bestimmtes Haushaltsjahr jeweils der für das vorletzte diesem vorangehende Kalenderjahr anzuwendende Schlüssel maßgebend, für das Jahr
2002 also der Schlüssel 2000):

%

Anteile

Bund

25,00

800.000 DM

verbleibende Länderanteile

75,00

2.400.000 DM

davon Sitzlandquote Berlin

25,00

600.000 DM
1.800.000 DM

verbleibende Anteile der übrigen Länder
Baden-Württemberg

12,43

223.669 DM

Bayern

14,55

261.912 DM

Berlin

5,01

90.104 DM

Brandenburg

3,13

56.363 DM

Bremen

0,97

17.528 DM

Hamburg

2,48

44.621 DM

Hessen

7,22

129.889 DM

Mecklenburg-Vorpommern

2,25

40.535 DM

Niedersachsen

9,11

163.946 DM

21,58

388.496 DM

Nordrhein-Westfalen
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Rheinland-Pfalz

4,70

84.628 DM

Saarland

1,28

22.956 DM

Sachsen

5,59

100.533 DM

Sachsen-Anhalt

3,35

60.256 DM

Schleswig-Holstein

3,29

59.216 DM

Thüringen

3,07

55.347 DM

Anlage zur Denkschrift der Arbeitsgruppe “IZB”
der Stiftung Preußischer Kulturbesitz
___________________________________________

Satzung
der Einrichtung „Innovationszentrum für Bibliotheken
(IZB)“
Auf der Grundlage des Beschlusses der Kultusministerkonferenz vom 16./17.
September 1999 über den Schlussbericht zum “Konzept zur Sicherung der
unverzichtbaren überregionalen bibliothekarischen Serviceleistungen” und des
Abschlussberichtes der vom Stiftungsrat der Stiftung Preußischer Kulturbesitz
beauftragten Arbeitsgruppe vom 29. November 2000 hat der Stiftungsrat der
Stiftung Preußischer Kulturbesitz in seiner 110. Sitzung am 11. Dezember
2000 die Errichtung des Innovationszentrums für Bibliotheken (im nachfolgenden Text “IZB” genannt) bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz beschlossen, das seine Arbeit im Jahre 2002 aufnehmen soll.
Der Stiftungsrat der Stiftung Preußischer Kulturbesitz hat in seiner Sitzung am
11. Dezember 2000 auch die folgende Satzung für das IZB beschlossen:
§ 1 - Aufgaben des IZB

(1)
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Das IZB konzentriert sich auf länderübergreifende bibliothekarische
Aufgaben von vorrangiger Bedeutung. Dies sind unter
Berücksichtigung
der
gleichberechtigten
Interessen
der
verschiedenen Bibliothekssparten insbesondere:
-

Wissenstransfer im nationalen und internationalen Bereich

-

Projektmanagement
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-

Moderationsfunktion für Entwicklungen im deutschen Bibliothekwesen

-

Dienstleistung

Damit sollen das Innovations- und Entwicklungspotenzial der Bibliotheken unterstützt, neuartige Dienstleistungen gefördert, die internationale Einbindung geleistet und eine effiziente Fachinformation für
Bibliotheken verfügbar gemacht werden.
Diese Kernaufgaben sind bei Bedarf unter Beachtung der Rahmenkriterien,
die durch den Grundsatzbeschluss der KMK vom September 1999 vorgegeben sind, fortzuschreiben und zu ergänzen.

§ 2 – Trägerschaft
(1)

Das IZB wird als eine rechtlich unselbständige Einrichtung bei der
Stiftung Preußischer Kulturbesitz geführt.

Die Bestimmungen des Errichtungsgesetzes und der Satzung der Stiftung
Preußischer Kulturbesitz gelten sinngemäß für das IZB, soweit nachfolgend
keine anderweitigen Bestimmungen getroffen sind.
§ 3 - Finanzierung
(1)

Bund und Länder haben erklärt, als Sonderfinanzierung der Stiftung
Preußischer Kulturbesitz dem IZB ab 2002 die Zuschussmittel für die
nachfolgend benannten Bereiche über den Haushalt zur Verfügung
zu stellen:
- Mittel für Dauerpersonal
- Mittel für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Werkverträge
- Sachmittel

(2)

Die jeweiligen Jahresbeträge werden im Rahmen der Feststellung
des Haushalts der Stiftung Preußischer Kulturbesitz durch den Stiftungsrat festgelegt.
Für das Jahr 2002 sind die Mittel wie folgt vorzusehen:

Mittel für bis zu 12 Dauerstellen in einer Höhe von

1 200 000 DM

Mittel für befristete Beschäftigungsverhältnisse
und Werkverträge in einer Höhe von

1 000 000 DM

Sachmittel in einer Höhe von

1 000 000 DM

zusammen:

3 200 000 DM
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Die Einnahmen und Ausgaben für das IZB sind als gesonderte Titelgruppe in das Kapitel für “durchlaufende Gelder” des Stiftungshaushalts (derzeit Kapitel 7) aufzunehmen.

Von dem sich nach der Feststellung des Wirtschaftsplans durch den Stiftungsrat jeweils ergebenden Gesamtzuschussbedarf tragen die Länder 75 %, davon Berlin als Sitzland 25 %, und der Bund 25 %. Der nach Abzug des Sitzlandanteils verbleibende Länderanteil wird nach dem “Königsteiner Schlüssel”
umgelegt.

§ 4 - Leitung des IZB
(1)

Das IZB wird von einem Direktor geleitet, der auf Vorschlag des
Präsidenten vom Stiftungsrat berufen wird.

(2)

Er ist für die Durchführung des Arbeitsprogramms verantwortlich. Unter Beachtung der grundlegenden Aufgaben des IZB und der Empfehlungen des Beirats des IZB bestimmt er die Inhalte der zeitlich befristeten Projekte und Arbeitsfelder in eigener Zuständigkeit.

(3)

Der Direktor erstattet mindestens jährlich oder auf Verlangen des
Präsidenten einen Bericht über die Arbeit des Instituts und dessen
Ergebnisse. Der Bericht, der dem Präsidenten und dem Beirat des
IZB vorzulegen ist, soll insbesondere auf die allgemeine Aufgabenstellung des Instituts und seine Arbeitsgebiete, auf das Verhältnis
des eingesetzten oder vorgesehenen Personal- und Sachkostenaufwandes zur Bedeutung der Aufgaben und den erzielten Ergebnissen,
auf die Erfolgsaussichten von Arbeitsaufträgen- und Projektaufgaben
und auf die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen im In- und
Ausland eingehen.
Die Stellungnahmen sind in den Bericht aufzunehmen. In dieser
Form wird er dem Stiftungsrat zur Kenntnis gegeben.

§ 5 - Beirat des IZB
(1)

Zur Beratung und Förderung der Arbeit des IZB wird ein Beirat berufen.

(2)

Der Beirat besteht aus bis zu neun Mitgliedern, die vom Stiftungsrat
auf Vorschlag des Präsidenten für jeweils drei Jahre berufen werden.
Einmalige Wiederberufung ist zulässig. Empfehlungen der bibliothe-
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karischen Verbände zur Zusammensetzung des Beirats hat der Präsident dem Stiftungsrat zusammen mit seinen Vorschlägen zur
Kenntnis zu geben.
(3)

Der Beirat wählt aus seiner Mitte seinen Vorsitzenden und den stellvertretenden Vorsitzenden für die Dauer von drei Jahren. Die einmalige Wiederwahl ist möglich.
Er tritt in der Regel zweimal jährlich zusammen.
Der Präsident und der Direktor nehmen an den Sitzungen ohne
Stimmrecht teil.

(4)

Die Tätigkeit der Mitglieder des Beirates ist ehrenamtlich.
Die Mitglieder und ggf. Sachverständige erhalten Reisekostenvergütung und Sitzungsvergütung in entsprechender Anwendung der
“Richtlinien für die Abfindung der Mitglieder von Beiräten, Ausschüssen, Kommissionen und dergleichen in der Bundesverwaltung”.

(5)

Dem Beirat bleibt es überlassen, sich für weitere Verfahrensfragen
eine Geschäftsordnung zu geben.

§ 6 - Aufgaben des Beirates des IZB
Der Beirat berät den Direktor des IZB und den Präsidenten in allen grundsätzlichen Angelegenheiten und gibt hierzu Empfehlungen ab, insbesondere zu
den Schwerpunkten des Arbeitsprogramms, der Finanz- und Entwicklungsplanung, zu wichtigen Einzelfragen und zur Fortschreibung der weiteren Entwicklung des IZB. Ihm obliegt auch die fortlaufende Bewertung des Arbeitsprogramms des IZB.
Der Beirat kann für bestimmte Aufgabenfelder generelle Empfehlungen erteilen.
Der Beirat unterrichtet den Präsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz
über seine Beschlüsse durch Übermittlung der Sitzungsprotokolle.
Der Beirat wird von dem Direktor des IZB über die Arbeit des IZB unterrichtet,
insbesondere über den Stand der laufenden und abgeschlossenen Arbeiten
sowie über zu erwartende und absehbar neue Themen für den zukünftigen
Berichtszeitraum und die Haushaltslage.
§ 7 - Ständige Ausschüsse, Kommissionen
(1)

Im Hinblick auf die gezielte Ausrichtung des IZB, neue Entwicklungen
im gesamten Bibliotheksbereich spartenübergreifend umfassend zu
beobachten, zu analysieren und im Sinne einer zukunftsorientierten
Bibliothekspolitik auszuwerten, werden zwei Ständige Ausschüsse
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eingerichtet, die den Direktor des IZB - unabhängig von dem Beirat in seiner Arbeit fortlaufend unterstützen und beraten sollen:
Ständiger Ausschuss für Innovation
Ständiger Ausschuss für Internationales
(2)

Für diese Ausschüsse sind ausschließlich Fachleute mit den erforderlichen Qualifikationen aus den entsprechenden Bereichen, die für
die Aufgaben auch in dem erforderlichen zeitlichen Rahmen zur Verfügung stehen, zu berufen.
Die Berufung der Ausschussmitglieder obliegt dem Direktor des IZB
im Einvernehmen mit dem Präsidenten. Die Berufungserfolgt für drei
Jahre, einmalige Wiederberufung ist zulässig.
Die erforderlichen Verfahren für die Berufung und die Organisation
der Ausschüsse wird durch eine Geschäftsordnung geregelt, die der
Zustimmung des Präsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz
und des Beirats bedarf.
Die Vorsitzenden der Ständigen Ausschüsse gehören dem Beirat als
Gäste an.

(3)

Der Direktor des IZB kann für bestimmte Arbeitsfelder und erforderliche Schwerpunktbildungen daneben auch Kommissionen einrichten,
insbesondere auch um kurzfristig auf besondere Bedürfnisse der internationalen und nationalen Bibliotheksentwicklungen reagieren zu
können.
Die Kommissionen sind zeitlich auf eine Dauer von maximal 18 Monaten zu befristen.

In begründeten Einzelfällen hat der Direktor des IZB die Möglichkeit, längerfristige Kommissionen einzusetzen. Hierfür hat er sich jedoch vorab mit dem
Beirat ins Benehmen zu setzen. Dies gilt auch, wenn Kommissionen, die zunächst für die Dauer von höchstens 18 Monaten angelegt waren, darüber hinaus tätig bleiben sollen.
(4)

Die Bestellung der Kommissionsmitglieder sowie die Organisation
und Arbeitsweise der Kommissionen wird ebenso wie für die Ausschüsse durch Geschäftsordnung geregelt, die der Zustimmung des
Präsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz bedarf.

Für die Tätigkeit in den Ausschüssen und Kommissionen gilt § 5 Abs. 4 dieser
Satzung entsprechend.
§ 8 - Evaluierung
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Die Evaluierung des Instituts findet in Abständen von fünf Jahren durch eine
vom Präsidenten im Auftrag des Stiftungsrates zu bildende Expertenkommission statt. Die Ergebnisse werden dem Beirat und dem Direktor des Instituts
umgehend zur Kenntnis gegeben und dem Stiftungsrat mit deren Stellungnahmen durch den Präsidenten zur Entscheidung vorgelegt.
§ 9 - Inkrafttreten der Satzung
Die Satzung tritt am ........................ in Kraft.

Protokollnotiz zu § 7 Abs. 1:
Zu Grundsatzfragen und zu begründeten Problemstellungen aus der Sacharbeit der öffentlichen und der wissenschaftlichen Bibliotheken kann bei Bedarf
ein - ggf. zeitlich nicht befristeter - Rechtsausschuss eingesetzt werden, der
den Regularien, die für die Ständigen Ausschüsse gelten, unterliegt.
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Vom „Deutschen Bibliotheksinstitut“ zum
„Innovationszentrum für Bibliotheken“
Juliane Funke
Als 1978 die Arbeitsstelle für Bibliothekstechnik (ABT) bei der Staatsbibliothek
Preußischer Kulturbesitz sowie die vom Deutschen Bibliotheksverband e.V.
(DBV) getragene Arbeitsstelle für das Büchereiwesen (AfB) in dem neu gegründeten Deutschen Bibliotheksinstitut (DBI) aufgingen und mit dieser Institutsgründung die bislang zersplitterte Wahrnehmung überregionaler bibliothekarischer Funktionen zwischen Verbänden, Vereinen und Arbeitsstellen ein
Ende fand, erkannten der Bund und die Länder erstmals förmlich die Notwendigkeit an, das (west-)deutsche Bibliothekswesen durch anwendungsbezogene Forschung und Entwicklung zu fördern und durch Einsatz von zentralen
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Dienstleistungen für Bibliotheken für Rationalisierung und Standardisierung zu
sorgen. - Der Einfachheit halber (d.h. um den schwierigen Prozess von gesondert auszuhandelnden Staatsverträgen zwischen den Trägern zu vermeiden) wurde das DBI als Serviceinstitut für die Forschung in die ‚Blaue Liste‘
aufgenommen und über die ”Rahmenvereinbarung Forschungsförderung”
gemeinsam von Bund und Ländern finanziert.
Für die Aufsicht über das neue Institut wurde ein Kuratorium installiert, das in
der Hauptsache besetzt war durch Vertreter der Länder, des Bundes sowie
der kommunalen Spitzenverbände in Verbindung mit vier Fachvertretern, von
denen zwei vom Deutschen Bibliotheksverband e.V. (DBV) entsandt wurden.
Zur fachlichen Beratung erhielt das DBI gleichzeitig einen Fachbeirat, dessen
maximal fünfzehn Mitglieder die unterschiedlichen Sparten und einschlägigen
Einrichtungen des (west-)deutschen Bibliothekswesens sowie den DBV repräsentierten.
Unterstützt durch diese beiden Gremien, die in dieser Zusammensetzung
Kontinuität und Stabilität garantierten, gelang es dem DBI nach dem ersten
Jahrzehnt die Begutachtung durch den Wissenschaftsrat im Jahr 1988 nicht
nur positiv zu durchstehen, sondern – als Resultat der Begutachtung durch
eine Fachgruppe der Bund-Länder-Kommission (BLK) – 1991 auch seinen
personellen Rahmen durch die Integration von Mitarbeitern aus den vergleichbaren Instituten der damaligen DDR erheblich zu erweitern. – Die nächste
Regelbegutachtung des DBI durch den Wissenschaftsrat 1996/97 setzte dieser Entwicklung jedoch überraschend ein jähes Ende: Am 14. November 1997
empfahl der Wissenschaftsrat in seiner abschließenden wissenschaftspoliti1
schen Stellungnahme zum DBI unter Verweis auf deutliche Defizite bei Entwicklungen und Service für die Wissenschaft, die gemeinsame Förderung des
Instituts über die Blaue Liste einzustellen. Gleichzeitig gab er Bund und Ländern in einer ‚Positivempfehlung‘ auf, „unverzichtbare Dienstleistungen (...) in
anderer Trägerschaft fortzuführen” und „... die Chance zu einer organisatorischen Erneuerung der überregionalen Koordinierung und Entwicklung des
2
Bibliothekswesens zu nutzen.” – Die Regierungschefs von Bund und Ländern
schlossen sich der Negativempfehlung des Wissenschaftsrates an und beschlossen am 15. April 1998, die gemeinsame finanzielle Förderung des DBI
über die Blaue Liste zum 31. Dezember 1999 zu beenden. Dieser Beschluss
hat zur Konsequenz, dass das Institut und seine Aufgaben vom 1. Januar
2000 an einem dreijährigen Abwicklungsprozess mit Gemeinschaftsfinanzie1

Stellungnahme zum Deutschen Bibliotheksinstitut in Berlin vom November 1997. In:
Wissenschaftsrat. Stellungnahmen zu Instituten der Blauen Liste. Band II. Köln
1998. S. 7 - 50

2

ebd., S. 11
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rung unterliegen – ein Prozess, der federführend vom Sitzland Berlin durchzu3
4
führen ist und von einem Beirat begleitet wird.
Nachdem mit diesem Abwicklungsbeschluss die ‚Negativempfehlung‘ des
Wissenschaftsrates politisch umgesetzt wurde, nahmen sich Bund und Länder
gleichzeitig im Rahmen der Amtschefskonferenz der ‚‘Positivempfehlung‘ des
Wissenschaftsrates an und beauftragten am 29./30. Januar 1998 eine Adhoc-Arbeitsgruppe unter Vorsitz von Staatssekretär Prof. Lutz von Pufendorf
(Berlin), eine Konzeption für die Aufrechterhaltung der als unverzichtbar ein5
geschätzten Funktionen und Dienstleistungen des DBI zu erarbeiten .

3

Zu diesem Zweck wurde das DBI mit dem Gesetz über die Auflösung des Deutschen Bibliotheksinstituts vom 6. Oktober 1999 als rechtsfähige Anstalt des öffentlichen Rechts aufgelöst und in eine nachgeordnete Einrichtung des Landes Berlin
umgewandelt, das Ehemalige Deutsche Bibliotheksinstitut (EDBI).

4

Der Beirat setzt sich – entsprechend den von der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur erlassenen Richtlinien über den Beirat und die Kommissionen des Ehemaligen Deutschen Bibliotheksinstituts (EDBI) vom 27. Dezember 1999 – aus maximal sieben fachkundigen Mitgliedern zusammen. Dabei wurde
durch personenidentische Mitgliedschaften für die notwendige inhaltliche Verzahnung mit der Arbeit der Arbeitsgruppe IZB gesorgt. - Mitgliederstand vom
20.11.2000: Die Arbeitsgruppe „Bibliotheken” der KMK ist durch Folke Stimmel
(Sachsen) bzw. Dr. Rolf-Peter Carl (Schleswig-Holstein) vertreten; als Vertreterin
des Bundes (hier: Bundesministerium für Bildung und Wissenschaft) ist Dr. Christine Thomas nominiert, die durch Hans-Günter Kowalski (hier: Bundesbeauftragter für
Angelegenheiten der Kultur und der Medien – BKM) vertreten wird; die Deutsche
Forschungsgemeinschaft wird durch Dr. Jürgen Bunzel repräsentiert; der Deutsche
Bibliotheksverband ist durch seinen Vorsitzenden, Dr. Arend Flemming, vertreten;
für die Stiftung Preußischer Kulturbesitz steht deren Vizepräsident Norbert Zimmermann – vertreten durch Dr. Günter Baron/Staatsbibliothek zu Berlin. Das Sitzland Berlin (hier: Juliane Funke und Reiner Schmock-Bathe) sowie die Leitung des
EDBI (hier: Hans Peter Thun und Werner Mertz) sind ständige Sitzungsteilnehmer
ohne Stimmrecht. Gewählter Vorsitzender des Beirates ist derzeit Dr. Arend Flemming.

5

Mitgliederliste der KMK Ad-hoc-AG „Zukunft des Deutschen Bibliotheksinstituts”
(Stand: 01.9.1998):

·

Vorsitz: Staatssekretär Prof. Lutz von Pufendorf (Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur Berlin)

·

KMK-Kulturausschuss: Mdgt. Hans-Jürgen Müller-Arens (Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg)

·

KMK-Hochschulausschuss: Mdgt. Matthias Bunge (Hessisches Ministerium für Wissenschaft und Kunst)
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Dieser Auftrag erwies sich in der Folgezeit als extrem schwierig und komplex
für die Ad-hoc-AG: Galt es doch eine Problemlösung zu finden, die einerseits
die als unverzichtbar anzuerkennenden überregionalen bibliothekarischen
Serviceleistungen neu definiert und sie in sinnvolle organisatorische Zusam6
menhänge einbindet, und die andererseits bei Bund und Ländern auf breiten
Konsens stößt.
Ausgangspunkt war eine zweistufige Sachverständigenbefragung, die mit einem Expertengespräch am 28. März 1998 abschloss, mit dem Ziel, aus den
Ergebnissen einen konsensfähigen zukunftsorientierten Aufgabenkanon mit
eindeutigen Prioritäten herauszuarbeiten und eine institutionelle Konstruktion
zur Gewährleistung dieser Aufgaben zu entwerfen.
Dem auf dieser Basis entwickelten ersten Konzept der Ad-hoc-AG vom 6. April 1998, das im Kern die Errichtung einer rechtlich selbstständigen Einrichtung
in überregionaler finanzieller Trägerschaft mit dem Profil einer spartenübergreifend tätigen Informations- und Serviceagentur vorsah, ansonsten den Verzicht auf eigene Forschungs- und Entwicklungstätigkeiten (im Gegensatz zur
bisherigen Praxis des DBI) empfahl und einzelne, vom DBI auf Dritte zu verlagernde Aufgabenbereiche definierte, konnte sich die 154. Amtschefskonferenz
am 23./24. April 1998 nicht anschließen. Das Konzept wurde zwar zur Kenntnis genommen, aber die Arbeitsgruppe in der 154. und 155. Amtschefskonferenz mit der Überarbeitung des Konzepts beauftragt, insbesondere „... mit

·

KMK-AG „Bibliotheken”: ORR Lothar Gall (Ministerium für Wissenschaft, Forschung
und Kunst Baden-Württemberg); MR Dr. Detlef Kulman (Bayerisches Staatsministerium für Unterricht, Kultus, Wissenschaft und Kunst); RD Dr. Uwe Drewen (Niedersächsisches Ministerium für Wissenschaft und Kultur – Vorsitzender der KMK-AG
”Bibliotheken”/WB); MR’in Folke Stimmel (Sächsisches Staatsministerium für Wissenschaft und Kunst), Mdgt. Dr. Rolf-Peter Carl (Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und Kultur Schleswig Holstein – Vorsitzender der KMK-AG „Bibliotheken”/ÖB); Juliane Funke (Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und
Kultur Berlin)

·

Bund: MR Dr. Jan-Michael Czermak .

6

nachdem die kommunalen Spitzenverbände – hier insbesondere der Deutsche
Städtetag - eine Mitfinanzierung ausschlossen und die Neukonzeption der unverzichtbaren überregionalen bibliothekarischen Aufgaben ausdrücklich in den Zusammenhang eines Instituts ”als gesamtstaatliche Aufgabe, deren Wahrnehmung
im föderativen System der Bundesrepublik Deutschland den Ländern obliegt”,
brachten (vgl. Beschluss des Präsidiums des Deutschen Städtetages
vom
22.09.1998).
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dem Ziel, die Kernaufgaben zu identifizieren und den Zuwendungsbedarf deut7
lich zu senken.”
Es brauchte insgesamt drei Anläufe der Ad-hoc-AG, bis schließlich in der 159.
Amtschefskonferenz am 16./17. September 1999 mit dem Schlussbericht der
Ad-hoc-AG vom 3. August 1999, „Konzept zur Sicherung der unverzichtbaren
überregionalen bibliothekarischen Serviceleistungen”, ein konsensfähiges Papier vorlag, das die Zustimmung aller Länder ebenso wie des Bundes fand.
Dieses Konzept schließt die Fortführung der bisherigen Aufgaben in nur unwesentlich veränderter Form in einem Nachfolge-DBI definitiv aus. Stattdessen wird ein programmatischer, innovativer und nachfrageorientierter Neuanfang konzipiert, der das bisherige Aufgabenspektrum infrage stellt und grundlegend neu definiert.
Als vorrangig definiert werden danach die länder- und spartenübergreifenden
Aufgabenfelder:
·

Wissenstransfer

·

Projektmanagement

·

Moderationsfunktion

·

Dienstleistungsfunktion

·

Steuerungsfunktion.

Diese Aufgaben sollen in einer neuen Einrichtung zusammengefasst werden,
die als gesamtstaatlich und spartenübergreifend tätige und neutrale Sondereinrichtung – rechtlich systemkonform – in die Stiftung Preußischer Kulturbesitz (SPK) eingepasst und (außerhalb des Finanzierungsabkommens der
8
SPK) gesondert finanziert wird.
Personal- und Sachmittelausstattung müssen so geartet sein, dass sie der
neuen Einrichtung ein Höchstmaß an Flexibilität garantieren und dem innovativen Charakter ihrer Aufgaben gerecht werden. Angesichts der besonderen
Verflechtung des neuen Instituts im europäischen und internationalen Kontext
ist die Beschäftigung von Fachleuten aus dem Ausland ausdrücklich vorgesehen. Außerdem soll die befristete Delegation von engagierten Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern aus Bibliotheken der unterschiedlichen Sparten im Rahmen
7

vgl. NS 155. AK, 17./18. September 1998, Mainz – TOP 21 ”Zukunft des Deutschen
Bibliotheksinstituts”

8

Seine Bereitschaft zu dieser Lösung hatte der Präsident der SPK bereits im Januar
1999 im Zuge der Vorüberlegungen innerhalb der Ad-hoc-AG bekundet. Auch vom
Stiftungsrat der SPK wurde in der 107. Sitzung am 4. Juni 1999 diese Initiative begrüßt und der Präsident ermächtigt, sich weiter an den entsprechenden Verhandlungen zu beteiligen.
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von Projektstellen möglich sein, um den Praxisbezug der neuen Einrichtung
zu stärken.
Vor diesem Hintergrund ist für den o.g. Aufgabenrahmen eine Personalausstattung von zwölf festen Stellen anerkannt; für Werkverträge und befristete
Beschäftigungsverhältnisse, Outsourcing etc. wird jährlich ein Betrag von 1
Mio. DM angesetzt – die erforderlichen Sachmittel sind pauschal mit 1 Mio.
DM berechnet, sodass sich für das neu zu errichtende Institut im Basisjahr
2002 Gesamtkosten in Höhe von 3,2 Mio. DM ergeben.
Unter Einbeziehung der grundsätzlichen Finanzierungszusage des Beauftragten der Bundesregierung für Angelegenheiten der Kultur und der Medien in
Höhe von 25 % des Gesamtzuschussbedarfs wird für 2002 folgender Verteilerschlüssel für die Gemeinschaftsfinanzierung zugrunde gelegt:
Betrag in DM
Gesamtzuschussbedarf
davon Bund (25 %)
verbleiben für die Länder (75 %)
davon Berlin als Sitzlandquote (25 %)
verbleibender Länderbeitrag

3.200.000
800.000
2.400.000
600.000
1.800.000

(Verteilung nach Königsteiner Schlüssel)
Unabhängig von den durch das neue Institut wahrzunehmenden überregionalen Aufgaben hat die Kultusministerkonferenz auf Vorschlag der Ad-hoc-AG
im verkürzten Verfahren am 1. Juni 1999 den Beschluss gefasst, dass die
Zeitschriftendatenbank (ZDB) möglichst vor Ende des Jahres 1999 vom DBI
an die Staatsbibliothek zu Berlin – Preußischer Kulturbesitz sowie die Norm9
dateien auf Die Deutsche Bibliothek übergehen sollen.
Für die Dokumentlieferdienste, insbesondere SUBITO, hält das „Konzept zur
Sicherung der überregionalen bibliothekarischen Serviceleistungen” eine Konsortiallösung (Bund – Länder) für sinnvoll - ein Konstrukt, das mittlerweile er10
folgreich auf den Weg gebracht ist.

9 vgl. RS Nr. 317/99 v. 02.08.1999 des Sekretariats der KMK
10 Am 08.12.1999 haben die Lieferbibliotheken der SUBITO-Dienstleistungen mit Wirkung zum 1. Januar 2000 die SUBITO-AG gegründet unter der Konsortialführerschaft der Technischen Informationsbibliothek (TIB) Hannover.
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Implizit erschließt sich allerdings auch aus dem Konzept, dass alle anderen
überregionalen Serviceaufgaben, die bisher vom DBI wahrgenommen wurden
und die im Konzept nicht explizit als unverzichtbar definiert sind, im Zuge der
Abwicklung des EDBI abzubauen sind, sofern sich für sie kein neuer Träger
findet.
In ihrer 159. Amtschefskonferenz am 16./17. September 1999 nahm die Kultusministerkonferenz nicht nur die von der Ad-hoc-AG neu definierten unverzichtbaren überregionalen bibliothekarischen Kernaufgaben zustimmend zur
Kenntnis, sondern stimmte ausdrücklich „... der Errichtung einer überregionalen bibliothekarischen Serviceeinrichtung nach Maßgabe des vorgelegten Be11
richts...” zu, bat die Finanzministerkonferenz um Zustimmung und richtete an
die Stiftung Preußischer Kulturbesitz die Bitte, „...unter (paritätischer) Beteiligung der Unterhaltsträger (Bund und Länder, darunter Berlin) ebenso wie von
ausgewiesenen Fachleuten eine Arbeitsgruppe zu bilden mit dem Auftrag, auf
der Grundlage des Berichts die formalen Voraussetzungen für die Errichtung
der Serviceeinrichtung, insbesondere der rechtlichen Bedingungen (Finanzierungsabkommen, Satzung) zu klären, die erforderlichen Vorklärungen mit dem
Bund und der Stiftung Preußischer Kulturbesitz vorzunehmen und über die
zuständigen Gremien der Kultusministerkonferenz über das Ergebnis zu be12
richten.”
Die Kenntnisnahme des „Konzepts zur Sicherung der unverzichtbaren überregionalen bibliothekarischen Serviceleistungen”, das sich die Kultusministerkonferenz mit ihrem Beschluss vom 16./19. September 1999 zu Eigen ge13
macht hatte, durch die Finanzministerkonferenz erfolgte am 1. März 2000. Kurz danach, nämlich am 8. März 2000, trat die von der KMK geforderte (und
auch vom Stiftungsrat der SPK in seiner 108. Sitzung am 13. Dezember 1999

11 vgl. NS 159. AK, 16./17.09.1999, Berlin – TOP 26 „Zukunft des Deutschen Bibliotheksinstituts”
12 ebd.
13 in Verbindung mit dem Hinweis, „... dass angesichts der Haushaltslage kein zusätzlicher finanzieller Spielraum für die Neugründung gemeinschaftlich finanzierter Serviceeinrichtungen besteht.” (vgl. RS Nr. 124/2000 v. 22.03.2000 des Sekretariats
der KMK – hier Anlage: FMK 3/00 – Punkt 4 „Konzept der KMK zur ‚Sicherung der
unverzichtbaren überregionalen bibliothekarischen Serviceleistungen‘). – Die Prämisse, zur Sicherung der unverzichtbaren überregionalen bibliothekarischen Aufgaben ausschließlich vorhandene Mittel zu nutzen und keine neuen zusätzlichen Mittel
einzusetzen, ist als unstrittiger Konsens bereits Basis des KMK-Konzepts und ist im
Vorfeld von der Ad-hoc-AG durch eine Länderumfrage bestätigt worden.
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14

begrüßte) Arbeitsgruppe unter der Leitung des Präsidenten der Stiftung
Preußischer Kulturbesitz zu ihrer konstituierenden Sitzung zusammen.

14 In die Arbeitsgruppe „IZB” (anfänglicher Arbeitstitel: Institut für zentrale Bibliotheksangelegenheiten”, der im Verlauf der AG-Sitzungen in „Innovationszentrum für Bibliotheken” umgeändert wurde) wurden vom Präsidenten der Stiftung Preußischer
Kulturbesitz – unter Einbeziehung von Vorschlägen aus der KMK-AG „Bibliotheken”
sowie des Deutschen Bibliotheksverbandes e.V. - folgende Mitglieder berufen:
A. Bund: MR Thomas Conrad (für: Beauftragter des Bundes für die Angelegenheiten
der Kultur und der Medien - BKM) – Vertretung: OAR Ulrich Creifeldt
MR Dr. Hans-Heinrich Dreßler (für: Bundesministerium der Finanzen - BMF)
B. Länder: MR Dr. Friedrich Bode (Ministerium für Schule, Weiterbildung, Wissenschaft
und Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen) – Vertretung: Herr Helf
MD Dr. Rolf-Peter Carl (Ministerium für Bildung, Wissenschaft, Forschung und
Kultur des Landes Schleswig-Holstein)
Juliane Funke (Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur
Berlin) - Vertretung: Reiner Schmock-Bathe
C. Sachverständige: Dr. Uwe Drewen (Deutsche Forschungsgemeinschaft: bis
31.08.2000)
Ltd. Bibliotheksdirektor Berndt Dugall (Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt a.M)
Bibliotheksdirektor Dr. Arend Flemming* (Vorsitzender des Deutschen Bibliotheksverbandes e.V. / Städtische Bibliotheken Dresden) – Vertretung: Generaldirektorin Dr. Claudia Lux* (DBV-Vorstand / Stiftung Zentral- und Landesbibliothek Berlin)
Generaldirektor Dr. Hermann Leskien (Bayerische Staatsbibliothek / Vorsitzender des Beirats der Stiftung Preußischer Kulturbesitz)
Beate Möllers* (Ministerium für Arbeit, Soziales, Stadtentwicklung, Kultur und
Sport)
Generaldirektorin Dr. Elisabeth Niggemann (Die Deutsche Bibliothek)
Ltd. Bibliotheksdirektor Prof. Dr. Peter Rau (Staats- und Universitätsbibliothek
Hamburg)
Ltd. Bibliotheksdirektor Uwe Rosemann (Universitätsbibliothek Hannover und
Technische Informationsbibliothek)
Ltd. Bibliotheksdirektor Christoph-Hubert Schütte (Universitätsbibliothek Karlsruhe)
Ltd. Bibliotheksdirektor Dr. Dieter Stäglich (Universitätsbibliothek Wuppertal)
Bärbel Walter* (Staatliche Fachstelle für Öffentliche Bibliotheken im Regierungsbezirk Leipzig)
* <Sachverständige für den Bereich der Öffentlichen Bibliotheken>
D. Stiftung SPK: Präsident Prof. Dr. h.c. Klaus-Dieter Lehmann (Vorsitz)
Vizepräsident Norbert Zimmermann.
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In insgesamt sechs Arbeitssitzungen grenzte die Arbeitsgruppe das Aufgabenspektrum des künftigen Instituts - in Abgleich zu den Aufgaben des früheren DBI – auf vier Segmente ein, entwickelte eine erste Arbeitsstruktur, entwarf eine Satzung und verständigte sich auf einen Namen für die neue Einrichtung, nämlich „Innovationszentrum für Bibliotheken (IZB)”, das seine Arbeit
im Jahr 2002 aufnehmen soll.
Der kleine Mitarbeiterstab und die begrenzten, aber flexibel einsetzbaren Mittel der neuen Gemeinschaftseinrichtung erfordern eine deutliche Konzentration ihrer künftigen Aufgaben auf prioritäre Bereiche, die durch jährliche Arbeitsprogramme jeweils aktuell definiert werden. In vier Aufgabensegmenten
soll das IZB als Bund-Länder-Einrichtung „... die innovative Entwicklung der
Bibliotheken spartenübergreifend durch geeignete Maßnahmen der Beratung,
der Information und der Projektförderung <zu> unterstützen und die internati16
onalen Beziehungen <zu> stärken”. Der Name der neuen Gemeinschaftseinrichtung – Innovationszentrum für Bibliotheken – ist dabei Programm.
Die hier skizzierten Ergebnisse der Arbeitsgruppe IZB, die ihre Beratungen am
12. September 2000 vorläufig abschloss, sind in einer „Denkschrift Innovationszentrum für Bibliotheken IZB” vom 12. September 2000 (mit drei Anlagen)
niedergelegt und vom Präsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz auftragsgemäß sowohl den zuständigen Gremien der Kultusministerkonferenz als
auch dem Stiftungsrat der Stiftung Preußischer Kulturbesitz für seine Sitzung
am 11. Dezember 2000 übermittelt worden.
Mit der Kenntnisnahme dieser Denkschrift durch den Stiftungsrat, in dem der Bund
und alle Länder (diese zum großen Teil durch die für Kultur zuständigen Minister
bzw. Senatoren) vertreten sind, sind die grundlegenden Weichen für die Installierung eines gemeinsamen Innovationszentrums für Bibliotheken (IZB) gestellt: Der
Stiftungsrat hat in seiner 110. Sitzung am 11. 12. 2000 sein Einverständnis erklärt,
dass dieses Institut den Empfehlungen der Denkschrift entsprechend mit Wirkung
17
vom 1. Januar 2002 errichtet wird.
Bis dahin wird die Arbeitsgruppe IZB – wunschgemäß – die Vorbereitungen des
Präsidenten der SPK zur Institutsgründung begleiten. Der Aktionsplan für 2001 ist

15 8. März 2000, 19. April 2000, 15. Mai 2000, 28. Juni 2000, 17. Juli 2000 und 12.
September 2000
16 Zitiert nach: „Denkschrift Innovationszentrum für Bibliotheken IZB” – Fassung:
12.09.2000 – hrsg. vom Präsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Berlin
2000.
17 Quelle: Niederschrift zur 110. Sitzung des Stiftungsrates der Stiftung Preußischer
Kulturbesitz am 11.12.2000 (S. 14 – Ziffer 13 „Denkschrift für das neu einzurichtende “Innovationszentrum für Bibliotheken” <IZB> bei der Stiftung)
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ehrgeizig: Berufung des Gründungsbeirats und Entscheidung über den Gründungsdirektor bzw. die Gründungsdirektorin auf der einen Seite, Vorbereitung des
Budgets 2002 auf der anderen Seite. Eine Informationsveranstaltung zur Gründung
des IZB (möglicherweise beim „Deutschen Bibliothekartag 2002” in Augsburg) sowie die Publikation einer Informationsbroschüre sind Kernpunkte der Öffentlichkeitsarbeit in der Gründungsphase für das neue IZB, in dem national und international ausgewiesenes Know-how für die Bibliothekspraxis ebenso wie für die Politik
und die Öffentlichkeit wahrnehmbar gebündelt und mit einem professionellen, praxisnahen Wissensmanagement verbunden werden soll.
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Stiftung Preußischer Kulturbesitz
Denkschrift „INNOVATIONSZENTRUM FÜR
BIBLIOTHEKEN IZB“
Berlin 2000
1. Vorwort
Bibliotheken bilden ein wesentliches Element der kulturellen, intellektuellen
und wirtschaftlichen Infrastruktur. Ihre Leistungsfähigkeit ist eine wichtige Voraussetzung für effizientes Lehren und Lernen, Forschen und Entwickeln, Informieren und Stimulieren.
In einem föderal strukturierten Staat wie der Bundesrepublik Deutschland mit
einem stark ausdifferenzierten Bibliothekswesen ist die Bündelung von Entwicklungskapazität in einem dezentralen Gesamtsystem der überregionalen
Literatur- und Informationsversorgung unerlässlich.
Der Wissenschaftsrat verband in seiner wissenschaftspolitischen Stellungnahme zum Deutschen Bibliotheksinstitut vom 14. November 1997 diese Position mit der Empfehlung, die Chancen einer organisatorischen Erneuerung der
überregionalen Koordinierung und Entwicklung des Bibliothekswesens zu nutzen, insbesondere im Hinblick auf die rasch fortschreitenden technischen Veränderungen und die enger werdenden internationalen Verflechtungen.
Eine Arbeitsgruppe der Ständigen Konferenz der Kultusminister hat dazu im
September 1998 Leitlinien für eine Gemeinschaftseinrichtung zur Durchführung unverzichtbarer bibliothekarischer Aufgaben vorgelegt, der die KMK zunächst in einem Grundsatzbeschluss zustimmte. Nach zusätzlichen Prüfaufträgen verabschiedete die Kultusministerkonferenz am 16./17. September
1999 das “Konzept zur Sicherung der unverzichtbaren überregionalen bibliothekarischen Serviceleistungen”, mit dem die Errichtung einer von Bund und
Ländern gemeinsam finanzierten Einrichtung unter dem Dach der Stiftung
Preußischer Kulturbesitz (SPK) ab dem Jahr 2002 angestrebt wird. Der Beauf-
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tragte der Bundesregierung für Angelegenheiten der Kultur und Medien erklärte gegenüber der KMK die Mitfinanzierungsbereitschaft des Bundes. Die Finanzministerkonferenz der Länder hat das Konzept am 22. März 2000 zur
Kenntnis genommen.
Der Stiftungsrat der Stiftung Preußischer Kulturbesitz, in dem der Bund und
alle 16 Länder vertreten sind, hat seinerseits in seiner Sitzung am 13. Dezember 1999 seine Bereitschaft erklärt, eine stiftungskonforme Lösung zur Errichtung einer solchen Einrichtung zu entwickeln und dazu den Präsidenten ermächtigt, die Verhandlungen zu führen und eine Arbeitsgruppe unter seinem
Vorsitz zu bilden. Sie begann ihre Arbeit am 8. März 2000. Unter Berücksichtigung der Empfehlungen des Wissenschaftsrats und der Vorgaben der Kultusministerkonferenz und des Stiftungsrats hat sie die Voraussetzungen zur
Gründung eines Innovationszentrums für Bibliotheken (IZB) formuliert. Sie hat
dies frei von partikulärem Interesse mit fundiertem Sachverstand mit großer
Intensität und Offenheit und mit innovativem Weitblick getan.
Der Stiftungsrat hat die vom Präsidenten der SPK vorgelegte Denkschrift am
11. Dezember 2000 verabschiedet und der Errichtung des neuen Instituts bei
der Stiftung Preußischer Kulturbesitz zum 1. Januar 2002 zugestimmt. Die
Satzung tritt ebenfalls zu diesem Zeitpunkt in Kraft.
Die Kultusministerkonferenz hat den erfolgreichen Abschluss des Verfahrens
begrüßt und die Zustimmung bestätigt.
Klaus-Dieter Lehmann
2. Ziele
Das IZB soll als Gemeinschaftseinrichtung der Bibliotheken in Deutschland
einen programmatischen Neuanfang ermöglichen mit vorrangig folgenden Zielen:
·

ihr Innovations- und Entwicklungspotenzial zu unterstützen,

·

ihren technischen und organisatorischen Wandel zu befördern,

·

ihre Rolle international zu stärken und die internationalen Beziehungen zu unterstützen,

·

den Wissenstransfer für Multiplikatoren zu organisieren,

·

Informationen und Fakten für Planungen und Entscheidungen vielfältig verfügbar zu machen,

·

strategische Prioritäten zu identifizieren,

·

ein gut informierter und unabhängiger Anwalt für das Bibliothekswesen zu sein.
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Das IZB wird dafür über einen kleinen Mitarbeiterstab mit Dauerstellen, einen
jährlichen Ansatz von Projektmitteln für befristete Stellen und einen jährlichen
Ansatz für Sachmittel verfügen. Darüber hinaus soll die Arbeit durch Beratungsgremien unterstützt werden.
Die begrenzten, aber flexibel einsetzbaren Mittel erfordern eine sinnvolle Konzentration des Aufgabenspektrums auf prioritäre Bereiche, die jeweils in Arbeitsprogrammen festgelegt werden. Dabei soll der feste Mitarbeiterstab primär für querschnittsbezogene, organisatorische, Management- und administrative Aufgaben eingesetzt werden, während fachbezogene Aufgaben durch
Projektstellen, in Kommissionen und durch beauftragte Einrichtungen bearbeitet werden. Eine entscheidende Zielvorstellung ist, Ideen, Erfahrungen, Entwicklungen und Instrumente, die außerhalb des IZB vorhanden sind oder entstehen, für die Bibliothekspraxis, die Politik und die Öffentlichkeit wahrnehmbar zu bündeln und für die Nutzung geeignet vor- und aufzubereiten. Leitlinie
sind praxisnahe Vermittlung und internationale Orientierung. Einer modernen
Informationsinfrastruktur mit einem nachfrageorientierten Informationsangebot
im Internet und einem professionellen Wissensmanagement kommen zentrale
Bedeutung zu.
Mit diesen Zielvorstellungen kann das IZB nicht nur unmittelbar den Bibliotheken wichtige Entwicklungen vermitteln und verfügbar machen, sondern auch
Partnerschaften untereinander und zu anderen Informationseinrichtungen
(Verlage, Dokumentationseinrichtungen, Museen, Archive) vermitteln, Vernetzungen im europäischen und internationalen Rahmen befördern und Förderprogramme gezielt für das deutsche Bibliothekswesen bekannt und nutzbar
machen.
So wird mit einem vergleichsweise geringen finanziellen Beitrag der einzelnen
Unterhaltsträger ein erheblicher Leistungsumfang durch Konzentration, Ressourcenschonung und systemübergreifende Kommunikation gewonnen.
3. Aufgaben
Das IZB hat die Aufgabe als Bund-Länder-Einrichtung in der Stiftung Preußischer Kulturbesitz die innovative Entwicklung der Bibliotheken spartenübergreifend durch geeignete Maßnahmen der Beratung, der Information und der
Projektförderung zu unterstützen und die internationalen Beziehungen zu
stärken.
Das Aufgabenspektrum gliedert sich in vier Segmente:
·
Wissenstransfer
·
Projektmanagement
·
Moderationsfunktion
·
Dienstleistungsfunktion
BIBLIOTHEKSDIENST 35. Jg. (2001), H. 9
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Die innerhalb dieser Segmente zu bearbeitenden Anwendungsgebiete sind
gemäß den Anforderungen der Bibliotheken fortzuschreiben, um den jeweiligen Entwicklungsstand verfügbar zu machen. Derzeit sind es vor allem: digitale Bibliotheken, innovative Dienstleistungen, internationale Vernetzung, Standardisierung, Management, Bau, Recht und Bestandserhaltung.
3.1 Wissenstransfer
Das IZB leistet den Wissenstransfer durch praxisnahe und zielgruppenorientierte Weitergabe von Informationen und Fakten. Sie sind gerichtet an Experten und Multiplikatoren in einzelnen Bibliotheken, in Zusammenschlüssen von
Bibliotheken und in spartenübergreifenden Informationssektoren.
Vermittelt wird der Wissenstransfer durch Auswertung internationaler Entwicklungen für die bibliothekarische Praxis, durch Fortschrittsberichte, durch Konferenzen, Workshops und Messebeteiligung sowie die Unterstützung innovativer Projekte und Serviceleistungen zur Nachnutzung.
Das Angebot eines Informationsservers und die Vermittlung über das Internet
sind zentrale Serviceprodukte.
3.2 Projektmanagement
Das IZB initiiert, vermittelt und begleitet Projekte aufgrund seiner Kenntnisse
über strategische Entwicklungen und Prioritäten, es informiert über Förderprogramme, vermittelt Gutachten und Projektnehmer und bemüht sich um das
Einwerben von Projektmitteln in Zusammenarbeit mit Stiftungen, Regierungsstellen, EU-Projekten und anderen Fördereinrichtungen.
3.3 Moderationsfunktion
Zur Lösung anstehender Probleme beruft das IZB Expertenrunden mit befristetem Auftrag und begrenztem Themenbereich. Es vergibt Aufträge an Experten oder Einrichtungen. Es unterstützt die fachliche Repräsentanz des deutschen Bibliothekswesens in europäischen und internationalen Gremien. Es
fungiert als Clearingstelle für die Bibliothekarische Auslandsstelle und ist deren Partner.
3.4. Dienstleistung
Die Dienstleistungsfunktion konzentriert sich auf das laufende Berichtswesen
als Planungsinstrument auf vergleichender Grundlage. Zentraler Bedeutung
kommt einer aussagefähigen und aktuellen Bibliotheksstatistik zu und einer
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laufenden Projektübersicht. Zum Aufgabenbereich gehört auch das Deutsche
Bibliotheksadressbuch als Teil der Bibliotheksstatistik.
4. Organisation
Das IZB ist eine rechtlich unselbständige Einrichtung bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Dementsprechend gelten die Zuständigkeiten von Stiftungsrat und Präsident.
Aufgabenspektrum, Interessenlage und Akzeptanz des IZB erfordern einen
eigenen Beirat. Er formuliert die Leitlinien des Arbeitsprogramms , er bewertet
die Ergebnisse des Arbeitsprogramms und leistet die Fortschreibung. Er berät
den Präsidenten und den Direktor in allen grundsätzlichen Angelegenheiten.
Er soll mit hochrangigen Fachleuten besetzt sein. Die Besetzung erfolgt auf
Vorschlag des Präsidenten durch den Stiftungsrat. Dabei werden Empfehlungen der bibliothekarischen Verbände aufgenommen. Der Direktor leitet das
IZB selbständig unter Beachtung der stiftungskonformen Zuständigkeiten und
im Rahmen des verabschiedeten Arbeitsprogramms durch den Beirat. Der Direktor ist verantwortlich für eine effiziente und aufgabenbezogene Organisationsstruktur und einen entsprechenden Geschäftsverteilungsplan. Als Kriterien
für ein Organigramm werden vorgegeben: Die Aufgabenzuweisung des
Stammpersonals sollen gebündelt werden, so dass eine zu starke Spezialisierung vermieden wird und gegenseitige Vertretung möglich ist. Von den derzeit
12 Stellen sollen eine auf den Leiter des IZB und drei auf die zentralen Aufgaben im Rahmen der Institutsleitung entfallen. Acht Stellen sollen auf die genannten vier Aufgabenfelder verwandt werden. Dabei ist darauf zu achten,
dass hinsichtlich der Qualifikation Experten für öffentliche Bibliotheken und für
wissenschaftliche Bibliotheken, für den Informationsserver Personal mit der
Qualifikation Wissensmanagement/Informationswissenschaft und darüber
hinaus Betriebswirtschaftler und Organisationsfachleute gefunden werden. Die
technische und administrative IT-Betreuung sollte extern erfolgen. Für den
fachlichen Input des Informationsservers sind alle Arbeitsfelder heranzuziehen. Die Aufbereitung muss professionellem Wissensmanagement entsprechen.
Da das IZB seinen Arbeitsschwerpunkt im Bereich innovativer Entwicklungen
für das Bibliothekswesen hat und darüber hinaus das Informationspotenzial
international vermittelt und internationalen Beziehungen als aktiver Komponente zum Wissenstransfer ein sehr hoher Stellenwert eingeräumt wird, soll
der IZB-Direktor von zwei ständigen Ausschüssen in der operativen Arbeit unterstützt werden:
·

Ständiger Ausschuss für Innovation

·

Ständiger Ausschuss für Internationales
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Herausragende Experten mit entsprechender Verfügbarkeit sollen im Turnus
berufen werden.
Darüber hinaus wird die Facharbeit des Zentrums für bestimmte, jeweils festzulegende Anwendungsgebiete durch Kommissionen unterstützt. Während
Kommissionen mit einer Laufzeit von mehr als 18 Monaten im Benehmen mit
dem Beirat eingesetzt werden, können kurzfristig arbeitende Kommissionen
vom IZB-Direktor gebildet werden.

5. Aktionsplan 2001/2002
5.1 2001
- Informationsveranstaltung zur Gründung des IZB
- Publikation einer Informationsbroschüre
- Berufung des Gründungsbeirates
- Entscheidung über den Gründungsdirektor
- Förderantrag auf Implementierung eines Informationsservers
- Vorbereitung des Budgets 2002
5.2 2002
- Ausschreibung und Entscheidung für das IZB-Personal
- Verabschiedung des Arbeitsprogramms 2002/2003
- Organisationsaufbau
- Implementierung der www-Dienstleistungen
- Berufung der Mitglieder der Ständigen Ausschüsse
- Bilanzkonferenz
6. Etat 2002
Personalkosten

1 200 000 DM

Mittel für Werkverträge und befristete
Beschäftigungsverhältnisse

1 000 000 DM

Sachmittel

1 000 000 DM

Gesamtetat

3 200 000 DM
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Von dem Gesamtzuschussbedarf tragen die Länder 75 v. H. und der Bund die
verbleibenden 25 v. H.
Die Aufteilung der Länderzuschüsse erfolgt nach dem Königsteiner Schlüssel
(Hinweis: die folgende Tabelle arbeitet mit auf zwei Stellen nach dem Komma
gerundeten Prozentsätzen und einem Schlüsselstand von 1998. Der Königsteiner Schlüssel sieht fünf Stellen hinter dem Komma vor. Außerdem ist
für ein bestimmtes Haushaltsjahr jeweils der für das vorletzte diesem vorangehende Kalenderjahr anzuwendende Schlüssel maßgebend, für das Jahr
2002 also der Schlüssel 2000):

%

Anteile

Bund

25,00

800.000 DM

verbleibende Länderanteile

75,00

2.400.000 DM

davon Sitzlandquote Berlin

25,00

600.000 DM
1.800.000 DM

verbleibende Anteile der übrigen Länder
Baden-Württemberg

12,43

223.669 DM

Bayern

14,55

261.912 DM

Berlin

5,01

90.104 DM

Brandenburg

3,13

56.363 DM

Bremen

0,97

17.528 DM

Hamburg

2,48

44.621 DM

Hessen

7,22

129.889 DM

Mecklenburg-Vorpommern

2,25

40.535 DM

Niedersachsen

9,11

163.946 DM

21,58

388.496 DM

Nordrhein-Westfalen
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Rheinland-Pfalz

4,70

84.628 DM

Saarland

1,28

22.956 DM

Sachsen

5,59

100.533 DM

Sachsen-Anhalt

3,35

60.256 DM

Schleswig-Holstein

3,29

59.216 DM

Thüringen

3,07

55.347 DM

Anlage zur Denkschrift der Arbeitsgruppe “IZB”
der Stiftung Preußischer Kulturbesitz
___________________________________________

Satzung
der Einrichtung „Innovationszentrum für Bibliotheken
(IZB)“
Auf der Grundlage des Beschlusses der Kultusministerkonferenz vom 16./17.
September 1999 über den Schlussbericht zum “Konzept zur Sicherung der
unverzichtbaren überregionalen bibliothekarischen Serviceleistungen” und des
Abschlussberichtes der vom Stiftungsrat der Stiftung Preußischer Kulturbesitz
beauftragten Arbeitsgruppe vom 29. November 2000 hat der Stiftungsrat der
Stiftung Preußischer Kulturbesitz in seiner 110. Sitzung am 11. Dezember
2000 die Errichtung des Innovationszentrums für Bibliotheken (im nachfolgenden Text “IZB” genannt) bei der Stiftung Preußischer Kulturbesitz beschlossen, das seine Arbeit im Jahre 2002 aufnehmen soll.
Der Stiftungsrat der Stiftung Preußischer Kulturbesitz hat in seiner Sitzung am
11. Dezember 2000 auch die folgende Satzung für das IZB beschlossen:
§ 1 - Aufgaben des IZB

(1)
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Das IZB konzentriert sich auf länderübergreifende bibliothekarische
Aufgaben von vorrangiger Bedeutung. Dies sind unter
Berücksichtigung
der
gleichberechtigten
Interessen
der
verschiedenen Bibliothekssparten insbesondere:
-

Wissenstransfer im nationalen und internationalen Bereich

-

Projektmanagement
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-

Moderationsfunktion für Entwicklungen im deutschen Bibliothekwesen

-

Dienstleistung

Damit sollen das Innovations- und Entwicklungspotenzial der Bibliotheken unterstützt, neuartige Dienstleistungen gefördert, die internationale Einbindung geleistet und eine effiziente Fachinformation für
Bibliotheken verfügbar gemacht werden.
Diese Kernaufgaben sind bei Bedarf unter Beachtung der Rahmenkriterien,
die durch den Grundsatzbeschluss der KMK vom September 1999 vorgegeben sind, fortzuschreiben und zu ergänzen.

§ 2 – Trägerschaft
(1)

Das IZB wird als eine rechtlich unselbständige Einrichtung bei der
Stiftung Preußischer Kulturbesitz geführt.

Die Bestimmungen des Errichtungsgesetzes und der Satzung der Stiftung
Preußischer Kulturbesitz gelten sinngemäß für das IZB, soweit nachfolgend
keine anderweitigen Bestimmungen getroffen sind.
§ 3 - Finanzierung
(1)

Bund und Länder haben erklärt, als Sonderfinanzierung der Stiftung
Preußischer Kulturbesitz dem IZB ab 2002 die Zuschussmittel für die
nachfolgend benannten Bereiche über den Haushalt zur Verfügung
zu stellen:
- Mittel für Dauerpersonal
- Mittel für befristete Beschäftigungsverhältnisse und Werkverträge
- Sachmittel

(2)

Die jeweiligen Jahresbeträge werden im Rahmen der Feststellung
des Haushalts der Stiftung Preußischer Kulturbesitz durch den Stiftungsrat festgelegt.
Für das Jahr 2002 sind die Mittel wie folgt vorzusehen:

Mittel für bis zu 12 Dauerstellen in einer Höhe von

1 200 000 DM

Mittel für befristete Beschäftigungsverhältnisse
und Werkverträge in einer Höhe von

1 000 000 DM

Sachmittel in einer Höhe von

1 000 000 DM

zusammen:

3 200 000 DM
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Die Einnahmen und Ausgaben für das IZB sind als gesonderte Titelgruppe in das Kapitel für “durchlaufende Gelder” des Stiftungshaushalts (derzeit Kapitel 7) aufzunehmen.

Von dem sich nach der Feststellung des Wirtschaftsplans durch den Stiftungsrat jeweils ergebenden Gesamtzuschussbedarf tragen die Länder 75 %, davon Berlin als Sitzland 25 %, und der Bund 25 %. Der nach Abzug des Sitzlandanteils verbleibende Länderanteil wird nach dem “Königsteiner Schlüssel”
umgelegt.

§ 4 - Leitung des IZB
(1)

Das IZB wird von einem Direktor geleitet, der auf Vorschlag des
Präsidenten vom Stiftungsrat berufen wird.

(2)

Er ist für die Durchführung des Arbeitsprogramms verantwortlich. Unter Beachtung der grundlegenden Aufgaben des IZB und der Empfehlungen des Beirats des IZB bestimmt er die Inhalte der zeitlich befristeten Projekte und Arbeitsfelder in eigener Zuständigkeit.

(3)

Der Direktor erstattet mindestens jährlich oder auf Verlangen des
Präsidenten einen Bericht über die Arbeit des Instituts und dessen
Ergebnisse. Der Bericht, der dem Präsidenten und dem Beirat des
IZB vorzulegen ist, soll insbesondere auf die allgemeine Aufgabenstellung des Instituts und seine Arbeitsgebiete, auf das Verhältnis
des eingesetzten oder vorgesehenen Personal- und Sachkostenaufwandes zur Bedeutung der Aufgaben und den erzielten Ergebnissen,
auf die Erfolgsaussichten von Arbeitsaufträgen- und Projektaufgaben
und auf die Zusammenarbeit mit anderen Einrichtungen im In- und
Ausland eingehen.
Die Stellungnahmen sind in den Bericht aufzunehmen. In dieser
Form wird er dem Stiftungsrat zur Kenntnis gegeben.

§ 5 - Beirat des IZB
(1)

Zur Beratung und Förderung der Arbeit des IZB wird ein Beirat berufen.

(2)

Der Beirat besteht aus bis zu neun Mitgliedern, die vom Stiftungsrat
auf Vorschlag des Präsidenten für jeweils drei Jahre berufen werden.
Einmalige Wiederberufung ist zulässig. Empfehlungen der bibliothe-
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karischen Verbände zur Zusammensetzung des Beirats hat der Präsident dem Stiftungsrat zusammen mit seinen Vorschlägen zur
Kenntnis zu geben.
(3)

Der Beirat wählt aus seiner Mitte seinen Vorsitzenden und den stellvertretenden Vorsitzenden für die Dauer von drei Jahren. Die einmalige Wiederwahl ist möglich.
Er tritt in der Regel zweimal jährlich zusammen.
Der Präsident und der Direktor nehmen an den Sitzungen ohne
Stimmrecht teil.

(4)

Die Tätigkeit der Mitglieder des Beirates ist ehrenamtlich.
Die Mitglieder und ggf. Sachverständige erhalten Reisekostenvergütung und Sitzungsvergütung in entsprechender Anwendung der
“Richtlinien für die Abfindung der Mitglieder von Beiräten, Ausschüssen, Kommissionen und dergleichen in der Bundesverwaltung”.

(5)

Dem Beirat bleibt es überlassen, sich für weitere Verfahrensfragen
eine Geschäftsordnung zu geben.

§ 6 - Aufgaben des Beirates des IZB
Der Beirat berät den Direktor des IZB und den Präsidenten in allen grundsätzlichen Angelegenheiten und gibt hierzu Empfehlungen ab, insbesondere zu
den Schwerpunkten des Arbeitsprogramms, der Finanz- und Entwicklungsplanung, zu wichtigen Einzelfragen und zur Fortschreibung der weiteren Entwicklung des IZB. Ihm obliegt auch die fortlaufende Bewertung des Arbeitsprogramms des IZB.
Der Beirat kann für bestimmte Aufgabenfelder generelle Empfehlungen erteilen.
Der Beirat unterrichtet den Präsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz
über seine Beschlüsse durch Übermittlung der Sitzungsprotokolle.
Der Beirat wird von dem Direktor des IZB über die Arbeit des IZB unterrichtet,
insbesondere über den Stand der laufenden und abgeschlossenen Arbeiten
sowie über zu erwartende und absehbar neue Themen für den zukünftigen
Berichtszeitraum und die Haushaltslage.
§ 7 - Ständige Ausschüsse, Kommissionen
(1)

Im Hinblick auf die gezielte Ausrichtung des IZB, neue Entwicklungen
im gesamten Bibliotheksbereich spartenübergreifend umfassend zu
beobachten, zu analysieren und im Sinne einer zukunftsorientierten
Bibliothekspolitik auszuwerten, werden zwei Ständige Ausschüsse
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eingerichtet, die den Direktor des IZB - unabhängig von dem Beirat in seiner Arbeit fortlaufend unterstützen und beraten sollen:
Ständiger Ausschuss für Innovation
Ständiger Ausschuss für Internationales
(2)

Für diese Ausschüsse sind ausschließlich Fachleute mit den erforderlichen Qualifikationen aus den entsprechenden Bereichen, die für
die Aufgaben auch in dem erforderlichen zeitlichen Rahmen zur Verfügung stehen, zu berufen.
Die Berufung der Ausschussmitglieder obliegt dem Direktor des IZB
im Einvernehmen mit dem Präsidenten. Die Berufungserfolgt für drei
Jahre, einmalige Wiederberufung ist zulässig.
Die erforderlichen Verfahren für die Berufung und die Organisation
der Ausschüsse wird durch eine Geschäftsordnung geregelt, die der
Zustimmung des Präsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz
und des Beirats bedarf.
Die Vorsitzenden der Ständigen Ausschüsse gehören dem Beirat als
Gäste an.

(3)

Der Direktor des IZB kann für bestimmte Arbeitsfelder und erforderliche Schwerpunktbildungen daneben auch Kommissionen einrichten,
insbesondere auch um kurzfristig auf besondere Bedürfnisse der internationalen und nationalen Bibliotheksentwicklungen reagieren zu
können.
Die Kommissionen sind zeitlich auf eine Dauer von maximal 18 Monaten zu befristen.

In begründeten Einzelfällen hat der Direktor des IZB die Möglichkeit, längerfristige Kommissionen einzusetzen. Hierfür hat er sich jedoch vorab mit dem
Beirat ins Benehmen zu setzen. Dies gilt auch, wenn Kommissionen, die zunächst für die Dauer von höchstens 18 Monaten angelegt waren, darüber hinaus tätig bleiben sollen.
(4)

Die Bestellung der Kommissionsmitglieder sowie die Organisation
und Arbeitsweise der Kommissionen wird ebenso wie für die Ausschüsse durch Geschäftsordnung geregelt, die der Zustimmung des
Präsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz bedarf.

Für die Tätigkeit in den Ausschüssen und Kommissionen gilt § 5 Abs. 4 dieser
Satzung entsprechend.
§ 8 - Evaluierung
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Die Evaluierung des Instituts findet in Abständen von fünf Jahren durch eine
vom Präsidenten im Auftrag des Stiftungsrates zu bildende Expertenkommission statt. Die Ergebnisse werden dem Beirat und dem Direktor des Instituts
umgehend zur Kenntnis gegeben und dem Stiftungsrat mit deren Stellungnahmen durch den Präsidenten zur Entscheidung vorgelegt.
§ 9 - Inkrafttreten der Satzung
Die Satzung tritt am ........................ in Kraft.

Protokollnotiz zu § 7 Abs. 1:
Zu Grundsatzfragen und zu begründeten Problemstellungen aus der Sacharbeit der öffentlichen und der wissenschaftlichen Bibliotheken kann bei Bedarf
ein - ggf. zeitlich nicht befristeter - Rechtsausschuss eingesetzt werden, der
den Regularien, die für die Ständigen Ausschüsse gelten, unterliegt.
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Wie finde ich NS-verfolgungsbedingt entzogenes
Bibliotheksgut?
Bibliotheken an die Hand genommen und angefasst

Jürgen Babendreier
Über Kunstraub
Eine Handreichung ist allen Museen, allen Archiven, allen Kommunen, Kulturträgern, Kulturbehörden und Kultureinrichtungen Deutschlands im Februar
dieses Jahres zugegangen. Absender: Der Beauftragte für Angelegenheiten
der Kultur und der Medien, Staatsminister Julian Nida-Rümelin. Es ist ein
Leitfaden ohne Impressum, ohne Ort und Jahr und mit in gutem Amtsdeutsch
abgefasstem Bandwurmtitel, knochentrocken und ohne Werbeeffekt: Handreichung vom Februar 2001 zur Umsetzung der Erklärung der Bundesregierung,
der Länder und der Kommunalen Spitzenverbände zur Auffindung und zur
Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgutes, insbesondere aus
jüdischem Besitz1. Auch die Bibliotheken in öffentlicher Trägerschaft gehören
zum Empfängerkreis. Auch sie sind angesprochen, die ihnen mit dieser Broschüre gereichte Hand zu ergreifen, mitzugehen, mitzutun. Allerdings diesmal
nicht nach dem Motto Grenzenlos in die Zukunft2, sondern räumlich und zeitlich begrenzt in eine recht präzise zu definierende Periode der eigenen jüngeren Bibliotheksvergangenheit.
Der historische Sachverhalt ist bekannt: Mit der Machtergreifung der Nationalsozialisten begann eine systematische, von Legislative und Exekutive konzertiert betriebene Unterdrückung, wirtschaftliche Ausbeutung und vielfach physische Vernichtung aller nichtarischen und aller sich der Idee des
Nationalsozialismus widersetzenden Bevölkerungsgruppen. Ihre Menschenrechte und Menschenwürde wurden ihnen genommen, ihr Besitz und Vermögen enteignet, ihr Hausrat mit sämtlichem Hab und Gut wurde eingezogen,
geplündert, versteigert, verkauft3. Dieser Sachverhalt der systematischen und
flächendeckenden Überführung insbesondere jüdischen Eigentums in reichs1

2
3

Hrsg.: Beauftragter der Bundesregierung für Angelegenheiten der Kultur und der
Medien. - Berlin: Februar 2001. Inzwischen ist eine bibliographisch korrigierte 2.
Auflage mit Impressum erschienen. Auch abrufbar unter: http://www.lostart.de
Motto des 89. Deutschen Bibliothekartages in Freiburg im Breisgau 1999
Zur Beteiligung breiter Gesellschaftsschichten an der Arisierung vgl.: Betrifft ÂAktion
3Ê. Deutsche verwerten jüdische Nachbarn. Dokumente zur Arisierung. Ausgewählt
und kommentiert von Wolfgang Dressen. - Berlin 1998; Bajohr, Frank: ÂArisierungÊ in
Hamburg. Die Verdrängung der jüdischen Unternehmer 1933-1945. - Hamburg 1997
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deutschen Besitz hat einen schlagkräftigen Namen: Arisierung. Arisiert wurden auch Kunst- und Kultgegenstände, Musikinstrumente, Möbel, wertvolle
Drucke, Noten, Bücher und natürlich Bibliotheken. Fast alle staatlichen Institutionen beteiligten sich daran. „Der totalitäre Staat war in jeder Faser von Unrecht durchtränkt“.4
Schon vor Kriegsende hatten die Alliierten, vor allem die USA, damit begonnen, Verfahren vorzubereiten, um verfolgungsbedingte Vermögensveränderungen rückgängig zu machen. Entsprechende Anordnungen und Gesetze
traten z.T. zügig nach Kriegsende in Kraft. Es ging um eine grundlegende
Wiederherstellung der Rechtsordnung, unrechtmäßig erworbenes Gut war
zurückzugeben, Institutionen und Privatpersonen, die entzogene Gegenstände besaßen, waren gleichermaßen verpflichtet, diese anzumelden. Die Unterlassung war mit Strafe bedroht.5
Über einen Aufruf
Expressis verbis, direkt und öffentlich wurden die wissenschaftlichen Bibliotheken 1950 angesprochen. In einem Aufruf des Vereins Deutscher Bibliothekare wurden sie (ohne Bezugnahme auf die Gesetzeslage) daran erinnert,
Eigentum jüdischer Herkunft in deutschen Bibliotheken zu melden6 - nicht nur
solches, das während der NS-Zeit erworben wurde, sondern auch solches,
das nach Kriegsende in die Bibliotheken gelangt sein könnte:
Es ist anzunehmen, dass ehemaliges konfisziertes Eigentum jüdischer
Herkunft sich vielfach noch in den deutschen öffentlichen Bibliotheken befindet. Bisher sind nur Bruchstücke der großen Sammlungen der ehemaligen jüdischen Gemeinden und wissenschaftlichen Institute, theologischen
Seminare usw. zu Tage getreten. In Frage kommen vor allem Judaica und
Hebraica aller Art (Bücher, Inkunabeln, Manuskripte, Archivalien), die aus

4

5

6

Berndt von Egidy in: Lang, Hans-Joachim: Pflicht und Schuldigkeit. Gespräch mit
Berndt von Egidy über Beutebücher in der Unibibliothek. In: Schwäbisches Tageblatt v. 28.4.00
z.B. für die Amerikanische Zone im Gesetz Nr. 59 der Militärregierung Deutschland
–Amerikanisches Kontrollgebiet– vom 10.11.1947. In: Amtsblatt der Militärregierung
Deutschland – Amerikanisches Kontrollgebiet, Ausgabe G, S. 1. Analoge Gesetze
wurden außer in der sowjetischen Zone für die anderen Besatzungszonen und die
drei Westsektoren Berlins erlassen. Ablösung durch das Bundesrückerstattungsgesetz (BrüG. In: BGBl I, 1957, S. 734) und, für die neuen Bundesländer, durch das
Vermögensgesetz (VermG. In: BGBl I, 1997, S. 1974). Für alle Gesetze gilt, dass
aus ihnen abzuleitende legale Rückerstattungsansprüche mittlerweile verjährt sind.
Hofmann, Gustav: Meldung von Eigentum jüdischer Herkunft in deutschen Bibliotheken. In: Nachrichten für wissenschaftliche Bibliotheken 3 (1950), H 4, S. 62
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Ausweichlagern nach Kriegsende in die deutschen Bibliotheken geflossen
sind, sowie Bestände der früheren nationalsozialistischen Institute und Organisationen, die nach der Liquidierung den Bibliotheken einverleibt wurden. Es handelt sich ferner um Sammlungen, die den Bibliotheken (vor allem den Orientalischen Abteilungen) von staatlichen oder Parteistellen
nach 1938 und vor allem nach 1940 zum Kauf angeboten wurden.
Dem Aufruf mag nachgekommen worden sein, hätte von Gesetzes wegen
ohnehin bereits nachgekommen worden sein müssen. Gleichwohl gibt es
heute, fünfzig Jahre später, einen neuen Erkenntnisstand und (deshalb) hinreichende Gründe, diesen Aufruf zu erneuern. Er richtet sich an alle Kultureinrichtungen, an Museen, Archive, Bibliotheken. Der politische Stellenwert des
Appells hat sich gewandelt. Es geht jenseits aller gesetzlichen Vorschriften
nicht mehr lediglich um die Bitte des Vorsitzenden eines bibliothekarischen
Berufsverbandes, sondern (vor internationalem außen-, kultur- und wirtschaftspolitischem Hintergrund) um eine politische Willenserklärung und in
einem Akt ethischer Selbstverpflichtung um die Übernahme moralischhistorischer Verantwortung durch die Bundesregierung in der Person eines
ihrer Minister.
Über die Washington Conference on Holocaust-Era Assets
Die Handreichung ist Folge7 und Versuch der Konkretisierung von im Dezember 1998 im Zusammenhang mit der Washingtoner Konferenz über Vermögenswerte aus der Zeit des Holocaust veröffentlichten Grundsätzen.8
Deren Kernaussagen lauten:
·

Die Grundsätze der Washingtoner Konferenz sind rechtsunverbindlich.
Es handelt sich um eine Einigung über nicht bindende Grundsätze. Die
Rechtsautonomie und Rechtssysteme der Teilnehmerstaaten bleiben unangetastet. Will heißen, die Grundsätze sind nicht einklagbar, das Entschädigungs- und Rückerstattungsrecht der Alliierten und der BRD mit seinen Regelungen, vor allem seinen Verjährungsfristen, wird nicht außer
Kraft gesetzt.

7

Vgl. zur Abfolge von Beschlüssen und Verfahren auch : Cobabus, Norbert: Grundsätze der Washingtoner Konferenz bezüglich der Kunstwerke, die von den Nazis in
Deutschland beschlagnahmt wurden - und ihre Folgen in Deutschland. In: Laurentius 17 (2000), S. 108-113
Grundsätze der Washingtoner Konferenz in Bezug auf Kunstwerke, die von den
Nationalsozialisten beschlagnahmt wurden. Abgedruckt in: BIBLIOTHEKSDIENST 33
(1999), S. 2035ff; ZfBB 46 (1999), S. 373ff. Wieder abgedruckt in der Handreichung,
S. 27ff. (s. oben, Anm. 1). Vgl. Washington Conference On Holocaust-Era Assets.
http://www.state.gov/www/regions/eur/wash_conf_material.html

8
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·

NS-verfolgungsbedingt entzogene Kunstwerke sollen identifiziert werden.
Dafür sollen Archive geöffnet, Mittel und Personal bereitgestellt werden.

·

Die Existenz NS-verfolgungsbedingt entzogener Kunstwerke soll öffentlich gemacht werden.

·

Für bislang nicht zurückgegebenes NS-verfolgungsbedingt entzogenes
Kulturgut sollen schnelle, „gerechte und faire“ und dem Einzelfall angemessene Lösungen gefunden werden. Für den Provenienznachweis sind
Lücken in der Beweisführung unvermeidlich. Will heißen: Rückgabe wäre
eine unter mehreren anderen Lösungsmöglichkeiten.

·

Die Teilnehmerstaaten sind aufgerufen, Richtlinien zur Umsetzung der
Washingtoner Erklärung zu entwickeln.

Über eine Gemeinsame Erklärung
Die Richtlinien zur Umsetzung werden in der Folgezeit entwickelt: Es gibt im
Laufe des Jahres 1999 mehrere Briefe des Beauftragten der Bundesregierung
für Angelegenheiten der Kultur und der Medien an die für Kultur zuständigen
Ministerien, an die Kommunalen Spitzenverbände, die Museen der Öffentlichen Hand, den Verein Deutscher Archivare, die Kulturstiftung der Länder,
den Deutschen Museumsbund. Obwohl unausgesprochen stets und primär
immer Kunstobjekte im Fokus aller Beratungen und Überlegungen stehen,
werden Bibliotheken ausdrücklich nicht ausgeklammert. Auch der Deutsche
Bibliotheksverband (DBV) wird angeschrieben und einbezogen. Die Umsetzungsbemühungen münden Ende 1999 in eine Gemeinsame Erklärung9. Die
Gemeinsame Erklärung ist Ausdruck der historischen und politischmoralischen Verantwortung Deutschlands für seine Geschichte. Sie trägt
rechtsverbindliche Unterschriften des Bundes, der Länder und der kommunalen Spitzenverbände. Ihre Aussagen sind insofern bindend und verpflichtend.
Sie gehorcht dem Rechtsgrundsatz der Selbstbindung der Verwaltung, Bibliotheken als Teil der öffentlichen Verwaltung selbstverständlich eingeschlossen.
Die Kernaussagen lauten:
·

Die Bundesrepublik Deutschland ist ihren gesetzlichen Verpflichtungen
nachgekommen. Sie hat sowohl durch Globalabfindung als auch im Einzelfall materiell umfassend Wiedergutmachung geleistet.

9

Erklärung der Bundesregierung, der Länder und der kommunalen Spitzenverbände
zur Auffindung und zur Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgutes,
insbesondere aus jüdischem Besitz. Abgedruckt als Beschluss der KMK vom
9.12.1999. In BIBLIOTHEKSDIENST 34 (2000), S. 7-10. Wieder abgedruckt in Handreichung, S. 29-31 (s. oben, Anm. 1)
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·

Die Unterzeichner der Gemeinsamen Erklärung verpflichten sich ungeachtet bereits geleisteter materieller Wiedergutmachung, „nach weiterem NSverfolgungsbedingt entzogenen Kulturgut zu suchen“.

·

Die Bundesregierung und ihre Einrichtungen auf Landes- und kommunaler
Ebene werden darauf hinwirken, dass als NS-verfolgungsbedingt entzogenes Kulturgut identifizierte Objekte zurückgegeben werden.

·

Es wird davon ausgegangen, dass schon in der Vergangenheit alle Kultureinrichtungen die Suche nach NS-verfolgungsbedingt entzogenem Kulturgut unterstützt haben. „Diese Bemühungen sollen - wo immer hinreichend
Anlass besteht - fortgeführt werden.“

·

Die Unterzeichner der Gemeinsamen Erklärung prüfen die Möglichkeit, ein
Internet-Angebot einzurichten, in dem über gefundene und über gesuchte
Objekte informiert wird.

Drei Aspekte aus den auf der Washingtoner Konferenz formulierten Grundsätzen nehmen mit der Gemeinsamen Erklärung konkretere Gestalt an:
(1) der Komplex Identifizierung,
(2) der Komplex Lösung und
(3) der Komplex Information der Öffentlichkeit.
(ad 1) Identifizierung setzt voraus, dass zuvor gesucht wird. Die Gemeinsame
Erklärung spricht Klartext: Sie ist eine Aufforderung zu suchen. Zu suchen
allerdings mit dem einschränkenden Zusatz ‘nach Maßgabe rechtlicher und
tatsächlicher Möglichkeiten’. Suche, heißt es, habe auch bislang schon stattgefunden und sei von den in Frage kommenden Kultureinrichtungen auch
schon in der Vergangenheit unterstützt worden: zum Beispiel durch einschlägige Publikationen zur Geschichte der eigenen Institution und damit zusammenhängender Erschließung und Offenlegung des Archivmaterials, durch
Nachforschungen bei konkreten Anfragen und „durch eigene Suche im Rahmen der Wahrnehmung der Aufgaben der jeweiligen Einrichtung. Diese Bemühungen sollen ...fortgeführt werden“ - und hier folgt der zweite einschränkende Zusatz -, „wo immer hinreichend Anlass besteht“.
(ad 2) Gesuchtes, gefundenes und als NS-Raubgut identifiziertes Kulturgut ist
in einem anschließenden zweiten Identifizierungsprozess den Namen von
Geschädigten zuzuordnen. Diese bzw. deren Nachkommen wären in einem
dritten Identifizierungsprozess persönlich unter ihrem heutigen Namen und
ihrer heutigen Anschrift zu ermitteln. Die in den Washingtoner Grundsätzen
angesprochene „gerechte und faire Lösung“ wäre ihnen zu unterbreiten. Diese
Lösung wird in der Gemeinsamen Erklärung erstmals präzisiert. Aus dem
Kontext ergibt sich als Grundsatz und Regelfall: Raubgut ist den legitimierten
früheren Eigentümern bzw. deren Erben zurückzugeben. Auch das hand-
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lungsleitende Prinzip Rückgabe ist - zumindest aus Sicht der Geschädigten mit zwei Einschränkungen versehen: mit der Einschränkung, dass auch über
„eine anderweitige materielle Wiedergutmachung“ zu verhandeln denkbar sei
und dass zu prüfen ist, ob nicht bereits aufgrund früherer gesetzlicher Regelungen materielle Entschädigung geleistet wurde.
(ad 3) NS-verfolgungsbedingt entzogenes Kulturgut zu identifizieren, ist Angelegenheit seiner heutigen Besitzer. Um es aber seinen früheren Eigentümern
zurückgeben zu können, bedarf es deren Mitwirkung. Sie werden ermutigt,
eine einzurichtende Internet-Plattform zu nutzen, die gefundene und die gesuchte Kunstobjekte zusammenführt und deren Fund- bzw. Suchliste die
Rechtsnachfolger der Tätereinrichtungen und die Nachkommen der Geschädigten gleichermaßen nutzen mögen, um Kulturgüter ungeklärter Herkunft zu
veröffentlichen oder verschollene Kulturgüter zwecks Nachforschung auszuschreiben.
Die Bibliotheken haben über den Deutschen Bibliotheksverband (DBV) umgehend Position bezogen. Der DBV hat im September 1999 die Gemeinsame
Erklärung diskutiert und sie ohne Wenn und Aber übernommen10:
·

Er schließt sich der Gemeinsamen Erklärung an.

·

Er fordert alle Mitgliedsbibliotheken auf, die Grundsätze der Gemeinsamen
Erklärung zu fördern.

·

Er unterstützt nachdrücklich alle Initiativen, durch NS-Unrecht entzogene
Kulturgüter aufzufinden.

·

Er fordert alle Mitgliedsbibliotheken auf, die bereits begonnenen Bemühungen fortzusetzen.

Über eine Handreichung
Alle bisher in dieser Sache abgegebenen Erklärungen, Grundsätze, amtlichen
Verlautbarungen, diplomatischen Noten und Bulletins sind von Natur aus mit
einem Mangel behaftet: Sie sind allgemein gehalten, sie sind abstrakt, sie
bleiben deklamatorisch und verharren im Theoretischen. Sie laufen Gefahr, im
Wortgeklingel verbaler Unverbindlichkeit sich selbst zu genügen. Die im Anschluss an die Gemeinsame Erklärung erarbeitete Handreichung ist der Versuch eines qualitativen Sprungs von der Theorie in die Praxis, vom Wollen
zum Tun, vom Gedanken zur Tat.
Mit ihrem Beruf vertrauten Bibliothekaren ist Ratgeberliteratur nicht fremd:
Sich selbst haben sie in der Serie „Wie finde ich?“ einen eigenen Wegweiser

10 Im Nationalsozialismus enteignete Kulturgüter. In: BIBLIOTHEKSDIENST 34 (2000), S. 7
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zu bibliothekarischer Literatur geschrieben11. Vor diesem Hintergrund wird
von einem Leitfaden zur Auffindung und Rückgabe NS-verfolgungsbedingt
entzogenen Kulturgutes praktische Hilfestellung erwartet. Eins vorweg: Er
erfüllt diese (bibliothekarischen) Erwartungen nur sehr bedingt.
Mit gut 100 Seiten ist die Handreichung handlich geraten, allerdings bestehen
gut zwei Drittel der Broschüre aus Anlagen. Der Haupt- und Textteil zählt
lediglich fünf kurze Abschnitte mit insgesamt 25 Seiten12.
·

Abschnitt 1 trifft Festlegungen zum Umfang und den Grenzen eigenaktiver Recherchen.

·

Abschnitt 2 nennt allgemeine Kriterien und Indizien, die als Verdachtsmomente und Indikatoren für verfolgungsbedingten Entzug gelten können.

·

Abschnitt 3 gibt Hinweise zur Dokumentation von Verfolgungstatbeständen
in staatlichen Archiven.

·

Abschnitt 4 beschreibt das Verfahren, wie positive Rechercheergebnisse
über die Koordinierungsstelle für Kulturgutverluste13 in Magdeburg der
Öffentlichkeit via Internet zugänglich zu machen wären.

·

Abschnitt 5 vermittelt juristisches Hintergrundwissen und Prüfraster, mit
deren Hilfe über Plausibilität und Legitimität von Rückgabeansprüchen
zu entscheiden wäre, sofern statt Rückgabe nicht andere einvernehmliche
Lösungsmodelle (z.B. Leihgabe oder Rückkauf) angestrebt werden.

Den Bibliothekspraktiker wird vorrangig der zweite Abschnitt interessieren. Er
gibt „Hinweise zur Auffindung NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgutes“, nennt Indikatoren, Anhaltspunkte, Verdachtsmomente. Innerhalb der
Arbeitsgruppe gab es Stimmen, die der globalen und vollständigen Veröffentlichung aller Zugänge während der NS-Zeit einer selektiven, aufgrund von
Verdachtsmomenten erstellten Liste den Vorzug gaben. Es gäbe z.B. innerhalb der Stiftung Preußischer Kulturbesitz genügend Beispiele von Erwerbungen und Zugängen, die anhand der der Stiftung zugänglichen Akzessionsunterlagen nie als NS-verfolgungsbedingt hätten eingestuft werden können und
worden wären. Insofern berge jede selektive Bestandsüberprüfung in sich das
Risiko, sich dem Vorwurf der Kurzsichtigkeit auszusetzen. Für den überschaubaren Zugang in Museen mag die undifferenzierte Publikation aller
11 Heidtmann, Frank: Wie finde ich bibliothekarische Literatur?. - Berlin 1976. (= Institut für Bibliothekarausbildung der Freien Universität Berlin. Veröffentlichungen. 7)
(= Orientierungshilfen. 3.)
12 Vgl. die Pressemitteilung der KMK: Rückgabe von in der NS-Zeit entzogenem Kulturgut. In: BIBLIOTHEKSDIENST 35 (2001), S. 738ff.
13 http//:www.lostart.de
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Erwerbungsakten ein Weg sein, die eigene Suche und Bewertung zu vermeiden und durch eine Suchofferte zu ersetzen, die Geschädigte nach Belieben
abarbeiten können. Für Bibliotheken und ihren jährlich in die Tausende gehenden Bandzugängen wäre ein solches Verfahren (Modell: Nadel im Heuhaufen) der sichere Weg, die gesuchten „verdächtigen“ Informationen zwischen 1933 und 1945 im seitenlangen Informationswust ihrer
Zugangsjournale zu verstecken.
Über Suchkriterien und Verdachtsindikatoren
In der Handreichung hat man sich deshalb entschlossen, zumindest allgemeine Suchkriterien zu umschreiben und zu benennen. Sie betreffen die
·

Erwerbungsumstände (Zuweisung nach Beschlagnahmungen, verfolgungsbedingt zustande gekommene Rechtsgeschäfte)

·

Erwerbungsarten und -zeiträume (Kauf, Schenkung, Vermächtnis;
grundsätzlich jeder Eigentümerwechsel zwischen 1933 und 1945, zum Teil
auch Erwerbungen nach 1945 mit ungeklärter Provenienzgeschichte)

·

Lieferanten (in den Handel mit NS-verfolgungsbedingt entzogenem Kulturgut involvierte Händler, staatliche Stellen)

·

Erwerbungsort (besetzte Länder, Pfandleihen, Auslagerungsorte, Auktionen)

·

Dokumentation der Inventarisierung (von der Norm abweichend, pauschal, verschlüsselt).

Diese Suchkriterien global für die breite Zielgruppe der Museen, Archive und
Bibliotheken benannt und umschrieben zu haben, ist grundsätzlich verdienstvoll. Es kann allerdings nicht anders sein: Aufgrund des breiten Adressatenkreises und ihres summarischen Charakters fehlt den genannten Verdachtsindikatoren zwangsläufig die für die Recherche vor Ort in einer konkreten
bibliothekarischen Einrichtung erforderliche Präzision. Es fehlt die notwendige
anschauliche Detaillierung. Der umfangreiche Anhang mit langen Namenslisten von am Kunstraub beteiligten Organisationen, Funktionären, Dienststellen,
Kunsthändlern, Sammlern, Auktionshäusern und Speditionsfirmen ersetzt
dieses Manko nur ansatzweise14.
Die Suche in Bibliotheken, sofern sie denn in Angriff genommen wurde oder
(werden) wird, wäre auf schriftliche Quellen angewiesen: In einem ersten
Schritt wäre also eine Aussage über die Akten zu treffen. Gibt es (noch) Korrespondenzakten aus den Jahren 1933 bis 1945, gibt es (noch) Zugangsbü14 Unter namentlich aufgeführten Kunstraubbeteiligten findet sich ein einziger Bibliothekar: ıDr. Hermann Fuchs (ERR, Bibliotheksschutz)„. In: Handreichung, S. 35
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cher und Akzessionsjournale? Erwerbungskorrespondenz liefert unverschlüsselte Daten, bei der Durchsicht von Journalen sind „verdächtige“ Hinweise
hingegen vielfach chiffriert. Ein erstes Augenmerk bei der Durchsicht der Zugangsbücher wäre auf die Erwerbungsart Geschenk zu richten. Verdachtsmomente ergeben sich aus dem Indikator Geschenk, kombiniert mit weiteren
Indikatoren, als da wären:
Indikator: Erwerbungsart Geschenk
Indikator

exemplarische Verdachtsmomente

Menge

Geschenke in größeren, geschlossenen Einheiten

Herkunft, Lieferant

z.B. Partei- u. Polizeidienststellen, Ämter, Institutionen, auch fremde Bibliotheken, chiffrierte Angaben

Thematik

z.B. Judaica, Marxismus, „Asphaltliteratur“, Liberalismus, Pazifismus, NS-Kritik

Autor, Verlag

z.B. verbotene oder unerwünschte Autoren und Verlage, Emigrantenverlage, jüdische Autoren, jüdische und
Gewerkschaftsverlage

Akzessionierung

kein Herkunftsvermerk (z.B. NN), pauschale Akzessionierung ohne Einzeltitelauflistung, von der Norm
abweichende Verzeichnung, z.B. alphabetisch statt
chronologisch

Herkunft/Lieferant

Antiquariat/Händler mit NS-Engagement

Preis

Diskrepanz zwischen gezahltem Kaufpreis und Wert

Erscheinungsjahr

z.B. Frühdrucke, Rara, wertvoller Altbestand, Pressendrucke

Mögliche Verdachtsmomente aus der Erwerbungsart Kauf ergeben sich ebenfalls in Kombination mit weiteren Indikatoren.
Indikator: Erwerbungsart Kauf
Indikatoren

Exemplarische Verdachtsmomente

Menge

Antiquariatskäufe in größeren Mengen im Vergleich zu
Neuerwerbungen oder im Verhältnis zur Größe des
Erwerbungsetats

Herkunft/Lieferant

Antiquariatskäufe/Händler mit NS-Engagement
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Preis

Diskrepanz zwischen gezahltem Kaufpreis und Wert

Erscheinungsjahr

z.B. Frühdrucke, Rara, wertvoller Altbestand

Über Recherchepflichten
Die hier und bis zu diesem Punkt vorgetragenen Überlegungen zur Entstehung und zur Intention der Handreichung, zu Suchkriterien und Verdachtsmomenten haben einen methodischen Fehler: Sie machen den zweiten Schritt
vor dem ersten. Sie gehen von der selbstverständlichen Annahme aus, dass
Suche stattfindet, stattgefunden hat, stattfinden wird. Wenn Kulturstaatsminister Nida-Rümelin die Präsentation der Handreichung mit dem Vorschlag verknüpft, eine Ethik-Kommission15 zur Schlichtung von Streitfragen in Rückgabefällen einzurichten, wiederholt sich dieser Fehler in potenzierter Form,
werden doch detaillierte Überlegungen zur Umsetzung des letzten Schritts
vorgenommen, bevor noch der erste überhaupt getan wurde.
Die Handreichung macht (wie oben beschrieben) Schritte in fünf Abschnitten.
Erst der letzte, der fünfte, befasst sich mit der Abwicklung des Rückgabeverfahrens nach abgeschlossener Suche und Identifizierung, der zweite mit Ansatzpunkten und Verdachtsmomenten bei begonnener oder zu beginnender
Suche. Der erste Abschnitt wurde bislang nicht behandelt. Er trifft auf nur zwei
Seiten Aussagen grundsätzlicher Art und formuliert die Erwartungen der staatlichen Seite an die betroffenen Kultureinrichtungen. Er verlangt Entscheidungen und fordert Initiativen. Suche kann erst stattfinden, wenn zuvor ein erster
Schritt getan und über Suche entschieden wurde. Der erste Abschnitt der
Handreichung trifft Aussagen zu Umfang und Grenzen eigenaktiver Recherchen.
·

Jede Kultureinrichtung sei im Rahmen ihrer originären Aufgabenwahrnehmung und ihrer Sorgfaltspflicht zu einem verantwortungsvollen Umgang
mit ihren Beständen verpflichtet.

·

In den Rahmen dieser Verpflichtung gehöre es zu prüfen, ob und inwieweit
eigenaktive Untersuchungen der primär während der NS-Zeit stattgefundenen Erwerbungstatbestände notwendig und ob und inwieweit sie möglich sind.

·

Allerdings sei ein ausschließlich reaktiver Ansatz unzureichend und entspreche nicht den Intentionen der Gemeinsamen Erklärung.

Es folgt eine fett gedruckte Zusammenfassung über Art und Umfang der von
den Sammlungen zu leistenden Bestandsprüfung:
15 Vgl. http:www/spiegel.de/kultur/gesellschaft/0,1518,130141,00.html. Dreier, Harriet:
Rückgabe nach Gutdünken. In: Spiegel Online vom 24. April 2001. Meister, Martina:
Mehr Ethik. Handbuch für Raubkunst. In: Frankfurter Rundschau vom 25.04.01
BIBLIOTHEKSDIENST 35. Jg. (2001), H. 9

1147

THEMEN

Politik

Die Aufgabenstellung lässt sich wie folgt zusammenfassen:
Die Sammlungen der öffentlichen Hand sollten sich der Verantwortung bewusst sein, zur Auffindung NS-verfolgungsbedingt entzogener Kulturgüter in ihren Beständen beizutragen, indem sie ... derartige bzw. in einer solchen Vermutung stehende Erwerbungen
aufspüren, Informationen darüber ... der Öffentlichkeit zugänglich
machen sowie gegebenenfalls potentiellen Berechtigten weiterführende Hinweise geben.
Der erste, einleitende Abschnitt der Handreichung ist also ein Versuch, moralische Pflöcke einzuschlagen, den Entscheidungsspielraum der Verantwortlichen einzuengen, eine Weichenstellung zugunsten eigenaktiver Recherchen
vorzugeben und Alternativen zur Notwendigkeit von Suche („aufspüren“) nicht
zuzulassen. Gleichwohl bleibt es dabei, die Handreichung hat formaljuristisch
lediglich empfehlenden Charakter, der Sprachgestus der im Konjunktiv („sollte“) gehaltenen Syntax der Zusammenfassung besitzt trotz unterstrichener
Überschrift und des fett gedruckten Layouts eine rein optative, appellative
Struktur. Es ist ein Appell an den guten Willen, an das historische Gewissen,
an die Moral und an ethische Normen und Werte. Aufgrund dieser Ambivalenz
werden Intention, Wortlaut und Inhalt der Handreichung von den Vertretern
der Medien anders verstanden als von den angesprochenen und unmittelbar
betroffenen Sammlungen. Die Presse frohlockt: „Jetzt wird durchgegriffen“16,
„über 50 Jahre nach dem Zweiten Weltkrieg hat nun die intensive Suche nach
NS-Raubkunst begonnen“17 und spricht von systematischer Fahndung18. Die
Museen hingegen reagieren offenbar zurückhaltend und halten sich überwiegend bedeckt19. Für die Bibliothekare hat der DBV Stellung genommen20. Er
ist besorgt: „Aus Sicht der Bibliotheken gehen die Handreichungen allerdings
weit über die Sprache der ursprünglichen politischen Absichtserklärungen
hinaus und prägen einen sehr dominanten Verpflichtungscharakter, der in der

16 FAZ.NET – Uptoday Kultur Aktuell vom 25. April 2001
17 Bodenstein, Joe F.: Nida-Rümelin drängt Museen zur Herausgabe von Raubkunst.
In: Ostsee-Zeitung vom 25.04.2001
18 Berliner Morgenpost v. 25.04.2001. http://www.berliner-morgenpost.de/inhalt
/feuilleton/story415392.html
19 Vgl. Beaucamp, Eduard: Erst Klauen, dann maulen. ıAuf breiterer Ebene jedoch ist
das Verhalten zögernd, oft zugeknöpft„. In: FAZ vom 08.05.2001, S. 47
20 Vgl.: http://www.bdbibl.de/dbv/tagungen/protokoll28092000.html. Deutscher Bibliotheksverband. Beiratsitzung in Essen am 28. und 29.09.2000. Ergebnisprotokoll,
TOP 18

1148

BIBLIOTHEKSDIENST 35. Jg. (2001), H. 9

Politik

THEMEN

Praxis zu Umsetzungsproblemen führen könnte“. Ungeachtet dieser Bedenken fasst der DBV folgenden Beschluss:
Der DBV ruft alle Bibliotheken auf, sofort zu recherchieren, wenn der geringste Verdacht auf unrechtmäßigen Erwerb besteht bzw. Ansprüche von
den rechtmäßigen Besitzern oder Erben geäußert werden. In der Menge
der bibliothekarischen Einzelstücke muss insbesondere den Zugängen,
d.h. den Zugangsbüchern von 1933-1945, Aufmerksamkeit geschenkt werden, da die Bücher im Einzelfall einen ungeheuren ideellen Wert für die
Besitzer haben können, auch wenn sie nominell nicht annähernd den Wert
von Museumsgütern haben.
Ich interpretiere: Die theoretische Notwendigkeit zu suchen wird im Hauptsatz
bejaht, aber die praktische Notwendigkeit (und Möglichkeit) zu suchen, sie
wird nicht verneint, jedoch im Nebensatz konditional („wenn“) eingeschränkt
auf zwei Fälle: den Fall, dass „der geringste Verdacht“ besteht und den Fall,
dass Ansprüche geäußert werden. In der Tat stünden die Bibliotheken mit
einem Millionenbestand und Tausenden und Abertausenden Bänden Zugang
während der NS-Zeit bei einer flächendeckenden systematischen Suche vor
einem Mengenproblem, aber nur dann, wenn die Suchmethode darin bestände, Band für Band einzeln in die Hand zu nehmen. Insofern sind quantitative
Einschränkungen notwendig. Wie diese vorzunehmen wären, ist oben ansatzweise am Beispiel von Indikatoren beschrieben worden. Klar ist: Nicht
jeder Zugang zwischen 1933 und 1945 ist NS-verfolgungsbedingt zustande
gekommen, doch jede Bibliothek, die in dieser Zeit Zugänge zu verzeichnen
hat, erfüllt a priori den Tatbestand des ‘geringsten Verdachts’21. Die radikale
Ausplünderung sowie wirtschaftliche und physische Vernichtung vor allem der
Juden mit Überführung ihres gesamten Eigentums in arischen Besitz (Arisierung) lässt Bibliotheken mit historischen Buchbeständen ungeachtet ihrer
eigen-verantwortlichen Zuständigkeit und Entscheidungsfreiheit zu suchen
keine Wahl: Aus der Verpflichtung zu einem verantwortungsvollen und verantwortungsbewussten Umgang mit den ihnen anvertrauten Beständen ergibt
sich unabweislich die Verpflichtung zur Provenienzforschung als historisches
Postulat22. Die von der taz gestellte Frage „Was tun die Bibliotheken?“23 und
der mit dieser (rhetorischen) Frage bereits implizierte Hinweis auf deren Untä-

21 Vgl. Lang, Hans Joachim: Ein Geschenk. In: taz vom 20.06.2001
22 In einem Telefoninterview mit dem Südwestfunk 2, Baden-Baden, am 22.06.2001,
Sendung ıJournal„ , bestätigt Albert Bilo für den DBV diese Position: ıIch würde es
also bei den historischen Buchbeständen bei den großen Universitätsbibliotheken
empfehlen, so vorzugehen, das ist unstrittig„ (i.e.: systematische Durchforstung des
Bestandes auf unrechtmäßigen Besitz, wie es die UB Marburg getan hat).
23 Vgl. oben, Fußnote 21
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tigkeit trifft einen Berufsstand, dessen Aufgabe immer noch auch durch seine
historische Verantwortung für die zukünftigen Sicherung des Vergangenen
definiert wird.
Über Bibliotheksgeschichtsschreibung
Die Handreichung ist aus aktuellem politischem Anlass entstanden. Für die
angesprochenen Kultureinrichtungen bietet sie die Gelegenheit, jenseits aller
Identifizierungsnotwendigkeiten und Rückgabeverpflichtungen „Aufklärungsund Erinnerungsarbeit zu leisten, Lokalforschung zu unterstützen und das
Wissen um Geschehenes weiterzugeben“24. Die Handreichung wäre für die
Bibliotheken Anlass und Chance, Geschichte zu schreiben, dort fortzufahren,
wo Mitte der achtziger Jahre die Selbstreflexion über die Situation der Bibliotheken im Nationalsozialismus plötzlich abbrach. In Frankreich, heißt es, ist
man schon weiter. Das Internet habe kaum geholfen, die zweitausend dort
verbliebenen Raubkunstwerke zurückzuerstatten. „Ein halbes Jahrhundert
nach dem Krieg“, schreibt die Tageszeitung Libération, „geht es eher darum,
Geschichte zu schreiben, als Kunstwerke wiederzugeben, die niemand mehr
verlangt“25.
PS: Vor fünfzig Jahren war es der VDB, der die Bibliotheken an das möglicherweise unrechtmäßig in ihren Magazinen lagernde Bibliotheksgut erinnerte. Im letzten Jahr war es der VDB-Landesverband Niedersachsen, der, zeitnah zur Gemeinsamen Erklärung, das Thema anfasste, bevor noch die HandReichung erfolgte und „eine wissenschaftliche Veranstaltung zu diesem aktuellen wie brisanten Thema“ durchzuführen beabsichtigte26. Dazu ist es nicht
gekommen.

24 Articus, Stephan: Aufruf zur Wiedergutmachung durch deutsche Städte. In: Deutscher Städtetag. Pressedienst vom 24.04.2001
25 Zitiert bei Meister, Martina: Mehr Ethik. Handbuch für Raubkunst. In: Frankfurter
Rundschau vom 25.04.2001
26 Landesverband Niedersachsen/Bremen im VDB. Protokoll der außerordentlichen
Mitgliederversammlung Hannover (vom 13.12.2000) TOP 4
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Die Benutzung französischer Universitätsbibliotheken
1990-1999
Gernot U. Gabel
1989 erteilte das französische Erziehungsministerium einer Kommission unter
dem Vorsitz von André Miquel, dem ehemaligen Generaldirektor der Bibliothèque Nationale, den Auftrag, die Situation der französischen Universitätsbibliotheken zu untersuchen und Vorschläge für deren Entwicklung und Modernisierung zu unterbreiten. Die vom Rapport Miquel, wie das Dokument intern genannt wurde, vorgeschlagenen Maßnahmen brachte man im Pariser
Erziehungsministerium in einen Aktionsplan ein und stellte die entsprechenden Finanzmittel bereit. Zudem profitierten die französischen Universitätsbibliotheken von den Entwicklungsplänen der Regierung für die Universitäten des
Landes, die bis zum Ende des Jahrzehnts zwei Stufen umfassten (Université
2000 (1991-95) und Développement de l’Enseignement Supérieur du Xe Plan
(1994-99)). Zehn Jahre nach der Publikation des Rapport Miquel soll anhand
der Jahresstatistiken der französischen Universitätsbibliotheken (Annuaires
des bibliothèques universitaires) ein Bericht über die Veränderungen, die sich
im Sektor Benutzung im vergangenen Jahrzehnt ergeben haben, vorgelegt
werden.
1. Benutzer
Seit Mitte der 80er-Jahre setzte ein starker Zustrom von Abiturienten an die
französischen Hochschulen ein, der bei den Einschreibungen schnell zu Rekordzahlen führte. Dieser Effekt war zwar von der Regierung gewollt, aber sie
sah sich nicht in der Lage, bei einem jährlichen Zuwachs an Studierenden in
Höhe von 7-9 % die baulichen Voraussetzungen für einen geregelten Studienbetrieb an den Hochschulen zu schaffen. Dieses Manko bekamen auch
die UBs zu spüren, die dem anschwellenden Benutzerzustrom keine erweiterten Nutzflächen in den Lesesälen zur Verfügung stellen konnten. Der Regierung war daran gelegen, den schnell anwachsenden Studentenberg nicht
nach Paris zu lenken, so dass vornehmlich in den Städten der Provinz neue
Universitäten eröffnet wurden.
Im Studienjahr 1989/90 lag die Zahl der immatrikulierten Studierenden bei ca.
1.104.000, ein Zuwachs von 7,5 % gegenüber dem Vorjahr. Von der Studentenschaft hatten sich ca. 722.000 als Benutzer an der UB ihrer Universität registrieren lassen. Am Ende des Jahrzehnts war die Zahl der Studierenden auf
1.422.000 angewachsen (+29 %), die Zahl der an den Universitätsbibliotheken
eingeschriebenen studentischen Leser überschritt 1.038.000. Die Zahl der
BIBLIOTHEKSDIENST 35. Jg. (2001), H. 10
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eingeschriebenen Studierenden stieg demnach im Verlauf des Jahrzehnts von
65 auf 73 %, woraus sich eine stetig zunehmende Akzeptanz der UBs seitens
der Studierenden ablesen ließe. Aber diese optimistische Auslegung wird dadurch getrübt, dass 1999 die Zahl der registrierten Benutzer gegenüber dem
Vorjahr leicht rückläufig war (-2,7%). Ein Blick in die entsprechende Teilstatistik lässt für die Universitätsbibliotheken im Großraum Paris sogar einen deutlich höheren Rückgang der Benutzerzahlen (-5,3%) erkennen als in der Provinz (-1,7%). Aus Umfragen ist ersichtlich, dass Studierende die Lage der Universitätsbibliotheken in der Seine-Metropole als schwierig einschätzen und
sich alternative Nutzungsmöglichkeiten an den beiden großen staatlichen Bibliotheken (Bibliothèque Nationale de France, Bibliothèque Publique
d’Information) gesucht haben.
2. Gebäude
Bereits seit Jahren war die Lage der französischen Bibliotheken von Raumnot
gekennzeichnet. Die Lesesäle waren dauernd überfüllt, so dass viele Studierende keinen Platz fanden, was einen hohen Prozentsatz veranlasste, sich gar
nicht erst um einen Leserausweis zu bemühen. In den späten 80er-Jahren
war das Bauprogramm für Bibliotheken derart zurückgefahren worden, dass
die Zahl der Leser je Benutzerplatz eine neue Höchstmarke erreichte. An
manchen Orten konnte von einer wahren Notsituation gesprochen werden,
und besonders an den Pariser Universitätsbibliotheken galt die Lage als nahezu katastrophal. Im Zusammenwirken mit den Regionen stellte daher die
französische Regierung Finanzmittel zur Errichtung oder zur Verbesserung
der Ausstattung von Universitätsbibliotheken bereit. Die Bautätigkeit nahm ab
1990 von Jahr zu Jahr zu und erreichte 1999 mit der Fertigstellung von ca.
44.000 qm Nutzfläche ihren bisherigen Höhepunkt.
Tafel 1: Nutzflächen – Leserplätze – Benutzer
Jahr

Nutzfläche

Leserplätze

Eingeschriebene Benutzer

1990

634.000

65.140

794.000

1994

687.000

74.210

1.121.000

1999

873.000

97.670

1.210.000

Die seit 1990 einsetzende Neubauplanung wurde durch den großen Zustrom
von Studierenden an die Hochschulen des Landes überlagert. Sie brachte daher für die etablierten Bibliotheken, die sich seit langem dem Ansturm der Benutzer ausgesetzt sahen, nicht die gewünschte räumliche Verbesserung, zu-
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mal das ehrgeizige Ziel, bis 1995 schon ca. 150.000 qm zusätzliche Nutzfläche bereitzustellen, nicht erreicht wurde. Im Jahrfünft 1991/95 wuchs die Nutzfläche nur um 87.000 qm. In den folgenden fünf Jahren wurden höhere Finanzmittel bereitgestellt, so dass von 1996-99 weitere ca. 163.000 qm zur Benutzung verfügbar wurden. Insgesamt nahm die Nutzfläche in den 90erJahren um rund 250.000 qm zu, was einem Zuwachs von knapp 40 % entspricht.
Dieses positive Bild wird allerdings durch die Tatsache relativiert, dass im selben Jahrzehnt 28 neue Universitäten ihre Tore öffneten, an denen rund 200
Bibliotheksgebäude neu entstanden. Die Zahl der Bibliotheksbauten hat sich
von 1989 bis 1999 also in etwa verdoppelt. Somit wird deutlich, dass die neuen Bibliotheksbauten im Durchschnitt erheblich kleiner ausfielen als ihre Vorgänger. Lag die durchschnittliche Nutzfläche 1990 bei ca. 3.170 qm pro Bibliotheksgebäude, so waren die Neubauten der Jahre 1991-99 nur mit einer Nutzfläche von im Mittel 1.450 qm ausgestattet.
Ein ähnliches Bild ergibt sich mit Blick auf die Leserplätze. 1989 standen den
rund 722.600 Benutzern, die sich als Leser einer Bibliothek eingeschrieben
hatten, 65.140 Plätze zur Verfügung. Auf etwa 11 Benutzer kam statistisch ein
Platz in der Bibliothek. Die Zahl der Leserplätze nahm im Jahrzehnt 1990/99
zwar um 32.000 zu (+49 %), aber zugleich auch die Zahl der ausgegebenen
Leserausweise. Deren Zahl stieg bis 1999 auf 1.210.000, also um 67 %. Somit mussten am Ende des Jahrzehnts statistisch sogar 12 Benutzer um einen
Platz in der UB konkurrieren.
3. Personal
Obwohl in den 80er-Jahren sieben neue Universitäten gegründet wurden,
stellte das französische Erziehungsministerium nicht nur keine neuen Stellen
für Bibliothekspersonal zur Verfügung, es nahm vielmehr noch eine Reduzierung der Personalstellen vor. Deren Zahl sank von 3.349 (1982) auf 3.135
(1990), obgleich die Zahl der Studierenden im selben Zeitraum um mehr als
300.000 zunahm! Nach Veröffentlichung des Rapport Miquel sah man sich in
Bibliothekarskreisen zu Hoffnungen veranlasst, dass auch eine deutliche Verbesserung der Personalsituation eintreten würde. Aber dies stellte sich nicht in
dem gewünschten Umfang ein. Die Zahl der Personalstellen erhöhte sich zwar
um 1.229 (+ 39 %), aber dieser Zuwachs blieb deutlich hinter den Forderungen der Bibliotheksverbände zurück. Da im selben Zeitraum 28 neue Universitäten mit ihren Bibliotheken den Lehrbetrieb aufgenommen hatten, kamen die
neu geschaffenen Stellen vorrangig den neuen Einrichtungen zugute.
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Tafel 2: Personalstellen
Jahr

HD

GD

Magaziner

Andere

Insgesamt

1990

472

802

1.079

782

3.135

1994

809

878

1.339

516

3.542

1999

906

1.156

1.858

444

4.364

Für die Benutzer der französischen Universitätsbibliotheken hat sich die
Betreuungsrelation nicht gebessert. Im Durchschnitt war 1990 eine Bibliotheksstelle für die Betreuung von 253 Benutzern zuständig, neun Jahre später
musste sich jede Personalstelle im Mittel sogar um 278 Benutzer kümmern.
In der Zusammensetzung des Personals hat sich im vergangenen Jahrzehnt
eine höhere berufliche Qualifizierung ergeben. 1990 waren an den französischen Universitätsbibliotheken von den verfügbaren Stellen 472 durch Mitarbeiter des höheren (conservateurs) und 802 des gehobenen Bibliotheksdienstes (bibliothécaires) besetzt. 1990 lag die Zahl der Mitarbeiter, die eine bibliotheksfachlichen Ausbildung vorweisen konnten, bei 1.274 (40 %), am Ende
des Jahrzehnts war diese Personalgruppe auf 2.062 (46 %) angewachsen.
4. Öffnungszeiten
1990 hielten die französischen Universitätsbibliotheken ihre Tore im Mittel
zwischen 45 und 50 Stunden pro Woche geöffnet, in der Regel also 9 - 10
Stunden an 5 Werktagen. Nur etwa 20 Universitätsbibliotheken boten auch an
Samstagen dem Publikum ihre Dienste an. Der Rapport Miquel hatte als Zielgröße 60 Wochenstunden vorgegeben, und das Erziehungsministerium machte deutlich, dass die Bibliotheksleitungen ihre Planungen auf dieses Ziel hin
ausrichten sollten. Dem kam entgegen, dass manche UB die Tradition, in den
Sommermonaten den Betrieb mehr als 6 Wochen ganz zu schließen, aufgab
und sich mit 5 oder weniger Ferienwochen begnügte.
1990 lag die Öffnungszeit der Universitätsbibliotheken im Mittel bei 236 Tagen
bzw. 2.010 Stunden pro Jahr. Die Spanne reichte von 1.687 Stunden und 242
Tagen bis zu 3.062 Stunden und 286 Tagen pro Jahr. 1999 konnte das Erziehungsministerium als mittlere Öffnungszeit 54 - 55 Wochenstunden vermelden. 13 Universitätsbibliotheken hatten ihre Dienste sogar länger als 60 Wochenstunden angeboten. Im Jahresdurchschnitt standen die UBs den Benutzern an 244 Tagen oder während 2.276 Stunden zur Verfügung. Die Zahl der
Wochenstunden war im Verlauf des Jahrzehnts um 13 %, die Zahl der Öff1272
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nungstage hingegen nur um 0,3 % gestiegen. Nur wenige Universitätsbibliotheken hatten also auch den Samstag als Servicetag einbezogen. Hingegen
nahm die Tendenz zu, den Dienst bis in die späten Abendstunden auszudehnen.
5. Ausleihe
Bis in die 70er-Jahre konnten Studierende in den meisten Universitätsbibliotheken Bücher nur im Lesesaal einsehen. Seither hat sich die Ausleihe außer
Haus auch in Frankreich flächendeckend durchgesetzt, so dass die Ausleihe
in den Lesesaal inzwischen deutlich weniger praktiziert wird. 1990 wurden bereits 6,2 Millionen Bücher nach Hause entliehen, nur 4 Millionen gingen noch
zur Einsichtnahme in den Lesesaal.
Tafel 3: Ausleihe
Jahr

Ausleihe nach Hause

Ausleihe Lesesaal

Summe

1990

6.268.300

4.077.900

10.346.200

1994

9.941.500

5.463.800

15.405.300

1999

12.715.400

4.268.200

16.983.600

Während sich dieser Trend bereits 1990 in den Universitätsbibliotheken der
Provinz voll widerspiegelte, wurden an den Pariser Universitätsbibliotheken
damals prozentual noch mehr Werke in den Lesesaal entliehen. Auch vier
Jahre später war dieses Verhältnis noch gegeben. Erst 1999 wurde auch an
den Pariser Universitätsbibliotheken die Ausleihe außer Haus mehr in Anspruch genommen als die Bestellung in den Lesesaal. Aber unter den Pariser
Universitätsbibliotheken praktizieren gerade die Traditionsbibliotheken (Sorbonne, St. Geneviève, Cujas) weiterhin vornehmlich die Ausleihe in den Lesesaal. Die überproportionale Zunahme der Ausleihen außer Hause reflektiert
wohl in hohem Maße den Mangel an Leseplätzen in den jeweiligen Bibliotheken. Allerdings wird das Verhältnis der beiden Ausleihmodi dadurch verfälscht, dass die im vergangenen Jahrzehnt erstellten Neubauten als Freihandbibliotheken konzipiert sind, in denen eine Ausleihe in den Lesesaal
kaum noch anfällt.
6. Fernleihe
Die Fernleihe wird in Frankreich nicht in besonders hohem Umfang nachgefragt. Sie gilt traditionell als schwerfällig und langsam und kann daher wohl
nicht genügend Interessenten anziehen. Nachdem Mitte der 90er-Jahre eine
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Zunahme zu verzeichnen war, ist das Fernleihaufkommen in den letzten Jahren deutlich zurückgegangen.

Tafel 4: Fernleihen
Jahr

Nehmende FL

Gebende FL

1990

543.000

651.400

1994

610.800

730.100

1999

461.800

582.400

Seit Beginn der 90er-Jahre tragen die Universitätsbibliotheken der Provinz in
deutlich höherem Maße zu beiden Arten der Fernleihe bei als ihre Pariser
Schwestereinrichtungen. Im Verlauf des letzten Jahrzehnts lag ihr Anteil an
der Gebenden Fernleihe bei etwa 90 %, bei der Nehmenden Fernleihe bei etwa 64%. Zu den großen Stützen des gebenden Leihverkehrs gehören neben
dem unangefochtenen Spitzenreiter, der Pariser Fachbibliothek für Medizin
(BIU Médecine), auf den folgenden Rängen jeweils Universitätsbibliotheken
aus der Provinz: Lyon I, Aix-Marseille II, Nancy I, Strasbourg I, Grenoble I,
Caen. Erst auf dem 8. Rang ist erneut eine Pariser UB (Sorbonne) zu finden.
Die Universitätsbibliotheken der Provinz sind also inzwischen zu gewichtigen
Partnern für die überregionale Literaturversorgung des Landes herangewachsen.
7. Benutzerschulung
Die Statistik des Jahres 1999 bringt zum ersten Mal eine Aufstellung, die
Schulungen von Benutzern an den UBs auflistet. Insgesamt wurden Kurse im
Umfang von 32.260 Stunden angeboten. An den Veranstaltungen haben
119.640 Benutzer teilgenommen, das entspricht etwa 10 % der eingeschriebenen Leser.
Die an den französischen Universitätsbibliotheken tätigen Bibliothekare haben
es in erstaunlichem Umfang verstanden, sich in das Kursangebot ihrer Universitäten einbinden zu lassen. 53 % der Teilnehmer an den Benutzerschulungen waren Studierende, die Lehrveranstaltungen mit integrierten Bibliothekseinführungen besuchten. In die von den Universitätsbibliotheken eigenständig angeboten Veranstaltungen. kamen 47 % der Teilnehmer.
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Das Engagement der Universitätsbibliotheken auf diesem Sektor ist sehr unterschiedlich. Während fünf Universitätsbibliotheken jeweils mehr als 1.000
Stunden an Benutzerschulungen aufwandten und weitere neun mehr als 500
Stunden pro Jahr, ließen viele Universitätsbibliotheken jeglichen Enthusiasmus für ein solches Programm vermissen. 16 Universitätsbibliotheken waren
auf diesem Feld gar nicht aktiv, und 42 haben ihr Personal weniger als 100
Stunden pro Jahr für Einweisungen in die Benutzung ihrer Dienstleistungen
aufwenden lassen. Unterschiede zwischen Paris und der Provinz erwiesen
sich in dieser Rubrik als nicht signifikant.
8. I+D-Aktivitäten
1999 waren 94 der 101 französischen Universitätsbibliotheken mit einem integrierten Bibliothekssystem ausgestattet. Allerdings ist die Informationslandschaft nicht einheitlich gestaltet, sondern kennt insgesamt sieben verschiedene Systeme, von Dynix über Aleph bis zu Concerto. An manchen Bibliotheken
arbeiten hingegen nur einige Abteilungen (Ausleihe, Erwerbung) EDVgestützt. Wo integrierte Systeme zur Anwendung kommen, liegt eine ClientServer-Architektur zugrunde und sind Schnittstellen für das Protokoll Z39.50
vorhanden. Die Netzwerke laufen teils unter Novell, in zunehmendem Umfang
auch unter WindowsNT. Etwa jede dritte UB bietet ihren Benutzern einen
Web-OPAC an, und fast alle Bibliotheken stellen einen Zugang zum Internet
zur Verfügung. Eine Auswertung der von Benutzern getätigten Web-Aufrufe
liegt aber nicht vor. Die Zahl der für Benutzer verfügbaren Rechner wird allgemein als zu gering erachtet. Insgesamt finden sich nur knapp 4.000 PCs (=
1 pro 3.025 Benutzer) in Frankreichs Uni-Bibliotheken.
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Kultur in Beaubourg: die Bibliothèque publique
d’information heute
Ulrike Schwerdtfeger
„70“! Wieder wird ein Strom von Menschen eingelassen. Der automatische
Zähler am Eingang der Bibliothek ist unablässig in Gange. Erst wenn ein
Schwung Leute die Bibliothek verläßt, können wieder Wartende eingelassen
werden.
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Wer die Bibliothèque publique d’information (Bpi) im Kulturzentrum Georges
Pompidou in Paris regelmäßig aufsucht, weiß, dass er nur einer unter vielen
ist. Und dass er Wartezeiten von bis zu 2 Stunden in Kauf nehmen muss.
Das Bild, das sich dem Besucher vor allem am Wochenende vor und innerhalb der Bibliothek bietet, ist beeindruckend: Zwischen 7.000 bis 10.000 Benutzer am Tag durchschnittlich, 6 Tage wöchentlich, 62 Öffnungsstunden,
2000 Sitzplätze über 3 Etagen verteilt, 11 Auskunftsbüros, über 350.000 Monographien. Das Angebot beinhaltet neben Büchern Periodika, Zeitungen,
Musik- und Hörspiel-CDs und -Kassetten, Partituren, Karten und Pläne, Dokumentar- und Zeichentrickfilme, Lehr- und Sprachprogramme- und Materialien, Auskunfts- und Multimedia-CD-ROMs sowie eine Selektion von
500 Internetseiten und 16 TV-Stationen mit Programmen aus aller Welt.
Die enzyklopädischen Sammlungen sind aufgeteilt in die Disziplinen Philosophie, Religion, Sozialwissenschaften, Wissenschaft und Technik, Kunst, Freizeitgestaltung und Sport, Literatur, Geographie und Geschichte sowie in den
Empfang und die Referenzabteilung. Am Eingang wurde ein Bereich mit Kabinen für sehbehinderte Besucher eingerichtet. Die Bpi ist eine Bibliothek für
Erwachsene - „le grand public adulte“. Durch das attraktive Angebot, großzügige Räumlichkeiten und die komfortablen Öffnungszeiten erfreut sie sich
beim Publikum größter Beliebtheit. Ein Publikum, das sich in erster Linie aus
Studenten zusammensetzt. Die Bpi kompensiert hier Unzulänglichkeiten der
Pariser Universitätsbibliotheken: Es gibt wenige und keine kann bei diesen
Öffnungszeiten mithalten.
Die Bibliothek besteht seit 1977 - wie das gesamte Centre national d’art et de
la culture Georges Pompidou „an dessen kulturellen Aktivitäten sie teil1
nimmt“ . 1969 beschloss der damalige Staatspräsident Georges Pompidou,
ein Kulturzentrum auf dem Gebiet der Parkplätze der ehemaligen Markthallen
„Les Halles“ zu gründen, das zeitgenössischen Künstlern und der allgemeinen
öffentlichen Leserschaft gewidmet sein sollte.
Die beiden Jungarchitekten Renzo Piano und Richard Rogers entwarfen den
in den folgenden Jahrzehnten stark frequentierten Bau, in dem sich fortan neben der Bpi das nationale Museum für moderne Kunst befindet. In roten und
blauen Farben, hoch über den Dächern der Stadt, ist die „Raffinerie“, die „Pa2
rodie einer Maschine“ immer ein Anhaltspunkt mit hohem Wiedererkennungswert. Mit ihren Glasfronten, stahlrohrverkleidet, einer Aussichtsplattform
über Paris, die man durch die berühmte Außenröhre erreicht, mutet sie von
außen wie eine große unfertige Baustelle an. Das Centre Pompidou ist be-

1

Décret fondateur du 29.01.1976

2

Artikel Telerama vom 20.01.2001
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kannt wie ein bunter Hund. Und es steht am Anfang einer langen beliebten
Tradition französischer Staatsmänner, sich während ihrer Regierungsperioden
unvergängliche Denkmäler zu setzen. (Heute ist das der Öffentlichkeit vor allem durch den Bau der neuen Nationalbibliothek am linken Seineufer bewußt.
Die Bibliothèque nationale de France war - im Jahre 1995 von Francois Mitterrand eröffnet - die letzte Realisierung seiner großen Bauprojekte, „les
Grands Travaux“.)
Am 1. Januar des neuen Milleniums wurde das gesamte Zentrum Georges
Pompidou – darüber ist laut und viel berichtet worden - nach über zweijähriger
Renovierungs- und Umbauarbeit wiedereröffnet. Grund für die Schließung war
der desolate Zustand des Gebäudes. Nach fast 25 Jahren täglichen Ansturms
von 25.000 Menschen war mehr als der Lack ab - eine Besucherzahl mit der
zu Beginn niemand rechnete. Das Zentrum wurde schließlich vollständig entkernt und sein Innenleben neu gestaltet.
Die Mission der Bibliothek und ihre Prinzipien aus Gründertagen haben noch
immer Gültigkeit.
Eine enzyklopädische, aktuelle, für alle frei zugängliche Referenz- und Präsenzbibliothek soll sie sein. Ebenso steht sie im Austausch mit nationalen und
internationalen Bibliotheken und kulturellen Einrichtungen. Ihren Auftrag hat
sie gegenüber ihrem Publikum und gegenüber den anderen Partnern des
Centre Pompidou – Musée national d’art moderne (MNAM) und Institut de recherche et coordination acoustique/musique (IRCAM) - zu erfüllen. Sie besitzt
den Status einer Nationalbibliothek, neben der mächtigen Schwester BnF, und
3
ist ergo abhängig vom Kulturministerium , genauer von der Abteilung Direction
du livre et de la lecture (DLL).
Bernard Huchet, Verantwortlicher der Abteilung für kulturelle Veranstaltungen
der Bpi, erklärt:
„Die Bpi hatte auch die Aufgabe inne, eine Avantgarde-Bibliothek zu sein, ein
Laboratorium, in dem die Möglichkeit bestehen sollte, neue Formen von Beziehungen zwischen Publikum und Bibliothek auszuprobieren. Diese Rolle hat
sie in den 80er Jahren erfolgreich verkörpert, aber die Weiterentwicklung der
öffentlichen Bibliotheken hat sie etwas eingeholt, ohne das sie sich dessen
wirklich bewußt ist. Heute behauptet sie diese Avantgarde-Stellung mehr oder
weniger, aber ich glaube nicht, das dies seine Berechtigung hat. Es ist notwendig ... präzise Ziele zu formulieren um einer solchen Mission besser Genüge leisten zu können, indem man zum Beispiel ... die Realisierung eines
digitalisierten ... Angebots, das sich auf das 20. Jahrhundert bezieht, weiterverfolgt. Sie ist übrigens immer noch eine stark besuchte Bibliothek, jedoch
3

Ministère de la culture et de la communication
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mehr wegen ihrer Qualitäten „Öffnungszeiten und Räumlichkeiten“, als wegen
ihres
„avantgardistischen“ Charakters.“
Was hat sich durch den Umbau geändert? Zunächst natürlich die Räumlichkeiten: Vergrößerung der Fläche auf 10.000 qm und Erweiterung der Sitzplätze von 1800 auf 2000, eigenständiger Eingang innerhalb des Zentrums, das
Mobiliar in modernem Design, ein Leitsytem in einheitlicher Gestaltung für das
gesamte Centre Pompidou.
Die Bereiche Allgemeine Auskunft, Autoformation, Musik-Video und die großzügig gestaltete Presseabteilung wurden neu konzipiert und reorganisiert.
Auch das Informatiksystem, die Online-Angebote sowie das Auskunftsbüro für
4
externe Anfragen (Radis) wurden überdacht und neu gestaltet. Das Auskunftsbüro musste während der Schließung, als unweit des Zentrums eine
Übergangsbibliothek eingerichtet wurde, unzählige Informationsdefizite kompensieren. Der multimediale Charakter der Bibliothek ist erweitert worden.
Dem Benutzer stehen nun insgesamt 378 Arbeitsstationen zur Verfügung. Deren Ausstattung erlaubt die Konsultation des OPAC, den Zugang zu Katalogen
anderer Bibliotheken, den Zugriff auf das CD-ROM-Angebot, Zugang zum Internet (e-mail-Programme ausgenommen!), den Zugriff auf eine Datenbank
digitalisierter Presseartikel und auf eine Bilderdatenbank sowie die Benutzung
von insgesamt 60 Druckern.
Verlorengegangen durch den Umbau ist allerdings der Ausstellungsbereich
der Abteilung Animation. Hinter diesem etwas unglücklichen Namen steht die
Abteilung, die die kulturellen Veranstaltungen der Bpi organisiert. Dazu zählen
Ausstellungen, Lesungen, Workshops, literarische Zyklen und literarische
Rundgänge, Diskussionsrunden, Rendez-Vous und Kolloquien zu Themen
rund um das Buch, das Lesen, Verlage, Autoren und Bibliotheken. Ebenso
verlorengegangen - und hier scheiden sich die Geister in Bedauern und Zustimmung - ist die räumliche Koppelung der Büros fast aller Abteilungen mit
der Bibliothek. Das Büro- und Administrationsgebäude befindet sich nun, einen Steinwurf vom Centre Pompidou entfernt, an der Rue du Renard.
Bernard Huchet bemerkt dazu: „Die Abteilung Animation hat in dieser Hinsicht
den Kürzeren gezogen: Sie besitzt weder die Ausstellungsgalerie, über die sie
vor 1997 verfügt hat, noch einen Veranstaltungsraum innerhalb der Bpi. Die
Benutzung der Veranstaltungsräumlichkeiten des Centre stellt für Einige aus
mehreren Gründen einen Vorteil dar (bessere Zusammenarbeit mit dem Publikum), aber auch ein Handicap ... Nichtsdestotrotz glaube ich persönlich, dass
dies [die Reorganisation, Anm. d. Autorin] global gesehen positiv ist. Wir

4

Reponses à longue distances
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mussten uns auf andere Abteilungen einlassen und uns interessante Fragen
über unsere eigene Arbeit stellen, die wir sonst vielleicht nicht aufgeworfen
hätten. Es bestehen Probleme, das ist ganz klar, aber diese können auch ein
Anreiz sein.“
Heute ist man an einem Punkt angekommen, an dem Inhalte und programmatische Linien überdacht und überarbeitet werden - nach fast 25 Jahren Betrieb, anderthalb Jahre nach dem Umbau und mit dem Einzug einer neuen Direktion.
Seit Januar 2001 sitzt Gérald Grunberg an der Spitze der „Unternehmung Bpi“
- ein Mann, Philosoph und Bibliothekar, der auf viele Jahre nationale und internationale bibliothekarische Erfahrung zurückblicken kann. Einige der letzten
Stationen seiner beruflichen Laufbahn vor der Berufung zum ersten Mann der
Vorzeigebibliothek Frankreichs: vier beratende Jahre in dem gigantischen Bibliotheksprojekt in Alexandria, Direktor der Abteilung „Audiovisuel“ der französischen Nationalbibliothek, zweiter Direktor der Abteilung „Öffentliche Bibliotheken“ der Direction du livre et de la lecture. Der neue Direktor zeigt großes Interesse an der Kulturpolitik der Bpi und an der Zusammenarbeit mit dem Centre
Pompidou. B. H. : „... Er verteidigt die Stellung der Bpi im Centre in ihrer Rolle
als Produzentin kultureller Veranstaltungen, besonders großer Ausstellungen...“
Gérald Grunberg kann auf ein Team aus 18 verschiedenen Abteilungen zählen, die sich folgendermaßen aufbauen:
Bibliotheksbestand
·

Druckschriften: Bücher und Zeitschriften

·

Audiovisuelle Abteilung: Dokumentarfilme; Organisation und Programmation von Filmvorführungen; internationales Filmfestival Cinéma du réel

·

Ton – Sprachen – Software/Programme: Lehrmaterialien; Arbeitsplätze
zum eigenständigen Erlernen von Sprachen

·

Elektronische Dokumente: allgemeine Informationen und Multimediadokumente auf CD-ROM sowie selektierte Internetseiten

·

Public – Info : Pressedatenbank

Technik
·

Empfang: Organisation des Auskunftsdienstes (der einen hohen Stellenwert innehat: jeder Mitarbeiter übernimmt zweimal wöchentlich den Auskunftsdienst); Benutzerschulungen

·

Fortbildung: Personalfortbildung; Praktikantenbetreuung (national)
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·

Informatik: Verwaltung der technischen Ausstattung; Wartung der technischen Apparate und des Mobiliars

·

Koordination von computertechnischen und bibliotheksökonomischen Aspekten, Behandlung von Katalogisierungs- und Benutzungsproblematiken

Kommunikation
·

Multimedia: Verwaltung des Internet-Auftritts

·

Presse: 150 Tageszeitungen, 250 Zeitschriften, Pressespiegel, in gedruckter, elektronischer Form oder auf Mikrofilm

·

Animation

·

Internationale Beziehungen: Kontaktausbau zu Bibliotheken in aller Welt,
Organisation von Praktika (international)

·

Studien und Forschung: soziologische interne und landesweite Studien
über Entwicklungen im Bereich Lesen, Publikum und Bibliotheken

Administration
·

Personal

·

Juristische Abteilung

·

Finanzen und Budget

„Insgesamt gesehen sind das viele Abteilungen für eine Einrichtung, deren
Personal mit 235 Mitarbeitern nicht sehr zahlreich ist“, befindet Bernard
Huchet.
Gerade ist man intern dabei, eine neu definierte Unternehmenspolitik zu verfolgen, die den Grundsätzen der Bibliothek vor veränderten Herausforderungen des 21. Jahrhunderts gerecht zu werden versucht. Es handelt sich um
Prinzipien aus der Gründungszeit - eine aktuelle Auswahl französischer und
ausländischer Sammlungen allgemeiner und aktueller Art bereitzustellen und
auf kultureller Ebene mit dem Centre Pompidou zu kooperieren. Konkret hat
man sich Aspekte der internen Arbeitsorganisation und der Optimierung des
Auskunftsdienstes vorgenommen. Ein großes Projekt beinhaltet Pläne für den
digitalisierten Bestandaufbau von Dokumenten; erste Schritte in diese Richtung sind bereits unternommen. Auf kulturpolitischer Ebene wurde eine
„Charta der Kulturarbeit“ verabschiedet, die Fragen zu Status und Funktion
kultureller Aktionen in Bibliotheken darlegt. Ebenso vorangetrieben wird der
Ausbau externer Beziehungen zu Bibliotheken und Einrichtungen in französi-
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schen und frankophonen Gebieten sowie im inner- und außereuropäischen
Ausland und die Optimierung der internen und externen Kommunikation.
B. H. : „Die Bpi wird also im Herbst Maßnahmen in Form von Unternehmensprojekten ergreifen, die sie dabei unterstützen werden, ihre Politk der Dokumentation, der kulturellen Aktion und der externen Beziehungen ... besser zu
definieren.“
Ein kurzer abschließender Blick in das Programm der letzten Monate zeigt eine Auswahl kultureller Veranstaltungen, bei denen die Autorin asisstiert hat.
So fand im März ein dreitägiges Kolloquium mit dem Titel « L’Écriture de soi
peut-elle dire l’histoire ? » statt, dass Psychoanalytiker, Universitätsprofessoren und Schriftsteller zum Thema „Zeugenaussagen im Spiegel von Literatur
und Geschichte“ zusammenbrachte. Der Zyklus „Cinéma und politique. 19561970“, der parallel zur Ausstellung „Les annés pop“ stattfand, versammelte
Filmschaffende aus Frankreich und dem Ausland. Die Veranstaltung „Junge
europäische Literatur“ bringt im monatlichen Zyklus europäische Schriftsteller
zu ausgewählten Themen, wie z.B. der historische Roman oder das Reisen in
der Literatur, zusammen. Ab Oktober ist ein wöchentliches Seminar zum Thema „Entwicklungen im Bereich Multimedia, Kommunikation und Technologie“
geplant. Für das Jahr 2003 ist eine große Ausstellung über Amerika in
Kooperation mit dem Centre Pompidou und Museen aus Nordamerika in Vorbereitung. Das gerade erschienene Programmheft für das letzte Trimester
2001 kündigt Veranstaltungen zu unterschiedlichen Themen an: Einfluss neuer Kommunikationstechnologien auf die Literatur, Lesen und Information,
Schriftsteller und Exil, Der Mensch im Weltall und seine Entdeckungen, eine
Retrospektive von Filmen von Robert Kramer.
Bernard Huchet: „Ich denke, dass die Bpi sich nach außen hin öffnen und sich
darüber im klaren werden muss, dass sich die öffentlichen Bibliotheken in den
letzten 25 Jahren sehr verändert haben. Ich glaube, dass die unterschiedlichen Projekte, die vor uns liegen, erlauben könnten, in diesem Bereich wichtige Fortschritte zu machen - unter der Voraussetzung, dass die Logik der Neustrukturierung der Bpi zuende geführt werden kann, trotz der Energielosigkeit
eines Großteils der Institution. Wir werden sehen...“
Praktisches
Bibliothèque publique d’information, F-75197 Paris cedex 04
Tel.: +33 – 1 – 44 78 12 33, Fax: +33 – 1 – 44 78 12 15
E-mail: bpi-info@bpi.fr
Eingang: Rue Saint Martin (place Georges Pompidou), 75004 Paris
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Öffnungszeiten: montags, mittwochs bis freitags 12h – 22h, sa – so, feiertags
11h – 22h, dienstags und am 1. Mai geschlossen
Weitere Informationen zum Thema
www.bpi.fr
www.bpi.fr/radis/
www.centrepompidou.fr
http://mediatheque.ircam.fr/
www.bnf.fr
www.ville-paris.fr
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China und Deutschland / China und Europa
Die chinesisch-deutschen Bibliotheksbeziehungen

Elisabeth Simon, Wenhui Xu
In der spannenden Erzählung „Falling Leaves“1 begegnet die chinesische Protagonistin während ihrer Studienzeit in den fünfziger Jahren in London einem
jungen deutschen Wissenschaftler, mit dem sie eine tiefe, aber nicht unproblematische Zuneigung verbindet. Die Basis dieser Verbindung war, wie sie
sagt, „no doubt originated from my deep-rooted Chinese reverence for learning, age and wisdom“. Man mag diesen Ausspruch im Kontext unseres Themas als Vorurteil oder billige Generalisierung abtun. Aber solche Strukturen
sind von langer Dauer, die zunehmend auch gegenwärtig in der sozialen und
kulturellen Diskussion um Globalisierung und ein vereintes Europa auftauchen. Sie mögen auch für unser Thema bestimmend sein, denn sie können
auch die Bibliotheksbeziehungen zwischen Deutschland und China beeinflusst haben, ohne dass dies den Beteiligten und Betroffenen immer bewusst
war.
Schon 1661 wurde als Depositum in die kurfürstliche Bibliothek der Hohenzollern die chinesische Büchersammlung des ehemaligen Leibarztes Mentzel
übernommen, die den Grundstock für die spätere reiche Sammlung der Ostasien-Abteilung der Staatsbibliothek zu Berlin, Stiftung Preußischer Kulturbesitz, legte.2 Aber nicht nur in Berlin, München, Tübingen oder Hamburg, sondern auch in der Anthropos-Bibliothek in St. Augustin liegen wertvolle Bestände, wobei die 25.000 Bände chinesischer Seidenbücher einen wertvollen
Schatz des Missions-Ordens darstellen, dem die Bibliothek und das Museum
in St. Augustin gehören.
Wir wollen hier nicht auf Marco Polo verweisen und auf die vergnügliche Diskussion, ob die Spaghetti seines Heimatlandes ein chinesischer Import waren,
sondern auf die seit der Zeit der Aufklärung intensiven Auseinandersetzungen
Deutschlands mit China3: die bewundernde positive Haltung von Gottfried
Wilhelm Leibniz in seinem Vorwort zur Novissima Sinica: „Durch eine einzigartige Entscheidung des Schicksals, wie ich glaube, ist es dazu gekommen,

1
2
3

Adeline Yen Mah: Falling Leaves return to their roots. Luo Ye Gui Gen.The true
story of an unwanted daughter. Penguin Books. 1999. 278 S.
siehe die Ausstellung: ıEine europäische Geschichte„ in der Großen Orangerie Schloss Charlottenburg vom 6.5.-5.8.2001 (Berlin).
Deutsche Denker über China. Hrsg. von Adrian Hsia. Frankfurt a. M.: Insel Verlag
1985. (Insel Taschenbuch, 852) 388 S.
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dass die höchste Kultur und die höchste technische Zivilisation der Menschheit heute gleichsam gesammelt sind an zwei äußersten Enden unseres Kontinents, in Europa und Tschina, das gleichsam wie ein Europa des Ostens das
entgegengesetzte Ende der Erde ziert,“ bis zu Karl Marx, der sich in „Die Revolution in China und in Europa“ mit den sozialen Folgen des Kolonialismus
auseinandersetzt: „Was immer die sozialen Ursachen sein mögen, die zu den
chronischen Aufständen in China in den letzten Jahren geführt und die sich
jetzt zu einer einzigen ungeheuren Revolution zusammengeballt haben, und
welche religiösen, dynastischen oder nationalen Formen sie auch annehmen
mögen: Ausgelöst wurde dieser Ausbruch ohne Frage dadurch, dass die englischen Kanonen China das Opium, ein Rauschgift, aufzwangen.“4
Die deutsch-chinesischen, ja die chinesisch-europäischen Beziehungen begannen früh und führten im 16. Jahrhundert zu der bekannten „Chinoiserie“
europäischer Fürstenhäuser, die in der China-Mode miteinander wetteiferten,
manchmal mit etwas komischen Folgen, wie heute noch am Teehaus im Park
von Sanssouci (Potsdam) zu beobachten ist. Diese ersten intensiven Kontakte
waren von der Bewunderung für die chinesische Kultur getragen, auf der
Grundlage früher Kenntnisse über das Reich der Mitte, die von Missionaren, in
erster Linie Jesuiten, übermittelt wurden.5 Zu den einflussreichen Werken gehörten auch Schriften von Voltaire, dessen Loblied auf die chinesischen Institutionen ebenfalls im kulturgeschichtlichen Zusammenhang großer Sympathie
für China gesehen werden muss. Daher kann zusammengefasst werden, dass
„bis zur Mitte des 18. Jahrhunderts sich China im Westen allgemein eines
wohlwollenden Interesses erfreute. Gespeist wurde dieses Interesse in erster
Linie durch die weitverbreiteten Bücher und veröffentlichten Briefwechsel von
Katholiken, vornehmlich Jesuiten, die in der zahlreichen chinesischen Bevölkerung einen potentielle Seelenernte für den christlichen Glauben sahen, ...
zwar kamen auch einige der Probleme Chinas zur Sprache, im Großen und
Ganzen jedoch ... war man voller Bewunderung für den Fleiß seiner Bevölkerung, die ausgereifte Struktur seiner Bürokratie, den philosophischen Reichtum seiner kulturellen Traditionen und die Stärke seiner Herrscher.“6
Wir wollen und können hier nicht auf die wechselseitigen Beziehungen Chinas
zur Außenwelt eingehen, wobei die Länder Großbritannien, Vereinigte Staaten
aber auch Deutschland eine große Rolle spielen, denn diese Beziehungen,
die nie mehr abreißen sollten, sind zu komplex und gegenwärtig zunehmend
von globalen Entwicklungen bestimmt. Die Auseinandersetzungen mit dem

4
5
6

a. a. O. S.244
Spence, Jonathan D.: Chinas Weg in die Moderne. Aus dem Amerikanischen von
Gerade Kurz und Siglinde Summerer. München; Wien: Hanser 984 S, 168 S.
Spence, Jonathan D.: Chinas Weg in die Moderne a. a. O. S. 168
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Christentum, die Verfolgungen der Missionare und die erzwungene Öffnung
Chinas beruhen auf den starken geistig-kulturellen Auseinandersetzungen mit
diesem Land und in diesem Land, die viel dramatischer verliefen als vergleichsweise mit anderen Ländern.7
Obwohl sich in den Jahren 1935 bis 1945 und darüber hinaus in China die Literatur anschickte, eine Waffe im Dienst der Revolution zu werden, ist es bemerkenswert, dass „die chinesischen Gelehrten und Wissenschaftler trotz dieser tragischen Epoche und der äußerst prekären Lebensbedingungen ihre
Forschungstätigkeit und ihre Bemühungen um die Entwicklung der wissenschaftlichen Lehre in China fortgesetzt haben. Diese erstaunliche Widerstandsfähigkeit der zweckfreien Studien inmitten des Chaos und des Elends
beruhte zum Teil auf dem belebenden Kontakt zwischen den chinesischen
und den westlichen Traditionen und den persönlichen Verbindungen mit den
europäischen und amerikanischen Wissenschaftlern. China verdankt die Bewahrung seiner wissenschaftlichen Tradition vor allem dem Patriotismus seiner Gelehrten und Forscher.“8 Es wäre nun wissenschaftsgeschichtlich interessant, sowohl die Entwicklung der im reichen chinesischen Kulturerbe vertretenen Traditionen als auch die in Lehre und Forschung auf dem Gebiet der
exakten Wissenschaften aufzuzeigen. Diese Beobachtungen beruhen auf den
Erfahrungen solcher Gelehrten, die ihr Studium teilweise in China und teilweise im Ausland absolviert hatten (nach 1927 hauptsächlich in den USA).9 In
diesen Kontext wollen wir die Entwicklung der deutsch-chinesischen Bibliotheksbeziehungen stellen.
Der bibliothekarische Fachaustausch
Für einen kurzen Abriss und eine Charakterisierung des bibliothekarischen
Fachaustausches allgemein sei auf Simon/Seydelmann10 verwiesen. Einer
der ersten Bibliothekare, der an einem solchen Fachaustausch teilnahm, war
1927 ein chinesischer Bibliothekar, der für einen mehrmonatigen Fachaufenthalt an die Staatsbibliothek nach Berlin gekommen war. Es ist nicht verwunderlich, dass die Staatsbibliothek für einen solchen Aufenthalt ausgesucht
wurde, denn sie war nicht nur eine Bibliothek mit reichen Beständen, in ihr ar7 vgl. dazu: Spence, Jonathan D. a. a. O. S. 460 ff.
8 Gernet, Jacques: Die chinesische Welt. Die Geschichte Chinas von den Anfängen
bis zur Jetztzeit. Auflage 1988, Frankfurt a. M: (Suhrkamp Taschenbuch; 1505.) S.
547.
9 vgl. dazu Gernet, Jacques a. a. O. S.548 ff.
10 Simon, Elisabeth und Seydelmann, Gertrud: Austausch - Teilhabe - Erfahrung. Bibliothekarische Auslandsarbeit in den Jahren 1963 - 2000. Berlin: EDBI, 2001. Kap.
4.
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beiteten Gelehrte, die weit über Deutschland hinaus sowie auch in China bekannt und berühmt waren.11 In diesem Bericht forderte der Bibliothekar konsequent genügend Zeit für einen solchen Austausch, um den Betrieb und das
Land gut kennen zu lernen. Dieses trägt auch dem sozialen und kulturellen
Umfeld einer Bibliothek Rechnung. Die Affinität zwischen chinesischer und
deutscher Wissenschaft, die Stärkung des auswärtigen Leihverkehrs und damit die Stärkung der für diese Zeit wichtigsten internationalen Kooperation der
Bibliotheken und besonders die Forderung einer kontinuierlichen Weiterführung dieser Form des Bibliothekar-Austausches muten sehr modern an. Dies
war auch der wichtigste Wunsch des Forschungskataloges, der nach Ablauf
dieses Austausches erarbeitet wurde.12 Leider wurde gerade diese Forderung
nicht erfüllt. Es ist nicht ersichtlich, ob aus politischen oder aus organisatorischen/verwaltungstechnischen Gründen, die, wie auch in der Zukunft, die
Durchführung eines solchen Aufenthaltes oft verhindert haben. Es kann nicht
oft genug betont werden, wie bedauerlich das ist, da gerade Aufenthalte von
einiger Dauer in Instituten des wissenschaftlichen und kulturellen Bereiches
eine große Chance sind, um Freunde zu erwerben, die an einem echten Kulturaustausch interessiert sind. Deutschland lebt heute noch von diesen
Freundschaften, die sich gerade mit Vertretern der Kultur und Wissenschaft
gebildet haben. Dies trifft nicht nur auf China zu, sondern auch auf andere
Länder Ost- und Mitteleuropas und Zentral-Asiens.
Es dauerte über fünfzig Jahre, bis wieder die ersten Fachaufenthalte mit China durchgeführt wurden. Auf ausdrücklichen Wunsch der Volksrepublik China
an die Abteilung für Auswärtige Kulturpolitik des Auswärtigen Amtes der Bundesrepublik Deutschland wurde Mitte der 80er-Jahre eine Bibliothekarin der
Nationalbibliothek Peking für einen dreimonatigen Aufenthalt nach Berlin entsandt. Die Geschäftsführung der Bibliothekarischen Auslandsstelle war mit
der Gestaltung des Programms, das Besuche in einzelnen Bibliotheken und
einen festen Arbeitsplatz an der Staatsbibliothek zu Berlin, Stiftung Preußischer Kulturbesitz vorsah, und der Betreuung dieser Stipendiatin betraut. Dieser Aufenthalt zeigte deutlich wie selten die großen Schwierigkeiten, die sich
aus der sozialen und kulturellen Situation eines solchen Fachaufenthaltes ergeben können: Die Stipendiatin war verängstigt. Selten ist in der gesamten
Praxis der Geschäftsführung der Bibliothekarischen Auslandsstelle eine derartig verängstigte Stipendiatin betreut worden. Der Kulturschock, den sie - aus
einem geschundenen Land nach der Kulturrevolution in ein damals noch ruhi-

11 Vgl. dazu: 325 Jahre Staatsbibliothek in Berlin. Das Haus und seine Leute. Buch
und Ausstellungskatalog. Wiesbaden: Reichert, 1986. 206 S.
12 Weitere Informationen zu diesem ersten deutsch-chinesischen Austausch bei Dr.
Hartmut Walravens, Staatsbibliothek zu Berlin, Stiftung Preußischer Kulturbesitz
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ges und auf sicherem Wohlstand beruhenden Land kommend - erlebte, muss
ungeheuer gewesen sein. Sie war auf den Aufenthalt in Deutschland zwar
sprachlich
und
kulturell hervorragend vorbereitet, ihre Kenntnisse waren aber nicht auf dem
neuesten Stand. Erschwerend kam hinzu, dass ihre Betreuer auch nicht detailliert über die Situation in China informiert waren. Die Kulturrevolution und
ihre Folgen waren damals dem durchschnittlichen Bewohner der Bundesrepublik Deutschland, dessen Interesse mehr auf die westliche Welt gelenkt worden war, nicht im vollem Ausmaß bekannt. Erstaunlicherweise hatte gerade
dieser Aufenthalt weite Folgen und leitete einen Austausch und eine Kooperation mit Bibliothekaren aus der Volksrepublik China ein, die mehrere Institutionen und Bibliotheken umfassten. Man könnte in den nächsten Jahren von einer regelrechten „Chinoiserie“ der Bibliothekare sprechen. Dazu trug das Interesse der anderen Seite, in diesem Falle China, an einem Ausbau der Bibliotheksbeziehungen bei. Es wurden Stipendien in Höhe von DM 800,- monatlich
für einjährige Aufenthalte mit der Bedingung ausgesetzt, dass die Bibliothekarische Auslandsstelle (BA) die Betreuung übernahm. Eine Übernahme der
Reisekosten für Studienreisen ausländischer Bibliothekare wurde mit der Bedingung bewilligt, dass Betreuung und Programmgestaltung durch die BA gesichert sind. Aber kein Land, außer Japan, hat Stipendien für seine Bibliothekare für Fachaufenthalte von einem halben Jahr und mehr gewährt. Daraus
wird ersichtlich, wie sehr China an der Wirkung der Aufenthalte und dem Erwerb der Erkenntnisse interessiert war. Dieser Eindruck sollte sich noch im
Jahre 1994 verstärken, als Elisabeth Simon vom Kulturministerium zu einem
längeren Aufenthalt in die Volksrepublik eingeladen wurde.
Die Jahre 1980 bis 1988 brachten China Reformen und eine Atmosphäre der
allgemeinen Expansion und optimistischen Bewertung des landesweiten
Wachstums.13
Studienreisen und Studienaufenthalte
Die chinesische Regierung und auch die Bibliotheksdirektion des Kulturministeriums in Peking informierten sich gründlich über die Möglichkeiten, Fach-,
Fort- und Weiterbildung in Deutschland chinesischen Bibliothekaren und Wissenschaftlern anzubieten. Dieses muss auf dem Hintergrund eines sehr restriktiv gehaltenen Programmes des Goethe-Institutes in Peking gesehen
werden. Man schien von chinesischer Regierungsseite mehr daran interessiert, Fachleute ins Ausland zu schicken als an Programmen, die unmittelbar
vor Ort durchgeführt wurden. Dabei muss man aber bedenken, dass die Bib-

13 Spence, Jonathan D.: a. a. O. S. 820 f.
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liotheken des Goethe-Institutes auch damals noch nicht in dem Maße an der
sogenannten Kontaktarbeit interessiert waren, wie es gegenwärtig der Fall ist.
Aufgrund des Wissenschafts- und des Kulturabkommens zwischen der Bundesrepublik und der Volksrepublik China arbeiteten chinesische Bibliothekare
an deutschen Bibliotheken wie der Zentralbibliothek des Forschungszentrums
Jülich, der Universitätsbibliothek/TIB Hannover, der Universitätsbibliothek
Karlsruhe, der Universitätsbibliothek Bielefeld und an Forschungseinrichtungen der GMD (Gesellschaft für Mathematik und Datenverarbeitung), deren
Mitarbeiter Dr. Klaus Wissenschaftsattaché in Peking war. Daneben unternahmen chinesische Bibliothekare Studienreisen zu einzelnen Bibliotheken wie z.B. 1985 der Bibliothekar aus der Akademie der Wissenschaften in der
Provinz Guangzhou, der jeden Morgen komplett Sendungen aus dem Radio
auswendig lernte, um im Schnellverfahren sein Deutsch zu verbessern. Neben
diesen Einzelstudienreisen, zu denen durch den obligatorischen Nachweis
von deutschen oder auch englischen Sprachkenntnissen nur ein kleiner Teil
der Fachleute eingeladen werden konnte und deren Einladungen von den Mitgliedern des Gremiums Bibliothekarische Auslandsstelle auch nicht immer als
vordringlich angesehen wurden, kam es aufgrund der kulturellen Vereinbarung
(Kulturabkommen) zu einem Austausch von Delegationen und Einladung von
vierköpfigen chinesischen Delegationen. Die Teilnehmer dieser Delegationen
wurden von dem entsendenden Land China selber bestimmt, wobei die Vereinbarung bis ins Detail z.B. Übersetzer und Krankenversicherung von chinesischer Seite vorsah. Es brachte die deutschen Organisatoren nicht wenig in
Bedrängnis, da die dafür notwendigen Mittel von deutscher Seite nicht reserviert worden waren. Auf der anderen Seite hat kein anderes Land so genau
die Erfüllung der Gegenseitigkeit eingehalten wie die VR China. Im Jahre
1988 wurde eine deutsche Delegation nach China eingeladen, zu der u.a. die
damalige Direktorin der Stadtbibliothek Gütersloh, Frau Classen, gehörte.
Mittlerweile beteiligten sich viele Bibliotheken und Informationszentren wie
z.B. auch das FIZ Chemie, Berlin, und das FIZ Karlsruhe an dem Besuchsund Austauschprogramm. Das GMD Forschungszentrum in Darmstadt entwickelte Curricula (Dr. Simon) für die Ausbildung und betätigte sich vor Ort als
Berater. Da der chinesischen Seite schwer zu vermitteln war, dass es in
Deutschland auf dem Gebiet der auswärtigen Kultur- und Wissenschaftspolitik
keinen zentralen Ansprechpartner gab, überlegte man in der Bibliothekarischen Auslandsstelle am Deutschen Bibliotheksinstitut Berlin, einen deutschchinesischen Gesprächskreis einzurichten. Hier wollte man Erfahrungen austauschen
und
besonders wollte man evtl. Einladungen koordinieren. Wenn sich z.B. ein Austausch auf regionaler oder institutioneller Ebene anbahnte, konnte die Bibliothekarische Auslandsstelle mit ihrem Programm der Einladungen ausländi-
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scher Bibliothekare zu Studienreisen die notwendige Gegenseitigkeit
herstellen. Dieses forderte besonders die ASpB (Arbeitsgemeinschaft der
Spezialbibliotheken e.V.), die damals eine sehr lebendige Kooperation mit der
Akademie der Wissenschaften in China begonnen hatte. Vor allem aber beschlossen der British Council und die BA ihre Aktivitäten in Bezug auf China
miteinander abzustimmen, im Vorgriff auf die zukünftige europäische Entwicklung. Das bedeutete ganz praktisch, dass Einladungen, die damals immer
noch mit sehr hohen Flugkosten verbunden waren, ein Programm in Deutschland mit einem Programm in Großbritannien verbinden sollten. Es war z.B.
daran gedacht, dass Großbritannien wegen der modernen Ausbildung die
Aus- und Fortbildung übernehmen sollte, während Deutschland mit Besuchen
vor Ort in konkrete Bibliotheksorganisation einführen konnte. Dieser Gesprächskreis hat einmal 1987 getagt, zu weiteren Tagungen kam es nicht, da
im Herbst 1989 alle Abkommen mit der VR China von der Bundesrepublik gekündigt wurden. Vertreten durch den damaligen Leiter des Referates 603 des
AA, Dr. Sommer, wurden auch entgegen der Praxis gegenüber der Sowjetunion Besuche und Austausche von bibliothekarischen Delegationen nicht dazu
benutzt, in einer solchen „Eiszeit“ eine, wenn auch politisch unwichtige Aktivität, einzusetzen. Dieses wurde vom AA gegenüber der britischen Botschaft so
vertreten und damit eine Einladung der Geschäftsführerin der BA mit der Leiterin der Bibliotheken des British Council Deutschland verhindert. In diesem
Moment sah es so aus, als ob China Jahre oder gar Jahrzehnte der Stagnation bevorstehen, während seine asiatischen Nachbarn im Eiltempo die Modernisierung ihrer Länder durchführen und sich seine ehemaligen kommunistischen Bruderländer vom Experiment Sozialismus verabschieden. In ihrer Resignation mögen sich die Chinesen vielleicht an einen Spruch erinnert haben,
den Xu Lun einmal geschrieben hat: „Hoffnung lässt sich weder bestätigen
noch verneinen. Hoffnung ist wie ein Weg in der Landschaft: Ursprünglich war
kein Pfad vorhanden, aber je mehr Menschen den gleichen Weg gehen, desto
deutlicher tritt er hervor."14
Mehr als vier Jahre waren die chinesisch-deutschen Bibliotheksbeziehungen
zumindest auf der Ebene der Programme eingefroren. Es wurden weiter Informationen und Materialien an die betreffenden Stellen geschickt. Damit hatte die Geschäftsführung der Bibliothekarischen Auslandsstelle am DBI weitreichende Erfahrungen, da sie solches über lange Jahre auch mit anderen Institutionen gehandhabt hatte, so z.B. mit dem Zentralinstitut für Bibliothekswesen in der DDR, dessen Bibliothek sie mit vorwiegend grauer Literatur versorgt hatte. Außerdem besuchten chinesische Bibliothekare und Informations-

14 Morrison, Donald (Hrsg.) Als die Blumen verblühten. Das Ende des Aufbruchs in
China. Rastatt: Moewig 1989, S. 292.
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fachleute die BA in Berlin, wenn diese in Deutschland an internationalen Konferenzen teilgenommen hatten. Im Jahre 1994 wurde ausdrücklich das letzte
Mal eine Einladung von chinesischer Seite nach Berlin ausgesprochen und
diese konnte angenommen werden, da das Auswärtige Amt eine veränderte
Politik signalisierte und der Aufenthalt einer Bibliothekarin gut dazu genutzt
werden konnte, die ersten wissenschaftlichen und kulturellen Beziehungen
über eine sich formierende Bibliothekskooperation neu zu gestalten.
Der nach dieser Reise vom 10. - 24. Oktober 1994 erstellte Bericht müsste
natürlich heute überprüft werden, aber einige Beobachtungen treffen jetzt
noch zu und haben in der Folgezeit die deutsch-chinesischen Beziehungen
beeinflusst und sollten es wohl heute noch tun.
Von außen betrachtet halten viele von uns China für ein sehr homogenes
Land, was in Wirklichkeit nicht zutrifft.15 Dieses charakterisiert auch die Bibliotheken. Die Regierungsgeschäfte in den Gebietskörperschaften nehmen örtliche Volksregierungen wahr. Diese lokalen Volkskongresse werden unterhalb
der Provinzebene gewählt. Die Verfassung enthält ein Recht auf Arbeit, dem
eine Pflicht auf Arbeit entspricht. Dieses wird den Regierungen angesichts der
zunehmenden Arbeitslosigkeit große Probleme bereiten. Die lokalen Einrichtungen bestimmen daher viel stärker das Leben der Bibliotheken, als das von
außen durch die vorhandene zentrale Regierung in Peking angenommen wird.
Seit 1982 enthalten die Beschreibungen der Wirtschafts- und Eigentumssysteme Hinweise auf die Funktionen des Marktes. Ausländische Direktinvestitionen sind seitdem gestattet und werden heute durch Steuervergünstigungen
und andere wirtschaftspolitische Anreize, die auch die Informationsversorgung
beeinflussen, stark gefördert. Hier besteht z.B. ein großer Unterschied zur Situation in der ehemaligen Sowjetunion, in der die Direktverhandlungen und
Direktinvestitionen ausländischen Kapitals in der Provinz immer noch umstritten sind.
Die Einteilung der Bibliotheken in der Provinz soll eine Gewichtung signalisieren und entspricht der Einteilung der Bibliotheken in Deutschland mit Funktionen der 1., 2., 3. und 4. Stufe des Bibliotheksplanes 73 in der Bundesrepublik.16 Aber schon damals war ersichtlich, dass diese Einteilung mit der jeweiligen Stellung im Netz nicht der Realität entsprach und die Lebendigkeit der
Dienstleistung mehr und mehr die Bedeutung der Bibliothek bestimmte. So
wurde damals die „grassroot“-Einführung einer kleinen Stadtbibliothek in die
Marktwirtschaft - die, in einem Raum neben den einzigen Produkten der sozialistischen Wirtschaft, die Palette der Produkte der Marktwirtschaft aufgestellt
15 Morrison, Donald a. a. O. S. 291.
16 Bibliotheksplan Ê73. Entwurf eines umfassenden Bibliotheksnetzes für die Bundesrepublik Deutschland. Unveränderter Nachdruck 1991. S. 176.
BIBLIOTHEKSDIENST 35. Jg. (2001), H. 10

1289

THEMEN

Ausland

hatte, von der Seife bis zum Zucker - als besonders gelungene Einführung
dieser Bibliothek herausgestellt. Auch die Methode des ISTIC Institutes of
Scientific and Technical Information of China in Peking mit seinem Netzwerk
von über 200 Zweigstellen und seinen wichtigen Funktionen in einem sich zunehmend in China herausbildenden Informationsmarkt mag zu denken geben,
da nur noch ein Teil der Mittel vom Staat zur Verfügung gestellt wird (eine
Schale Reis als Äquivalent für ca. 60%), aber die restlichen 40% hinzu verdient werden müssen. Auch dieses mag mit der Forderung an die wissenschaftlichen Institute in Deutschland verglichen werden, deren Förderung zunehmend mit der Einwerbung von Drittmitteln gekoppelt wird, oder auch mit
der Bibliothekssituation in Großbritannien, deren Etatsituation zunehmend von
der Beantragung und Durchführung von Projekten abhängt.
Die Stadtbibliothek von Shenzen – ein neuartiges Bibliothekskonzept
Im Süden des Landes liegt Shenzen, eine in den letzten Jahren „boomende
Region“ in unmittelbarer Nachbarschaft zu Hongkong. Wie sehr Regionen mit
starker Wirtschaftskraft und starken Entwicklungspotenzialen auch ihre Nachbarschaft beeinflussen, kann an Shenzen gut beobachtet werden. Diese Provinzial-Bibliothek zeigte in bester Ausprägung, wie ein klares Bibliothekskonzept, das die kulturellen Gegebenheiten mit einbezieht und die Bibliothek aktiv
als Kultur- und Informationszentrum versteht, bei einer Ausstattung mit entsprechenden Mitteln auch lebendige Bibliotheksarbeit verwirklichen kann. Die
Bibliothek hatte eine kreative und auch sehr konsequente Leitung, die versuchte, chinesische Traditionen mit den Forderungen eines modernen Informationsmarktes zu verbinden. So war es nur gestattet, die Bibliothek in angemessener Kleidung zu betreten, d.h. T-Shirt und Jeans waren angemessen
aber eben nicht die Badehose, was bei dem Klima in Shenzen verständlich
gewesen wäre. Jeder Besucher, den angesichts des rapide sich verschmutzenden Eingangsbereiches mancher großen Bibliothek in Deutschland Ärger
und Kummer überfallen, mag angesichts solcher rigide wirkenden Ordnungen
ins Grübeln kommen. Auffallend war auch die Eingangshalle, die wie ein
Marktplatz von einer Reihe von „Informationsständen“ umgeben war. Hier fanden zahlreiche Veranstaltungen statt. So förderte die Bibliothek den Erwerb
von teuren und seltenen Büchern durch reiche Bürger, die diese dann der Bibliothek zur Verfügung stellten. Sie setzte also bewusst den Patriotismus ihrer
Bürger dazu ein, alte kulturelle Traditionen zu beleben und für die Bürger zu
nutzen. Neben wirtschaftlichen Impulsen, die von dieser Bibliothek ausgehen
sollten (denn auch sie verdiente mit ihren Dienstleistungen), war es ihr ein Anliegen, einen Beitrag zur Diskussion um „Kultur und Erziehung“ zu leisten. Dabei spielte die Neubelebung konfuzianischer Ideen eine große Rolle. Ihre
Dienstleistungen hatte sie auf die Bedürfnisse der Bürger ausgerichtet: Der
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Informationsraum mit einer Fülle von Fachzeitschriften für Modedesigner und
Schneider konnte gegen eine Subskription benutzt werden und trug sich nicht
nur selber, sondern brachte auch der Bibliothek zusätzliche Mittel. Dies war
ein besonders gelungenes Beispiel für einen Beitrag der Bibliothek zur wirtschaftlichen Erholung der Stadt und ihrer Bewohner. Kleine Schneidereien
sind übrigens in ganz Südostasien ein Markenzeichen chinesischen Handwerks von Indonesien bis Singapur. Darüber hinaus wirkte die Bibliothek als
eine Art Bibliotheksinstitut und hatte zentrale Aufgaben für die Bibliotheken
der Region übernommen. Auch diese waren marktwirtschaftlich ausgerichtet.
Das heißt, man war an dem Echo der Bibliotheken sehr interessiert, um die
Dienstleistungen entsprechend auszurichten und zu ändern.
Shenzen ist zwar eine vergleichsweise kleinere Stadt, hat aber als Kommune
die gleiche Einwohnerzahl wie Berlin. Die Stadtverwaltung von Shenzen war
an einer Städtepartnerschaft mit Berlin außerordentlich interessiert. Dieser
Wunsch ist zwar weitergegeben worden, ihm wurde aber zu dieser Zeit nicht
entsprochen. Das ist bedauerlich, da eine Städtepartnerschaft zu einer bibliothekarischen Kooperation auf städtischer Ebene führen sollte, die auch der
Berliner Bibliothekslandschaft neue Impulse hätte vermitteln können.
Einbindung chinesischer Bibliothekare in die internationale Arbeit der
Bibliothekarischen Auslandsstelle
Wir können hier nur andeuten, wie groß der Wunsch der chinesischen Bibliothekare war, in die internationale Arbeit der Bibliothekarischen Auslandsstelle
eingebunden zu werden. Während für die Länder Mittel- und Osteuropas die
internationalen Seminare der BA eine Möglichkeit darstellten, alte Verbindungen wieder aufzunehmen und neue zu knüpfen, da alle Möglichkeiten der internationalen Begegnung unterbrochen waren, zeigten sich die chinesischen
Bibliothekare daran interessiert, die neuen Öffnungen und Verbindungen, die
sich für sie aus der geänderten politischen Lage ergaben, fachlich zu nutzen.
In gleich zwei Beiträgen konnten sich die internationalen Teilnehmer eines
Seminars zum Thema „Neue Bibliotheksstrategien“ vom 3. - 9. September
1995 ein Bild von der Entwicklung in China bilden. Yang He17und Lu Xingsau18 zeigten beide einen pragmatischen und kreativen Ansatz gegenüber
17 Yang He: Die Entwicklung der Bibliotheksautomatisierung in China, Library Automation Development in China. Proceedings des internationalen Seminars vom 3. - 9.
September 1995 ıNeue Bibliotheksstrategien.„ Bibliothekarische Auslandsstelle, S.
167-196
18 Lu Xingsau: Kooperation und Koordination zwischen den Bibliotheken stärken und
die Funktion der Bibliothek entfalten/Cooperation and Coordination in Chinese Libraries. Strengthening the Function of the Libraries. Vgl. Anm. 17, S. 364- 379
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dem in Zeiten der Elektronik immer dringender werdenden Problem bibliothekarischer Koordination und Kooperation.
Auch am internationalen Seminar 199819 nahmen drei Vertreter aus der
Volksrepublik China teil - zwei aus Peking, Zhu Bin und Ye Huijuan, und einer
aus Shanghai, Lu Ning. Alle brillierten mit guten Deutschkenntnissen, die immer
so erstaunlich sind, da wir uns schlecht vorstellen können, wie jemand
ohne Kontakt zu dem Land so ausgezeichnet diese für ihn schwere Sprache
lernt.
Das Seminar „Information Transfer as an Instrument for Trade Opportunities in
the International Arena“20 vom 3. - 5. November 1999 wurde von einer japanischen Delegation und auch von Fachleuten aus China besucht. Eine der Vortragenden war Dong Xiaoying aus Peking, die gerade ein Studienjahr an der
School of Information and Media der Robert Gordon University, Aberdeen, United Kingdom, verbracht hatte. Ihre Powerpoint-Präsentation „An analysis of
Internet users’ need: A comparison between the academic and business usage of the internet in China“ zeigte ganz deutlich Linien der kommenden Entwicklung auf. Die Präsentation und Verbindung durch das Netz, die heute Informationen vermittelt, die früher mühsam gesammelt werden mussten, können durch die inhärenten kulturellen und sprachlichen Unterschiede zu großen
Missverständnissen führen. Dies wird auch von der Wirtschaft nicht genügend
beachtet, die auf diesem Gebiet mit den akademischen Einrichtungen zusammenarbeiten könnte.21 Die Revolution auf dem Gebiet der Information
und Informationsvermittlung, die uns auch das Bibliothekswesen Chinas erschließen, kann durch Missverständnisse, die sich aus dem kulturellen Kontext ergeben, in Frage gestellt werden. Diesem muss durch Sprachkenntnisse
und Vergleichsmöglichkeiten begegnet werden.
Das macht deutlich, dass neben der immer eindimensionalen Information
durch das Netz der persönliche Austausch seine Wichtigkeit nicht verliert und
im Gegenteil sogar an Bedeutung gewinnen kann, da durch Globalisierung
und Individualisierung das Wissen um kulturellen Kontext und Netzwerke des
fachlichen Austausches verloren gehen könnte.

19 Informationsversorgung – Politik und Strategie/Information Provision Politics and
Strategy, internationales Seminar vom 27./28. Juni bis 3. Juli 1998 mit anschließender Studienreise
20 siehe dazu: Elisabeth Simon/Willi Bredemeier: Elektronische Informationsdienste als
Instrumente der Außenhandelsförderung. - In: nfd 50 (1999) S.179-186
21 Dieses wurde von Prof. Wolfgang Arlt betont, der ebenfalls an der Konferenz teilnahm. Die Adresse seines kleinen Büros ıChina tech&culture trans„: Am Köllnischen Park l, 10179 Berlin.
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So veranstaltete im Rahmen eines internationalen Kongresses der Universität
Peking das Goethe-Institut zusammen mit der Bibliothekarischen Auslandsstelle 1998 ein Seminar mit der Staatsbibliothek Stiftung Preußischer Kulturbesitz (Dr. Walravens) und der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen (R. Eck). Beide Bibliotheken sind in China bekannt und
beide verfügen über Erfahrungen im Angebot von zentralen Dienstleistungen
auf nationaler und internationaler Ebene. Die Diskussion über nationale und
internationale Kooperation (auch am Beispiel der Funktionen und Möglichkeiten der ISBN) wurde daher von diesen beiden Fachleuten aus Deutschland
gut vertreten.
Leider zeigte sich bei diesem Seminar, dass die angestrebte europäische Kooperation bei der Zusammenarbeit mit China gerade auch zwischen Deutschland und China (auf die wir anfangs hingewiesen haben) durch Konkurrenz
innerhalb der europäischen Länder bedroht sein kann, eine Situation, die sich
keiner wünschen kann.
Das Ehemalige Deutsche Bibliotheksinstitut blieb auch weiterhin Ansprechpartner chinesischer Fachleute bei Anfragen, Informationswünschen und organisatorischen Hilfen. Gerade Länder, die mit Ernsthaftigkeit die Neuorganisation und den Ausbau ihres Bibliotheks- und Informationssystems wünschen
(und dazu gehört China), versuchen sich vor Ort international zu informieren
und so besuchten verschiedene Delegationen Deutschland im Zusammenhang mit Besuchen anderer europäischer Länder, in erster Linie Belgien,
wenn solche Delegationen auch bei den Behörden der EU in Brüssel vorstellig
werden
wollten.22
Im Rahmen des Projektes einer digitalen Bibliothek23 besuchte im Herbst des
Jahres 2000 eine chinesische Delegation Frankreich, Großbritannien und
Deutschland. Die Anbindung der wissenschaftlichen Bibliotheken und der großen Regionalbibliotheken in das Internet mit der Maßgabe eines Document

22 So besuchte eine Delegation der Nationalbibliothek Peking und der neu eröffneten
Shanghai-Bibliothek die Bundesrepublik. Die Notwendigkeit eines solchen Ansprechpartners ergibt sich schon aus den Kontakten mit der Botschaft wegen der
Ausstellung der Visa.
23 S. China aktuell 4/2000: ıDie Bibliothek soll demnächst Lesern in ganz China und in
aller Welt zugänglich sein. In die digitale Bibliothek sollen die Bestände der chinesischen Nationalbibliothek, der größten Asiens und der fünftgrößten der Welt, sowie
zahlreicher anderer Bibliotheken, darunter Akademieinstitute, Museen, Gedenkstätten u.s.w. eingestellt werden. Auch einige Sammlungen aus Hongkong, Taiwan und
Singapur sollen aufgenommen werden. Federführend ist das Kulturministerium.„
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Delivery24 und der Vertretung von mehr als 100 chinesischen Bibliotheken
und Forschungsinstituten im Internet ist in diesem Projekt schon realisiert.
Das konnte auch dem deutschen Publikum in Berlin in einem Symposium vorgestellt werden25. Mit der Vorstellung des digitalen Bibliotheksprojektes der
DFG, den Plänen des Verlages de Gruyter zur Einrichtung einer EDV-Unit und
den Strategien einer Subskriptionsagentur angesichts der Digitalisierung von
Bibliotheken wurden verschiedene Projekte mehrerer Anbieter auf dem Informationsmarkt zur Diskussion gestellt.
China und chinesische Fachleute - nationale und internationale Netzwerke
Wiederholt haben wir auf die Abkapselung Chinas gegenüber der Außenwelt
hingewiesen, die auch die Gestaltung der internationalen Beziehungen mit
Deutschland mitbestimmt hat. Man trifft auch immer wieder auf die Ansicht bei
der Besprechung der Reformbewegung, dass China aus dem Westen ausschließlich die Technologie, nicht aber die Ideen und Wertvorstellungen einführen sollte.26 So war es z.B. in den 50er-Jahren nicht möglich, über Taiwan
mit dem im westlichen Bündnis die Bundesrepublik diplomatische Beziehungen unterhielt - moderne chinesische Literatur in Deutschland einzuführen.
Die
Diktatur rechter Ausprägung verhinderte das.27 Dieses trifft heute nicht mehr
zu, wie oben erwähnt wird die gemeinsame Digitalisierung für den Zugang zu
chinesischer Literatur mit Taiwan und Singapur geplant. Nicht von außen nach
innen, indem man sich internationale Erfahrungen in das Land holt, sondern
umgekehrt über die chinesischen Netze, die über politische Grenzen und auch
über die Konflikte zwischen Taiwan und China hinweg wirksam werden, wird
zukünftige Zusammenarbeit gestaltet. Die verschiedenen Staaten mit einer
chinesischen Bevölkerung (Singapur, Taiwan) bieten Erfahrungen und Netzwerke der Zusammenarbeit an. Auf die Verbindungen mit den USA mit seiner
großen Zahl von chinesischen Emigranten haben wir schon hingewiesen. Chi24 Zwei Großbibliotheken in der Provinz Guandong haben mehr als drei Millionen Dokumente zum Abruf bereit gestellt. S. Börsenblatt 60 vom 30. Juli 1999.
25 Digital Libraries-Symposium im Hause des Walter de Gruyter Verlags am 15. November 2000.
26 Siehe Morrison, Donald a.a.O. S.291
27 siehe Wolfgang M. Schwiedrzik. Literaturfrühling in China. Gespräche mit chinesischen Schriftstellern. Köln: Prometh Verlag 1980. S.12: Über Taiwan führte aber
auch kein Weg zur neueren chinesischen Literatur. Denn alle bedeutenden Schriftsteller sind, da sie nun einmal als Demokraten und chinesische Patrioten im Kampf
gegen die japanische Fremdherrschaft mit den Kommunisten zusammenarbeiteten,
auf Taiwan verboten.
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nesen sind in Folge von Studium und Fortbildung in diesem Land geblieben,
davon zeugen nicht nur berühmte Filme, sondern auch umfangreiche Literatursammlungen in vielen Ländern, nicht nur in den Vereinigten
Staaten sondern auch in Schottland, wie Shenxiao Tang28 in seinem Aufsatz
über Sharing Resources berichtete. Auch auf den Web-Seiten vieler Institute
finden sich Hinweise auf umfangreiche Sammlungen chinesischer Literatur.
Mr. R. Ramachandran, Deputy Chief Executive des National Library Board of
Singapore 29, berichtete auf einem internationalen Workshop in Berlin über
das Projekt Bibliothek 2000 in Singapur, das z. B. zur Einrichtung einer modernen Bibliothek in der Orchard Road, jenem berühmten internationalen Einkaufszentrum, geführt hat.
Das Projekt zeigt, dass die Regierung von Singapur die Voraussetzungen für
seine Bevölkerung für einen Übergang in das elektronische Zeitalter und zum
lebenslangen Lernen schaffen will. Es will seine Bevölkerung dazu instand
setzen, diese Transformation zu bewältigen, denn, wie man in Singapur sagt,
ist es notwendig, sich von dem Zulieferer billiger Elektronik-Ware zum Anbieter von Software und hochspezialisierten Dienstleistungen zu wandeln. Singapur ist keine Demokratie sondern eine Diktatur. Das bloße Reden vom lebenslangen Lernen angesichts der Schließung von Bibliotheken oder der mangelnden Pflege und Ausstattung akademischer Ausbildungsstrukturen bis hin
zu überforderten Universitätsbibliotheken kann aber auch westliche Demokratien gefährden.
Das Projekt „Consortium on Core Electronic Resources“ in Taiwan (Concert) 30
Dieses Projekt versucht auf sehr intelligente Weise die in einem Konsortium
widerstrebenden Strukturen von zentraler Koordinierung und auf selbständigen Entscheidungen beruhenden Serviceleistungen vor Ort in Einklang zu
bringen. Dies zeigt schon seine Zielsetzung: „implementing a resource sharing

28 siehe Shenxiao Tang: Sharing Chinese Resources. LA Record 103(5) May 2001.
S.300.
29 Auf einem internationalen Workshop zum 100. Geburtstag der Zentral- und
Landesbibliothek in Berlin am 7./8. Juni 2001
30 Über dieses Consortium und die Digitale Bibliothek ist in der Literatur berichtet worden in: Library Collections Acquisition and Technical Services 24: (3) 371-377.
2000: Resource sharing digital Libraries: a case study of TaiwansÊs InfoSpring Digital Library Project. Unterlagen über CONCERT wurden mir bei einem Besuch bei
STIC (Science and Technology Information Center, National Science Council) von
Frau Mei-juh Shih, Director of the International Resources Division, Taipeh, Taiwan
gegeben.
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policy by integrating national resources including funding, manpower, computer hardware and technical knowledge.“ Die Schaffung von „mirror sites“,
die unter dem Dach der umfassenden Lizenzierung noch extra Lizenzen abschließen können, zeigt, dass hier mit allen Mitteln versucht wurde, ein elektronisches Netz aufzubauen, zu dessen Unterhalt eine Zentrale beisteuern
muss. Diese Lösung zielt auf den Erwerb und Zugang ausländischer Datenbanken. Sie erlaubt, auch über die angebotenen Datenbanken hinaus mit einer mirror site weitere Datenbanken in eigener Lizenz anzubieten. Ohne auf
die Bildung von Konsortien hier weiter einzugehen, soll diese Lösung von
Taiwan kurz erwähnt werden, um den Willen der Chinesen zu exemplifizieren,
Lernen in einem digitalen Zeitalter mit allen Mitteln zu fördern.
China und das Internet
Bestimmten Berichte und Besuche in den vergangenen Jahren die Bibliotheksbeziehungen, so fragt man sich, ob nicht das Internet diese jetzt ersetzen kann und so Flug- und Organisationskosten erspart, denn China ist im
Internet vertreten - seit 1987. Wir geben hier einen kurzen Überblick über die
Entwicklung des Internet in China, die verdeutlicht, wie schnell sich die Kommunikation und der Zugang zu den Informationen in China verändern.
Im Oktober 1994 begann die Arbeit für das China Education und Research
Network (CERNET): Das Projekt wurde von der staatlichen Planungskommission finanziert und von der staatlichen Erziehungskommission durchgeführt.
Durch die fortgeschrittenen Computer- und Kommunikationstechnologien sollte eine Basis für Erziehung und Forschung landesweit geschaffen werden, um
die meisten Colleges, Universitäten und Schulen in ganz China zu verbinden
und die Konstruktion der Campus Networks voranzutreiben. Damit können
diese Ausbildungseinrichtungen Informationen austauschen.
Am 8. August 1995 wurde das von CERNET aufgebaute Shuimu Qinghua
BBS eingesetzt. Es ist das erste Internet-based BBS Chinas.
Am 6. September 1996 öffnete das China Golden Bridge Network (ChinaGBN)
eine 256K-Standleitung (dedicated circuit), die mit den USA verbunden ist.
ChinaGBN hat auch angekündigt, die Zugänge zum Internet anzubieten, vor
allem für die institutionellen Einrichtungen. Während die großen Einrichtungen
feste Verbindungen einrichten, stehen den privaten Kunden Telefonverbindungen zur Verfügung.
1997 hat Chinanet das China Science Network, das China Education and Research Network und das China Golden Bridge Network miteinander verbunden.
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Am 6. Januar 2000 öffnete die Tongyuan Tibet Web Site, die erste Web-Seite
Chinas für ethnische Minderheiten.
Zusammenarbeit mit Deutschland, USA und Kanada
Prof. Qian Tianbai war der Chef des Internet-Projektes, als 1987 die erste EMail gesendet wurde. Das Internet-Projekt CANET wurde 1986 von der Beijing
Municipal Computer Application Research Institution in Zusammenarbeit mit
der Karlsruher Universität gestartet.
Im Dezember 1988 wurde das Qinghua Universitäts-Campus-Netzwerk mit
Kanadas British Columbia University durch eine X.25-Verbindung verknüpft.
Damit begann die Verwendung des X.400 Protokolls mit dem E-Mail Softwarepaket.
Im Mai 1989 hat das Chinese Research Network (CRN) den Zugang zum
Deutschen Forschungsnetz (DFN) installiert.
Am 2. März 1993 wurde ein 64K dedicated circuit zum Stanford Linear Acelerator Center offiziell eröffnet. Diese Verbindung wurde durch einen internationalen Satelliten Kommunikationskanal, gemietet von AT&T, verknüpft.
Am 21. Mai 1994 hat das Computer Network Information Center in Zusammenarbeit mit CAS und der Karlsruher Universität den China’s top domain
Name (CN) servers eingerichtet.
Im September 1994 hat die Chinesische Telecom und Brown (später U.S.
Secretary of Commerce genannt) den Sino-American Vertrag unterschrieben.
Unter diesen Vertrag wurden bei der Chinesischen Telecom zwei 64K dedicated circuits jeweils in Beijing und Shanghai eröffnet.
Statistiken über die Entwicklung des Internets in China
Im November 1997 hat CNNIC zum ersten Mal Statistiken über die Entwicklung des Internets in China veröffentlicht. Dieser Statistik nach hatte China bis
31. Oktober 1997 mehr als 290.000 PCs mit Internet-Zugang, 620.000 Internet-Benutzer, 4.066 registrierte Domain-Namen unter CN, 1.500 Websites
und 18.64 Mbps-Brandwidth für internationale Outlets.
Nach der zweiten Statistik vom Juli 1998 hatte China bis 30. Juni 1998 bereits
mehr als 542.000 PCs mit Internet-Zugang und 1.175.000 Internet-Benutzer,
9.415 registrierte Domain-Namen unter CN, 3.700 Websites und 84.64 MbpsBandwidth für internationale Outlets.
Nach der dritten Statistik vom Januar 1999 hatte China bis 31. Dezember
1998 mehr als 747.000 PCs mit Internet-Zugang und 2.1 Millionen Internet-
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Benutzer, 18.396 registrierte Domain-Namen unter CN, 5.300 Websites und
143 Mbps-Bandwidth für internationale Outlets.
Nach der vierten Statistik vom July 1999 hatte China bis 30. Juni 1999 mehr
als 1,47 Millionen PCs mit Internet-Zugang und 4 Millionen Internet-Benutzer,
29.045 registrierte Domain-Namen unter CN, 9.906 Websites und 241 MbpsBandwidth für internationale Outlets.

Bibliotheken im Internet
Die Aussichten, die deutsch-chinesischen Bibliotheksbeziehungen zu entwickeln, sind gut. Das Internet kann ihnen eine neue Dimension geben. Zusammenarbeit beruhend auf der Kenntnis des Partners ist erfolgreicher und
nützlicher als bloße Kontaktaufnahme. Sprachkenntnisse sind dazu immer
noch unabdingbar, aber im Global-Net sind einige Bibliotheken vertreten, zu
denen auch der sprachunkundige europäische Bibliothekar über das englische „Site“ der chinesischen Bibliothek oder Universität Zugang findet.
Sie sind hier genannt:
Tshinghua Universität Bibliothek:
(englische Version)

http://www.lib.tsinghua.edu.cn

Peking Universität Bibliothek:
(englische Version)

http://www.lib.pku.eud.cn

Shanghai Jaio Tong Universität:

http://www.lib.sjtu.edu.cn

Shanghai Library:

http://www.libnet.sh.cn

Southchina Technische Universität:

http://www.lib.scnt.edu.cn

Zhongshan Universität:

http://www.Library.zsu.edu.cn

Zhejiang Bibliothek:

http://www.tjilib.net.cn

Xinjiang Universität:

http://www.lib.xju.edu.cn

Tibet Universität:

http://www.utibet.edu.cn

Zusammenfassung und Ausblick
China ist präsent und wird nie wieder die Mauern aufrichten, von denen sich
zu lösen in den vergangenen Jahrhunderten so schwierig schien.31 Die „Evo-

31 Morrison, Donald a.a.O. S.291
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lution of Internet in China32“ und die vielen Verbindungen, die sich dadurch
ergeben, können nicht mehr rückgängig gemacht werden - im Gegenteil. China wird mit Staaten, die eine chinesische Bevölkerung haben, kooperieren,
denn die Zusammenarbeit wird durch ähnliche Kulturen gefördert. Hinzu
kommt, dass die chinesischen Bevölkerungsgruppen z.B. in den USA, die im
Informationssektor tätig sind, eine gute Grundlage für eine internationale Zusammenarbeit sind. Wenn auch die gegenwärtige Situation jede Idealisierung
von China verbietet, da die enthemmte Ökonomie jedem Einzelnen ungeheure
soziale Lasten aufbürdet33: In dem weltweit umspannenden Netz der Informationsversorgung wird China eine große Rolle spielen. China wird Informationen über sein Land zugänglich machen und damit sich und seine großen
Ressourcen weltweit zur Zusammenarbeit anbieten, aber es wird die über alle
Umbrüche der modernen Zeit gerettete Hochachtung für Lernen, Wissen und
Weisheit diese Ressourcen auch für sich nutzen.
„Wie sehen die Chinesen Deutschland und wie die Deutschen die Chinesen“
nannte die Friedrich Ebert Stiftung ein Kolloquium, das am 12. Juni 2001 im
Hause der Stiftung stattfand. Das zahlreiche Publikum bewies das Interesse
beider Länder an einem Austausch. Die vorgetragenen anscheinend kulturell
verankerten Stereotypen belegten hinreichend die Wichtigkeit und Bedeutung
eines solchen Austausches auf persönlicher und fachlicher Ebene. An der
Schnittstelle zwischen moderner Informationsgesellschaft und persönlicher
Freundschaft hat sich in Berlin auch eine Plattform etabliert, der „deutschchinesische Gesprächskreis“. 34
Der deutsch-chinesische Austausch hat eine lange Entwicklung und deshalb
wollen wir abschließend an das Gespräch Goethes mit Eckermann am 31. Januar 1827 erinnern: „In diesen Tagen, seit sich Sie nicht gesehen habe, sagt
er, „habe ich vieles und mancherlei gelesen“. Besonders auch einen chinesischen Roman, der mich noch beschäftigt und der mir in hohem Grade merkwürdig erscheint. „Chinesischer Roman?“ sagte ich, „Der muss wohl sehr
fremdartig aussehen.“ „Nicht so sehr als man glauben sollte“ sagte Goethe.
„Die Menschen denken, handeln und empfinden fast ebenso wie wir, und man
fühlt sich sehr bald als ihresgleichen. “Aber“ sagte ich, ist denn dieser chinesische Roman vielleicht einer ihrer vorzüglichsten?“ „Keineswegs“, sagte Goethe, „die Chinesen haben deren zu Tausenden und hatten ihrer schon, als unsere Vorfahren noch in den Wäldern lebten...“

32 http://www.edu.cn
33 Mark Siemons: Schlechte Zeiten, Genosse. FAZ, 20. Juni 2001, Nr. 140, S.49.
Vizepremier Chinas besucht deutsche Freunde. Wirtschaftskontakte stehen ganz
oben auf der Agenda. Financial Times, 21. Juni 2001.
34 E-mail: DeutschChinesischerGK@web.de
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Zeitschriftenmanagement V:
Elektronische Zeitschriften
Oliver Obst
Zeitschriftenmanagement beginnt an der Basis: Ortstermin bei einem C4Professor der medizinischen Fakultät. Er hatte um ein Gespräch gebeten, weil
er in Sorge war um einen der wichtigsten Titel in seinem Fachgebiet. Ein Mitarbeiter hatte ihn darauf aufmerksam gemacht, dass wir (die Zweigbibliothek
Medizin der Universitäts- und Landesbibliothek Münster) diesen Titel abbestellt hätten: „Diese Zeitschrift muss wieder her! Ohne sie sind wir hoffnungslos vom wissenschaftlichen Informationsfluss abgeschnitten!“ Auf die Antwort,
dass die Zeitschrift ja schließlich noch online vorhanden sei, erntete ich einen
verständnislosen Blick: „Online? Was ist das denn nun wieder?“ Nach einem
kleinen Exkurs zum Online-Publishing verstand er, was es bedeutet, wenn
Zeitschriften online erscheinen anstatt gedruckt. Ihm ging plötzlich ein Licht
auf. „Dann können Sie ihre Bibliothek ja zumachen!“, rief er voll Begeisterung
aus.
... zwei Jahre später: Computer-unerfahrene Professoren sind - zumindest im
STM-Bereich1 - kaum noch zu finden. Fünf Jahre nach dem ersten Angebot
von elektronischen Zeitschriften hat die Akzeptanz dieses neuen Mediums dank der Einfachheit des Zugangs und der Bequemlichkeit der Nutzer - an der
medizinischen Fakultät stark zugenommen: Wurden 1998 nur 26% aller Zeitschriften in Online-Form gewünscht, so waren es ein Jahr später bereits 72%,
und in diesem Jahr ist es die Ausnahme, wenn ein Professor keine eJournals
haben möchte. Die Frage lautet dann meistens: „Können Studenten in der
Bibliothek auf Online-Zeitschriften zugreifen und sie ausdrucken? - Wenn ja,
dann reicht die Online-Version vollkommen aus!“ Auch aus anderen Umfragen
weiß man, dass eJournals mittlerweile zum notwendigen Handwerkszeug von
Medizinern gehören.2
Dies ist kein Artikel über Erwerbung oder Verwaltung elektronischer Zeitschriften, - darüber ist bereits an anderer Stelle ausführlich und detailliert berichtet
worden.3 Vielmehr soll das Verhältnis zwischen der Nutzung gedruckter und

1
2
3

Science Technology Medicine
C.R. Tobia et. al.: Electronic Journals: Experiences of an Academic Health Sciences
Library. In: Serials Review 27(1)3-17 (2001)
S. Göttker: Elektronische Zeitschriften Wie kommen die Volltexte in die Bibliothek?
In: BIBLIOTHEKSDIENST 33(6): 972-978 (1999) u. V. Johst: Erfahrungen und Probleme
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elektronischer Titel in dieser Übergangsphase sowie die Nutzungsmessung
von eJournals thematisiert werden.
Einführung
In den ersten beiden Jahren war unsere Bibliothek wie viele andere Bibliotheken zu
den elektronischen Zeitschriften gekommen „wie die Jungfrau zum Kinde“: Als
Zweigbibliothek der Universitätsbibliothek partizipierte sie mehr oder weniger passiv an den NRW-Konsortialverträgen der ersten Stunde mit Springer und Elsevier4,
die 1998 zusammen bereits rund 500 biomedizinische eJournals anboten. Wenig
später war der - unbeabsichtigte - Paradigmenwechsel perfekt: 1999 überstieg die
Zahl der von der Zweigbibliothek angebotenen eJournals erstmals die der PrintTitel (Abb.1). Diese Entwicklung wurde sowohl durch die Art der Verträge, die Paketlösungen favorisierte, als auch durch den Rückgang des Print-Bestandes aufgrund flacher Etats und hoher Zeitschriftenpreise bestimmt.
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bei der Verwaltung elektronischer Volltext-Zeitschriften in einer medizinischen
Hochschulbibliothek. In: BIBLIOTHEKSDIENST 34(4): 599-635 (2000)
E. Niggemann; W. Reinhardt: 1.000 Zeitschriften im Volltext verfügbar: NRWBibliotheken und Elsevier - ein Konsortialvertrag. In: Bibliotheksdienst 31(11):21472150 (1997) u. W. Reinhardt: Konsortialverträge: Ein Weg zur digitalen Bibliothek:
Ein Bericht zum gegenwärtigen Stand in Deutschland. In: Bibliotheksdienst
32(5):887-895 (1998)
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Abbildung 1: Das Jahr 1999 markiert die ‚Wasserscheide‘ zwischen dem Printund Online-Angebot bei den laufenden Kaufzeitschriften.
Diese Faktoren führten zu einer paradoxen Situation: Während bei den PrintZeitschriften jede Evaluierungsmöglichkeit genutzt wurde, um wirklich nur
noch die wichtigsten und kostengünstigsten Titel anzubieten, kamen die abbestellten Titel mit den Konsortialverträgen wieder - in elektronischer Form ins Haus und darüber hinaus eine Vielzahl weiterer Titel, bei denen es den
Bibliothekskunden nicht im entferntesten in den Sinn gekommen wäre, diese
zu lesen.
Von Anfang an bemühte sich die Bibliothek selber um Online-Zugänge zu
medizinischen Zeitschriften, aber dies meist ganz gezielt und punktuell auf
einen bekannten oder potentiellen Bedarf hin. Zwei der meistbenutzten Zeitschriften (Journal of biological chemistry und Proceedings of the National Academy of Sciences of the USA) wurden, sobald diese verfügbar waren, in
Online-Form abonniert; Hunderte weiterer Online-Abonnements folgten
(Abb.2).

eJournal-Angebot nach Verlagen
Nature Publ. Group
Ingenta
Oxford UP
Lippincott, W & W
Harcourt HS
HighWire Pr.
Wiley
Academic Pr.
Elsevier
Kluwer
Blackwell
Springer
Sonstige
0

50

100

150

200

250

Abbildung 2: Als Resultat der offensiven Angebotspolitik wuchs der Bestand
der Bibliothek an laufenden eJournals bis 2001 auf über 1.400 laufende Titel.
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Drei Jahren nach den ersten Freischaltungen waren im wesentlichen zwei
Faktoren dafür verantwortlich, dass sich die Zweigbibliothek unabhängig von
der Universitätsbibliothek an Konsortialverträgen beteiligte bzw. eigene Verträge mit Verlagen abschloss (zunächst Academic Press und Harcourt, dann
Blackwell, Cell Press, Elsevier und Nature Publ. Group):
1.

Nicht-Abbestellklausel: Die Universitätsbibliothek konnte die Weiterführung aller Institutszeitschriften nicht gewährleisten. Dies war auch ein
Grund für das Scheitern der Verhandlungen mit Elsevier. Im Gegensatz
dazu musste die Zweigbibliothek nur für die wenigen Zeitschriften bürgen,
die noch dezentral an der medizinischen Fakultät vorhanden waren, da
an der Zweigbibliothek bereits die meisten Zeitschriften zentralisiert worden waren.

2.

Fachspezifisches Angebot: Für das Konsortium aus Universitätsbibliotheken waren Verlage mit einem überwiegend medizinischen Titelspektrum
wie z.B. Blackwell Science und Harcourt Health Sciences nicht so attraktiv.

Während die Nutzung der gedruckten Zeitschriften in der Zweigbibliothek jedes Jahr gemessen wurde, war lange Zeit so gut wie nichts über die Zugriffe
auf die angebotenen eJournals bekannt. Doch auch bei diesem Angebot müssen Bibliotheken die Zugriffszahlen kennen, um eine vernünftige Erwerbungspolitik betreiben zu können. In der vorliegenden Studie sollen im wesentlichen
die folgenden Fragen untersucht werden:
1.

Gibt es eine Übereinstimmung im Nutzungsmuster der beiden Angebotsformen? Haben Titel, die in Print-Form vor dem Aufkommen elektronischer Zeitschriften viel genutzt wurden, auch in Online-Form hohe
Zugriffszahlen?

2.

Wie verändert sich die Nutzung der Print-Zeitschriften durch das OnlineAngebot? Geht die Print-Nutzung proportional zu der steigenden OnlineNutzung zurück?

Aus den Ergebnissen der vorliegenden und weiterer Studien sollen Empfehlungen für das Management von eJournals abgeleitet werden.
Methode
Die Print- und Online- Nutzung wurde für diejenigen Zeitschriften bestimmt,
die sowohl in der einen wie der anderen Form vorlagen. Zugriffsstatistiken von
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Online-Zeitschriften wurden nur von wenigen Verlagen zur Verfügung gestellt5; in die Studie gingen folgende Statistiken ein (1-3, 5: Paketvertrag):
1.

Academic Press (April 2000 - März 2001)

2.

Blackwell Science (März - Juli 2001)

3.

Elsevier (Januar - September 2000)

4.

Highwire Press (Januar 1999 - Januar 2001)

5.

Springer (Januar - Mai 2000)

Die Statistiken von den Verlagen 1-3 und 5 wurden ohne Erklärung, wie die
Daten erhoben wurden, und ohne Definition der Zugriffsarten zur Verfügung
gestellt, wie dies auch schon von der Association of Research Libraries (ARL)
bemängelt wurde.6 HighWire lieferte die umfangreichste Statistik: Zugriffe auf
Home-Page, Current Issue TOC, All TOCs, Searches, Abstracts, Full text
HTML und PDFs wurden separat angegeben; zudem wurden die Zugriffe nach
„Total Usage“ und „Unique Events“ unterteilt.
Academic Press wies in der Statistik folgende Zugriffsarten aus: Table of Contents, Abstracts, Reference und Full Text.7 Blackwell lieferte neben Daten über die Zugriffe auf PDF, Full Text und Abstract, auch Angaben über die IPAdresse des Benutzers und jeweilige Zugriffszeit. Die einzige Datenspalte in
der Statistik des Verlags Elsevier war nicht gekennzeichnet, in der beigefügten
E-Mail wurden die Zahlen als „article downloads“ bezeichnet. In früheren Statistiken war von „full text downloads“ die Rede.8 Bei Springer gehen die Bezeichnungen durcheinander: Bei den Zugriffszahlen der NRWKonsortialteilnehmer liest man „Volltexte (pdf-files)“, in der Liste der einzelnen
Titel dagegen „Gesamtzahl der Zugriffe“, womit wahrscheinlich auch die Volltexte gemeint waren, da beide Werte nur um etwa 5% voneinander abweichen. Der kleinste gemeinsame Nenner aller fünf Statistiken waren somit die
Volltextzugriffe, so dass diese - egal ob in HTML- oder PDF-Format - als Maß

5

J. Luther: White Paper on E-Journal Usage Statistics. Ed. Council on Library and
Information Resources Washington, D.C. 2001 [7.8.2001. Online unter:
http://www.clir.org/pubs/reports/pub94/pub94.pdf bzw.
http://www.press.umich.edu/jep/06-03/luther.html (reprint)]
6 ARL E-Metrics Project Phase One Report S. 28 [7.8.2001. Online unter:
http://www.arl.org/stats/newmeas/emetrics/phaseone.pdf]
7 Bis auf einen Titel liegen alle AP-Zeitschriften nur in der PDF-Form vor, diese ist mit
ıFull Text„ gemeint.
8 Nach Auskunft von Elsevier sollen ScienceDirect-Kunden, die keinem Konsortium
angehören, ähnlich detaillierte Statistiken wie die von HighWire erhalten.
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der Nutzung sowohl bei den Print- als auch den Online-Titeln ausgewählt wurden (zur Problematik des Nutzungsbegriffs bei eJournals siehe BERG9).
Die Bestimmung der Nutzung der gedruckten Titel wurde in Form von Stichproben in zwei Phasen durchgeführt: 1. Vor dem Aufkommen elektronischer
Titel (1997-1998) und 2. bei bereits etabliertem eJournal-Angebot (19992001). In der Phase Eins wurde die Nutzung der gedruckten Titel mit der
Rückstell-methode10 erfasst, in der Phase Zwei mit der Fehlkopienmethode11. Print- und Online-Nutzungen wurden jeweils auf ein Jahr hochgerechnet. Die Korrelation der Nutzung Print vs. Online wurde nach Bravais-Pearson
bestimmt.
Ergebnisse
Wie Abbildung 3 zeigt, geht die Gesamtnutzung gedruckter Titel seit 1999
deutlich zurück.12 Die Abnahme beträgt pro Jahr ziemlich genau 20% (für
zwei Jahre 35,9%). Wie Tabelle 1 zeigt, ist der Nutzungsrückgang bei denjenigen Titeln, die auch online zugänglich sind, mit 30,4% (für gut zwei Jahre)
sogar etwas geringer.

9 H.-P.Berg: Wie genau sind Nutzungsstatistiken für elektronische Zeitschriften? In:
Auskunft: Mitteilungsblatt Hamburger Bibliotheken 21(3):221-236 (in press 2001)
10 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: UB, 2000. S.85-102
11 O. Obst: ıEine neue Methode zur einfachen Messung der Zeitschriftenbenutzung"
In: medizin - bibliothek - information 1(2):25,33 (2001) [7.8.2001. Online unter:
http://www.agmb.de/mbi/2001_2/mbi2001_2.pdf]
12 Diese wurde durch folgende Formel bestimmt: (Gesamtkopiervolumen minus 25%
Monographienkopien) dividiert durch 10 Seiten pro Artikel (korrigiert nach 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), Anmerkung 4. [13.9.2001. Online:
http://www.uibk.ac.at/sci-org/voeb/vm51-2.html#bauer])
BIBLIOTHEKSDIENST 35. Jg. (2001), H. 10
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Print-Nutzung
56768

60201

57462

Artikelkopien

46174
36825*

1997

1998

1999

2000

2001

Abbildung 3: Die Nutzung gedruckter Titel geht kontinuierlich zurück
(* 2001 geschätzt)
Tabelle 1: Nutzung gedruckter Zeitschriften vor und nach dem Aufkommen
von eJournals
Titel

Phase 1

Phase 2

1997-1998

1999-2001

Differenz

AP

63

2960

2913

-1,6%

Blackwell

52

2085

1331

-36,2%

Elsevier

57

4692

3489

-25,6%

HighWire

11

4457

2803

-37,1%

Springer

87

3054

1460

-52,2%

Summe

270

17248

11996

-30,4%

Dagegen hat sich die Nutzung von eJournals innerhalb der letzten beiden Jahren verdoppelt bis verdreifacht - wie folgendes Diagramm beispielhaft für das
Journal of biological chemistry und Blood (HighWire Press) zeigt.
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Nutzung von eJournals
J biol chem

Nutzung im Monat

1000

1052
800
600
370

Blood

400

320

200
169
0
Jan
99

Mai
99

Sep
99

Jan
00

Mai
00

Sep
00

Jan
01

Mai
01

Abbildung 4: Die Nutzung elektronischer Zeitschriften zeigte in den letzten
zwei Jahren starke Zuwachsraten.
Die folgende Tabelle zeigt sowohl die Korrelation als auch das Verhältnis der
absoluten Nutzung zwischen beiden Angebotsformen. Die Übereinstimmung
der Online-Nutzung mit der Nutzung der gedruckten Pendants war mit einem
Korrelationskoeffizient von 0,67 (Phase 1) bzw. 0,60 (Phase 2) deutlich ausgeprägt. Die Online-Nutzung übersteigt die gleichzeitige Print-Nutzung um das
7,96fache, die Print-Nutzung vor dem Erscheinen von eJournals um den Faktor 4,59.
Tabelle 2: Die Nutzung der Print-Zeitschriften weist eine deutliche
Übereinstimmung zur Online-Nutzung auf.
Titel

OnlineNutzung

OnlineNutzung
pro Titel

AP

63

3593

Korrelation
Online/Print
vs.
1997-1998

57,0

BIBLIOTHEKSDIENST 35. Jg. (2001), H. 10

0,52

Verhältnis
Online/Print

vs.
1999-2001
0,43

vs.
1997-1998

vs.
1999-2001

1,21

1,23
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Blackwell

52

8790

169

0,56

0,46

4,22

6,60

Elsevier

57

11455

201

0,72

0,72

2,44

3,28

HighWire

11

25975

2361

0,96

0,76

5,83

9,27

Springer

87

28258

325

0,57

0,62

9,25

19,4

270

78071
289

0,67

0,60

4,59

7,96

0,18

0,15

3,14

7,10

Summe/
Mittelwert

Standardabweichung

Ein Beispiel zur Erklärung der Tabelle: 2000 hielt die ZBM insgesamt 57 Zeitschriften von Elsevier sowohl in gedruckter als auch in elektronischer Form. In
2000 wurden von diesen Titeln insgesamt 11.455 Artikel im Volltext heruntergeladen, während die gedruckten Titel 3.489-mal benutzt wurden. Die Korrelationskoeffizienten von jeweils 0,72 weisen darauf hin, dass die Online-Titel ein
ähnliches Nutzungsmuster zeigen wie die gedruckten Versionen, egal ob vor
oder nach dem Erscheinen von eJournals.
Ein interessantes Ergebnis war auch, dass auf Titel aus Paketverträgen
durchschnittlich nur 200-mal zugegriffen wurde, auf die HighWire-Titel jedoch,
die einzeln auf einen Bedarf hin subskribiert worden waren, mit 2.361 fast 12mal so häufig.
Bei den Springer-Titeln ist die Korrelation mit 0,62 gegenüber Phase 2 etwas
höher als bei Phase 1 (0,57). Auf die PDF-Dateien wird 28.258-mal im Jahr
zugegriffen, gleichzeitig auf die entsprechenden Print-Titel 1.460-mal. Vor
dem Online-Angebot wurden die Print-Titel mit 3.054-mal noch wesentlich
häufiger benutzt. Somit werden elektronische Springer-Titel mittlerweile 19mal häufiger benutzt als ihre gedruckten Pendants, während die Benutzung zu
Anfang des eJournal-Aufkommen ‚‘nur’ neunmal höher war. In der nächsten
Abbildung finden Sie die Online- gegen die Print-Nutzung (Phase 1) aufgetragen. Auffallend ist die Häufung von deutschsprachigen Facharztzeitschriften
im oberen Diagrammdreieck (überdurchschnittliche Online-Nutzung).
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Abbildung 5: Online-Zeitschriften des Springer-Verlags werden in elektronischer Form sehr viel häufiger benutzt als in gedruckter (Phase 1).
Ein Beispiel dafür, wie exakt sich die Print-Nutzung vor dem Aufkommen von
eJournals in die Online-Welt „gerettet“ hat, zeigt ein Vergleich der Nutzung der
gedruckten mit den online-zugänglichen HighWire-Titeln: Die Rangfolge der
ersten sieben Titel ist identisch (Tab. 3).

Tabelle 3: Die Übereinstimmung zwischen Online- und Print-Nutzung ist
insbesondere bei den HighWire-Zeitschriften überdeutlich
Journal

Online-Nutzung

Journal of biological chemistry

10632

Print-Nutzung
1387

Proceedings of the National Academy of Sciences 5248

775

Blood

546
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American journal of physiology

1847

543

Journal of cell biology

1580

543

EMBO journal

1543

347

Journal of experimental medicine

1068

91

Annual review of biochemistry

312

34

Journal of applied physiology

278

49

Journal of lipid research

206

71

Drug metabolism and disposition

118

71

Diskussion
Zur Frage der Validität der Nutzungsstatistiken
Als erstes ist zunächst die Frage zu diskutieren, in wieweit die vorgelegten
Nutzungsstatistiken valide und für die vorliegende Studie sinnvoll nutzbar sind.
Dabei ist darauf zu achten, dass es für die Vergleichbarkeit der mit den drei
Methoden (Rückstellen, Fehlkopien u. Online-Statistik) erzielten Zugriffszahlen
notwendig ist, dass diese auf die Nutzung von Volltexten reduziert werden.
Die für den Zeitraum 1997 - 1998 verwendete Rückstellmethode (reshelving)
wird allgemein wegen ihrer vergleichsweisen Zuverlässigkeit empfohlen.13 Bei
der Auswertung ist allerdings zu beachten, dass die tatsächliche Nutzung um
,
3314 - 6015 16 Prozent unterschätzt wird. Mit dieser Methode wird aber auch
die Nutzung von Inhaltsverzeichnissen, Abstracts, Nachrichtenkolumnen usw.
erfasst, die für diesen reinen Volltextvergleich nicht benötigt werden und mit
umgekehrten Vorzeichen in die Gleichung eingehen würde. Statt nun beide
Abweichungen abschätzen zu müssen, wird in Folge angenommen, dass sich
diese gegeneinander aufheben.
Die für den Zeitraum 1999 - 2001 verwendete Fehlkopienmethode wertet die
fehlerhaften Kopien von Zeitschriftenartikeln und die abgehakten Literaturlisten der Benutzer aus. Die Übereinstimmung mit der Rückstellmethode erscheint mit 0,82 hinreichend groß, da zwei mit der Rückstellmethode ausgewertete Zeiträume mit 0,84 eine nur geringfügig höhere Übereinstimmung
13 R. Poll, a.a.O. S.101
14 Eigene Berechnungen
15 B.Bauer, a.a.O. Anm. 4. Der Wert von 60% ergibt sich bei 10 kopierten
Seiten pro Artikel.
16 C.R.Taylor: A practical solution to weeding university library periodicals
collections. In: Collection Management 1(3/4):27-45 (1976/1977)
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aufweisen.17 Die Fehlkopienmethode hat drei nicht zu unterschätzende
Vorteile: Zum einen handelt es sich um eine verborgene Methode, d.h. sie
kann nicht manipuliert werden; zum anderen ist sie weder zeitaufwendig noch
schränkt sie die Nutzung ein. Im Gegensatz zur Rückstellmethode wird mit der
Fehlkopienmethode nur die Nutzung von Volltexten erfasst, da die wenigen
Kopien von Deckblättern oder Inhaltsverzeichnissen nicht mitgezählt werden.
Mit der Fehlkopienmethode werden zwar Präsenznutzungen nicht erfasst, das
Lesen ganzer Artikel ist aber im Zuge des Schwunds an Zeitschriftenbenutzern mittlerweile deutlich zurückgegangen.18 Schlussendlich können damit die
drei benutzten Meßmethoden auf die reinen Volltextzugriffe reduziert und damit direkt vergleichbar gemacht werden.
Die Erhebung von Print-Nutzungsdaten ist sehr zeitaufwendig; der Kompromiss zwischen Validität / Vollständigkeit und Personalkapazität / Pragmatismus führt meist zu kleinen Stichproben, die entsprechend interpoliert werden
müssen.19 Bei den eJournals stellt sich die Situation auf den ersten Blick vollkommen anders dar. Durch die automatische Erfassung der Zugriffe in den
Log-Files der Verlags- oder Konsortial-Server scheint bereits ein unbestechliches Instrument für die Messung der Nutzung vorzuliegen. Doch haben diese
Daten ihre besonderen Tücken:
·

Häufig genutzte Titel könnten aus dem Cache von Proxy-Servern abgerufen werden und damit nicht in die Log-Files eingehen (dies scheint jedoch
angesichts der äußerst geringen Mehrfachnutzung einzelner Artikel vernachlässigbar zu sein)

·

Zeitschriftenangebote können von Suchrobotern indexiert werden, was die
Zugriffszahlen stark erhöhen würde,

·

Definitionen von Zugriffen können stark variieren und damit Vergleiche verfälschen oder erschweren20 und

17 Eigene Berechnungen
18 Nach jüngsten Benutzerschätzungen kommen etwa 70% weniger Ärzte und Wissenschaftler in die Bibliothek als noch vor zwei Jahren; T. C. Rindfleisch: W(h)ither
health science libraries? (2001) [Online: http://smi-web.stanford.edu/people/tcr/tcrhsl-futures.html] findet einen Gesamtbenutzerrückgang (inkl. Studenten) von 7%
p.a.
19 V.Schümmer: Nutzungsanalyse von mathematisch-naturwissenschaftlichen PrintZeitschriften an der Universitäts- und Landesbibliothek Düsseldorf. - Mit einem Ausblick auf die Nutzung elektronischer Zeitschriften. In: BIBLIOTHEKSDIENST 33(9):14751493 (1999)
20 J. Luther, a.a.O. S. 9
BIBLIOTHEKSDIENST 35. Jg. (2001), H. 10
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Nutzer rufen innerhalb von wenigen Sekunden oder Minuten ein und denselben Text mehrfach auf. Dieses Phänomen der zeitnah erfolgenden und
damit redundanten Mehrfachzugriffe kann Nutzungsstatistiken erheblich
aufblähen, wie Berg gezeigt hat.21

Redundante Mehrfachzugriffe machen 28,2% der gesamten Zugriffszahlen
aus.22 Für die vorliegende Statistik von Blackwell Science (der als einziger
Verlag IP-Adresse und Zugriffszeit lieferte) wurde ein nahezu identischer Wert
von 28,6% ermittelt, selber geben die Verlage Blackwell und Elsevier einen
Wert von 22% an, Academic Press findet einen von „upwards of 20%“.23
Eine andere Möglichkeit, die Größe dieses Fehlers zu bestimmen, liefert die
Statistik von HighWire Press, die Zugriffswerte ohne „duplicate usage“ anbietet.24 Es werden aber nicht nur die individuell redundanten Mehrfachzugriffe
im obigen Sinne gezählt, sondern alle Mehrfachzugriffe einer Hochschule innerhalb eines größeren Zeitraums (≥ Monat). Die resultierenden „Unique Events“ liegen z.B. beim Journal of Biological Chemistry im Monat durchschnittlich um 38% unter der „Total Usage“. Dieser Prozentsatz stimmt recht gut mit
den oben genannten überein, wenn man davon ausgeht, dass 28% redundante Mehrfachzugriffe sind und 10% beabsichtigte Zugriffe von dergleichen oder
einer anderen IP-Adresse25. Über ein Jahr betrachtet sinken die Unique Events auf 48,5% der Total Usage ab. Der Prozentsatz der beabsichtigen Mehrfachzugriffe würde demnach ca. 23% p.a. betragen, der entsprechende Wert
der ACCELERATE-Studie beträgt recht vergleichbare 19%.26

21 H.-P.Berg 2001, a.a.O.
22 Elektronische Zeitschriften in der überregionalen Literaturversorgung. Teilprojekt
ACCELERATE: Abschlussbericht. ULB Düsseldorf 2000. [8.8.2001. Online unter:
http://www.uni-duesseldorf.de/WWW/ulb/acc_abschlussbericht_online.pdf]
23 Persönliche Mitteilung
24 Journal of biological chemistry online: Usage Statistics Definitions [15.8.2001. Online unter: http://www.jbc.org/help/usagestats.dtl]
25 Redundante Mehrfachzugriffe sind nach Definition individuell und zeitnah. BeabsichtigteMehrfachzugriffe sind alle diejenigen Zugriffe auf ein und dasselbe Dokument, die nicht in derselben Session oder nicht vom gleichen Individuum ausgeführt
wurden.
26 ACCELERATE, a.a.O. S.36

1312

BIBLIOTHEKSDIENST 35. Jg. (2001), H. 10

Benutzung

THEMEN

28,5%
23,0%

48,5%

redundante
Mehrfachzugriffe
'beabsichtigte'
Mehrfachzugriffe
singuläre Zugriffe

Im Lichte aller dieser Fehlerquellen scheint die Zählung bei den PrintZeitschriften doch zuverlässiger zu sein als angenommen. Zudem kennt man
ihre Schwachstellen recht genau und kann dies bei der Berechnung berücksichtigen. Dagegen kann die Statistik der Online-Zugriffe kaum ausgewertet
werden, da nicht ganz klar ist, was überhaupt gezählt worden ist. Diese Art der
Erhebung suggeriert eine Validität, die so nicht vorhanden ist. Es sind etliche
Annahmen und Korrekturen nötig, um zu halbwegs gesicherten Aussagen über die wirklichen Zugriffszahlen für eJournals kommen zu können. Auch die
Guidelines des ICOLC27 haben bisher solche Inkonsistenzen nicht verhindern
können. Derzeit arbeiten mehrere Arbeitsgruppen und Normungsvorhaben an
der dringend notwendigen Spezifizierung von Zugriffsstatistiken und ihrer
standardisierten Erhebung.28
Diskussion der Ergebnisse
Zeitschriften, die sowohl in Print- wie auch in Online-Form vorhanden waren,
verloren innerhalb von ca. zwei Jahren 30,4% ihrer Nutzung. Der Gesamtabfall aller Print-Titel in diesem Zeitraum war dagegen mit ca. 36% etwas größer.
Diese Größenordnung des Nutzungsverlustes wird auch von Rindfleisch bestätigt, der ein Minus von 16-43% p.a findet.29 Dabei erfahren Print-Titel, die
auch online vorliegen, im Gegensatz zu den Hinweisen dieser Studie einen
27 International Coalition of Library Consortia (ICOLC): Guidelines for Statistical Measures of Usage of Web-Based Indexed, Abstracted, and Full Text Resources (1998)
[28.8.2001. Online: http://www.library.yale.edu/consortia/webstats.html]
28 s. Luther, a.a.O. Appendix C
29 T. Rindfleisch, a.a.O.
BIBLIOTHEKSDIENST 35. Jg. (2001), H. 10
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größeren Verlust. Trotzdem kann man das erstaunliche Faktum konstatieren,
dass Print-Titel, die nicht online zugänglich sind, dem gleichen oder einem
sehr ähnlichen Nutzungsrückgang wie eJournals unterliegen. Während es für
Online-Titel naheliegend ist, dass sich die Benutzung auf den remote access
verlagert, geraten offensichtlich auch die nur in Print vorliegenden Zeitschriften in diesen Abwärtstrend. Dieser auf den ersten Blick paradoxe Befund
scheint zu bestätigen, dass primär dasjenige beschafft bzw. gelesen wird, das
leicht zugänglich ist, und dass stets versucht wird, die Vielzahl der Zugangsmöglichkeiten auf eine handhabbare Anzahl von Systemen zu reduzieren.
Das von Schümmer30 und dem Autor31 gefundene Verhältnis von 1:2 bzw.
1:1 zwischen der Online- und Printnutzung im Jahre 1998 hat sich mittlerweile
deutlich zugunsten der Online-Nutzung verschoben. Wie Tabelle 2 zeigt, betrug bei den Zeitschriften der untersuchten fünf Verlage das Verhältnis Online/Print-Nutzung durchschnittlich 7,96.
Doch dabei gilt es zu beachten, dass nur die Nutzung der tatsächlich vorhandenen Jahrgänge gezählt wurde. Damit sind aber die eJournals gegenüber
den pJournals automatisch im Nachteil, da bei bei Print-Titeln naturgemäß
mehr Jahrgänge vorhanden sind und diese weiter zurückreichen als bei den
eJournals. Insbesondere bei Academic Press und Blackwell sollte sich dies
bemerkbar machen, da nur ca. 1½ bzw. 2½ Jahrgänge während der Messung
zur Verfügung standen. Da die Benutzung der aktuellsten zwei Jahrgänge nur
ca. 40% der - theoretischen - Gesamtbenutzung ausmacht,32 könnte dies eine
Erklärung für die auffallend niedrigen Zugriffszahlen sein. Diese wird auch dadurch unterstützt, dass die Online/Print-Korrelation deutlich mit der Größe der
Online-Bestände korreliert: Die Übereinstimmung war umso größer, je mehr
Jahrgänge online angeboten wurden (s. Tab. 4).
Bei Print-Titeln spielt dieser Fehler dagegen kaum eine Rolle, da die nutzungsintensiven letzten 20 Jahrgänge der umsatzstarken Titel dank einer bedarfs-orientierten Erwerbungspolitik meist lückenlos vorhanden sind.33 Zusammen mit etwa 10% nicht erfasster Präsenzbenutzungen dürfte die Print-

30 V. Schümmer, a.a.O.
31 O. Obst: Bedarf - Benutzung - Bewertung: Kosten/Nutzen-Analyse von Medizinzeitschriften. In: AGMB aktuell 3(1): 19-20 (1999)
32 Wie die Reduzierung der in O. Obst 2000b, a.a.O. S.1209, dargestellten Nutzungsanteile zurückreichender Jahrgänge auf die letzten fünf Jahre zeigt, sind die Anteile
praktisch identisch mit denen von Online-Zeitschriften (bei ACCELERATE, a.a.O
S. 34)
33 Berechnet man die Unterschätzung der Benutzung durch nicht vollständig vorhandene Jahrgänge, so ergibt sich ein möglicher Fehler von weniger als 6%.
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Nutzung maximal um etwa 15% unterschätzt worden sein. Die Daten aus Tabelle 2 können nun durch Abrechnung der Mehrfachzugriffe bei den eJournals
(-28%), Korrektur der Print-Nutzung (+15%) und Normierung auf gleiche Anzahl angebotener Jahrgänge34 wie folgt korrigiert werden:
Tabelle 4: Nutzungsverhältnis und Korrelationen - korrigierte Werte
OnlineBestand*

Verhältnis
Online/Print

AP**

1,5 J.

0,43

4,0

Blackwell

2,5 J.

0,46

9,8

Elsevier

5,5 J.

0,72

3,2

HighWire**

5,0 J.

0,76

13

Springer

4,3 J.

0,62

21

Mittelwert
*

Korrelation
Online/Print

10,2

Die durchschnittlich verfügbaren Jahrgänge z.Zt. der Messung der Online-Nutzung

** Mehrfachzugriffe nach Angaben des Verlags bereits abgezogen

Es ergab sich ein Verhältnis zwischen Online- und Print-Nutzung von etwa
Zehn zu Eins. Dieser Faktor war jedoch nicht für alle Verlage gleich, vielmehr
kristallisierten sich zwei deutlich unterscheidbare Gruppen heraus. Während
bei Academic Press und Elsevier die Nutzung der eJournals die ihrer gedruckten Pendants nur um das Drei- bis Vierfache überschritt, wurden die eJournals
von Blackwell, HighWire und Springer durchschnittlich 14,6-mal häufiger benutzt als die entsprechenden Print-Versionen. Rindfleisch fand 1999/2000 für
fünf eJournals ein Verhältnis von 22±13.35 Lässt man den Ausreißer Science
mit einem Online/Print-Verhältnis von 46 außen vor, wurden die OnlineVersionen durchschnittlich 16±5-mal häufiger benutzt als die gedruckten.
Da die Messung der Print-Nutzung bei allen Zeitschriften identisch war, müssen Verlagsspezifika den Ausschlag für die oben angesprochenen starken
Unterschiede im Online/Print-Verhältnis gegeben haben. Folgende Gründe
könnten eine derart unterschiedliche Nutzung generieren/suggerieren:

34 Berechnet nach dem Diagramm in Obst 2000b, a.a.O. S.1209
35 T. Rindfleisch, a.a.O.
BIBLIOTHEKSDIENST 35. Jg. (2001), H. 10

1315

THEMEN

Benutzung

·

Art und Weise der Erhebung von Zugriffsstatistiken: Z.B. vermindert eine
detaillierte Auswertung der Log-Files in Form von Session-Analysen nach
Berg36 die Nutzung um bis zu 50% (dies wurde hier allerdings bereits berücksichtigt). Darüber hinaus könnten die Zugriffe von Suchrobotern (Spider, Offline-Browser) unterschiedlich behandelt worden sein.37

·

Divergierende Attraktivität der Angebote: Schlechte Zugänglichkeit, ungenügende Vollständigkeit, mangelhafte Volltextqualität oder Aktualität könnten eine geringere Nutzung erzeugen. Umgekehrt könnte eine stärkere Attraktivität durch einen Mehrwert der Online-Version (MultimediaSupplemente, Aktualität, Suchmöglichkeiten) erzeugt worden sein.

·

Wenn Titel - verlagsspezifisch - eine überdurchschnittliche Zahl von Online-Zugriffen erzeugen, könnte dies entweder durch eine überproportionale
Nutzung durch die bisherige Klientel oder eine Ausweitung auf neue Benutzergruppen hervorgerufen werden. Ersteres wäre bei den berufsspezifischen Fortbildungsjournalen von Springer denkbar, die vielleicht selten in
gedruckter Form benutzt worden waren, da diese meist über Mitgliedschaften privat bezogen werden. Die Online-Versionen könnten aber z.B. gegenüber den Print-Titeln überproportional häufiger benutzt worden sein, da
sie leichter zugänglich/auffindbar sind38. Eine Ausweitung auf neue Benutzergruppen wäre insbesondere bei deutschsprachigen medizinischen
Springer-Zeitschriften denkbar, die über die Fakultät hinaus u.U. für gesundheitsbewusste Laien interessant sind, oder deren Artikel z.B. bei fachübergreifenden Volltextrecherchen auf den Verlagsservern gefunden
werden könnten.39

Trotzdem kann bezweifelt werden, dass diese Phänomene einen Nutzungsunterschied um bis das Fünffache erklären können. Am naheliegendsten sind

36 H.-P.Berg, a.a.O.
37 Nach Angaben von Academic Press werden Spider ausgeschlossen: ıRobots do not
impact our data collection and are not a factor in our data processing. Robots are
turned away and/or excluded.‰ Hier ist allerdings die Frage zu stellen, wie dies bewerkstelligt wird. Bekannterweise halten sich nicht alle Spider an die Angaben in der
Serverdatei Ùrobots.txtÊ. Elsevier schließt Spider durch direkte Rücksprache aus:
ıRobot activity is easy to see in the stats and in those cases we have contacted the
customer and made clear that this is not allowed. In almost all cases single users
were using robots in the first 2 months of service. After those 2 months it was over.‰
(pers. Mitteilung)
38 Ein Nutzer: ıSelbst wenn das Heft im Regal steht, müsste man ja aufstehen, um es
zu benutzen. Die Online-Form ist jedoch nur einen Klick weit entfernt.„
39 Dies wird durch die Beobachtung unterstützt, dass auch Standorte ohne medizinische Fakultät hohe Zugriffszahlen bei diesen Titeln verzeichnen.
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Unterschiede in der Erhebung der Daten, bzw. der Auswertung der Log-Files.
Des weiteren ist kritisch anzumerken, dass die Daten gerade von denjenigen
erhoben werden, die sich keine schlechten Zahlen erlauben dürfen.40
Kann der Zeitpunkt bestimmt werden, zu dem die Nutzung der STM-eJournals
erstmals die der pJournals übertroffen hat? Die beiden oben zitierten Studien
deuteten auf das Jahr 1998 hin. Dieser Hinweis wird auch durch eine retrospektive Extrapolation der Online-Nutzung des Journal of biological chemistry
unterstützt (Abb.6).

Print- vs. OnlineNutzung
16000
online
print

12000

8000

4000

0
1997

1998

1999

2000

2001

Abbildung 6: Eine Analyse der Nutzung des Journal of biological chemistry
ergab, dass die Online-Nutzung die Print-Nutzung erstmals 1998 übertraf.

Zusammenfassung

40 Dies trifft natürlich auch auf Bibliotheksstatistiken zu, aber Bibliotheken sind noch
nicht an der Börse notiert.
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Die gefundene Korrelation von 0,60 bzw. 0,67 ist ein deutliches Zeichen für
die These, dass eJournals in ähnlicher Art und Weise genutzt werden wie die
pJournals, d.h. auf in gedruckter Form häufig genutzte Titel wird auch online
häufig zugegriffen und umgekehrt. Je mehr Jahrgänge online angeboten werden, desto größer ist die Übereinstimmung. Indirekt werden die vorliegenden
Ergebnisse durch Schümmer bestätigt, der zwar keine durchgängige Übereinstimmung zwischen print- und online-Nutzung ausmachen konnte, aber feststellte, dass „auf eine Reihe von stärker nachgefragten Print-Titeln auch häufiger online zugegriffen wird.“41 Was für die mathematisch-naturwissenschaftlichen Zeitschriften vielleicht nur bedingt zutraf, kann bei den medizinischen Titeln aufgrund spezifischer Nutzungscharakteristika durchaus zur Regel werden: Die Nutzungsmuster gedruckter Zeitschriften setzten sich - mit
interessanten Abweichungen - in der Online-Welt mehr oder weniger fort.
Elektronische Zeitschriften verändern nicht nur Quantität, sondern auch Qualität der Nutzung. Sie lösen bei unseren Kunden, den Ärzten und Wissenschaftlern der medizinischen Fakultät, auf mehreren Ebenen Verhaltensänderungen
aus. Neben der explodierenden Zeitschriftenbenutzung entfällt u.a. auch der
bisherige Grund, noch weiter private oder institutionelle Parallel-Abos zu halten, da die im Netz angebotenen eJournals diese vollkommen überflüssig machen. Dadurch können dezentrale Einrichtungen beträchtliche Etateinsparungen erzielen. Da andererseits bei der zentralen Medizinbibliothek entsprechende zusätzliche Kosten für das Online-Angebot anfallen, wäre es sinnvoll
und naheliegend, diese Mittel umzuschichten. Dies passiert in aller Regel jedoch nicht. Da vielen unserer Kunden überhaupt nicht bewusst ist, dass die
Zeitschriften nur deshalb im Internet (scheinbar) kostenfrei zugänglich sind,
weil sie zuvor von der Bibliothek bezahlt wurden, wird es immer wichtiger, mit
professionellen Marketinginstrumenten diesen bewusstseinsbildenden Lernprozess bei Kunden und Unterhaltsträgern zu unterstützen.
Eine eher rhetorisch klingende Frage verdient trotzdem an diesem Punkt noch
einmal unsere Aufmerksamkeit: Warum werden Online-Titel eigentlich häufiger benutzt als Print-Titel?
·

Die Nutzung wird durch die Einfachheit des Zugriff erheblich stimuliert,
ähnlich wie dies vor einigen Jahren bei den kostenfreien OnlineDatenbanken beobachtet werden konnte.

·

Die Zahl der benötigten Artikel wächst unaufhörlich.

·

Die Selektion, ob ein Artikel relevant ist (d.h. ausgedruckt oder abgespeichert wird), wird in zunehmendem Masse nicht mehr durch das Lesen des

41 Schümmer, a.a.O.
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Abstracts durchgeführt, sondern durch das Überfliegen des Volltextes (der
damit bereits genutzt wurde).42
·

Zumindest bei den deutschsprachigen Springer-Titeln scheint ein neuer
Bedarf und eine neue Klientel entstanden zu sein. Eine genauere Studie
auf Basis von Einzeltiteln, individuellen Zugriffen und Nutzerbefragungen
wäre wünschenswert.

Ausblick
Die vorgelegten Ergebnisse haben gezeigt, dass innerhalb von zwei bis drei
Jahren die Online-Zeitschriften die Print-Titel in der Nutzung um den Faktor
zehn überflügelt haben. Dabei bewegten sich die Nutzungsspezifika in ähnlichen Bahnen wie zu Print-Zeiten. Anhand der Ergebnisse dieser und anderer
Studien resultieren folgende Empfehlungen für das Management von eJournals:
1.

Die Zukunft gehört wohl nicht den Paketverträgen. Alle Daten weisen darauf hin, dass der lokal vorhandene Zeitschriftenbestand (zumindest nach
erfolgten Evaluierungs- und Abbestellmaßnahmen) das Resultat einer
gewissenhaften und am Bedarf orientierten Erwerbungspolitik ist43. Wie
ACCELERATE gezeigt hat, führt das zusätzliche Angebot von Titeln
kaum zu einer verbesserten Literaturversorgung. Die Online-Nutzung pro
Titel kletterte um eine Größenordnung, wenn diese nicht über Paketverträge sondern einzeln eingekauft worden waren.

2.

Folgerichtig sollte über das Abonnement einzelner, ausgewählter Titel
sowie über pay-per-view nachgedacht werden.

3.

Für eine fundierte Erwerbungspolitik sind die bisher zur Verfügung stehenden eJournal-Statistiken nicht viel besser als die Statistiken der Printnutzung. Hier besteht hoher und rascher Nachholbedarf. Verträge mit
Verlagen sollten genaue Angaben darüber enthalten, wie Log-Files auszuwerten sind. Alternativ könnte die Auswertung einer neutralen Stelle
übertragen werden.

42 Eason, K.; S.Harker: Psychological processes in the use of electronic journals. In:
Serials 13(2):67-72 (2000)
43 H.-P.Berg: ı97,5% Artikel bleiben ungenutzt, 2% werden einfach genutzt und 0,5%
mehrfach. Auch zeigen die Erfahrungen, dass es unter Nutzungsgesichtspunkten
nicht zu rechtfertigen ist, ganze Verlagspakete elektronischer Zeitschriften zu abonnieren.„ In: B.Gerber: Elektronische Zeitschriften: Das 6. Hamburger Kolloquium im
Zeichen der Neuen Medien. BIBLIOTHEKSDIENST 34(3): 2001 (3.9.2001. Online:
http://bibliotheksdienst.zlb.de/2001/01_03_06.htm) ; s.a. ACCELERATE, a.a.O.
S.39
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4.

Es sollte immer die Erwerbung von Backfiles bedacht werden, da die Nutzung bei meist geringen zusätzlichen Kosten überdurchschnittlich stark
ist. Dies gilt insbesondere für die Gesellschaftswissenschaften, aber auch
für die Medizin.44

5.

Sind eJournals die wirtschaftlichere Alternative? - Pro Artikelnutzung einer Print-Zeitschrift bezahlt die Medizinbibliothek ca. DM 20.-, bei eJournals ist es nur ein Zehntel.

6.

Der Zusammenhang zwischen Anbieter und Angebot ist bei eJournals
wesentlich undeutlicher als bei Print-Titeln. Den meisten Nutzern ist nicht
klar oder bekannt, dass die Nutzung von eJournals nur durch das finanzielle Engagement der Bibliothek möglich ist. Deshalb ist es sehr wichtig,
die Bibliothek als Anbieter dieser Information in der Hochschule stärker in
den Vordergrund zu rücken.

Übrigens hat nun auch unser C4-Professor endlich einen PC und ist dadurch
wesentlich aufgeschlossener gegenüber elektronischen Medien geworden.
Letztens fragte er mich, warum die Bibliothek denn überhaupt noch einen
Zeitschriftenetat bräuchte, im Internet stünde doch alles umsonst zur Verfügung ...

44 ACCELERATE, a.a.O. S.34
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Bilanzierung und Bewertung von Buchbeständen
Klaus-Rainer Brintzinger
I.
In BIBLIOTHEKSDIENST 7/8-2001 setzt sich Stephan Fliedner mit der Bewertung
von Bibliotheksbeständen auseinander und stellt die Frage, „ob eine derartige
Ermittlung und Festlegung von Geldwerten für die in Frage stehenden Objekte
selbst eigentlich inhaltlich angemessen sind." Fliedner kommt zu dem Ergebnis, dass Bücher Waren besonderer Art seien und daher ihre Kosten zwar vergleichbar, aber „als Wert an sich jedoch unschätzbar" seien. Die Frage, der
Fliedner nachgeht, ist keineswegs akademischer Art, der Übergang zur kaufmännischen Buchführung in manchen Bundesländern sowie die Bewertungsvorschriften im Rahmen von Neuen Steuerungssystemen hat für eine ganze
Reihe von Bibliotheken die Bewertung ihrer Bestände zu einer ganz praktischen Frage gemacht.
Es erscheint daher lohnend, sich mit der Frage der Bewertung von Literaturbeständen eingehend zu befassen. Fliedners Argument, dass Buchbestände
sich der direkten Bewertung entzögen, vermag nicht zu überzeugen. Denn es
kann gar kein Zweifel bestehen, dass Bücher - im Gegensatz zu manch anderen Gütern - hervorragend bilanzierbar sind. Jeder Buchhändler und insbesondere jeder Antiquar nimmt jeden Tag solch eine Bewertung vor. Und wohl
kaum ein Antiquar hätte Verständnis dafür, Bücher als nicht bewertbare Güter
zu betrachten. Der Ausverkauf einiger fürstlicher Bibliotheken zur Aufbesserung der Privatschatulle ihrer Eigentümer in jüngster Zeit hat gezeigt, dass
selbst für einmalige und historische Bestände ein Marktpreis ganz gut bestimmbar ist.
Ebenfalls nicht überzeugen kann Fliedners Analogieschluss zu Bewertungsfragen der äußeren Sicherheit oder der Landschaftspflege. Denn zum einen
ist, wie Fliedner auch einräumt, die Bewertung des Bestandes - und dies ist ja
gerade die in Bibliotheken anstehende Frage - völlig unproblematisch, zum
anderen handelt es sich bei der Landesverteidigung und auch bei der Landschaftspflege zweifellos um klassische öffentliche Güter, während dies für Bibliotheken nicht gelten kann.1 Eine privatwirtschaftliche Bewertung i.S. von Bi-

1

Die Kriterien für öffentliche Güter sind 1) Von der Nutzung des öffentlichen Gutes
kann niemand ausgeschlossen werden (Ausschlussprinzip verletzt) 2) keine Rivalität im Konsum, d.h. ein Konsument eines öffentlichen Gutes konkurriert nicht mit einem anderen Konsumenten um den Konsum eines öffentlichen Gutes. Beide Kriterien liegen im Falle von Bibliotheken eindeutig nicht vor. Es handelt sich dabei
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lanzierung des Gutes „Landesverteidigung" ergibt daher wenig Sinn, gleichwohl existieren durchaus kohärente ökonomische Konzepte zur volkswirtschaftlichen Bewertung der äußeren Sicherheit. 2
II.
Dennoch gibt es in der Tat gute Gründe, von einer Bilanzierung der Literaturbestände abzusehen und diese Gründe sind ausschließlich betriebswirtschaftlicher Art. Erforderlich ist es, sich dazu das Wesen der Bilanz vor Augen zu
halten:
Aufgabe der Bilanzierung ist in erster Linie die Feststellung der Vermögenslage sowie des Periodenerfolges eines Unternehmens durch die Gegenüberstellung von Aktiva und Passiva3.
Da ein Überschuss der Aktiva über die Passiva als Bilanzgewinn zu interpretieren ist, kommt der Bewertung der Aktiva, also der Bestände, eine grundsätzliche bilanzpolitische Bedeutung zu. Das Verhältnis von Bestandszuwachs
und Gewinn lässt sich am Beispiel einer Buchhandlung gut zeigen: Steigt der
Buchbestand, ohne dass andere Aktiva (also z.B. „Kasse" oder „Bankguthaben") abnehmen und ohne dass die Schulden zunehmen oder die Eigentümer
mehr Kapital in das Unternehmen schießen müssen, so kann das größere
Buchlager nur aus einem erzielten Gewinn erwirtschaftet worden sein. Da die
Bilanz stichtagsorientiert ist, bildet sie in aller Regel auch nur Vorgänge der
Vergangenheit ab, zeigt also einen bereits erzielten Gewinn (oder Verlust) an.
Doch welche Aussage ließe sich nun aufgrund des Buchbestandes einer Bibliothek machen? Die Antwort kann nur heißen: Keine. Denn ohne die Betrachtung der Passiva lassen sich aus den Aktiva keine sinnvolle Schlussfolgerungen ziehen, sowenig eine auf Kredit gekaufte Immobilie etwas über das
Reinvermögen ihres Besitzers auszusagen vermag, solange die Höhe von Eigenkapital und Fremdfinanzierung nicht bekannt ist. Somit stellt sich die entscheidende Frage, welche Passiva in der Bilanz einer Bibliothek angesetzt

2
3

bestenfalls um sogenannte meritorische Güter, die zwar grundsätzlich privat bereitgestellt werden können, aber durch gesellschaftlichen Konsens öffentlich angeboten
werden. Zum Konzept öffentlicher und meritorischer Güter vgl. Musgrave Richard A.
u.a.: Die öffentlichen Finanzen in Theorie und Praxis, Band 1; 6. Aufl. - Tübingen,
1994
Ein Beispiel dafür: Sehmsdorf, Matthias: Wehrpflicht versus Freiwilligenarmee ausgewählte ökonomische Aspekte des Wehrsystems. Hamburg, 1998
Vgl. dazu z.B. Coenenberg, Adolf G.: Jahresabschluß und Jahresabschlussanalyse.
16. Aufl. - Landsberg/L., 1997, S. 10f.
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werden können.4 An dieser Frage muss jedoch jede Bilanzierungskunst enden, solange Bibliotheken nicht vollständig in privatrechtlicher Rechtsform geführt werden. Natürlich könnten die Eigentumsansprüche des Staates oder
des Unterhaltsträgers als Eigenkapital interpretiert werden, doch damit würden
die Passiva durch die Aktiva definiert, die Bilanz wäre tautologisch und ein
Vergleich der beiden Seiten der Bilanz verlöre seinen Sinn. Denkbar und zulässig wäre es, bei erstmaliger Bilanzierung in Analogie zu einer Unternehmensgründung, die vorhandenen Vermögenswerte als von dem oder den Gesellschaftern - in der Regel wird dies der Staat sein - eingebrachte
Sacheinlage und damit als Eigenkapital zu betrachten. Ein Grund für eine
aufwendige Bewertung von Buchbeständen ergibt sich auch dann nicht, denn
in Abhängigkeit von den für die Bewertung zugrunde gelegten Prämissen
wachsen beide Seiten der Bilanz in völlig gleichem Maße. Da die Bewertung
von Buchbeständen - das gleiche dürfte für Kunstsammlungen gelten - immer
schwierig sein wird, kann ohne ökonomische Probleme auf die Aktivierung
dieser Bestände ganz verzichtet werden - die Bilanz wird dadurch "kürzer",
denn Aktiva und Passiva werden im gleichen Maße weniger, aber weder weniger noch mehr aussagekräftig, insbesondere ergeben sich dadurch keine
Auswirkungen auf den Periodenerfolg. Solange kein Eigenkapital im Sinne
eines gezeichneten Kapitals definiert ist, gibt es kaum einen ökonomischen
Grund, die Aktiva vollständig zu erfassen. Einzige Voraussetzung ist, dass der
Verzicht auf die Aktivierung des Buchbestandes konsequent in alle Folgejahren durchgehalten wird.
Doch selbst wenn man - wie in den wenigen Fällen privatrechtlich organisierter Bibliotheken - von einem festen Eigenkapital einer die Bibliothek tragenden
Gesellschaft ausgeht, spielen die Bestände keine Rolle: Da die Bibliothek in
aller Regel ihren Beschaffungsetat nicht selbst erwirtschaftet, ist sie auf festgelegte Zuweisungen des Unterhaltsträgers angewiesen. Korrekterweise
müssten diese Zuweisungen in der Eröffnungsbilanz, solange sie nicht ausgezahlt sind, als Forderungen (gegen den Unterhaltsträger) gebucht werden.
Beim Kauf von Büchern fände dann ein reiner Aktivtausch statt, bei dem die
Forderungen (oder sofern die Zuschüsse bereits ausgezahlt wurden: das
Bankguthaben) abnähmen und das Anlage- oder Umlaufvermögen zunehmen
würde. Es ändert sich zwar die Bilanzstruktur, auf das Bilanzergebnis hat dieser Aktivtausch so wenig Auswirkungen wie das Wechseln eines Geldscheins
in eine Rolle Münzen.

4

Die Hessische Verordnung über das Finanz- und Rechungslegung der staatlichen
Hochschulen (Hess. GVBl. I 2000, S. 44ff.) regelt z.B. dass Rückstellungen für Beamtenpensionen zu bilden seien, von anderen Passiva ist jedoch nicht die Rede.
(§ 6, Abs. 3)
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III.
Nun ließe sich einwenden, dass die Aktivseite einer Bilanz als Inventar aufgefasst werden kann und aus diesem Grund auch die isolierte Betrachtung der
Aktiva aufschlussreich sei. Schließlich müsse es dem Staat als Unterhaltsträger erlaubt sein, die ihm gehörenden Vermögensgegenstände aufzulisten und
zu bewerten, gleichsam um sich eine Übersicht über den „Staatsschatz" zu
verschaffen.5 Dies setzt wiederum einen Bewertungsmaßstab voraus, mit dem
die einzelnen Vermögensgegenstände in das Inventar aufgenommen werden.
Die für alle Kaufleute verbindlichen Bilanzierungsregeln finden sich im Dritten
Buch des Handelsgesetzbuches (HGB).6 Diese sehen vor, dass vorsichtig
bewertet werden muss und bei der Bewertung der Aktiva von mehreren alternativen Werten stets der niedrigste anzusetzen ist (sogenanntes Niedrigstwertprinzip). Versucht man Buchbestände vorsichtig zu bewerten, so läge es
zunächst einmal nahe, sich an den Ankaufspreisen von Antiquariaten zu orientieren. Ein hoher Wert wäre dann sicherlich nicht mehr zu veranschlagen:
Jeder Bibliothekar, der schon einmal Dubletten zu veräußern hatte, weiß, dass
ein beklebtes und gestempeltes Buch bestenfalls noch einen minimalen
Bruchteil seines Kaufpreises einbringt. Dass es überhaupt noch einen geringen Preis einbringt, liegt lediglich - nicht zuletzt dank der regulierenden Funktion der Antiquare - an der Beschränktheit des Angebotes. Würde sich dieses
Angebot durch den Verkauf ganzer Bibliotheken erhöhen, so ergäbe sich vielleicht mit Ausnahme einiger wertvoller Altbestände - ein Durchschnittspreis
von wenigen Pfennigen pro Band. Der Wert selbst großer Bibliotheken würde
so auf eine recht bescheidene Summe schrumpfen. Wohl kaum eine Rechtfertigung für eine zeit- und ressourcenintensive Bestandsbewertung. Nun sehen jedoch die Vorschriften des HGB ebenfalls vor, dass bei der Bewertung
grundsätzlich von der Fortführung des Unternehmens auszugehen ist, "sofern
dem nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen".7
Damit verböte sich zwar die Ansetzung des Wiederverkaufswertes, da der
Verkauf von Büchern bei der Fortführung einer auf Bestandszuwachs ausgerichteten Bibliothek nicht zu den regelmäßigen Unternehmenszielen gehört,
jedoch ließe sich auch kein anderer Wert ansetzen. Die Ansetzung eines Er5

6

7

So sieht z.B. das Projekt ıNeue Steuerungsinstrumente" in Baden-Württemberg in
der Einführung einer Ablagebuchhaltung den Einstieg in einen vollständigeren Vermögensnachweis.
Dass dies auch für die Rechnungslegung von Hochschulen und damit auch von Bibliotheken gilt, regelt z.B. die Hessische Verordnung über das Finanz- und Rechungslegung der staatlichen Hochschulen (Hess. GVBl. I 2000, S. 44ff.) eindeutig:
ı...gelten sinngemäß die Regelungen des Handelsgesetzbuches" (§ 3, Abs. 1)
§ 252, Abs. 1, Nr. 2 HGB
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tragswertes scheidet ebenfalls aus, da die Nutzung der Bibliotheksbestände sofern keine Benutzungsgebühren erhoben werden - keine Erträge einbringt.
Letztendlich ließe sich jeder beliebige Wertansatz begründen, wobei die Frage
offen bleibt, ob Aktiva, die weder direkt noch indirekt Erträge einbringen, noch
zum Verkauf zur Verfügung stehen, überhaupt bewertet werden können.
Wenn die Bewertung nur von willkürlich gewählten Prämissen abhängt, so
spricht viel dafür, auf die Bewertung ganz zu verzichten.
Der fehlende Ertragswert ist dabei nicht der einzige Grund dafür, dass die
Bewertung schwierig bleibt. Hier kann Fliedners Ansatz durchaus gestützt
werden: Der Wert der Buchbestände für den Leistungsprozess einer Bibliothek dürfte immer höher sein, als er in einer Bilanz zum Ausdruck gebracht
werden könnte.
Dass dies so ist, hat jedoch nichts mit dem besonderen oder kulturellen Charakter des Buches zu tun, es liegt vielmehr daran, dass zu dem nach kaufmännischen Bilanzierungsregeln angesetzten Werte sich im Zweifelsfall kein
gebrauchtes Gut nachkaufen lässt und dass auf dem Gebrauchtwarenmarkt weitgehend unabhängig vom Preis - nicht jede Nachfrage befriedigt werden
kann. Dies gilt nicht nur für Bücher und kann am Beispiel der Hausratsversicherung illustriert werden. Würde man den Wert einer Wohnungseinrichtung
nach ihrem Wiederverkaufspreis bemessen und entsprechend versichern, so
wäre im Versicherungsfalle das Erwachen böse, denn die Wiederbeschaffungskosten von Einrichtungsgegenständen werden in der Regel - wie bei Büchern - ein Vielfaches des Marktpreises der abgegangenen Wirtschaftsgüter
ausmachen. Wären Privathaushalte genauso - wie nun manche Bibliotheken gehalten, eine Beständebilanz aufzustellen, so ließe sich auch hier aus den
Wertansätzen nicht der Gebrauchs- oder Nutzwert der jeweiligen Gegenstände ablesen. Ähnliches gilt für Bibliotheken: Der Bilanzwert des Buchbestandes
ist für das Leistungsziel von Bibliotheken, nämlich Informationen bereitzustellen und zu vermitteln völlig unerheblich, weil die Bilanzierung nach Handelsoder Steuerrecht ganz andere Zwecke verfolgt. Somit kann auch das Ziel, das
staatliche Vermögen zu errechnen durch eine Bewertung mittels kaufmännischer Bilanzierungsregeln nicht erreicht werden. 8
IV.

8

Dies gilt auch für privatwirtschaftlich geführte Unternehmen, da ınur in Ausnahmefällen der Marktwert eines Unternehmens identisch mit dem ausgewiesenen Eigenkapital sein (wird)". Coenenberg, a.a.O., S. 219

1324

BIBLIOTHEKSDIENST 35. Jg. (2001), H. 10

Betriebsorganisation

THEMEN

Schließlich soll auch noch dem Einwand begegnet werden, die Bilanzierung
bzw. Bewertung von Beständen sei erforderlich9, da in die Kosten- und Leistungsrechnung Abschreibungen einfließen müssten, die sich nur aus Bestandsgrößen errechnen ließen. Dieses Argument ist in mehrfacher Hinsicht
nicht tragfähig:
Auf der pragmatischen Ebene lässt sich schon entgegnen, dass sogenannte
geringwertige Wirtschaftsgüter, deren Anschaffungskosten DM 800 nicht überschreiten, sofort abgeschrieben werden können.10 Bei Büchern wird dies
der Regelfall sein, eine Aktivierung käme mithin bestenfalls bei besonders
teueren Werken in Frage11. Sofern lediglich einige besonders wertvolle Bände aktiviert werden, ergibt die Bewertung eines Gesamtbestandes keinen ökonomischen Sinn.
Andererseits lässt sich die Notwendigkeit einer Abschreibung von Buchbeständen wissenschaftlicher Bibliotheken auch grundsätzlich in Frage stellen.
Lediglich bei Lehrbüchern dürfte es unzweifelhaft sein, dass diese im betrieblichen Leistungsprozess der Bibliothek wertmäßig und häufig auch körperlich
verbraucht werden, für den großen Teil archivierter Bestände kann dies nicht
so ohne weiteres gelten. Der Bestandsaufbau aller großen wissenschaftlichen
Bibliotheken beruht doch darauf, dass der größte Teil der Erwerbungen über
Jahrzehnte, wenn nicht gar über Jahrhunderte hinweg aufbewahrt und für die
Nutzung bereitgehalten wird. Ein Werteverzehr findet dabei nur partiell - z.B.
durch Zerfall säurehaltigen Papiers - statt. Die aus dem 16. und 17. Jahrhundert stammenden Bände lassen sich jedoch in vielen Fällen noch ebenso gut
nutzen wie vor Jahrhunderten und auch ihr Inhalt ist für aktuelle Forschungen,
nicht nur in der Geschichtswissenschaft, von Bedeutung, wie der Verfasser
dieses Beitrages aus seiner täglichen bibliothekarischen Berufserfahrung bezeugen kann.12 Bei einer Nutzungsdauer von 500 Jahren wäre damit eine
rechnerische Abschreibungsrate von 0,2% p.a. anzusetzen, ein so niedriger
Wert, dass man besser - wie bei Grundstücken, die ja auch durch außergewöhnliche Ereignisse an Wert verlieren können - ganz auf eine planmäßige
Abschreibung verzichten sollte.
9

So wird im baden-württembergischen Projekt ıNeue Steuerungsinstrumente" die
Anlagenbuchhaltung als ein Vorsystem der KLR verstanden.
10 Dies ergibt sich über § 6 Abs. 2 EStG
11 So verfahren auch die drei Stadtbibliotheken, die in der Rechtsform der GmbH geführt werden, wobei die Stadtbibliothek Gütersloh als erste Bibliothek in der Rechtsform der GmbH sich erst in der Bilanz für das Geschäftsjahr 1999 entschieden hat,
Bücher und Medien sofort erfolgswirksam zu buchen.
12 Vgl. dazu Ceynowa, Klaus / Coners, André (Kostenmanagement für Hochschulbibliotheken, Frankfurt, 1999), die zu Recht betonen, dass bei Altbeständen eher von
Wertsteigerungen als von Wertverlusten auszugehen ist.
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Für die Zwecke der Kosten- und Leistungsrechnung ist die Berücksichtigung
von Abschreibungen ohnehin nur in Ausnahmefällen von Interesse. Die Kosten einzelner Leistungsprozesse werden im wesentlichen von den Personalkosten und in Teilbereichen von den Kosten für Betriebs- und Verbrauchsmaterialien determiniert. Die Anschaffungskosten des Buchbestandes - und
damit auch die Abschreibungen - spielen für die meisten Leistungsprozesse
keine Rolle, weil die betriebliche Leistung zwar anhand des Buchbestandes
erbracht wird, dieser aber in den Leistungsprozess nicht eingeht. So ist es
beispielsweise für die Berechnung der Kosten einer Ausleihe vollkommen unerheblich, wie hoch die Anschaffungskosten des ausgeliehenen Bandes waren. Lediglich in den wenigen Fällen, in denen die Abschreibungen über Preise verdient werden, kann eine Berücksichtigung von Abschreibungen sinnvoll
sein, so z.B. bei der Festlegung von Entgelten für Buchverluste oder sofern
Teilbereiche einer Bibliothek als Profit-Center gewinnorientiert oder wenigstens kostendeckend geführt werden.
In der Mehrheit aller Fälle kann die Kosten- und Leistungsrechnung in Bibliotheken auf die Berücksichtigung von Abschreibungen des Buchbestandes verzichten. Die Bewertung von Buchbeständen in Bibliotheken lässt sich somit
auch nicht mit den Erfordernissen der Kosten- und Leistungsrechnung rechtfertigen.
V.
Für die Frage, ob eine Bilanzierung von Bibliotheksbeständen ökonomisch
sinnvoll ist, ergibt sich das folgende Resultat:
Die Bilanzierung ist eine Methode um die Vermögenslage und den Erfolg privatrechtlich organisierter und privatwirtschaftlich geführter Unternehmen festzustellen, wobei die Ermittlung des Periodenerfolges als Grundlage für eine
Erfolgsbeteiligung - z.B. in Form von Dividenden - im Vordergrund steht. Die
Bewertung von Bibliotheksbeständen in öffentlich-rechtlicher Trägerschaft gibt
aus betriebswirtschaftlichen Gründen nur in Ausnahmesituationen Sinn, diese
können sein:
·

Der angestrebte Verkauf einer Bibliothek oder eines großen Teiles einer
Bibliothek

·

Die Umstellung einer Bibliothek auf einen gewinnorientierten Betrieb

·

Bei der Kalkulation kostendeckender Preise müssen Abschreibungen berücksichtigt und daher Bewertungen vorgenommen werden, das Problem
der Bewertung des Gesamtbestandes stellt sich jedoch auch dann nicht.

Die Bewertung von Buchbeständen ist also nicht etwa aufgrund des Kulturgutcharakters von Büchern abzulehnen, sondern weil die Bilanzierung von Buch-
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beständen in Bibliotheken - abgesehen von den oben dargestellten Ausnahmen - keine sinnvolle Aussage ermöglicht.
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MENALIB –
Die Virtuelle Fachbibliothek Vorderer Orient / Nordafrika

Lutz Wiederhold
Die Virtuelle Fachbibliothek als virtuelle Organisation
Die räumliche Trennung von Literaturbeständen und der für die Überwindung
dieser Trennung notwendige zeitliche Aufwand stellten und stellen für Bibliotheksbenutzer ein Hindernis bei der Informationsbeschaffung dar. Bibliotheken
suchen deshalb seit langem nach Möglichkeiten, die ungünstigen Folgen
räumlicher Verteilung von Informationsressourcen zu mindern. Die Einführung
der EDV in das Bibliothekswesen eröffnete neue Perspektiven für die Verfolgung dieses Anliegens. Der Begriff der virtuellen Bibliothek, der ca. 1980 in
die Diskussion um die Verbesserung von Informationsstrukturen eingeführt
wurde, steht heute für unterschiedliche Modelle durch elektronische Hilfsmittel
1
zusammengeführter verteilter Bestände bzw. Bestandsnachweise . So existieren virtuelle Bibliotheken in regionalem Kontext, wie etwa im Fall der Digitalen
2
Bibliothek NRW und in fachlichem Zusammenhang, wie die Virtuelle Fachbib3
liothek Psychologie . Auch der Leistungsumfang virtueller Bibliotheken ist un4
terschiedlich - er reicht von einer strukturierten Link-Liste bis zur integrierten
5
Suche nach verschiedenen Medienformen unter einer Oberfläche . Trotz dieser Unterschiede weisen Konzepte virtueller Bibliotheken grundlegende Gemeinsamkeiten auf: Sie gehen von der Verfügbarkeit digitaler Daten aus, setzen technische Strukturen zur Vernetzung von Informationsanbietern und Benutzern voraus und formulieren als Ideal den Zugriff auf verteilte Ressourcen
6
unterschiedlicher Art über eine Suchoberfläche in einem Rechercheschritt.

1

Wiesenmüller, Heidrun: Das Konzept der „Virtuellen Bibliothek“ im deutschen Bibliothekswesen der 1990er Jahre. Köln: Greven, 2000, S.12, 14-15

2

http://www1.digibib-nrw.de/Digibib; Zum Verhältnis des Begriffs der digitalen Bibliothek zur virtuellen Bibliothek vgl. Wiesenmüller, S. 16-18

3

http://fips.sulb.uni-saarland.de/port.htm

4

Vgl. z.B. die Düsseldorfer Virtuelle Bibliothek,
http://www.uni-duesseldorf.de/WWW/ulb/virtbibl.html

5

Der Gesamtkatalog des Gemeinsamen Bibliotheksverbundes (GBV) kann in diesem
Sinne als virtuelle Bibliothek bezeichnet werden. Er unterscheidet 13 verschiedene
Medienformen, darunter Online- und Audiovisuelle Ressourcen. Vgl.

6

Wiesenmüller, S. 18-23

http://www.gbv.de/cgi-bin/nph-wwwobnmenu

BIBLIOTHEKSDIENST 35. Jg. (2001), H. 10

1327

THEMEN

Digitale Bibliothek

Bei der Aufzählung dieser grundlegenden Gemeinsamkeiten wird deutlich,
dass neben den technischen Voraussetzungen für die Realisierung einer virtuellen Bibliothek auch organisatorische Fragen bedeutsam sind. Theoretische Ansätze zum Aufbau von virtuellen Bibliotheken finden sich in wirtschaftswissenschaftlichen Texten zu virtuellen Organisationen bzw. virtuellen
Unternehmen. Einem dieser Ansätze folgend kann die virtuelle Bibliothek (virtualisierendes Objekt) im Vergleich mit der realen Bibliothek (reales, zu virtualisierendes Objekt) beschrieben werden durch
a)

konstituierende Charakteristika, die dem realen und dem virtualisierenden
Objekt gleichermaßen eigen sind (z.B. einheitliches Auftreten gegenüber
7
dem Kunden, Optimierung der gesamten Wertschöpfungskette , gemeinsames Produkt),

b)

physikalische Attribute, die üblicherweise mit dem realen, zu virtualisierenden Objekt assoziiert werden, beim virtualisierenden Objekt aber eigentlich nicht mehr vorhanden sind (z.B. gemeinsames juristisches Dach,
gemeinsame Verwaltung),

c)

spezielle Zusatzspezifikationen (Lösungswege), die für die Realisierung
des virtualisierenden Objekts notwendig sind (z.B. Informationstechnologie zur Verbindung der einzelnen Einheiten, Vorhandensein individueller
Kernkompetenzen, synergetische Kombinierbarkeit der Kernkompetenzen) und

d)

Nutzeneffekte als Vorteile, die sich aus dem Wegfall der physikalischen
8
Eigenschaften ergeben (z.B. Flexibilität, Nutzung des Synergiepotenti9
als) .

Modelle wie das hier referierte sind nützlicher Ausgangspunkt für Überlegungen zur Organisation virtueller Bibliotheken, können jedoch nicht als Leitfaden
zu ihrem Aufbau verstanden werden. So schließen sie z.B. die Schaffung einer zusätzlichen koordinierenden Institutionen aus, da sie die Synergiewirkun10
gen einer virtuellen Organisation verringert , ohne die Einrichtung notwendi7 Zur Wertschöpfungskette in wissenschaftlichen Bibliotheken vgl. Hofmann, Ulrich:
Qualitäts- und Technologiemanagement in Bibliotheken. Wiesbaden: Harrassowitz,
1998, S. 48, 51-55
8 Scholz, Christian: Die virtuelle Organisation als Strukturkonzept der Zukunft, 1994.
http://www.orga.uni-sb.de/bibliothek/nr30.pdf, S.4-5
9 Scholz, Die virtuelle Organistion, S. 16-18
10 Scholz, Die virtuelle Organistion, S. 15. An anderer Stelle (S. 23) weist Scholz darauf hin, dass die Gewährleistung effizienten Arbeitens auch in der virtuellen Organisation die Bestimmung konkreter Mechanismen in Hinblick auf Kultur und Struktur
verlangen.
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Alternativfunktionen zu erörtern. Der weitgehende Verzicht auf die zusätzliche
Institutionalisierung von zentralen Managementfunktionen ist sicher ein notwendiges Charakteristikum, das virtuelle Organisationen von anderen Koope11
rationsformen unterscheidet . Für die Bewältigung des im Zusammenhang
mit Aufbau und kontinuierlicher Entwicklung virtueller Bibliotheken entstehenden hohen Koordinierungsaufwandes muss jedoch ein langfristig stabiler organisatorischer Rahmen gefunden werden. Problematisch ist auch die Beschreibung virtueller Organisationen als in ihrer Existenz zeitlich begrenzt. Da
es sich bei virtuellen Bibliotheken um die Kooperation zahlreicher realer Anbieter mit einem zumeist unbefristeten Informationsauftrag handelt, sind Voraussetzungen für eine dauerhafte Kooperation erforderlich. Auch der weitgehend informelle Charakter, der einer virtuellen Organisation bezüglich des
Ressourcenaustauschs, der rechtlichen Struktur, Planung und Kontrolle in
theoretischen Abhandlungen gelegentlich zugewiesen wird, könnte Realisierbarkeit und Zweckmäßigkeit konkreter Vorhaben im Bereich virtueller Bibliotheken in Frage stellen. So sind im Kontext aktueller Diskussionen um die
Wirtschaftlichkeit öffentlicher Dienstleistungen möglicherweise die Gewährleistung anhaltender Identifizierbarkeit der Herkunft und die Darstellung des
Umfangs einzelner Beiträge zur Gesamtleistung einer virtuellen Fachbibliothek
zu berücksichtigen und zu vereinbaren.
Bei der Beschäftigung mit theoretischen Abhandlungen zu virtuellen Organisationen entsteht der Eindruck, dass die Bestimmung ihrer wesentlichen Eigenschaften noch viele Aspekte konkreter Vorhaben unberücksichtigt lässt. Planung und Realisierung einer virtuellen Bibliothek zeigen schon jetzt, dass vir12
tuelle Organisationen mehr sind, als eine spezielle Form der Improvisation .
Im Mittelpunkt organisatorischer Überlegungen zur virtuellen Fachbibliothek
Vorderer Orient / Nordafrika steht die Schaffung eines Verbundes von Informationsanbietern, in dessen Rahmen Ressourcen und Kompetenzen bereitgestellt werden, die weit über das bei einzelnen Anbietern vorhandene Poten13
tial hinausgehen .

11 Hofmann, Ulrich: Virtuelle Organisationen - Bibliotheken an der Schwelle? In:
BIBLIOTHEKSDIENST Heft 30 (1996), Heft 10, S. S. 1674 – 1681. Elektronische Version: http://www.dbi-berlin.de/dbi_pub/bd_art/96_10_04.htm
12 Die virtuelle Organistion, 11-12
13 Die virtuelle Organistion, 11
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Die Virtuelle Fachbibliothek Vorderer Orient / Nordafrika Projektziele und Projektverlauf
Die DFG fördert die Entwicklung virtueller Fachbibliotheken seit 1998. Die Virtuelle Fachbibliothek Vorderer Orient / Nordafrika der ULB Halle gehört zu einer zweiten Gruppe von Projekten virtueller Fachbibliotheken, die im Jahr
14
2000 ihre Arbeit aufnahmen .
Bei der Bestimmung der Projektziele orientierte sich die ULB Halle an den
Aussagen des 1998 von der DFG publizierten Memorandums zur Weiterent15
wicklung der überregionalen Literaturversorgung . Dort wurde festgestellt,
dass gedruckte Medien auch weiterhin den größten Teil der Beschaffungsmaßnahmen der Sammelschwerpunkt(SSP)-Bibliotheken ausmachen werden,
dass jedoch zugleich zunehmend digitale Veröffentlichungen bei der Realisierung des Sammelauftrags zu berücksichtigen seien. Schließlich wies das Memorandum auf einen grundlegenden Wandel der wissenschaftlichen Kommunikation hin, in dessen Folge die bekannten Informationskanäle durch neue
Wege des Informationsaustauschs – z.B. fachliche Diskussionslisten – ergänzt werden. Daraus leitete die ULB Halle für den Aufbau der Virtuellen
Fachbibliothek Vorderer Orient / Nordafrika folgende Ziele ab:
1.

Verbesserung des elektronischen Nachweises gedruckter Medien

2.

Aufbau von Nachweisinstrumenten für bislang nicht erschlossene elektronische Medien

3.

Verbesserung des Zugriffs auf Informationen in gedruckter Form durch
Verknüpfung von Nachweis und Bestellfunktion und den Ausbau vorhandener Dokumentlieferdienste

4.

Digitalisierung bisher nur in gedruckter Form zugänglicher Information

5.

Unterstützung des wissenschaftlichen Diskurses.

Für die Realisierung dieser Ziele sollen verschiedene Formen kooperativen
Arbeitens genutzt werden, die von der Vernetzung lokal verteilt bereitgestellter

14 Meyenburg, Sven: Der Aufbau Virtueller Fachbibliotheken in der Bundesrepublik
Deutschland. In BIBLIOTHEKSDIENST 34 (2000), Heft 7/8, S. 1229 - 1235. Elektronische Version: http://www.dbi-berlin.de/dbi_pub/bd_art/bd_2000/00_07_11.htm. Die
Arbeit im Projekt begann am 1.10.2000, die Bewilligung der Mittel erfolgte zunächst
für zwei Jahre. Die Homepage der Virtuellen Fachbibliothek ist erreichbar unter
http://ssgdoc.bibliothek.uni-halle.de/vlib/html/index.html
15 Deutsche Forschungsgemeinschaft: Weiterentwicklung der überregionalen Literaturversorgung. Memorandum. In: ZfBB 45 (1998), Heft 2, S. 135 – 164. Elektronische Version: http://www.dfg.de/foerder/biblio/memo.html

1330

BIBLIOTHEKSDIENST 35. Jg. (2001), H. 10

Digitale Bibliothek

THEMEN

Datenbanken bis hin zur gemeinsamen Ergänzung von Datenbankinhalten
durch lokal verteilte Partner reichen. Aufgabe der ULB Halle ist es zunächst,
selbständig oder in Zusammenarbeit mit Projektpartnern Instrumente zu entwickeln, die eigene und Informationen anderer Anbieter mit regionalem
Schwerpunkt Vorderer Orient / Nordafrika erfassen und zugänglich machen.
Nach Schaffung der technischen Strukturen wird die ULB diese gemeinsam
mit ihren Partnern mit Inhalten füllen.

Abb. 1 Aufgaben der koordinierenden Bibliothek im Zusammenhang einer
Virtuellen Fachbibliothek (P= Partnerinstitution)
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Aktuelle und potentielle Partner
Im Rahmen der Informationsversorgung zum regionalen Schwerpunkt Vorderer Orient / Nordafrika ist kooperatives Arbeiten aus verschiedenen Gründen
dringend erforderlich: Wissenschaftliche Disziplinen, die sich mit der Region
des Vorderen Orients beschäftigen, werden den sogenannten kleinen Fächern
zugeordnet.
Diese kulturwissenschaftlichen Fächer sind sowohl im Bereich der Forschung
als auch im Bereich der Informationsversorgung meist mit geringeren Ressourcen ausgestattet als Disziplinen, die unmittelbar kommerziell verwertbare
Ergebnisse hervorbringen. Der Nachteil knapperer Ressourcen kann durch
engere Zusammenarbeit teilweise ausgeglichen werden. Darüber hinaus wird
Kooperation auch notwendig, weil die Verarbeitung der verschiedenen Schriften der Region die Nutzung einheitlicher Datenformate oder doch zumindest
Werkzeuge zum Austausch von Daten in unterschiedlichen Formaten erfordert. Aus den genannten Gründen wurde die Suche nach Partnern für die Virtuelle Fachbibliothek Vorderer Orient bereits in der Planungsphase begonnen.
Zu den Partnern, die noch vor Projektbeginn ihre Bereitschaft zur Mitarbeit
bekundeten, gehörten die Deutsche Morgenländische Gesellschaft (DMG), die
Deutsche Arbeitsgemeinschaft Vorderer Orient (DAVO), die UB Karlsruhe, die
SUB Göttingen und der Gemeinsame Bibliotheksverbund (GBV). Einige dieser
nationalen Partner lieferten technische Informationen zum Aufbau einzelner
Module der Virtuellen Fachbibliothek Vorderer Orient / Nordafrika, andere
stellten und stellen Inhalte zur Verfügung.
Um auch internationale Partner für die Mitarbeit an der Virtuellen Fachbibliothek Vorderer Orient / Nordafrika zu gewinnen, wurden die Webseiten hauptsächlich in englischer Sprache gestaltet. Auch für die Bezeichnung des Informationsportals wurde ein englisches Akronym gewählt: Der Name MENALIB
steht für Middle East North Africa Library. Bereitschaft zur Kooperation signalisierten bislang u.a. das Middle East Librarians Committee (MELCOM, Großbritannien) und die Forschungsgruppe Zeitgenössische Arabische Studien der
Universität Granada. Diese und weitere Partner sollen für eine kontinuierliche
kooperative Erschließung von Internet-Ressourcen gewonnen werden. Wünschenswert wäre in der Zukunft auch die Mitarbeit von Fachbibliothekaren der
deutschen Universal- und Spezialbibliotheken am Ausbau der Virtuellen Fachbibliothek Vorderer Orient / Nordafrika. Dies würde z.B. im Falle der Erschließung von Internet-Ressourcen eine Vielzahl unregelmäßig aktualisierter Linklisten überflüssig machen und den Informationsgehalt der Internet-Datenbank
der Virtuellen Fachbibliothek Vorderer Orient / Nordafrika erhöhen.
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MENALIB – vorhandene und geplante Module zur Realisierung der
Projektziele
Die ULB Halle geht bei der Umsetzung des Projekts MENALIB davon aus,
16
dass das vom Projekt DIE VIRTUELLE FACHBILIOTHEK geplante übergreifende Portal das Konzept der einheitlichen Web-Präsentation der SSP17
18
Bibliotheken - WEBIS - langfristig weiterentwickelt . Auch der Sammelauf19
trag bleibt inhaltlich unverändert, wird jedoch auf neue Medienformen ausgeweitet. MENALIB integriert deshalb Module, die vor Projektbeginn im Oktober 2000 bereits Bestandteil der Internet-Präsentation des Sondersammelgebiets Vorderer Orient einschl. Nordafrika an der ULB Halle waren und Module,
die seit Projektbeginn entwickelt wurden. Diese Kontinuität wird auch auf der
20
Homepage des Sondersammelgebiets an der ULB Halle dokumentiert.
Für den elektronischen Nachweis gedruckter Medien zum Sammelschwer21
punkt steht neben dem OPAC und den Image-Katalogen der ULB Halle mit
22
dem Virtuellen Katalog Vorderer Orient auch ein Instrument zur Recherche
in räumlich verteilten Beständen zur Verfügung. Dieser Virtuelle Katalog ermöglicht seit 1998 die gleichzeitige Suche in den elektronischen Katalogen
23
der ULB Halle und der UB Tübingen und soll künftig weitere OnlineKataloge, wie z.B. die der Bibliotheken des Orientinstituts der DMG in Beirut
und Istanbul einbeziehen. Die Online-Kataloge der SSP-Bibliotheken gewinnen neben der Nachweisfunktion immer mehr auch den Charakter von Fach-

16 http://www.virtuellefachbibliothek.de/
17 Vgl. http://webis.sub.uni-hamburg.de/
18 Vgl. auch Enderle, Wilfried: Quo vadis SSG? Die deutsche Sondersammelgebietsbibliothek auf dem Weg zur virtuellen Fachbibliothek, Vortrag gehalten im Rahmen
des Workshops „Die Rolle der Archive in Online-Informationssystemen“, Staatsarchiv Münster, 1998. http://www.archive.nrw.de/dok/workshop01/enderle/referat.html,
S. 4
19 http://webis.sub.uni-hamburg.de/ssg/bib.3/ssg.6_23/sammel.html
20 Vgl. http://www.bibliothek.uni-halle.de/ssg/inhalt.htm
21 Neben dem OPAC stehen Image-Kataloge für die bis 1990 erworbenen Bestände
zur Verfügung. Vgl. http://zkat.bibliothek.uni-halle.de
22 http://www.ubka.uni-karlsruhe.de/hylib/vk_ssg_vo.html
23 Der Katalog wurde entwickelt, um nach der Übertragung des Sondersammelgebiets
Vorderer Orient einschl. Nordafrika von der UB Tübingen an die ULB Halle den Bestand des SSG an beiden Bibliotheken in einem Schritt durchsuchen zu können.
BIBLIOTHEKSDIENST 35. Jg. (2001), H. 10
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24

bibliographien . Diese Funktion kann durch die Vernetzung der OPACs verschiedener Spezialbibliotheken zweifellos noch ausgebaut werden.
Ein weiterer Zugang zu monographischer Literatur ist über die elektronische
Systematik des Sondersammelgebiets Vorderer Orient möglich, die mit dem
25
OPAC der ULB verbunden ist .
Fachzeitschriften zum Sammelschwerpunkt sind in der elektronischen Zeit26
schriftenliste des Sondersammelgebiets zusammengefasst. Aus dieser Liste
heraus sind für ausgewählte Titel die Inhaltsverzeichnisse sowohl lateinischschriftlicher als auch arabischer Zeitschriften aufzurufen. Diese Möglichkeit
soll künftig für alle in der Liste erfassten Zeitschriften realisiert werden.

Abb. 2: Gemeinsame Präsentation der Module des SSG Vorderer Orient und
des Projekts MENALIB

24 Enderle, Quo vadis SSG, S. 4
25 Vgl. MENALIB Homepage – Button „Classification scheme“ oder
http://ssgdoc.bibliothek.uni-halle.de/vlib/html/docs/ssg_class_en.html
26 http://www.bibliothek.uni-halle.de/ssg/zsliste.htm
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Die Entwicklung von Werkzeugen zur Erfassung und Bereitstellung arabischer
Inhaltsverzeichnisse nicht als Image-Datei sondern in verarbeiteter Form nach
OCR wird einer der Schwerpunkte der Projektarbeit im Jahr 2002 sein. Ein
umfassender Nachweis von lateinisch-schriftlichen Zeitschrifteninhalten existiert bereits mit dem Online Contents Service SSG Vorderer Orient. Dieses
Modul stellt gegenwärtig die Inhaltsverzeichnisse von 220 Zeitschriften - insgesamt ca. 95.000 Titeldaten von Artikeln und Rezensionen - mit Bezug zur
27
Schwerpunktregion bereit.
Mit der Datenbank ALMISBAH wurde ein Werkzeug für die formale und inhaltliche Erschließung von ausgewählten Internet-Quellen entwickelt. Die Erfassung der Quellen erfolgt nach den Grundsätzen der Dublin Core Metadata Initiative (DCMI). Zusätzlich zu den im DC Metadata Element Set definierten Metadaten werden derzeit noch spezifische Metadaten für die virtuellen Fachbibliotheken diskutiert. Auswahl und Umfang der Metadaten sind also noch nicht
endgültig bestimmt. Zudem wird in einer speziell zur Metadatenproblematik
gebildeten Arbeitsgruppe der Projekte virtueller Fachbibliotheken u.a. die Verknüpfung der Metadaten mit Normdatensätzen der Personennamendatei
(PND), der Schlagwortnormdatei (SWD) und der Gemeinsamen Körperschaftsdatei (GKD) erörtert. Eine Verknüpfung der Metadaten mit den entsprechenden Normdaten würde sowohl die Erschließung der Quellen als auch
die Recherche in den entsprechenden Datenbanken erheblich vereinfachen.
Der sich abzeichnende Aufwand für die formale Erschließung von InternetQuellen wird dabei jedoch immer im Zusammenhang mit dem für InternetQuellen charakteristischen permanenten Wandel und der daraus resultieren28
den raschen Entwertung des Erschließungsaufwands zu betrachten sein .
Über ein HTML-Formular haben externe Partner die Möglichkeit, Internetquellen zur Aufnahme in die Datenbank vorzuschlagen und mit den wichtigsten
29
Metadaten zu versehen . Diese werden bei der Weiterbearbeitung durch die

27 Vgl. MENALIB-Homepage – Button „Periodical Contents“ oder
http://gbv.de/cgi-bin/nph-ssgvo
28 Eine elektronische Fassung des kommentierten Metadatenschemas findet sich unter http://ssgdoc.bibliothek.uni-halle.de/vlib/html/docs/tabelle-metadaten.html. Ein
mit der Erschließung gedruckter Quellen vergleichbarer Aufwand bei der Erfassung
von Internetquellen wäre ev. für archivierte Quellen zu rechtfertigen.
29 Vgl. MENALIB Homepage – Button „Your suggestions“ oder
http://ssgdoc.bibliothek.uni-halle.de/vlib/ssgfi/partnerform.html
BIBLIOTHEKSDIENST 35. Jg. (2001), H. 10
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Projektmitarbeiter vervollständigt und wenn nötig korrigiert. Die Datenbank
umfasst derzeit ca. 1.480 fachlichevaluierte thematische Sites.
Wichtiger Bestandteil des Konzepts der Virtuellen Fachbibliothek MENALIB ist
der Dokumentlieferdienst Vorderer Orient Direkt (SSG-S). Über diesen Lieferdienst kann der Benutzer Literatur direkt vom SSG Vorderer Orient anfordern.
Bereits mit der Einrichtung des Dokumentlieferdienstes im Jahre 1999 konnte
auch monographische Literatur direkt an den Arbeitsplatz bestellt werden. Die
Lieferung von Kopien erfolgt, sofern vom Benutzer gewünscht, in elektronischer Form.
Zusätzlich zu diesen bereits vollständig oder teilweise realisierten Modulen
sollen in der verbleibenden Laufzeit des Projekts eine Dissertations- und eine
Kongressdatenbank entwickelt werden. Diese Module werden bislang kaum
systematisch erfasste Daten sammeln und durch komplexe Suchoptionen die
Zugänglichkeit wissenschaftsorganisatorischer Informationen verbessern.
Schluss
Die Virtuelle Fachbibliothek Vorderer Orient / Nordafrika MENALIB entwickelt
Werkzeuge für den effektiveren Einsatz vorhandener Ressourcen zur Verbesserung der regionenbezogenen Fachinformation. Der Vernetzung räumlich
verteilter Kernkompetenzen und Ressourcen kommt hierbei zentrale Bedeutung zu. Partner im entstehenden Netzwerk sind Bibliotheken mit Beständen
zum Vorderen Orient oder technischen Kompetenzen ebenso wie wissenschaftliche Fachgesellschaften. Erschließung und Bereitstellung gedruckter
Medien und entsprechender Metadaten in elektronischer Form gehören ebenso zum Leistungsumfang der Virtuellen Fachbibliothek Vorderer Orient / Nordafrika wie die fachliche Evaluierung, Sammlung und Erschließung elektronischer Quellen. Die Realisierung der Virtuellen Fachbibliothek Vorderer Orient /
Nordafrika wird mit dem Ende des gegenwärtigen Projekts im Oktober 2002
nicht abgeschlossen sein – sie kann vielmehr als anhaltender Prozess verstanden werden. Jedoch werden zum genannten Zeitpunkt technische Strukturen zur Erfüllung der grundlegenden Aufgaben der virtuellen Fachbibliothek
existieren, die die Einbeziehung neuer Partner in das Netzwerk MENALIB ermöglichen.
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Auf dem Weg zu einem globalen digitalen Kulturraum
Bericht über ein internationales Expertentreffen in Paris

Inka Tappenbeck
Am 7. und 8. September 2001 trafen sich Experten aus allen Teilen der Welt
auf Einladung der UNESCO in Paris zu der Tagung „Vers un espace public
numérique solidaire pour le patrimoine culturel“. Dabei wurden Konzepte und
Programme zur Förderung der Partizipation aller Staaten und Kulturen an der
digitalen Welt des Internet vorgestellt.
Die UNESCO bereitet zur Zeit eine Empfehlung zur Förderung des weltweiten
Zugriffs auf Informationen im Internet und zur Unterstützung der Mehrsprachigkeit in der Informationsgesellschaft vor, die im Oktober 2001 auf der
Hauptkonferenz der UNESCO vorgestellt werden wird. Vorbereitend fand im
März dieses Jahres auf Initiative der französischen Kommission der UNESCO
eine internationale Konferenz zur Multilingualität im Internet und zur Bedeutung der Sprachen in der weltweiten Informationsgesellschaft statt. Als Fortsetzung dieser Initiative hat das französische Ministerium für Auswärtige Angelegenheiten, Kultur und Kommunikation eine zweite internationale Konferenz zur Archivierung, Digitalisierung und Verfügbarkeit nationalen Kulturguts
im Internet veranstaltet. Dabei ging es vor allem um drei Themenkomplexe:
die Frage nach den erforderlichen Werkzeugen zur Beschreibung kultureller
Objekte (Vokabular, Indexierungssprachen), die Frage nach geeigneten Formaten und Standards zur Förderung der Effizienz und Interoperabilität von
Datenbanken und schließlich die Frage nach möglichen Formen der internationalen Kooperation.
In seiner Eröffnungsansprache bezeichnete Michel Duffour (Secrétaire d‘état
au patrimoine et à la décentralisation culturelle, Frankreich) die Verbesserung
und Egalisierung der Chancen des Zugriffs auf Information und Kulturgut zwischen reichen und armen Ländern als wichtigste Ziele der zukünftigen Entwicklung der Informationsgesellschaft. Dabei sollten Multilingualität und kulturelle Diversität gewahrt bleiben und gleichzeitig die Interoperabilität sowie die
Möglichkeiten des Austauschs von Daten gefördert und verbessert werden.
Diese Ziele können, so Duffour, nur in internationaler Zusammenarbeit erreicht werden. Ferner betonte er, dass auch die digitale Archivierung nationalen Kulturguts von großer Bedeutung sei und forderte die Bibliotheken, Archive und Museen auf, sich dieser Aufgabe gemeinsam zu stellen.
Auch Abdul Waheed Khan (Sous-directeur général pour la communication,
UNESCO) betonte die Bedeutung des Erhalts der kulturellen Vielfalt und der
Verbesserung der Zugänglichkeit kultureller Inhalte für alle BevölkerungsBIBLIOTHEKSDIENST 35. Jg. (2001), H. 10
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gruppen. Es dürfe im Zuge der Globalisierung der Informationsgesellschaft
nicht zu einem „loss of native cultures" kommen, daher müsste jedes Land,
jede Kultur und jede Sprache in die Entwicklung einbezogen werden. Die Informationstechnologie sei dabei zu einem wichtigen Mittel der Förderung der
Menschenrechte geworden.
Im Mittelpunkt des Vortrags von Elsa Garrett Pinho (Instituto Portuguès de
Musues, Portugal) stand die Datenbank MATRIZ, in der die Bestände der
wichtigsten Museen Portugals nach einheitlichen Prinzipien in digitaler Form
verzeichnet und inhaltlich erschlossen sind. Dieses Projekt begann im Jahre
1997; heute sind bereits weit über 500 portugiesische Museen daran beteiligt.
Die MATRIZ-Software unterstützt die standardisierte Beschreibung und Inventarisierung musealer Sammlungen, wobei alle Erfordernisse wie etwa die Konservierungs-, Transport- und Lagerungsbedingungen sowie auch Sicherheitsbestimmungen erfasst werden. Gegenwärtig sind bereits ca. 100.000
museale Objekte in dieser Datenbank verzeichnet. Nächste Schritte sind die
Entwicklung eines Internet-Interface und einer direkten OnlineZugriffsmöglichkeit für alle angeschlossenen Museen.
Fathi Saleh (Directeur de Cultnat, Ägypten) präsentierte ein ähnliches Projekt
des National Center for Documentation of Cultural and Natural Heritage (Kairo) zur Dokumentation des ägyptischen Kulturguts. Auch in diesem Projekt
geht es um die Digitalisierung, Inventarisierung, Erschließung und digitale Bereitstellung von kulturellen Objekten und Inhalten. So sind beispielsweise in
einer digitalen archäologischen Landkarte Ägyptens alle Stätten von kultureller Relevanz markiert und mit Informationen zu den Objekten verlinkt, die sich
in diesen Stätten befinden, wobei textuelle und multimediale Elemente mit erläuternden und weiterführenden Informationen verknüpft sind. Weitere Komponenten sind Websites zum architektonischen Kulturerbe Kairos, zur arabischen Musik, zur Fotografie und zur Folklore.
Metadaten und archivarische Beschreibungsstandards für Internet-Dokumente
waren das Thema des Vortrags von Stefano Vitali (Président du Conseil international des archives, Italien). Um digitale archivarische Sammlungen anhand
von Metadaten zu beschreiben, so Vitali, reiche das relativ einfache Format
1
des Dublin Core Metadata Element Set nicht aus. Vielmehr werde ein Vokabular benötigt, das geeignet sei, die verschiedenen Beziehungen der digitalen
Objekte untereinander abzubilden, die gemeinsam ein Archivobjekt darstellen
(Bilder innerhalb eines Textes, Texte innerhalb einer Serie etc.). Vitali plädierte deshalb für eine Abkehr von der dokumentenspezifischen Beschreibung,
wie sie Dublin Core verfolge. Statt dessen sei eine Beschreibung von Doku-

1

> http://dublincore.org/documents/dces/<
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mentenkontexten erforderlich, da gerade digitale Dokumente im Internet immer in vielfältigen Beziehungen zu anderen Dokumenten ständen. Überlegungen zum einem Metadatenvokabular für die Beschreibung digitaler Kontexte
standen daher im Mittelpunkt dieses Vortrags.
Hélène Verdier (Direction de l'architecture et du partimoine, Frankreich)
sprach über die Implementierung von Beschreibungsstandards in Datenbanken. In diesem Vortrag wurde, wie auch in einigen Folgebeiträgen, ein eindeutiges Votum für eine Implementierung in XML als Format für die Archivierung
digitaler Dokumente ausgesprochen. Nguyen Chi Gong (Centre de matériels
d'opto-électronique, Vietnam) hob im Rahmen seines Vortrags über die
Schwierigkeiten, die vietnamesische Sprache in Unicode abzubilden, ebenfalls die Vorteile von XML hervor. Auch Susan Yoder (Research Libraries
Group, USA), die den kooperativen Ansatz der Research Libraries Group für
den Zugriff auf digitale Materialien präsentierte, plädierte für XML als Dokumentenformat. Ergänzt wurden diese Beiträge durch den Vortrag von Martin
Sévigny (Directeur de la société AJLSM, Frankreich) über die Software Plattform SDX (Système documentaire XML).
Die Problematik von Standardisierungsbemühungen angesichts der verschiedenen im Internet vertretenen Sprachen war Gegenstand des Vortrags von
Christoph Wolters (Institut für Museumskunde, Berlin). Ausgehend von dem
Grundproblem der Diversität der Sprachen und der Nicht-Automatisierbarkeit
sprachlichen Verstehens schlug er den Einsatz von interaktiven Basislexika
des Typs „macs“ („multilingual access to subjects“) vor, das aus einem Projekt
der europäischen Bibliotheken hervorgegangen ist. Auf diese Weise sei es
möglich, die Multilingualität im Internet zu erhalten und dennoch Interoperabilität zu schaffen. Wolters sprach sich dabei gegen eine Abkehr vom Prinzip der
Multilingualität aus, da diese einen kulturellen Wert an sich besitze.
Bernard Smith (Commission Européenne, Luxembourg) gab einen Überblick
über die europäischen Initiativen der Digitalisierung kultureller Materialien und
skizzierte die gegenwärtigen und zukünftigen Initiativen der Europäischen Union in diesem Bereich. Deutlich betonte er den Bedarf an gemeinsamen europäischen Strategien beim Aufbau von Datenbanken, in denen das nationale
kulturelle Erbe der europäischen Länder dokumentiert werden soll. Die ISTKey Action III der Europäischen Kommission ist auf die Weiterentwicklung von
drei Bereichen zugeschnitten: den Ausbau von digitalen Bibliotheken, die Entwicklung von gemeinsamen Archivierungsstrategien und den Zugriff auf qualitativ hochwertige Dokumente. Auch Smith sprach von einem Wechsel von der
Beschreibung einzelner digitaler Sammlungen zu der Beschreibung von
Dokumentenkontexten.
Am zweiten Konferenztag ging es dann um Fragen der internationalen Kooperation bei der Digitalisierung, Archivierung und Bereitstellung von Dokumenten
BIBLIOTHEKSDIENST 35. Jg. (2001), H. 10

1339

THEMEN

Digitale Bibliothek

hoher kultureller Relevanz. Zunächst berichtete Clara Budnik (Direction des
Bibliothèques, Archives, Musées, Chile) über das chilenische Projekt DIBAM,
das den öffentlichen Zugang zu digitaler Information verbessern soll. Dabei
steht insbesondere die Einbindung der ärmeren Bevölkerungsschichten im
Vordergrund. Gleichzeitig soll im Rahmen dieses Projekts die Dokumentation
und Archivierung der bibliothekarischen, archivarischen und musealen Sammlungen in Chile vorangebracht werden. Eine wichtige Finanzierungsquelle dieses Projekts ist die Bill and Melinda Gates Foundation, die große Summen für
Hard- und Software wie auch für Schulungen bereitstellt.
Chédlia Annabi (Musée de Carthage, Tunesien) stellte ein neues Projekt der
ICOM (International Committee of Museums) mit Namen AFRICOM vor. Dieses Projekt verfolgt das Ziel, die digitale Beschreibung und Erschließung der
Bestände der afrikanischen Museen zu fördern und Afrika an die globale Entwicklung in diesem Bereich anzubinden. Konkret geht es dabei etwa um die
Etablierung von Standards für die Inventarisierung der musealen Objekte, die
Automatisierung der Dokumentationsverfahren, um die Entwicklung einheitlicher Beschreibungsterminologien und nicht zuletzt um die Weiterbildung des
in den Museen tätigen Personals. Probleme bei der Umsetzung dieser Ziele
bereiten nicht nur die starke kulturelle Heterogenität der afrikanischen Länder
und deren Vielsprachigkeit, sondern auch die politische und soziale Situation
in vielen Teilen des Kontinents.
2

Die Aktivitäten des EMII (European Museums Information Institute) , das ein
Modell für eine europäische Zusammenarbeit im Museumsbereich entwickelt
hat, wurden von Rosa Botterill (EMII, Großbritannien) vorgestellt. Das EMII
wurde 1999 gegründet und hat heute Mitgliedsinstitutionen in zahlreichen europäischen Ländern. EMII unterstützt die Arbeit der Museen in Europa, vor allem deren Vernetzung untereinander und die Verbreitung von Kenntnissen
zum digitalen Informationsmanagement.
Ein weiteres europäisches Projekt mit Namen STRABON präsentierte JeanPierre Dalbera (Ministère de la culture et de la communication, Frankreich).
Dieses Projekt ist eine französische Initiative im Rahmen von EUMEDIS, einem Programm der Europäischen Kommission zur Entwicklung einer Informationsinfrastruktur unter den mediterranen Ländern. STRABON wurde im Jahre
2000 gegründet und hat Partner in Europa und im außereuropäischen mediterranen Raum. Durch die Digitalisierung relevanter Materialien und den
Datenaustausch unter den beteiligen Institutionen soll STRABON der
Bewahrung des kulturellen Erbes des mediterranen Kulturbereichs dienen.
Eine Kohärenz der Datenstrukturen soll dabei durch die einheitliche
Anwendung des Datenformats XML erreicht werden. Über ein multilinguales
2

>http://www.emii.org<
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formats XML erreicht werden. Über ein multilinguales Portal werden die Materialien schließlich auch der Öffentlichkeit präsentiert werden.
Die Reihe der Vorträge abschließend, berichtete Abdelaziz Abid (Programme
„Mèmoire du Monde", UNESCO) über das Programm „Gedächtnis der
3
Menschheit“. Dieses Programm wurde von der UNESCO etabliert, um - ergänzend zur Welterbe-Liste für Kultur- und Naturstätten - besonders bedeutende Dokumente kulturellen Lebens in allen Teilen der Welt zu identifizieren,
zu schützen und der Öffentlichkeit in digitalisierter Form zugänglich zu machen. Auf internationaler Ebene werden im Rahmen dieses Programms Dokumente und Objekte von globaler kultureller Relevanz in digitaler Form archiviert und der Öffentlichkeit präsentiert. Als wichtiges Beispiel für eine gelungene Initiative dieser Art nannte Abid die Digitalisierung der Göttinger Guten4
berg Bibel , die Anfang dieses Jahres von der UNESCO offiziell ins „Gedächtnis der Menschheit“ aufgenommen wurde.
Im Schlusswort griff Philippe Queau (Division information et informatique,
UNESCO) das im Motto der Konferenz thematisierte Ziel, einen globalen digitalen Kulturraum zu schaffen, erneut auf. Er betonte, wie wichtig es sei, bei
der Verwirklichung dieses Zieles kulturelle Differenzen zu schützen und
gleichzeitig den Zugang zu Informationen für alle Bevölkerungsgruppen zu
verbessern. Das Ziel der Aktivitäten der UNESCO sei eine gleichberechtigte
globale Informationsgesellschaft. Bei der Verwirklichung dieses Zieles spiele
das Internet eine zentrale Rolle.
Deutlich wurde bei dieser Konferenz vor allem eines: Die Bewahrung kultureller Vielfalt im Internet und der Aufbau einer gleichberechtigten globalen Kulturgemeinschaft hängt ganz wesentlich von der Entwicklung und dem effizienten Einsatz von Standards und Interoperabilitäts-Technologien ab. Nur diese
ermöglichen es, die Pluralität der Inhalte und Darstellungsformen auf der
Grundlage gemeinsamer formaler und technischer Strukturen der weltweiten
Öffentlichkeit zugänglich zu machen.

3

>http://webworld.Unesco.org/safeguarding/fr/<

4

> http://www.gutenbergdigital.de/<
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Ist Deutschland reif für die internationale
Zusammenarbeit?
Klaus Franken
Unter dem Thema „Ist Deutschland reif für die internationale Zusammenarbeit?“ fand am 11. September 2001 in Göttingen anlässlich der 5. Verbundkonferenz des GBV eine Podiumsdiskussion statt. Der Autor dieses Beitrages
berichtet über Eindrücke, die er aus dieser Diskussion gewann.
Auf dem Podium waren einige maßgebliche und einflussreiche Bibliothekarinnen und Bibliothekare aus deutschen Bibliotheken und bibliothekarischen Einrichtungen sowie ein Gast vereinigt, die zugleich auch in mehreren für das
deutsche Bibliothekswesen maßgeblichen Gremien oder Organisationen mitarbeiten. Es waren dies: Rainer Diedrichs, Leiter der Verbundzentrale des
GBV, Ute Schwens, Stellvertreterin der Generaldirektorin der Deutschen Bibliothek, Dr. Ewald Brahms, Geschäftsstelle der DFG, Berndt Dugall, Leiter der
Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt /M. als Moderator, Look Costers,
Direktor von PICA, Dr. Hermann Leskien, Generaldirektor der Bayerischen
Staatsbibliothek und Heinz-Werner Hoffmann, Leiter des HBZ.
Neben einigen weniger bedeutenden Themen stand vor allem die Frage im
Mittelpunkt, ob sich Deutschland von den nationalen Erschließungsstandards
verabschieden und den internationalen, also AACR2 und MARC, anschließen
solle.
Die Diskussion ergab eigentlich gar keine kontroversen Ansichten und verlief
etwa in vier Schritten:
1.

Alle auf dem Podium bestätigten, dass sie persönlich für einen Wechsel
seien.

2.

Es wurden einige Probleme genannt, die einem Kurswechsel entgegen
stehen könnten. Dazu gehörten: Die Podiumsteilnehmer könnten nicht für
die Gremien sprechen, deren Mitglieder sie seien. Man müsse einen bundesweiten Konsens mit allen Bibliotheken herbei führen. Es ständen der
Abkehr von den deutschen Standards vor allem Abteilungsleiter und Katalogspezialisten entgegen. Die deutschen Standards beruhten auf spezifisch deutschen Eigenheiten (wobei offen blieb, ob die Benutzer oder die
Bibliothekare gemeint waren).

3.

Es wurde unter den Podiumsteilnehmern ein Freiwilliger gesucht, der in
seinem Verantwortungsbereich einmal versuchen könne, die Veränderung der Standards erfolgreich zu diskutieren. Es fand sich allerdings kein
Freiwilliger.
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4.

Es wurde die „Harmonisierung“ der deutschen und der internationalen
Standards als Lösung vorgeschlagen, wobei offen blieb, was „Harmonisierung“ bedeuten könnte.

5.

Ergebnis der Podiumsdiskussion: Es ist alles sehr schwierig und kompliziert und „man sollte mal drüber reden“.

Der Autor als Zuhörer im Publikum der Podiumsdiskussion möchte nun den
Podiumsteilnehmern und allen, die es angeht, einen Vorschlag unterbreiten,
wie wir in den deutschen Bibliotheken weiter kommen könnten.
1.

Die maßgeblichen Gremien (dazu zähle ich vor allem: die AG der Verbundsysteme, den Standardisierungsausschuss, die DFG) fassen einen
gemeinsamen Beschluss, dass ab sofort an den deutschen Standards
nicht mehr weiter gearbeitet wird. Der Beschluss soll deshalb gemeinsam
gefasst werden, damit nicht ein einzelnes Gremium oder einzelne Personen, die unter den Druck ihrer Klientel geraten, ins Wanken kommen können, sondern einen Rückhalt haben.

2.

Alle Einwände gegen diesen Beschluss können innerhalb eines Jahres
schriftlich und mit Begründung bei einer noch zu benennenden Stelle eingereicht werden. Diese Stelle sammelt die Einwände, ordnet sie nach
Themen und lässt sie ein Jahr lang inhaltlich unbearbeitet liegen. Nach
Ablauf eines Jahres werden die Einwände diskutiert.

3.

Die unter Ziffer 1) genannten Gremien erläutern ihrer Klientel ein Jahr
lang die Vorteile eines Umschwenkens auf die internationalen Standards.
Fachleute aus dem Ausland sind hinzu zu ziehen.

4.

Die genannten Gremien legen eine Zeitspanne fest, innerhalb derer die
deutschen Bibliotheken die Standards wechseln.

Ich habe den Eindruck, dass die deutschen Bibliotheken und ihre Mitarbeiter
auf einen solchen richtungsweisenden Beschluss warten. Er ist überfällig. Ein
Wechsel wird Aufwand und Probleme in den Bibliotheken verursachen. Dies
ist aber kein Argument dagegen, denn Bibliothekare müssen in längeren Zeiträumen denken als wenige Jahren in die Zukunft. Der Anschluss an die internationale Bibliotheksgemeinschaft ist wichtiger als die temporären Schwierigkeiten.
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Das Linksystem Math-Link:
Verknüpfung von MathDatabase mit elektronischen Aufsätzen
und Verbundkatalogen

Hans Hehl
Math-Link ist eines der in das Multisuchsystem E-Connect1 integrierten Linksysteme, die Datenbanken mit verfügbaren E-Zeitschriften bzw. den Standortnachweisen der zuständigen Verbundkataloge verknüpfen. In diesem Fall besteht eine Verknüpfung der Datenbank MathDatabase mit den E-Zeitschriften
verschiedener Bibliotheken sowie mit den deutschen Verbundkatalogen.
Math-Link ist wie die anderen Linksysteme ein mit JavaScript erstelltes und
mit einem Webformular verbundenes Programm, das unabhängig von
MathDatabase in einem besonderen Frame wie hier oder einem eigenen
Browserfenster läuft. Der Zugriff auf die von MathDatabase angezeigten
Suchergebnisse erfolgt nicht direkt, sondern lediglich von außen her durch
Einfügen der vorher insgesamt markierten und kopierten Webseiten dieser
Suchergebnisse in das Formulareingabefeld des Linksystems.
Math-Link existiert in zwei Versionen. Eine inzwischen etwas veraltete Version
ist auf das HTML-Format der Datanbankanzeige, eine neue Version auf das
Ascii-Format eingestellt. Diese neue Version soll hier vorgestellt werden.
Arbeitsweise
Für die Effizienz dieses Linksystems ist es wichtig, dass MathDatabase auf
die Suche nach Zeitschriftenaufsätzen und auf eine maximale Trefferanzeige
eingestellt wird. Unter Doc.Type (unterhalb von Source!) wird also journal article eingetragen, als Trefferzahl 50 bis 200 und als Format ascii gewählt.
Fast unmittelbar nach dem Start wird im rechten Frame das Suchergebnis in
etwas modifizierter Form wiedergegeben, das Abbildung 1 zeigt. Bei Verwendung des Internet-Explorers können, wie in diesem Fall, 200 Treffer eingelesen werden, was rechts oben vermerkt ist.2 Daneben befindet sich die Angabe, wie viele von diesen eine HTTP-Adresse aufweisen. Das sind normalerweise, wie auch hier, weit über die Hälfte. In der ASCII-Anzeige von MathDatabase werden diese Adressen ausgeschrieben, sie können daher leicht übernommen und in einen Hyperlink umgewandelt werden, der hier das mit

1

http://www.kulturserver.de/home/hhehl/connect/connect.htm

2

Bei Verwendung von Netscape nur maximal etwas über 100 Titel!
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ELEC bezeichnete Icon darstellt. Daneben gibt es noch zwei weitere Icons als
Hyperlinks: MATH und BVB. Der Hyperlink MATH weist auf die volle Titelanzeige der Datenbank, der Link BVB auf den Verbundkatalog des BVB, genauer auf das Suchergebnis des BVB zur nachgefragten ISSN der betreffenden
Zeitschrift, die ebenfalls in der ASCII-Anzeige, falls vorhanden, angegeben
wird.

Abb. 1: Math-Link. Verknüpfungsanzeige
Die Abbildung zeigt im rechten Frame das mit den verfügbaren EZeitschriften, in diesem Fall mit denen der UB Regensburg, und mit dem BVB
verknüpfte Suchergebnis. Auf die gleiche Weise können auch die anderen
Verbundkataloge GBV, SWB und NRW einbezogen werden. Außer der UB
Regensburg sind auch die Universitätsbibliotheken von Bochum, Erlangen,
Bielefeld und die TUB Dresden in dieses System integriert. Die Verknüpfung
mit den jeweils verfügbaren E-Zeitschriften dieser Bibliotheken wird durch das
dem Zeitschriftentitel vorangestellte Plus- oder Minuszeichen verdeutlicht. Ein
vorgestelltes Pluszeichen bedeutet, dass der Titel an der betreffenden Bibliothek verfügbar ist, ein Minuszeichen bedeutet normalerweise NichtverfügbarBIBLIOTHEKSDIENST 35. Jg. (2001), H. 10
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keit, wobei z.Zt. noch eine geringe Fehlerquote in Kauf zu nehmen ist. Der
Zeitschriftentitel ist ein weiterer Hyperlink. Dieser Hyperlink wird aus dem
Suchstring der EZB (Elektronische Zeitschriftenbibliothek) und der ISSN gebildet, so dass man bei dessen Anklicken in jedem Fall zur entsprechenden
Anzeige der EZB und von dort aus zur Homepage oder zum Inhaltsverzeichnis
der betreffenden Zeitschriftentitel kommt. Aus dem Inhaltsverzeichnis könnte
man den gewünschten Aufsatz - allerdings etwas mühsam - heraussuchen.
Der wesentlich bequemere direkte Zugang zum einzelnen Aufsatz, der natürlich im allgemeinen bevorzugt wird, ist in den meisten Fällen über den Hyperlink ELEC möglich. Diese Möglichkeit ist der Datenbank MathDatabase zu verdanken, die, wie schon erwähnt, in vielen Fällen die HTTP-Adresse auch
gleich mit der Zugangsadresse zum einzelnen Aufsatz ergänzt. Von den originalen Suchergebnissen der Datenbank MathDatabase aus erfolgt dieser Zugang erst über die Einzeltrefferanzeige und von dort aus über den Eintrag Link
to Fulltext.
Der Nutzwert dieses Linksystems liegt vor allem darin, dass zunächst bei allen
Treffern sofort sichtbar wird, für welche Treffer elektronische Volltexte an einer
beteiligten und ausgewählten Bibliothek zur Verfügung stehen. Der Zugang
zum einzelnen Aufsatz kann dann, bei Titeln mit Pluszeichen, unmittelbar über
den Hyperlink ELEC erfolgen, ohne dass er dabei, wie es sonst oft der Fall ist,
ins Leere geht. Man kann auch direkt, d.h. ohne zurück auf die Datenbankanzeige zu gehen, von der oben gezeigten Verknüpfungsanzeige über den Hyperlink MATH zur vollen Titelanzeige von MathDatabase kommen, um weitere
Informationen über einen Titel zu erhalten. Ist ein Titel elektronisch nicht zugänglich, kann man schließlich über den Hyperlink des Verbundkataloges die
Standorte der Printausgaben ermitteln und, was ebenso wichtig ist, sofort über
die normale Fernleihe oder Subito online bestellen. Um die für die OnlineBestellung erforderlichen Angaben des betreffenden Aufsatzes übernehmen
zu können, kann dieser über den Schalter Ausgewählten Titel anzeigen im linken Frameabschnitt gesondert angezeigt und evtl. durch Kopieren in das Bestellformular eingefügt werden, was Abbildung 2 veranschaulicht.
Die Anzeige im Ascii-Format von MathDatabase erleichtert durch ihre klare
Strukturierung mit vorangehenden Kennzeichnungen wie TI und SO sehr die
Programmierung. Neben der schon genannten Erleichterung durch die Angabe der HTTP-Adressen kommt noch die Angabe der ISSN hinzu. Beim Suchvorgang des Programms wird diese ISSN bevorzugt. Die erste Trefferzahl bezeichnet die dadurch erzielten Treffer. Bei einer Anzahl von Zeitschriften der
Liste fehlt diese ISSN. Hier wird nach dem vorliegenden Titel gesucht. Die dabei erzielten Treffer sind in der zweiten Trefferzahl angegeben.
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Abb. 2: Online-Fernleihbestellung bei der besitzenden Bibliothek
(Übernahme der Angaben zur Zeitschrift)
DIE EINARBEITUNG DER FACHLISTEN DER EZB IN DAS LINKSYSTEM
Schließlich ist für die Integration von EZB-Fachlisten in dieses Linksystem ein
Bearbeitungsprogramm vorhanden. Durch dieses können diese Listen größtenteils automatisch und daher relativ schnell in das Linksystem eingearbeitet
werden.
Für das Linksystem liegt die Zeitschriftenliste von MathDatabase mit etwa
2400 Titeln zu Grunde. Diese Liste wurde vollständig übernommen und in dieses Bearbeitungsprogramm eingefügt, das Abbildung 2 zeigt. Die berücksichtigen Fachlisten der EZB waren zunächst die der Mathematik, Informatik und
Physik. Später wurden die Listen der Elektrotechnik und Wirtschaftswissenschaften hinzugefügt.
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Abb. 3: Das Bearbeitungsprogramm MathListe
Die Listen der EZB werden zunächst vom Browser Netscape aus (nicht vom
Internet-Explorer aus, der in dieser Beziehung langsamer ist!) vollständig nach
Microsoft Word kopiert und von dort aus in das Formularfeld des Bearbeitungsprogramms eingefügt. Die gefundenen Titel werden nach einigen Sekunden in folgender Form angezeigt:
>0025-5718*Math. Comput. =EZB
>1239-629X*Ann. Acad. Sci. Fenn., Math. =EZB
>null*Ann. Math., II. Ser. =EZB
>null*Ann. Pure Appl. Logic =EZB
>0003-3790*Ann. Sci. =EZB
Hinter der ISSN - bzw. hinter der Bezeichnung null bei fehlender ISSN - folgt
hinter einem Sternchen der abgekürzte Titel der Zeitschriftenliste von MathDatabase. Nach einer Leerstelle und einem Ist-Zeichen steht am Ende die Bezeichnung EZB. Da jeder Zeitschriftentitel über die ISSN mit der EZB verknüpft wird und zudem die elektronischen Zeitschriften in der Ergebnisanzeige
der Datenbank mit HTTP-Adressen angegeben werden, kann man hierbei le1348
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diglich die Notation EZB als Hyperlink verwenden. Dieser wiederum besteht
aus dem Suchstring der EZB mit eingefügter ISSN.
In der oben angegebenen abgekürzten Form werden die elektronischen Zeitschriften also in die entsprechende Datei des Linksystems übernommen. Damit ist die Liste der verfügbaren E-Zeitschriften vollständig der in MathDatabase praktizierten Form der Ansetzung dieser Zeitschriften angeglichen.
Diese Datei wird in dem schmalen, kaum sichtbaren unteren rechten Frame
des Linksystems platziert, wobei die Liste der verfügbaren E-Zeitschriften in
ein Texteingabefeld als fester Wert eingefügt ist. Daneben befindet sich noch
ein weiteres Texteingabefeld, quasi als Zwischenspeicher, in das die Titelangaben eines ausgewählten Titels vorübergehend eingefügt und evtl. wieder
ausgelesen werden.
Auf die in dem Bearbeitungsprogramm vorhandenen ergänzenden Funktionen
zur weiteren Durchsuchung von nichtgefundenen bzw. zweifelhaften Titeln
will ich hier nicht näher eingehen. Der weitaus größte Teil der EZB-Titel wird
jedenfalls automatisch in das Linksystem eingearbeitet. Ein kleiner Rest
müsste evtl. von den beteiligten Bibliotheken überprüft werden.
Suchbeispiele
Suche nach polynomial : 200 Treffer, davon 139 elektronisch
UB Regensburg 97 Treffer
UB Bielefeld
104 Treffer
UB Bochum
31
UB Erlangen
99
TUB Dresden
45
Suche nach algorithms : 200 Treffer, davon 140 elektronisch
UB Regensburg 125 Treffer
UB Bielefeld
144 Treffer
UB Bochum
48
UB Erlangen
132
TUB Dresden
99
Das zweite Suchbeispiel für die UB Bielefeld zeigt, dass die Zahl der Zeitschriften, die in elektronischer Version zur Verfügung stehen, die Zahl der
Zeitschriften, die in der Ergebnisliste von MathDatabase mit HTTP-Adressen
angegeben ist, noch übertreffen kann. Auch dies unterstreicht den Mehrwert
dieses Linksystems, das diese Zeitschriften über MathDatabase hinaus erst
erfasst und zugänglich macht.
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Fazit
Math-Link ist ein besonders gutes Beispiel dafür, dass mit einem relativ einfachen JavaScript Verknüpfungen von den Ergebnisanzeigen einer Datenbank
zu elektronischen Zeitschriften und Verbundkatalogen hergestellt werden können, d.h. dass ganz gezielt nach verfügbaren sofort lesbaren E-Aufsätzen
gesucht werden kann, dass ebenso - mit noch weit geringerem Aufwand - Gesamtanzeigen von Datenbanken mit Verbundkatalogen verknüpft werden können. Die Einarbeitung der lokal verfügbaren E-Zeitschriften lässt sich durch
entsprechende Bearbeitungsprogramme relativ leicht vornehmen, so dass einer Ausdehnung dieses Linksystems auf weitere teilnehmende Bibliotheken
oder Institute nichts im Wege stehen würde.
Bisher veröffentlichte Aufsätze zum Multisuchsystem E-Connect und zu
den Linksystemen:
·

Das Multisuchsystem E-Connect, in: BIBLIOTHEKSDIENST, 1999, Vol. 33,
Nr. 9, S. 1526 – 1545.

·

Link-Systeme mittels JavaScript zur Integration von Literatursuche und Literaturbeschaffung, in: B.I.T. ONLINE, Heft1/2000.

·

Medline-LINK, in: NFD INFORMATION, 2000, Vol. 51, T. 4, S. 209-21

·

Das Link-System WebSPIRS-Link , in: B.I.T. ONLINE Heft 4/2000.

·

Änderungen und Erweiterungen im Multisuchsystem E-Connect, in:
BIBLIOTHEKSDIENST, 2000, Vol. 34, H. 12, S. 2026 – 2031.
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Forum Zeitschriften / GeSig
Offener Brief zur Lage der deutschen Bibliotheken
An
·

Ulrike Flach, Vorsitzende des Ausschusses für Bildung, Forschung und
Technikfolgenabschätzung, FDP-Bundestagsfraktion

·

Dr. Reinhard Loske, Hochschulpolitischer Sprecher der Fraktion von
Bündnis 90/Die Grünen

·

Dr. Gerhard Friedrich, Vorsitzender der Arbeitsgruppe Bildung und Forschung der Fraktion der CDU/CSU

·

Jörg Tauss, Forschungspolitischer Sprecher und Beauftragter für Neue
Medien der Fraktion der SPD

·

Maritta Böttcher, Leiterin der AG Wissenschaft und Forschung, Hochschule, Medien, Bildung, Kultur, Sport, PDS-Bundestagsfraktion

Sehr geehrte Damen und Herren,
wir wenden uns an Sie in einer Angelegenheit, die uns zutiefst besorgt:
Der Wissenschaftsstandort Deutschland verliert im internationalen Vergleich.
Sie kennen sicherlich aus Ihrer politischen Arbeit die bedrohliche Situation vieler Hochschul- und Landesbibliotheken. Diese hat viele Gründe. Zu nennen ist
insbesondere die Stagnation der Erwerbungsetats bei gleichzeitig steigenden
Kosten für die Literaturbeschaffung.
Dies führte dazu, dass die Bibliotheken nicht nur in immer größerem Umfang
Zeitschriften und Monographien abbestellen müssen, sondern auch die Versorgung mit Datenbanken und Online-Ausgaben nebst der notwendigen Hardware auf der Strecke bleibt.
Diese Entwicklung führt zu einer nachhaltigen Schwächung des Wissenschaftsstandortes Deutschland. Diesen Befund unterstreicht die Tatsache,
dass immer mehr junge Wissenschaftler aus Deutschland in die USA abwandern.
Der Geschäftsführer des Deutschen Kulturrates, Herr Olaf Zimmermann, forderte anlässlich einer Pressekonferenz im Januar eine bessere finanzielle
Ausstattung der Bibliotheken, um die größten Lücken bei dem Bezug von wissenschaftlichen Zeitschriften zu schließen. „Der Bund“, so Zimmermann,
„müsse sich jetzt seiner Verantwortung stellen.“
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Das FORUM ZEITSCHRIFTEN, die deutschsprachige ZeitschriftenInteressen-gemeinschaft der Bibliotheken, Handel, Verlage und der Wissenschaft, startete anlässlich des Bibliothekartages in Leipzig eine UnterschriftenAktion
und
überreichte dem Leiter des Sekretariats der Kultusministerkonferenz, Herrn
Prof. Dr. Thies, in Bonn Ende April ein Paket mit rund 6.000 Unterschriften.
Die Unterzeichner appellieren an die Entscheidungsträger in der Politik, sich
der besorgniserregenden Entwicklung endlich anzunehmen.
In unserer Wahrnehmung überwiegt der Eindruck, dass diese Appelle ungehört geblieben sind. Wir möchten Sie als die bildungspolitischen Sprecher der
im Bundestag vertretenen Parteien auffordern, tätig zu werden bzw. die Position Ihrer Partei in dieser Frage klarzustellen.
Wir möchten Ihnen dazu Gelegenheit bieten und Sie zu einer Veranstaltung
des FORUM ZEITSCHRIFTEN auf der Frankfurter Buchmesse herzlich einzuladen. ...
Mit freundlichen Grüßen
Hartmut Walravens, Vorsitzender FORUM ZEITSCHRIFTEN (7. August 2001)

Wissenschaftsstandort Deutschland in Gefahr?
Bibliotheken brauchen mehr Unterstützung!
Eine Initiative des Forum Zeitschriften / GeSIG e.V., unterstützt von:
Bundesvereinigung Deutscher Bibliotheksverbände e.V. (BDB); Deutsche Gesellschaft für Informationswissenschaft und Informationspraxis e.V.; Deutscher
Bibliotheksverband e.V. (DBV); Ehemaliges Deutsches Bibliotheksinstitut
(EDBI); Frankfurter Kreis; Kommission des EDBI für Erwerbung und Bestandsentwicklung; Verein der Bibliothekare und Assistenten e.V. (VBA); Verein der Diplom-Bibliothekare an wissenschaftlichen Bibliotheken e.V. (VdDB);
Verein Deutscher Bibliothekare e.V. (VDB).
Die Entwicklung ist alarmierend:
·

Wissenschaftliche Bibliotheken müssen aufgrund von Preissteigerungen
und gleichzeitig stagnierenden Etats immer mehr Zeitschriften abbestellen
und sind nicht mehr in der Lage, Monographien in erforderlichem Umfang
zu erwerben.

·

In der Technik, der Medizin, den Ingenieur- und den Naturwissenschaften
verzichten viele Einrichtungen fast vollständig auf den Erwerb von Monographien, um wenigstens in strengster Auswahl Zeitschriften anzubieten.
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Diese erzwungene Anschaffungspolitik führt mit jedem Jahr zu größeren
Bestandslücken für Wissenschaft und Forschung.
·

Wer glaubte, die Digitalisierung würde die Kosten senken, sieht sich eines Besseren belehrt. Die Belastung der elektronischen Versionen von
Zeitschriften bzw. elektronischer Lizenzen mit dem vollen Mehrwertsteuersatz verschärft die Situation.

Ohne ein langfristiges Konzept, das dieser Entwicklung gegensteuert, gerät
der Wissenschaftsstandort Deutschland in Gefahr!
Immer mehr junge, erfolgreiche Wissenschaftler kehren Deutschland den Rücken und folgen Berufungen ins Ausland. Ein Ländervergleich, der die Anzahl
der publizierten Beiträge der Wissenschaftler eines Landes mit dessen Bruttoinlandsprodukt in Beziehung setzt, zeigt Deutschland auf einem mäßigen 10.
Platz.
Wir sehen einen dringenden Handlungs- und Gestaltungsbedarf des Staates.
Die Politik muss begreifen, dass Investitionen in die Literaturversorgung lebensnotwendig und zugleich Investitionen in die Zukunft sind. Wir appellieren
an die Kultusministerkonferenz und die Hochschulrektorenkonferenz:
·

Freier Zugang der Wissenschaft zu allen Publikationsformen wissenschaftlicher Information

·

Forcierte Entwicklung neuer Kommunikationsmodelle für die Wissenschaft

·
·

Mehr Finanzmittel für eine koordinierte Erwerbungspolitik
Reduzierung des Mehrwertsteuersatzes für elektronische Fachinformationen von 16 % auf 7 %.

Erstunterzeichner:
Anne Bein, Swets & Zeitlinger; Prof. Birgit Dankert, BDB; Dr. Knut Dorn, Harrassowitz;
Hartmut Fandrey, Thieme Verlag; Dr. Arend Flemming, DBV; Susanne Göttker, UB Konstanz; Dr. Claudia Lux, Zentral- und Landesbibliothek Berlin; Arnoud de Kemp, Springer
Verlag; Dr. Horst Neißer, Präsident der Deutschen Gesellschaft für Informationswissenschaft und Informationspraxis; Susanne Oehlschläger (VdDB); Dipl.-Math. Werner Reinhardt, Direktor der UB Siegen und Vorsitzender der Kommission des EDBI für Erwerbung und Bestandsentwicklung; Werner Stephan, UB Stuttgart; Dr. Hartmut Walravens,
Staatsbibliothek Berlin-Preußischer Kulturbesitz; Dr. Walburga Lösch, Verlag Walter de
Gruyter
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PULMAN – das Netzwerk für Qualität
Ein neues EU-Projekt für Öffentliche Bibliotheken und andere
lokale Kultureinrichtungen

Barbara Lison
Das Bibliothekswesen
im
elektronischen
Zeit-alter mit einem
„kom-fortabel
ausgestatte-tem
Schnellzugwagen“1 zu
vergleichen, kann als
Zeichen von Mut,
wenn
nicht
gar
Euphemismus gedeutet werden. Dennoch hat diese anspruchsvolle Namensgebung für das neue,
breit angelegte EU-Projekt PULMAN zur Rolle der Öffentlichen Bibliothek in
der Welt der elektronischen Medien ihre Berechtigung – schließlich geht es
um ein Forschungsprogramm zur Schaffung von benutzerfreundlichen = kundenfreundlichen = komfortablen Bedingungen für die Bürger in der Informationsgesellschaft.
PULMAN ist mit einem Budget von weit über 1 Million Euro ausgestattet und
hat eine Laufzeit von 24 Monaten.
Wie kam es dazu?
Die Europäische Union und die Öffentlichen Bibliotheken in Europa:
Von PubliCA zu PULMAN
Bereits zu Beginn der 90er-Jahre hatte die EU erkannt, dass die vielen tausend Bibliotheken Europas wichtige Partner sein können bei der Realisierung
einer bürger- und verbraucherorientierten aufgeklärten Informationsgesellschaft. Gerade auch die Öffentlichen Bibliotheken als schwellenlose Zentren
der Wissens- und Informationsvermittlung sowie des kulturellen und auch sozialen Austausches erreichen mit ihrem Angebot einen großen Teil aller Bevölkerungsschichten und sind als gesellschaftlich und wirtschaftlich neutrale
Institutionen traditionell anerkannt.
1

So die Duden-Definition für den Namensgeber ıPullman„
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Deswegen legte die Generaldirektion XIII bereits 1993 das erste Forschungsund Entwicklungsprogramm zur Weiterentwicklung der Bibliotheken in Europa
auf. Im Laufe von sechs Jahren sollten Innovationen entwickelt werden, die
den Bibliotheken Europas den Anschluss an das digitale Zeitalter ermöglichen
würden. Nach einigen Runden der „Call for Papers“ stellte sich allerdings heraus, dass gerade die Öffentlichen Bibliotheken bei den eingereichten Projekten nur sehr marginal vertreten waren bzw. viele dieser Projektanträge der kritischen Evaluation nicht standhalten konnten.
Waren die Öffentlichen Bibliotheken Europas etwa nicht innovationsfreudig?
Diese Frage sollten die Öffentlichen Bibliotheken selber beantworten; dazu
wurden mehrere Projekte von der Generaldirektion XIII ins Leben gerufen.
Das wichtigste und nachhaltigste wurde mit dem Akronym PubliCA versehen (
= Public library Concerted Action). Es war geplant als ein Programm, wodurch
die Öffentlichen Bibliotheken Europas zu Modernisierungsmaßnahmen motiviert und animiert werden sollten. Außerdem sollten die für die Öffentlichen
Bibliotheken verantwortlichen nationalen Politiker von der bedeutenden Rolle
dieser Einrichtungen in der Informationsgesellschaft überzeugt werden.
Mit dem Auslaufen des EU-Bibliotheksprogramms im Jahre 1999 wurde auch
PubliCA eingestellt2. Als erfolgreicher Abschluss wurde die viel beachtete
Konferenz „Something for Everyone" in Kopenhagen mit politischen Entscheidungsträgern aus den meisten europäischen Staaten veranstaltet, als deren
Ergebnis die „Copenhagen-Declaration“
(http://www.aakb.dk/invitation/__declaration__.html)
publiziert wurde.
Statt eines weiteren EU-Bibliotheksprogramms wurde im Jahr 2000 das Rahmenprogramm IST (Information Society Technologies; www.cordis.lu/ist/) ins
Leben gerufen. Hier stehen die Bibliotheken nicht mehr im alleinigen Fokus,
sondern werden in einer Reihe mit anderen Institutionen des „kulturellen Erbes“ („cultural heritage“) als wichtige Akteure der Wissens- und Informationsvermittlung betrachtet.
Das alte PubliCA-Konsortium war die Keimzelle für eine breit angelegte europaweite Initiative aus Öffentlichen Bibliotheken, Museen und Archiven zur
Entwicklung eines Projekts, das die Rolle dieser Einrichtungen in der Informationsgesellschaft untersuchen und unterstützen soll. Nach einem fast einjährigen Verhandlungsmarathon mit der EU-Kommission konnte das Projekt
PULMAN (Public Libraries Mobilising Advanced Network) in diesem Sommer
starten.

2

Zu den Ergebnissen des EU-Bibliotheksprogramms s. auch die Website des Projektes EXPLOIT: http://www.exploit-lib.org
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PULMAN – ein Schnellzug in die Informationsgesellschaft
Ziel von PULMAN ist es, die auf lokaler oder regionaler Ebene tätigen kulturellen Einrichtungen (z. B. Öffentliche Bibliotheken, Museen und Archive) zu Kooperationen zu veranlassen, um auf der Grundlage der Informations- und
Kommunikationstechnologie ihre Dienstleistungen ausbauen und verbessern
zu können.
In diesem Zusammenhang sind für PULMAN die folgenden Aktivitäten geplant:
·

Erstellung von digitalen (Online-) Handbüchern mit Richtlinien und Standards zu dem gesamten aktuellen Dienstleistungs- und Aufgabenspektrum
einer Öffentlichen Bibliothek. In erster Linie sind dies die Funktionen: Zugang zu digitalisierten Kulturprodukten, lebenslanges Lernen, gesellschaftliche Integration, IuK-Kompetenz, und e-Government
Diese Handbücher werden in die wichtigsten europäischen Sprachen übersetzt und sowohl den strategischen und politischen Akteuren als auch
Bibliothekspraktikern zugänglich gemacht.

·

Veranstaltung von Konferenzen zur Koordinierung der Arbeiten, damit eine
größtmögliche Kooperation erzielt und die Zuarbeit zu den digitalen Handbüchern auf eine möglichst breite Basis gestellt wird

·

Förderung der europaweiten Kooperation und Kommunikation über digitale
Initiativen und des Bewußtseins über „Best-Practice“-Beispiele, indem auf
nationaler Ebene die Hauptakteure identifiziert werden
Darüber hinaus soll Lobby-Arbeit auf nationaler Ebene geleistet werden,
und, es werden auf nationaler Ebene spartenübergreifende Aktivitäten
stattfinden.

·

Veranstaltung einer Strategie-Konferenz zu Beginn des Jahres 2003 sowohl für Politiker als auch für Praktiker und nationale Akteure aus Öffentlichen Bibliotheken, Museen und Archiven
Ziel ist es, Szenarien und übergreifende Strategien für perspektivische
Kooperationen zu entwerfen.

·

Publikation eines Manifests oder einer Strategie-Erklärung, die die zukünftige innovative Kooperation zwischen den lokalen Kultureinrichtungen unterstützen soll

·

Propagierung der PULMAN-Strategie und Information über das PULMANNetzwerk auch auf internationaler Ebene
Ziel ist die Ausrichtung auf eine internationale Zusammenarbeit.
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·

Unterstützung von Training-Workshops zu Innovationstrategien für Führungskräfte in Öffentlichen Bibliotheken. Diese Workshops sollen in besonders vorbildlichen Öffentlichen Bibliotheken stattfinden.

·

Publikation, Hosting und Up-date eines web-basierten Verzeichnisses über
hochwertige und effektive Distanz-Lernmaterialien für Mitarbeiter von Öffentlichen Bibliotheken, Archiven und Museen

Wer fährt bei PULMAN mit? – die Projektteilnehmer
Zur Zeit besteht das PULMAN-Konsortium aus 34 Partnern, die aus 25 europäischen – auch aus mehreren osteuropäischen - Ländern kommen. Neben
einzelnen Wissenschaftlichen, Öffentlichen und sogar Nationalbibliotheken
sind auch international tätige bibliothekarische Organisationen vertreten: z.B.
EBLIDA (European Bureau of Library, Information and Documentation Associations) oder IAML (International Association of Music Libraries, Archives and
Documentation).
Aus Deutschland sind zur Zeit die Stadtbibliothek Bremen (Ansprechpartnerin:
Barbara Lison) und die international anerkannte Spezialistin für Lebenslanges
Lernen an der Universität Oldenburg, Prof. Dr. Ina Grieb, vertreten.
Gesteuert wird PULMAN von Rob Davies von der Bibliotheksentwicklungsfirma
MDR
Partners
(England)
als
Projektmanager
(rob.davies@mdrpartners.com) und dem ebenfalls durch EU-Projekterfahrung
ausgewiesenen Direktor der Stadtbibliothek Antwerpen, Jan van Vaerenbergh
(jan.vanvaerenbergh@ cs.antwerpen.be).
Weitere Informationen sind abrufbar über: www.pulmanweb.org oder erhältlich
über die Verfasserin Barbara Lison.
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Eine Marburger Bücherrückgabe
Dirk Barth
Am 3. Dezember 1998 verabschiedete eine internationale Konferenz über
Vermögenswerte aus der Zeit des Holocaust in Washington Principles with
Respect to Nazi-Confiscated Art - Grundsätze in Bezug auf Kunstwerke, die
von den Nationalsozialisten beschlagnahmt wurden. Dieses Papier, das in elf
Punkten Prinzipien zur Identifizierung, Verzeichnung und Rückgabe konfiszierter Kunstwerke enthält, wurde am 30. Juni 1999 durch den Beauftragten der
Bundesregierung für Angelegenheiten der Kultur und der Medien an die zuständigen Ministerien der Bundesländer gesandt. Der damalige Staatsminister
beim Bundeskanzler, Dr. Michael Naumann, schrieb dazu, er wäre dankbar,
„wenn Sie die ... Erklärung der Washingtoner Konferenz allen derartigen
Sammlungen im Rahmen Ihrer Zuständigkeiten mit der Bitte um Kenntnisnahme und Berücksichtigung zur Verfügung stellen könnten“, und empfiehlt,
„zunächst alle Bemühungen zur Identifizierung und Bekanntmachung der noch
unerkannten, nicht an ihre jüdischen Eigentümer restituierten Kunstwerke in
den Beständen der öffentlichen Sammlungen“ zu intensivieren.
Zu „derartigen Sammlungen“ zählen auch Bibliotheken, die bei dieser Thematik bis dahin vergleichsweise selten ins Blickfeld geraten sind. Dabei waren sie
wie Museen und Archive in die planmäßige Aneignung des Besitzes ausgewanderter oder deportierter deutscher Juden durch die Nationalsozialisten
verstrickt. Das gilt auch für die Universitätsbibliothek Marburg, in deren Bestand sich in den 30er und 40er Jahren „erworbene“ Bücher aus jüdischer
Provenienz finden.
Das Schreiben des Bundesbeauftragten für Kultur und Medien erreichte die
Universitätsbibliothek Marburg über einen Erlass des Hessischen Ministeriums
für Wissenschaft und Kunst vom 9. August 1999. In dem seitens des Ministeriums erbetenen Bericht darüber, „was von Ihnen im Sinne der Resolution zur
Klärung dieser Fragen bisher veranlasst worden ist und wo aus Ihrer Sicht
weiterer Handlungsbedarf besteht“, schreibt die Bibliothek zwar, sie sei bislang noch nicht mit „der Frage etwaiger Erwerbungen aus rechtswidrig während des Dritten Reiches entfremdeten jüdischen Eigentums“ befasst worden,
sie begann aber sogleich, dieser Frage nachzugehen, zumal sie sich angesichts der im Vergleich mit anderen hessischen Bibliotheken günstigen Quellenlage - sämtliche Akzessionsjournale aus den Jahren 1933 bis 1945 sind
erhalten - in der Pflicht sah.
Bei der Wahrnehmung dieser Verantwortung kam ihr der Umstand zustatten,
dass sich die Marburger Historikerin Margret Lemberg, die schon verschiede-
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ne Ausstellungen in der Universitätsbibliothek erarbeitet hat, seit Mai 1999 im
Rahmen eines neuen Ausstellungsprojekts mit den nationalsozialistischen
Bücherverboten beschäftigte. Ihre Ausgangsfrage nach den Büchern, die am
10. Mai 1933 öffentlich verbrannt wurden, im Bestand der Marburger Universitätsbibliothek aber erhalten blieben, weitete sich rasch aus und führte letztlich
zu einem Ausstellungsvorhaben, das die ganze Geschichte der Marburger Universitätsbibliothek während des Dritten Reiches umfasst. Der Titel der Ausstellung, Verboten und nicht verbrannt. Die Universitätsbibliothek Marburg und
ihre Bücher von 1933 bis 1946, zeigt einerseits die Dimension, die das Projekt
angenommen hat, andererseits den Ausgangspunkt der Forschungen: die
Zensurmaßnahmen der Nationalsozialisten. Diese schlugen sich in den Listen
des „schädlichen und unerwünschten“ Schrifttums der Gestapo, der Reichsschrifttumskammer und später des Reichsministers für Volksaufklärung und
Propaganda bzw. der Deutschen Bücherei nieder. Diese Listen, die in der Universitätsbibliothek Marburg mit den Signaturen der inkriminierten und seinerzeit sekretierten Bücher versehen wurden, waren die wichtigste Arbeitsgrundlage Lembergs. Sie ermittelte die einschlägige Literatur so vollständig
wie möglich und trug sie zusammen. Gleichzeitig wurde dieser Teil des Bibliotheksbestandes in das Retrokonversionsprojekt der Bibliothek aufgenommen,
so dass alle Titel nun im Online-Publikumskatalog (OPAC) recherchierbar
sind. Außerdem werden sie im zweiten Band der Begleitpublikation zur Ausstellung abgedruckt, der einen durch Fachleute kommentierten Katalog der in
der Universitätsbibliothek sekretierten Literatur bildet.1
Dass Margret Lemberg bei ihrer Suche nach von den Nationalsozialisten verbotener Literatur auch auf solche Titel stieß, die beschlagnahmt, ihren jüdischen (und anderen) rechtmäßigen Eigentümern entwendet und eingezogen
wurden, ist nicht verwunderlich, da eine gewisse Überschneidung dieser beiden Titelgruppen naheliegt. Damit erhielten die Lembergschen Untersuchungen, wiewohl sie eine andere Zielrichtung haben, auch für die durch die Washingtoner Konferenz aufgeworfene und durch die Bundesregierung und die
Landesregierungen weiter verfolgte Fragestellung nach dem durch die Nationalsozialisten konfiszierten Kulturgut Relevanz.

1

Margret Lemberg: Verboten und nicht verbrannt. - Marburg 2001 (Schriften der Universitätsbibliothek Marburg. 110). Bd 1: Die Universitätsbibliothek Marburg und ihre
Bücher von 1933 bis 1946. Bd 2: Katalog der von 1933 bis 1945 in der Universitätsbibliothek Marburg sekretierten Bücher. - Die zweibändige Begleitpublikation zur
Ausstellung kann zum Preis von 40 DM von der UB Marburg bezogen werden:
disstausch@ub.uni-marburg.de. Siehe auch in diesem Heft Hinweise in der Rubrik
ıNeuerscheinungen„
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Auf der Grundlage ihrer Forschungen wies Lemberg am 3. November 1999 in
einer kurzen Expertise einerseits auf „nachzuweisenden Bucherwerb“ aus jüdischer Provenienz zwischen 1936 und 1938 hin, auf Lieferungen von
Landratsämtern, Polizeiverwaltungen und Bürgermeistern sowie auf
Sendungen der Preußischen Staatsbibliothek, die sehr wahrscheinlich
unrechtmäßig eingezogene Materialien enthalten haben. Andererseits machte
sie auf die Schwierigkeit aufmerksam, den Beweis, dass es sich um
rechtswidrig konfiszierte Bücher handelt, auch tatsächlich zu führen. Bei
pauschalen Eintragungen in die Akzessionsjournale („11 Werke literarischen
Inhalts“) gebe es kaum Hoffnung, die Titel ausfindig zu machen, es sei denn
durch Zufall. Und selbst wenn eine Identifizierung möglich sei, stellten sich
weitere Probleme ein: „Wenn der jüdische Vorbesitzer seinen Namen
eingetragen oder ein Exlibris benutzt hat, müsste man gründliche Recherchen
nach ihm oder seinen Nachkommen anstellen ...“
Am 1. Juli 1999 trat Veronica Albrink in den Dienst der Universitätsbibliothek
Marburg ein. Im Auftrag des Präsidenten der Philipps-Universität, finanziert
aus dem Stellenkontingent der Universitätsbibliothek, übernahm sie im Herbst
dieses Jahres Katalog- und Bestandsrecherchen mit dem Ziel festzustellen, in
welchem Umfang der Universitätsbibliothek in der Zeit des Dritten Reiches
beschlagnahmtes Material jüdischer Provenienz zugegangen ist. Zusammen
mit studentischen Hilfskräften aus dem Retrokonversionsteam durchsuchte
sie systematisch die Zugangsbücher aus der Zeit zwischen 1933 und 1945
und anderes, die Erwerbungen der UB betreffendes Aktenmaterial aus dieser
Zeit. Die Ergebnisse ihrer Arbeit legte sie am 23. März 2000 in einem Bericht
an den Universitätspräsidenten nieder, der auch dem Ständigen Ausschuss
für das Bibliothekswesen der Philipps-Universität vorgetragen wurde. Eine erweiterte Fassung dieses Berichts wurde in dem Band Hundert Jahre nach
Marburg in der Schriftenreihe der Universitätsbibliothek veröffentlicht.2
Die in Marburg gewählte Vorgehensweise bei der Suche nach NSverfolgungsbedingt entzogenen Kulturgütern orientiert sich an den Vorschlägen, die in Entwürfen zur Provenienzüberprüfung der sog. NaumannKommission enthalten sind und inzwischen als Handreichung für Archive, Museen und Bibliotheken publiziert wurden.3 Danach sind in Marburg weitere

2

3

Veronica Albrink: Geschichte im Magazin. Die Suche nach beschlagnahmten Büchern in der Universitätsbibliothek Marburg. - In: Hundert Jahre nach Marburg. Aktuelle Aufsätze aus der Universitätsbibliothek Marburg von Veronica Albrink, Dirk
Barth u.a. Marburg 2000. S.63-85 (Schriften der Universitätsbibliothek Marburg.
102).
Handreichung vom Februar 2001 zur Umsetzung der Erklärung der Bundesregierung, der Länder und der kommunalen Spitzenverbände zur Auffindung und zur
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Nachforschungen anzustellen. Insbesondere ist Einsicht in Akten des Universitätsarchivs und der Finanzverwaltung zu nehmen. Außerdem sind die antiquarischen Erwerbungen der Bibliothek bis hin zur Kontaktaufnahme mit den
Lieferfirmen bzw. deren Nachfolgefirmen genauer zu untersuchen. Die Universitätsbibliothek hat beim Präsidenten der Philipps-Universität Finanzmittel
beantragt, um im kommenden Jahr eine Kraft mit diesen Recherchen beauftragen zu können - bislang allerdings ohne Erfolg.
Margret Lemberg und Veronica Albrink haben sich in ihren Nachforschungen
gegenseitig unterstützt und gefördert, ohne dass diese bis zum Frühherbst
2000 soweit gediehen wären, dass Vorbesitzer konfiszierter Bücher festgestellt werden konnten. Dann aber trat der angesprochene, erhoffte Zufall
Margret Lemberg doch noch zur Seite. Unter den von ihr bearbeiteten etwa
2500 verbotenen Büchern konnte sie sechs ausmachen, die aussagekräftige
und erfolgversprechende Besitzvermerke tragen, und zwar Stempel der Seifenfabrik „Victor Wolf“ in Steinau (Kreis Schlüchtern) bzw. Exlibris oder handschriftliche Namenseintragungen des damaligen Besitzers der Seifenfabrik,
Max Wolf, und anderer Familienmitglieder. Aus zwei 1935 eingetroffenen
Sendungen des Landratsamts Schlüchtern mit insgesamt 56 Bänden konnten
folgende Bücher identifiziert werden:
·

Curt Geyer: Drei Verderber Deutschlands. Ein Beitrag zur Geschichte
Deutschlands und der Reparationsfrage von 1920 bis 1924. - Berlin : J.
H.
W.
Dietz
Nachf.,
1924
[Besitzstempel:
Victor
Wolf/Seifenfabrik/Steinau (Kr. Schlüchtern). UB-Signatur: VII da C 15692
e]

·

Kurt Lamprecht: Regiment Reichstag. Kampf um Berlin, Januar 1919.
Hamburg-Bergedorf : Fackelreiter Verlag, 1931. [Besitzstempel: Victor
Wolf/Seifenfabrik/Steinau (Kr. Schlüchtern). UB-Signatur: VII ea C 3703
bt]

·

Friedrich Franz von Unruh: National-Sozialismus. - Frankfurt am Main :
Societäts-Verlag, 1931 [Besitzstempel: Victor Wolf/Seifenfabrik/Steinau
(Kr. Schlüchtern). UB-Signatur: XVII C 120 rlf]

·

Leonard Nelson: Spuk. Einweihung in das Geheimnis der Wahrsagerkunst Oswald Spenglers und sonnenklarer Beweis der Unwiderleglichkeit
seiner Weissagungen. Nebst Beiträgen zur Physiognomik des Zeitgeistes. Eine Pfingstgabe für alle Adepten des metaphysischen Schauens. Leipzig : Verlag Der neue Geist, 1921 [Besitzstempel: Victor
Wolf/Schlüchtern. UB-Signatur: VII a C 10 rkic]

Rückgabe NS-verfolgungsbedingt entzogenen Kulturgutes, insbesondere aus jüdischem Besitz (http://www.lostart.de/kontakt/).
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·

Karl Liebknecht: Politische Aufzeichnungen aus seinem Nachlaß. Geschrieben in den Jahren 1917-1918. - Berlin-Wilmersdorf : Verlag der
Wochenschrift Die Aktion (Franz Pfemfert), 1921. [Besitzereintrag: Max
Wolf. Exlibris: Ilse und Max Wolf. UB-Signatur: XVII C 78 n]

·

Karl Liebknecht: Reden und Aufsätze. Hrsg. Julian Gumperz. Hamburg :
Verlag der kommunistischen Internationale, 1921. [Besitzereintrag: Arnold Wolf (11.IX.24). UB-Signatur: XVII C 137 gll]

Die Seifenfabrik Victor Wolf wurde 1934 „arisiert“; der Eigentümer emigrierte
mit seiner Familie nach England, wo noch heute Nachkommen der Familie
leben.4 Die Inventarisierung der beschlagnahmten Bücher in der Universitätsbibliothek erfolgte 1935.
Wenn im Rahmen der Ausstellungseröffnung am 20. November 2001 diese
sechs Bücher an Vertreter der Familie Wolf zurückgegeben werden, so kann
es sich dabei allenfalls um einen symbolischen Akt handeln, um eine bescheidene Geste. Die Universitätsbibliothek Marburg erhebt nicht den Anspruch, auf diese Weise Wiedergutmachung zu leisten. Es geht ihr lediglich
darum, sich ihrer Vergangenheit zu stellen, das geschehene Unrecht anzunehmen und den Willen zu bekunden, die unrechtmäßig erworbenen Materialien, der Intention der Washingtoner Grundsätze folgend, an ihre Eigentümer
zurückzugeben.
Rückgaben von Nazi-confiscated books hat es in Deutschland bisher selten
gegeben. Das ist nicht zuletzt auf die im Allgemeinen schwierige Nachweissituation, eine oft unergiebige bzw. zerstörte Quellenlage sowie die genannten
Probleme einer zweifelsfreien Zuordnung derartiger Literatur zu ihren Eigentümern zurückzuführen. Es ist in diesem Zusammenhang im Übrigen nicht
auszuschließen, dass Bibliotheken die Tatsache, dass sie in den dreißiger
und vierziger Jahren derartiges Schriftgut erworben haben, nicht an die
Öffentlichkeit gelangen lassen und/oder den überaus hohen, insbesondere
personellen Aufwand nicht leisten (können), den eine ernsthafte Aufklärung
erfordert. In besonderer Weise bemerkenswert ist das Projekt der Staats- und
Universitätsbibliothek Bremen, in dessen Verlauf aus etwa 1.500 Büchern jüdischer Provenienz bis zum Februar 1999 91 Bücher restituiert werden konnten.5
4

5

Die Familie Wolf ist mehr als 300 Jahre in Schlüchtern ansässig gewesen, bevor sie
als Folge der Judenverfolgungen der Nationalsozialisten nach dem Krieg über den
ganzen Erdball verteilt wurde. ıThe family was ... redistributed around the globe as a
result of the Hitler years in Germany„ heißt es in der Familienchronik: Wolf Family
Chronicle. 4th ed. St. Louis, Miss. 2000, S. III.
Zum Bremer Projekt vgl. Jürgen Babendreier: Bücherrückgabe aus zweierlei Sicht.
Ein Wort vorab. In Displaced Books. Bücherrückgabe aus zweierlei Sicht. Beiträge
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Die Bremer Größenordnungen werden in Marburg deutlich unterschritten; dennoch ist die Marburger Rückgabe ein wichtiges Ereignis, da sie wohl als erste
positive Reaktion einer Bibliothek auf die von der Bundesregierung, den
Ländern und den kommunalen Spitzenverbänden abgegebene Erklärung einzuschätzen ist. Es bleibt zu hoffen, dass derartige Vorgänge keine Ausnahmen bleiben. Und auch für Marburg wäre wünschenswert, wenn sich auf mittlere Sicht ermöglichen ließe, mehr als nur sechs Bücher zu restituieren. Jedes
zurückgegebene Buch lohnt den hohen Einsatz und die große Mühe.
(Zum Thema vgl. auch: Jürgen Babendreier: Wie finde ich NS-verfolgungsbedingt entzogenes Bibliotheksgut? – In BIBLIOTHEKSDIENST 35(2001)9,
S. 1138 –1150)

und Materialien zur Bestandsgeschichte deutscher Bibliotheken im Zusammenhang
von NS-Zeit und Krieg. 2., durchges. u. erw. Aufl. Hannover 1999 (Laurentius Sonderheft). S.76-78 sowie Elfriede Bannas: Von Büchern, die nie in Übersee ankamen,
und von einigen Ausnahmen. Projekt der Staats- und Universitätsbibliothek Bremen
seit 1991. - In: Displaced Books, S.79-86.
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Westminster in der Wildnis
17. Internationale Jahreskonferenz der Parlamentsbibliothekare
in Ottawa

Christine Wellems
Richard Paré, der Leiter der Fachgruppe „Bibliotheken und Wissenschaftliche
Dienste für Parlamente“ in der IFLA, hatte zur Vorkonferenz anlässlich der
Generalkonferenz in Boston eingeladen, und mehr als hundert Delegierte aus
43 Staaten waren in die kanadische Hauptstadt gekommen. Am 14. und 15.
August 2001 tagte die Fachgruppe im Westlichen Block der historischen Parlamentsgebäude auf dem Parliament Hill in Ottawa – hier wurde ein Programm geboten, das neben Fachvorträgen und Podiumsdiskussionen auch
Raum für den Erfahrungsaustausch in einem internationalen Kreis von Fachkollegen bot.
Den Auftakt der Tagung bildete eine fast dreistündige Führung durch das
zentrale Gebäude des Parlaments und die Parlamentsbibliothek mit einer ersten Einführung in die politische Geschichte Kanadas. Warum wurde 1857
ausgerechnet die eher unbedeutende Stadt Bytown inmitten der „Wildnis“ als
neue, ständige Hauptstadt für die kanadische Provinz gewählt? Diese Frage
beantwortete während der Führung Queen Victoria höchstpersönlich – eine
Schauspielerin in historischer Kleidung und in zeitgemäßem Englisch erklärte
die Gründe: die Stadt liege zwischen den beiden ersten Provinzen Upper und
Lower Canada, weit genug entfernt von der amerikanischen Grenze (und den
amerikanischen Kanonen), strategisch günstig und verkehrsmäßig gut erschlossen. Also wurde Bytown zu Ottawa, und von 1859 bis 1866 entstanden
die drei Parlamentsgebäude im Stil des „Gothic Revival“ auf einem Hügel direkt am Ottawa River. Die enge Beziehung zu England wurde auch architektonisch wirksam: der Central Block, in dem sich die Räume des Unterhauses
und des Senats befinden, sollte an Westminster Abbey erinnern, und die Parlamentsbibliothek erhielt einen Lesesaal, der dem Reading Room im British
Museum nachempfunden war. Auf Anraten des ersten Parlamentsbibliothekars Alpheus Todd wurde die Bibliothek als eigenständiges Gebäude errichtet,
das durch einen Korridor mit dem Central Block verbunden und mit einer eisernen Tür versehen war. Dieser Rat erwies sich als sehr weise, denn als
1916 ein Brand den Central Block fast völlig zerstörte, blieb nur die Bibliothek
verschont: dank eines geistesgegenwärtigen Bibliothekars (als „quick thinking
librarian“ wird er in jedem Führer erwähnt), der beim Ausbruch des Feuers
rasch die eisernen Türen schließen ließ und das Gebäude mitsamt dem Bibliotheksbestand rettete. Am eindrucksvollsten ist der Blick auf das Gebäude
BIBLIOTHEKSDIENST 35. Jg. (2001), H. 11
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vom gegenüber liegenden Ufer des Ottawa River aus: die Bibliothek ist ein
Rundbau im neugotischen Stil aus Sandstein mit zahlreichen Strebepfeilern
und einem grün schimmerndem Kupferdach. Ebenso beeindruckend ist das
Innere des kreisförmigen Lesesaals, der von einem kuppelförmigen Dach und
einer kunstvoll verzierten Laterne gekrönt wird. Für alle Besucher war leicht
nachzuvollziehen, mit welchem Stolz die Kanadier ihre Parlamentsbibliothek
betrachten, die inzwischen seit 125 Jahren den Parlamentariern des Unterhauses und des Senates dient. Allerdings bot die Tagung für mindestens drei
Jahre die letzte Gelegenheit, die Räume zu besuchen: die Bibliothek muss
wegen einer grundlegenden baulichen Maßnahme geschlossen werden.
Dienste für die Parlamentarier – Aufgaben und Entwicklungen in Kanada
Der 15. August bot Gelegenheit, die Aufgaben, Dienstleistungen und Produkte
der kanadischen Parlamentsbibliothek anhand der Vorträge von Richard Paré
zur Geschichte, von Mike Graham und Lyne Brodie zu den Funktionen der Abteilung Information und Dokumentation und von Hugh Finston, Kate Dunkley
und Alain Guimont zum wissenschaftlichen Dienst näher kennen zu lernen.
Die Abteilung „Parlamentsbibliothek“ umfasst heute - für deutsche Verhältnisse eher ungewöhnlich - zwei Bereiche: den Wissenschaftlichen Dienst (Parliamentary Research Branch) und den Informations- und Dokumentationsdienst
(Information and Documentation Branch). Für die Aufgaben stehen fast 300
Mitarbeiter zur Verfügung.
Der 1965 eingerichtete Bereich Wissenschaftlicher Dienst erarbeitet für Mitglieder des Unterhauses und des Senats sowie für Ausschüsse und Fraktionen Analysen und Berichte zu Themen aus den Gebieten Gesetzgebung, Politik, Wissenschaften oder zu regionalen Fragen. Die Sachstandsberichte, Hintergrundanalysen, Überblicks- oder Kurzdarstellungen werden in gedruckter
und elektronischer Form verbreitet. Hiermit sind derzeit etwa 70 Wissenschaftler aller Fachrichtungen beschäftigt, gerade konnte das Team um 11 neue
Researcher und sieben Assistenten aufgestockt werden. 140 000 Anfragen
pro Jahr werden bearbeitet, 98 % der Abgeordnetenbüros nutzen den Service.
Der Bereich Informations- und Dokumentationsdienst befasst sich über die
klassischen bibliothekarischen Arbeiten hinaus u.a. mit der Erstellung von
Publikationen, der Durchführung von Schulungsveranstaltungen und dem
Aufbau und der Pflege von Diensten im Intranet und im Internet. Hier sind ca.
40 bibliothekarische Fachkräfte beschäftigt. Der Bibliotheksbestand mit ca.
400.000 Bänden umfasst vorwiegend Amtliche Veröffentlichungen, Gesetzessammlungen, Literatur zu Geschichte, Politik und Parlamentarismus, Wirtschaft, internationale Beziehungen und die kanadischen Parlamentaria zurück
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bis zu den ersten Senatsdebatten aus dem Jahre 1871 und den frühesten
Veröffentlichungen der Debatten des House of Commons 1896.
Die Parlamentsbibliothek hat mit der Gründung der kanadischen Nationalbibliothek 1952 die Depotfunktion für inländische Veröffentlichungen und gleichzeitig auch einen Teil des Bestandes an die neue Nationalbibliothek übergeben. Dennoch waren und sind die Räumlichkeiten in der historischen Parlamentsbibliothek stets zu klein – für die kommenden drei Jahre wird wegen des
notwendigen Umbaus der gesamte Bestand in ein Bürohaus gegenüber des
Parliament Hill verlagert. Lediglich ein kleiner Auskunftsbestand wird in der
Lobby des Central Block an einem neu eingerichteten „Info-Point“ aufgebaut,
damit die Auskunftsbibliothekare trotz Schließung des Lesesaals weiterhin direkt im Gebäude für Anfragen und Aufträge der Nutzer zur Verfügung stehen.
Einen weiteren, sehr publikumswirksamen Aufgabenbereich der Abteilung bildet die Öffentlichkeitsarbeit für das Parlament (Parliamentary Public Program),
die z.B. die Führungen auf dem Hill anbietet und politische Seminare für etwa
100 Lehrer pro Jahr durchführt.
Inzwischen wird ein großer Teil der Dienste und Produkte über das Intranet
des Parlaments angeboten, sodass die Parlamentarier und ihre Mitarbeiterstäbe direkt von den Büros und täglich 24 Stunden Zugriff haben. Zu den Angeboten gehört der Bibliothekskatalog, in dem rückwirkend bis 1992 gesucht
werden kann und der Links zu Volltexten anbietet. Seit 1999 können Buchbestellungen online aufgegeben werden. Eine andere Dienstleistung ist ein automatisiertes Anfragesystem, das 1996 eingeführt wurde. Es ist zweisprachig,
denn in Kanada sind Englisch und Französisch gleichberechtigte Amtssprachen, was während der Tagung zum Beispiel deutlich wurde, als die offiziellen
Sprecher wie der Speaker des Parlaments in ihren Reden regelmäßig von einer Sprache in die andere wechselten. Das System ermöglicht, online mithilfe
eines Formulars Anfragen an den Dokumentationsdienst zu richten oder auch
über einen Link direkt Titel aus dem OPAC in das Formular zu laden und so
komfortabel zu bestellen. Zusätzlich zum gedruckten Pressedienst wird neuerdings ein Presse-Filtering-Dienst im Intranet angeboten. Ganz neu ist auch
eine Datenbank mit Kurzinformationen über aktuelle oder grundsätzlich interessante Themen. Die TIPS (= Topical Information for Parlamentarians) werden als Dokumente gedruckt verteilt und die Datenbank eingestellt, in der sie
zusätzlich noch mit Links versehen werden. Der Dienst „Easy find“ richtet sich
an Nutzer, die gern selber im Internet recherchieren. Er bietet ihnen Links auf
nützliche und fachlich bewertete Websites, wobei die Linksammlungen regelmäßig von einen Intranetbibliothekar aktualisiert und erweitert werden.
„Small but mighty“ - aus den kanadischen Provinzen
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Ein zweiter thematischer Schwerpunkt am 15. August war der Vorstellung von
vier Parlamentsbibliotheken aus den kanadischen Provinzen gewidmet. Ähnlich wie die deutschen Länder verfügen die Provinzen über eigene Verfassungen, Parlamente und Gesetzgebungskompetenzen, allerdings sind in den
dünn besiedelten Provinzen die Parlamente deutlich kleiner als in den meisten
deutschen Ländern.
Die Leiterinnen Joan Barton aus British Columbia, Kimberley S. Hammond
aus Neufundland, Marian Powell aus Saskatchewan und Margaret F. Murphy
aus Nova Scotia gaben zunächst einen kurzen Überblick über ihre Provinzen.
Das im Westen Kanadas gelegene British Columbia versteht sich als letzte
Grenzregion („last frontier’): hier werden die Dinge rasch erledigt - dies gilt
auch für das Parlament: es tagt nur während kurzer Sitzungsperioden und
auch die Arbeit in den Ausschüssen wurde als wenig aufwendig bezeichnet.
Die Bereitschaft zur Zusammenarbeit in der Verwaltung sei gering nach dem
Motto: „I do my things, you do yours and we will meet over coffee“. Eine Beschreibung, die vielleicht nicht nur für die Verwaltung von British Columbia
Gültigkeit hat. Das agrarische Saskatchewan mit seinen langen Trockenperioden wiederum wurde als Provinz geschildert, in der Zusammenarbeit ein Muss
ist. Diese wird auch in der Parlamentsverwaltung gepflegt: Marian Powell
schilderte, dass Anfang der 80er-Jahre in der Parlamentsverwaltung eine Arbeitsgruppe zur IuK-Einführung aus den Key-Usern der Fachabteilungen und
den Technikern gebildet worden sei, die erfolgreich auch die Einführung des
Bibliothekssystem betreut habe. In Nova Scotia mit weniger als eine Million
Einwohnern ist die Parlamentsverwaltung mit nur 60 Mitarbeitern entsprechend klein, in der Bibliothek sind sechs Fachkollegen beschäftigt. Erst in den
90er-Jahren konnte hier ein Bibliothekssystem eingeführt werden – trotz der
wachsenden Einnahmen aus der Ölindustrie sind Haushaltsbeschränkungen
die Regel. Vergleichbar ist die Situation in dem dünn besiedelten Neufundland, doch scheint mit der erst seit kurzem als Leiterin der Bibliothek tätigen,
sehr aktiven und engagierten Kimberley Hammond eine positive Entwicklung
sicher. Für einige der kanadischen Provinzen (z.B. für British Columbia) gilt
übrigens, dass der überwiegende Teil der Parlamentsverwaltung nur während
der Sitzungsperioden beschäftigt wird – die Zahl der Bibliotheksmitarbeiter ist
im Gegensatz dazu zwar meist klein(er), jedoch ist die Bibliothek das gesamte
Jahr über im Parlament präsent. Aus dieser Situation heraus entstand der
Slogan „small but mighty“ für einige Parlamentsbibliotheken in den Provinzen.
Eindrücke aus Kanada
Die Vorkonferenz bot trotz der Kürze der Zeit ausreichend Gelegenheit, sich
vor Ort über die Welt der kanadischen Parlamentsbibliotheken zu informieren.
Vielleicht war der Erfahrungsaustausch für mich als deutsche Teilnehmerin
1472
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wegen einer gewissen Ähnlichkeit mit dem deutschen föderalen System besonders reizvoll, es haben sich rasch erste Kontakte zu einigen kanadischen
Parlamentsbibliothekaren ergeben, die noch jetzt weiter gepflegt werden.
Zusätzlich zu der Beschäftigung mit dem Gastland Kanada wurde am 15. August noch eine interessante Themensitzung über drei südamerikanische parlamentarische Informations- und Dokumentationszentrengeboten. Die Vorträge der Kolleginnen aus Kuba, Brasilien und Costa Rica können im Internet
unter der Adresse www.ifla.org/VII/s3/conf/preconf01.htm abgerufen werden.
Das fachliche Programm in Ottawa war interessant und lohnend, und alle Teilnehmer beeindruckte die Herzlichkeit der kanadischen Fachkollegen, die
Gastfreundlichkeit des kanadischen Parlaments und der ein wenig britisch
anmutende Sinn für Stil, der das gesamte Programm prägte. Eine Tagung auf
dem Parliament Hill in Ottawa 2001 – wohl noch ein wenig Westminster, aber
bestimmt keine Reise in die Wildnis mehr.
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150 Jahre „New York Times“
Gernot Gabel
Wer einmal eine Sonntagsausgabe der „New York Times“ in den Händen
gehalten hat, einen drei bis fünf Zentimeter dicken Papierberg im Gewicht von
mehr als zwei Kilogramm, weiß wie gewichtig dieses Blatt ist. Nicht nur die
Bewohner des „Big Apple“, wie die Stadt am Hudson liebevoll und bewundernd genannt wird, sondern auch viele Journalisten, Politiker und Industrielle
halten die NYT für die „beste Zeitung der Welt“.
Die Gründung der NYT fiel in die Mitte des 19. Jahrhunderts, als New York
durch den stetigen Zustrom von Einwanderern rapide expandierte und schon
mehr als eine halbe Million Einwohner zählte. Die Neuankömmlinge mussten
sich rasch in ihrer neuen Heimat orientieren, und so entstand ein florierender
Zeitungsmarkt, der schnelle Informationen bot und die Sensationslust des
Publikums zu befriedigten suchte. Die so genannte „Penny Press“ galt als besonders gewinnbringendes Gewerbe, und viele der neu gegründeten Blätter
waren nicht auf Seriosität aus, sondern orientierten sich am Geschmack der
Zeit. Diesen Markt wollte auch Henry J. Raymond, ein Politiker und Journalist,
bedienen, als er am 18. September 1851 die „New-York Daily Times“ als neues Presseerzeugnis herausbrachte. Die vierseitige Ausgabe, publiziert im
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Großformat mit 6 Spalten, wurde zu einem Preis von einem Penny in den
Straßen der Stadt verkauft.
Schon im ersten Jahr lag die neue Zeitung, die 1857 ihren Titel zu „New York
Times“ abänderte, wirtschaftlich in der Gewinnzone. Raymond schuf eine seriöse Tageszeitung, die mehr wichtige Informationen brachte als ihre Konkurrenzblätter, und sie erreichte schnell ein hohes Anzeigenvolumen. Politisch
legte sich der Herausgeber weitgehend auf die Zielsetzungen der Republikanischen Partei fest und warb publizistisch für deren Präsidentschaftskandidaten Abraham Lincoln. Sie wurde zum führenden republikanischen Blatt des
Landes und unterstütze auch den Kurs zur Sklavenbefreiung konsequent. Mit
der Ermordung Lincolns im April 1865 verloren die USA einen weitsichtigen
Präsidenten und die NYT zudem ihr publizistisches Ideal.
Als sich nach dem Sieg der Nordstaaten die allgemeine Prosperität zunahm,
breitete sich in der Handelsmetropole New York auch rasch eine Korruptionswelle aus. Die Betrügereien kosteten die Stadt schätzungsweise eine dreistellige Millionensumme, was die Zeitung veranlasste, sich zum Fürsprecher der
Wiedereinführung von Korrektheit in Staat und Politik zu machen und einen
Feldzug gegen die Gesetzesverstöße zu führen. Als das Ziel erreicht war, erklomm das Prestige des Blattes eine neue Höhe. Aber schon Mitte der 80er
Jahre war das Blatt technisch zurückgefallen. Der Einsatz von Fotos und Farbe ließ die Konkurrenzblätter attraktiver und moderner erscheinen, und sie
boten auch eine aktuellere Berichterstattung. Um 1890 hatte die NYT ihre
Wettbewerbsfähigkeit weitgehend eingebüßt, ihre Auflage sank auf weniger
als 10.000 Exemplare, und sie geriet in die roten Zahlen.
Als Retter des Blattes trat Adolph Simon Ochs (1858-1935) auf. Er entstammte einer jüdischen Familie, die 1845 von Fürth nach Amerika ausgewandert
und in Knoxville (Tennessee) zu einem gewissen Wohlstand gekommen war,
der allerdings nach dem amerikanischen Bürgerkrieg wieder zerrann. Nach
Abschluss einer Druckerlehre kaufte der 20-jährige Adolph Ochs eine Provinzzeitung in Chattanooga (Tennessee), die er in wenigen Jahren zum Erfolg
führte. Mit diesem finanziell gesicherten Hintergrund kam Ochs 1896 nach
New York, wo ihm der Verleger die kränkelnde NYT zum Kauf anbot. Im August 1896 wurde der Kaufvertrag abgeschlossen. Ochs setzte, im Gegensatz
zur sensationslüsternen „Yellow Press“, auf solide Berichterstattung, um damit
die bürgerlichen Leser und die Wirtschaftsführer der Stadt zu erreichen. Sein
Konzept ging auf. Den von ihm propagierten Grundsatz machte Ochs öffentlich, indem er seiner Zeitung ein Motto gab, das sie seit dem 25. Oktober 1896
stolz neben der Titelzeile trägt: „All the News That’s Fit to Print“.
Schon nach einem Jahr lag das Unternehmen wieder in der Gewinnzone, und
die Auflage schoss auf 75.000 Exemplare hoch. Der Herausgeber legte fest,
dass künftig die politische Ausrichtung des Blattes von zweitrangiger Bedeu1474
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tung, das Publizieren von seriösen Nachrichten dafür einen vorrangigen Platz
einnehmen sollte. Ihm war bewusst, dass in New York - die Stadt zählte damals schon 4 Millionen Einwohner - die Zahl der potenziellen Leser um ein
Vielfaches angewachsen war und er auf eine möglichst große Breitenwirkung
bedacht sein musste. Um nicht wieder technisch in Rückstand zu geraten,
setzte Ochs einen großen Teil des Gewinns für eine verbesserte Herstellungstechnik ein. Entscheidend war jedoch, dass der Verleger sein Konzept, auf
klare Information und objektive Berichterstattung zu setzen, durchhielt und
Comic- strips und Kurzgeschichten aus seinem Blatt verbannte. Seriöse Nachrichten aus Wirtschaft und Politik des In- und Auslands überwogen und bestimmten die konservative Linie der „neuen“ NYT, deren weltweiter Nachrichtendienst sich als beste Eigenwerbung erwies. Die Verleger der Konkurrenzblätter, die anfangs den neuen Kurs mit einem Lächeln abtaten, bemerkten
bald, dass die NYT die finanzkräftigste Lesergruppe der Stadt und damit den
wichtigsten Markt fast komplett übernommen hatte. Damit begann sich aber
auch der Inhalt der NYT mehr und mehr den Interessen und Bedürfnissen dieser Gruppe anzupassen. Die NYT gab bald den „guten Ton“ an und trug dazu
bei, den Status und Lebensstil dieser Gruppe zu beeinflussen und zu festigen.
Zu den Privilegierten gehörte auch die Gemeinde der einflussreichen deutschjüdischen Einwanderer New Yorks, in die sich die Familie Ochs bald einreihen
konnte. Gesellschaftlich hatte sie zwar kaum Verbindungen zur angelsächsischen Oberschicht, aber dank des großen Vermögens lebte auch sie in einer
Welt der Exklusivität und des Reichtums. Man residierte in neogotischen Palästen und konkurrierte um die Größe der eigenen Ballsäle. Die Sommerfrische verbrachte man in Strandhäusern auf Long Island oder an der Küste von
New Jersey. Man gab sich nicht betont jüdisch, denn man verstand sich als
assimilierte deutsche Juden in New York und pflegte eine liberale Haltung.
Auch die Redaktion der NYT achtete auf einen zurückhaltenden Umgang mit
jüdischen Themen, denn keinesfalls wollte das Blatt als jüdische Zeitung gelten, besonders nicht seitdem die Einwanderungswelle russische und polnische Juden aus dem „Schtetl“ ins Land brachte, die mittellos, ohne Ausbildung und stark religiös geprägt waren. Um die Jahrhundertwende, als Hunderttausende jüdischer Immigranten in den übervölkerten Stadtteilen New Yorks lebten, gab es erste Anzeichen von Antisemitismus und eine stärkere
Diskriminierung der jüdischen Bevölkerung, von der sogar die deutschjüdische Oberschicht nicht ganz verschont blieb. Um so nachdrücklicher setzte man in der Redaktion der NYT auf das „Amerikanische“, denn trotz einer
großen jüdischen Leserschaft wollte sich das Blatt nicht das Etikett „Jüdisch“
aufdrücken lassen.
Inhaltlich und technisch suchte die NYT stets à jour zu bleiben. Als die Marconi-Gesellschaft die transatlantische drahtlose Telegrafie einführte, empfing die
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NYT das erste Telegramm auf diesem neuen Übermittlungskanal. Damit war
für die USA, zumindest psychologisch, auch der engere Kontakt zu Europa
hergestellt, was die Zeitung veranlasste, im selben Jahr eine Zusammenarbeit
mit der Londoner „Times“ einzugehen, um schnell die Nachrichten aus Europa
zu erhalten. Im 1. Weltkrieg beschäftigte das Blatt die größte Zahl an Auslandskorrespondenten aller amerikanische Zeitungen und brachte daher mehr
und bessere Meldungen als alle Konkurrenten. Die Rede, die Präsident
Woodrow Wilson im April 1917 vor dem Kongress hielt, - er wollte die Parlamentarier auf den Kriegseintritt des Landes gegen Deutschland vorbereiten brachte die NYT im Wortlaut auf der Titelseite. Sie schlug damit einen Kurs
ein, der ihr eine weitere Prestigesteigerung einbrachte: Sie wurde zu einem
„paper of record“, die sich die vollständige und wahrheitsgetreue Wiedergabe
regierungsamtlicher und politischer Meldungen sowie der Texte von bedeutenden Reden und Dokumenten zur Pflicht machte. Als die USA 1917 in den
Krieg eintraten, bekam die Verlegerfamilie wie die Redakteure aber auch den
Unmut der Bevölkerung zu spüren, der den Deutsch-Amerikanern entgegen
schlug, da man ihre Loyalität mit Amerika anzweifelte.
1918 war die Auflage auf 370.000 Exemplare angestiegen. Mitten im Manhattan breitete sich das Unternehmen mit seinen Redaktionen und Druckbetrieben um den Times Square aus. In den 20er Jahren schien sich das wirtschaftliche Geschehen nur positiv entwickeln zu können, und die NYT prosperierte
gleichfalls. Um so größer war der Schock nach dem Börsencrash des Jahres
1929. Die Umsätze gingen spürbar zurück, doch der Verleger blieb ein Anhänger der freien Wirtschaftsordnung. Als Präsident Roosevelt zur Belebung
der Wirtschaft und zwecks Reduzierung der Arbeitslosigkeit den „New Deal“
einführte, gehörte die NYT zu den lautstärksten Opponenten dieser Politik.
Als Adolph Ochs 1935 starb, flaggte die New Yorker City auf halbmast und
würdigte damit die Verdienste eines der bedeutendsten Pressezaren der USA.
Ihm folgte sein Schwiegersohn Arthur Hays Sulzberger als Präsident der Firma. Der Sohn eines jüdischen Textilkaufmanns hatte 1917 Iphigene geheiratet, die einzige Tochter des Patriarchen, und sich seit den 20er Jahren in der
Zeitung „nützlich gemacht“. Als er die Geschäftsführung übernahm, erreichte
die Auflage wochentags 465.000 und sonntags 715.000 Exemplare. Wie sein
Schwiegervater war auch Sulzberger von der technischen Seite des Nachrichtengeschäfts angetan, und er regte an, vermehrt Fotos in das Blatt aufzunehmen. Die intensive „Bilder-Politik“ der NYT geschah aber als evolutionärer
Prozess, den viel Leser kaum bemerkten. Eine neue Seite an Gründlichkeit
und Vielseitigkeit schlug die Redaktion mit Eintritt Amerikas in den 2. Weltkrieg auf, als das Blatt an den verschiedenen Kampfabschnitten Reporter vor
Ort hatte, insgesamt fast 500 US-Korrespondenten. Die umfangreichste Reportage brachte das Blatt im August 1945. Sie widmete dem Pearl-Harbor1476
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Report insgesamt 15 Druckseiten mit rund 13.000 Wörtern, was einem Buch
mittleren Umfangs entspricht.
Nach 1945 entwickelte sich das Blatt immer mehr zu einer Zeitung der Superlative. Sie verfügte über den größten Nachrichten- und den umfangreichsten
Anzeigenteil sämtlicher Tageszeitungen der Welt. Bereits 1949 wurde mit 380
Seiten Umfang ein neuer Rekord erreicht, der 1953 mit 532 Seiten überboten
wurde und im April 1963 schon 700 Seiten überstieg. Im Oktober 1965 brachte die NYT mit einem Umfang von 946 Seiten die „dickste aller Zeitungen“ heraus. Die zu 30 Cents verkaufte Auflage bestand zu drei Vierteln aus Anzeigen.
Die NYT wird von manchen als Elle bezeichnet, nach der im amerikanischen
Pressewesen gemessen wird. Sie wurde zur Stimme Amerikas und zu dem
Nachrichtenblatt schlechthin. Wie eine Studie feststellte, druckte „sie allein
jede wichtige Rede und jedes bedeutende Dokument im Wortlaut ab, und sie
wird von den wirklich einflussreichen Personen gelesen“. Als Arthur Sulzberger nach 25 Jahren das Unternehmen seinem Sohn übergab, war die Auflage
werktags auf 740.000 und an Sonntagen auf 1,4 Millionen Exemplare angestiegen, und die Zahl der Mitarbeiter hatte sich auf 5.200 erhöht und damit fast
verdoppelt.
Die Veröffentlichung der so genannten „Pentagon Papers“ war ein weiterer
Schritt der Zeitung zu einer politischen Positionierung. Der von Regierungsangestellten erarbeitete Bericht über die kriegerischen Verstrickungen der USA
in Indochina wurde der Zeitung dank ihrer guten Verbindung zu Regierungsstellen auf geheimem Wege zugeleitet. Das Blatt, lange als nationale, die Politik des Weißen Hauses stützende Institution angesehen, hatte seit Mitte der
60er Jahre der Regierung langsam seine Unterstützung entzogen. In den
Amtsjahren Präsident Nixons waren die Beziehungen zwischen dem Weißen
Haus und der Presse auf einem Tiefpunkt angelangt, und Nixon suchte den
Informationsfluss aus dem Weißen Haus einer wirkungsvollen Kontrolle zu
unterwerfen. Als im Juni 1971 der erste Artikel dieser Dokumentation erschien, parallel zur Publikation in der „Washington Post“, sah Präsident Nixon
seine Außenpolitik grundsätzlich in Frage gestellt. Wenige Tage später erwirkte die Regierung eine einstweilige Verfügung, die den weiteren Abdruck der
Serie unterband. Zwei Woche lang stand die NYT zusammen mit der „Washington Post“ vor dem Obersten Gerichtshof der USA, der schließlich mit 6
zu 3 Richterstimmen zugunsten der Presseorgane entschied. Der Urteilsspruch wurde später zum Symbol für die uneingeschränkte Pressefreiheit in
den USA und die Unabhängigkeit der Medien thematisiert.
Wirtschaftlich geriet die NYT aber Anfang der 70-er Jahre in eine Krise. Die
Stadt verlor viele ihrer besser gestellten Bürger, die vor der zunehmenden
Kriminalität flüchteten und lieber in die billigen und ruhigen Vororte zogen, und
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damit ging dem Blatt auch ein Teil seiner Leserschaft verloren. Auch die Werbeeinnahmen stagnierten, denn die Unternehmen entdeckten den vielversprechenden TV-Markt. Hinzu kamen steigende Druck- und Produktionskosten und die Erfolge der Gewerkschaft bei der Durchsetzung hoher Gehaltsforderungen und einer besseren sozialen Absicherung der Mitarbeiterschaft.
1975 stand das Unternehmen kurz vor dem Bankrott. Der Verleger unterstütze
daher jeden Versuch, das Blatt wieder profitabel zu machen. Die Redaktion
entschied sich für die Einführung von „Life-Style-Sections“, um neue Leserschichten anzusprechen und Auflagenzahl und Werbeeinnahmen zu erhöhen.
Mit „Weekend“, „Living“ und „Home“ traten die ersten drei dieser neuen Beilageblätter an die Öffentlichkeit, bald kamen „Sports“ und „Science“ hinzu, um
an jedem Wochentag eine Beilage zu haben. Auch mit dem neuen , eindeutigen Werbeslogan „More than just the news“ machte die NYT auf die Veränderung aufmerksam, mit der sie ihre Leser in hohem Maße zum Kauf der vorgestellten Waren anregte. Damit war auch eine anfangs nur unmerklich wahrnehmbare Verschiebung der ideologischen Werte und Zielvorstellungen verbunden. Die Welt des Hungers und Elends in der Metropole am Hudson
wurde kaum noch ins Blatt gerückt, dafür pries man die Konsumgesellschaft
mit all ihren Annehmlichkeiten und orientierte sich an den gut gestellten und
kaufkräftigen Leserschichten. In einem Interview drückte es der Verleger so
aus: „We want to help our readers live better, healthier, more interesting and
more amusing lives“. Die Strategie ging auf. Nach Einführung der „Life-StyleSections“ fuhr die NYT hohe Gewinne ein, die Auflagenzahl stieg und die
Werbeeinnahmen vervielfachten sich. Die Übernahme von VerbraucherMagazinen und Sport-Zeitschriften sicherten zusätzliche Gewinne ab und
machten die Zeitung zu einer „money machine“.
Mit der eindeutig marktwirtschaftlichen Orientierung ging bei der NYT auch
eine Veränderung des Inhalts von Nachrichten und eine Verschiebung im Verhältnis von „hard news“ und Werbung einher. Der Werbeanteil des Blattes
nahm zu, die Menge und Vielfalt der Nachrichten hingegen ab. Aus Angst vor
dem Verlust von Werbeeinnahmen wurden solche Meldungen nicht mehr gebracht, die Kritik an Werbekunden beinhalteten. Inzwischen besteht die Werktagsausgabe der NYT oftmals zu 60 Prozent aus reiner Werbefläche, wobei
verkaufsfördernde Artikel und Kommentare noch zu den 40 Prozent der eigentlichen Nachrichten gezählt werden. Die Sonntagsausgabe des Blattes
setzt sich sogar bis zu 80 Prozent aus ihren umfangreichen Werbesektionen
zusammen. Und den Redakteuren wird deutlich gemacht, dass eine kritische
Haltung gegenüber der Werbekundschaft einer Karriere im Unternehmen nicht
förderlich ist.
Auch das unter Präsident Nixon gespannte Verhältnis zur Regierung in Washington hat sich seit den 80-er Jahren gewandelt. Unter Präsident Reagan
1478
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setzte ein veränderter Umgang mit der Presse ein, der sie zum „Geschäftspartner“ der Regierung werden ließ. Die führenden Regierungsmitglieder wurden angewiesen, vertrauensvolle Beziehungen zu den einflussreichen Journalisten aufzubauen und auf Kooperation zu setzen. Der ehemalige Schauspieler Reagan war sich der immensen Bedeutung der Public Relations und einer
positiv eingestellten Presse für den Erfolg seiner Politik bewusst, und er legte
detaillierte Richtlinien für den Umgang mit den Medien fest. Die Strategie zielte auf die Manipulation der Medien und eine Kontrolle des Informationsflusses
ab, und die Presse erwies sich als nur zu willig, auf diesen „Handel“ einzugehen. Die Geheimhaltungsvorschriften für die Beamten wurden deutlich enger
gefasst, und sie mussten ein Revers unterzeichnen, das zum Stillschweigen
über heikle Themen verpflichtete. Als Gegenbewegung lancierte der Pressestab des Weißen Hauses eine neue Strategie, die auf die Überschwemmung
mit belanglosen Informationen hinauslief. Das Medienteam der Regierung
entwarf die Nachricht des Tages oder der Woche und lancierte sie stets so,
dass den Redaktionen die Meldung pünktlich zu den 6-Uhr-Nachrichten vorlag. Der perfekt organisierte Pressestab sorgte zudem dafür, dass den Reportern durch die Menge des Materials die Arbeit der Recherche abgenommen
wurde. Die wirklich relevanten Nachrichten aus dem Weißen Haus wurden
hingegen zur Handelsware umfunktioniert, die nur kooperationswilligen Journalisten zuteil wurde. „Wenig Substanz, viel Oberflächliches“ hieß die Devise,
mit der man eine kritische Berichterstattung zu konterkarieren suchte, was zur
Überraschung der Regierung erstaunlich schnell gelang. Vor der Öffentlichkeit
konnte Reagan als der „Teflon-Präsident“ aufgebaut werden, an dem sich keine Kritik festmachen ließ und der sich trotz mancher Schlappe in positivem
Licht sonnen konnte.
Seit Mitte der 80er-Jahre hat die NYT wieder Zugang zu den inneren Zirkeln
der Macht, aber seither lässt sich ein langsames Zusammenwachsen von Regierung und Medien beobachten, für den Beobachter den Begriff „shadow government“ geprägt haben. Er umfasst die freiwillige Kooperation und die sich
daraus ergebende gegenseitige Abhängigkeit beider Partner, und er führt zu
mangelnder Transparenz der Nachrichtenprozesse. Untersuchungen haben
ergeben, dass manipulative Tendenzen zunehmen, die Regierungspolitik
kaum noch hinterfragt wird, und unliebsame Themen durch einseitige Auswahl
an den Rand gedrängt werden. Das ist nicht zuletzt an der Berichterstattung
aus dem Ausland ablesbar. Die Zahl der amerikanischen Auslandskorrespondenten hat sich insgesamt deutlich verringert, und auch die NYT macht darin
keine
Ausnahme.
Heute
arbeiten
bei
der
NYT
weniger
Auslandskorrespondenten als bei den großen europäischen Tageszeitungen
wie Frankfurter Allgemeine, Neue Züricher Zeitung oder Financial Times.
Folglich bringt die NYT auch weniger Berichte aus dem Ausland als die
überregionalen deutschen oder europäischen Blätter. Was wiederum zur
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oder europäischen Blätter. Was wiederum zur Folge hat, dass amerikanische
Politiker weniger als noch vor einigen Jahrzehnten über Vorgänge im Ausland
durch die Presse erfahren können.
Am Ende des Millenniums präsentierte sich die NYT Company wirtschaftlich
auf solider Grundlage. Die Zeitung hat an Werktagen eine Auflage von ca. 1,1
Millionen und an Sonntagen von 1,7 Millionen Exemplaren. Zum Unternehmen
gehören zudem weitere 16 Zeitungen im Lande, 8 Fernseh- und 2 RadioStationen, mehrere Papierfabriken und der Nachrichtendienst NYT News Service, der von 350 US-Zeitungen abonniert wird. Der Umsatz des Unternehmens, an dem die Familie Ochs Sulzberger weiterhin 18 Prozent der Kapitalanteile besitzt, belief sich im Jahre 2000 auf ca. 3,5 Milliarden Dollar.
Auf die Feier zum 150. Jubiläum hatte das Blatt seine Leser und Mitarbeiter
schon im August mit einer Reihe von Artikeln aufmerksam gemacht. Für den
14. bis 16. September war ein „Arts and Leisure Weekend“ geplant, das allen
Lesern den Besuch von kulturellen Einrichtungen wie Theatern, Kinos, Musicals, Museen, Zoos und Vorträgen zu reduzierten Preisen ermöglichen sollte.
Aber die schrecklichen Ereignisse des 11. September, die quasi vor der Haustür der Zeitung passierten - das Verlagsgebäude befindet sich in der 43. Straße -, ließen diese Planungen zu Makulatur werden. Alle Veranstaltung wurden
abgesagt und auf ein späteres Datum verschoben. Wenn Amerika trauert,
kann auch seine publizistische Stimme NYT nicht ihren Geburtstag feiern.
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Das German Resources Project:
Ein Brückenschlag zwischen Amerika und Deutschland

Thomas Kilton unter Mitarbeit von Michael Seadle, Sem
Sutter, Roger Brisson, Barbara Walden und Jeffrey Garrett,
Das German Resources Project (GRP), eine gemeinsame Initiative der Association of American Universities (AAU) und der Association of Research Libraries (ARL), ist ein kooperatives Unternehmen deutscher und amerikanischer
wissenschaftlicher Bibliotheken. Hauptaufgabe des GRP ist, den Zugang zu
wertvollen Bibliotheksbeständen auf beiden Seiten des Atlantiks zu fördern,
und zwar durch gemeinschaftliche Projekte in den Bereichen Bestandsaufbau,
Erschließung, Digitalisierung und Dokumentlieferung. In diesem Projekt sind
zur Zeit 43 nordamerikanische und vier deutsche Mitgliedsbibliotheken zusammengeschlossen, aber an mehreren Einzelprojekten des GRP nehmen
auch Bibliotheken teil, die noch nicht Mitglieder von GRP sind. Die Mitgliedschaft ist kostenlos. Das German Resources Project ist selbst Teil des
AAU/ARL Global Resources Program, das auch andere ähnlich gestaltete
Projekte für Lateinamerika, Japan, Südasien, Südostasien und Afrika umfasst.
Die Web-Seite für das German Resources Project ist:
<http://lcweb.loc.gov/loc/german/>.
Wichtige Beiträge zu der Konzeption des GRP kamen schon 1998 von Prof.
Dr. Elmar Mittler, Direktor der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, und im März 1999 war Prof. Mittler Gastgeber für das erste
Treffen von deutschen und amerikanischen Mitgliedern des GRP in Göttingen
und Leipzig.
Abgesehen von einem Leitungsgremium (steering committee), dem sowohl
amerikanische als auch deutsche Vertreter angehören, unterhält GRP vier Arbeitsgruppen: Collection Development (Bestandsaufbau), Document Delivery
(Dokumentlieferung), Digital Libraries (Digitalisierung) und Bibliographic
Control (Erschließung). Diese Arbeitsgruppen, in denen sich jeweils deutsche
und nordamerikanische Kollegen zu gemeinsamen Beratungen treffen sollen,
tagen zweimal im Jahr, gewöhnlich bei den Konferenzen der American Library
Association oder (so bereits bei der Arbeitsgruppe Digitalisierung geschehen)
auf dem deutschen Bibliothekartag. Die Arbeitssitzungen sind für alle Interessenten offen und werden auf der Web-Seite des GRP zwei Monate im Voraus
angekündigt. Bibliotheken und andere bibliotheksähnliche Forschungseinrichtungen, die an einer Mitgliedschaft im GRP interessiert sind, können sich an
Dr. Louis Pitschmann wenden, der zusammen mit John van Oudenaren, dem
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Leiter der European Division der Library of Congress, Vorsitzender des GRP
ist.
Bestandsaufbau: The Collection Development Working Group
Bis heute besteht die Hauptleistung dieser Arbeitsgruppe darin, für ausgesuchte Sachgebiete Ansprechpartner auf beiden Seiten des Atlantiks benannt
zu haben. Die Sachgebiete wurden im Rahmen des Neuen Verteilungsplans
des WEBIS der Deutschen Forschungsgemeinschaft (http://webis.sub.unihamburg.de/cgi-bin/ssg?file=ssg/text/ssgliste2.html) bestimmt. Die Liste der
bis jetzt identifizierten Ansprechpartner ist auf der Web-Seite des GRP unter
der URL (http://www.library.northwestern.edu/grp/) zu finden. Unter dem Leitwort „Description" gleich am Anfang dieser Seite findet man eine ausführliche
Darstellung zum Zweck dieser Zusammenarbeit. Hauptziel ist es, einen regen
Austausch von Informationen aller Art bezüglich spezifischer Bestandsschwerpunkte zu fördern. Um dieses Ziel umzusetzen, sollen sich fachlich geeignete Ansprechpartner beiderseits des Atlantiks miteinander in Verbindung
setzen. Es ist wichtig festzuhalten, dass sich die ausgewählten Sachgebiete
keineswegs auf „deutsche" bzw. „amerikanische" Themen beschränken, sondern vielmehr die gesamte Fülle von Sammlungsschwerpunkten wissenschaftlicher Bibliotheken abdeckt, also z.B. auch Südasien, Judaica und Musikwissenschaft. Diese neuen Kommunikationswege und Kontakte zwischen den
USA und Deutschland sollen dazu dienen, u.a. hervorragende, aber vielleicht
zu wenig bekannte Sammlungen in dem einen oder anderen Land zu benennen, die Beantwortung schwieriger Benutzerfragen voranzubringen, die kooperative Erwerbung elektronischer Datenbanken zu erwägen, Tauschvereinbarungen in die Wege zu leiten und Fördermittel für gemeinsame Bibliotheksprojekte (z.B. auch Digitalisierungsprojekte in Zusammenarbeit mit der Digital
Libraries Working Group) zu erschließen. Bis jetzt stehen für 22 Sachgebiete
die Ansprechpartner fest. Jetzt sind wir dabei, die geschaffene Struktur mit
Leben zu füllen.
Auf dem Gebiet des materiellen Austauschs zwischen nordamerikanischen
und deutschen Bibliotheken bemüht sich die Collection Development Working
Group, wissenschaftliche Bibliotheken für neue Tauschbeziehungen zu interessieren. Eine erste Umfrage hat ergeben, dass unter US-Bibliotheken beträchtliches Interesse an neuen Tauschbeziehungen mit deutschen Bibliotheken existiert. Eine zweite und umfangreichere Umfrage, die an die ca. 43 amerikanische Mitgliedsbibliotheken der GRP geschickt werden soll, ist in Vorbereitung.
Ein konkretes Projekt, das in diesen Beziehungen zukunftsweisend sein könnte, ist bereits im Gange. Es handelt sich um Altbestände der aufgelösten Pä-
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dagogischen Hochschule Erfurt, insgesamt über 50.000 Titel, die zu einem
beträchtlichen Teil aus der DDR-Zeit stammen und von der neuen Universität
Erfurt nicht aufgenommen werden. Die Direktion der UB Erfurt trat an das
GRP mit dem Vorschlag, diese Werke, die in Deutschland sicher mehrfach
vorhanden sind, für Forschungsbibliotheken in den USA zur Verfügung zu
stellen, wo sie von viel größerem Wert sein dürften. Eine Schwierigkeit war
natürlich, zu ermitteln und den Mitgliedsbibliotheken des GRP mitzuteilen, um
welche Werke es sich nun handelt, und zwar gegliedert in gröbere sachliche
Gruppen, aber natürlich auch auf der Ebene einzelner Titel. Im März 2001
übermittelte die UB Erfurt ca. 110 Testdatensätze in US-MARC zur Auswertung an die Katalogverwaltung der UB Northwestern nahe Chicago. Wegen
Formatierungsschwierigkeiten erwies es sich als problematisch, diese Daten
ohne größere Eingriffe in einen Testkatalog einzuspielen. Daher wurde der
Entschluss gefasst, die US-Marc-Daten aus Erfurt in eine formatunempfindlichere EndNote-Datei zu konvertieren. Diese Datei wird per FTP bzw. als CDROM an interessierte Mitgliedsbibliotheken des GRP geliefert, die dann unter
sich ausmachen werden, wie die Erfurter Bestände aufgeteilt und die Kosten
des Transports geteilt werden können. Ebenso ist zu klären, ob Dubletten aus
den eigenen Beständen als Tauschobjekte Erfurt angeboten werden können.
Natürlich existieren nicht alle bibliotheksrelevanten Informationen aus
Deutschland als Druckwerke, daher hat schon im Oktober 2000 die Arbeitsgruppe mit Anbietern elektronischer Bibliotheksdienstleistungen Kontakt aufgenommen. Anfang 2001 nahmen über 30 US-Mitgliedsbibliotheken an einem
Test der Online-Nachschlagewerke der Münchner Firma xipolis.net teil. Damit
hatten diese Bibliotheken Probezugang zu bekannten Enzyklopädien und
Wörterbüchern von Verlagen wie Georg von Holtzbrinck GmbH und dem Bibliographischen Institut & F. A. Brockhaus AG. Der Test verlief erfolgreich. Seither verhandelt die Dachorganisation des GRP, die Association of Research
Libraries in Washington, DC, mit xipolis.net, um den Tücken transatlantischer
Geschäftsbeziehungen auf dem Gebiet digitaler Produkte Herr zu werden und
eine tragfähige und auch preiswerte Basis für die zukünftige Zusammenarbeit
zu schaffen.
Zur Erschließung deutschsprachiger Bestände in nordamerikanischen Bibliotheken gehört auch, dass diese in US-Bibliothekskatalogen zuverlässig nachgewiesen werden. Dabei ist aber zu bedenken, dass wichtige Bestandstypen
in den meisten US-Forschungsbibliothek nur in Mikroform existieren, für die
der Katalognachweis auf der Ebene einzelner Titel völlig fehlt. Ein hervorragendes Beispiel dafür ist die im Rahmen eines Projekts der Kulturstiftung
deutscher Länder zusammengestellte und vom Verlag K.G. Saur herausgegebene „Bibliothek der deutschen Literatur”. Mindestens 35 größere USForschungsbibliotheken haben diese Sammlung von ca. 19.000 Mikrofiches
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gekauft und dazu den gedruckten Katalog erworben. In der heutigen Zeit ist
aber die elektronische Bereitstellung der Katalogisate unerlässlich, sollen diese Bestände von Benutzern auch entdeckt und verwendet werden. Daher arbeitet das GRP, vertreten durch seine Collection Development Working
Group, mit der Deutschen Bibliothek in Frankfurt zusammen, um bereits vorhandene Titelaufnahmen in US-MARC umzusetzen und den Anforderungen
amerikanischer Bibliothekskataloge konform zu machen.
Digitalisierung - The Digital Libraries Working Group
Die Arbeitsgruppe Digitalisierung versucht die Zusammenarbeit zwischen
deutschen und amerikanischen Digitalisierungsprojekten aufzubauen. Eine
gemeinsame Förderinitiative der Deutschen Forschungsgemeinschaft und der
US National Science Foundation (NSF) unterstützt derzeit vier Projekte mit
vier deutschen (Max-Planck-Institut für Wissenschaftsgeschichte Berlin, der
Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen, Universität
Oldenburg und Universität Trier) und sieben amerikanischen Partnern (Cornell
University, Harvard University, Tufts University, University of Missouri, University of Michigan, University of Virginia, und Virginia Polytechnic Institute and
State University). Weitere Auskünfte über diese Einzelprojekte findet man im
Internet:
·

Open Archives: Distributed services for physicists and graduate students
(http://ins.uni-oldenburg.de/projects/OAD/ )

·

The Archimedes Project: Realizing the Vision of an Open Digital Research
Library for the History of Mechanics
(http://www.dfg.de/foerder/biblio/neues/aktuelles_archimedes.html )

·

The Development of a Distributed Digital Library of Mathematical Monographs
(http://www.dfg.de/foerder/biblio/neues/aktuelles_monographs.html)

·

Middle High German Interlinked: A Full-Text Archive and Medieval German
Dictionaries Collaboratory
(http://www.dfg.de/foerder/biblio/neues/aktuelles_textarchiv.html )

Diese gemeinsame Initiative ist nicht einmalig. Letztes Jahr gab es z.B. einen
gemeinsamen Call for Proposals von NSF und der EU, woran deutsche und
amerikanische Bibliotheken teilnehmen konnten. Weitere Initiativen werden
folgen. Es gibt auch Bibliotheken, die auf eigene Faust deutsch-amerikanische
Digitalisierungsprojekte beginnen möchten, z.B. Projekte, für die es komplementäre Quellen in beiden Ländern gibt. Hier bietet sich die Arbeitsgruppe Digitalisierung an, wenn es darum geht, die richtigen Partner zu finden und Aus-
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kunft über technische Rahmenbedingungen und Copyright-Probleme zu bekommen.
Tagungen finden zweimal jährlich statt. Die nächste gemeinsame Tagung der
Arbeitsgruppe Digitalisierung auf dem 92. Deutschen Bibliothekartag im April
2002 in Augsburg und beim Kongress der American Library Association, wahrscheinlich am 16. Juni 2002 in Atlanta, Georgia, USA. Es sind öffentliche Veranstaltungen. Wir laden alle Bibliothekare ein, die ein Interesse an deutschamerikanischen Digitalisierungsprojekten haben. Im ersten Teil der Tagung in
Augsburg werden einige Mitglieder der Arbeitsgruppe über ihre Projekte und
Pläne berichten. Im zweiten Teil stehen wir bereit, Fragen zu beantworten und
die weitere Zusammenarbeit zu besprechen.
Wer Projektideen hat oder Interesse an der Teilnahme an definierten Projekten, sollte die Dokumentation der gemeinsamen deutsch-amerikanischen Digitalisierungsprojekte verfolgen unter:
http://digital.lib.msu.edu/GermanAmerican/index.cfm.
Hier findet sich ein Formular mit Fragen über gesuchte Partner und deren Eigenschaften, nach Vorteilen von der Zusammenarbeit, technischen Erwartungen und allgemeiner Projektbeschreibung.
Fragen zur Arbeitsgruppe Digitalisierung können auch direkt an Dr. Michael
Seadle (seadle@msu.edu) gerichtet werden.
Dokumentlieferung - The Document Delivery Working Group
Die Arbeitsgruppe Dokumentlieferung entstand schon in den frühen Tagen
des German Resources Projects, als einige nordamerikanische Fachreferenten sich fragten „Was sind eigentlich die größten Bedürfnisse unserer Benutzer? Wo liegen die schlimmsten Lücken in unseren deutschsprachigen
Sammlungen?“ Und die Antwort war gleich da: es ist die Zeitschriftenliteratur.
Unser Fernleih-Personal verbringt so viel Zeit, manchmal vergebens, um Aufsätze aus deutschen Zeitschriften in anderen nordamerikanischen Bibliotheken zu suchen und zu bestellen. Unsere Benutzer wagen es oft nicht, Kopien
überhaupt zu bestellen, weil ein Erfolg nach ihrer Erfahrung unwahrscheinlich
ist. Wir hatten vom Dokumentschnelllieferdienst in Deutschland gehört und
wollten einen Weg finden, diesen Dienst auch unseren Lesern zugänglich zu
machen.
In Zusammenarbeit mit deutschen Kollegen aus Bibliotheken des Gemeinsamen Bibliotheksverbunds und anderer Bibliotheken ist es gelungen, die Dokumentlieferdienste GBVdirekt und Subito nordamerikanischen Mitgliedern
des GRP anzubieten. Zweckgebundene Konten wurden von den teilnehmenden Bibliotheken eingerichtet und eine englischsprachige Homepage mit geeigneten Hilfeseiten ermöglichen nun die Bestellung von Kopien (und bei einiBIBLIOTHEKSDIENST 35. Jg. (2001), H. 11
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gen Bibliotheken auch Büchern) durch die üblichen Fernleihstellen an nordamerikanischen Bibliotheken, ohne dass Deutschkenntnisse erforderlich wären. Wir freuen uns über die bisherige Akzeptanz dieses Angebots: 25 Bibliotheken in den USA und in Kanada nehmen hier teil, und die Zahl wächst ständig. Näheres über GBVdirekt/North America erfährt man bei
http://www.gbv.de/en/direkt/NA/frameset.htm.
In einer zweiten Phase ist die Arbeitsgruppe jetzt dabei, Dokumentschnelllieferung in der umgekehrten Richtung einführen. Leider haben wir kein Subito und
kein GBVdirekt, denen deutsche Bibliotheken sich problemlos anschließen
können. Zu einem Versuchsprogramm hat die Research Libraries Group
(RLG) im Sommer 2001 ihre ILL-Manager-Software kostenlos an zwei deutsche und acht nordamerikanische Bibliotheken gegeben. Die nordamerikanische Partner wollen so Dokumente in einer Teststellung nach Göttingen und
München liefern.
Bibliographische Kontrolle - The Bibliographic Control Working Group
Ein wichtiges Gebiet, das man für die gegenseitige Mitarbeit identifiziert hat,
betrifft Organisation, Kontrolle und Zugang zu Informationen. Deutsche Forschungs- und Universitätsbibliotheken haben erst vor kurzem die starke Bedeutung des Quellenaustausches auf dem Gebiet des Technologietransfers
zusätzlich zur Koordination von Vorgängen im Bereich der bibliographischen
Kontrolle erkannt. Bei diesem Vorhaben spielen nationale und internationale
Standards für die Herstellung einer Infrastruktur oder Plattform zum bibliographischen Datenaustausch eine Schlüsselrolle. Auch hier hat Deutschland
kürzlich die strategische Bedeutung für eine bessere Integration internationaler Standards in ihre eigenen Bibliotheken erkannt. Die Internationalisierung
von Katalogisierungsregeln erfordert ein viel engeres Arbeitsverhältnis zwischen Bibliothekaren als in der Vergangenheit, und nordamerikanische und
deutsche Bibliothekare haben mehr denn je die anspornende Aufgabe erkannt, Sachkenntnisse und Koordinationsaufgaben im Bereich der bibliographischen Kontrolle auszutauschen. Technologie und administrative Organisation sind für die Durchführung einer Internationalisierung verantwortlich, und
das German Resources Project hat bisher eine wichtige Rolle in der Ermöglichung dieser Entwicklung gespielt.
Im Jahre 1999 hat das German Resources Project die wichtige Initiative unternommen, die Anglo-American Cataloging Rules (die Anglo-Amerikanischen
Katalogisierungsregeln) zu übersetzen, die nach Vollendung im Saur-Verlag
im Frühjahr 2001 herausgegeben werden sollen. 24 Übersetzer sind bei diesem Projekt beteiligt, das informell aus einem Team von 11 deutschen Übersetzern und einem Team von 13 amerikanischen Übersetzern besteht. Wäh-
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rend deutsche Forschungsbibliotheken in ihrer Katalogisierungspraxis verständlicherweise nicht AACR2 folgen, so hat die Globalisierung verstärkt
Druck auf eine bessere Harmonisierung deutscher Regeln mit der Katalogisierungspraxis anderer Länder ausgeübt. Da inzwischen so viele andere Länder
(einschließlich nicht englisch-sprechende Länder wie Frankreich, die Schweiz
und Schweden) AACR2 in ihre eigene Katalogisierungskultur integriert haben,
und weil so viel Literatur, die deutsche Bibliotheken heutzutage anschaffen,
auf Englisch ist, hat man erkannt, dass eine Angleichung der deutschen Katalogisierungsregeln (RAK) an AACR2 von äußerster Bedeutung ist. Nordamerikanische Bibliotheken werden den Erfolg dieser Bemühungen spüren, denn
diese Bemühungen werden ihnen die Benutzung der Katalogisaten deutscher
Bibliotheken erlauben. Die Aktivitäten der Bibliographic Control Working
Group haben das Potenzial, nordamerikanischen Forschungsbibliotheken beträchtliche Ressourcen (sowohl finanzieller als auch personeller Art) einzusparen, indem sie sich auf die Förderung einer engeren Zusammenarbeit mit
deutschen Katalogisierungskollegen konzentrieren. Neue Technologien haben
die Diskussion über einen elektronischen Austausch von bibliographischen
Daten wieder neu aufleben lassen, und Projekte wie REUSE haben die Vorteile der Ausnutzung neuer Technologien und Kooperation für eine Angleichung
von Standards und Praktiken deutlich gezeigt. Voraussichtlich wird das Projekt
REUSE deutschen akademischen Bibliotheken beträchtliche Gelder hinsichtlich Durchführungskosten ersparen.
Eine Zukunft geteilten Wissens und geteilter Ressource
Die vielbeschworene „Entmaterialisierung“ der Bibliotheken in unserer Zeit
(Uwe Jochum) sowie die Überwindung zeitlicher und geographischer Hindernisse beim Austausch von Daten, Texten, Bildern und ganzen Informationsträgern lassen die Realisierung transatlantischer Zusammenarbeit in eine Nähe rücken, wie man es bis vor wenigen Jahren nicht einmal zu träumen gewagt hätte. Klar, Schranken und Hindernisse ganz anderer Art lauern, etwa in
verschiedenen Geschäftsgängen und Arbeitsweisen links und rechts des Großen Teichs. Aber mit Geduld und Erfindungsgabe werden auch sie überwunden werden, entweder durch gegenseitige Anpassung oder aber durch die
Übereinkunft, die Dinge einfach anders zu sehen, Aufgaben verschieden anzupacken, auch selbstverständlich von Fall zu Fall auf eine Zusammenarbeit
zu verzichten, wenn keine gemeinsame Basis gefunden werden kann. Aber
durch die Bereitschaft von Partnern sowohl in Deutschland als auch in Nordamerika, Gebiete möglicher Zusammenarbeit gemeinsam zu betreten, dieses
Neuland gemeinsam auszukundschaften, legen wir die Fundamente für eine
Zukunft geteilten Wissens und geteilter Ressourcen.

BIBLIOTHEKSDIENST 35. Jg. (2001), H. 11

1487

THEMEN

Digitale Bibliothek

Digitalisierte Zeitungsausschnitte im Internet
Das Innsbrucker Zeitungsarchiv zur deutsch- und fremdsprachigen Literatur bietet seine Sammlung online an:
http://iza.uibk.ac.at/

Günter Mühlberger, Michael Klein
Im Rahmen des vom Innsbrucker Zeitungsarchiv (IZA) am Institut für deutsche
Sprache, Literatur und Literaturkritik der Universität Innsbruck koordinierten
EU-Projekts LAURIN (1998-2000) wurde die für den Betrieb eines digitalen
1
Zeitungsausschnittsarchivs notwendige Software entwickelt. Seit Oktober
2000 werden alle Artikel nunmehr elektronisch ausgeschnitten, neu montiert
und indexiert. Das IZA gehört damit – auch im internationalen Vergleich – zu
den ganz wenigen öffentlichen Archiven, die bereits über ein elektronisches
System zum Schneiden, Speichern, Beschlagworten und Zugänglichmachen
von Zeitungsartikeln verfügen. Jährlich werden im Archiv rund 20.000 Zeitungsartikel gesammelt.
Zur Buchmesse 2001 erfolgte nunmehr die Eröffnung des elektronischen Archivs. Die Besonderheit dabei: Aufgrund der sehr positiv verlaufenen Gespräche mit vielen Zeitungsherausgebern hat das IZA für rund die Hälfte aller gesammelten Artikel die Erlaubnis erhalten, diese im Internet frei zur Verfügung
stellen zu dürfen. Die Artikel werden im Internet als reine Bilddateien (PDF)
abrufbar sein.
Der Schwerpunkt des Archivs liegt weiterhin auf der Printausgabe der Zeitung.
Solange Zeitungen primär in Papierform gelesen werden, soll ihr spezifisches
Erscheinungsbild im Rahmen der Printausgabe – man denke an die Position
des Artikels auf der Seite, auf die Größe der Überschriften, u.ä. – so anschaulich wie möglich dokumentiert werden. Die große Leistung des digitalen Zeitungsausschnittsarchivs liegt nicht in der Menge der angebotenen Artikel –
dafür sind Volltextdatenbanken wesentlich besser geeignet – sondern in der
Selektion relevanter Artikel sowie ihrer ausführlichen manuellen Beschlagwortung. Diese soll es auch Laien ermöglichen, im ständig wachsenden Informationsangebot den Überblick zu bewahren. Ein Schwerpunkt des Projekts war
daher die Entwicklung eines (multilingualen) Thesaurus, mit dessen Hilfe eine
sehr spezifische Beschlagwortung durchgeführt werden kann.

1

Der Schlussbericht des Projekts findet sich auf der Homepage des LAURINProjekts. http://laurin.uibk.ac.at/
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Zukunft von Zeitungsausschnittsarchiven
Die mehrjährigen Recherchen und Studien, die im Rahmen des LAURINProjekts angestellt wurden, haben ergeben, dass öffentliche Zeitungsausschnittsarchive (und davon gibt es im deutschen Sprachraum immerhin einige
hundert) auch in Zukunft eine spezialisierte, aber in ihrem Bereich durchaus
bedeutende Rolle in der Informationsgesellschaft spielen können - allerdings
nur dann, wenn sie die folgenden Rahmenbedingungen erfüllen:
Digitales Archiv
Ein Archiv, das den Schritt vom „analogen" zum „digitalen Archiv" in den
nächsten Jahren nicht beschreitet, wird seine Berechtigung angesichts der
Informationsmöglichkeiten im Internet und in Volltextdatenbanken nur mehr
sehr schwer argumentieren können. Die Arbeit mit Schere und Kleber muss
endgültig als anachronistisch und nicht mehr wettbewerbsfähig eingestuft
werden.
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Voller Zugriff auf die Artikel
Die Vorteile des elektronischen Mediums müssen für den Benutzer direkt und
unmittelbar erfahrbar sein. Das bedeutet, dass er vollen Durchgriff auf die Artikel selbst besitzen muss, egal ob er sich von seinem Arbeitsplatz an Universität oder Schule oder von zu Hause aus ins Internet einwählt, egal ob er in
Österreich beheimatet ist, oder als Deutschlehrer in Australien arbeitet. Voraussetzung dafür ist allerdings das Einverständnis der Rechtsinhaber, denn
ohne deren Zustimmung könnte nur eine - für den Benutzer wenig attraktive Referenzdatenbank im Internet angeboten werden. Die wichtigste Voraussetzung für ein erfolgreiches digitales Archiv liegt somit nicht in der technischen
Realisierung, sondern in der Klärung und Sicherung der Nutzungsrechte für
die Verbreitung der gesammelten Artikel im Internet.
Besondere Aufbereitung der Datenbank für Benutzer
Die bei Firmen und Organisationen übliche Vorgangsweise, Artikel nur marginal zu indexieren und einzig eine Volltextdatenbank als Retrievalinstrument
einzusetzen, ist für eine Bildungs- und Forschungsinstitution nicht ausreichend. Stattdessen müssen neue Wege bei der Aufbereitung der Information
beschritten werden, um auch nicht-professionellen Benutzern (z.B. Schülern
und Studenten) die Benutzung zu erleichtern. Hier soll insbesondere der Thesaurus wertvolle Dienste erweisen und ein intuitives Navigieren ermöglichen.
Zusammenarbeit im Netzwerk
Doppelgleisigkeiten, wie sie derzeit allerorten im Bereich von Zeitungsausschnittsarchiven zu beobachten sind, müssen mittelfristig einer stärker arbeitsteiligen Organisation weichen. Allerdings stellt auch hier das Urheberrecht den
limitierenden Faktor dar, denn eine Aufteilung der Sammeltätigkeit im Rahmen
eines Netzwerks ist nur dann möglich, wenn die Zeitungsherausgeber ihre Zustimmung geben, dass die beteiligten Archive auch den vollen Zugriff auf die
Artikel besitzen.
Ansprechpartner für LAURIN:
Dr. Günter Mühlberger (Projektmanager)
E-Mail: guenter.muehlberger@uibk.ac.at
Ansprechpartner für das IZA:
Dr. Michael Klein (Archivleiter)
E-Mail: michael.klein@uibk.ac.at
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67. IFLA General Conference in Boston
Veranstaltungen der Division IV Bibliographic Control

Friedrich Geißelmann, Renate Gömpel, Christel Hengel,
Martin Kunz, Monika Münnich, Werner Stephan, Claudia
Werner
Vom 16. – 25. August 2001 fand in Boston die 67. General Conference der
IFLA unter dem Motto „Libraries and Librarians: Making a Difference in the
Knowledge Age“ statt. Die Veranstaltung war von der IFLA und dem nationalen Organisationskomitee hervorragend organisiert und wies mit 5.350 die
höchste Teilnehmerzahl aller Zeiten auf. Erwartungsgemäß war die amerikanische Beteiligung sehr stark. Viele amerikanische Bibliotheken haben die
Konferenz nicht nur durch die Teilnahme ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, sondern auch durch finanzielle Beiträge unterstützt. Besonders beeindruckend war auch das begeisterte Engagement der zahlreichen ehrenamtlichen
Helferinnen und Helfer. Um eine ähnliche Resonanz für die IFLA-Konferenz
2003 in Berlin zu erreichen, muss seitens des IFLA-Nationalkomitees verstärkt
Überzeugungsarbeit geleistet und der Nutzen einer Mitarbeit in einer internationalen Organisation auch für die deutschen Bibliotheken hervorgehoben werden. Die deutsche Beteiligung war etwas stärker als im Vorjahr (laut Teilnehmerverzeichnis hatten sich bis Ende Juli 45 deutsche Teilnehmer
angemeldet).
Wie in den Vorjahren soll hier über die Veranstaltungen der Division Bibliographic Control berichtet werden (vgl. zuletzt BIBLIOTHEKSDIENST 34 (2000) H.
10, S. 1636 – 1654). Die Arbeit der Division mit ihren Sektionen Bibliography,
Cataloguing, Classification and Indexing stellt einen der Schwerpunkte der
IFLA-Arbeit dar, in dem eine Vielzahl von konkreten Ergebnissen und Empfehlungen erarbeitet werden. Die Tätigkeit der Division wird ergänzt durch das
IFLA Core Programme „Universal Bibliographic Control and International
MARC (UBCIM)“, dessen Büro an Der Deutschen Bibliothek Frankfurt am
Main angesiedelt ist und von Marie-France Plassard geleitet wird.
Die Konferenzen der IFLA sind wichtige Arbeitsinstrumente für die internationale Kooperation im Bereich der Erschließung, insbesondere für die Annäherung bzw. Harmonisierung der nationalen Regelwerke und Standards sowie
für die internationale Präsentation von Projekten des Datenaustauschs. Die
Arbeit findet zum einen in internen Sitzungen der Sektionen und deren Arbeitsgruppen statt, zum anderen in öffentlichen Veranstaltungen und
Workshops. Das Programm ist reichhaltig und das Niveau der Beratungen
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sehr hoch. Die Referate der öffentlichen Veranstaltungen und Workshops
werden im Internet über IFLANET <http://ww.ifla.org> veröffentlicht sowie auf
CD-ROM und auf Papier verbreitet. Die Referate stehen in der Regel auch als
Übersetzung, teilweise in mehrere Sprachen, zur Verfügung. Die Übersetzungen werden im Vorfeld der Konferenz von den Mitgliedern der Sektionen erstellt. Dabei können sie immer wieder auch auf die Unterstützung von NichtMitgliedern zurückgreifen, denen an dieser Stelle für ihr Engagement besonders gedankt werden soll.
Section on Bibliography (Sektion für Bibliographie)
Deutsche Mitglieder der Sektion: Werner Stephan (bis 2001; Universitätsbibliothek Stuttgart) und Claudia Werner (2001 – 2005; Die Deutsche Bibliothek)
Die Sektion befasst sich mit Inhalt, Aufbau, Produktion, Verteilung und Erhaltung von bibliographischen Informationen, in erster Linie, aber nicht ausschließlich bezogen auf Nationalbibliographien.
Die Sektion bot in Boston zwei Veranstaltungen zum Thema Bibliographie.
Zum einen ein Open Forum unter dem Thema „Bibliography: indispensable or
redundant” mit den folgenden Beiträgen
1.

Bibliographic Control or Chaos: an agenda for national bibliographic services in the 21st century / Michael Gorman (Library Services, California
State University, Fresno, USA)

2.

Global Publishing and National Heritage: selection of internet resources
for national bibliographies / Claudia Werner (Zentrale bibliographische
Dienstleistungen, Die Deutsche Bibliothek, Frankfurt am Main, Deutschland)

3.

The New Books Project: a prototype for re-inventing the Cataloguing-inPublication program to meet the needs for publishers, libraries and readers in the 21st century / John Celli (CIP Division, Library of Congress,
Washington, USA)

4.

The Canadian National Bibliography: 50 years of continuity and change /
David Balatti (Bibliographic Services, National Library of Canada, Ottawa,
Canada)

Als weitere Veranstaltung wurde gemeinsam mit der Section on National
Libraries ein halbtägiger Workshop mit dem Thema „What makes a good national bibliography even better? Current Situation and Future Prospects“ angeboten, der auf reges Interesse stieß.
Schwerpunkt dieses Workshops waren die Ergebnisse einer Studie zur weltweiten Situation und Entwicklung hinsichtlich der Herstellung von Nationalbib-
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liographien unter besonderer Beachtung der Übereinstimmung mit und der
Umsetzung von Empfehlungen, die 1998 in Kopenhagen auf der International
Conference on National Bibliographic Services beschlossen worden sind. Des
weiteren berichteten Vertreter aus Südafrika, Swaziland und Schweden über
besondere Leistungen in Bezug auf die jeweilige Nationalbibliographie und die
Maßnahmen, um diese zu realisieren. Es gab einen Bericht über die „International Conference on National Bibliography in a Changing Information Environment“, die im Oktober 2000 in Tallinn, Estland stattfand. Ferner wurde die
Fortsetzung und Aktualisierung einer Umfrage über die Veränderungen in Nationalbibliographien in den Jahren 1996 bis 2000 vor allem im Hinblick auf die
Auswirkungen neuer Technologien für die Produktion und den Vertrieb vorgestellt.
Die Sektion für Bibliographie hat zur Zeit 109 Mitglieder, damit gehört sie zu
den mittelgroßen Sektionen in der IFLA. Besonders erfreulich ist, dass alle 20
möglichen Plätze im sogenannten Standing Committee, der Arbeitsebene der
Sektion, besetzt sind. Außerdem gehören dem Arbeitsausschuss vier korrespondierende Mitglieder und drei sogenannte „Honorary Adviser“ an. Aus deutscher Sicht erfreulich ist, dass bei den notwendigen Wahlen im Frühjahr diesen Jahres auch die deutsche Kandidatin gewählt wurde. Damit wird die über
lange Zeit schon bestehende Kontinuität fortgeführt.
Der bisherige Vorsitzende (Werner Stephan) und der Sekretär (John Byrum)
des Standing Committees haben ihre Amtszeiten in Boston beendet. Beide
wurden einstimmig zu sogenannten „Honorary Adviser“ durch das Gremium
gewählt. Als neue Vorsitzende wurde Dr. Bohdana Stoklasova (Tschechische
Nationalbibliothek) gewählt, neuer Sekretär wurde Talbott Huey (Michigan State Universities Libraries), Kirsten Waneck (Dänisches Bibliographie Zentrum)
wird weiterhin die Aufgaben als Information Coordinator wahrnehmen.
Auf den beiden Sitzungen in Boston hat sich das Standing Committee neben
den schon oben angesprochenen Themen vor allem mit dem Arbeitsplan für
die Jahre 2001-2003 befasst, der innerhalb der IFLA als „Strategic Plan“ bezeichnet wird. Dieser Strategic Plan löst nun die früher für vier Jahre aufgestellten „Medium Term Programme“ ab. Die kürzere Laufzeit soll gewährleisten, dass auf neue Entwicklungen schneller und flexibler reagiert werden
kann.
Strategic Plans wurden in allen Sektionen erarbeitet. Zum besseren Verständnis und zur Darstellung der vielfältigen Arbeitsbereiche soll hier beispielhaft –
auch für die übrigen Sektionen - der Strategic Plan 2001-2003 der Section on
Bibliography wiedergegeben werden:
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IFLA Section on Bibliography
STRATEGIC PLAN 2001-2003
Mission Statement
The Section on Bibliography is primarily concerned with the content, arrangement, production, dissemination and preservation of bibliographic information,
especially (but not exclusively) where these pertain to national bibliographic
services. It is also concerned with the promotion of the importance of the discipline of bibliography to library professionals in all types of libraries (not just
national libraries), to publishers, distributors and retailers and also to endusers. While taking full account of technological possibilities, the Section is
aware that such developments are not yet available in some areas of the
world, and it will ensure that its solutions are not necessarily dependent on
particular technologies. The Section is closely associated, where appropriate,
not only with the other Sections within the Division of Bibliographic Control and
with the UBCIM Programme, but also with the Sections on Information Technology and of National Libraries.
Goals 2001-2003
Take appropriate action to encourage implementation of the recommendations of the International Conference on national Bibliographic Services (ICNBS). [PP: f, g, i]
Actions:
1.1 Publish prominently on the Section home page the ICNBS Recommendations in all IFLA official languages
1.2 Promote the IFLA guidelines for legal deposit.
1.3 Disseminate the recommendations of the ICNBS to national bibliographic agencies, encouraging them to review and implement them.
Promote creation and improvement of bibliographic information and the
use of international standards and guidelines. [PP: d, f, g, i]
Actions:
1.4 Actively publicize and disseminate to National Bibliographic Agencies
(NBAs) and others the Report of the Bell-Langballe working group
concerning effective national bibliographic services; appoint a Work-
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ing Group to determine how the Standing Committee might best accomplish this.
1.5 Actively publicize and disseminate the Knutsen Report updating the
1996 Holley survey concerning national bibliographies and analyzing
the new data.
1.6 Support the work of the Functional Requirements and Numbering of
Authority Records (FRANAR) Working Group in accordance with their
requests.
1.7 Support the continuing harmonization of MARC formats, with the goal
of having a single, truly international format.
1.8 Seek to identify consultants, funding opportunities, and staff exchanges to assist national bibliographic agencies that wish to improve their services.
1.9 Appoint a working group to investigate development and update of
guidelines, with examples and references, to help the NBAs start or
improve bibliographic se
1.10 Plan a pre-conference to be held in conjunction with the 2003 IFLA
Conference to promote understanding and implementation of the
guidelines referenced above.
Promote cooperation with the publishing industry in the preparation of
bibliographic information. [PP: a, d, f, g, i]
Actions:
1.11 Plan an open session on the publishing industry and national bibliographies for the Glasgow conference in 2002; appoint a working group.
1.12 Appoint a Working Group to develop and test a strategy for enlisting
publisher cooperation in providing metadata for electronic resources
they produce, to assist NBAs in how best to prepare entries for these
resources; cooperate with the Section on Cataloguing in this effort.
Monitor and promote publication of bibliographies in electronic form;
e.g., on the Internet.. [PP: d, i]
Actions:
1.13 Appoint a working group to investigate development of guidelines for
publishing
Bibliographies in electronic form. NOTE: the pre-conference for 2003
mentioned above should also deal with this related topic.
1.14 Appoint a working group in cooperation with the Section on Classification and Indexing to investigate “subject gateways” as an emerging
technique for producing bibliographies of Internet resources.
1496

BIBLIOTHEKSDIENST 35. Jg. (2001), H. 11

Erschließung

THEMEN

1.15 Plan for an open session on subject gateways at the Berlin conference in 2003.

Monitor and promote the inclusion of Internet resources in bibliographies. [PP: d, f, g, i]
Actions:
1.16 Appoint a Working Group to plan a workshop for the Glasgow IFLA
conference of 2002 on selection criteria to assist NBAs in deciding
which remote electronic resources should be subject to legal deposit
and which electronic resources to select for their bibliographies.
1.17 Appoint a working group to investigate development of guidelines for
selection criteria to assist NBAs in deciding which remote electronic
resources to represent in their bibliographies.
Provide information about the work of the Section and Standing Committee. [PP: a, h, i]
Actions:
1.18 Reorganize the webpage of the Section to better publicize relevant
documents, activities, and developments.
1.19 Publish two issues of the Section’s newsletter each year.
Promote membership in the Section, emphasizing a broader geographic
representation on the Standing Committee. [PP: a, f, h, i]
Action:
1.20 Seek members and/or corresponding members from countries not
currently represented on the Standing committee
September 2001
Einzelne Sachverhalte aus dem Arbeitsprogramm werden in einzelnen Arbeitsgruppen bearbeitet. Im Moment sind die Mitglieder des Standing Committees beteiligt an verschiedenen Projekten, die sich aus dem Strategic Plan ergeben; und zwar sowohl innerhalb der Gruppe selbst, als auch in Kooperation
mit anderen Sektionen der Division of Bibliographic Control und den Sektionen für Nationalbibliotheken und Information Technology.
Das Standing Committee der Sektion für Bibliographie hat sich in den letzten
Jahren besonders intensiv mit den Ergebnissen und Empfehlungen der International Conference on National Bibliographic Services (ICNBS) aus dem Jahre 1998 befasst. Es ist deshalb besonders erfreulich, dass zur diesjährigen
Konferenz endlich auch die gedruckte Fassung des Konferenzberichtes vor-
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gestellt werden konnte, nachdem elektronisch bereits seit einiger Zeit die
Möglichkeit bestand, über das IFLANET auf die Beiträge zuzugreifen. Der
Band kann über die Dänische Nationalbibliothek bezogen werden.

Section on Cataloguing (Sektion Katalogisierung)
Deutsche Mitglieder der Sektion: Renate Gömpel (2001 – 2005; Die Deutsche
Bibliothek) und Monika Münnich (2001 – 2005; Universitätsbibliothek Heidelberg)
Das Schwergewicht der Arbeit der Sektion liegt auf der Erarbeitung bzw. internationalen Harmonisierung von Strukturen, Regeln und Arbeitsverfahren mit
dem Ziel, die internationale Kooperation im Katalogisierungsbereich zu
verbessern. Vermutlich ist sie diejenige Sektion, die die meisten Arbeitsgruppen mit konkreten Aufgaben im Einsatz hat.
Die beiden Arbeitssitzungen des Standing Committees der Sektion Katalogisierung dienen in erster Linie der Abwicklung von Routinegeschäften und der
Entgegennahme bzw. Verabschiedung von (Zwischen-)Berichten der einzelnen Arbeitgruppen. Auch in der Sektion Katalogisierung sind derzeit alle 20
möglichen Plätze im Standing Committee besetzt. Außerdem gehören dem
Arbeitsausschuss fünf korrespondierende Mitglieder, drei offizielle Beobachter
und zwei sogenannte „Honorary Advisor“ an. Aus deutscher Sicht besonders
erfreulich ist, dass bei der auch in dieser Sektion erforderlichen Stichwahl im
Frühjahr diesen Jahres beide deutsche Kandidatinnen gewählt wurden. In
Boston mussten zunächst, wie in allen Sektionen, Vorsitz und Schriftführung
neu gewählt werden: Barbara Tillett (Library of Congress Washington) wurde
in ihrem Amt als Vorsitzende bestätigt, die bisherige Schriftführerin Maria Witt
(Médiathèque de la Cité des Sciences et de l’Industrie Paris) konnte nicht
mehr wiedergewählt werden, an ihre Stelle tritt die Schwedin Gunilla Jonsson
(Königliche Bibliothek Stockholm). Kerstin Dahl (Lund University Library)
nimmt weiterhin die Aufgabe als Information Coordinator wahr.
Breiten Raum nahm auch in den Arbeitssitzungen der Sektion Katalogisierung
der Strategieplan für die nächsten beiden Jahre (2001 – 2003) ein:
Im Mittelpunkt der Sektionsziele stehen mehr denn je die „Funktionalen Anforderungen an bibliographische Daten" (Functional Requirements for Bibliographic Records - FRBR). Das Modell wird bislang nur in Bibliotheksschulen
(vor allem in den skandinavischen Ländern, Italien, Frankreich und Australien)
gelehrt. Eine Umsetzung in die Praxis, d.h. in internationale Katalogisierungsregeln, wurde besonders nach dem Vortrag von Patrick Le Boeuf gefordert.
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Ein weiteres vorrangiges Ziel ist die Erarbeitung von Standards, Regeln und
Informationslisten, um Zugang zu bibliographischen Daten in allen Sprachen
zu ermöglichen. Hierzu zählen u.a.:
·

die Publikation der Anonymous Classics: der Teil für Europäische Literatur ist inzwischen fertiggestellt. Für die Erarbeitung weiterer Teile (Lateinamerika, Afrika und Asien) soll ein Zeitplan erstellt werden.

·

enger Kontakt zu Unicode-Aktivitäten

·

die Entwicklung eines web-basierten multilingualen Wörterbuchs für Katalogisierungsbegriffe (siehe auch Arbeitsgruppe Multilingual Dictionary of
Cataloguing Terms)

·

der Test von Prototypen einer virtuellen internationalen Normdatei

Ein zentrales Anliegen der Arbeit der Sektion Katalogisierung ist die Weiterentwicklung und Revision der ISBDs. In die Überarbeitung sollen auch Standards von FRBR, Metadaten und OPAC-Anzeigen einbezogen werden. Die
ISBDs werden auf dem IFLA-Server veröffentlicht (siehe auch Bericht der
ISBD Review Group).
Gespannt darf man auch sein auf die Entwicklung internationaler Katalogisierungsstandards für die bibliographische Beschreibung und den Zugriff. An eine entsprechende Entwicklung im Bereich Sacherschließung ist bisher nicht
gedacht.
In diesem Zusammenhang ist eine Serie von Konferenzen geplant, die als eine Art Fortsetzung der Pariser Konferenz von 19611 gesehen werden können.
Das erste International Expert Meeting on Cataloguing Rules wird unter dem
Motto „Towards a common International Cataloguing Code for Description and
Access“ voraussichtlich als Vorkonferenz zur IFLA in Berlin Ende Juli 2003 in
der Deutschen Bibliothek Frankfurt am Main stattfinden.
Empfehlungen für die Organisation der rapide steigenden elektronischen Ressourcen ist ein anderes Ziel der Sektion. Des weiteren sollen Möglichkeiten
des Fernunterrichts insbesondere für Entwicklungsländer eruiert werden. Last
but not least soll die Informationspolitik der Sektion für Katalogisierung verstärkt werden.
Wie in den Vorjahren veranstaltete die Sektion Katalogisierung ein Open Forum. Unter dem Titel „Positioning Cataloguing for the Future“ wurden folgende
Vorträge angeboten:
1.

Die Auswirkungen des FRBR-Modells auf die zukünftigen Revisionen des
ISBD : Eine Herausforderung für die Sektion Katalogisierung der IFLA /

1

International Conference on Cataloguing Principles, Paris, October 1961: Statement
of Principles
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Patrick Le Boeuf (Service de Normalisation Documentaire, Bibliothèque
nationale de France, Paris, France)
2.

Erste Schritte zu einem multilingualen Wörterbuch für Katalogisierungsbegriffe / Monika Münnich (Universitätsbibliothek Heidelberg)

3.

Funktionale Anforderungen an bibliographische Datensätze und ein internationales Nummernsystem für Normdaten: wie weit kann Normierung
durch Technik unterstützt werden? / Francoise Bourdon (Service de Normalisation Documentaire, Bibliothèque nationale de France, Paris, France)

4.

Eine virtuelle internationale Normdatei / Barbara Tillett (Director, Integrated Library System Program Office, Washington, USA)

Berichte aus den einzelnen Arbeitsgruppen:
ISBD Review Group (Deutsches Mitglied: Renate Gömpel)
Über den Stand der Revisionen der ISBD(M) und ISBD(S) ist bereits in den
vergangenen Jahren berichtet worden. In diesem Jahr konnten diese beiden
Revisionsvorhaben jeweils nach Durchführung eines World-wide Review im
Vorfeld der Konferenz weitgehend abgeschlossen werden. Dies bedeutete für
die Arbeitsgruppe die Bewältigung einer umfangreichen Tagesordnung, die
drei Sitzungen erforderlich machte. Die Hauptpunkte sollen kurz zusammengefasst erwähnt werden:
ISBD(M)
Die ISBD Review Group hat die auf den weltweit zur Diskussion gestellten
Entwurf einer revidierten Ausgabe der ISBD(M) eingegangenen Stellungnahmen diskutiert und die erforderlichen Änderungen beschlossen. Die Revision
soll bis zum 31. Dezember 2001 abgeschlossen und der Text als „2001 Revision“ Anfang 2002 in elektronischer und gedruckter Form veröffentlicht werden. Im Vorwort sollen insbesondere die Konzepte „Optionality“ und „Conditionality“ erläutert werden.
ISBD(S)
Für diese Revision war eine eigene Working Group eingesetzt worden, die in
Boston die auf den weltweit zur Diskussion gestellten Entwurf einer revidierten
Ausgabe der ISBD(S eingegangenen Stellungnahmen diskutiert und die erforderlichen Änderungen beschlossen hat. Auf dem Weg zu dem World-wide
Review waren während eines Expertentreffens von Vertretern der ISBD(S)
Working Group mit Vertretern der AACR2 und des ISSN-Systems im Novem1500
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ber 2000 in Washington wesentliche divergierende Punkte behandelt und vereinheitlicht worden. Die Revision der ISBD(S) soll ebenfalls bis zum 31. Dezember 2001 abgeschlossen und der Text unter dem neuen Titel „International Standard Bibliographic Description for Serials and other Continuing
Resources – ISBD(CR)“ als „2001 Revision“ Anfang 2002 in elektronischer
und gedruckter Form veröffentlicht werden. Für die 68. General Conference
der IFLA in Glasgow 2002 plant die Sektion einen Workshop zum Gebrauch
der neuen ISBD(CR). Im Laufe der Arbeiten an der Revision der ISBD(S) war
deutlich geworden, dass eine Untersuchung der Bezüge zwischen den „Serials“ und den übrigen ISBDs sowie den FRBR wünschenswert ist. Hierzu soll
eine neue Arbeitsgruppe gebildet werden.
ISST
Bereits im Vorjahr war entschieden worden, die Entwicklung des ISSTKonzepts (ISST – International Standard Serial Title) von der ISBD(S)Revision abzutrennen und separat weiter zu verfolgen. Zur Erinnerung: Das
ISST-Konzept verfolgt den Ansatz eines Internationalen Standard-Titels für
Zeitschriften als Ersatz für den entsprechenden Uniform Title der AACR2 und
den Key Title des ISSN-Systems. Da entscheidende Hindernisse auf dem
Weg zur internationalen Harmonisierung dieser grundlegenden Katalogisierungsregeln für Zeitschriften zwischen den Beteiligten bisher nicht überwunden werden konnten, soll nun zunächst eine Machbarkeitsstudie erarbeitet
und ein Pilotprojekt mit dem Ziel des „Development of an International Authority File for the Titles of Serials and other Continuing Resources“ durchgeführt
werden, bevor man sich sozusagen „vom Ende her“ wieder der Frage der
Harmonisierung der Katalogisierungsregeln zuwendet.
ISBD(ER)
Als weitere Auswirkung der Revision der ISBD(S) hat die ISBD Review Group
eine begrenzte Revision der ISBD(ER) beschlossen. Dabei sollen ausschließlich die wichtigsten Problembereiche revidiert werden. Dies gilt insbesondere
für die Bereiche 3 und 5 der ISBD(ER) (Material- und typspezifischer Bereich,
Bereich der physischen Beschreibung).
Zusammenarbeit mit nationalen / multinationalen Revisionsprojekten von Katalogisierungsregelwerken
Die angestrebte engere Zusammenarbeit mit den Autoren von AACR, RAK
und der russischen Regeln konnte erreicht werden. Sowohl das Joint Steering
Committee for the Revision of AACR als auch die Arbeitsstelle für Standardi-
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sierung an Der Deutschen Bibliothek haben zugesagt, der ISBD Review
Group ihre Regelentwürfe vor der Verabschiedung zur Verfügung zu stellen.
Die ISBD Review Group kann damit wesentlich früher als bisher mögliche
Auswirkungen auf die ISBDs in ihre Überlegungen einbeziehen.

Arbeitsgruppe Multilingual Dictionary of Cataloguing Terms (Vorsitz: Monika
Münnich)
Während der IFLA-Tagung traf sich eine kleine Gruppe von Kollegen zur Festlegung der weiteren Vorgehensweise. Zunächst soll eine Diskussionsliste auf
IFLANET eingerichtet werden, um die Grundsätze dieses Wörterbuchs festzulegen.
Die ersten aktiven Schritte werden darin bestehen, das englische Grundvokabular zu erstellen: es sollen vor allem die ISBDs und FRBR als IFLADokumente, die AACR, Metadatenstandards und Austauschformate herangezogen werden. Die zur Zeit entstehende Übersetzung der AACR ins Deutsche
wird hier von großem Nutzen sein, da für diese eine sogenannte Translation
Help erarbeitet wurde (bzw. wird), um die homogene Übersetzung zu ermöglichen <http://lcweb.loc.gov/loc/german/AACR2/Index/indexmain.htm>.
Während der IFLA-Tagung haben bereits 14 Länder für 16 Sprachen ihre
Teilnahme zugesagt, unter ihnen als erstes außereuropäisches Land Israel.
Arbeitsgruppe Guidelines for OPAC displays (Deutsches Mitglied: Friedrich
Geißelmann)
Aufgabe dieser Arbeitsgruppe ist es, Richtlinien für die Präsentation von
Suchergebnissen zu erarbeiten. Dies hat sich wegen der unterschiedlichen
Katalogisierungsregeln und Praktiken in verschiedenen Ländern als schwierig
herausgestellt. Ein erster sehr umfangreicher Entwurf, der vor zwei Jahren öffentlich zur Diskussion gestellt worden war, hatte sich in starkem Maße an den
bisherigen Listenkatalogen nach AACR2 orientiert und war viel zu wenig an
den spezifischen Anforderungen des OPAC orientiert. Im letzten Jahr wurde in
einem Workshop in Amsterdam eine neue Fassung erarbeitet. Es ist zu hoffen, dass diese Arbeiten bald abgeschlossen werden können.
UBCIM Working Group FRANAR (Functional Requirements and Numbering of
Authority Records) (Deutsche Mitglieder: Christel Hengel, Die Deutsche Bibliothek und Hartmut Walravens, Staatsbibliothek zu Berlin)
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FRANAR wurde 1999 als UBCIM-Arbeitsgruppe auf der IFLA Konferenz in
Bangkok gegründet. FRANAR hat zwei Hauptzielrichtungen: Zunächst geht es
um die Erweiterung der „Functional Requirements for Bibliographic Records“
um die in diesem Modell noch nicht ausgeführten Festlegungen für Normdaten. Darunter fallen insbesondere die „Akteure“, d.h. die an einer Veröffentlichung beteiligten Personen und Körperschaften, sowie die zur Beschreibung
des Inhalts herangezogenen Sachbegriffe und geographische und zeitliche
Einheiten. Darüber hinaus arbeitet die Gruppe daran, eine Vision in Realität
umzusetzen und die Grundlagen zum Aufbau einer gemeinsamen internationalen Virtuellen Normdatei zu schaffen, die die Entitäten Personen, Körperschaften, Sachbegriffe, Geographika, Zeitbegriffe und Werktitel (Einheitstitel
für Werke) umfasst. FRANAR hat sich dazu drei Arbeits-Schwerpunkte gesetzt: die Bestimmung der „Functional Requirements“ für Normdatensätze,
eine Untersuchung von Möglichkeiten der Einführung eines international einheitlichen Nummernsystems für Normdaten bzw. Möglichkeiten der Nachnutzung existierender Nummernsysteme sowie im Namen der IFLA die kritische
Begleitung und Würdigung von Normdatenprojekten von internationaler
Bedeutung. Zum Nummernsystem war bereits in Jerusalem die Sicht
entwickelt worden, dass die Einführung einer neuen einheitlichen Nummer
nicht notwendig ist, sondern die existierenden Normdatennummern
zusammengeführt und gemeinsam verwaltet werden sollen. Zum „MultipleHeadings-Ansatz“ von FRANAR gesellt sich damit ein „Multiple-IdentifierAnsatz“. Dahinter steht ein Normdatenmodell, nach dem ein Normdatensatz
zu mehreren Normdateien gleichzeitig gehören kann und in einem
gemeinsamen
Datensatz
die
gegebenenfalls
abweichenden
Ansetzungsformen der unterschiedlichen Normdateien sowie die Identifikationsnummern aus den unterschiedlichen Normdateien gleichberechtigt
nebeneinander stehen. Die Verwaltung eines solchen Nummernsystems ist
noch nicht ausgeführt. Denkbar wären unterschiedliche Modelle, z.B. im
Rahmen eines URN-Verwaltungssystems oder unter Nutzung der
Möglichkeiten von „Open URLs“. Auch die Arbeit an den Functional Requirements für Normdatensätze wurde fortgeführt. Dabei wurde sehr schnell
deutlich, dass unterschiedliche Nutzergruppen mit teilweise unterschiedlichen
Anforderungen zu unterscheiden sind, und z.B. zwischen Endnutzern, Katalogisierern bzw. Redakteuren und Datenadministratoren zu differenzieren ist.
Als weitere Nutzergruppe wären z.B. auch Autoren oder Verlage denkbar. Es
wurde eine erste Liste von Nutzeranforderungen mit den sich daraus ergebenden Informationsanforderungen, d.h. den in Normdatensätzen notwendigen Datenelementen erstellt, die die Grundlage für die weitere Arbeit bilden
soll. Außerdem wurde der Wandel im Zweck von Normdateien angesprochen.
Normdateien können im Internet zu wichtigen Bausteinen eines „Semantic
Web“ werden und eine Cross-Referenzierung zwischen allen relevanten InBIBLIOTHEKSDIENST 35. Jg. (2001), H. 11
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formationen zu einer Einheit in Bibliotheken, Archiven, Museen, Dokumentationseinrichtungen, etc. unterstützen.
Auch die Beschäftigung mit Normdaten-relevanten Projekten wurde fortgesetzt. Wichtig sind dabei insbesondere die beiden Europäischen Projekte
„Leaf“ <http://www.leaf-eu.org> und „Interparty“ (dieses Projekt ist noch in Vorbereitung).

IFLA Metadata Working Group (Deutsches Mitglied: Christel Hengel)
Die Section of Cataloging hatte zum Themenbereich Metadaten in Jerusalem
2000 eine Arbeitsgruppe eingerichtet. Zielsetzung der Gruppe ist es, ein Metadaten-Core-Set für Bibliotheken zu vereinbaren und zu empfehlen. Das bereits in Jerusalem zusammengestellte Core-Set wurde in Boston nochmals
bestätigt. Als Vorarbeit für die Sitzung hatten es die Mitglieder übernommen,
für die einzelnen Datenelemente zu ermitteln, wie sie in unterschiedlichen Metadatenanwendungen verwendet werden. In Boston wurden die Ergebnisse
verglichen.
IFLA Metadata Discussion Group (Christel Hengel)
Die Metadata Discussion Group in Boston war außerordentlich gut besucht,
was das rege Interesse an Entwicklungen in diesem Bereich unter Beweis
stellt. Eric Childress (OCLC) stellte die Arbeit der DC Libraries Working Group
an einem Application Profile für Bibliotheken vor (Bericht siehe unten). In der
Diskussion wurde insbesondere auf die Frage eingegangen, welche Lösungen
für die Behandlung der „Agent“-Elemente (Creator, Contributor, Publisher) innerhalb von Dublin Core vorgeschlagen sind und ob Vorsorge für die Einbeziehung von Normdaten getroffen ist. Die Zulassung von Qualifiern, um die
spezifischen Rollen von Personen und Körperschaften auszudrücken, ist zurückgestellt, bis grundsätzlich über die Datenelemente entschieden worden
ist. Nach wie vor ist im Gespräch, die Agent-Elemente zusammenzufassen.
Der 9. DC-Workshop Ende Oktober 2001 in Tokio könnte dazu eine Entscheidung bringen. Die DC Agent Working Group wird sich in Tokio auch mit dem
Entwurf für ein Metadata Core Set für Personen beschäftigen, der auf dem 7.
DC-Workshop in Frankfurt in die Diskussion gebracht wurde. Auch Verlinkungsmöglichkeiten für Normdaten werden weiterdiskutiert werden. Im zweiten Vortrag beschäftigte sich Orien Beit-Arie mit den Möglichkeiten kontextsensitivem Reference Linking mit Hilfe von Open URLs und SFX (ExLibris).
Dieses Konzept sieht vor, bei der Referenzierung von Dokumenten hinter der
als Link gestalteten URL eine Suchanfrage nach Metadaten bzw. einen Per-
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sistent Identifier zu hinterlegen. Damit kann mit ein und derselben AusgangsURL in unterschiedlichen Systemumgebungen in einem zweistufigen Verfahren auf Dokumente zugegriffen werden, deren Adresse im jeweiligen System
vorab nicht bekannt ist. Ein SFX-Server übernimmt dabei die Funktion, die
URL in die dahinterstehende Suchanfrage zu übersetzen, sie an das Zielsystem weiterzugeben und im zweiten Schritt die aufgefundene Ressource wie
bei einem einfachen Link dem Nutzer zugänglich zu machen.

DC Libraries Working Group (Deutsches Mitglied: Christel Hengel)
Am Rande der IFLA-Konferenz fand ein Treffen der DC Libraries Working
Group statt, in dem der Entwurf für ein Library Application Profile
<http://dublincore.org/documents/2001/08/08/library-application-profile> diskutiert wurde. Der Entwurf war in den Monaten zuvor von einer kleineren Arbeitsgruppe erarbeitet worden, in der auch Die Deutsche Bibliothek und die
Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek (SUB) Göttingen vertreten waren. Nahezu zeitgleich wurde ja auch in Deutschland an einem Application Profile für die Virtuellen Fachbibliotheken gearbeitet.
Das Treffen gab Gelegenheit, viele der in Deutschland noch offenen Fragen
anzusprechen. Eine endgültige Verabschiedung des DC Library Application
Profile als Empfehlung ist allerdings erst nach dem 9. DC Workshop in Tokio
zu erwarten.
Bericht über das Europäische Projekt Renardus in der Section of Cataloguing
Christel Hengel gab in der zweiten Sitzung der Section of Cataloguing einen
Kurzbericht über das europäische Projekt Renardus <http://www.renardus.org>.
In Renardus haben mehrere Subject Gateways aus verschiedenen europäischen Ländern und drei Nationalbibliotheken gemeinsam ein Portal aufgebaut,
in dem sowohl eine fachspezifische, auf das einzelne Gateway bezogene Suche
als auch eine fächerübergreifende Suche über alle beteiligten Bestände hinweg
möglich ist. Eine wichtige Erfahrung für alle Partner im Projekt war der Einigungsprozess auf ein gemeinsames Metadaten-Set, ein Application Profile für
das Portal. Alle an Renardus weitergegebenen Daten müssen diesem Metadaten-Profil genügen.
Eine Besonderheit von Renardus ist die Möglichkeit, über die verbalen Bezeichnungen der Fächer hierarchisch „browsen“ zu können. Der Einstieg erfolgt über die wie Links anklickbaren Klassenbezeichnungen und Untergliederungsstufen der DDC, über die der Nutzer zu den dazu in den einzelnen
BIBLIOTHEKSDIENST 35. Jg. (2001), H. 11
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Beständen vorhandenen Ressourcen bzw. Nachweisen geführt wird. Vorbedingung für diese Suchmöglichkeit war das Mapping der in den einzelnen Institutionen verwendeten Klassifikationen auf die DDC. Als Mapping- und
Transfer-Tool wurde in Renardus das in der BMBF–Sonderfördermaßnahme
CARMEN entwickelte CARMEN-X-Tool verwendet und für die Zwecke von
Renardus angepasst. Der Renardus-Service steht mittlerweile zur Evaluierung
durch Testanwender zur Verfügung. Deutsche Teilnehmer sind die SUB Göttingen, die Zentralstelle für Agrardokumentation und -information, Germany
(ZADI) sowie Die Deutsche Bibliothek, die die an sie transferierten deutschen
Online-Dissertationen in das Renardus-Projekt einbringt.
Section on Classification and Indexing (Sektion Klassifikation und
Indexierung)
Deutsches Mitglied der Sektion: Martin Kunz (2001 – 2005; Die Deutsche Bibliothek); Observer: Friedrich Geisselmann (Universitätsbibliothek Regensburg)
Die Sitzungen der Sektion Klassifizierung und Indexierung verteilten sich auf
vier Veranstaltungen. In der ersten Sitzung des Standing Committees der Sektion standen die Formalia im Vordergrund. Nach dem Rechenschaftsbericht
der bisherigen Vorsitzenden wurden eine neue Vorsitzende (Pia Leth, Schweden, bisher Ia McIlwaine, England) und eine neue Sekretärin (Ia Mcllwaine,
bisher Edward Swanson, USA) gewählt.
Nach den Wahlgängen und nach einem Bericht über die Preconference „Subject Retrieval in a Networked Environment“, die vom 14. – 16. August 2001 in
Dublin, Ohio stattgefunden hatte (Bericht siehe unten), behandelte das Standing Committee den Strategic Plan 2001 – 2003. Die selbstgestellten Aufgaben und Ziele seien kurz zusammengefasst:
·

Erarbeiten von Methoden zum sachlichen Zugang zu Katalogen, Bibliographien, Verzeichnissen von Dokumenten in jeder Form, einschließlich
elektronischer Dokumente,

·

Bereitstellung eines Forums für Hersteller und Nutzer von Klassifikationen
und Sacherschließungsinstrumenten,

·

Erleichterung des internationalen Informationsaustauschs durch die Verbesserung sachlicher Zugriffsmöglichkeiten,

·

Förderung der Standardisierung und der einheitlichen Anwendung von
Klassifikationen und sachlicher Erschließungsverfahren durch Institutionen, die bibliographische Quellen herstellen oder nutzen,

·

Förderung der Erforschung des sachlichen Zugangs zu Informationen und
deren Verbreitung über Veröffentlichungen und öffentliche Veranstaltungen.
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In der zweiten Veranstaltung befasste sich die Arbeitsgruppe Multilinguale
Thesauri unter der Leitung von Gerhard Riesthuis mit der Revision der ISONorm 5964 Multilingual Thesauri. Diese Norm erscheint den Mitgliedern den
Arbeitsgruppe einer Überarbeitung bzw. einer Ergänzung bedürftig, da sich
inzwischen andere Verfahren etabliert haben, die nicht mehr dem klassischen
Ansatz der Thesaurustheorie verpflichtet sind, wie es sich u.a. auch im Projekt
MACS erwiesen hat.
Die dritte Veranstaltung, Education and Knowledge Organisation, galt ursprünglich folgenden Vorträgen:
1.

Teaching Classification to fit a modern and sustainable LIS curriculum:
the case of Croatia / Aida Slavic (University College London, School of
Library, Archive and Information Studies, Zagreb, Croatia)

2.

Teaching Classification in the 21 Century / Pat Oyler (Simmons College,
Graduate School of Library and Information Science, Boston, Mass.,
USA)

3.

Wissensorganisation und Information Retrieval im Wandel: Konzepte für
die Ausbildung in Deutschland / Winfried Gödert (Cologne University of
Applied Science, Department for Library and Information Science, Köln,
Germany)

4.

Teaching of subject access and retrieval at Mexican LIS Schools / Filiberto Felípe Martinéz Arellano (College of Library Science, National
Autonomous University of Mexico, Mexico)

st

Da jedoch einige der Vortragenden kurzfristig an der Teilnahme verhindert waren, wurde die Veranstaltung zu einer Podiumsdiskussion umfunktioniert. Ia
Mcllwaine, Gerhard Riesthuis, Lois Mai Chan und Vanda Broughton gaben
einen ausführlichen Überblick über die bibliothekarische Ausbildungssituation
im Bereich Inhaltserschließung in den Ausbildungseinrichtungen, an denen sie
tätig sind, um dann mit dem anwesenden Fachpublikum in einen regen gedanklichen Austausch zu treten.
Der vierte und letzte Veranstaltungsblock – die zweite Sitzung des Standing
Committees der Sektion - nahm zunächst die Diskussion des ersten Tages
über den Strategic Plan 2001 – 2003 wieder auf, bevor dann die Mitglieder
des Standing Committees die aktuelle Situation in ihren Ländern darstellen
konnten.
Dabei zeigt sich, dass die Problematik des mehrsprachigen Zugriffs auf international verteilte Daten in fast allen Ländern erkannt ist. So wird in Schweden
derzeit eine Anbindung der eigenen Dokumentationssprache an die Library of
Congress Subject Headings erarbeitet, die so gestaltet ist, dass das Ergebnis
mit der Vorgehensweise des MACS-Projekts kompatibel sein dürfte.
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Dem Thema des multilingualen Zugriffs war auch die – leider nur schwach besuchte – Veranstaltung „Multilingual access for information systems“ gewidmet
<http://www.ifla.org/IV/ifla67/papers/099-183e.pdf>, die einen umfassenden
Bericht über den Stand des Wissens zu automatisierten Zugangs- und Übersetzungsverfahren übermittelte.
Preconference „Subject retrieval in a networked environment“ (Friedrich
Geißelmann)
Die wichtigste Veranstaltung der Section Classification and Indexing war die
Preconference zum Thema „Subject retrieval in a networked environment“
(14. - 16. August 2001 in Dublin, Ohio). Mit dem Thema wurde der Tatsache
Rechnung getragen, dass die Sacherschließung durch die Vernetzung der
Bibliothekskataloge und durch die Erschließung von Internetquellen einen höheren Stellenwert erhält als bisher. Gleichzeitig entstehen neue Fragen durch
die Multilingualität, durch die Probleme des Umgangs mit der Heterogenität
der Erschließung und durch neue Erschließungsverfahren für neue Materialien.
Clifford Lynch gab zunächst einen Überblick über die zahlreichen neuen Verfahren der automatischen Erschließung, die Probleme der Beschreibung von
Sammlungen ergänzend zur Beschreibung von Einzeldokumenten, der sachlichen Erschließung nicht-textueller Information und die Verfahren zur Erweiterung des Vokabulars. Nach seiner Analyse wird die intellektuelle Erschließung
ihren Stellenwert behalten. Sie hängt insbesondere auch mit der Entscheidung über die Archivierung digitaler Dokumente zusammen.
Zum Thema Multilingualität wurde von Max Naudi über das Projekt MACS berichtet, das eine gemeinsame Suche in Beständen erlaubt, die mit der SWD,
den LCSH oder RAMEAU erschlossen sind. Für dieses Projekt existiert ein
Prototyp.2 Gerhard Riesthuis berichtete über die Gedanken einer Arbeitsgruppe zur Überarbeitung der ISO-Norm 5964 über multilinguale Thesauri.
Das wichtigste Referat zum Thema Konkordanzen und Crosswalks war ein
Bericht von Traugott Koch über das EU-Projekt Renardus3 (Bericht siehe oben). Die wichtigsten Instrumente sind eine Abbildung aller in europäischen
Subject Gateways verwendeten Klassifikationen auf die DDC und die Schaffung neuer Navigationsinstrumente durch eine graphische Darstellung der
DDC. Daneben wurde eine ganze Reihe weiterer Konkordanzprojekte vorgestellt: das Mapping von LCSH und MeSH (Tony Olson), die Überlegungen des
Verlags Wilson für einen Dachthesaurus (Patricia Kuhr) und das High Level
2
3

http://infolab.kub.nl/prj/macs
http://www.renardus.org
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Thesaurus Project HILT4, in dem eine Studie für eine solche Konkordanz erarbeitet wurde. Über das deutsche Projekt CARMEN war schon im letzten
Jahr berichtet worden.5
Die Anforderungen, die sich aus neuen Materialien ergeben, wurden besonders deutlich an einem Referat von William A. Garrison über das Colorado Digitization Projekt6. Dieses Projekt umfasst Archive, historische Gesellschaften, Bibliotheken und Museen. Verdeutlicht wurde dies am Beispiel eines
Museums mit Fossilien von Dinosauriern. Wesentlich ist zum einen eine gemeinsame Namensliste für geographische Namen. Für die eigentliche Sacherschließung wird die DDC verwendet.
Fachspezifische Probleme wurden auch in drei Referaten zum Thema Lehrund Lernmaterialien behandelt.
Der Wandel der Erschließungsverfahren, vor allem die Rolle des Browsing
wurden in einem Bericht über die Elektronische Zeitschriftenbibliothek (Friedrich Geißelmann) behandelt.
In einer abschließenden Runde wurden die Veränderungen diskutiert, die sich
aus den neuen Entwicklungen bei den tradierten (angelsächsischen) Erschließungsverfahren ergeben. Carol Jean Godby berichtete über Versuche,
die Library of Congress Classification als Wissensbasis für eine automatische
Sacherschließung zu verwenden, ähnlich wie dies bereits mit der DDC in der
CORC-Datenbank geschieht. Ia McIlwaine berichtete über die Veränderungen
in der UDK: die Verwendung der facettierten Erschließung bei den in jüngster
Zeit überarbeiteten Kapiteln (Theologie, Management), die Verwendung in
Subject Gateways wie SOSIG und in GERHARD sowie die Möglichkeit, Multilingualität zu erreichen. Diane Vizine-Goetz berichtete über Überlegungen, die
Funktionen der DDC bei der Erschließung der NetFirst-Datenbank zu verbessern. Es fehlen bisher insbesondere Möglichkeiten zum Browsen und zur hierarchischen Suche.
Die Referate sollen in Buchform veröffentlicht werden.
Verzeichnis der Papiere der Division IV Bibliographic Control
Wie bereits erwähnt, sind die Papiere in der Regel in mehrere Sprachen übersetzt. In dieser Zusammenstellung sind bevorzugt die Versionen in englischer
Sprache aufgeführt.

4
5
6

http://hilt.cdlr.strath.ac.uk/
http://www.ifla.org./IV/ifla66/papers/173-181e.htm
http://coloradodigital.coalliance.org

BIBLIOTHEKSDIENST 35. Jg. (2001), H. 11

1509

THEMEN

Erschließung

Andresoo, Janne: The National Bibliography concept in a changing information environment <http://www.ifla.org/IV/ifla67/papers/047-199e.pdf>
Balatti, David: The Canadian National Bibliography: 50 years of continuity and
change <http://www.ifla.org/IV/ifla67/papers/075-133e.pdf>
Beaudiquez, Marcelle: Uses and usefullness of national bibliographies: which
perspectives? <http://www.ifla.org/IV/ifla67/papers/114-199e.pdf>
Bell, Barbara: National Bibliographies and the International Conference on National Bibliographic Services Recommendations: Africa, Middle East and Asia
<http://www.ifla.org/IV/ifla67/papers/120-199e.pdf>
Bourdon, Francoise: Funktionale Anforderungen an bibliographische Datensätze und ein internationales Nummernsystem für Normdaten: wie weit kann
Normierung durch Technik unterstützt werden?
<http://www.ifla.org/IV/ifla67/papers/096-152ag.pdf>
Byrum, John D. Jr.: Section on Bibliography – Report of the Activities 20002001 <http://www.ifla.org/IV/ifla67/papers/135-110e.pdf>
Celli, John: The New Books Project: a prototype for re-inventing the Cataloguing-in-Publication program to meet the needs for publishers, libraries and
readers in the 21st century <http://www.ifla.org/IV/ifla67/papers/076-133e.pdf>
De Klerk, Tienie: Perspective on names in the South African National Bibliography: Past, present and future
<http://www.ifla.org/IV/ifla67/papers/129-199e.pdf>
Gödert, Winfried: Wissensorganisation und Information Retrieval im Wandel:
Konzepte für die Ausbildung in Deutschland
<http://www.ifla.org/IV/ifla67/papers/022-142g.pdf>
Gorman, Michael: Bibliographic Control or Chaos: an agenda for national bibliographic services in the 21st century
<http://www.ifla.org/IV/ifla67/papers/134-133e.pdf>
Hasund Langballe, Anne M. and Barbara Bell: National Bibliographies and the
International Conference on National Bibliographic Services Recommendations: Introduction <http://www.ifla.org/IV/ifla67/papers/051-199e.pdf>
Hasund Langballe, Anne M.: National Bibliographies and the International
Conference on National Bibliographic Services Recommendations: Europe;
North, Central and South America; and Oceania
<http://www.ifla.org/IV/ifla67/papers/052-199e.pdf>
Knutsen, Unni: Changes in the National Bibliographies, 1996 - 2001
<http://www.ifla.org/IV/ifla67/papers/143-199e.pdf>
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Le Boeuf, Patrick: Die Auswirkungen des FRBR Modells auf die zukünftigen
Revisionen des ISBD : Eine Herausforderung für die Sektion Katalogisierung
der IFLA <http://www.ifla.org/IV/ifla67/papers/095-152ag.pdf>
Martinéz Arellano, Filiberto Felípe: Teaching of subject access and retrieval at
Mexican LIS Schools <http://www.ifla.org/IV/ifla67/papers/026-142s.pdf>
McIlwaine, Ia: Section on Classification and Indexing; Review of activities,
2000-2001 <http://www.ifla.org/IV/ifla67/papers/053-110e.pdf>
Münnich, Monika: Erste Schritte zu einem multilingualen Wörterbuch für Katalogisierungsbegriffe <http://www.ifla.org/IV/ifla67/papers/093-152ag.pdf>
Muswazi, Paiki: Transforming the Swaziland National Bibliography (SNB): vision of currency, access, coverage and quality
<http://www.ifla.org/IV/ifla67/papers/048-199e.pdf>
st

Oyler, Pat: Teaching Classification in the 21 Century
<http://www.ifla.org/IV/ifla67/papers/173-142e.pdf>
Plassard, Marie-France: IFLA Core Activity for Universal Bibliographic Control
and International MARC (UBCIM) – Review of activities 2000-2001
<http://www.ifla.org/IV/ifla67/papers/054-110e.pdf>
Scott, Marianne: Legal Deposit of on-line materials and National Bibliographies
<http://www.ifla.org/IV/ifla67/papers/157-199e.pdf>
Slavic, Aida: Teaching Classification to fit a modern and sustainable LIS curriculum: the case of Croatia <http://www.ifla.org/IV/ifla67/papers/030142e.pdf>
Tedenmyr, Eva: Cooperation + Web Access = Timeliness
<http://www.ifla.org/IV/ifla67/papers/044-199e.pdf>
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Schaffung eines einheitlichen Katalogs für chinesische, japanische und koreanische (CJK-) Literatur in
Deutschland
Ein Bericht

Günter Schucher
Mein erster ... Vorschlag, um dessen Diskussion und Überprüfung in den einzelnen Instituten und Bibliotheken ich nur jeden an einer umfassenden Literaturversorgung Interessiert bitten kann, zielt deshalb auf eine schnelle, vorläufige Zugänglichmachung der bislang vorhandenen elektronischen Bibliothekskataloge
(und letztlich natürlich auch der der "anderen" Bibliotheken mit China-Beständen!)
im Internet.1

Schon lange träumen deutsche Ostasienwissenschaftler von einem einheitlichen Katalog, der ihnen die Recherche originalsprachlicher Literatur in deutschen Bibliotheken erleichtern würde. Anders als in den USA blieb dieser
Traum jedoch bisher unerfüllt.
In den USA schlossen sich Ostasienbibliothekare schon Ende der 40er-Jahre
zusammen, um ihre Sammlungen kooperativ zu entwickeln. Im Rahmen der
American Library Association waren sie von Beginn an beteiligt an der Entwicklung von Katalogisierungsregeln, die in den nationalen Standard der
Anglo-American Cataloging Rules übernommen wurden. Die Katalogisierungssysteme der Research Library Group und von OCLC (Online Computer
Library Center) können denn auch beide alle drei ostasiatischen Schriften abbilden.
In Europa entstanden erst seit den 70er-Jahren Zusammenschlüsse von Bibliothekaren (European Association of Sinological Librarians, European Association of Japanese Resource Specialists), die sich u.a. zum Ziel setzten, auf
dem Wege des Informationsaustausches zu einer größeren Einheitlichkeit bei
der Katalogisierung zu kommen. Und auch in Deutschland haben sich die Bibliothekare von Ostasienbibliotheken immer wieder zusammengesetzt (Arbeitskreis Japan-Bibliotheken, Arbeitsgemeinschaft Deutscher Sinologischer
Bibliothekare), um über Katalogisierungsregeln und -systeme zu sprechen.
Allein es blieb bei dem Bemühen: Trotz aller einzelnen und kollektiven Anstrengungen ist bisher immer wieder nur der Zustand der Bibliotheken doku1

Lutz Bieg: „Von zwei Großbibliotheken über viele Seminarsammlungen zur 'Virtual
Library'!?", in: Helmut Martin und Christiane Hammer (Hrsg.): Chinawissenschaften Deutschsprachige Entwicklung. Geschichte, Personen, Perspektiven, Hamburg: Institut für Asienkunde, 1999, S. 605.
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worden2, zu einer Kooperation aber kam es höchstens zwischen einigen wenigen Bibliotheken und dann auch nur in Einzelfragen.
Auf zwei der wesentlichen Gründe für dieses bisherige Scheitern soll im Folgenden eingegangen werden: die extreme Zersplitterung der Ostasienwissenschaften und die fehlende Mehrschriftlichkeit in den Systemen der Bibliotheksverbünde. Im Anschluss daran soll dann ein jüngster Versuch geschildert
werden, den die Bibliothekare mit Unterstützung des Bundesforschungsministeriums (BMBF) seit dem Frühjahr 2000 unternommen haben, um die Katalogsituation für die Ostasienwissenschaftler doch noch zu verbessern.
1

Zersplitterung

Die Aufsplitterung der ostasiatischen Literaturbestände in Deutschland ist
auch das Ergebnis der dezentralen Bibliothekspolitik, vor allem aber der Entwicklung der Asienforschung selbst.3
In Deutschland gibt es keine zentrale Nationalbibliothek, sondern vielmehr ein
dezentrales System thematisch und geographisch spezialisierter Sammlungen, das System der Sondersammelgebiete (SSG). Mit dem zunehmenden
Interesse an fremden Kulturen hat sich der Schwerpunkt der von der DFG finanziell maßgeblich unterstützten Sammlungstätigkeit dabei von den thematischen auf die geographischen Aspekte verschoben.
Die Sondersammelgebiets-Bibliothek für Ostasien ist die Staatsbibliothek Berlin (SBB).4 Deren Ostasienabteilung besteht seit 1922 als selbständige Abteilung; sie hat nach der Vernichtung ihrer Bestände im 2. Weltkrieg eine neue
Sammlung angelegt und als SSG in 30 Jahren über 650.000 Bücher in den
Sprachen Ostasiens (Chinesisch, Japanisch, Koreanisch, Mongolisch, Tibetisch, Minderheitensprachen Chinas) und in westlichen Sprachen gekauft.5
Eine zweite große Sammlung ist die Bayrische Staatsbibliothek (BSB), deren
alte Bestände erhalten blieben. Die Ostasienabteilung besitzt 100.000 originalschriftliche Werke aus Ost- und Südostasien mit insgesamt 300.000 Bän2

3
4
5

Zu erwähnen ist hier die Zusammenstellung des Arbeitskreises Japanbibliotheken
(Hrsg.): Japanbezogene Bibliotheken im deutschsprachigen Raum, Köln 1999; die
Dokumentation auf den EASL-Webseiten [www.uni-kiel.de:8080/ORIENTALISTIK/easl/] und Günter Schucher: Ostasienbibliotheken in Deutschland. Probleme, Perspektiven, Fördermöglichkeiten. Hamburg: Institut für Asienkunde, 2001.
Vgl. Hans-Wilm Schütte: Die Asienwissenschaften in Deutschland. Geschichte,
Stand und Perspektiven, Hamburg: Institut für Asienkunde (erscheint 2002).
In weit geringerem Maße gefördert, ist für nichtkonventionelle Literatur das Institut
für Asienkunde in Hamburg verantwortlich.
Vgl. www.sbb.spk-berlin.de/deutsch/abteilungen/ostasienabteilung/index.html.
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den. Hinzu kommen westsprachige Bücher, die sich auf diese Region beziehen; ihre Zahl erreicht eine ähnliche Größenordnung. Der Schwerpunkt der
laufenden Erwerbungen liegt auf den geisteswissenschaftlichen Disziplinen
aus dem vormodernen Ostasien.6
Die überwiegende Mehrzahl der Ostasienbibliotheken in Deutschland aber
sind Seminarbibliotheken, von denen nur wenige - z.B. als Zweigbibliotheken in das System der Staats- und Universitätsbibliotheken (StUB) eingebunden
sind. Entsprechend der Fragmentierung der deutschen Wissenschaftslandschaft ist auch die Zahl der Bibliotheken groß: Es gibt schätzungsweise 50
Chinabibliotheken, über 40 Japanbibliotheken und ca. 10 Koreabibliotheken.
Unter diesen Bibliotheken wurde Ende 1999 im Rahmen eines vom BMBF finanzierten Projektes eine Umfrage gemacht, auf der die folgenden Angaben
beruhen.7
Der Buch- und Zeitschriftenbestand der Bibliotheken ist meist gering. Die
kleinsten Sammlungen besitzen rd. 500-1000 Monographienbände und beziehen 10-50 Zeitschriften. Die Regel scheint allerdings - in allen drei Bereichen
(China, Japan und Korea) ein Bestand von 5.000-20.000 Bänden zu sein; große Bibliotheken besitzen 30-50.000 Bände, die größten 80.000 bis über
100.000 Bände. Ausnahmen bilden die StUB, allen voran die SBB, die mit ca.
einer Million originalsprachiger Bände die größte Ostasiensammlung in
Deutschland besitzt und sich von der Größe her mit dem oberen Drittel der
Ostasiensammlungen in den USA vergleichen lässt. Mit ca. 20.000 originalsprachigen Neuzugängen pro Jahr wächst diese Sammlung nach eigenen
Angaben am stärksten in Europa.
Die Zahl der von den Seminarbibliotheken bezogenen Zeitschriften schwankt
im allgemeinen zwischen 20 und 150 laufenden Zeitschriften. Die großen Bibliotheken beziehen z.T. 200 bis sogar 500 Zeitschriften. Aus diesem Rahmen
fallen allerdings die zentralen Fachbibliotheken heraus; die TIB Hannover z.B.
hält ca. 1500 Periodika aus China und ca. 3000 aus Japan.
Da die asienkundlichen Seminare relativ klein sind und ihre finanzielle wie
personelle Ausstattung aller Institute generell beschränkt ist, ist auch die Personalausstattung der von ihnen unterhaltenen Bibliotheken gering. Nicht nur
die Zahl der Mitarbeiter ist klein, es gibt auch wenig Vollzeitkräfte und vor allem kaum professionelles Personal. Obwohl studentische Hilfskräfte zwar die
notwendigen Sprachkenntnisse mitbringen und hier eventuell gegenüber Bib-

6
7

Vgl. www.bsb.badw-muenchen.de/ostasien/ostasien.htm. Zu den Altbeständen vgl.
Alfons Dufey: Die ostasiatischen Altbestände der Bayerischen Staatsbibliothek.
München: Bayerische Staatsbibliothek, 1991.
Schucher 2001.
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liothekaren im Vorteil sind, haben sie sich bibliothekarische und EDVKenntnisse meist nur im Selbststudium aneignen können.
Die große Mehrzahl der Bibliotheken ist aktiv darum bemüht, ihre Kataloge zu
automatisieren. Von den 27 Chinabibliotheken z.B., die die Anfrage beantwortet haben, haben 14 ihren Katalog vollständig, 2 teilweise automatisiert und 7
weitere haben dies für die nächste Zukunft geplant. Von acht Koreabibliotheken sind 5 ganz oder teilweise automatisiert, eine weitere hat dies geplant.
Die Automatisierung der Kataloge setzte meist gegen Ende der 80er-Jahre
ein, und zwar vor allem auf lokaler Ebene und unkoordiniert. Hard- und Softwareentscheidungen wurden lokal getroffen, Netze und Datenbanken haben
häufig nur lokale und institutsinterne Standards. Darüber hinaus lief die Entwicklung zwischen dem Japan- und den Chinabereich auseinander. Während
viele Japanbibliotheken zur Erzeugung japanischer Zeichen ein auf Macintosh
Computern laufendes Programm wählten, arbeiten die Chinabibliotheken mit
PCs.
Nicht in allen Fällen bedeutet dies, dass die Kataloge bereits online recherchierbar sind; aber dies dürfte wohl nur eine Frage der Zeit sein. Für Korea ist
dies in allen fünf automatisierten Katalogen möglich, für China in zehn Katalogen. Wichtig ist dabei, dass einige der großen Bibliotheken (SBB, HumboldtUniversität Berlin, Universität Heidelberg) online sind. Die SBB hat über das
Internet ihren chinesischen Katalog mit 80.000 Datensätzen in Originalschrift
suchbar gemacht.
Nahezu alle Bibliotheken verwenden kommerziell erworbene Software, die
z.T. an die eigenen Bedürfnisse angepasst wurde. Obwohl es sich dabei um
verschiedene Programme handelt, auch was die Komponenten zur Erzeugung
von asiatischen Schriftzeichen betrifft, so dürfte diese Vielfalt nicht das entscheidende Problem bei einer Vernetzung darstellen. Eine für die Kooperation
im Katalogbereich wichtigere Voraussetzung wäre die Anwendung gleicher
Standards; die Seminarbibliotheken arbeiten jedoch weder nach einheitlichen
Ansetzungsstandards noch verfügen sie über einen gemeinsamen Kanon an
Feldern und Feldinhalten für ihre Katalogisate. Nur vier der Chinabibliotheken
z.B. wenden RAK (Regeln für alphabetische Katalogisierung) an, alle anderen
haben eigene Systematiken entwickelt.
Ein Datenaustausch ist in Deutschland daher gegenwärtig wegen unterschiedlicher Formate in der Regel nicht möglich und findet selbst bei ähnlichem Format selten statt, da die Anpassung zu aufwendig ist. Dabei ist der Wunsch
nach Kooperation durchaus vorhanden. Allerdings wird angesichts der bestehenden Probleme im personellen und finanziellen Bereich die praktische Möglichkeit zur Kooperation kaum gesehen. Große Hoffnungen werden daher auf
die Bibliotheksverbünde gesetzt. Bisher allerdings ermöglichte deren Katalog-
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software nicht die Wiedergabe originalschriftlicher Zeichen, die zur eindeutigen Identifizierung der Literatur erforderlich ist.
2

Mehrschriftlichkeit

Die Kooperation im Katalogbereich war nie gesamtstaatlich; die StUB haben
sich mit anderen öffentlichen Bibliotheken zu verschiedenen regionalen und
überregionalen Verbünden zusammengeschlossen.
Die Verbundkataloge in Deutschland ermöglichen bisher keine nichtlateinischen Schriften. Dennoch ist auch in StUB Ostasienliteratur vorhanden,
wobei es in der Regel an sprachkompetentem Personal fehlt. Dies gilt nicht
immer: Im Rahmen eingleisiger Systeme werden die ostasiatischen Bestände
der UBB Düsseldorf, Duisburg und Trier nach RAK-WB im HBZVerbundkatalog erfasst. Von den Institutsbibliotheken nehmen die Sinologie in
Hamburg und die Münchner Japanologie jeweils mit ihrem westlichsprachigen
Bestand am GBV bzw. am BVB teil. Die Asienbestände der HU Berlin sind Teil
einer Zweigbibliothek, die auch Afrikaliteratur einschließt. In allen diesen Fällen erfolgt die Titelaufnahme allerdings allein in lateinischer Umschrift, was die
Mehrzahl der Ostasienbibliothekare prinzipiell ablehnt.
Einen anderen Weg ist daher die Bibliothek der Fakultät für Ostasienwissenschaften der Ruhr-Universität Bochum gegangen. Hier wurde 1996 mit der
EDV-gestützten Katalogisierung begonnen. Mit Allegro-C und zusätzlichen
Programmen wurden zunächst chinesische und japanische Zeichen ermöglicht und seit Anfang 1999 auch koreanische. Um eine engere Kooperation mit
der Universitätsbibliothek, die Übernahme der Daten in den UniversitätsOPAC und über diesen auch in den Verbundkatalog HBZ zu ermöglichen,
wurde auf Allegro-NW umgestellt. Das Ergebnis ist eine „Zweigleisigkeit" in
der Abbildung: Mit Schriftzeichen im Fakultäts-OPAC und nur in Umschrift im
Universitäts-OPAC.8 Aber auch diese „Doppelarbeit" ist für die meisten Bibliotheken nicht tragbar.
3

Ausweg Kooperation?

In der fehlenden Mehrschriftlichkeit der Verbünde dürfte einer der Hauptgründe für die „Sonderlösungen" der Seminarbibliotheken liegen. Dabei hätte die
Beteiligung der Ostasienbibliotheken an den Katalogisierungsverbünden
durchaus Vorteile für die regionale und überregionale Recherche sowie für die

8

Schütte, Michael: „Die EDV-gestützte Katalogisierung in der Bibliothek der Fakultät
für Ostasienwissenschaften", Bibliothekszeitung der Ruhr-Universität Bochum, 22
(Dezember 1999) 3-4. S. 1-7.
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Reduzierung der vor Ort notwendigen Katalogisierungsarbeit. Wenn die Ostasiatika-Bestände der SBB und der BSB in die Verbünde eingebracht werden
könnten, würden sie für shared cataloging zur Verfügung stehen und könnten
in den Seminarbibliotheken enorme Ressourcen einsparen.
Da ihnen dieser Weg bisher verschlossen schien, haben einige Bibliotheken
nach anderen Wegen Ausschau gehalten, sich die Arbeit durch Kooperation
zu erleichtern. So übernehmen einzelne Bibliotheken von Anbietern in den
USA und Asien Fremddaten in unterschiedlicher Weise zu unterschiedlichen
Gebühren. Die Ostasienabteilung der BSB z.B. katalogisiert seit 1990/91 im
amerikanischen Bibliotheksverbundsystem RLIN der Research Libraries
Group. Die SBB konvertiert im Chinabereich bibliographische Angaben der
Beijinger Nationalbibliothek (Beitu). Japanische Seminarbibliotheken bemühen
sich darum, Anschluss an den japanischen Union Catalog NACSIS zu bekommen.9
Auch wurde immer wieder versucht, innerhalb Deutschlands die Kooperation
auszubauen. Vor allem die SBB hat verschiedene Aktivitäten ergriffen, um die
Arbeit der sinologischen Bibliotheken stärker zu vereinheitlichen. So wurde ein
Bibliographie-Format für die einheitliche IT-Verarbeitung westlicher und CJKLiteratur erarbeitet - verbunden mit dem Angebot an andere Bibliotheken, es
zusammen mit der erforderlichen Software als Allegro-Datenbank zu überlassen. Aufbauhilfe für CJK-Datenbasen mit Allegro wurde u.a. in Zürich, Oxford
und Kiel gegeben. Auch wurde die Federführung bei der Abfassung einer Regel für die Ansetzung chinesischer Personennamen für RAK ergriffen. Der
Entwurf wurde allerdings von der RAK-Arbeitsgruppe abgelehnt, da das Inversionskomma dort unverzichtbar erschien.
Ende 1999 hat das Sinologische Seminar der Universität Heidelberg Mittel von
der Krupp-Stiftung erhalten, um eine forschungsfähige Sammlung mit starkem
Servicecharakter aufzubauen. Zu den in Angriff genommenen Projekten gehört u.a. die Erstellung eines Suchinterfaces für den Zugriff auf verschiedene
sinologische Bibliothekskataloge (EVOCS - European Virtual OPAC for Chinese Studies).10 Bei diesem Ansatz sind keinerlei Voraussetzungen auf Seiten der teilnehmenden Bibliotheken erforderlich, da auf die bestehenden WebOPACs zugegriffen wird. D.h. aber auch, dass das Suchergebnis nicht besser
sein kann, als es der jeweilige OPAC ermöglicht. Aus dem gleichen Grunde

9

Vgl. z.B. Hasunuma Ryuko: „Die Vernetzung der japanbezogenen Bibliotheken in
Deutschland mit dem National Center for Science Information Systems, NACSIS",
in: Mitteilungsblatt der japanisch-deutschen bibliothekarischen Gesprächsrunde,
(15.7.1999), S. 2-6.
10 http://www.sino.uni-heidelberg.de/evocs/.
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kann auf diesem Wege kein einheitliches bibliographisches Format geschaffen werden.

4

Notwendige Maßnahmen zur Verbesserung der Literaturversorgung
in Deutschland

Vor dem Hintergrund der Forderungen der Asienwissenschaftler nach einer
besseren Literaturversorgung und angesichts der Probleme sowie der mehr
oder minder erfolglosen Ansätze in der Kooperation der Bibliotheken wurde
1999 vom BMBF eine Studie finanziert, die die Möglichkeiten zur Verbesserung ausloten sollte.11 Die Ergebnisse dieser Studie wurden mit einer Gruppe
von Bibliothekaren auf einem Workshop am 20. April 2000 in Hamburg diskutiert. Im Ergebnis wurde festgehalten, dass eine Verbesserung der Situation
im Bereich der Ostasienbibliotheken folgende Ziele haben muss: Transparenz
über die bestehenden Sammlungen, Kooperativer Ausbau der Sammlungen,
Verbesserung der Zugänglichkeit.
Maßnahmen zur Erreichung dieser Ziele müssen auf verschiedenen Ebenen
ergriffen werden, der der Bibliotheken, der jeweiligen Universitäten, der zuständigen Landesbehörden, des Bundes und nationaler bzw. regionaler Förderorganisationen. Sie sollten alle technischen Möglichkeiten sowie Möglichkeiten der Kooperation auch über Deutschland hinaus einbeziehen.
Grundsätzlich sind verschiedene Lösungen denkbar. Die Ostasienbibliotheken
befürworten aber eine Übernahme ihrer Daten in die StUB- bzw. Verbundskataloge. CJK-Literatur ist „normale" Literatur und sollte daher in den Verbundskatalogen nachgewiesen sein. Wenn dennoch viele Bibliotheken den Weg in
die Verbünde bisher nicht eingeschlagen haben, dann wegen deren fehlender
Mehrschriftlichkeit. Ohne CJK-Schriften sind die Titel nicht eindeutig zu identifizieren. Eine Integration der Daten ohne Mehrschriftlichkeit wäre eine Fehlinvestition. Mehrschriftlichkeit meint dabei nicht nur die Möglichkeit zur Darstellung von CJK-Zeichen, sondern auch die Möglichkeit der Recherche mit CJKZeichen.
Zugleich würde sich bei einer Integration aber auch die Frage stellen, wie die
vielen kleinen Bibliotheken in den Stand zu setzen wären, die dann notwendi-

11 Die Studie wurde vom Institut für Asienkunde betreut. Durchgeführt wurde sie vom
damaligen Geschäftsführer der Deutschen Gesellschaft für Asienkunde e.V. Schucher 2001.
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gen Standards zu implementieren und einzuhalten. Ohne zentrale Unterstützung scheint dies nicht möglich.
Die Studie empfahl dementsprechend die vollständige Integration der Literatur
der Ostasienbibliotheken in die Verbundskataloge. Als ein Schritt in diese
Richtung wurde in Hamburg diskutiert, dass die Förderorganisationen bis zur
Ermöglichung von Mehrschriftlichkeit in den Verbünden bereits die Schaffung
eines einheitlichen CJK-Katalogs in Deutschland unterstützen könnten, der
sich so weit wie möglich auf die Standards der Verbünde zu bewegen sollte,
um die Katalogisate der beteiligten Bibliotheken qualitativ zu verbessern und
eine spätere Integration zu erleichtern.
5

CJK-Fachbibliotheken auf dem Weg in die Verbünde

Der BMBF nahm diese Empfehlung zum Anlass, um einen weiteren Workshop
zu finanzieren, der – diesmal gemeinsam mit Verbundsvertretern sowie Softwareexperten und nicht zuletzt Wissenschaftlern – die notwendigen Schritte
hin zur Integration diskutieren sollte. Dieser Workshop mit dem Titel „CJKFachbibliotheken auf dem Weg in die Verbünde" fand am 3. und 4. Mai 2001
in Hamburg statt.12 Der Workshop sollte sich auf die Katalogisierung konzentrieren; seine Aufgabe war es:
·

die Bedingungen für die Schaffung eines CJK-Kataloges und seiner Integrierung in die Verbundkataloge mit Vertretern aus Bibliotheken aller drei
Fachrichtungen zu diskutieren;

·

den Dialog zwischen den CJK-Bibliothekaren und den Verbünden zu fördern;

·

Erfahrung in der Zusammenarbeit von CJK-Bibliotheken und Verbünden
auszuwerten und

·

dabei die Interessen der Asienwissenschaftler einzubringen.

An dem Workshop nahmen dementsprechend - unter der Moderation durch
das Institut für Asienkunde Hamburg - Vertreter der CJK-Bibliotheken, Asienwissenschaftler, Vertreter der Bibliotheksverbünde, betroffener Ausschüsse
und der Deutschen Bibliothek sowie Vertreter von Förderorganisationen teil.
Der Workshop wurde auf zwei Tage angelegt und sollte in seiner konkreten
Form dem Problem Rechnung tragen, dass erstens noch Informations- und
Abstimmungsarbeit zu leisten war, zweitens aber bereits konkrete Gespräche
über ein sinnvolles Vorgehen begonnen werden sollten.

12 Die Ergebnisse sind dokumentiert auf der Homepage des Instituts für Asienkunde:
http://www.duei.de/ifa/aktuelles/Workshop/Onlinetext.php.
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In einem ersten Teil wurden in Vorträgen und in einer offenen Diskussion die
wichtigsten Probleme bei der Schaffung eines einheitlichen Katalogs für CJKLiteratur in Deutschland und dessen künftige Integration in die Verbundkataloge angesprochen und diskutiert. In einem zweiten Teil wurde in einer sog.
Taskforce ein erstes Gespräch zwischen Vertretern der CJK-Bibliotheken
(darunter der wichtigsten Bibliotheken) und der Bibliotheksverbünde über die
Rahmenbedingungen und notwendigen Schritte bei der Umsetzung des Vorhabens geführt.
Vor allem zwei Aspekte verdienen es hervorgehoben zu werden, da sie dem
seit langem (weitgehend erfolglos) betriebenen Vorhaben der Kooperation
neue Impulse gaben. Zum einen wurde von IT-Fachleuten aus Softwarefirmen
deutlich gemacht (und praktisch demonstriert), dass die Implementierung des
Unicodes derzeit erfolge und damit die Eingabe und Recherche mit asiatischen Schriftzeichen in den Katalogen der Verbünde in Kürze prinzipiell möglich werde. Zum anderen machten Vertreter der Verbünde sehr deutlich, dass
sie zur Integration der CJK-Bibliotheken bereit seien.
So werde die Arbeit der Bibliothekare durch die Internationalisierung von RAK
und die Änderung vieler Regeln vereinfacht werden; es werde der Austausch
von Daten mit den angloamerikanischen Bibliotheken ermöglicht und damit –
nach Implementierung des Unicodes - auch der Import von CJK-Daten, z.B.
von der Library of Congress. In diesem Zusammenhang wurde betont, dass
auch aus der Sicht der Verbünde die Ermöglichung von Schriftzeichen viele
Probleme uneinheitlicher Transliteration lösen könne.
Erfahrungen bestünden auch bei der Integration kleinerer Spezialbibliotheken.
Grundsätzlich würde diesen auf drei Wegen geholfen: durch Minimalformate,
unterschiedliche Niveaustufen für Katalogisate und direkte Betreuung der Katalogisierung durch die UBs. Im Jahr 2000 konnten die Bibliotheken im SWB
durchschnittlich zu 80% auf die Verbund- und Fremddaten zurückgreifen und
mussten nur in 20% der Fälle selbst katalogisieren. Die konkrete Form der
Kooperation richte sich dabei nach den lokalen Bedingungen und Bedürfnissen. Das Angebot des Verbundes an die Institutsbibliotheken bestünde aus
der Arbeit nach nationalen Standards, der Mitarbeit an Normdateien und der
Belieferung der Lokalsysteme. Noch zu lösen für die CJK-Bibliotheken seien
das Problem des Zeichensatzes und die spezifische Anpassung der Formate.
Zum Abschluss des Workshops verabschiedeten die Teilnehmer daher per
Akklamation einstimmig die folgende Erklärung:
Angesichts der z.T. extrem schwierigen finanziellen und personellen Situation in den CJK-Bibliotheken und deren zugleich im Zuge der ITEntwicklung ausgeweiteten Aufgabenbereiches
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und angesichts der gewaltigen Anstrengungen in allen CJK-Bibliotheken,
in dieser Situation den Aufgaben gerecht zu werden
sind sich die Teilnehmer des CJK-Workshops darin einig,
·

dass der grundsätzliche Ausweg nur in der Verstärkung der Kooperation zwischen den CJK-Bibliotheken sowie zwischen diesen und den
Bibliotheksverbünden liegen kann

·

und dass diese Kooperation sowohl zur Verbesserung der Nutzersituation als auch zur Erleichterung und Qualitätssteigerung der bibliothekarischen Arbeit führen sollte.

Sie nehmen zur Kenntnis,
·

dass in technischer Hinsicht die Hindernisse für eine Kooperation nahezu ausgeräumt sind

·

und die anwesenden Verbundsvertreter ihre Bereitschaft sowohl zur
Unterstützung und Integration der CJK-Spezialbibliotheken als auch
zur Ausweitung der Fremddatennutzung im CJK-Bereich geäußert
haben.

Sie sprechen sich daher dafür aus,
·

dass die CJK-Bibliotheken „den Weg in die Verbünde" einschlagen.

Da die Zeit drängt, sind sie der Ansicht
·

dass damit nicht gewartet werden sollte bis sich alle CJKBibliotheken auf einheitliche Standards geeinigt haben.

In diesem Sinne befürworten sie, dass eine Taskforce von CJKBibliothekaren ein Vorgehensmodell entwickelt, das den Weg in die Verbünde für alle Bibliotheken öffnet, die daran beteiligt sein wollen.
Auf der anschließenden Taskforce-Sitzung wurden die genannten Punkte besprochen und beschlossen, dass nach Einholung weiterer klärender Informationen konkrete Schritte eingeleitet werden sollen. Es scheint nicht ausgeschlossen, dass dieser jüngste Ansatz zu einer Kooperation der Ostasienbibliotheken erfolgreicher ist als die vorhergehenden.
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Normdaten-Kooperation? In Bibliotheken, über
Verbünde oder - wie und wo eigentlich?
Eine Erwiderung zu „Normdaten-Kooperation im Kunstbibliotheken-Fachverbund Florenz-München-Rom" von R. Hoyer

Stefan Wolf
Sehr geehrter Herr Dr. Hoyer,
mit Interesse lasen wir ihren Aufsatz im BIBLIOTHEKSDIENST 5/2001, S. 591-601.
Als Verbundzentrale des Südwestdeutschen Bibliotheksverbundes nutzen wir
seit vielen Jahren aktiv die SWD und wirken mit an einer zeit- und sachgerechten Weiterentwicklung der SWD, die dem erreichten Stand der Technik
Rechnung trägt.
Gestatten Sie uns drei Fragen inklusive je eines Antwortversuches:
1) Ist die Direkteingabe im PICA-Iltis-System Der Deutschen Bibliothek
tatsächlich die modernste Form der Normdatenerfassung?
Zu wissen ist, dass die Normdatenkooperation Der Deutschen Bibliothek mit
den Verbünden zu Zeiten begann, als Online-Schnittstellen und OnlineKopplung technisch unterschiedlicher Systeme hohe Hürden aufstellten; diese
existieren immer noch. Es war und ist der Anforderung Rechnung zu tragen,
dass ein notwendiger Satz oder Korrekturwunsch sofort für die Erschließung
zur Verfügung steht, die unverzichtbare Redaktion kann als zweiter Schritt
durchgeführt werden. Diesem Desiderat tragen die realisierten unterschiedlichen Kommunikations- und Geschäftsgangkonzepte sachgerecht Rechnung;
die Verbundzentralen leisten dabei Dienste, die weit über die bloße Überführung der Daten in die Frankfurter Zentraldatei hinaus reichen. Es wurden - wo
immer möglich - top-down-konzipierte Datenflusskonzepte installiert, schon
alleine zur Sicherung der Integrität und Konsistenz der vorgehaltenen Normdaten. Mit gutem Gewissen können wir sagen, dass die verlangte inhaltliche
Identität von Zentral- und Verbund-SWD in unserer Datenbank ohne Differenz
realisiert ist.
Unter technischen Aspekten war die Direkterfassung in der Master-Datei
schon immer das aktuellste Realisierungskonzept. Soll Modernität aber nicht
um der bloßen Modernität willen realisieren werden, sondern die Erfordernisse
des täglichen Arbeitens erfüllen, ist zu beachten, dass
·

auf unserer Datenbank über 600 Bibliotheken synchron arbeiten. Einem
großen Anteil dieser Häuser müsste der schreibende Zugriff auf das PICAIltis-System eingeräumt werden. Neben dem Schulungsaufwand seien nur
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die signifikant steigende Menge der Datenbankzugriffe und die verbundenen Sicherheitsfragen, das Freihalten der SWD von Datenschrott und die
Notwendigkeit der gleichzeitigen Replikation der Daten aus der Zentralüber die Verbunddatei in die betroffenen lokalen Systeme als zu beachtende Topoi erwähnt;
·

ein manuell initiiertes Einzeldownload neuerfasster Normdatensätze aus
der Zentraldatei in die Verbunddatenbank bedeutet Mehrarbeit in den Bibliotheken - ganz abgesehen von den Fragen der Nutzung und Entwicklung
von Norm- und MAB-Schnittstellen und auch abgesehen von der Notwendigkeit, zwei unterschiedliche Katalogisierungsclients gleichzeitig zu bedienen.

·

das Redaktionskonzept muss neu in den Verbünden und zwischen den
SWD-Partnern definiert werden: in der Verbundumgebung wird der enge
Kontext des Fachverbundes bzw. der Spezialbibliothek signifikant durch
den wissenschaftlich-universalen Charakter der grossen Hochschulbibliotheken überstiegen.

2) Woher stammen die Daten?
Die SWD liegt im Copyright Der Deutschen Bibliothek; in entsprechender Weise liegen die Titelaufnahmen Der Deutschen Bibliothek und der Verbünde in
deren Verfügungsrecht. Damit ist aber eine latente Aporie bezeichnet: auf der
einen Seite sollen die Daten (z.B. über OPACs) der Bibliothekskundschaft
weltweit zur Verfügung stehen; auf der anderen Seite muss die eigene Leistung aber auch geschützt werden bzw. für deren Nutzung ein Beitrag eingefordert werden. Bei der kooperativen Katalogisierung in den großen Verbunddatenbanken wird dieser Gesichtspunkt durch das Prinzip der Gegenseitigkeit
eingelöst. Wo sich aber Spezialverbünde aus diesem kollegialen und institutionellen Kontext herauslösen und eigene Strukturen aufbauen, müssen sie
sich nach einer Berechtigung fragen lassen, über Z39.50 „Titeldaten nebst
Normdatenreferenzen aus anderen Verbünden herunterzuladen". Dies auch
vor dem Hintergrund, dass mit dem Einstieg in die Norm- und Titeldatennutzung die jahrelange Aufbauleistung quasi gratis zur Verfügung gestellt wird.
Zu wissen ist, dass die Verbünde auch für den Bezug der SWD (nicht nur der
Titelaufnahmen der DNB) bezifferbare Entgelte entrichten an Die Deutsche
Bibliothek - selbst für die Datensätze, die sie selbst in die SWD einbringen.
Dies hat auch in den Augen der Verbünde eine gewisse Berechtigung, denn
wir wissen gut um den Aufwand und die Kosten für Betrieb, technische Pflege,
inhaltliche Redaktion und Auslieferung solch einer Anwendung.
Die Daten stammen also aus der Leistung der SWD-Pioniere, der teilnehmenden Verbünde und der willkommenen Kooperationspartner. Wird das Anliegen
BIBLIOTHEKSDIENST 35. Jg. (2001), H. 11

1523

THEMEN

Erschließung

der Normdatenkooperation wirklich zu Ende gedacht, ist dies zu bedenken:
gerade heute macht eine Beschränkung auf einen engen Kreis von Teilnehmern an der Normdatenkooperation immer weniger Sinn: die Institutionen, die
die Informationsinfrastruktur tragen, sowie die Einrichtungen, die im Dienst der
Informations-, Wissens- und Kulturvermittlung stehen, entdecken ihre gemeinsamen Aufgaben und gleichgerichteten Fragestellungen. Deshalb - die
zwangsläufige dritte Frage:
3) Wer arbeitet in der Normdatenkooperation zusammen und wem stehen die Daten zur Verfügung?
Über kurz oder lang (hoffentlich eher kurz) werden die Bibliotheken entdecken, dass die Bestände von Archiven und Museen mehr als einen ergänzenden Beitrag leisten zu ihrer Aufgabe der Informationsvermittlung. Wenn also
möglichst abgestimmt, eben mit deckungsgleichen Begriffen erschlossen werden soll, ist zu überlegen, wie der Beitrag zur Normdatenkooperation durch
diese Institutionen realisiert werden kann. Die technischen Fragen sowie die
redaktionellen Konzepte sind zu betrachten und über Projekte an den Regelbetrieb heran zu führen. Auf die Inkompatibilität der verschiedenen Verwaltungssysteme, der Austauschformate, der Kostenträger sei hier nur hingewiesen - ein weites Feld für die Kooperationspartner, sicher auch ein weites Feld
für Diskussionen.
Aber auch die Arbeit mit Metadaten fördert eine eigentümliche Situation zutage: von den Autoren bzw. Erschließenden erwarten wir die Vergabe von
Schlagworten in einem Feld „Subject"; wenn wir nicht nur freie Schlagwörter
erhalten wollen, sondern in Relevanz und Bedeutung definierte sowie nachnutzbare Deskriptoren wünschen, muss ein Werkzeug wie die SWD auch für
die Metadatenvergabe zur Verfügung stehen. Wir alle wissen, dass dies nicht zuletzt wegen des Copyrights - nur unter Mitwirkung Der Deutschen Bibliothek und ihrer Kooperationspartner zu verwirklichen ist. Also: auch dies ein
weites Feld für weitere Betätigung.
Freundliche Grüße
Stefan Wolf
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Theologie in der Universitätsbibliothek Tübingen
Ein Sondersammelgebiet als Fachinformationssystem

Hilger Weisweiler
Die Vergabe eines Sondersammelgebietsauftrags setzt unter anderem voraus, dass das Wissenschaftsgebiet an der lokalen Hochschule vertreten ist
und dass die beauftragte Bibliothek über gute Altbestände seiner Literatur verfügt.
Die UB Tübingen war somit ideale Kandidatin für das Sondersammelgebiet
Theologie, als die Notgemeinschaft der Deutschen Wissenschaft 1920 den
ersten Sondersammelgebietsplan erstellte. 1477 gegründet und eine der „alten“ Universitäten des damaligen Deutschen Reiches, hatte die Universität
Tübingen die Theologie stets besonders gepflegt. Dies gilt umso mehr, als die
theologische Fakultät, seit dem Reformationsjahr 1534 evangelischer Konfession, sich eines besonderen Renommees erfreute: von der Frühzeit mit ihren
internationalen ökumenischen Beziehungen, unter anderem zum Konstantinopler Patriarchat, über die beiden evangelischen Tübinger Schulen des 18.
und 19. Jahrhunderts bis hin zur Gegenwart. 1811 erhielt die Universität zusätzlich eine katholisch-theologische Fakultät, zwar kein Unikum in Deutschland, aber doch auch keineswegs die Regel. Hinzu kommt, dass die Universitätsbibliothek das seltene Glück hatte, seit dem Reformationsjahr 1534 keine
Verluste durch Krieg oder Brand mehr beklagen zu müssen. Die Bestände
konnten also kontinuierlich wachsen.
Der 1920 von der Notgemeinschaft erteilte Sondersammelgebietsauftrag für
die Theologie wurde nach dem Zweiten Weltkrieg von der Deutschen Forschungsgemeinschaft erneuert und besteht bis zur Gegenwart. Ergänzt wurde
er 1980 um das kleine Fach „Allgemeine und Vergleichende Religionswissenschaft“, von dem allerdings im Folgenden nicht die Rede sein soll.
Gegenwärtig besitzt die UB Tübingen schätzungsweise 500.000 Bände an
Theologica, was etwa einem Sechstel des Gesamtbestandes entspricht. Sie
unterhält ca. 2.000 Abonnements theologischer Zeitschriften, ca. 20 % der
Gesamtzahl von Zeitschriftenabonnements.
Die Aufgabe einer Sondersammelgebietsbibliothek besteht neben dem Sammeln der Literatur bekanntlich in deren Erschließung und aktiver Verbreitung.
Hier kann die Tätigkeit der UB Tübingen vor allem für die jüngere Vergangenheit als exemplarisch bezeichnet werden. 1973 wurde die Publikation monatlicher gedruckter Neuerwerbungslisten über die monographische Literatur aufgenommen. 1975 trat der ebenfalls monatlich erscheinende „Zeitschriftenin-
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haltsdienst Theologie“ (ZiD), ein Current-Awareness-Dienst höherer Ordnung,
an deren Seite. Wohl nicht zuletzt aufgrund dieser außergewöhnlichen Dienstleistungen wurde vor 1980 der UB Tübingen die Rolle eines Fachinformationszentrums für die Theologie zugedacht. Die Planungen für das Projekt Theodok waren bereits in ein konkretes Stadium getreten, als gleichsam über
Nacht das Land Baden-Württemberg die Finanzierungszusage zurückzog. Die
genannten Informationsdienstleistungen wurden jedoch glücklicherweise fortgeführt und konnten sich während der folgenden Jahrzehnte hoher Akzeptanz
erfreuen.
Der „Zeitschrifteninhaltsdienst Theologie“ (im Folgenden: ZiD) ist Quelle und
Zentrum eines erneuten, diesmal bescheidener und pragmatischer angegangenen, dafür jedoch umso erfolgreicheren Versuchs, ein Fachinformationssystem für die Theologie aufzubauen.
Der Berichterstatter wurde bei seinem 1992 erfolgten Wechsel von der Staatsbibliothek Berlin an die UB Tübingen beauftragt, den ZiD von einem bloßen
Current-Awareness-Dienst zu einer Datenbank zu wandeln. Mit dem Jahr
1995 traten entsprechende Planungen in ein konkretes Stadium. Zuvor war
entschieden worden, als Software allegro zu nutzen, eine Entscheidung des
Direktors der UB Tübingen, die sich in der Folge als außerordentlich segensreich erweisen sollte.
Zugleich mit den Datenbankplanungen wurde die UB Tübingen Teilnehmerbibliothek an dem DFG-Programm SSG-S. Der Aufbau eines Dokumentlieferdienstes, der später folgerichtig in die Mitgliedschaft bei der Arbeitsgemeinschaft Subito mündete, steht zwar nicht unmittelbar in Bezug zu dem Sondersammelgebiet Theologie und wurde auch in anderer Verantwortung durchgeführt, ist jedoch ein Komplement der Informationsleistungen des SSG und hätte ohne jene nicht die Erfolge erzielt, deren er sich erfreuen kann.
Aber zurück zu der ZiD-Datenbank. Diente diese in ihren allerersten Anfängen
ausschließlich dazu, weiterhin die monatlichen Current-Awareness-Hefte zu
produzieren – allerdings in ansprechenderer Form als zuvor und mit funktionsfähigeren Registern - , so wurde sie bereits Mitte 1995 selbst an Endnutzer
vertrieben, zunächst als Diskettendienst, seit Mitte 1997 als CD-ROM. In rascher Folge wurde der Leistungsumfang der Datenbank auf mehreren Ebenen
erweitert: (1) des Nachweisvolumens; (2) der bibliographischen Qualität; (3)
der - ansatzweise seit Current-Awareness-Zeiten vorhandenen – Sacherschließungskomponente; (4) der von der Entwicklung der zugrunde liegenden
Software allegro abhängigen Technik.
1. Die Zahl der ständig ausgewerteten Zeitschriften stieg von ca. 400 Ende
1992 auf 632 (Oktober 2001). Neu in den Auswertungskanon aufgenommen wurden gleichermaßen „alte“ Zeitschriften, die zuvor bewusst oder
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unbewusst nicht berücksichtigt worden waren, wie neu auf den Markt gekommene oder sonstige von der UB Tübingen neu abonnierte Titel. Ca.
zwei Drittel der ausgewerteten Zeitschriften erscheinen in nicht deutschsprachigen Ländern. Der Inhalt wird komplett dokumentiert, soweit es sich
dabei um Aufsätze handelt. Nicht berücksichtigt werden Rezensionen, erbauliche und belletristische Texte sowie Mitteilungen über Institutionsinterna und Kurzberichte über Kongresse. – Zusätzlich zu der Zeitschrifteninhaltsdokumentation wurde 1995 mit derjenigen des Inhalts theologischer
Festschriften begonnen. Aufgenommen werden Festschriften für Personen
und Institutionen von wissenschaftlichem Charakter und mit Erscheinungsjahr 1995ff., pro Jahr etwa 100 mit durchschnittlich 25 Beiträgen. – Versuchsweise wurde darüber hinaus 1999 mit der inhaltlichen Dokumentation ausgewählter Kongresspublikationen begonnen. Die Quantität übersteigt selbst bei strenger Beschränkung auf das Wichtigste deutlich die
der Festschriften. Die Zukunft wird zeigen, ob die Kongressschriftendokumentation auf Dauer durchgehalten werden kann. – Nicht gedacht ist an
die Aufnahme thematischer Sammelbände, die weder Festschriften noch
Kongresspublikationen sind, in die inhaltliche Dokumentation. Neben kapazitären Gründen findet diese Entscheidung ihre Rechtfertigung auch
darin, dass thematische Sammelbände sachlich in anderen Nachweisinstrumenten (Bibliothekskatalogen) über ihren Gesamttitel meist hinreichend erschlossen sind.
2. Quelle des Current-Awareness-Dienstes waren naturgemäß primär die Inhaltsverzeichnisse der ausgewerteten Zeitschriften. Da in diesen die Aufsatztitel nicht selten verkürzt sind, wurde 1996 dazu übergegangen, der
bibliographischen Erfassung der Aufsätze deren eigentliche Titelei zugrunde zu legen. Zugleich wurde ab 1996 die volle bibliographische Seitenzählung erfasst, während zuvor, den Charakter eines Inhaltsverzeichnisses
emulierend, nur die Seitenzahl aufgenommen wurde, die den Beginn eines
Aufsatzes markierte. Eine weitere Verbesserung erfuhr die bibliographische Qualität etwa Mitte 2000: Neben den normalisierten und ggf. ermittelten Ansetzungsformen der Autoren – übrigens bis zu sechs pro Aufsatz –
wurden die Vorlageformen in der bibliographischen Beschreibung erfasst.
3. Die Current-Awareness-Version des ZiD - wie gesagt: eines CurrentContents-Dienstes höherer Ordnung - hatte bereits neben Autorenregistern über Indizes von Personen und biblischen Texten verfügt, die in den
nachgewiesenen Aufsätzen behandelt wurden: pragmatischer Ansatz einer
einfachen Sacherschließung. Dieses Konzept wurde im ersten Jahr der Existenz der Datenbank (1995) erweitert um eine klassifikatorische Erschließung der Aufsätze durch je eine bis vier Notationen einer selbst ent-
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wickelten Grobklassifikation (131 Klassen), deren Klassenbeschreibungen
auch verbal recherchierbar gemacht wurden. Ziel dieser klassifikatorischen
Erschließung ist die Auffindbarkeit der Katalogisate von Aufsätzen zu einem Fachgebiet, einer Region, einer Konfession oder einer Epoche, ein
Dienst, der vor allem von dem Wissenschaftler in Anspruch genommen
werden wird, der sich über die Publikationen aus dem Umfeld seines engeren Arbeitsgebiets informieren möchte. – Im folgenden Jahr (1996) wurde
sodann die zusätzliche volle verbale Sacherschließung der rezenten Aufsätze durch Schlagwortketten auf der Grundlage der RSWK und im Wesentlichen mit Schlagwörtern der Schlagwortnormdatei (SWD) aufgenommen, von welch letzterer allerdings in einigen begründeten Fällen abgewichen wird. Die Schlagwortketten permutieren. Jede Permutationsstufe ist
im Schlagwortkettenregister abgelegt. Das allegro-typische Element der
„variablen Trunkierung“ ermöglicht zudem die Verkürzung der Schlagwortketten auf ihr jeweils erstes Glied und damit die Postkoordination von Einzelschlagwörtern bei der Sachrecherche. – 2001 schließlich erfuhr die verbale
Sacherschließung ihrerseits eine Ergänzung. Es wurde damit begonnen,
für alle in der Datenbank vergebenen Schlagwörter Stammsätze anzulegen, die neben dem deutschen Schlagwort und ggf. Verweisungen den
englischen Äquivalenzbegriff sowie ggf. englische Verweisungen auf diesen enthalten. Durch ein Export- und Neuindexierungsprogramm, vor der
Herstellung einer CD-ROM in Gang gesetzt, wird von der nächsten Auslieferung an erreicht werden, dass Dokumentbeschreibungen zusätzlich zu
den deutschen Schlagwortketten durch die entsprechenden englischen
Schlagwörter erschlossen sein werden. Die englischen Schlagwörter werden bei der Dokumentbeschreibung gespeichert und in einem eigenen Index abgelegt sein. Dies gilt natürlich nur für den Fall, dass bereits ein
Stammsatz mit dem englischen Äquivalenzbegriff existiert. Für ca. 40 %
der verwendeten deutschen Schlagwörter trifft dies zum gegenwärtigen
Zeitpunkt bereits zu, darunter für alle besonders wichtigen Sachbegriffe.
Mit einem relativen Abschluss des Projekts ist für 2003 zu rechnen. Erst
danach wird die Entscheidung zu treffen sein, ob der Index englischer
Schlagwörter ebenfalls permutierende Ketten enthalten soll oder ob aufgrund des Fehlens entsprechender Erwartungen seitens der anglophonen
Nutzerschaft darauf wird verzichtet werden können.
4. Bis Ende 1998 stand zur Weitergabe der Datenbank an Endnutzer ausschließlich das DOS-Programm APAC von allegro zur Verfügung. Vom
Charakter einer Datenbank unter allegro classico soll hier nicht die Rede
sein. Mit der Freigabe des Windows-Programms alcarta trat die Entwicklung der ZiD-Datenbank in eine neue Phase ein. Dass die bis dahin aus-

1528

BIBLIOTHEKSDIENST 35. Jg. (2001), H. 11

Erschließung

THEMEN

schließliche Möglichkeit der Registersuche um die heute von den Benutzern erwartete Maskensuche und die Möglichkeit der Recherche in einem
Expertenmodus erweitert wurde, dass sich die Modalitäten des Datenexports fundamental verbesserten, dass alle Funktionalitäten einer grafischen Nutzeroberfläche nun zur Verfügung standen: All dies ist das Verdienst der unschätzbaren Arbeit, die die allegro-Entwicklungsabteilung bei
der UB Braunschweig geleistet hat. Darüber hinaus eröffnete die neue
„Flex“-Technik, eine die allegro-Exportsprache ergänzende MakroSprache, dem Datenbankentwickler völlig neue und bisher ungeahnte Perspektiven. Im Folgenden seien einige Beispiele dafür genannt, wie sich die
ZiD-Datenbank die neuen Möglichkeiten der Flex-Technik zunutze gemacht hat: (a) ISSN / ISBN der Quelle werden in jeder Dokumentbeschreibung anklickbar angezeigt. Klickt der Benutzer darauf (was er gewiss
schon allein aus Neugier tun wird), so wird die ISSN / ISBN in die Zwischenablage genommen. Zugleich erscheint ein Informationstext, der dem
Benutzer erklärt, dass er durch Kopieren des Inhalts der Zwischenablage
in das entsprechende Suchfeld seines lokalen OPACs ermitteln könne, ob
die betreffende Quelle im Bestand „seiner“ Bibliothek vorhanden sei. Aus
dem gleichen Informationstext kann der Benutzer mittels Mausklick den
Karlsruher Virtuellen Katalog starten und in diesem gleich weltweit nach
Standortnachweisen für die Quelle suchen. – (b) Aus jeder Titelanzeige
kann ein Flex-Programm aufgerufen werden, das es dem Endnutzer ermöglicht, die lokale Signatur seiner Bibliothek in einer KonkordanzDatendatei zu speichern. An die Stelle der Tübinger Signatur, die standardmäßig bei jeder Dokumentbeschreibung angezeigt wird, tritt dann die
lokale Signatur samt entsprechendem Präfixtext. Hat sich der Benutzer bei
der Eingabe vertippt oder ändert sich die lokale Signatur, so lässt sich die
Eingabe (mittels eines andern Flexes; aber das merkt der Benutzer nicht)
korrigieren, auch nachträglich. Selbstredend braucht diese Prozedur nur
einmal durchgeführt zu werden, um für alle Aufsätze aus einer
Quellenpublikation (Zeitschrift, Festschrift, Kongresspublikation) wirksam
zu sein. Dank der freundlichen Genehmigung von Herrn B. Eversberg, ein
älteres allegro-Indexprogramm auf der CD-ROM mitzuliefern, lässt sich
eine einmal angelegte Signaturenkonkordanzdatei bei Neulieferung der
CD-ROM und Neuinstallation der Daten auf einem PC oder
Netzwerkserver des Endnutzers per Programm in die aktuelle Datenbank
einmischen. Die Erfassungsarbeit braucht also nicht bei jeder Neulieferung
der Datenbank wiederholt zu werden. – Die Möglichkeit der Erfassung
lokaler Signaturen, die sich der Fähigkeit des allegro-Programms alcarta
zur Datenspeicherung verdankt, setzt die Datenbank instand, nicht nur als
bibliographisches Nachweisinstrument, sondern auch als lokaler OPAC
unselbständig erschienener theologischer Literatur zu dienen. – FlexProgramme sind es auch, die es erlauben, den Monographien-OPAC der
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auch, die es erlauben, den Monographien-OPAC der UB Tübingen aus einer Datenbanksitzung heraus per Mausklick zu starten und parallel zu
betreiben; der Nachweis von Aufsätzen wird so um die Möglichkeit der Recherche nach monographischer Literatur ergänzt. Das Gleiche gilt für die
Homepage der UB Tübingen und hier wiederum besonders für die vorwiegend von Herrn Dr. C. Herrmann aufgebaute und gepflegte Fachseite
Theologie, die unter anderm Hyperlinks zu zahlreichen Web-Adressen auf
dem Gebiet von Theologie und Kirche enthält. Voraussetzung für all dies
ist selbstredend, dass der PC des Nutzers mit einem Internet-Zugang ausgerüstet ist. – Die genannten Beispiele wurden nur stellvertretend für eine
große Zahl von Einzelnutzungen der Flex-Sprache aufgeführt.
Ein Nebenprodukt der Datenbank ist weiterhin die Current-AwarenessKomponente des ZiD. Da bereits 1998 abzusehen war, dass die UB Tübingen
mit Ende des Jahres 2000 ihre Hausdruckerei würde aufgeben müssen, wurde der damals noch produzierten gedruckten Version eine unentgeltlich zugängliche Web-Version identischen Inhalts zur Seite gestellt, die 2001 vollends deren Platz einnahm. In den Monatslieferungen werden durchschnittlich
1.600 Aufsätze aus Zeitschriften, Festschriften und Kongresspublikationen mit
hoher Aktualität angezeigt. Die Current-Awareness-Version dient nicht der retrospektiven Literaturrecherche, sondern ausschließlich der Information über
neueste Literatur, also der Lektüre. Deswegen ist sie nicht mit Suchfunktionen
ausge-stattet, die über das Windows-Typische hinausgehen. Für ihre Entwicklung und monatliche Bereitstellung auf der Website sei auch an dieser Stelle
Frau Dr. Claudia Romanowa vom EDV-Referat der UB Tübingen herzlich gedankt. Erwähnt sei, dass eine ähnliche Lösung auch für die monatlichen Neuerwerbungslisten der Monographien gefunden wurde – hier auch über die
Sondersammelgebietsliteratur hinaus.
Nach der Beschreibung der Entwicklung nun ein Sachstandsbericht, der
selbstverständlich nur punktuell sein kann. Gegenwärtig – Ende Oktober 2001
– weist die Datenbank 170.000 Aufsätze aus dem Zeitraum 1989-2001 nach.
Der Berichtszeitraum lässt den aufmerksamen Leser darauf schließen, dass
nicht nur rezente Aufsätze in der Datenbank nachgewiesen werden, sondern
auch retrospektiv dokumentiert wird. Es wird versucht, den Current-ContentsDienst alten Typs schrittweise zu retrokonvertieren. Die retro-erfassten Nachweise beruhen allerdings nicht auf Autopsie, sondern auf den gedruckten Heften des ZiD von 1994 an rückwärts. Ihre bibliographische Qualität ist daher
geringer, und die Sacherschließung beschränkt sich – wie in den Heften
selbst – auf die Indizierung von Personenschlagwörtern und von von behandelten biblischen (und darüber hinaus parabiblischen) Texten. Auf diese Weise wächst die Datenbank insgesamt um monatlich mehr als 2.000 Aufsatznachweise.
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Spätestens an dieser Stelle wird jeder Bibliothekspraktiker die Frage nach
dem Personaleinsatz stellen, der für den Aufbau der Datenbank erbracht wird.
Für das Sondersammelgebiet Theologie (ohne Religionswissenschaft) arbeiten drei Fachreferenten, zwei davon vollzeitlich, einer mit einem Teil seiner
Arbeitszeit. Den Fachreferenten obliegen in erster Linie die üblichen Fachreferatsaufgaben, die hier nicht beschrieben zu werden brauchen. Die beiden Vollzeitfachreferenten, neben mir selbst der bereits erwähnte Kollege Dr. C. Herrmann, betreuen „außerdem“ den ZiD. Ihnen obliegt neben der Auswahl der zu
dokumentierenden Literatur deren Erschließung, worunter Formal- und Sacherschließung gleichermaßen zu verstehen sind: Autorennamen müssen
normiert und in zahlreichen Fällen die Vornamen ermittelt werden, klassifikatorische Notationen und Schlagwortketten sind aufgrund inhaltlicher Analyse
der Dokumente zu vergeben. Auch die Sacherschließung erfordert angesichts
des Spezialisierungsgrades der Literatur häufige und nicht selten komplizierte
Ermittlungen. Neue, d.h. in der SWD nicht vertretene Schlagwörter werden mit
der gleichen Sorgfalt angesetzt, als wären sie an eine Zentralredaktion zu
melden (was aus nahe liegenden Gründen nicht geschieht). Die Fachreferenten erfassen ihre Vorgaben auf Datenblättern, die zusammen mit der Vorlage,
dem Buch bzw. Zeitschriftenheft, als Grundlage der Datenerfassung dienen.
Für die Datenerfassung steht die Stelle einer studentischen Hilfskraft (70 Monatsstunden) zur Verfügung. Des Weiteren sind die Angehörigen der Abteilung Sacherschließung am Aufbau der Datenbank jeweils mit einem Teil ihrer
Arbeitszeit beteiligt. Aufgrund des SSG-bedingten hohen Eigenerschließungsanteils bei den Monographien ist die Abteilung mit vier Kollegen des Gehobenen und Mittleren Dienstes personell relativ gut ausgestattet. Weniger die
Theologie als vielmehr der zweite große Sondersammelgebietsblock, Südasien, macht dies unabdingbar. Drei Angehörige der Abteilung betreiben die
tägliche Korrekturlektüre der erfassten Daten. Angesichts der Tatsache, dass
die Datenerfassung nicht durch Fachpersonal erfolgt, ist dies doppelt unentbehrlich. Einer Kollegin obliegen regelmäßige Operating-Aufgaben wie die
tägliche Datensicherung, die Aufbereitung der (von der Datenbank selbst geführten) monatlichen Arbeitsstatistik und die Herstellung monatlicher Datenabzüge, welche die Grundlage für den Current-Awareness-Dienst auf der
Website darstellen. Ein Kollege, glücklicherweise studierter Theologe und gebürtiger Amerikaner, besorgt die Übersetzung von Ansetzungsformen und
Verweisungen der Schlagwortstammsätze ins Englische. Auch für die Übersetzung der umfangreichen Hilfetexte und des Online-Handbuchs zur Datenbank hat er mit Engagement und Sachkenntnis zur Verfügung gestanden. Drei
der Kollegen aus der Abteilung und ich selbst legen systematisch noch fehlende Schlagwortstammsätze an.
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Im Anfangsstadium der Datenbankentwicklung hatte die Bibliotheksleitung
beabsichtigt, den ZiD zu einem Teil des Tübinger OPACs zu machen. Deswegen musste für die Datenbank eine eigene Konfiguration entwickelt werden.
Das ursprüngliche Anliegen wurde zwar später fallen gelassen und ist mittlerweile obsolet, doch die Grundentscheidung für eine spezifische Konfiguration
konnte, einmal gefällt, nicht mehr rückgängig gemacht werden. Es fiel also im
Lauf der Jahre eine große Menge eigenständiger Entwicklungsarbeit an. Da
die Bibliotheksleitung sich nicht in der Lage sah, hierfür qualifiziertes Personal
zur Verfügung zu stellen, musste ich selbst mir die entsprechenden Kenntnisse und Fähigkeiten aneignen. Weil die Fülle der täglichen Routinearbeiten selten Raum für die Datenbankentwicklung ließ (und lässt), erfolgt(e) diese in
Feierabend- und Wochenendschichten am heimischen Schreibtisch und auf
dem privaten Rechner – engagierten Kollegen gewiss nichts Unvertrautes.
Der Datenbank hat die Entwicklungsarbeit ohne Zweifel gut getan; denn die
Konfiguration ist der dokumentierten Literatur in ihrer Spezifität auf den Leib
geschneidert.
Erfreulich ist die Akzeptanz, die die beschriebene Dienstleistung der UB Tübingen in aller Welt gefunden hat. Sechs Jahre nach ihrer Begründung hat die
Datenbank mehr als 250 Abonnenten, nicht nur aus westlichen Ländern, sondern auch aus „exotischen“ Regionen wie Ostasien, Schwarzafrika und Südamerika. Diese Zahl wird noch erheblich wachsen. Denn im Jahr 2002 wird
Mohr-Siebeck, einer der renommiertesten theologischen Verlage Deutschlands und glücklicherweise enger räumlicher Nachbar der UB Tübingen, die
Distribution übernehmen, und ein professioneller Verlag hat bekanntlich sehr
viel bessere Möglichkeiten der Produktwerbung als eine Universitätsbibliothek.
Das Angebot wird sich dann weiter verbessern (z.B. vierteljährliche statt bisher halbjährliche Auslieferung der CD-ROM), und zwar bei nahezu stabilen
Preisen. Der Name der Datenbank wird sich übrigens ändern: Von der nächsten Auslieferung an wird sie als „Index Theologicus (IxTheo)“ firmieren.
Dem Berichterstatter bleibt zu guter Letzt die angenehme Pflicht des Dankes:
Neben meinen Kollegen, die am Aufbau der Datenbank beteiligt sind und die
gemeinsame Sache ebenso zu ihrer eigenen gemacht haben wie ich selbst,
gebührt dieser vor allem Herrn Bernhard Eversberg, nicht nur für die Entwicklung der in meinen Augen grandiosen allegro-Programme, sondern auch für
seine stete Bereitschaft zu Rat und Hilfe, ohne die ich oft nicht aus noch ein
gewusst hätte.
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Die Kernaktivitäten der IFLA
Die fachliche Arbeit innerhalb der IFLA wird in den einzelnen Sektionen und in
den sogenannten Kernaktivitäten geleistet. Diese Kernaktivitäten sind schon
seit langem die „Flaggschiffe“ des IFLA-Fachprogramms. Sie wurden eingesetzt als Antwort auf den Bedarf und die Nachfrage des Berufsstandes, und
spiegeln die wichtigsten Bereiche der Bibliotheksarbeit wider. Als sie eingesetzt wurden, waren spezielle Mittel dafür erhältlich, und, vor allem Dank der
Großzügigkeit der Bibliotheken, die diese Kernaktivitäten in ihrem Hause betreut haben, waren sie in der Lage, ihre Ziele und Aufgaben zu erreichen und
die Erwartungen der IFLA Mitglieder zu erfüllen. Ohne Zweifel liegen die bisher erzielten Ergebnisse sogar weit über den gesteckten Zielen. Nach wie vor
gibt es für die Kernaktivitäten einen großen Bedarf. Im folgenden werden sie
im einzelnen vorgestellt.
Leider sieht die finanzielle Lage heute anders aus als zu der Zeit, als die
Kernaktivitäten eingesetzt wurden. Der Reservefonds, der speziell für diese
Programme eingerichtet wurde, ist fast aufgebraucht, und es müssen daher
einige harte Entscheidungen getroffen werden. Dies wurde schon seit längerem in den verschiedenen Gremien der IFLA diskutiert. Wenn nicht zusätzliche Mittel eingeworben werden können, müssen die Kernaktivitäten leider reduziert werden. IFLA bittet daher alle seine Mitglieder, sich um Sponsoren im
jeweils eigenen Land zu bemühen oder selbst mit einem noch so kleinen Beitrag zu helfen. Ein Formblatt für die Spende eines Beitrages ist auf der Website von IFLA unter http://www.ifla.org/act-serv.htm zu finden.
(Eine deutsche Broschüre über die Kernaktivitäten kann von IFLANET heruntergeladen werden.)
Was sind die Kernaktivitäten der IFLA?
·

Es sind Programme, die Mitarbeiter benötigen, um praktische Arbeiten
auszuführen, die die Ziele der IFLA im Interesse des internationalen Bibliotheks- und Informationswesens fördern.

·

In ihren Büros arbeiten sie weltweit eng mit den fachlichen Sektionen der
IFLA zusammen.

·

Sie sorgen für Kontinuität und nachhaltigen Einsatz.

Wie werden sie finanziert?
·

Sie werden großzügig von einigen Nationalbibliotheken und anderen Institutionen in verschiedenen Teilen der Welt aufgenommen.
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·

Diese Gastgeber sorgen für die Infrastruktur, die Unterbringung und die
Mitarbeiter.

·

Diese Leistungen werden durch Mittel aus den IFLA-Fonds für Kernaktivitäten ergänzt, der von einer Reihe von Nationalbibliotheken freiwillige Beiträge erhält.

Warum sollten Sie helfen?
·

Im Rahmen der Kernaktivitäten geschieht äußerst wichtige Arbeit.

·

Zur Finanzierung stützen wir uns bisher auf eine kleine Zahl von Nationalbibliotheken.

·

Der Fonds für die Kernaktivitäten ist im Laufe der Jahre kleiner geworden.

·

Die Kernaktivitäten brauchen dringend eine gesicherte Finanzierung.

DOCH VOR ALLEM
brauchen wir Ihre Hilfe, damit diese Kernaktivitäten ihre Arbeit fortführen und
ausweiten können.
ALP

(Advancement of Librarianship)
Förderung des Bibliothekswesens

ALP startete 1990 auf der IFLA-Konferenz in Stockholm. Seine Aufgabe ist es,
das Bibliotheks- und Informationswesen in den Entwicklungsländern Afrikas,
Asiens, Ozeaniens, Lateinamerikas und des karibischen Raums zu fördern.
ALP konzentriert sich auf die entscheidenden Fragen im Bibliotheks- und Informationswesen dieser Regionen:
·

Fort- und Weiterbildung

·

Stärkung der Bibliotheksverbände

·

Förderung der Einrichtung von Diensten für die breite Öffentlichkeit

·

Förderung der Alphabetisierung

·

Einführung neuer Technik

ALP verwaltet die Reisestipendien von DANIDA, die es Bibliothekaren aus der
Dritten Welt ermöglichen, an den Generalkonferenzen der IFLA teilzunehmen.
ALP hat seinen Sitz an der Universitätsbibliothek Uppsala (Schweden). Direktorin ist Birgitta Sandell.
ALP erhält Mittel von den nordischen Entwicklungshilfeinstitutionen DANIDA,
FINNIDA, NORAD und SIDA sowie nordischen Bibliotheken.
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Die neuesten Publikationen umfassen:
·

die IFLA ALP Project Report Series (laufend)

·

Model Curriculum for Rural Community Information Studies (2000)

·

Herramientas para el desarrollo profesional de los trabajadores de bibliotecas en la era de la sociedad de la informacion (2000)

Mehr Information können Sie im Internet finden unter
http://www.ifla.org/Vl/1alp.htm
CLM

(Copyright and other Legal Matters)
Urheberrecht und andere juristische Angelegenheiten

Das Urheberrecht ist für die Bibliotheken weltweit zu einer äußerst wichtigen
Frage geworden. CLM will dafür sorgen, dass die Sicht der Bibliothekare und
der Bibliotheksbenutzer wirkungsvoll in den internnationalen Gremien vertreten ist, in denen die Politik und die Gesetzgebung zum Urheberrecht bestimmt
werden.
CLM wurde 1997 ins Leben gerufen und steht unter dem Vorsitz von Marianne
Scott, der früheren Direktorin der Nationalbibliothek von Kanada. Das Sekretariat hat seinen Sitz an der British Library in Boston Spa, Großbritannien, unter
der Leitung des Programmdirektors von UAP, Graham Cornish.
Die neuesten Publikationen umfassen:
·

IFLA Licensing Principles (2001)

·

IFLA Position on Copyright in the Digital Environment (2000)

Mehr Information finden Sie im Internet unter:
http://www.ifla.org/act-serv.htm#clm
FAIFE

(Freedom of Access to Information and Freedom of Expression)
Freier Zugang zur Information und Meinungsfreiheit

FAIFE verteidigt und fördert die menschlichen Grundrechte, wie sie in Artikel
10 der Universellen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen
definiert sind.
FAIFE überwacht den Stand der geistigen Freiheit innerhalb des Bibliothekswesens weltweit, unterstützt die Entwicklung einer entsprechenden Politik der
IFLA und die Zusammenarbeit mit anderen internationalen Menschenrechtsorganisationen und reagiert im Namen der IFLA auf Verletzung dieser Grundsätze.
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Das FAIFE-Programm wurde 1997 eingerichtet, das FAIFE-Büro 1998 in Kopenhagen. Direktorin ist Susanne Seidelin.
Die neuesten Publikationen umfassen:
·

FAIFE World World Report: Libraries and Intellectual Freedom (2001)

·

Libraries in Kosovo/Kosova: a general assessment and a short and medium-term development plan (2000)

·

IFLA Statement on Libraries and Intellectual Freedom (1999)

FAIFE wird gegenwärtig von den skandinavischen Entwicklungshilfeorganisationen DANIDA und SIDA finanziell unterstützt. Es erhält außerdem Mittel von NORAD, dem dänischen Bibliothekswesen, der Stadt Kopenhagen und dem Dänischen Bibliotheksverband.
Mehr Informationen finden Sie im Internet unter:
http://www.faife.dk/
PAC

(Preservation and Conservation)
Erhaltung und Konservierung

PAC befasst sich mit allen Aspekten (einschließlich Forschung, Ausbildung,
Fortbildung, Bewusstseinsbildung) der Erhaltung und Bewahrung aller Arten
von Bibliotheksmaterialien von Handschriften bis zu digitalen Aufzeichnungen.
Als einzige unter den Kernaktivitäten teilt sich PAC die Verantwortung mit einem Netz von Regionalen Zentren, deren Tätigkeit vom Internationalen Zentrum in Paris koordiniert werden. Direktorin ist Marie-Thérèse Varlamoff.
Die Regionalen Zentren des PAC befinden sich an der:
·

Parlamentsbibliothek Tokio, Japan

·

Nationalbibliothek von Australien, Canberra

·

Nationalbibliothek von Venezuela, Caracas

·

Kongressbibliothek, Washington D.C., USA

·

Bibliothek für Ausländische Literatur, Moskau, Russische Föderation

·

Nationalbibliothek von Frankreich, Paris, in der das Internationale Zentrum
untergebracht ist.

Die neuesten Publikationen umfassen:
·

International Preservation News (Zeitschrift)

·

Safeguarding our documentary heritage/Conservation preventive du patrimoine documentaire (CD-ROM, 2000)

· IFLA Principles for the Care and Handling of Library Material (1999)
Mehr Informationen finden Sie im Internet unter:
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http./www.ifla.org/VI/4/pac.htm

UAP

(Universal Availability of Publications)
Universelle Verfügbarkeit von Publikationen

Das Ziel von UAP ist die möglichst umfassende Verfügbarkeit von Publikationen unabhängig von ihrer äußeren Form, wann und wo immer sie von potenziellen Benutzern benötigt werden. Das Programm befasst sich mit Druckwerken, aber ebenso mit AV-Materialien und elektronischen Publikationen.
UAP erreicht seine Ziele durch die praktische Umsetzung von Forschungsergebnissen und die Beseitigung von Hindernissen für den wirkungsvollen Zugang zur Information.
Direktor ist Graham Cornish. Das UAP-Büro hat seinen Sitz an der British Library in Boston Spa, ebenso das IFLA-Büro für den internationalen Leihverkehr, das die Förderung und Verbesserung des internationalen Leihverkehrs
anstrebt durch:
·

praktische Unterstützung aller, die sich im internationalen Leihverkehr engagieren

·

Sammeln und Veröffentlichen von Informationen für die im internationalen
Leihverkehr Tätigen

·

Durchführung und Förderung von Forschungen und Untersuchungen für
den internationalen Leihverkehr

·

Verwaltung des Internationalen Leihverkehr-Gutschein-Systems.

Die neuesten Publikationen umfassen:
·

International Lending and Document Delivery: Principles and Guidelines
for Procedure (2001)

·

The Digital Library. Challenges and Solutions for the New Millennium
(2000)

Mehr Informationen finden Sie im Internet unter:
http://ifla.org/Vl/2uap.htm
UBCIM (Universal Bibliographic Control and International MARC)
Universelle bibliographische
MARC-Format

Kontrolle

und

Internationales

UBCIM koordiniert Aktivitäten, die die Entwicklung von Systemen und Normen
für die bibliographische Kontrolle auf nationaler und internationaler Ebene
zum Ziel haben. Es befasst sich mit dem internationalen Austausch bibliograBIBLIOTHEKSDIENST 35. Jg. (2001), H. 11
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phischer Daten, der Pflege von Normen für bibliographische Daten und Datenformate und dient als Clearingstelle für Informationen über alle Bestrebungen
der IFLA auf diesen Gebieten. Zum Zweck der Ausbildung und Verbreitung
werden Seminare organisiert.
Das Programm hat seinen Sitz an der Die Deutsche Bibliothek Frankfurt. Direktorin ist Marie-France Plassard.
UBCIM pflegt und fördert das UNIMARC-Format für das internationale Bibliothekswesen mit Hilfe einer Gruppe von Fachleuten, dem Ständigen
UNIMARC-Ausschuss.
Im Rahmen des Programms werden Projektberichte zu internationalen Normen von bibliographischen Daten (wie den ISBDs) und von Datenformaten
sowie Sitzungsberichte einschlägiger Tagungen und Seminare veröffentlicht.
Die Vierteljahresschrift von UBCIM, International Cataloguing and Bibliographic Control, ist eine der führenden Zeitschriften auf diesem Gebiet.
Die neuesten Veröffentlichungen umfassen:
·

Guidelines for Authority Records and References (2001)

·

UNIMARC Manual Authorities Format 2

nd

rev. edition (2001)

Mehr Informationen können Sie im Internet finden unter:
http://ifla.org/Vl/3/ubcim.htm
UDT

(Universal Dataflow and Telecommunications)
Universeller Datenfluss und Telekommunikation

UDT erstrebt eine Erleichterung des internationalen und nationalen Austauschs elektronischer Daten durch das Angebot pragmatischer Lösungen für
die gemeinsame Nutzung von Daten im Bibliothekswesen.
Das Programm überwacht und fördert die Verwendung einschlägiger Normen,
fördert den Einsatz entsprechender Technik und überwacht Grundsatzfragen,
um Hindernisse für die elektronische Übermittlung von Daten zu überwinden.
Gegenwärtig konzentriert sich die Arbeit des UDT-Programms stark auf die
Weiterentwicklung und Pflege der Dienste von IFLANET, der offiziellen Website der IFLA.
Dies umfasst viele organisatorische und technische Aspekte der Erweiterung,
Förderung und Integration des IFLANET für die Tätigkeit der IFLA-Zentrale
und aller Fachgruppen der IFLA. Die Arbeit der IFLA stützt sich in hohem Maße auf das IFLANET, das nun zu einem äußerst wichtigen Arbeitsinstrument
geworden ist.
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UDT und IFLANET, die gegenwärtig an der Nationalbibliothek von Kanada untergebracht sind, werden im Lauf des Jahres 2001 an neue Trägerinstitutionen
verlegt werden. Direktor ist Leigh Swain.
Die neuesten Publikationen umfassen:
·

Selecting Electronic Document Formats (1999)

·

SGML: Technical Infrastructure Overview (1998)

Mehr Informationen können Sie im Internet finden unter:
http://www.ifla.org/Vl/5/udt.htm
Wie Sie einen Beitrag leisten können:
Wir hoffen, auch Sie sind der Meinung, dass diese wichtigen Aktivitäten unterstützenswert sind.
·

Sie können jeden beliebigen Betrag beisteuern.

·

Ihre Spende, so klein sie auch sein mag, ist hoch willkommen!

·

Sie können für die Kernaktivitäten der IFLA insgesamt einen Beitrag leisten oder

·

Sie können eine oder mehrere Kernaktivitäten speziell unterstützen.

Wir brauchen Ihre Hilfe für die Kernaktivitäten, um ihre Arbeit weiter zu führen
und auszuweiten! Wollen Sie einen Beitrag leisten, dann füllen Sie einfach
das Formblatt unter: http://www.ifla.org/act-serv.htm aus.
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„Lernen lassen statt lehren“
Bibliothekseinführungen mit informationsdidaktischen Methoden
an der Universitätsbibliothek Würzburg

Fabian Franke
1.

Bibliotheksführung: Szenario 1999

Eine Gruppe von 20 Schülern oder Studierenden versammelt sich in der Halle
der Bibliothek zur angekündigten Führung. Ein Bibliothekar hält im Stehen einen langen Monolog zu den Grundzügen der Bibliotheksbenutzung – die Teilnehmer schauen sich derweil schon mal vorsichtig nach der nächsten Sitzgelegenheit um. Nur wenige erkennen während der OPAC-Präsentation den
Bildschirm, die meisten erhaschen bestenfalls einen Blick aus der Ferne, einige haben sich schon längst in Richtung möglichst weit entfernter Stühle bewegt. Beim Rundgang durch die Bibliothek hängen nur noch zwei oder drei
Musterschüler aufmerksam an den Lippen des Bibliothekars, die Gruppengröße schmilzt beständig. Nur mit Mühe finden schließlich die Teilnehmer – abgesehen von denen, die sich schon vorzeitig still und leise verabschiedet haben – nach zwei Stunden am Ausgang der Bibliothek zusammen. Fragen gibt
es keine mehr, alle sind froh, dass die Führung vorüber ist, auch der Biblio1
thekar.
2.

Ausgangsituation

Zwei Mitarbeiter der UB Würzburg gaben nach dem Besuch einer Fortbil2
dungsveranstaltung den Anstoß, das traditionelle Führungskonzept zu über-

1

2

Inzwischen wurden zahlreiche verbesserte bibliothekarische Schulungskonzepte
entwickelt: Schultka, Holger: Benutzerschulung: ein Serviceangebot an Universitätsbibliotheken, in: BIBLIOTHEKSDIENST 33 (1999) 12, S. 2063 - 2073; Oehling, Helmut: Die aktive Fachinformation als Herausforderung und Chance für den Wissenschaftlichen Bibliothekar : Modell einer Benutzerschulung an der Fakultät Chemie
der Universität Stuttgart, in: BIBLIOTHEKSDIENST 32 (1998) 10, S. 1728 – 1733; Homann, Benno: Informationskompetenz als Grundlage für bibliothekarische Schulungskonzepte, in: BIBLIOTHEKSDIENST 34 (2000) 6, S. 968 - 979; Bunke, Christa:
Benutzerschulung - Konzept und Erfahrungen an der Zentral- und Landesbibliothek
Berlin, in: BIBLIOTHEKSDIENST 34 (2000) 9, S. 1432 – 1436; Herrmann, Christian: Aktive Präsenz und effektive Recherchekompetenz : Konzeptionelle Überlegungen zu
fachspezifischen Schulungen durch Bibliotheken aufgrund der Erfahrungen im SSG
Theologie, in: BIBLIOTHEKSDIENST 35 (2001) 4, S. 415 – 426.
„Planung und Durchführung von Benutzerschulungen mit neuen informationsdidaktischen Methoden“, gleichzeitig Gründungsveranstaltung der Arbeitsgemeinschaft In-
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denken und die Bibliothekseinführungen unter informationsdidaktischen Gesichtspunkten neu zu gestalten. Bisher wurden Führungen ausschließlich von
Fachreferenten durchgeführt. Zwar verliefen sie nicht alle nach dem beschriebenen Worst-Case-Szenario, doch ließ sich sehr häufig eine mangelnde Motivation sowohl der Teilnehmer als auch der führenden Bibliothekare feststellen.
Folgen waren zum einen Defizite im Kenntnisstand der Teilnehmer, die auch
nach der Führung die Bibliothek nicht sinnvoll benutzen konnten, zum anderen große Schwierigkeiten, Führungstermine mit Fachreferenten zu besetzen.
Es gründete sich eine Arbeitsgruppe von 18 Bibliothekaren aus verschiedenen
Abteilungen und Laufbahngruppen zur Entwicklung von Konzepten der Orga3
nisation und Durchführung von Bibliothekseinführungen. Eine Spezialisierung
ausschließlich auf diesen Aufgabenbereich wurde nicht angestrebt, im Gegenteil sollten die Erfahrungen aus den übrigen dienstlichen Aufgaben eingebracht werden.
3.

Grundlagen

Die Arbeitsgruppe erstellte zunächst grundlegende Prinzipien einer teilnehmerorientierten Informationsdidaktik. Statt Bibliotheksführungen im Stil eines
Frontalunterrichts sollen die Teilnehmer im Dialog einbezogen und durch
praktische Aufgaben zum Mitmachen aktiviert werden. Die Teilnehmer können
erst dann die Bibliothek effektiv nutzen, wenn sie die wesentlichen Hilfsmittel
wie z.B. OPAC und Datenbanken selber ausprobiert und auch ein recherchiertes Medium im Freihandbestand oder als elektronischen Volltext selbstständig
gefunden haben. Diese Verzahnung von Theorie und Praxis, Erarbeitung und
Anwendung von Bibliothekskompetenz soll direkt im Rahmen der Einführungsveranstaltung erfolgen. Verständnisschwierigkeiten können unmittelbar
in der Diskussion mit den anderen Teilnehmern oder durch eine Frage an den
Bibliothekar ausgeräumt werden. Der Leiter der Führung sieht sich nicht als
Lehrer, sondern als Moderator, der die bei den Teilnehmern bereits vorhandene oder erarbeitete Kompetenz nutzt und die Atmosphäre für ein ausgeglichenes und angenehmes Lernen der Teilnehmer in der Gruppe schafft.
4.

3

Zeitaufwand

formationskompetenz,
http://www.bui.fh-hamburg.de/projekte/agik/treffen/meeting01.html
Die Vorgehensweise der Arbeitsgruppe ist beschrieben in: Franke, Fabian: Bibliothekarische Fortbildung zur Neugestaltung von Bibliothekseinführungen unter informationsdidaktischen Aspekten, in: „Bibliotheken – Portale zum globalen Wissen“ :
91. Deutscher Bibliothekartag in Bielefeld 2001, hrsg. von Margit Rützel-Banz,
Frankfurt 2001
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Das Lernen in der Gruppe, das Bearbeiten von Übungsaufgaben und die anschließende Darstellung der Ergebnisse erfordern einen wesentlich höheren
Zeitaufwand als die bloße Präsentation von Wissen durch eine Lehrperson.
Bereits bei der Anmeldung einer Gruppe zu einer Bibliothekseinführung bzw.
auf den Terminankündigungen wird auf eine Dauer von ca. zwei Stunden hingewiesen. Dieser Zeitrahmen wird nach unseren Erfahrungen von den Teilnehmern auch akzeptiert, wenn ihnen das Konzept vorgestellt wird oder sie
bereits von den Erfahrungen anderer gehört haben.
Dennoch muss sich auch in dieser Zeitspanne der Lehrstoff strikt an den Bedürfnissen der Teilnehmer orientieren. Es wird nur das vermittelt, was sie in
der vorhandenen Zeit auch verarbeiten und umsetzen können. Dabei werden
Lücken bewusst in Kauf genommen, jedoch konsequent Hinweise auf weiterführende Veranstaltungen, Informationsblätter, Informationen im Internet und
Ansprechpartner in der Bibliothek gegeben.
5.

Zielgruppen

Bibliothekseinführungen an der Universitätsbibliothek Würzburg werden von
vier unterschiedlich strukturierten Gruppen besucht, für die jeweils teilnehmerorientierte Konzepte erstellt wurden:
·

Schüler (Ober-/Kollegstufe),

·

Studienanfänger,

·

Studierende höherer Semester,

·

offene Gruppen, die auch Senioren und nichtuniversitäre Benutzer
umfassen.

Der Schwerpunkt liegt grundsätzlich auf dem Einsatz aktivierender Methoden:
Die Teilnehmer sollen möglichst viel eigenständig ausprobieren und sich
selbst erarbeiten.
5.1 Schüler
Schüler kommen typischerweise als Kursgruppe zusammen mit ihrem Lehrer,
4
um die Bibliothek für ihre Facharbeit zu nutzen. Sie sind also in der Regel
nicht aus eigenem Antrieb in der Bibliothek, können aber durch eine Bezugnahme auf Methoden zur Literatursuche für die Facharbeit motiviert werden.
5.1.1.

4

Lernziele

Die Schulordnung für die Gymnasien in Bayern sieht in den Jahrgangsstufen 12/2
und 13/1 eine Facharbeit vor, in der jeder Schüler in einem der beiden Leistungskursfächer ein von ihm gewähltes Thema selbstständig bearbeitet. Die Bewertung
der Facharbeit geht in die Abiturnote ein.
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Die Schüler sollen – auch über das Internet – im OPAC der UB Literatur zu
einem bestimmten Thema sowie nach einem vorgegebenen Buch oder einer
Zeitschrift suchen. Ein im OPAC ermitteltes Medium müssen sie dann in der
Bibliothek finden, bestellen oder vormerken können und wissen, wie ihre Leihfristen zu kontrollieren und zu verlängern sind.
Da Facharbeiten oft über sehr spezielle Themen geschrieben werden, sollen
sie darüber hinaus einen Einblick in die Literatursuche in bibliographischen
Datenbanken und Zeitungen im Volltext bekommen sowie die Homepage der
UB als Startpunkt zu Fachinformationen im Internet kennen lernen.
5.1.2.

Anmeldung

Als Ansprechpartnerin ist den Lehrern eine Kollegin bekannt, die sich auch um
die Organisation der Einführungsveranstaltung in der Bibliothek kümmert, die
zeitliche Einteilung vornimmt, die benötigten Räume (Sitzungszimmer, EDVSchulungsraum) reserviert und nach Rücksprache die Bibliothekare zur Bibliothekseinführung einteilt. Bereits bei der Anmeldung erläutert sie dem Lehrer
das Konzept und bittet ihn, den Kurs darauf vorzubereiten, dass ihn keine Museumsführung erwartet, sondern seine aktive Mitarbeit bei der Lösung von
Beispielaufgaben in Gruppenarbeit gefordert ist. Zur optimalen Vorbereitung
dieser „Trainingseinheit“ versenden wir schon im Voraus ein Arbeitsblatt (Anhang 1) mit Hinweisen, welche Vorkenntnisse die Schüler bereits besitzen
bzw. im Unterricht vermittelt bekommen sollten. Zudem wird ein Zeitrahmen
von mindestens zwei Stunden vereinbart und die Teilnehmerzahl auf maximal
20 beschränkt – größere Gruppen müssen geteilt werden.
5.1.3.

Konzept und Aufgaben

Die Bibliothekseinführung wird von zwei Bibliothekaren durchgeführt. In einer
etwa zehnminütigen Begrüßung im Sitzungszimmer der UB, in dem auch Jacken und Taschen deponiert bleiben, werden der Ablauf der Veranstaltung
erläutert und folgende Punkte im Dialog erörtert:
·

Was bietet eine Universitätsbibliothek?
Die typische Antwort lautet natürlich „Bücher“, doch kennen die Schüler
auch andere Informationsmittel, die sie hier mit einer Bibliothek in Verbindung bringen müssen. Ziel ist es, den Schülern zu vermitteln, dass eine
Universitätsbibliothek Informationen aller Art anbietet, gedruckt wie elektronisch, von Lehrbüchern über Zeitungen und Zeitschriften bis hin zu
Sprachkursen, CDs, Multimedia-CD-ROMs, Datenbanken, digitalen Volltexten und Internetressourcen.

·

Wie findet man Informationen?
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Hier sollen zwei Möglichkeiten mit ihren Vor- und Nachteilen herausgearbeitet werden: die Suche im Regal, die durch die systematische Aufstellung im Lesesaal ermöglicht wird, und die Recherche im OPAC, in Datenbanken oder auf Fachinformationsseiten im Internet.
Im Anschluss bearbeiten die Schüler in Zweier- oder Dreier-Gruppen an vorher reservierten Benutzer-PCs im Informationszentrum der UB in etwa 20 Minuten Aufgaben zu den Themen
·

Schlagwort-/Stichwortsuche im OPAC,

·

Standort/Ausleihe,

·

Zeitschriftenrecherche im OPAC,

·

Magazinbestellung

·

Kontoanzeige, Vormerkung und Verlängerung im OPAC,

·

Zeitung im Volltext,

·

Bibliographische Datenbank,

·

Fachinformationen auf der Homepage der UB.

Bleistifte mit dem UB-Logo liegen bereit. Für entsprechende Kursfächer stehen Aufgaben mit dem Suchen von Beispielen zur deutschen, englischen oder
französischen Literatur sowie zur Physik zur Auswahl; für gemischte oder
nicht fachgebundene Gruppen werden Recherchen zu Literatur über die Olympischen Spiele durchgeführt. Auf konventionelle Kataloge wird nicht eingegangen, hingegen wird die für die Schüler meist neue und für die Facharbeit
nützliche Recherche in Volltextdatenbanken (z.B. der Süddeutschen Zeitung)
oder bibliographischen Datenbanken (z.B. IBZ) geübt.
Die Aufgaben sind so gestaltet, dass mit ihnen ein beispielhafter Ablauf einer
Bibliotheksnutzung von der Recherche im OPAC, dem Ermitteln des mit der
Signatur verbundenen Standorts des gefundenen Mediums, der Suche im Regal im Lesesaal bzw. der Magazinbestellung bis hin zur tatsächlichen Ausleihe
und Rückgabe mit einem Musterbibliotheksausweis nachvollzogen wird.
Zwei Übungsaufgaben mit Lösungen zur Recherche im OPAC und im Internet
sind im Anhang 2 beigefügt, ein kompletter Aufgabensatz kann über die Internet-Seite der Arbeitsgemeinschaft Informationskompetenz http://www.bui.fhhamburg.de/agik/ abgerufen werden.
Die Bibliothekare stehen für Fragen und Hilfen zur Verfügung. Die Schüler
werden darauf hingewiesen, dass sie nicht nur die Aufgabe lösen, sondern
Problemstellung und Lösungsweg im Anschluss den anderen Teilnehmern
auch präsentieren sollen. Um sie dabei zu unterstützen, wird ihnen etwa 5 Minuten vor Ende der Bearbeitungszeit eine Musterlösung ausgehändigt.
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Nach der Bearbeitung der Aufgaben stellen die Schüler in zwei Gruppen, die
von je einem Bibliothekar moderiert werden, die Aufgaben und Lösungen in je
ca. 5 Minuten vor. Eine Gruppe beginnt mit der Datenbank- und Internetrecherche im EDV-Schulungsraum mit Vorführgerät und Beamer, die andere mit
der Literatursuche im OPAC und in den Lesesälen. Die Aufteilung bringt es
neben der kleineren Gruppengröße mit sich, dass fast jeder Schüler auch präsentieren und sich dementsprechend vorbereiten muss. Sowohl Motivation als
auch Lernerfolg der Schüler wird durch die spezielle Sichtweise auf ihre Probleme und Lösungsansätze gesteigert, auch wenn die Qualität der Präsentationen erfahrungsgemäß schwankt. An die Form einer Gruppenarbeit mit anschließendem Vortrag sind die Schüler in der Regel gewohnt. Der Bibliothekar
wirkt lediglich moderierend, weist eventuell auf noch fehlende Punkte hin oder
schafft eine angenehme Arbeitsatmosphäre durch aufmunternde Worte oder
die Aufforderung zu einem kleinen Beifall.
Zum Ende der Bibliothekseinführung treffen sich alle Teilnehmer wieder im
Sitzungszimmer, wo noch weitere Fragen gestellt werden können und die
Schüler gebeten werden, ihre Eindrücke zu schildern und einen Evaluationsbogen auszufüllen. Die Evaluation und ihre Auswertung ist in Abschnitt 6 beschrieben.
5.2. Studienanfänger
Studierende aus den Anfangssemestern oder Studienortwechsler kommen
selbstständig zu angekündigten Terminen oder nehmen im Rahmen einer
Lehrveranstaltung an einer Bibliothekseinführung teil. Durch einen engen Bezug zu Studieninhalten und -anforderungen sowie durch moderne didaktische
Methoden wird das Interesse der Studierenden an der Bibliothek erhalten und
gesteigert. Erfolgreiche Einführungsveranstaltungen, die notwendige Informationen vermitteln ohne aber dabei langweilig zu sein, bilden die Grundlage dafür, dass die Studierenden das Angebot der Universitätsbibliothek effektiv nutzen können und auch weiteren Studierenden die Bibliothek und ihre Einführungen empfehlen.
5.2.1.

Lernziele

Die Studierenden sollen die Universitätsbibliothek als kompetente Ansprechpartnerin für alle Fragen bei der Beschaffung und Nutzung von Informationen
erfahren. Sie sollen die Recherche- und Ausleihfunktionen (Kontoanzeige,
Verlängerung, Vormerkung etc.) des OPAC sowohl in der Bibliothek als auch
im WWW benutzen können. Die Standorte der für sie interessanten Medien,
insbesondere auch die Lehrbuchsammlung, sollen ihnen bekannt sein.
Über weiter gehende Angebote der UB (z.B. Datenbanken, Fernleihe) sollen
sie einen groben Überblick erhalten, wie sie über die Homepage der UB alle
1602
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für sie relevanten Informationen abrufen oder anfordern können. Insbesondere sollen sie alle Möglichkeiten kennen lernen, mit der UB in einen Dialog zu
treten, um Fragen, Probleme, Anschaffungs- und Verbesserungsvorschläge
zu äußern.
5.2.2.

Ankündigung

Die Teilnehmerzahl an Einführungsveranstaltungen zu Studien- bzw. Semesterbeginn hängt wesentlich von der Art und Intensität der für sie betriebenen
Werbung ab. Die Universitätsbibliothek Würzburg gestaltet zu Beginn jedes
Semesters eine achtseitige Broschüre, die alle kommenden Veranstaltungen,
Lernziele und Inhalte sowie die angesprochenen Zielgruppen aufführt. Diese
Broschüre erhält jeder an der Universität Würzburg neu eingeschriebene Studierende in einer von der Studierendenvertretung vorbereiteten „Erstsemestertüte“ zusammen mit weiteren Informationen rund um das Studium. Sie liegt
zudem in der Zentralbibliothek sowie in den Teilbibliotheken und Zweigstellen
aus.
Darüber hinaus weist die UB Würzburg auf Monats- und Semesterplakaten,
die in der Zentralbibliothek und den dezentralen Bibliotheken, Hörsaalgebäuden, Fachschaftsräumen etc. aushängen, auf ihre Veranstaltungen und aktuelle Neuigkeiten hin. Natürlich finden sich alle Informationen auch auf den
WWW-Seiten der UB – direkt auf der Homepage der UB befindet sich ein Link
zu den Einführungsveranstaltungen mit der Möglichkeit der OnlineAnmeldung. Einen ersten Einblick in die Benutzung der UB bietet eine virtuelle
5
Bibliothekseinführung, die als Powerpoint-Präsentation im Internet abgerufen
werden und zur Vorbereitung auf die realen Einführungen dienen kann.
Der größte Lernerfolg ist zu erwarten, wenn eine Einführung in die Bibliotheksbenutzung – oder sogar darüber hinaus die Vermittlung von Informationskompetenz allgemein – in reguläre Lehrveranstaltungen der einzelnen
Fachbereiche integriert werden kann. Dazu stehen die einzelnen Fachreferenten in Kontakt mit den jeweiligen Dozenten. Das beste Argument für eine Kooperation zwischen Bibliothek und Fachbereich ist dabei die Zufriedenheit der
Studierenden sowohl mit den Ergebnissen als auch mit dem Ablauf der Veranstaltungen.
5.2.3.

Konzept und Aufgaben

Die Bibliothekseinführung für Studienanfänger ist aufgeteilt in die Arbeit am
PC und in einen Rundgang durch die Bibliothek. Beide Teile können
zusammenhängend oder auch einzeln zu verschiedenen Terminen besucht
5

http://www.bibliothek.uni-wuerzburg.de/einfuehrung/
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menhängend oder auch einzeln zu verschiedenen Terminen besucht werden.
Die Teilnehmer treffen sich im Schulungsraum der Bibliothek, wo in einer 5 –
10minütigen Begrüßung grundlegende Punkte angesprochen werden:
·

Dauer, Ziel und Ablauf der Veranstaltung mit dem Prinzip „Learning by
doing“,

·

Zweiteilung des Bibliothekssystems in Zentral- und Teilbibliotheken mit unterschiedlichen Bestandsprofilen und Benutzungsbedingungen,

·

Ausleihfristen und -bedingungen (Benutzerausweis = Studentenausweis),

·

Lesesäle mit systematischer Aufstellung der Bestände, daneben Magazine,

·

Literatursuche am Regal,

·

Literatursuche im OPAC und im Mikrofiche-Katalog.

Anschließend bearbeiten die Teilnehmer aktiv in vier Gruppen etwa 30 – 40
Minuten lang anhand von Übungsaufgaben und Informationsmaterial folgende
Themen:
·

Literatursuche, Bestellung, Vormerkung und Verlängerung im OPAC,

·

Signaturen, Standorte und Ausleihe,

·

Zeitschriften,

·

Angebot der UB im Internet.

Die Aufgaben sind umfangreicher als bei den Schülereinführungen und sind
speziell auf die Interessen von Studienanfängern zugeschnitten. Ein Beispiel
findet sich im Anhang 3. Die Präsentation der Lösungen wird flexibel je nach
Gruppengröße und -homogenität gestaltet.
Bei geeigneter Teilnehmerzahl und einer sehr aktiven Gruppe bietet sich die
Methode des „Karussells“ an: Es werden neue Arbeitsgruppen gebildet, die
mit je einem Experten für jedes Thema besetzt sind. Rundum stellt dann jeder
Experte in seiner Kleingruppe seine Ergebnisse vor, was in der Regel aufgrund der Gruppengröße von 4 – 5 Personen zu vielen Diskussionen und Fragen führt. Dem Bibliothekar bleiben im Sinne des Prinzips „Lernen lassen statt
lehren“ nur organisatorische Aufgaben, ansonsten unterrichten die Teilnehmer
sich gegenseitig.
Bei größerer Teilnehmerzahl führt jeweils ein Teilnehmer zu jeder Aufgabe vor
der gesamten Gruppe seine Lösung vor. Zumindest dieser Teilnehmer muss
bei dieser Form der Präsentation aktiv handeln und kann typische Schwierigkeiten darstellen, die er bei der Bearbeitung der Aufgabe hatte. Der Bibliothekar hat hierbei die Möglichkeit, vor der Gruppe grobe Unstimmigkeiten zu korrigieren.
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Bei geringer Teilnehmerzahl empfiehlt es sich oft, dass der Bibliothekar selber
die Ergebnisse vorträgt. Dann entfällt für die Studierenden die Hemmschwelle,
gleich am Anfang ihres Studiums vor noch unbekannten Kommilitonen auftreten zu müssen, aber es ergeben sich dennoch aufgrund der kleinen Gruppengröße meist zahlreiche Diskussionsanstöße und Fragen.
Die Abschlussrunde mit Feedback und Evaluation findet wiederum im Schulungsraum statt.
5.3.

Studierende höherer Semester

Fortgeschrittene Studierende besuchen individuell Informationsveranstaltungen der UB, wenn sie konkrete Fragen oder Probleme bei der Literaturrecherche für Doktor-, Diplom-, Magister- oder Seminararbeiten haben. Manche haben bereits in einzelnen Datenbanken recherchiert, sind jedoch mit ihren Ergebnissen nicht zufrieden. Darüber hinaus vereinbaren Dozenten für Seminargruppen Sondertermine, bei denen auf spezielle Anforderungen und
Wünsche eingegangen werden kann. Eine hohe Motivation der Studierenden
kann dann erreicht werden, wenn sie sich von der didaktischen Form der Veranstaltung angesprochen fühlen und ihnen die vermittelten Informationen
nützlich für ihr weiteres Studium erscheinen. Dazu müssen neben der Bibliothek aber auch Dozent und Fachbereich z.B. durch entsprechende Anforderungen in Studium und Prüfungen beitragen.
5.3.1.

Lernziele

Die Studierenden sollen die für ihr Studienfach relevanten bibliographischen
Online- und CD-ROM-Datenbanken kennen und benutzen können. Inhalte,
Gemeinsamkeiten und Unterschiede der Datenbanken sollen ihnen bewusst
sein, sie sollen in der Lage sein, Rechercheergebnisse zu bewerten. Wesentliche Grundzüge der Datenbankrecherche (Auswahl eines geeigneten Stichworts/Schlagworts, Benutzung von Index und Thesaurus) sollen ihnen bekannt
sein. Im Anschluss an die Recherche sollen die Studierenden an die ermittelten Aufsätze im Volltext elektronisch oder gedruckt über den lokalen OPAC,
die Online-Fernleihe oder die Elektronische Zeitschriftenbibliothek gelangen.
5.3.2.

Ankündigung

Die UB Würzburg bietet für die meisten Studienfächer pro Semester eine Informationsveranstaltung zur fachspezifischen Recherche in Datenbanken an,
die wie die Erstsemestereinführungen in einer Informationsbroschüre, auf
Plakaten, auf der Homepage im Internet und in der Universitätszeitung angekündigt werden. Zudem vereinbaren die Fachreferenten Dozenten und die
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studentischen Fachschaften spezielle Veranstaltungen für Seminare und
Praktikumskurse.
Unter den Studierenden spricht es sich sehr schnell herum, ob der Besuch
einer Veranstaltung in der UB „etwas bringt“. Ein Konzept, das den Vorstellungen der Teilnehmer sowohl bezüglich der Inhalte als auch der Form entspricht, ist daher das beste Marketing für weitere Informationsveranstaltungen
in der Bibliothek und eine Zusammenarbeit mit den Fachbereichen.
5.3.3.

Konzept und Aufgaben

Die Studierenden versammeln sich in kreis- oder hufeisenförmiger Runde im
Sitzungszimmer. In Dialogform werden zunächst anhand eines Merkblatts die
Inhalte des OPACs und der zu behandelnden Fachdatenbanken sowie die
wichtigsten Suchmerkmale und -strategien besprochen:
·

Suchfelder,

·

Boolsche Operatoren,

·

Trunkierung,

·

Index/Thesaurus,

·

Verbindung zum Volltext,

·

Hilfefunktionen.

Danach bearbeiten die Teilnehmer im PC-Schulungsraum in Gruppen zu 4
oder 5 Personen Rechercheaufgaben, die sich teils mit komplexen Suchanfragen in einer Datenbank beschäftigen und teils aus Vergleichen von Suchstrategien und Rechercheergebnissen in verschiedenen Datenbanken des
selben Fachgebiets bestehen und in denen auch die Verbindung zum Volltext
oder zum Nachweis in Bibliothekskatalogen hergestellt wird (Anhang 4). Die
Beispielaufgaben sind so gewählt, dass sie auf die wesentlichen Recherchestrategien aufmerksam machen und zum selbstständigen Ausprobieren anregen. Der Bibliothekar braucht nur bei Verständnisschwierigkeiten einzugreifen.
Der weitere Verlauf mit der Präsentation der Ergebnisse und der Abschlussrunde erfolgt wie bei den Einführungen für Studienanfänger beschrieben.
5.4. Offene Gruppen
Im Rahmen ihrer Öffentlichkeitsarbeit bietet die UB Würzburg auch offene
Führungen an, die von allen Interessenten wahrgenommen werden können.
Die Teilnehmer, ihre Vorkenntnisse und Interessen sind vorher nicht bekannt.
Oft haben nichtuniversitäre Bibliotheksbenutzer sehr spezielle Wünsche, wollen z.B. wertvolle Handschriften oder Inkunabeln sehen oder sich über das
heimatkundliche Angebot informieren.
1606
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Um auf diese Interessen gezielt eingehen zu können, ergänzt die UB Würzburg ihre regelmäßigen offenen Führungen um ein wechselndes „Highlight“,
das besonders angekündigt wird:
·

Handschriftenabteilung,

·

Landeskundliche Abteilung (Franconica),

·

Magazine,

·

Führungen durch in der UB stattfindende Ausstellungen,

·

Multimedia-CD-ROMs,

·

Elektronische Zeitschriften,

·

Virtuelle Bibliothek.

Die Führung gliedert sich in einen allgemeinen Teil mit einem Blick in den
OPAC und einem Rundgang durch die Bibliothek und den besonderen
Schwerpunkt, jeweils mit einer Dauer von ca. 45 Minuten.
5.4.1.

Lernziele

Die Teilnehmer sollen einen Eindruck von virtuellen und realen Angeboten
und Leistungen der UB Würzburg bekommen. Dazu sollen sie typische wissenschaftliche Arbeitsabläufe bei der Informationsrecherche nachvollziehen
und ausprobieren. Zudem sollen sie die Räumlichkeiten und Ansprechpartner
der UB kennen lernen.
5.4.2.

Ankündigung

Für eine offene Führung eignet sich am besten ein monatlicher regelmäßiger
Termin, etwa jeder erste Freitag im Monat. Er ist so zu wählen, dass auch Berufstätige eine Möglichkeit zur Teilnahme finden, also eventuell am späten
Nachmittag bzw. frühen Abend oder auch am Samstag. Die Termine sowie
das besondere Highlight werden im Internet und in der regionalen Presse angekündigt, zwei Veranstaltungen pro Halbjahr werden auch im Programm der
örtlichen Volkshochschule angeboten. Um die Hemmschwelle für eine Teilnahme möglichst niedrig zu halten, ist eine Anmeldung außer bei den Volkshochschulterminen nicht erforderlich.
5.4.3.

Konzept

Die Bibliothekseinführung lässt die Teilnehmer ein typisches Szenario einer
Bibliotheksbenutzung aktiv mitverfolgen. Die Begrüßung und die Vorstellung
der Informationsressourcen, insbesondere des Bibliothekskatalogs, erfolgen je
nach Teilnehmerzahl im Sitzungszimmer oder in einer Sitzgruppe im InformaBIBLIOTHEKSDIENST 35. Jg. (2001), H. 12
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tionszentrum. Nach einer sehr kurzen Vorstellung des OPACs haben die Teilnehmer dann im Schulungsraum oder im Infozentrum die Möglichkeit, einfache Beispielrecherchen im OPAC (Anhang 5 ) selber durchzuführen oder sich
vorführen zu lassen. Während der ca. 5 bis10-minütigen selbstständigen Arbeitsphase bemüht sich der Bibliothekar, eventuelle Anfangsschwierigkeiten
der Teilnehmer mit der Arbeit am PC abzubauen und steht für Fragen und Hilfestellungen zur Verfügung.
Anhand des Katalogausdrucks eines im OPAC recherchierten Titels mit der
entsprechenden Signatur wird dann der Standort des Mediums im Lesesaal
gefunden. Bei diesem anschließenden Rundgang durch die Bibliothek sehen
die Teilnehmer auch das weitere Angebot der UB wie PC- und Internetarbeitsplätze, Multimedia-CD-ROMs, Audio-CDs, Zeitungen, Zeitschriften, Kopiermöglichkeiten etc. In der Regel bieten hier viele Fragen der Teilnehmer Anknüpfungspunkte für den führenden Bibliothekar.
Den Abschluss bildet der angekündigte Höhepunkt, z.B. ein Gang durch das
Kompaktmagazin mit einem Blick hinter die Ausleihtheke oder der Besuch einer Sonderabteilung.
6.

Evaluation

Mit der einmaligen Neugestaltung der Bibliothekseinführungen ist das Ziel
noch nicht erreicht. Die Arbeitsgruppe der UB Würzburg entwickelt fortlaufend
Maßnahmen zur Qualitätssicherung und -steigerung. Anhand von Selbstbeobachtung und -einschätzung sowie der Rückmeldungen der Teilnehmer werden das Konzept hinterfragt, Abläufe neu festgelegt und Übungsaufgaben überarbeitet. Die Teilnehmer werden am Ende jeder Veranstaltung im Gespräch um ihre Einschätzung gebeten, ob ihnen die Form zugesagt hat und
sie mit dem neu erworbenen Wissen zufrieden sind. Dabei weisen wir auch
darauf hin, dass wir unser Konzept neu gestaltet haben und an der ständigen
Verbesserung arbeiten. Zudem erhalten die Teilnehmer einen kurzen Evaluationsbogen (Anhang 6) zum Ausfüllen.
Direkt nach der Veranstaltung halten die führenden Bibliothekare die mündlichen Eindrücke der Teilnehmer fest und werten die Fragebögen aus. Sehr
schnell lässt sich feststellen, welche Übungsaufgaben die Teilnehmer als zu
leicht oder zu schwer, interessant oder eher langweilig empfanden. Ebenso
kristallisiert sich deutlich heraus, welche Themen die Teilnehmer vorwiegend
interessieren. So erfuhren wir z.B., dass viele Schüler lieber mehr Einzelheiten
über bibliographische Fachdatenbanken kennen lernen wollen als über den
OPAC. Die sehr häufig geäußerten Wünsche nach Getränken (wie Kaffee)
und Kuchen lassen darauf schließen, dass die Teilnehmer mit den vermittelten Kenntnissen eher zufrieden sind.
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Über die statistische Auswertung hinaus halten die Bibliothekare jedoch auch
ihre Eindrücke vom Ablauf der Veranstaltung fest, die ebenfalls wertvolle Hinweise für eine Weiterentwicklung unseres Konzepts bieten. Bei Einführungsveranstaltungen, die von zwei Bibliothekaren geleitet werden, ergibt sich zudem die Möglichkeit zu direkter gegenseitiger Kritik untereinander. Solche kollegialen fachlichen Anregungen stellen die beste Möglichkeit dar, an den eigenen didaktischen Fähigkeiten zu arbeiten und das Gesamtkonzept zu
überprüfen.
Sowohl die stetig steigende Teilnehmerzahl als auch die positiven Rückmeldungen geben uns die Gewissheit, auf dem richtigen Weg zu sein.
7.

Zusammenfassung

Bei Bibliothekseinführungen ist es nicht entscheidend, dass nur ein Bibliothekar sein gesammeltes Wissen zur Informationskompetenz perfekt präsentiert.
Oft bleibt so bei den Teilnehmern nur ein geringer Teil im Gedächtnis haften.
Deutlich bessere Schulungsresultate werden erzielt, wenn die Teilnehmer
voneinander und miteinander lernen, indem sie sich den Lernstoff selbst erarbeiten anstatt ihn vorgesetzt zu bekommen. Wenn in der zur Verfügung stehenden Zeit auch nur ein Teil des Lernstoffs von den Teilnehmern wirklich verstanden wurde, so ist das Lernziel eher erreicht, als wenn zwar alle Punkte
vom Bibliothekar angesprochen wurden, keiner jedoch bei den Teilnehmern
angekommen ist.
Der Erfolg von Informationsveranstaltungen in der Bibliothek hängt wesentlich
von der für sie betriebenen Öffentlichkeitsarbeit in der Universität und der Region ab. Hier sind vielfältige Maßnahmen notwendig. Neben Ankündigungen
auf Plakaten in der Bibliothek und der Universität, auf der Homepage, in Universitäts- und Studentenzeitungen sowie in der lokalen Presse macht eine eigene Informationsbroschüre mit allen Terminen, Lernzielen und -inhalten, die
an alle Studienanfänger verteilt wird und in Bibliothek und Instituten ausliegt,
in besonders geeigneter Weise auf das Angebot der UB aufmerksam. Ist eine
Anmeldung erforderlich, soll diese auch online per E-Mail oder Web-Formular
vorgenommen werden können.(Siehe auch: 5.2.2.) Das langfristige Ziel ist die
Einbindung von Veranstaltungen zur Vermittlung von Informationskompetenz
in die Lehrveranstaltungen und -pläne der Fachbereiche. Dazu bedarf es persönlicher Kontakte der Fachreferenten mit den Dozenten und einer kontinuierlichen Überzeugungsarbeit innerhalb der Universität.
An der Universitätsbibliothek Würzburg hat es sich bewährt, die Vorbereitung
und Durchführung der Bibliothekseinführungen auf einen größeren Kreis von
Mitarbeitern aus unterschiedlichen Abteilungen mit ihren speziellen Erfahrungen zu verteilen. Eine bibliotheksinterne Arbeitsgruppe dient nicht nur der EntBIBLIOTHEKSDIENST 35. Jg. (2001), H. 12
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Entwicklung von neuen Konzepten, sondern auch der ständigen Überprüfung
und Verbesserung.
Neue Ideen und ihre Umsetzung in einer Bibliothek erfordern ganz besonders
die Fantasie und das Engagement ihrer Mitarbeiter, was alle Mitglieder der
Arbeitsgruppe Bibliothekseinführungen an der UB Würzburg bewiesen haben.
Dafür gebührt ihnen ein herzlicher Dank.
8.

Bibliothekseinführung: Szenario 2001

Eine Gruppe von 20 Schülern oder Studierenden versammelt sich im Sitzungszimmer der Bibliothek zur angekündigten Bibliothekseinführung. In
kreisförmiger Runde erläutert der Bibliothekar nur kurz im Dialog mit den Teilnehmern die wichtigsten Grundzüge der Universitätsbibliothek, die der Lehrer
oder Dozent vorher schon im Unterricht bzw. in der Lehrveranstaltung angesprochen hat. Danach erlernen die Teilnehmer die Bibliotheksbenutzung anhand von vorbereiteten Übungsaufgaben, die sie in Gruppenarbeit an den PCArbeitsplätzen und in den Lesesälen bearbeiten. Bei Unklarheiten helfen sie
sich zunächst gegenseitig, bei Problemen stehen Bibliothekare für Hilfestellungen bereit. Auch die Lösungen der Aufgaben stellen sich die Teilnehmer
untereinander vor, ein Bibliothekar moderiert lediglich. Zum Abschluss versammelt sich die gesamte Gruppe wieder im Sitzungszimmer, wo noch Gelegenheit für Fragen und eine kurze Evaluation der Veranstaltung bleibt. Die
Teilnehmer verlassen die Bibliothek mit dem Gefühl, sie aktiv kennen gelernt
zu haben und sich bei zukünftig auftretenden Fragen und Problemen an den
richtigen Ansprechpartner wenden zu können.
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Arbeitsblatt zur Vorbereitung des Besuchs der
Universitätsbibliothek Würzburg
Was gibt es in der Universitätsbibliothek Würzburg?
Die UB Würzburg bietet Informationen zu fast allen Wissensgebieten in den unterschiedlichsten Formen.
Hier finden Sie Lehrbücher, Fachliteratur, Multimedia-CD-ROMs, Sprachkurse (alles auch zum Ausleihen),
Zeitschriften, internationale Tages- und Wochenzeitungen sowie unzählige gedruckte und elektronische Informationsmittel. Der Online-Katalog OPAC bietet Möglichkeit zur Literaturrecherche, Vormerkung, Kontoansicht und Verlängerung von entliehenen Medien und ist auch im Internet frei zugänglich.
Wie finde ich Literatur?
1. Suche im Online-Katalog (OPAC)
nach Autoren:
Sie finden alle Bücher eines Verfassers.
nach Titelwörtern:
Sie finden alle Medien, die genau den eingegebenen Begriff im Titel führen.
nach Schlagwörtern: Sie finden Literatur zu einem bestimmten Thema. Schlagwörter sind normierte
Begriffe, die den Inhalt eines Buches beschreiben, unabhängig von seinem
genauen Titel und von der Sprache, in der es verfasst ist.
2. Suche im Lesesaal
Die Bücher sind im Lesesaal systematisch geordnet, d. h. die Bücher eines Faches/Themas stehen jeweils zusammen.
Wo stehen die im OPAC gefundenen Bücher?
Jedes Buch in einer Bibliothek hat eine Signatur, also eine Kennzeichnung, die das Auffinden ermöglicht.
Diese steht im Katalog und ist auf den Rücken des Buches geklebt. Im Lesesaal sind die Bücher dann nach
den Signaturen geordnet.
Was ist der Unterschied zwischen einem Buch und einem Zeitschriftenaufsatz?
Ein Buch (Monographie) ist unter seinem Titel einzeln veröffentlicht und so im Bibliothekskatalog zu suchen.
Aktuelle Forschungsergebnisse finden sich jedoch meist in wissenschaftlichen Zeitschriften. Ein Zeitschriftenaufsatz ist Teil einer Zeitschrift, also nicht einzeln veröffentlicht, und nur unter dem Titel der Zeitschrift im
Bibliothekskatalog zu finden. Zeitschriftenaufsätze zu einem bestimmten Thema kann man jedoch in CDROM- oder Online-Datenbanken finden.
Was ist der Unterschied zwischen Bibliographie und Bibliothekskatalog?
Eine Bibliographie (gedruckt oder als CD-ROM- oder Online-Datenbank) weist Literatur zu einem Thema
nach, meist sind auch Zeitschriftenaufsätze aufgeführt. Ein Bibliothekskatalog enthält hingegen nur die Literatur, die in der Bibliothek auch vorhanden ist. Aufsätze sind nicht aufgeführt, nur die Zeitschriftentitel.

Anhang 1: Arbeitsblatt zur Vorbereitung der Bibliothekseinführung für Schüler im Unterricht

OPAC – Sachliche Suche
Suchen Sie im OPAC Literatur zum Thema „Olympische Spiele“. Geben
Sie geeignete Schlagwörter ein.
Hinweis:
Benutzen Sie auch die Registeranzeige.

Was passiert, wenn Sie dies als Stichwortsuche im Feld Titel(wörter)
durchführen?
Hinweis:
Verwenden Sie verschiedene Suchbegriffe und nutzen Sie die Möglichkeit der Trunkierung
(= Abkürzung nach dem Wortstamm, um Pluralformen und Wortverbindungen mitzusuchen).
* steht für eine beliebige Zeichenfolge, z.B. olymp* für olympia, olympische etc.
? steht für genau ein Zeichen

Lösung:
Schlagwörter sind deutschsprachige normierte Begriffe, die den Inhalt eines Buches unabhängig von seiner Sprache und seinem Titel beschreiben. Die Suche mit Schlagwörtern ist also die
beste Möglichkeit, Literatur zu einem bestimmten Thema zu finden.
Das Register zeigt Ihnen alle vorhandenen Schlagwörter und auch Schlagwortketten an, mit
denen Sie Ihr Thema genauer eingrenzen können.
Ein Titelstichwort ist ein Wort aus dem Titel und/oder dem Titelzusatz. Die Eingabe von Titelstichwörtern führt nur zu Büchern, die genau diese Begriffe im Titel stehen haben. Sie erhalten
daher u.U. nicht alle Bücher zum gesuchten Thema oder auch Treffer, die inhaltlich nicht zum
gesuchten Thema passen.
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Anhang 2.1: Übungsaufgabe zur Recherche im OPAC für Schüler mit Lösung

Die UB im Internet:
http://www.bibliothek.uni-wuerzburg.de
Elektronische Zeitschriften, Suchmaschinen, Lexika
Sie möchten einen Aufsatz über Gentechnik im Biologieunterricht lesen, der in einer der letzten Ausgaben der Zeitschrift „Biologie in unserer Zeit“ erschienen ist.
Schauen Sie online im Inhaltsverzeichnis nach. Können Sie sich den Artikel runterladen? Auch von zu Hause bzw. vom PC in der Schule aus?
Hinweis:
Gehen Sie über unsere Homepage in die „Elektronische Zeitschriftenbibliothek“ (EZB).
Lösung:
In der EZB sind alle online verfügbaren wissenschaftlichen Zeitschriften verzeichnet.
Während Inhaltsverzeichnis und Abstract immer angezeigt werden, können Sie den
ganzen Artikel im Volltext nur lesen oder abspeichern, wenn die Zeitschrift die entsprechende Ampelfarbe hat: Gelb z.B. bedeutet, dass Sie den Volltext nur über das
Hochschulnetz der Uni Würzburg einsehen können (Jungbluth, Andreas: Gentechnik
unmittelbar erleben. In: Biologie in unserer Zeit, Jg. 31, Nr. 4, 2001, S. 259 ff).

Was bedeutet der Begriff „Onomastik“?

Hinweis:
Probieren Sie verschiedene Möglichkeiten aus:
Homepage: à Fachinformationen à Allgemeines à Suchmaschinen
CD-ROM-Datenbanken zur Sprache und Literatur z.B.: Duden, Metzler Lexikon Sprache ...
Lösung:
Bei der Suche z.B. in MetaGer erhalten Sie einen Hinweis auf: „Orchideenfach Onomastik:
Auf dem Friedhof der Wörter - UniSPIEGEL - SPIEGEL ONLINE“
http://www.spiegel.de/unispiegel/studium/0,1518,141010,00.html
Onomastik bedeutet Namenforschung, Namenkunde.
Eine Stichwortsuche in CD-ROM-Lexika führt ebenfalls schnell zu diesem Ergebnis.
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Anhang 2.2: Übungsaufgabe zur Recherche im Internet für Schüler mit Lösung

Wie finde ich ein Buch in der UB ?
Sie brauchen zur Vorbereitung auf eine Arbeit das Lehrbuch „Das heutige Englisch”. Die Verfasser sind „Leisi” und „Mair“.
Recherchieren Sie im OPAC (Online Public Access Catalogue):

1. Welches ist die neueste Auflage dieses Lehrbuches?
Hinweis:
Bitte beachten Sie die auf dem jeweiligen Bildschirm angezeigten Funktionstasten.

2. Welche Signaturen hat dieses Lehrbuch?
Hinweis:
Blättern Sie mit dem Cursor in der Einzeltrefferanzeige.

3. Wo stehen diese Bücher in der Zentralbibliothek?
Hinweis:
Die Standorte ermitteln Sie mit dem Info „Bibliotheken in Würzburg“ oder im
Internet: http://www.bibliothek.uni-wuerzburg.de/TB/

4. In welcher Teilbibliothek gibt es das Buch? Wie sind ihre
Öffnungszeiten?
Hinweis:
Info „Bibliotheken in Würzburg“ oder http://www.bibliothek.uni-wuerzburg.de/TB/

5. Wie viele Exemplare dieses Lehrbuches sind vorhanden ?
Hinweis:
Benutzen Sie in der Einzeltrefferanzeige die entsprechende Funktionstaste.

6. Sind alle Exemplare ausleihbar? Woran erkennen Sie das?
Hinweis:
Info „Ausleihe, Vormerkung und Verlängerung von Büchern“:
http://www.bibliothek.uni-wuerzburg.de/INFOS/
7.

Wie lassen Sie sich für das Lehrbuch vormerken, falls alle
vorhandenen Exemplare entliehen sind?

Hinweis:
Beachten Sie die Funktionstasten und das Info „Ausleihe, Vormerkung und Verlängerung
von Büchern“: http://www.bibliothek.uni-wuerzburg.de/INFOS/
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Anhang 3: Übungsaufgabe für Studienanfänger

Datenbankrecherche BIOSIS
Homepage UB, Datenbanken, Biologie, Biosis (ERL)
Jahre 2000 und 2001 auswählen, „Open Selected Databases“

UB
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Hilfe immer über Help-Button

Was hat Herr Hölldobler in letzter Zeit veröffentlicht ?
Hinweis: Vorsicht bei Umlauten
* repräsentiert beliebig viele Zeichen
? repräsentiert genau ein oder kein Zeichen
Lösung: ho?lldobler b*, dabei Author auswählen

Suchen Sie Literatur zum grün fluoreszierenden Protein ?
Hinweis: green-fluorescent-protein*
Was passiert bei der Suche nach GFP ?
Eine Möglichkeit die Suche etwas spezifischer zu machen:
bei einem brauchbaren Artikel „View Complete Record“.
Man sieht dann alle Felder des Dokuments, d.h. auch die sachliche Erschließung.
Bei brauchbaren Artikeln steht im Feld CB (d.h. Chemicals and Biochemicals) green-fluorescent-protein,
durch Draufklicken startet man eine Suche nach allen Dokumenten in denen, nach Ansicht des Datenbankherstellers, green-fluorescent-protein eine signifikante Rolle spielt.
Bitte erkunden Sie durch den Button „Database Information“ welche Felder in der Datenbank überhaupt existieren.
Die Felder mit sachlicher Erschließung werden im Thesaurus (alphabetisches Register) ausgewertet

Suchen Sie Literatur zum Einfluss des Mondes auf Fische !
Hinweis:
Synonyme werden mit „Oder“ aufaddiert, mehrere Aspekte, die gleichzeitig in dem Dokument vorkommen
sollen, werden mit „Und“ verbunden.
Damit Sie nicht alle möglichen Fischarten eingeben müssen, benutzen Sie den Thesaurus Button. Damit
werden die Felder angesprochen, die eine inhaltlich ähnliche sachliche Erschließung beinhalten
Für den Mond lassen sich relativ leicht Synonyme auflisten: moon* or lunar* or...
Verschiedene Ergebnismengen kann man dann verknüpfen.

Wie kann man vermeiden, den Autor Moon mitzusuchen ?
Hinweis:
Um verschiedene Begriffe gleichzeitig in verschiedenen Feldern zu suchen benutzt man am Einfachsten den
„Search-Builder“: moon* or lunar* not moon (Feld Autor)

Anhang 4: Übungsaufgabe zur Datenbankrecherche für Studierende höherer Semester

Recherchebeispiele im OPAC der UB Würzburg

1. Sie brauchen das Buch „Deutsche Geschichte des 19. und 20. Jahrhunderts“
von Golo Mann. Wo steht es in der Universitätsbibliothek?
Hinweis:
Geben Sie z.B. im OPAC ein:
Titel(wörter): deutsche geschichte
Autor:
mann golo

2. Finden Sie alle Bücher von Golo Mann in der Universitätsbibliothek Würzburg!

3. Sie suchen Literatur zur Geschichte der Außenpolitik Deutschlands. Was gibt es
dazu in der Universitätsbibliothek?
Hinweis:
Geben Sie z.B. im OPAC ein:
Schlagwörter:
Oder
Titel(wörter):
Oder
Titel(wörter):
Oder
Titel(wörter):

deutschland außenpolitik geschichte
deutschland außenpolitik
deutschland* außenpolitik
deutsch* außenpolitik

Wie finden Sie am Besten das Gesuchte?

4. Suchen Sie die „Zeitschrift für Politik“ !

UB
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Anhang 5: Rechercheaufgabe für die offene Führung

Ihre Meinung ist uns wichtig!
Die Universitätsbibliothek ist ständig bemüht, ihre Bibliothekseinführungen zu verbessern. Sie helfen uns dabei, wenn Sie uns diesen Fragebogen ausgefüllt zurückgeben. Wir freuen uns über Ihre Anregungen!
An welcher Bibliothekseinführung haben Sie teilgenommen?
______________________
Schule/Gruppe

____________________
Datum/Uhrzeit

Wie empfanden Sie die Zeitdauer der Führung?
zu kurz

optimal



zu lang





Wie fühlen Sie sich jetzt über die folgenden Themen informiert?
sehr gut

befriedigend

mangelhaft

OPAC/Ausleihfunktionen











Internet/Homepage











Datenbankrecherche











Lesesaal/Buchaufstellung











Wie beurteilen Sie die von Ihnen bearbeitete Übung?
Ihr Thema: ___________________________________
zu schwer

interessant


gerade richtig

geht so


zu leicht

langweilig


Haben Sie etwas in der Führung vermisst? Empfanden Sie etwas als überflüssig?
Anhang 6: Evaluationsbogen für Bibliothekseinführungen

THEMEN

Betrieborganisation

Geschäftsgänge für Online-Zeitschriften
in Bibliotheken
Der Geschäftsgang an der Universitätsbibliothek Bielefeld

Doris Köhler
Die achtziger Jahre waren geprägt durch die Entwicklung von OPACs und die
Publikation bibliographischer Datenbanken auf CD-ROM. Kaum hatten wir das
geschäftsgangsmäßig einigermaßen im Griff, überhäufte uns das Internet mit
seinen neuen Möglichkeiten aber auch Anforderungen. Neben einer Fülle von
Informationen ist besonders das Erwerben, Bereitstellen und Nutzen von elektronischen Volltexten eine Herausforderung für die Bibliotheken. Bezeichnen wir also die Neunziger als das Jahrzehnt der Online-Publikationen, so ist
die Prognose für das beginnende neue Jahrtausend nicht schwer und die Tendenz zum Verlinken neuer und alter Dienste bereits deutlich sichtbar.
Wie gehen wir nun mit der neuen Entwicklung um? Eigentlich wurden wir ja
gar nicht gefragt. Immer mehr unserer Zeitschriftenabonnements erschienen
plötzlich auch im Internet. Es war klar, dass unseren Benutzern der Zugang
ermöglicht werden sollte. Zugangssteuerungen und Verzeichnisfragen mussten und müssen geklärt werden. Geschäftsgänge sind oft schneller veraltet,
als die Entwicklung voranschreitet. Trotzdem muss es Richtlinien für die tägliche Arbeit geben.
Hier soll der derzeitige Stand (1. März 2001) der Bearbeitung elektronischer
Zeitschriften in der Universitätsbibliothek Bielefeld erläutert werden. Folgende
Punkte werden angesprochen:
1.
1.1
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.2
1.2.1
1.2.2
1.2.3

Erwerbung von Online-Zeitschriften
Erwerb einzelner Online-Zeitschriftentitel
Quellen
Zusammenarbeit mit Agenturen
Registrierung, Freischaltung und EZB-Eintrag
Besondere Lizenz- und Preismodelle
Beteiligung an Konsortien
Auswirkungen auf die Arbeit in der Bibliothek
Vertragsbedingungen von Konsortien im einzelnen
Umlage der Kosten auf die Konsortialteilnehmer

2.

Integration der elektronischen Zeitschriften in das Internet-Angebot der
UB Bielefeld
auf Titelebene im lokalen OPAC und der EZB
auf Aufsatzebene in Jade

2.1
2.2
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1. Erwerbung von Online-Zeitschriften
Zu Beginn einige Zahlen, die die Relationen zwischen Print- und elektronischen Abonnements, Einzelerwerb und Konsortialerwerb verdeutlichen:
Die UB Bielefeld hat z.Zt. ca. 5.700 Zeitschriften als kostenpflichtige Printausgaben abonniert. Davon werden 857 Zeitschriften als Parallelversion über das
Internet angeboten. 384 dieser Titel sind Parallelversionen zu Titeln von Verlagen, mit denen wir einen Konsortialvertrag haben. Zusätzliche 2.071 Zeitschriften bieten wir über die Konsortien ausschließlich in elektronischer Form
an. Insgesamt können also derzeit 2.928 kostenpflichtige Zeitschriftentitel als
Online-Versionen angeboten werden. Inklusive der Printabonnements stellen
wir unseren Benutzern somit 7.771 kostenpflichtige Zeitschriftenabonnements
zur Verfügung.
Die Aufgabenbereiche und Zuständigkeiten, den Einzelerwerb und den Konsortialerwerb betreffend, unterscheiden sich wie folgt:
1.1 Erwerb einzelner Online-Zeitschriftentitel
Grundsätzlich gilt, dass eine Freischaltung der kostenfreien Parallelausgaben
zu veranlassen ist.
1.1.1 Quellen
Die Hinweise auf existierende kostenfreie Parrallelausgaben kommen aus unterschiedlichen Quellen. Üblich ist natürlich, dass der herausgebende Verlag
in Form eines Anschreibens über die Parallelausgabe und die Zugangskonditionen informiert. Als Quellen dienen aber auch Hinweise auf Zeitschriftenheften oder auf Abonnementrechnungen. Neben der Information seitens der
Fachreferate bzw. von Interessenten aus dem Benutzerkreis sind es natürlich
besonders die Zeitschriften-Agenturen, die über neue Online-Ausgaben informieren. Aber auch die EZB (Elektronische Zeitschriftenbibliothek) mit ihrer Informationsliste gibt wertvolle Hinweise. Zu Beginn des Jahres 2000 häuften
sich z.B. die Informationen, dass Zeitschriften von grün auf rot geschaltet werden mussten, da die entsprechenden Titel nur noch lizenziert angeboten wurden. Die Testphase für die Verlage war also beendet. Bezüglich dieser Titel
wurde dann geprüft, ob die UB Bielefeld Abonnentin der entsprechenden Printausgabe ist, und in diesen Fällen wurde eine Registrierung veranlasst.
1.1.2 Zusammenarbeit mit Agenturen
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Um möglichst alle Parallelausgaben frühzeitig anbieten zu können, haben wir
unsere größten Zeitschriftenagenturen damit beauftragt, die Registrierung und
Freischaltung der kostenfreien Parallelausgaben für uns zu übernehmen. Dies
ist sinnvoll, da die entsprechenden Abonnementdaten wie Subscriber-No usw.
bei der Agentur direkt vorliegen. Wir erhalten jeweils ein Info-Blatt über eine
beantragte Freischaltung. Die Überprüfung der erfolgten Freischaltung kann
jedoch nur bei uns erfolgen, da der Zugriff über IP-Scheck erfolgt. In einer beachtlichen Zahl von Fällen ist jedoch ein Direktkontakt zum Verlag erforderlich. Probleme traten z.B. beim Wechsel zu einem sogenannten Konsolidierungsdienst auf. Da hier die Agentur als Käufer auftritt, „erkannte” uns der
Verlag im neuen Abonnementjahr nicht mehr als Abonnenten und sperrte den
Zugriff. Bemühungen der Agentur führten nicht immer zum Ziel, erst der Direktkontakt zum Anbieter via E-Mail oder auch mittels erneuter Übersendung
des bereits vor Jahren unterzeichneten Lizenzvertrages brachten die gewünschte Freischaltung.
Der regelmäßige Abgleich anhand von Übersichtslisten unseres größten Zeitschriftenlieferanten mit Informationen zum Online-Angebot der dort abonnierten Printabonnements inkl. Angaben zur Kostenstruktur (Aufpreis oder kostenlos) ist dringend erforderlich, um möglichst alle kostenfreien Lizenzen zu
nutzen.
Der Wert einer Agentur misst sich heute auch an der Qualität dieses Services.
Qualitätsunterschiede lassen sich im Informationsmaterial, in der Registrierungsgeschwindigkeit und in der Art der Rechnungslegung feststellen.
1.1.3 Registrierung, Freischaltung und EZB-Eintrag
Neben der Entlastung durch die Agenturen gibt es jedoch eine Reihe von Titeln, bei denen die Registrierung von uns direkt übernommen wird.
Bevor eine Online-Registrierung erfolgen kann, ist häufig eine Online-Lizenz
mit einem Accept-Button zu „unterzeichnen”. Diese Lizenzverträge werden
ausgedruckt, nochmals kritisch gelesen und beim Verlagsangebot im entsprechenden Ordner abgelegt. In der Regel verlangt der Verlag einen Ansprechpartner, der als Administrator geführt wird, Adresse und die gewünschte IPRange (in der Regel class B address) werden mitgeteilt. Die Meldung über die
erfolgte Freischaltung erfolgt per E-Mail. Häufig wird ein sogenanntes Administrator-Passwort gewünscht. Dieses Passwort dient der Berechtigung für
spätere Korrekturen oder Anfragen bei Zugriffsschwierigkeiten und beschleunigt die Kommunikation.
Bezüglich der bisher genannten Arbeitsgänge ist keine Rückfrage beim zuständigen Fachreferenten erforderlich. Rückfragen sind aber in den Fällen erforderlich, wo ein Aufpreis zur Printausgabe verlangt wird. Einen Aufpreis in
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Höhe von ca. 10% zahlen wir z.Zt. für 16 Zeitschriften des Verlages Annual
Reviews.
Die zuständigen Fachreferenten werden in jedem Fall dann über das neue
Angebot per E-Mail oder telefonisch informiert, wenn die Freischaltung erfolgt
ist und der Eintrag in der EZB erledigt ist. EZB-Umschaltungen von rot oder
grün auf gelb (für Campus-Zugriff) werden ebenfalls in der Zeitschriftenstelle
erledigt. Für Neuaufnahmen oder Korrekturen an vorhandenen Aufnahmen ist
jedoch die Katalogisierung zuständig. Eine Freischaltung und entsprechend
der Eintrag in der EZB erfolgt nicht immer auf die entsprechenden Seiten des
Verlages. Dies liegt daran, dass die Verlage Ihre Volltexte nicht immer oder
ausschließlich auf eigenen Servern und unter eigener Oberfläche anbieten,
sondern sich eines oder auch mehrerer sogenannter Service-Provider bedienen. Dies können sowohl Zeitschriften-Agenturen als auch andere kommerzielle Dienstleister sein. Wir nutzen z.Zt. die Dienste von CatchWord und Ingenta und beabsichtigen den SwetsNetNavigator einzusetzen. CatchWord
und Ingenta stehen nach einmaliger Anmeldung kostenfrei zur Verfügung. Ingenta teilt jeweils nach Neuanmeldungen mittels einer per E-Mail zugestellten
Liste mit, welche Titel, nach Verlagen sortiert, zum jeweiligen Zeitpunkt freigeschaltet sind. Dabei ist die Freischaltung bei Ingenta manchmal schneller
und dauerhaft zuverlässiger als beim Verlag direkt. Der interne Meldeweg zwischen Agentur, Verlag und Service-Provider ist nicht immer einfach zu durchschauen. Grundsätzlich gilt sowohl für die Service-Provider als auch für die
direkten Verlagsangebote, dass eine übersichtliche Darstellung der freigeschalteten Titel einer Bibliothek gewünscht wird und nicht ein umständliches
Durchklicken oder Suchen zum gewünschten Volltextangebot erforderlich ist.
Hier lässt sich sowohl auf Verlagsseite als auch bei den Service-Providern
noch einiges verbessern.
Ein Problem ähnlicher Art stellt sich bei der Frage, ab welchem Jahrgang ein
Titel angeboten wird. Nicht jeder Verlag bietet hier Übersichten, wie z.B. OUP
(s. http://www3.oup.co.uk/jnls/online/ ). Ist eine Online-Zeitschrift einmal registriert und freigeschaltet, bedeutet dies nicht, dass der Zugriff, vorausgesetzt
man bleibt Abonnent, immer gewährleistet ist. Abgesehen von Wartungs- und
Umstellungsarbeiten der Anbieter, die nachvollziehbar sind, gibt es Zugriffsstörungen, die eine neue Registrierung oder zumindest Reklamation erfordern, Die Gründe für diese Störungen bleiben oft unverständlich.
1.1.4 Besondere Lizenz- und Preismodelle
Gängig und am praktikabelsten ist eine Zugriffssteuerung, die den campusweiten Zugriff mit sogenannter Class B-Adresse zulässt. Einschränkungen gibt
es z. T. bei der Anzahl der simultanen Zugriffe. So ist beim Verlag Wiley nur
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ein simultaner Zugriff im Abopreis enthalten. In einigen Fällen ist auch die Anzahl der Geräte beschränkt.
Modelle mit Zugriffssteuerung über User-Id und Passwort mit oder ohne zusätzliche IP-Beschränkung gibt es bevorzugt noch bei wirtschaftswissenschaftlichen oder juristischen Titeln. Sind die Zugriffe auf einzelne oder wenige Geräte beschränkt, erhält der zuständige Fachreferent diese Information
zwecks evtl. Nutzung in der Fakultät.
Ein besonderes Preismodell hat sich die American Physical Society ausgedacht. Sie bietet ab dem Abonnementjahr 2001 keine reine Printversion mehr
an. Die Online-Only-Ausgabe liegt im Preis 15% unter der Kombi-Ausgabe
Print+Online. Zusätzlich wird ein Online-Archiv angeboten und je Zeitschriftenjahrgang und -umfang können ein oder zwei CD-ROMs für je USD 50,- als Archiv-Ausgaben erworben werden. Soweit so gut, zusätzlich wird ab 2001 jedoch nach der Art und Größe der nutzenden Einrichtung unterschieden.
Beabsichtigt ist, dass größere Forschungseinrichtungen auch die Hauptlast
der Produktionskosten tragen sollen. Die amerikanischen Käufer werden nach
der Carnegie Classifikation eingestuft. Da diese Einstufung für Europa so
nicht greift, wird argumentiert, dass für bereits etablierte europäische Kunden
nach bisheriger Nutzungshäufigkeit eingestuft wird. Dies soll jedoch nicht zum
neuen Prinzip erhoben werden. Wohl dem, der wenig genutzt hat (s.a.
http://publish.aps.org/Letterhd.pdf ).
1.2 Beteiligung an Konsortien
Die UB Bielefeld ist z.Zt. an sechs NRW-weiten Konsortien beteiligt.
Die Verhandlungen führt die AG Elektronische Zeitschriften und Datenbanken
mit Geschäftsstelle beim HBZ in Köln. Die AG besteht aus Vertretern aus
mehreren NRW-Hochschulbibliotheken. Den Vorsitz führt Herr Reinhardt von
der UB Siegen. Von der UB Bielefeld ist Herr Dr. Höppner in diesem Gremium.
Die Titel der Verlage Elsevier, Springer und Kluwer zählen zu den bereits etablierten Angeboten. Die drei anderen, kleineren Zeitschriftenpakete von Academic Press, American Chemical Society (ACS) und Institute of Physics
(IOP) sind erst seit jüngster Zeit im Angebot. Eine Neuheit für uns war das
Konsortium mit Academic Press. Hier nutzen wir mit dem Abonnementjahr
2001 erstmals das Modell des reinen Online-Zugriffs. Die Print-Ausgaben
wurden storniert.
Die nachfolgende Tabelle zeigt eine Übersicht über die von den jeweiligen
Verlagen erworbenen elektronische Titelmengen und den in der UB Bielefeld
parallel bezogenen Printabonnements:
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Verlage

THEMEN

Titel

Print

Academic Press

174

(73*)

31

15

1294

207

American Chemical Society (ACS)
Elsevier
Institute of Physics (IOP)

30

6

Kluwer

522

33

Springer

404

123

Summe

2455

384

* ab Jahrgang 2001 storniert

1.2.1 Auswirkungen auf die Arbeit in der Bibliothek
Zunächst wird das grundsätzliche Interesse per Umfrage durch die o.g. AG
ermittelt. Vor Ort wird dann in jedem Fall eine Übersicht der bestehenden
Print-Abonnements und deren Kosten, geschlüsselt nach beteiligten d.h. zahlenden Fachbereichen, erstellt. Die AG erhält für die Verhandlungsführung eine Mitteilung über unseren Abonnementbestand. Eine verbindliche Zustimmung zur Beteiligung am jeweiligen Konsortium kann jedoch erst bei genauer
Kenntnis der Konditionen erfolgen. Hier sind natürlich einerseits die Kosten
entscheidend, aber auch die Stornierungsbedingungen für die bestehenden
Printabonnements spielen eine wichtige Rolle. Das Verhältnis zu dem tatsächlichen Wert der zusätzlich zur Verfügung stehenden Titel muss abgewogen
werden.
Stornierungsbeschränkungen führen zu veränderten Kalkulationsformen. Bei
generell steigenden Preisen sind jedes Jahr Stornierungen von Zeitschriftenabonnements erforderlich, um überhaupt Neubestellungen von Zeitschriftentiteln aber auch von Monographien zu ermöglichen. Waren es früher Kombinations-Paketpreise einzelner Zeitschriftentitel, die bei der Stornierung von
Einzeltiteln zu berücksichtigen waren, so ist es bei Konsortien ein ganzes Verlagspaket. Längerfristige Stornierungsverbote, wie beim Elsevier-Konsortium
führten zu einem Stornierungsstau, der letztendlich zu einer Änderung des
Vertragsmodells führen musste.
1.2.2 Vertragsbedingungen von Konsortien im einzelnen
Bei der Preisgestaltung spielt aus Sicht des Verlages natürlich der bisherige
Umsatz die entscheidende Rolle. Von diesem ausgehend wird in der Regel
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ein prozentualer Aufschlag für die Online-Nutzung berechnet. Spezifika zeigen
sich hier bei den ausgehandelten Bedingungen für die Folgejahre. So wird in
manchen Verträgen ein prozentualer Höchstsatz für Preissteigerungen festgelegt. Neben der absoluten Bestandsgarantie (Kündigungsverbot) gibt es jedoch auch einen maximalen Stornierungsumfang für das Gesamtkonsortium.
Zum Teil entstehen zusätzliche Kosten für die Bereitstellung von Backfiles.
Die Aktualität der angebotenen Aufsätze wird größtenteils dahingehend verbürgt, dass spätestens bei Erscheinen des gedruckten Heftes die OnlineAusgabe auch angeboten wird.
Von Bedeutung ist natürlich auch die Frage des Datenzugriffs nach evtl. Stornierung des Vertrages. Für diesen Fall wird z.B. eine Lieferung der Daten auf
CD-ROM vereinbart oder eine jährliche Bereitstellungsgebühr für den weiteren
Zugriff auf den Verlagsserver vereinbart.
Ein nicht unerheblicher Regelungsbedarf ergibt sich auch für den Fall, dass
der Verlag eine Zeitschrift vom Server nimmt. Dieser Punkt ist in einem Vertrag dahingehend geregelt, dass das Konsortium nach Zahlung einer einmaligen Gebühr die Daten auf CD-ROM erhält.
Ein Punkt, der anscheinend den Nerv der Verlage berührt, sind die Fernleihbedingungen. Hier ist größtenteils nur ein konventioneller Versand per Post
oder Fax von Aufsätzen aus den Zeitschriftentiteln erlaubt, die auch in Printform gehalten werden bzw. wurden. Außerdem wird eine strenge Protokollführung dieser Vorgänge und eine Meldeverpflichtung (wer an wen) vereinbart.
Ein weiterer wichtiger Punkt sind die Nutzungsstatistiken. Gängig scheinen
Vereinbarungen, die monatliche Statistiken für Volltextdownloads und Suchanfragen je Konsortialteilnehmer bieten und diese vierteljährlich oder zumindest
jährlich nach Zeitschriftentiteln erstellen.
1.2.3 Umlage der Kosten auf die Konsortialteilnehmer
Wie werden die Kosten für ein Konsortium auf die beteiligten Bibliotheken
umgelegt? Bislang spielte hier der Faktor „Bisheriger Umsatz durch den Bezug von Printabonnements“, ein Abonnementjahr wird als Basisjahr festgelegt,
eine entscheidende Rolle. D.h. die einzelne Bibliothek zahlt einen prozentualen Aufschlag bezogen auf Ihren bisherigen Abonnementbestand und erhält
das Gesamtzeitschriftenpaket. Dies bedeutet im Endeffekt: je weniger Abonnements die jeweilige Bibliothek hatte, desto günstiger erhält sie das Gesamtpaket. Die Philosophie dieses Modells beruht auf dem Gedanken, dass die
bestehenden Abonnements das tatsächliche Interesse vor Ort spiegeln und
die Kostenlast dementsprechend verteilt wird.

1624

BIBLIOTHEKSDIENST 35. Jg. (2001), H. 12

Betriebsorganisation

THEMEN

In der Langzeitwirkung ergibt sich aber der nicht unnatürliche Effekt, dass weniger an das Konsortialwohl als an die eigene Kasse gedacht wird. D.h., die
einzelne Bibliothek senkt durch Stornierungen vor Ort ihre Kosten und erhält
trotzdem alles über das Konsortium. Das Modell der unterschiedliche Zahlungen für die gleichen Leistungen kann auf Dauer nicht wie bisher funktionieren.
Dies gilt besonders in den Fällen, in denen nur noch Online auf ein Gesamtpaket zugegriffen wird und die einmal bestandenen Printabonnements eher
eine historische Größe darstellen.
Die Kostenumlage an der UB Bielefeld erfolgte bisher analog dem gängigen
Modell: d.h. Zahlung pro Fachbibliothek entsprechend ihrem jeweiligen Basisabonnementbestand.
2.

Integration der elektronischen Zeitschriften in das Internet-Angebot
der UB Bielefeld

2.1 auf Titelebene im lokalen OPAC und der EZB
Es werden insgesamt ca 13.000 elektronische Zeitschriften im OPAC nachgewiesen. Als Quellen dienen erstens periodische Lieferungen aller EZB-TitelDaten und zweitens die Braunschweiger Titeldaten der im Internet frei zur Verfügung gestellten Datenbank EJO von Herrn Eversberg (TU Braunschweig).
Die Daten werden jeweils in eine Perl-Datenbank eingespielt und mittels TitelIdentnummer (EZB) bzw. Titeldaten (EJO) abgeglichen. Unvermeidbare Dubletten werden dabei in Kauf genommen.
Den Benutzern sollen möglichst viele elektronische Ausgaben angeboten werden. Neben dem Zugriff auf den kompletten Volltext wird in Bielefeld auch im
Zugang zu Teilausgaben, Abstracts und TOCs ein beträchtlicher Nutzungswert gesehen.
Dieser eingeschränkte Zugriff wird im OPAC durch einen blauen Punkt gekennzeichnet.
Neben der Verzeichnung im OPAC bieten wir unseren Benutzern den Sucheinstieg über die EZB, deren Mitglied wir sind. Der Einstieg kann auch über
die Auswahl eines Faches oder eines größeren Anbieters, d.h. eines Verlages, von dem wir eine größere Anzahl von elektronischen Zeitschriften beziehen, erfolgen.
2.2 auf Aufsatzebene in Jade
Die Datenbank enthält z.Zt. ca. 24.000.000 Aufsatznachweise, davon können
ca. 1.500.000 direkt online angeboten werden. Die Bestellwünsche auf die
anderen Aufsätze werden an das Online-Liefer- und Nachweissystem JASON
weiterverlinkt. Auf Zeitschriftentitelebene ist bereits ein Viertel aller Titel (d.h.
BIBLIOTHEKSDIENST 35. Jg. (2001), H. 12
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ca. 10.000 von 40.000) mit der Online-Ausgabe verlinkt. Auf den Volltext hat
man natürlich nur dann den vollen Zugriff, falls man Lizenznehmer ist oder die
Zeitschrift frei verfügbar ist. Der direkte Link vom Rechercheergebnis in Jade
zum Volltext des Aufsatzes wird für die größeren Konsortien wie z.B. Kluwer
über die vor Ort vorliegenden TOCs der Zeitschriften ermöglicht. Dieselbe
Funktionalität beabsichtigen wir auch für unsere Einzelabonnements zu erreichen. Für diesen Zweck werden wir die TOCs der von uns abonnierten Zeitschriftentitel bei der Agentur SwetsBlackwell erwerben und über den OnlineDienst SwetsNetNavigator zum jeweiligen Volltext des Aufsatzes verlinken.
Z.Zt. kann eine Testversion gezeigt werden.
3.

Benutzerakzeptanz

Nutzungsstatistiken liefern die objektivsten Daten über die Benutzerakzeptanz. Auch die UB Bielefeld kann eine steigende Nutzungstendenz für den
Einstieg über ihr EZB-Portal verzeichnen. So sind die Zugriffe über das EZBPortal vom August 2000 bis zum Februar 2001 von 1.521 Zugriffen auf 5.002
pro Monat gestiegen.

7000

EZB-Nutzungsstatistik
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Interessant ist auch die von der EZB gelieferte Statistik, die die Nutzungszahlen bezüglich der Zugriffe nach IP-Ranges (= class C addresses) auflistet. Bei
uns sind die Chemiker z.Zt. die Nutzer mit den höchsten Zugriffszahlen.
Die Auswertung dieser Statistik zeigt auch, dass die Benutzer das Angebot
besonders von Ihren Arbeitsplätzen außerhalb der Bibliothek nutzen.
Dieser Service ist von uns ja auch so gewollt. Wie jedoch erhalten wir den
Kontakt zu unseren Nutzern aufrecht? Dieser Kontakt soll sich ja nicht darin

EZB-Nutzungsstatistik
Zugriffe nach IP-Range
Aug-Dez.2000
5328

3404

ausserhalb
Fakultäten
Bibliothek

2676

7255

Nicht
differenziert

erschöpfen, dass nur noch Rückmeldungen erfolgen, wenn etwas nicht funktioniert.
Schulungsangebote sind hier eine Möglichkeit. Die UB Bielefeld führt regelmäßig Schulungen in ihrem Multimedia-Seminarraum durch (s.
http://www.ub.uni-bielefeld.de/library/ ).
Zusätzlich sind die Hochschullehrer von der Bibliothek angesprochen worden
und bieten innerhalb von Seminaren in Zusammenarbeit mit den Mitarbeitern
der Bibliothek fachspezifische Einführungen in das Bibliotheksangebot an.
Die Zahl der reinen Online-Zeitschriften wird sicher steigen. Dies ist neben
den besonderen Möglichkeiten der Recherche und Verknüpfung auch ein Ge-
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bot der Preispolitik. Wir Bibliothekare werden damit leben müssen und das
Beste daraus machen.
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Gründung eines elektronischen Hochschulverlages
auf Verbund-Ebene
Vorüberlegungen und Thesen

Thomas Hilberer
Auf Anregung von Herrn Ministerialrat Friedrich Bode (Ministerium für Schule
und Weiterbildung, Wissenschaft und Forschung des Landes Nordrhein1
Westfalen) hat sich im Juni 2000 eine AG Hochschulverlag NRW gegründet,
der Kollegen aus dem Hochschulbibliothekszentrum des Landes NordrheinWestfalen (HBZ) und aus verschiedenen Bibliotheken des Landes angehörten. An der abschließenden und inhaltlich wichtigsten Sitzung im November
2000 nahmen als Gäste drei Hochschullehrer aus verschiedenen Disziplinen
2
(Chemie, Romanistik, Sozialpädagogik) teil. Ihnen allen sei an dieser Stelle
herzlich gedankt!
Ausgangspunkt für die AG war das Bestreben, auf die durch exorbitante
Preissteigerungen, insbesondere im Bereich der naturwissenschaftlichen Zeitschriften, verursachte Krise der wissenschaftlichen Informationsversorgung
3
4
mit effektiven Gegenstrategien zu reagieren. Create Change , eine u.a. von
der Association of Research Libraries unterstützte Initiative amerikanischer
Wissenschaftler und Bibliothekare, hat die Lage auf den Punkt gebracht: „The
dramatic increases in journal costs and the increasing commercialization of
scholarly publishing, have decreased scholars' access to essential research
resources all over the world." (http://www.createchange.org/faculty/intro/
aboutcc.html, 8.11.01). Die Hochschulen produzieren Texte mit öffentlichen
Geldern und geben diese an die Verlage weiter, um sie dann wieder mit öffentlichen Geldern zurückzukaufen. Mit anderen Worten: die Hochschulen
zahlen doppelt. Internationale Wissensverwertungskonzerne - um das positiv
konnotierte Wort „Verlage“, das etwas ganz anderes meint, zu vermeiden -

1

Friedrich Bode: Überlegungen zur Etablierung eines Hochschulverlags im HBZ –
Düsseldorf, 2000 (unveröffentlichtes Typoskript)

2

Die Damen und Herren Gabel, Prof. Geisler, Hardeck, Hilberer (Sprecher), Hillen,
Prof. Kläui, Klitzke, Michalke, Otzen, Schmidt, Prof. Stascheit, Vetten und Weishaupt.

3

Es geht also nicht um Dissertationen, die auf Grund der Veröffentlichungspflicht
einen Sonderfall darstellen.

4

http://www.createchange.org/ oder auch http://www.arl.org/create/; einen guten
Überblick bietet http://www.arl.org/create/change.html (8.11.01)
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halten Monopole und setzen Preise, die die Freiheit der Informationsversor5
gung und damit der Forschung und Lehre einschränken. Dabei sind die tatsächlichen entstehenden Produktionskosten elektronischer Veröffentlichungen
wesentlich niedriger als bei gedruckten Texten.
Als Ausweg aus dieser Situation bietet sich die elektronische Publikation wissenschaftlicher Texte durch die Hochschulen selbst an. Träger könnten die
Bibliotheken sein oder besser: die Bibliotheksverbünde, um eine breitere Basis und Reichweite zu erzielen.
Ob man sich dieser Aufgabe stellen soll oder nicht, war in der genannten Arbeitsgruppe umstritten. Ein Teil der Teilnehmer äußerte Bedenken und verwies insbesondere auf die Schwierigkeiten und Kosten des Aufbaus einer Verlagsinfrastruktur. Außerdem könnte die Konkurrenzsituation unter den Hochschulen zur Ablehnung eines NRW-Verlages führen.
Dem wurde der Vorschlag entgegengehalten, möglichst bald mit konkreten
Aktivitäten zu beginnen. Habilitations- und Festschriften sowie SummaDissertationen könnten einen Grundstock bilden, bei dem ein gewisses Qualitätsniveau garantiert wäre. Man könnte mit einem redaktionellen und einem
technisch-gestalterischen Mitarbeiter beginnen und versuchen, ein Wissenschaftler-Gremium aufzubauen.
In diesem Sinne habe ich einige Vorüberlegungen als „Tischvorlage“ zusammengefasst und thesenartig vorgetragenen:
1.

Die deutschen elektronischen Hochschulverlage bzw. Publikationsserver
deutscher Hochschulen oder deren Bibliotheken - ob sie nun HeiDok,
6
KLUEDO oder gar Copacabana (sic) heißen - stellen sich als Gemischtwarenläden ohne Profil, ohne Programm und ohne inhaltliche Schwerpunkte dar. - Deshalb fehlt ihnen jegliches Prestige und somit fehlt der
Anreiz für die Wissenschaftler, dort zu publizieren.

2.

Der Wissenschaftler wählt für seine Publikation entweder die renommierte Zeitschrift und den renommierten Verlag, oder den Server des eigenen
Lehrstuhls, der Fakultät oder des Rechenzentrums, auf den er schnell
und ohne den umständlichen Umweg über die Bibliothek direkten Zugriff
hat.

5

Zu dieser Preispolitik siehe den engagiert geschriebenen Artikel von Sigfried Bär:
Das große Würgen (http://www.biotech-europe.de/rubric/editorials/verlage.html;
8.11.01; ursprünglich in Laborjournal 4/99) und die Database of Editors: Editors of
100 of the highest-priced journal titles (http://www.arl.org/create/resources/
journal.html; 8.11.01)

6

Liste über
(8.11.01)
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Zwar ist hier die Erschließung nicht so gut wie auf einem Hochschulschriftenserver der Bibliothek, aber die Zielgruppe läßt sich per Mail und über
Newsgroups trotzdem einfach erreichen. Auch entfällt eine Auseinandersetzung mit RSWK, Dublin Core und ähnlichen Spitzfindigkeiten. Publiziert werden so vor allem Preprints, Thesenpapiere, Vorlesungsskripte,
Sekundärausgaben anderswo publizierter Texte.
3.

Dem Mangel an Veröffentlichungen versuchen die meisten deutschen
Hochschulverlage bzw. Publikationsserver dadurch zu begegnen, dass
sie die Qualitätsschwelle so niedrig wie nur eben noch vertretbar ansetzen.
70% der Veröfffentlichungen des BIS-Verlags der UB Oldenburg beispielsweise sind Diplomarbeiten - veröffentlicht wird das, was kein richti7
ger Verlag annehmen würde. Dabei besteht eine der wichtigsten Leistungen eines Verlages gerade in der Auswahl. Indem die „Hochschulverlage" auf Auswahl verzichten, zeigen sie, dass sie keine richtigen Verlage
8
sind.

4.

Zusammengefasst: der Mangel an Profil und das niedrige durchschnittliche Qualitätsniveau machen die bestehenden Veröffentlichungsunternehmen deutscher Hochschulbibliotheken für Wissenschaftler unattraktiv.

5.

Das zentrale Problem des zu gründenden NRW-Verlages liegt in der Akquisition qualitativer Texte - d.h. darin, Wissenschaftler dazu zu bringen,
in diesem Verlag zu publizieren und nicht anderswo.

6.

Erste Bedingung dafür ist, dass ein gewisses Qualitätsniveau nicht unterschritten wird. Weitgehend garantiert wäre dies bei:
- Habiltationsschriften
- Festschriften für Wissenschaftler
- Summa-cum-laude-Dissertationen.
Texte dieser drei Typen könnten ohne weitere Prüfung veröffentlicht werden und einen Grundstock an Dokumenten bilden.

7.

Es sollte alles getan werden, baldmöglichst eine wissenschaftliche Zeitschrift einzuwerben.

8.

Es sollte alles getan werden, baldmöglichst ein experimentelles, nichtlineares, hypertextuelles bzw. hypermediales dynamisches Publikations-

7

Stand: Oktober 2000
Dieses wahllose Publizieren könnte geradezu als Verletzung der bibliothekarischen
Berufspflichten gelesen werden: statt auszuwählen und so bei der Literatursuche zu
helfen, wird diese durch das weitere Anwachsenlassen der Informationsflut erschwert.
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projekt einzuwerben. Gerade daraus könnte dem neuen Verlag Prestige
erwachsen.
9.

Die Attraktivität des Verlags könnte weiter erhöht werden durch eine Integration in die Digitale Bibliothek NRW, wodurch entsprechende
Zugriffszahlen gewährleistet wären. Umgekehrt würde auch die Digitale
Bibliothek NRW noch attraktiver, was wiederum den Publikationen zugute
käme; es entstünde ein Synergie-Effekt.

10. Aufgabe des neuen Verlags wäre es, die einfache Auffindbarkeit der Texte sicherzustellen, also die leichte Navigation auf dem Server zu ermöglichen.
Dies durch logisch-hierarchischen Aufbau der Seiten, durch interne
Suchmaschine und Index, durch Vergabe von Metadaten (nicht nur nach
den Dublin Core) und durch Aufnahme in die HBZ-Verbunddatenbank, die
ohnehin um Aufsätze erweitert werden sollte. Mindestens genauso wichtig
wäre ein geschicktes Marketing durch Aufsätze in Fachzeitschriften und
9
gezielte Beiträge in speziellen Mailing-Listen und Newsgroups.
11. Die technischen und verwaltungstechnischen Fragen (z.B. Kopierschutz,
Garantie der Authentizität, Archivierung) sind erst teilweise gelöst; sie
sind aber nicht spezifisch für den neuen Verlag, sondern stellen sich
weltweit allen elektronischen Publikationsunternehmen. Dementsprechend wird, gerade auch in der Industrie, an ihrer Lösung gearbeitet.
Hier gilt es eher, die Entwicklungen zu beobachten und Brauchbares zu
übernehmen, als eigene Lösungen zu schaffen. - Technische Fragen sollten, anders als bei bisherigen bibliothekarischen Projekten dieser Art,
keineswegs im Vordergrund stehen; entscheidend ist das wissenschaftliche Niveau der eingeworbenen Texte.
12. Mit anderen Worten: wir könnten morgen anfangen!
Als Sprecher der AG habe ich im Dezember 2000 die Ergebnisse der Diskussionen dem Ministerium vorgetragen, das daraufhin eine neue AG beim HBZ
mit der Weiterführung der Überlegungen beauftragt hat. Da ich dann aus dem
Dienst des Landes ausgeschieden bin, kann ich über die weiteren Entwicklungen nichts berichten.

9

Auf diese Weise und ohne finanziellen Aufwand ist es gelungen, die Düsseldorfer
Virtuelle Bibliothek (DVB; http://www.uni-duesseldorf.de/ulb/virtbibl.html) in ihrer
Zielgruppe populär zu machen.

1632

BIBLIOTHEKSDIENST 35. Jg. (2001), H.12

Institutionen

THEMEN

Internationaler Verband der Bibliothekarischen Vereine und Institutionen (IFLA)
Die Stellung der IFLA zur Welthandelsorganisation
Einführung
1. Mit einer wachsenden Mitgliederzahl von mehr als 140 Staaten überwacht
die Welthandelsorganisation (WTO) eine Reihe von Verträgen, die den internationalen Handel regeln. Die Verträge mit den gravierendsten Auswirkungen auf das Bibliothekswesen und den Informationssektor sind das Allgemeine Übereinkommen über den Dienstleistungsverkehr (GATS) und
das Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte am geistigen Eigentum (TRIPS).
2. Bibliotheken zählen zu den öffentlichen Gütern. Sie sind einzigartige soziale Einrichtungen, die sich der Aufgabe widmen, die Allgemeinheit mit einem möglichst breiten Spektrum an Informationen und Ideen zu versorgen, unabhängig von Alter, Religion, physischer und psychischer Gesundheit, sozialem Status, Rasse, Geschlecht oder Sprache. Die langjährige
bibliothekarischen Traditionen der geistigen Freiheit und des gleichberechtigten Zugangs zu Informationen und kulturellen Äußerungen bilden die
Grundlage für das Erreichen bibliothekarischer Ziele.
3. Bibliotheken aller Arten bilden ein zusammenhängendes Netz, von den
großen National-, Staats- und Forschungsbibliotheken bis zu den Öffentlichen und Schulbibliotheken, die alle der Allgemeinheit dienen. Das Wohl
der Bibliotheken ist von großer Bedeutung für den Zugang zum vollen
Spektrum menschlicher Äußerungen und um dem einzelnen Nutzer die
Fähigkeiten zu vermitteln, die nötig sind, um auf diese Inhalte zuzugreifen
und sie zu nutzen.
4. Es gibt wachsende Anzeichen dafür, dass Entscheidungen der WTO die
Funktionsfähigkeit und die zukünftige Entwicklung des Bibliothekswesens
direkt oder indirekt negativ beeinflussen, insbesondere in gemeinnützigen
Institutionen.
Hintergrund
5. Es ist wichtig zu erkennen, dass die WTO und die für den Welthandel zuständigen Behörden ihrer Mitgliedsstaaten ihre Politik und die Umsetzung
dieser Politik auf einer Grundlage gestalten, die sich im Fluss befindet.
Zwar sind die eher seltenen Ministerkonferenzen mit den sie begleitenden
Protesten der sichtbarste Ausdruck der Verhandlungen, die jedoch einen
BIBLIOTHEKSDIENST 35. Jg. (2001), H. 12
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kontinuierlichen Prozess darstellen, wobei die Entscheidungen oft ohne öffentliche Nachprüfung getroffen werden. Einzigartig an der WTO ist das
verbindliche Streitschlichtungsverfahren als Teil ihrer Tätigkeit, das von allen internationalen Übereinkommen die stärksten Möglichkeiten zur Durchsetzung bietet. Deshalb rät die IFLA ihren Mitgliedern, sich über die WTO
und ihre Überlegungen zur nationalen Handelspolitik zu informieren und
dabei soweit möglich Fragen des Bibliothekswesens und damit verbundene Themen voran zu bringen. Das Bewusstsein für Fragen des Welthandels ist ein notwendiger Teil eines wirkungsvollen Engagements bei der
Gestaltung der Politik, des Rechts und von Programmen auf nationaler
Ebene, soweit sie sich auf das Bibliothekswesen beziehen.
Besondere Anliegen
Gemeinnützige Bibliotheken
6. Das GATS-Übereinkommen macht es möglich, alle Bereiche einer Volkswirtschaft einschließlich des öffentlichen Sektors wie etwa der Bibliotheken
der ausländischen Konkurrenz zu öffnen. In jedem Mitgliedsstaat können
Unternehmen gegründet werden, die in Konkurrenz zu den öffentlichen
Dienstleistungsangeboten treten. In solchen Fällen könnte das ausländische Unternehmen die staatliche Unterstützung für den öffentlichen Sektor
in Frage stellen und die gleiche Behandlung verlangen, d. h. das gleiche
Niveau an Subventionen, das die öffentliche Einrichtung vom Staat erhält.
Auch die Administration unterhalb der Ebene der Zentralregierung (von
Bundesstaaten/Provinzen, Regionen und Städten und ihre Spitzen) ist in
alle Abkommen einbezogen, die den Mitgliedsstaat umfassen.
7. Das GATS-Übereinkommen gilt nicht für „Dienstleistungen in Ausübung
staatlicher Autorität”. Kritiker argumentieren, dass die WTO diese Bestimmung sehr eng auslegt. Das GATS-Übereinkommen selbst sagt dazu: „Eine Dienstleistung in Ausübung staatlicher Autorität ist eine Dienstleistung,
die weder auf kommerzieller Grundlage noch in Konkurrenz zu einem oder
mehreren Dienstleistern angeboten wird.” Mit dem Aufkommen von kommerziellen Online-Content-Providern, die sich an individuelle Nutzer von
Bildungsangeboten und öffentlichen Bibliotheken richten, erhöhen sich die
durch GATS bedingten potenziellen Herausforderungen für das konventionelle Bibliothekswesen. Zwar erscheint das Konzept der Zulassung von
„Wettbewerb” vorteilhaft, doch wird das Ergebnis solcher Herausforderungen letztlich die Untergrabung der durch Steuergelder unterstützten Stellung der öffentlich zugänglichen Bibliotheken auf nationaler, regionaler und
lokaler Ebene sein. Ohne die Unterstützung durch Steuergelder wird die
Rolle der Bibliothek als demokratischer Institution gefährdet, die die größt-
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mögliche Breite an Materialien als Ausdruck der gesellschaftlichen
Vielfalt bereit stellt.
8. In ihren Vorlagen zu den GATS-Verhandlungen gehen einzelne Länder
Verpflichtungen zu einzelnen Dienstleistungssektoren ein, die dann den
Anforderungen von GATS unterliegen. Am Beginn der zweiten GATSVerhandlungsrunde 2001 waren 13 Staaten eine Verpflichtung eingegangen, Verhandlungen über „Bibliotheken, Archive, Museen und andere kul1)
turelle Einrichtungen zu beginnen ”. Vorausgesetzt, spezielle bibliothekarische Dienstleistungen fallen unter andere GATS-Kategorien wie etwa Telekommunikation („Online-Information und Retrieval von Daten; elektronischer Datenaustausch”), ist es wahrscheinlich, dass weit mehr Staaten an
GATS-Verhandlungen teilnehmen werden, welche die Bibliotheken direkt
betreffen, selbst wenn diese nicht eigens aufgeführt sind.
9. Die IFLA ermuntert ihre Mitglieder dazu, das Bewusstsein für bibliothekarische Werte und Anliegen im Zusammenhang mit GATS den Verhandlungsführern ihres Landes nahe zu bringen. Die möglicherweise weitreichenden Auswirkungen der Handelsliberalisierung beim Dienstleistungsangebot für gemeinnützige Bibliotheken sollte offen diskutiert werden. Die
Verhandlungsführer sollten dazu gebracht werden, dafür zu sorgen, dass
die staatliche Unterstützung für das traditionelle Bibliothekswesen nicht
durch GATS in Frage gestellt wird.
Geistiges Eigentum
10. Das TRIPS-Übereinkommen wendet das von der WTO praktizierte Verfahren zur Durchsetzung von Verträgen auch auf die Berner Übereinkunft und
andere Konventionen an, die im Rahmen der Weltorganisation für geistiges Eigentum (WIPO) entstanden sind. TRIPS hat das Potenzial, die nationale Urheberrechtspolitik und das Urheberrecht direkt und indirekt zu
gestalten. Bislang hat ein WTO-Streitschlichtungsgremium in einem Fall
einen zugelassenen Gebrauch in einem nationalen Urheberrechtsgesetz
als Verletzung von internationaler Handelsvertragsverpflichtungen angesehen. Von der zugelassenen freien Benutzung bis zum Kopieren zum
Zweck der Erhaltung definieren die erlaubten Verwendungsmöglichkeiten
die Rechte der Benutzer von urheberrechtlich geschützten Inhalten. Es ist
nicht sicher, dass der Ausgleich zwischen dem öffentlichen Interesse und
den Rechten der Eigentümer von Inhalten, der in der nationalen Debatte
über die Urheberrechtspolitik angestrebt wird, von der WTO bei Streitfällen
1

Bolivien, Ecuador, Gambia, Guinea-Bissau, Hongkong, Island, Japan, Neukaledonien, Sierra Leone, Singapur, USA, Venezuela, Zentralafrikanische Republik.
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über das geistige Eigentum, die ihr vorgelegt werden, berücksichtigt wird.
Die Streitschlichtungsgremien der WTO werden „wahrscheinlich konkurrierende Ansprüche auf geistiges Eigentum ohne große Rücksicht auf nichtkommerzielle Werte entscheiden, von denen ein vernünftiger Ausgleich
2)
zwischen privaten Rechten und öffentlichem Interesse abhängt.”
11. Das regulatorische Gewicht der WTO birgt die Gefahr beunruhigender
Auswirkungen auf die Entwicklung des nationalen Urheberrechts, indem es
den Verfechtern von eingeschränktem Gebrauch und einem erweiterten
Rechtsschutz eine „Trumpfkarte” an die Hand gibt, um das Eintreten für
die Nutzer zu vereiteln. Die IFLA bittet ihre Mitglieder deshalb eindringlich,
dafür zu sorgen, dass die Interessen der Bibliotheken und ihrer Nutzer
durch die Anwendung des WTO-Systems auf die nationale Urheberrechtsgesetzgebung nicht an den Rand gedrängt werden.
Kulturelle Vielfalt
12. Die aus öffentlichen Mitteln finanzierten Bibliotheken sind Teil des Kultursektors. Sie engagieren sich dafür, die Entwicklung und Förderung kultureller Werke insbesondere der Literatur und die Erhaltung und Verbreitung
solcher Werke zu stimulieren. Die Bibliotheken sollten unter die Schutzbestimmungen fallen, die für die Kultur vorgeschlagen wurden, und sollten
jeden eigenen Vertrag unterstützen und unter einen solchen Vertrag fallen,
der eine spezielle Rücksichtnahme auf Kulturgüter und kulturelle Dienste
im Welthandel erlaubt.
13. Die IFLA wird mit nationalen und internationalen Gruppen im Kultursektor
zusammenarbeiten, um Bündnisse für die Anerkennung und den Schutz
für die Entwicklung regionaler und inländischer Kulturgüter aufzubauen.
Das Ziel eines solchen Bündnisses ist die Schaffung kultureller Vielfalt und
die Förderung vielfältiger Stimmen und nicht so sehr einförmiger und globalisierter kultureller Werke, die aufgrund finanzieller oder unternehmerischer Macht dominieren.
14. Zwar unterstützt die IFLA das Recht der Mitgliedsstaaten der WTO, ihre
eigene Kultur zu fördern und zu pflegen, doch stellt sie sich gegen alle
Hindernisse für den freien grenzüberschreitenden Fluss rechtmäßig produzierter Informationen und kultureller Inhalte, die normaler Weise von
Bibliotheken gesammelt oder verbreitet werden. Die IFLA wendet sich gegen Zölle oder andere Abgaben oder Steuern auf die Einfuhr von Druck2

Steven Shrybman „Information, Commodification and the World Trade Organization”, IFLA Jerusalem Conference, Aug. 2000
<http://www.ifla.org/IV/ifla66/papers/178-148e.htm>
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werken oder digitalen Inhalten. Solche Maßnahmen bergen die Gefahr,
dass die geistige Freiheit erstickt wird.
Schluss
15. Als aktives internationales Bündnis für Verbände des Bibliotheks- und Informationswesens, für Bibliotheken und Informationsdienste und für interessierte Einzelpersonen ist die IFLA strategisch in der Lage, bei der WTO
für Bibliotheken und Informationsdienste einzutreten und dafür zu sorgen,
dass die Mitglieder informiert werden, damit sie wirkungsvoll auf nationaler
Ebene handeln können.
16. Um für einen starken öffentlichen Sektor zu sorgen, werden die IFLA und
ihre Mitglieder weiterhin Verbindungen aufbauen und mit Organisationen
von Bibliotheken und Informationseinrichtungen, Archiven, Museen, aus
dem Bildungswesen und anderen zusammenarbeiten, um das Bewusstsein für die Auswirkungen der internationalen Handelsverträge auf den öffentlichen Sektor zu schärfen.
Gebilligt vom Vorstand der IFLA auf seiner Sitzung am 25. August 2001 in
Boston, USA
Internationaler Verband der Bibliothekarischen Vereine und Institution (IFLA)
P O Box 95312, 2509 Den Haag, Niederlande
September 2001
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Freier Zugang zu Information und Meinungsfreiheit:
IFLA/FAIFE
Barbara Schleihagen
Zu Beginn der 90er-Jahre wurde das Thema „Bibliotheken und geistige Freiheit“ endgültig auf die internationale bibliothekarische Agenda gesetzt. Die
1
Diskussionen ebneten so den Weg für eine Resolution des Internationalen
Verbandes der bibliothekarischen Vereine und Institutionen (IFLA), sich weltweit aktiver und sichtbarer für „Informationsfreiheit“ und „Meinungsfreiheit“ einzusetzen, wann immer Bibliotheken oder Bibliothekare davon betroffen sind.
Die Entscheidung, einen speziellen Ausschuss einzusetzen, wurde 1997 nach
einigen Jahren der Vorbereitung (an der auch Birgit Dankert, damalige
Sprecherin der BDB e.V. beteiligt war) und unter dem Eindruck der fatwa gegen den Schriftsteller Salman Rushdie sowie der politischen Einflussnahme in
verschiedene Bibliotheken in Südfrankreich nach Regierungsübernahme der
Front National getroffen.
Der internationale Ausschuss für den Freien Zugang zu Information und Mei2
nungsfreiheit (IFLA/FAIFE) wurde eingesetzt, und ein Jahr später, 1998,
durch die Einrichtung eines Büros in Kopenhagen zur Koordinierung der anfallenden Aufgaben zusätzlich unterstützt. Der im August 2001 während der
IFLA-Konferenz in Boston neugewählte Ausschuss besteht nun aus 27 Mitgliedern. Georg Ruppelt, Sprecher der BDB e.V. wurde als deutscher Vertreter
nominiert und bestätigt. Damit ist nun nach einer Pause von zwei Jahren
Deutschland wieder im Ausschuss vertreten.
Ziele und Aufgaben
Es ist das Ziel von IFLA/FAIFE, das Bewusstsein für die grundlegende Wechselbeziehung zwischen dem Konzept einer Bibliothek und den Werten der
3
geistigen Freiheit zu stärken. Dabei beruft sich IFLA/FAIFE u.a. auf Artikel 19
der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen:
„Jeder Mensch hat das Recht auf Freiheit der Meinung und der Meinungsäußerung; dieses Recht umfasst die unbehinderte Meinungsfreiheit und
1

2
3

Resolution to establish a Committee on Freedom of Access to Information and
Freedom of Expression. Adopted by 63rd IFLA Council and General Conference,
September 5 1997, Copenhagen.
Free Access to Information and Freedom of Expression (FAIFE)
vgl. zur folgenden Ausführung die englische Informationsbroschüre zu IFLA/FAIFE
„Libraries and Intellectual Freedom“ 1999 .
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die Freiheit, ohne Rücksicht auf Staatsgrenzen Informationen und Gedankengut durch Mittel jeder Art zu beschaffen, zu empfangen und weiterzugeben.“
Um dieses Ziel zu erreichen, sammelt und verbreitetet FAIFE entsprechendes
Material und Informationen und bemüht sich, den Dialog sowohl innerhalb als
auch außerhalb der Bibliothekswelt anzuregen. Ein Netzwerk aus Kollegen,
Medienkontakten und Menschenrechtsaktivisten unterstützt die Arbeit von
FAIFE. IFLA und FAIFE kooperieren in ihren Bemühungen mit den maßgeblichen internationalen Organisationen oder Kampagnen wie der UNESCO, PEN
International, Article 19, Index on Censorship, IFEX (International Freedom of
Expression eXchange) und Amnesty International.
Der FAIFE-Ausschuss erarbeitet für die IFLA allgemeine Strategien im Bereich der Informationsfreiheit. Der Ausschuss schlägt außerdem bestimmte
Stellungnahmen zur Verabschiedung durch IFLA vor, so im März 1999 die
4
„Erklärung zu Bibliotheken und geistige Freiheit“ , und führt verschiedene Aktionen auf nationaler und internationaler Ebene durch. FAIFE reagiert auf Verletzungen des freien Zugang zu Informationen und der Meinungsfreiheit, soweit Bibliotheken und das Bibliothekswesen betroffen sind. Auf Anfrage bietet
FAIFE auch Rat und Unterstützung für Bibliothekare, Bibliotheken oder Bibliotheksverbände an. Das ehrgeizige Ziel von FAIFE ist es, als die Kontaktstelle
zum Thema geistige Freiheit, Bibliotheken und Bibliothekswesen zu fungieren.
Der IFLA/FAIFE-Ausschuss und sein Büro sind letztlich damit beauftragt, IFLA
in allen Bereichen des freien Informationszugangs und der Meinungsfreiheit,
die von internationaler Bedeutung für das Bibliothekswesen sind, zu beraten,
und zwar einschließlich, aber nicht begrenzt auf:
·

Zensur von Bibliotheksmaterialien

·

ideologischen, wirtschaftlichen, politischen oder religiösen Druck, der zur
Einschränkung des freien Zugangs zu Informationen in Bibliotheken oder
zu Einschränkungen für Bibliothekare und anderen Informationsspezialis5
ten führt.

Bisherige Initiativen
6

Die Website von IFLA/FAIFE reflektiert die großen Unterschiede, die weltweit
zwischen Bibliotheken bezüglich ihrer Situation beim freien Zugang zur Infor4
5

6

deutsche Fassung in BIBLIOTHEKSDIENST 12 (2000), S. 2044-45
Vgl. Resolution to establish a Committee on Freedom of Access to Information and
Freedom of Expression. Adopted by 63rd IFLA Council and General Conference,
September 5 1997, Copenhagen.
www.faife.dk
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mation und der Meinungsfreiheit herrschen. Die Website dokumentiert auch
die bisherige Arbeit und Diskussion innerhalb des IFLA/FAIFE-Ausschusses
und des Büros. Alex Byrne, australischer Vorsitzende des Ausschusses, führte in seinem Bericht an die IFLA-Ratsmitglieder während der Bostoner IFLAKonferenz 2001 einige der aufrüttelnden Beispiele von Einschränkungen und
Angriffen auf Bibliothekare und Bibliotheken in den letzten Jahren an, bei de7
nen FAIFE aktiv geworden ist :
·

Die Verhaftung eines Bibliothekars in China wegen Sammelns von Informationsquellen

·

Die Bedrohung von Bibliothekaren und Bibliotheken im Iran

·

Die Zerstörung von Bibliotheken im Kosovo und Ost-Timor

·

Die politische Einmischung in einigen Bibliotheken Südfrankreichs

·

Die Einschüchterungsversuche gegenüber der British Council Bibliothek in
Zimbabwe, die zur Schließung der Bibliothek führten

·

Die Einschüchterungsversuche gegenüber den „unabhängigen Bibliotheken“ in Kuba

·

Die Auswirkungen des US-Embargo auf den Zugang zur Information in
Kuba

·

Internet-Zensur in Australien und Südkorea.

In einigen der ihm bekannt gewordenen Fälle konnte der FAIFE-Ausschuss
nicht aktiv werden, da der ihm vorliegende Bericht nicht verifiziert werden
konnte. In anderen Fällen waren Bibliotheken nur am Rande betroffen, und die
Berichte wurden an andere Organisationen wie IFEX weitergeleitet. In wieder
anderen Fällen wurde deutlich, das sofortiges Handeln kontraproduktiv wäre
und es zunächst besser wäre, die Situation weiter zu beobachten. Es wurde
also im Verlauf der letzten vier Jahre eine Methode dafür entwickelt, wie welche Berichte am besten zu handhaben seien, und welche Aktionen wann unternommen werden können.
Informationsfreiheit in demokratischen Gesellschaften
Man sollte sich von diesen Beispielen nicht dazu verleiten lassen, die Thematik in einer freien und demokratischen Gesellschaft für eher irrelevant zu halten. Allein der Ausdruck „freier Zugang zu Information“ wirft viele Fragen nach
der eigentlichen Bedeutung und auch den Grenzen dieses freien Zugangs auf.
Jan Ristarp, früherer Direktor des FAIFE-Büros, stellt einige solcher Fragen:

7

Alex Byrne: A plea for free speech in Boston. Report to IFLA Council on FAIFE,
Boston, USA, August 2001.
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Über welche Art von Information sprechen wir eigentlich, und wer entscheidet
überhaupt darüber? Soll „jede“ Information zugänglich sein, und was ist dann
gemeint mit „jede“? Und wenn nicht jede Information relevant ist, welche Information braucht dann nicht zugänglich zu sein? Muss es nicht Grenzen geben, z.B. aus politischen, religiösen, ethischen oder aus bestimmten Sicherheitsgründen? Und was bedeutet überhaupt „freier Zugang“, soll es nicht eine
Kontrolle geben, wer welche Informationen zu welchem Zweck nutzt, und
8
spielt dabei die Bezahlung nicht eine wichtige Rolle?
Die Rolle der Bibliothek in einer offenen Gesellschaft als Ort des ungehinderten Zugangs zur Information beinhaltet dabei immer, wie Ristarp weiter aus9
führt, auch ein demokratisches Paradox . In einer wirklich demokratischen
Gesellschaft sei es notwendig, argumentiert Ristarp, auch Bücher und andere
Materialien, die undemokratische Ansichten zum Ausdruck bringen, die den
meisten Bürgern wohl widerstreben würden, in öffentlich finanzierten Bibliotheken frei zugänglich zu machen.
Daher ist es nur in einer offenen und demokratischen Gesellschaft nicht nur
möglich, sondern sogar als eine ihrer Vorraussetzungen überhaupt anzusehen, über das Recht des freien Zugangs zu Informationen sprechen zu können. Nur hier können die Grenzen des freien Zugangs zur Information auch
vor dem Hintergrund des Wertewandels in einer Gesellschaft im fortwährenden Dialog ausgelotet werden. Dabei geht es auch um die Frage: wo liegen
die Grenzen unserer Toleranz?
Der Bibliothekar trägt eine große Verantwortung bei der Auswahl und Bereitstellung von Medien aller Art, beim Angebot von öffentlichen InternetArbeitsplätzen, beim Umgang mit den Informationsbedürfnissen der Bibliotheksbenutzer. Leicht wird es Bibliotheken dabei auch in demokratischen Gesellschaften nicht gemacht. In Deutschland sind Bibliotheken dem grundgesetzlichen Auftrag der Informationsfreiheit verpflichtet, zugleich müssen sie
aber auch urheberrechtliche Bestimmungen sowie die Bestimmungen des
Strafgesetzbuches und der Jugendschutzgesetze einhalten. Dies kann vor allem in öffentlichen Bibliotheken zu einen politischen Konflikt zwischen Informations- und Meinungsfreiheit einerseits und deren rechtlichen Einschrän10
kungen andererseits führen .

8 Vgl. Jan Ristarp: Libraries and the Intellectual Freedom: a key note paper at the
conference „Literature to Politics – Politics to Literature“, Copenhagen, 10-11 November 2000: www.faife.dk
9 Ebd.
10 Libraries and Intellectual Freedom. IFLA/FAIFE 2001, S. 108.
BIBLIOTHEKSDIENST 35. Jg. (2001), H. 12

1641

THEMEN

Institutionen

Weltbericht zu Bibliotheken und geistiger Freiheit
Diese Fragen, sowie die entsprechenden rechtlichen Bedingungen der Bibliotheksarbeit und mögliche Problemfelder werden in dem im August 2001 erst11
mals erschienenen Weltbericht „Libraries & Intellectual Freedom“ aufgegriffen. Der IFLA/FAIFE-Weltbericht ist ein erster Versuch, ein genaueres Bild
von der Situation der Bibliotheken im Bereich geistige Freiheit und Meinungsfreiheit zu skizzieren. Mehr als 140 Länder wurden kontaktiert, und 46 Länder
12
von Albanien bis Zimbabwe haben mit ihrem Bericht dazu beigetragen, dieses Bild zusammenzusetzen. Diese Art von Information wurde bisher noch
nicht auf globaler Ebene zusammengestellt oder veröffentlicht. Der Weltbericht wird künftig alle zwei Jahre aktualisiert werden, und eine größere Zahl
von Ländern werden sich aktiv mit eigenen Berichten daran beteiligen. In den
dazwischenliegenden Jahren soll eine Zusammenfassung der bisherigen Aktivitäten erscheinen. Leider bestätigt dieser Weltbericht den gehegten Verdacht, dass es in der Welt des 21. Jahrhunderts noch immer nicht alles zu
besten bestellt ist, wenn es um geistige Freiheit und Bibliotheken geht.
Zugang zu Informationen im Internet
Ein weltweit diskutiertes Thema betrifft die Regelung des freien Zugangs zu
elektronischen Informationen, den Bibliotheken mit Hilfe des Internet bereitstellen. IFLA/FAIFE erarbeitet dazu ein Internet-Manifest, das zum 75-jährigen
Bestehen der IFLA während der Glasgower IFLA-Konferenz im August 2002
verabschiedet werden soll, und lud während der Bostoner IFLA-Konferenz im
August 2001 zu einer Diskussionsrunde unter dem Thema „Filtern des Internet
und Zensur“ ein. Ein großer Vorteil für den Verlauf der Diskussion lag in der
Teilnahme von Bibliothekaren aus verschiedenen Ländern und Kulturen, die
eine Fülle von unterschiedlichen Meinungen, Anforderungen und Praktiken
des Internet-Zuganges repräsentierten. Auf diese Weise wurden die Themen
von den verschiedensten Blickwinkeln beleuchtet, auch wenn keine Einigung
erzielt werden konnte. Bei den Ansichten zu Filtersoftware kristallisierten sich
drei Meinungsrichtungen heraus:
·

Filtern des Internet in Bibliotheken ist aus Schutz- und Sicherheitsgründen
zulässig.

·

Filtern des Internet in Bibliotheken ist als ein Mittel zum Schutz der Jugend
zulässig.

11 erhältlich für $ 10 beim IFLA/FAIFE-Büro in Kopenhagen.
12 FAIFE Länderbericht Deutschland. BIBLIOTHEKSDIENST 1 (2001), 7-11
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Filtern des Internet in Bibliotheken ist nicht hinzunehmen, da es unsere
Aufgabe als Bibliothekare ist, den freien Zugang zur Information sicherzustellen.

Mit der Einrichtung einer Doktorandenstelle im IFLA/FAIFE-Büro im Oktober
2001, die für die nächsten drei Jahre gemeinsam von der Königlichen Schule
für Bibliotheks- und Informationswissenschaft in Kopenhagen und IFLA/FAIFE
finanziert wird, wurde die Möglichkeit geschaffen, den Themenkomplex „freier
Informationszugang und Internet“ genauer zu analysieren. Das Projekt soll untersuchen, bis zu welchem Grad Bibliotheken weltweit freien, ungehinderten
und gleichen Zugang zu Informationen im Internet bereitstellen können. Bereiche, die dabei untersucht werden sollen, sind Zensur, Einsatz von Filtersoftware und bestehende nationale und internationale Barrieren für den freien und
gleichen Zugang zu Informationen.
Veranstaltungen auf der IFLA 2002 Glasgow Konferenz
Für die IFLA 2002 Konferenz in Glasgow plant IFLA/FAIFE eine gemeinsame
Veranstaltung mit der Sektion für Blindenbibliotheken unter dem Thema „Ignoranz oder Zensur“. Auch eine gemeinsame Veranstaltung mit der Sektion für
öffentliche Bibliotheken zum Thema „Bibliotheken und Demokratie“ wird angedacht. Die soziale Verantwortung des Bibliothekars auf diesem Gebiet soll hier
diskutiert werden. Weiterhin wird die Organisation einer Veranstaltung zusammen mit der Sektion Universitätsbibliotheken zur Rolle der Universitätsbibliotheken bei der Förderung von Demokratie und Pluralität überlegt.
Nach einer kontroversen Diskussion während eines „Offenen Forums“ auf der
IFLA 2001 Boston Konferenz über die Wahl von Jerusalem als IFLAKonferenzort im Jahr 2000 – Bibliothekare des arabischen Raums hatten die
Konferenz boykottiert, und IFLA/FAIFE hatte vor der Jerusalemer Konferenz
auf die problematische Entscheidung und mögliche Aktivitäten zur Entschärfung der Situation hingewiesen - wurde beschlossen, für das Offene Forum
während der IFLA 2002 Glasgow Konferenz zu einen Vortrag mit Diskussion
entweder zur Situation der Bibliotheken in Tschetschenien und dem Nordkaukasus, zur Lage der Bibliotheken im irischen Konflikt oder zur Situation der
Bibliotheken in Afghanistan einzuladen. Das Offene Forum will damit die
Thematik ausweiten auf „Krieg/Konflikt und Bibliotheken“.
Seminar „Informationsfreiheit und Bibliotheken“ im Januar 2002 in Berlin
Bei einem Seminar in Berlin am 18. Januar 2002 unter dem Titel „Informationsfreiheit und Bibliotheken: internationale Aspekte“ werden auch die Initiativen und Aktivitäten von IFLA/FAIFE ausführlicher dargestellt. Im Rahmen der
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Vorbereitungen für die IFLA 2003 Konferenz in Berlin findet das gemeinsam
vom IFLA 2003 Sekretariat mit dem Referat Weiterbildung der Freien
Universität Berlin und der Zentral- und Landesbibliothek Berlin organisierte
Seminar in der Zentral- und Landesbibliothek Berlin statt.
Die Direktorin des FAIFE-Büros Susanne Seidelin wird verschiedene Initiativen des IFLA/FAIFE-Ausschusses vorstellen, wobei den Teilnehmern auch
Gelegenheit gegeben werden soll, den Entwurf des IFLA-Internet-Manifest zu
kommentieren, und Stuart Hamilton, Doktorand bei IFLA/FAIFE wird über seine geplanten Forschungsaufgaben über den Zugangs zu Informationen im
Internet berichten. Auch der deutsche Blickwinkel soll nicht zu kurz kommen:
Georg Ruppelt wird Merkwürdigkeiten aus der Zensurgeschichte präsentieren,
und Gabriele Beger, Vorsitzende der Rechtskommission, wird den rechtlichen
Rahmen in Deutschland zu Informationsfreiheit, Zensur und Bibliotheken vorstellen (vgl. ihren Beitrag „Zensur oder Informationsfreiheit“ unter der Rubrik
„Recht“ in diesem Heft). Anschließend kann in kleinen Arbeitsgruppen unter
Leitung von Experten der FU weiter darüber diskutiert werden, welche konkreten Probleme sich stellen und wie Lösungen aussehen können. Dabei kann es
auch darum gehen, wie man in Bibliotheken einer Anforderung der IFLAErklärung von 1999 am besten gerecht werden kann, nämlich dass „die Auswahl und Verfügbarkeit ihrer Bestände und Dienstleistungen nur von fachlichen Überlegungen und nicht von politischen, moralischen und religiösen An13
schauungen getragen werden.“

13 IFLA Erklärung zu Bibliotheken und geistige Freiheit. März 1999 in: BIBLIOTHEKSDIENST 12 (2000).
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Rechtskommission des EDBI
Herbstsitzung in Berlin

Helmut Rösner
Am 25./26. Oktober 2001 hielt die Rechtskommission des EDBI ihre Herbstsitzung in der Zentral- und Landesbibliothek Berlin ab. In der gegenwärtigen Zusammensetzung wird sich die Kommission voraussichtlich noch einmal im
März des kommenden Jahres treffen; zum Bibliothekartag 2002 wird sie nach
einer Neuausschreibung in die Trägerschaft des Deutschen Bibliotheksverbandes übergehen („Rechtskommission des EDBI / DBV“), aber vorerst noch
weiter vom EDBI - bis zu dessen endgültiger Schließung - betreut werden.
Publikationen
Ein wesentlicher Tagesordnungspunkt betraf zunächst die Publikationsvorhaben der Rechtskommission. Schon weit fortgeschritten ist der Plan einer vierbändigen Reihe „Bibliotheksrecht“, die beim Verlag Harrassowitz erscheinen
wird. Die Bundesvereinigung Deutscher Bibliotheksverbände (BDB) übernimmt die Herausgeberschaft für die Reihe, Dr. Jürgen Christoph Gödan fungiert als „verantwortlicher herausgebender Redakteur“. Im Manuskript fertig
gestellt ist der Band 1: „Gutachtensammlung“, der umfassend die im Laufe der
letzten 25 Jahre erarbeiten Gutachten, Stellungnahmen, Empfehlungen, Berichte und Musterverträge der Rechtskommission des DBI und der VDBRechts-kommission dokumentiert; die Herstellung wird noch in diesem Jahr
beginnen, mit dem Erscheinen dieses Sammelbandes ist in den nächsten
Monaten zu rechnen. Ebenfalls für das Jahr 2002 geplant sind die beiden folgenden Bände: Band 2 wird die 2., erweiterte Auflage der „Entscheidungssammlung“, die erst im Sommer 2000 beim EDBI (= dbi-materialien; 197) erschienen und bereits vergriffen ist. Als Band 3 wird die 4., überarbeitete Auflage der „Rechtsvorschriften für die Bibliotheksarbeit“ folgen (zuletzt 1998 =
„dbi-materialien; 172). Für 2003/2004 ist schließlich als Band 4 ein „Lehrbuch
zum Bibliotheksrecht“ vorgesehen.
Unterlassungsforderung eines Verlages
Ein Verlag hatte zahlreiche, offenbar über die ZDB ermittelte Bibliotheken angeschrieben und von ihnen eine Unterlassungserklärung gefordert, wonach
ein bestimmtes Heft einer Zeitschrift aus dem Bestand zu entfernen sei, weil
es einen für den Verlag schädlichen Artikel enthielt. Die Rechtskommission ist
zunächst übereingekommen, keine harte Reaktion der Bibliotheken vorzuBIBLIOTHEKSDIENST 35. Jg. (2001), H. 12
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schlagen, um langwierige juristische Auseinandersetzungen zu vermeiden,
jedoch zu empfehlen, die Unterlassungserklärung nicht zu unterschreiben. Die
Rechtslage ist nicht ganz eindeutig, insbesondere die Frage, inwieweit die
Bibliotheken verpflichtet sein könnten, das Zeitschriftenheft von Bestand und
Ausleihe zu sperren. Die Gerichtsentscheidung, bei der der Verlag obsiegt
hat, bindet zunächst nur die Prozessgegner. In vergleichbaren Fällen durften
Bibliotheken solche inkriminierten Werke nur im Lesesaal zur Verfügung stellen, nicht aber in Freihand und Ausleihe. Die Rechtskommission will die
Rechtslage sorgfältig - und unabhängig vom aktuellen Fall - klären; dazu
müssen vorerst vergleichbare Fälle sowie Literatur und Gerichtsurteile gesammelt werden.
Ausdrucke aus E-Journals
Bibliotheken haben für ihre elektronischen Zeitschriften in der Regel Lizenzverträge abgeschlossen. Manche Zeitschriften sind nur in einer einzigen
Bibliothek in Deutschland vorhanden, diese könnte über den Leihverkehr einen Ausdruck bestellter Artikel versenden. In den „Allgemeinen Geschäftsbedingungen“ mancher Verlage findet sich jedoch oft der Hinweis, dass Ausdrucke für den Leihverkehr verboten sind.
Bei einem Kaufvertrag dürfen selbstverständlich Kopien für den Leihverkehr
hergestellt werden (§ 53 UrhG), nicht aber bei einem Lizenz- bzw. OnlineVertrag als „Dienstvertrag“; hier gilt die Vertragsfreiheit, insofern können Ausdrucke für den Leihverkehr untersagt werden. Nach dem geltenden Recht (§
53 UrhG) ist ein Ausdruck aus E-Journals nicht grundsätzlich verboten, aber §
53 Abs. 5 gilt nicht für Datenbankwerke. Ein E-Journal gilt als Datenbank i.S.
des UrhG, dabei spielt die Unterscheidung zwischen wesentlichen und unwesentlichen Teilen der Datenbank eine Rolle. Nach den Urteil des Berliner
Kammergerichts vom 9. Juni 2000 stellt ein Artikel aus einer E-Zeitschrift nur
einen unwesentlichen Teil dar (§ 87 e). Insofern kann eine entsprechende
Vertragsklausel als unbeachtlich gewertet werden. Darüber hinaus erlauben
mehrere Verlage ausdrücklich die Herstellung von Kopien für den Leihverkehr.
Bibliotheksausweise
Mehrfachfunktions-Benutzerausweise können an Universitätsbibliotheken
Probleme verursachen. Wenn Benutzerausweise gleichzeitig als Studentenausweise oder gleichzeitig in mehreren Bibliotheken gelten, kann es bei Verlust der Ausweise zu Missbrauch oder zu fehlerhafter elektronischer Ausleihverbuchung kommen, da in der Regel nicht alle Konten gleichzeitig gesperrt
werden. Laut Benutzungsordnung muss der Benutzer den Verlust seines Ausweises unverzüglich der Bibliothek melden; wenn der Ausweis gleichzeitig
1646
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Studentenausweis ist, stellt das Studentenwerk einen neuen Ausweis mit derselben Konto-Nr. aus. Somit kann Missbrauch nicht ausgeschlossen werden.
Daher ist eine zusätzliche Kennung (Lichtbild oder neue PIN-Nr.) nötig, um
den Nutzer von Haftung freizustellen. Zum Thema „Verschuldensunabhängige
Haftung“ wird eine Untersuchung vorbereitet, darin wird die bisher bejahte
(Kirchner), aber von der Rechtsprechung widersprochene Frage neu beurteilt.
Ein weiteres Problem bei elektronischer Ausleihverbuchung kann durch Verbuchungsfehler entstehen. Das geöffnete Konto muss durch einen speziellen
Befehl wieder geschlossen werden, sonst werden die nachfolgenden Ausleihen versehentlich auf einem falschen Konto verbucht. Hier trifft den Benutzer
keine Schuld, es handelt sich um ein Organisationsverschulden der Bibliothek.
Auch in diesem Fall ist eine zusätzliche Sicherung der Ausweise durch Lichtbild oder PIN-Nr. dringend anzuraten.
Urhebervertragsrecht
Aufgrund zahlreicher Einsprüche aus dem Kreis der Verleger ist die weitere
Entwicklung bei der Novellierung des Urhebervertragsrechts gegenwärtig ungewiss. Da die Bibliotheken davon nicht unmittelbar betroffen sind, wird zur
Zeit kein Handlungsbedarf gesehen. Unklar ist lediglich, ob unter gewissen
Umständen auch Rechte Dritter berührt sein könnten, z.B. wenn ausschließliche Nutzungsrechte an die Urheber zurückfallen, würde sich dies auch auf die
einfachen Nutzungsrechte auswirken; bei Lizenzen für E-Zeitschriften könnte
dies für Bibliotheken gefährlich werden.
Gesamtvertrag Kopienversand
Weiterhin treffen zahlreiche Anfragen von Bibliotheken, aber auch von Verlagen zur Klärung der Protokollnotiz zu § 8.2 ein, wobei sich die Unsicherheit
der Fragesteller als weitgehend unbegründet erweist. Insgesamt hat es durch
die Gebührenpflichtigkeit keinen Rückgang des Direktkopienversands gegeben, vielmehr ist die Tendenz steigend. Die Abstimmung der VG Wort mit den
Verwertungsgesellschaften anderer europäischer Länder zur gegenseitigen
Verrechnung ist erfolgreich verlaufen. Der geltende Gesamtvertrag läuft Ende
2002 aus; Neuverhandlungen (Gebührenstaffelung, Präzisierung der Kriterien
usw.) werden bald beginnen.
Neuverhandlungen zur Bibliothekstantieme
Die VG Wort hat fristgemäß den Vertrag zur Bibliothekstantieme gekündigt
und turnusmäßig ein Änderungsverlangen eingereicht. Die Neuverhandlungen
haben bereits im November begonnen. Vor allem wird eine Anhebung der
BIBLIOTHEKSDIENST 35. Jg. (2001), H. 12
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Ausleihvergütung (z.Z. 6 Pfennig pro Ausleihe) angestrebt, die Leihverkehrskopien sollen jedoch weiterhin nicht einbezogen werden.
Umsetzung EU-Richtlinie in Urheberrechtsgesetz
Die Stellungnahme des DBV ist im BIBLIOTHEKSDIENST Heft 9/01 (S. 1151, insbesondere S. 1157-1163) veröffentlicht. Die Gegenposition ist allerdings sehr
stark: Börsenverein, Bundesverband Phono und alle Verwertungsgesellschaften haben eine gemeinsame Stellungnahme mit Formulierungsvorschlägen
beim Bundesjustizministerium eingereicht (siehe: www://ifpi.de). Ende November fand eine Anhörung im BMJ statt, in Kürze wird es einen Regierungsentwurf geben, der zügig in das parlamentarische Verfahren gebracht wird.
Die Rechtskommission beschloss, noch Ende November eine öffentliche Podiumsdiskussion zu veranstalten, zu der auch Presse und Bundestagsabgeordnete eingeladen werden sollen.
Buchpreisbindung
Die EU-Kommission ist bereits mehrmals gegen den „DreiländerSammelrevers“ vorgegangen. Aufgrund einer „Entschließung des Rates vom
12. Februar 2001 betreffend die Anwendung der einzelstaatlichen Systeme für
die Festsetzung der Buchpreise“ wird zur Zeit unter Federführung des Kulturstaatsministers ein Gesetzentwurf zum Erhalt der nationalen Buchpreisbindung vorbereitet, der noch in der laufenden Legislaturperiode verabschiedet
werden soll.
Anfragen
Sponsoring - Vorteilsannahme?
Eine Universitätsbibliothek plante einen Workshop, der durch Sponsoring finanziert werden sollte. Dabei erhob sich die Frage, ob sich aus dieser Finanzierungsform ein Problem der „Vorteilsannahme“ ergeben könnte. Die Rechtskommission sah jedoch in diesem Fall keine direkte Verbindung zwischen
Dienstausübung und Sponsoring, daher besteht auch keine Gefahr von Vorteilsannahme.
Mehrwertsteuer
Über eine angeblich geplante EU-Richtlinie zur Harmonisierung des Mehrwertsteuersatzes (auch des reduzierten für Bücher) ist nicht Neues bekannt.
Die EU-Kommission hat aber in diesem Jahr eine Richtlinie 2001/4/EG zur
Änderung der Sechsten Richtlinie 77/388/EWG über das gemeinsame Mehr1648
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wertsteuersystem...“ (Amtsblatt Nr. L 022 vom 24.1.2001, S. 17) sowie einen
Vorschlag für eine Richtlinie zur Änderung der Richtlinie 77/388/EWG mit dem
Ziel der Vereinfachung, Modernisierung und Harmonisierung der mehrwertsteuerlichen Anforderungen an die Rechnungstellung (KOM/2000/0650 endg.,
Amtsblatt Nr. C 096 vom 27.3.2001, S. 145-147) herausgegeben. Diese Dokumente dürften für Bibliotheken wenig Relevanz haben. Interessant in diesem Zusammenhang ist aber eine Mitteilung der Kommission im Nachgang zu
der im Januar 2001 in Kraft getretenen e-Commerce-Richtlinie, wonach die
Mehrwertsteuer für elektronische Dienste auch aus Drittländern zu dem in den
jeweiligen EU-Mitgliedstaat geltenden Satz bemessen wird; ausschlaggebend
ist also das Nutzerland, nicht das Anbieterland.
Bibliothekartag in Augsburg
Für den Bibliothekartag, 8.-12. April 2002, hat die Rechtskommission eine
öffentliche Veranstaltung angemeldet mit den Themen:
·

Benutzerausweis und Haftung (Dr. Müller)

·

Schenkungen an Bibliotheken (Dr. Gödan)

·

Neue urheberrechtliche Entwicklungen (Beger)

Außerdem soll wieder eine gemeinsame Veranstaltung mit dem Börsenverein
durchgeführt werden.
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Zensur oder Informationsfreiheit?
Rechtslage bei Medien mit strafrechtlich relevanten, jugendgefährdenden und tendenziösen Inhalten

Gabriele Beger
1

Am 18. Januar 2002 veranstaltet das Sekretariat IFLA 2003 in Kooperation
2
mit IFLA/FAIFE und dem Referat Weiterbildung der Freien Universität einen
Workshop zum Thema Informationsfreiheit und Bibliotheken: internationale
Aspekte. Zu Gast werden internationale Gäste sein, die aus ihren Ländern berichten. Als Gastgeberland soll auch der rechtliche Rahmen in Deutschland
beleuchtet werden. Ein Thema, das viele Bibliothekare täglich vor Fragen
stellt: Wie erkennt man strafrechtlich relevante Inhalte? Müssen durch Gerichtsurteil mit Verbreitungsverbot belegte Medien ausgesondert werden? Wie
gehe ich mit tendenziösen Inhalten um? Dies sind nur einige Fragen, die hier
in Vorbereitung des Workshops beantwortet werden sollen. (Vgl. den Beitrag
von B. Schleihagen „Freier Zugang zu Information und Meinungsfreiheit:
IFLA/FAIFE“ in diesem Heft).
Der Workshop wird mit dem Blick über die Ländergrenzen hinaus den Umgang mit der Informationsfreiheit in anderen Ländern vorstellen. Die IFLA als
größte internationale Interessenorganisation des Bibliothekswesens setzt sich
seit Jahren vehement für die Wahrung der Informations- und Meinungsbildungsfreiheit ein. Bibliotheken sind ein Garant für dieses Grundrecht. Deshalb
dürfen sie keine Behinderung erfahren. Sie sind allein dem Bürger und den
Gesetzen verpflichtet.
Informationsfreiheit und gesetzliche Schranken nach deutschem Recht
In der Bundesrepublik Deutschland ist die Informations- und Meinungsbildungsfreiheit ein verfassungsgemäß garantiertes Grundrecht. Nach Art 5 GG
hat jeder Bürger das Recht, sich ungehindert aus zugänglichen Quellen zu
informieren und seine Meinung frei zu äußern. Dieses Recht darf allein nur
durch Gesetz beschränkt werden. Eine Zensur findet nicht statt.
Was bedeutet das?
Eine Zensur liegt dann vor, wenn vor der öffentlichen Meinungsäußerung eine
Kontrolle und ein etwaiges Verbot der Äußerung stehen würde. Da jedermann
1
2

http://www.ifla.org/IV/ifla69/index.htm
FAIFE-LÄNDERBERICHT DEUTSCHLAND. In: BIBLIOTHEKSDIENST 35.(2001), Heft
1, S. 7-12. (www.bibliotheksverband.de/dbv/rechtsgrundlagen/faife.htm
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seine Meinung frei äußern darf, findet in Deutschland tatsächlich keine Zensur
statt. Äußert er öffentlich, d.h. außerhalb des Familien- und Freundeskreises
eine Meinung oder verbreitet Medien, deren Verbreitung durch Gesetz untersagt ist, erfüllt er einen Straftatbestand. Die Informations- und Meinungsbil3
dungsfreiheit wird durch das Strafgesetzbuch und das Gesetz gegen die
4
Verbreitung jugendgefährdender Schriften und Medieninhalte beschränkt.
5

Das Strafgesetzbuch kennt das Verbreitungs- und Besitzverbot. Ein mit
Verbreitungsverbot belegter Medieninhalt darf nicht einem unbegrenzten Kreis
der Öffentlichkeit zugänglich gemacht werden. Der Öffentlichkeitsbegriff ist
erfüllt, wenn die Personen nicht in einer gewissen Beziehung zu einander stehen, wie der Kreis einer Familie, Freunde, Arbeitskollegen, Seminargruppe.
Für den Bibliotheksbetrieb gilt, dass die Auslage in Freihand stets den Öffentlichkeitsbegriff erfüllt. Deshalb müssen Medien mit strafrechtlich relevanten
Inhalten im Magazin, das keinen öffentlichen Zugang hat, aufbewahrt werden.
Die Zurverfügungstellung an einen Nutzer ist dagegen keine Verbreitungshandlung und darf gegenüber volljährigen Benutzern im Rahmen der Informations- und Meinungsbildungsfreiheit vorgenommen werden. § 131 Abs. 3
schließt die Strafbarkeit aus, wenn „die Handlung der Berichterstattung über
Vorgänge des Zeitgeschehens oder der Geschichte dient", § 86 Abs. 3
beinhaltet einen ähnlichen, wenn auch noch umfassender formulierten, aber in
dieselbe Richtung zielenden Strafbarkeitsausschluss, indem auch Zwecke der
Wissenschaft, Kunst, Forschung und Lehre als privilegierend zugestanden
6
werden. Ob dagegen auch die Ausleihe rechtlich zulässig ist, ist strittig unter
den Juristen. Hier gilt die Empfehlung, dass bei nachgewiesenem wissenschaftlichen oder einem anderen privilegierten Gebrauch des Benutzers (sog.
Berichterstatterprivileg) auch die Ausleihe außer Haus zulässig ist. Nunmehr
ist der Benutzer zur Einhaltung des Verbreitungsverbots verpflichtet. Er ist
darauf hinzuweisen.

3

Strafgesetzbuch vom 15. Mai 1871 (RGBl 127) in der Fassung der Bekanntmachung vom 10. März 1987 (BGBl I 945) zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Juli
1997 (BGBl I 1870).

4

Gesetz über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften und Medieninhalte vom
9. Juni 1953 (BGBl I 377 in der Fassung der Bekanntmachung vom 12. Juli 1985
(BGBl I 1503) zuletzt geändert durch Gesetz vom 22. Juli 1997 (BGBl I 1870).

5
6

§§ 74 d, 80a, 86, 86a, 103, 130, 131, 166, 184 StGB.
Ausleihbeschränkungen bei NS-Literatur (Hans-Burkard Meyer). In:
B IBLIOTHEKS-DIENST 28.(1994), S. 1784.
http://www.dbi-berlin.de/dbi_pub/einzelth/rechtpub/re_pu_00.htm).
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Medien mit Inhalten, die einem Besitzverbot unterliegen, wie die sog. harte
Pornographie, dürfen weder in Freihand angeboten werden, noch an einen
Benutzer ausgeliehen werden.
Mitunter wird auf dem Wege der Einstweiligen Verfügung oder durch Gerichtsurteil die Verbreitung bestimmter Texteile in Medien, d.h. der darin enthaltenen Behauptung beschlossen. Dieses Verbreitungsverbot richtet sich
primär gegen denjenigen, der die Behauptung aufgestellt hat. Sind diese Medien bereits als Eigentum in der Bibliothek registriert, so können sie im Bestand verbleiben. Die Einsichtnahme und der Verleih derartiger Medien unterliegt den gleichen ausgeführten Bestimmungen über das Verbreitungsverbot.
Wollen Bibliotheken diese Medien in Freihand belassen, so müssen sie die
beanstandeten Textstellen schwärzen oder entfernen; diese Auflage entfällt,
wenn die Aufbewahrung im Magazin erfüllt wird.
Kinder und Jugendliche, die das 18. Lebensjahr noch nicht vollendet haben,
stehen unter dem besonderen Schutz des Gesetzes gegen die Verbreitung
jugendgefährdender Schriften und Medieninhalte. Zum Schutz ihrer Entwicklung dürfen dieser Benutzergruppe keine Medien mit strafrechtlich relevanten
7
und jugendgefährdenden Inhalten zugänglich gemacht werden. Als jugendgefährdend gelten alle Schriften und Medieninhalte, die gemäß Strafgesetzbuch
mit einem Verbreitungs- und/oder Besitzverbot belegt sind sowie die durch
8
Indizierung und Bekanntmachung durch die Bundesprüfstelle benannten
Schriften und Medien. Der Gesetzgeber unterscheidet somit jugendgefährdende und sogenannte schwer gefährdende Schriften im Sinne des § 6 GjS.
Hierbei handelt es sich - entsprechend § 131 StGB - um Inhalte, die zum Rassenhass aufstacheln oder grausame oder unmenschliche Gewaltanwendung
gegen Menschen verherrlichen oder verharmlosen bzw. um sonstige Schriften, die offensichtlich geeignet sind, Kinder oder Jugendliche sittlich schwer
zu gefährden. Jeder Bibliothekar, der Kindern und Jugendlich den Zugang zu
jugendgefährdenden Schriften verschafft, begeht eine Straftat.
Soweit die Medien physisch vorhanden sind, ist das Sekretieren aus dem frei
zugänglichen Bestand relativ einfach zu erfüllen und gängige Praxis in den
Bibliotheken. Die Wiedergabe im Internet dagegen stellte die Bibliothekare vor
eine neue Herausforderung. Der Gesetzgeber hat hier mit dem Informations-

7

§§ 3, 5, 6 GjS und § 7 Gesetz zum Schutz der Jugend in der Öffentlichkeit (Jugendschutzgesetz).

8

Bekanntmachung erfolgt im Bundesanzeiger.
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9

und Kommunikationsdienstegesetz eine eindeutige Rechtsgrundlage geschaffen. Danach regelt § 5 Teledienstegesetz (Art. 1 IuKDG) die Haftungsfrage für eigene und fremde Inhalte in den Netzen. Soweit die Bibliothek lediglich den Zugang zu den Inhalten bietet, trifft sie gemäß § 5 Abs. 3 keine
Haftung für den fremden Inhalt. Nimmt sie aber den fremden Inhalt in ihr Angebot über ihre Homepages auf, so kann sie sich von der Haftung nicht befreien, wenn es ihr technisch möglich ist – wovon auszugehen ist – den Zu10
gang zu unterbinden.
Auch in den Netzen hat die besondere gesetzliche Fürsorge gegenüber Kindern und Jugendlichen Eingang erhalten. So regelt § 3 Abs. 2 GjS, dass durch
technische oder in sonstiger Weise Vorsorge zu treffen ist, dass der Zugang
zu jugendgefährdenden Schriften und Medieninhalte auf Volljährige beschränkt bleibt. Die bisher zuverlässigste technische Vorkehrung ist die sog.
Filterschutzsoftware. Ist diese durch die Bibliothek nachweisbar installiert, so
ist die gesetzliche Auflage erfüllt und keine weitere Vorsorge zu treffen.
An dieser Stelle sei ein Hinweis auf die viel diskutierte Frage nach der Haftung
11
für Link-Sammlungen gegeben. Nach den einschlägigen Gerichtsurteilen
wird eine Mithaftung grundsätzlich bejaht. Daraus ergibt sich, dass sich zum
Zeitpunkt des Link-Legens hinter der URL ein strafrechtlich relevanter Inhalt
befunden haben muss, wenn eine Mithaftung eintreten soll. Entsprechende
Haftungsausschlüsse, wie sie auf fast allen Seiten mit Link-Sammlungen zu
finden sind, schließen eine etwaige Mithaftung nicht aus. Sie stellen aber eine
deutliche Distanzierung dar, für den Fall, dass die Inhalte sich nach dem Link12
Setzen entsprechend ändern, so dass sie zu empfehlen sind.

9 Gesetz über die Rahmenbedingungen für Informations- und Kommunikationsdienste
(Informations- und Kommunikationsdienste-Gesetz – IuKDG) vom 22. Juli 1997
(BGBl I 1870).
10 Ausführlich dazu: Benutzungsordnungen für Internet-Plätze (Gabriele Beger) In:
BIBLIOTHEKSDIENST 34.(2000), S. 1499 (http://www.dbiberlin.de/dbi_pub/einzelth/
rechtpub/re_pu_00.htm); Jugendschutz und Internet-Zugang (Filtersoftware oder
was?) - Rechtsvorschriften und Handlungsvorschläge für Öffentliche Bibliotheken
(Harald Müller) In: BIBLIOTHEKSDIENST 33.(1999), S. 1905 (http://www.dbiberlin.de/dbi_pub/einzelth/rechtpub/re_pu_00.htm).
11 LG Hamburg Urteil vom 12. Mai 1998 in Sachen Haftung für Link-Sammlung.
12 Muster-Erklärung: Diese Link-Sammlung verweist auf Seiten, auf deren Inhalt die
Zentral- und Landesbibliothek Berlin keinen Einfluss hat. Die Zentral- und Landesbibliothek Berlin haftet daher weder für Inhalte oder Gestaltung der verlinkten Seiten, noch für Links, die von diesen auf dritte Seiten verweisen.
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Umgang mit tendenziösen Schriften und Medieninhalten
Um sogenannte tendenziöse Schriften und Medieninhalte handelt es sich,,
wenn die öffentliche Diskussion eine starke Tendenz zu strafrechtlichen oder
jugendgefährdenden Inhalten feststellt, oder durch geschickte Formulierungen
die Aussagen nicht die Tatbestandsmerkmale einer Strafrechtsnorm erfüllen
(z.B. Auschwitzlüge). Soweit diese Schriften nicht dem Verbreitungsverbot
durch das Strafgesetzbuch und/oder Gesetz gegen die Verbreitung jugendgefährdender Schriften und Medieninhalte unterliegen, darf der Zugang, soweit
sie sich im Bestand der Bibliothek befinden, nicht verwehrt werden. Als weiteres Beispiel sein hier die Scientology-Schriften erwähnt. Diese können nicht
unter Berufung auf das Strafgesetzbuch von der Verbreitung ausgeschlossen
werden. Allein das Bundesverfassungsgericht ist berufen, rechtsverbindlich
eine Institution oder Organisation als staatsgefährdend bzw. verfassungsfeindlich einzustufen. Dies ist bis zum heutigen Tag in Bezug auf Scientology nicht
geschehen.
An dieser Stelle sei noch einmal wiederholt. Die Bibliothek ist frei in ihrer Erwerbungspolitik. Kein Verleger oder anderer Anbieter kann sie unter Berufung
auf die Informations- und Meinungsbildungsfreiheit zwingen, bestimmte Me13
dien in ihren Bestand aufzunehmen. Jede Bibliothek entscheidet unabhängig, welche Medien sie erwirbt, in ihren Bestand aufnimmt und wieder aus diesem aussondert. Sie ist dabei allein an die einschlägigen Rechtsvorschriften,
wie z.B. die Bibliothekssatzung, das Pflichtexemplargesetz und die Bundesbzw. Landeshaushaltsordnung gebunden.
Informationen erteilen, die
·

Bundesprüfstelle

·

Sektenbeauftragte: Sektenberatungsstellen, Deutschland (nach Postleitzahlenbereichen geordnet, z.B.: PLZ 9: Beauftragter für Sekten- und Weltanschauungsfragen der Diözesen Bamberg und Eichstätt; Beauftragter der
Evangelisch-Lutheranischen Kirche in Bayern für religiöse und geistige
Strömungen, Nürnberg; Beauftragter für Sekten- und...
(http://www.religio.de/beratung/plz9.html)

·

Staatsanwaltschaft

·

Ministerien für Schule, Jugend und Sport.

13 Neue Rechtslage bei unaufgefordert erhaltenen Medien (Harald Müller). In:
BIBLIOTHEKSDIENST 34. (2000), S.1280. (http://www.dbi-berlin.de/dbi_pub/einzelth/
rechtpub/re_pu_00.htm).
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Normen im Volltext
Grundgesetz
Art. 5 GG Meinungs- und Pressefreiheit; Freiheit von Kunst und Wissenschaft
1.

Jeder hat das Recht, seine Meinung in Wort, Schrift und Bild frei zu äußern und zu verbreiten und sich aus allgemein zugänglichen Quellen ungehindert zu unterrichten. Die Pressefreiheit und die Freiheit der Berichterstattung durch Rundfunk und Film werden gewährleistet. Eine Zensur
findet nicht statt.

2.

Diese Rechte finden ihre Schranken in den Vorschriften der allgemeinen
Gesetze, den gesetzlichen Bestimmungen zum Schutz der Jugend und in
dem Recht der persönlichen Ehre.

3.

Kunst und Wissenschaft, Forschung und Lehre sind frei. Die Freiheit der
Lehre entbindet nicht von der Treue zur Verfassung.

Art. 6 GG Ehe, Familie, nichteheliche Kinder
1.

Pflege und Erziehung der Kinder sind das natürliche Recht der Eltern und
die zuvörderst ihnen obliegende Pflicht. Über ihre Betätigung wacht die
staatliche Gemeinschaft.

Art. 1 GG Schutz der Menschenwürde
1.

Die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Verpflichtung aller staatlichen Gewalt.

Informations- und Kommunikationsdienstegesetz (IuKDG)
Art. 1 IuKDG
§ 5 Teledienstegesetz (Verantwortlichkeit)
1.

Diensteanbieter sind für eigene Inhalte, die sie zur Nutzung bereithalten,
nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich.

2.

Diensteanbieter sind für fremde Inhalte, die sie zur Nutzung bereithalten,
nur dann verantwortlich, wenn sie von diesen Inhalten Kenntnis haben
und es ihnen technisch möglich und zumutbar ist, deren Nutzung zu verhindern.

3.

Diensteanbieter sind für fremde Inhalte, zu denen sie lediglich den Zugang zur Nutzung vermitteln, nicht verantwortlich. Eine automatische und
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kurzzeitige Vorhaltung fremder Inhalte auf Grund Nutzerabfrage gilt als
Zugangsvermittlung.
Art. 6 IuKDG,
Änderung des Gesetzes über die Verbreitung jugendgefährdender Schriften
§ 3 Verbreitungsverbot an Kinder und Jugendliche
(1)

Eine Schrift, deren Aufnahme in die Liste bekanntgemacht ist, darf nicht
...
Nr. 4 durch elektronische Informations- und Kommunikationsdienste
verbreitet, bereitgehalten oder sonst zugänglich gemacht werden.

(2)
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Absatz 1 Nr. 4 gilt nicht, wenn durch technische Vorkehrungen Vorsorge
getroffen ist, dass das Angebot oder die Verbreitung im Inland auf volljährige Nutzer beschränkt werden kann.
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DV-Strukturen der Berliner Fachhochschulbibliotheken
Frank Wehrand
Der vorliegende Überblick über die DV-Strukturen der Berliner Fachhochschulbibliotheken basiert im Wesentlichen auf dem Ergebnis einer Umfrage
zum DV-Einsatz und zur DV-Ausstattung unter den staatlichen und konfessio1
nellen Fachhochschulbibliotheken. Die Befragung wurde vom Vorsitzenden
der Arbeitsgemeinschaft der Leiter/innen der Berliner Fachhochschulbibliothe2
ken im Auftrag durchgeführt und ausgewertet.
Ausnahmslos setzen die Bibliotheken der Fachhochschulen im Land Berlin
zur Aufgabenerledigung DV-gestützte integrierte Bibliothekssysteme ein. Bereits seit Anfang der Neunzigerjahre arbeiten die FHTW, TFH und KFB, gefolgt von der FHVR, ASFH, FHW und zuletzt der EFB, erfolgreich mit solchen
Systemen. Damit leisteten sie ein Stück Pionierarbeit für die Region. Darüber
hinaus führten die Fachhochschulbibliotheken umfangreiche Projekte zur
Retro-Konversion ihrer Medienbestände durch.
Der Einsatz von gleichen Applikationen eines einzigen Herstellers ließ sich
bedauerlicherweise nicht erreichen: Drei Institutionen (TFH, ASFH, FHW)
wenden das Programm HORIZON der weltweit im Bibliotheksbereich tätigen
Firma Dynix GmbH an, zuerst durch die Bibliotheken der TFH qualifiziert erprobt – und dies nicht nur im Berliner oder deutschsprachigen Raum, sondern
3
in Europa. Dagegen machten FHTW und FHVR gute Erfahrungen mit dem
Bibliotheksmanagementsystem SISIS der Firma Sisis Informationssysteme
GmbH. Die FHTW migrierte von der SE-Terminal-Version über die fachlich4
funktionale ONL(ine)-Version hin zur Produktlinie SISIS-SunRise und sam-

1

Staatliche Fachhochschulen (FH) in Berlin: Alice-Salomon-FH (ASFH), FH für Technik und Wirtschaft (FHTW), FH für Verwaltung und Rechtspflege (FHVR), FH für
Wirtschaft (FHW), Technische FH (TFH); konfessionelle FH: Evangelische FH
(EFB), Katholische FH (KFB).

2

Näheres zur AG siehe Wehrand, Frank: Arbeitsgemeinschaft der Leiter/innen der
Berliner Fachhochschulbibliotheken, in: BIBLIOTHEKSDIENST 34. Jg. (2000), H. 10, S.
1715-1716.

3

Vgl. Touré, Roswitha: Bibliothekssoftware unter den ersten in Europa, in: TFHPresse (1996) Nr. 2, S. 11; dies.: Abschied vom Leihschein, in: TFH-Presse (1993),
Nr. 2, S. 6-7.

4

Die Versionsbezeichnungen SE (=Standard Engine) und ONL (Informix-OnLine Dynamic Server) nehmen Bezug auf die Basis des Datenbanksystems Informix. Die
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melte damit auch für andere Bibliotheken über die Region hinaus wichtige
diesbezügliche Erfahrungen, während die FHVR zurzeit mit der emulierten
Client-Server-Architektur von SISIS-ONL arbeitet; eine Migration zu SISISSunRise ist mittelfristig vorgesehen. Mit Blick auf eine intensivierte Kooperation zwischen den Bibliotheken der Länder Berlin und Brandenburg soll nicht
unerwähnt bleiben, dass alle Fachhochschulbibliotheken in Brandenburg
SISIS einsetzen (ausgenommen die FH der Polizei des Landes Brandenburg,
5
die vor kurzem zu Bibliotheca 2000 der Firma BOND wechselte). Die konfessionellen Fachhochschulbibliotheken (KFB, EFB) nutzen eine weitere Software: Bis-Lok der Firma Ex Libris. Das Konzept des Kooperativen Bibliotheksverbundes Berlin-Brandenburg (KOBV) als eines Informationsverbundes hete6
rogener lokaler Bibliothekssysteme erweist sich auch insofern als vorteilhaft.
Von allen Fachhochschulbibliotheken werden die Module für Ausleihe, Katalogisierung einschließlich Fremddatenübernahme und OPAC (internetfähige Online-Kataloge) gefahren. Die Anwendung des Erwerbungs-Moduls, soweit
nicht im Rahmen von Tests schon geprüft und eingesetzt (z.B. an der KFB),
ist grundsätzlich vorgesehen – dies gilt mit Einschränkungen auch für das
Spezial-Modul zur Zeitschriftenverwaltung –, wenn nicht Arbeiten aus dem Bereich der Erwerbung mit Hilfe des modifizierten Katalogisierungs-Moduls abgebildet werden (z.B. an der FHTW).
Unter Fremddaten subsumieren sich beispielsweise Daten ab Buchhändler,
Daten der DDB und aus der DNB, Verbunddaten, Normdaten sowie – last but
7
not least – die Übernahme von Studentendaten. Sowohl die KFB, die TFH als
auch die FHVR übernehmen die für die Anmeldung in der Hochschulbibliothek
notwendigen Daten der eigenen Studierenden auf elektronischem Wege direkt
von ihren Immatrikulationsämtern, was eine erhebliche Arbeitserleichterung

Online-Version unterstützt eine parallele Datenbanksicherung während des Betriebs.
5

Am 17.10.01 fand die „1. Gemeinsame Fachtagung der DBV-Landesverbände Berlin und Brandenburg 2001“ zum Thema „Fusionen – Kooperationen in Berlin und
Brandenburg“ statt; zum Themenkreis Fusionen besonders der Vortrag von Manfred
Walter (FHTW Berlin) und Karen Falke (FH Potsdam) „Virtuelle Fachhochschulbibliothek Berlin-Brandenburg“.

6

Vgl. Kuberek, Monika: KOBV: institutionalisiert, in: BIBLIOTHEKSDIENST 35. Jg.
(2001), H. 9, S. 1079-1088; Abgeordnetenhaus von Berlin – Drucksache 14/203 über den KOBV; Informationen über den KOBV: http://kobv.de/.

7

Neben verschiedenen einschlägigen datenschutzrechtlichen Vorschriften stellt insbesondere das Berliner Hochschulgesetz in Verbindung mit an den Fachhochschulen erlassenen Ordnungen zur Erhebung und Verarbeitung studentischer Daten die
rechtlichen Grundlagen für dieses Verfahren.
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für das Bibliothekspersonal bedeutet: Die Daten liegen zu Semesterbeginn
der Bibliothek bereits vor und müssen bei Inanspruchnahme des studentischen Benutzers nur noch „aktiviert“ werden. Technisch sichergestellt ist, dass
ein Zugriff durch die Hochschulbibliothek auf von ihr nicht benötigte Daten definitiv ausgeschlossen bleibt. Die FHVR arbeitet seit dem WS 2001/02 mit einem neuen Verfahren, das alle Adress- und Personenänderungen sowie die
Neuzugänge automatisiert innerhalb einer halben Stunde nach deren Eingabe
im Programm der Studentenverwaltung an die bibliothekseigene Datenbank
übergibt und darin entsprechende Aktualisierungen vornimmt. Et vice versa
werden alle in der Hochschulbibliothek gemachten Adressenänderungen
(ausschließlich beschränkt auf Änderungen der Benutzeranschrift!) auf die
zentrale Studierendendatenbank übertragen. Dadurch reduziert man zum einen den Verwaltungsaufwand: Benachrichtigungen wegen Personen- und Anschriftenänderungen an die Hochschulbibliothek entfallen. Zum anderen führt
man Aktualisierungen der Anschrift von Studierenden nur noch einmalig durch
und vermeidet auf diese Weise die parallele Pflege von jeweils eigenständigen Datenbanken. Also eine Lösung mit Inhouse-Synergie-Effekt für die Verwaltung und, damit einhergehend, einer Verbesserung für den Kunden, der –
egal, wo er sich gerade befindet: in der Bibliothek oder im Immatrikulationsamt
– sofort bedient wird.
Für die Dynix-Produkte und für Bis-Lok benutzen die Anwenderbibliotheken
Server der Firma Hewlett Packard und als Betriebssystem WinNT, mit Ausnahme der TFH, die Unix einsetzt. An der FHVR läuft die SISIS-Software auf
einer RM mit RISC-Prozessor (Server) ebenfalls unter dem Betriebssystem
Unix, an der FHTW dagegen setzt das Programm auf eine SUN (Server) auf
und arbeitet mit SUNOS. Die Datenbanksoftware Sybase bildet die Arbeitsbasis für die überwiegende Anzahl der Fachhochschulbibliotheken (ASFH,
FHTW, FHW, TFH), während die KFB und die EFB Firmware, die FHVR Informix als Datenbankgrundlage gebrauchen. Durch die Übernahme der Informix-GmbH durch IBM entstehen insofern Probleme, als Informix, eine zuverlässige Datenbank, nicht mehr weiterentwickelt wird. Die Informix-Nutzer erhalten von der Sisis-GmbH interessante Offerten in Form von so genannten
Ablöse-Lizenzen, die ihnen (einschließlich Wartungsservice) mit Sybase einen
Wechsel auf ein fachlich verwandtes Produkt unter sogar wirtschaftlicheren
8
Bedingungen ermöglicht.
Damit nimmt der Umstieg auf Sybase für die FHVR zwangsläufig konkrete
Gestalt an und ergänzt die Planungen hinsichtlich einer mittelfristigen Migration zu SISIS-SunRise, wie auch ein plattformunabhängiger Server im Rahmen
8

Vgl. Klauß, Henning: SISIS: 15. Anwenderforum Berlin-Brandenburg,
BIBLIOTHEKSDIENST 35. Jg. (2001), H. 9, S. 1179-1182, S. 1181/1182.
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einer Investitionsplanung beschieden ist. Die schwierige Migration von der SEzur ONL(ine)-Version von SISIS, wie sie die FHTW durchgeführt hatte, blieb
9
aber der FHVR erspart, die gleich mit SISIS-ONL starten konnte. Die KFB
strebt zeitnah den Umstieg von Bis-Lok auf Alephino, das neue Produkt der
Firma Ex Libris, an. Die ASFH beabsichtigt, auf das viel versprechende Betriebssystem Linux zu wechseln.
Die Einrichtungen verfügen entweder über abgeschlossene Wartungsverträge
mit dem Hersteller/Vertreiber für alle Module ihres Bibliothekssystems (FHTW,
FHW, KFB) oder für einzelne Module (ASFH, EFB, FHVR, TFH), wobei mindestens die Programmteile Ausleihe, Katalogisierung, Fremddaten und OPAC
immer in der Wartung stehen. Der Wartungsumfang enthält stets HotlineSupport und Lieferung von Update- und fehlerkorrigierten Versionen. Die Fehler- und Mängelbeseitigung erfolgt, gewöhnlich im Rahmen eines bestehenden BVB-Pflegevertrages für die Pflege von DV-Programmen, zeitgemäß via
10
Die
Fernzugriff unter Beachtung datenschutzrechtlicher Bedingungen.
Wartungskosten per annum beginnen bei rund DM 8.300 und erreichen knapp
DM 20.000 – in Abhängigkeit vom Hersteller/Vertreiber und Umfang der
Leistung (Module, DV-Ausstattung, Lizenzen usw.). Gesonderte Verträge
regeln die Wartung von Server (FHTW, TFH), Server/Betriebssystem
einschließlich ADSM-Sicherung/ADSM-Client (FHVR) und DatenbankSoftware (ASFH, FHVR, FHW). Ein Hotline-Support auf jeden Fall sowie für
die meisten Fachhochschulen die Lieferung von neuen Programmversionen
(Betriebssystem, Datenbank) gehören zum Leistungsumfang. Die Kosten
belaufen sich, soweit angegeben, zwischen DM 15.000 und DM 16.000 per
annum; die Kosten an der ASFH für die Sybase-Datenbank sind in den Mitteln
für die Bibliothekssoftware integriert.
Inwieweit nun verfügen die einzelnen Bibliotheken über eigene DVSystembetreuer (die organisatorisch wie personalwirtschaftlich der Personalausstattung den Hochschulbibliotheken zugerechnet werden), betreuen DV-

9 Zu Problemen, die beim Umstieg von SISIS-SE nach SISIS-ONL an der FHTW Berlin aufgetreten sind, vgl. Tagungsvortrag von Manfred Walter, gehalten am 03.04.97
auf dem 7. SISIS-Anwenderforum Berlin-Brandenburg; Abstract in: Klauß, Henning:
SISIS: 7. Anwenderforum Berlin-Brandenburg, in: BIBLIOTHEKSDIENST 31. Jg. (1997),
H. 6, S. 1156-1161, S. 1161.
10 Vgl. Tagungsvortrag von Frank Wehrand: Datenschutzrechtliche Aspekte bei der
SISIS-Softwarepflege <Fernzugriff>, gehalten am 11.11.99 auf dem 12. SISISAnwenderforum Berlin-Brandenburg; Abstract in: Klauß, Henning: SISIS: 12. SISISAnwenderforum Berlin-Brandenburg, in: BIBLIOTHEKSDIENST 34. Jg. (2000), H. 2, S.
300-304, S. 301.
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technisch die IT-Stellen/ Hochschulrechenzentren die Bibliotheken mit , oder
sind vielleicht DV-systembetreuerische Aufgaben „outgesourct“? Nur zwei der
sechs Berliner Fachhochschulbibliotheken können in diesem Sinne auf eigene
DV-Systembetreuer zurückgreifen: die FHW (0,5 Stelle Diplom-Bibliothekar
WB) und die TFH (1,0 Stelle Diplom-Ingenieur (FH) mit einschlägiger DVAusbildung) – mit in die Hochschulbibliothek integriertem Arbeitsplatz. Zu ihren Aufgaben gehört die EDV-Betreuung des Servers, Betriebssystems/Netzwerks und der Datenbanksoftware. Sie sind zugleich auch für die
Fachanwendungen – in Verbindung mit der Leitungskraft – verantwortlich,
dem zweckmäßigen Grundsatz folgend, dass dem Verfahrensverantwortlichen, also der Hochschulbibliothek als Produktverantwortliche, auch die An12
wendungssystembetreuung zu übertragen ist. Um vornehmlich bibliotheksfachliche Parametrisierungen, Konfiguration der Anwendersoftware sowie die
Verwaltung der Benutzerrechte kümmern sich besonders geschulte Bibliotheksmitarbeiter. An der ASFH, der FHTW und der KFB übernimmt das Rechenzentrum die Betreuung von Server, Betriebssystem, Datenbank, Rechercheplätzen und Homepage. Die konfessionelle EFB bestimmte dafür einen so
genannten Medienbeauftragten, der kein Mitarbeiter der Bibliothek ist. Die
FHVR suchte, nachdem eine für begrenzte Zeit in der Hochschulbibliothek
eingesetzte DV-Fachkraft aus personalinternen Gründen abgezogen werden
musste, nach anderen Lösungen: Sie überließ (vertraglich geregelt) dem Landesbetrieb für Informationstechnik Berlin (LIT) die Server- und UnixAdministration sowie die Sicherstellung der Datensicherung. Das Outsourcing
von DV-Betreuungsleistungen wurde um die Datenbank-Administration/Pflege durch die Informix GmbH (hier nur: Wartung, Helpdesk) erweitert. In
den Aufgabenbereich der IT-Stelle/Rechenzentrum fallen nur noch die Endgeräte einschließlich Konfiguration und die PC-Benutzerarbeitsplätze.
Fachhochschulgrößenabhängig hängen am Bibliothekssystem – ohne OPACGeräte – acht bis rund 50 Personalcomputer. Alle Mitarbeiter-PC verfügen
durchgängig zur Erledigung unterschiedlichster Aufgaben über einen InternetZugang. Überwiegend wird mit Laserdruckern gearbeitet, die zwar in der Beschaffung teurer als Tintenstrahldrucker, aber letztendlich wegen der geringen
Folgekosten (Verbrauchsmaterialien) wirtschaftlicher sind. Bestimmt für aus-

11 Der Vorsitzende des DBV, Sektion IV – Wissenschaftliche Bibliotheken, Herr Dugall
(Stadt- u. Universitätsbibliothek Frankfurt a.M.) führte kürzlich zum Thema „Zusammenarbeit bzw. Aufgabenteilung zwischen Hochschulbibliotheken und Hochschulrechenzentren“ unter den Mitgliedern eine Fragebogen-Aktion durch (Schreiben v.
10.07.2001 ).
12 Vgl. Richtlinie für die Organisation des IT-Einsatzes in der Berliner Verwaltung (DBl.
I, Nr. 4 v. 23.06.98, S. 57 ff), insbes. 5.2.1.
BIBLIOTHEKSDIENST 35. Jg. (2001), H. 12
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schließliche Ausleihtransaktionen durch das Bibliothekspersonal sind durchschnittlich drei Rechner. Die Kassengeschäfte (Gebührenbearbeitung) erfolgen über gesondert ausgewiesene Personalcomputer. Für die Recherche vor
Ort halten die Bibliotheken zahlreiche OPAC-PC für ihre Kunden bereit, angefangen bei vier (FHW) bis zu 20 PC (FHTW). Schon früh erkannten die
Fachhochschulbibliotheken die Bedeutung des optischen Speichermediums
CD-ROM. Bereits 1990 richtete die Hochschulbibliothek der FHVR PCBenutzerarbeitsplätze für eine Endnutzerrecherche in juristischen, bibliografi13
Die dortigen PCschen und anderen CD-ROM-Datenbanken ein.
Benutzerarbeitsplätze, in ihrem Zweck keine OPAC-PC, ermöglichen den Studierenden zugleich das anwendungsbezogene Arbeiten mit Standardsoftware
zur Textverarbeitung, Tabellenkalkulation/Grafik usw. sowie das Selbstlernen
mit entsprechenden CBT-Programmen und bieten einen Zugriff auf das Internet. In allen Fachhochschulbibliotheken gehört heute neben den Fachdatenbanken auf CD-ROM selbstverständlich die Online-Recherche in entsprechenden Hosts zum Angebotsspektrum. An der ASFH wurde dafür eigens eine
„Literaturvermittlungsstelle“ eingerichtet.
Bundesweit organisieren sich die Anwender von Bibliothekssystemen mit dem
Ziel einer verbesserten Kooperation mit dem Hersteller/Vertreiber und eines
intensiven Informations- und Erfahrungsaustauschs untereinander. Last but
not least schließen sie sich zur stärkeren Durchsetzung ihrer Interessen gegenüber den Anbietern zusammen, vorrangig mit Blick auf SoftwareVerbesserungen und Verfahren zur Fehlermeldung und deren Behebung
durch die jeweilige Software-Firma (bei SISIS so genannte C(hange)R(equests)-Verfahren). Eine geeignete Plattform dafür stellen die SISISAnwenderforen in der Bundesrepublik Deutschland dar, die untereinander
Kontakte pflegen. Für die Bibliotheksregion Berlin/Brandenburg hat sich schon
frühzeitig, 1993, das SISIS-Anwenderforum Berlin-Brandenburg gegründet, in
14
dem die FHTW und FHVR als aktive Mitglieder vertreten sind. Langjährige
Tradition haben auch die bundesweiten Treffen der Bis-Lok-Anwender (für
Berlin: KFB, EFB). Ein überregionaler Anwender-Kreis für HORIZON der Firma Dynix, die HORIZON Users-Group Deutschland, bildete sich im letzten
Jahr heraus (für Berlin: ASFH, FHW, TFH). Seit April 2001 sind alle staatli15
chen Berliner Fachhochschulbibliotheken KOBV-Partner. Eine Teilnahme
13 Zum CD-ROM-Service (Rückblick/Sachstand) an der FHVR-Hochschulbibliothek
siehe Wehrand, Frank: Silberscheiben, in: FHVR-Info (1998), Nr. 2, S. 7-8.
14 Vgl. Walter, Manfred: Berlin: 1. SISIS-Anwendertreffen in Berlin/Brandenburg, in:
BIBLIOTHEKSDIENST 28. Jg. (1994), H. 1, S. 74.
15 Vgl. Kuberik, a.a.O., S. 1082.
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der konfessionellen Bibliotheken (EFB, KFB) am KOBV, bereits Beteiligte des
16
Kirchlichen Verbund-Kataloges (KiVK), wird konsequent angestrebt. Die Me17
dienbestände der FHTW waren als erste im KOBV recherchierbar.
Eine wichtige Grundlage für die Automatisierung schafft die rückwirkende, digitale Erfassung der Medienbestände. In diesem Sinne führte bzw. führt jede
der Fachhochschulbibliotheken ein Projekt zur Retrokonversion durch, zumeist in Zusammenarbeit mit der Kommtreff Qualifizierungs- und Beschäftigungsgesellschaft mbH. An der FHVR, FHW und TFH endete das Projekt mit
der Bearbeitung des gesamten Medienbestands. Die Dauer des Projekts betrug an der FHVR 18 Monate, an der FHW 24 Monate und an der TFH, die die
notwendigen Arbeiten fast ausschließlich mit eigenem Personal leistete, von
1993 bis 1998. Fast der vollständige Bestand konnte an der ASFH mit 88 % in
zwei Phasen von insgesamt 21 Monaten erfasst werden; KFB: 50 % seit 1993,
18
FHTW: rd. 5 % (hohe Bestandsgröße).

16 Der KiVK besteht aus den DV-Katalogen von zz. 71 kirchlich-wissenschaftlichen
Bibliotheken (Fachhochschul-, Ordens-, Diözesanbibliotheken u.a.) beider Konfessionen;
URL:
http://www.ekd.de/bibliotheken/kivk.htm
oder
http://www.efhhannover.de/
bibliothek/kivk/index.html.
17 Vgl. Hüttinger, Gisela: FHTW-Bibliothek bereitet den Fachhochschulen den Weg in
den Kooperativen Bibliotheksverbund, FHTW Pressemitteilung Nr. 28/2001 vom
08.06.2001.
18 Als beispielhafte Beschreibung eines Retro-Konversionsprojektes in Kooperation mit
der KommtreffQG siehe Wehrand, Frank: Retro-Konversionsprojekt erfolgreich abgeschlossen, in: SpLITitter, IT-Nachrichten für die Berliner Verwaltung 9. Jg. (1999),
Nr. 3, S. 35-36.
BIBLIOTHEKSDIENST 35. Jg. (2001), H. 12
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„Die neue Technologie des Notizblocks bei den Griechen war
1
genauso revolutionär wie die Einführung von Computern ins Privatleben“
Michel Foucault

Bibliothekslizenzen für elektronische Medien
Ein Formulierungsvorschlag *)

Gabriele Beger
Die EU-Richtlinie zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts
2
und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft wurde am
3
22. Juni im Amtsblatt der EU veröffentlicht. Bis zur Umsetzung in das deutsche Urheberrecht trennen uns noch wenige Monate. Der Diskussionsentwurf
4
eines 5. Urheberrechtsänderungsgesetzes befindet sich derzeit in der Überarbeitung. Nach inoffiziellen Mitteilungen des BMJ werden nach Inkrafttreten
der EU-Richtlinie kaum Änderungen des bestehenden Urheberrechtsgesetzes
notwendig sein. Grund zur Freude?
Ein Blick in Art. 6 (Technische Schutzmaßnahmen) der EU-Richtlinie zeigt,
dass zukünftig der Vertrag Vorrang vor der Fixierung von gesetzlichen Lizenzen haben soll. Gesetzliche Lizenzen sind Ausnahmetatbestände, die im Interesse der Allgemeinheit in besonderen Fällen u.a. die Herstellung eines Pres*)

1
2

3

4

Überarbeitete und erweiterte Fassung des Vortrags auf der Fachtagung Urheberrecht am 22.06.2001 in Göttingen
Foucault, Michel: Botschaften der Macht. Berlin. 1999
Geänderter Vorschlag für eine Richtlinie zur Harmonisierung bestimmter Aspekte
des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft. – KOM (1999) ...endg. 97/0359/COD; Gemeinsamer Standpunkt des Rates
im Hinblick auf den Erlass der Richtlinie des Europäischen Parlaments und des Rates zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten
Schutzrechte in der Informationsgesellschaft. 9512/2000 vom 14. Sept. 2000; Protokoll der legislativen Entscheidung des Europäischen Parlaments vom 14. Febr.
2001: Urheberrecht in der Informationsgesellschaft (Verfahren der Mitentscheidung:
zweite Lesung) Beschluss des Europäischen Parlaments vom 9. April 2001
http://www.europa.eu.int/comm/internal_market/en/intprop/intprop/news/copyright.html
Richtlinie 2001/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai
2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft. Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaft L 167/10
Diskussionsentwurf eines Fünften Gesetzes zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes. Vorgelegt vom Bundesministerium der Justiz am 7. Juli 1998
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sespiegels, die öffentliche Wiedergabe und die Vervielfältigung ohne Zustimmung des Rechteinhabers gestatten. In der Regel ist dafür nach deutschem
Recht eine Vergütung (Tantieme) an eine Verwertungsgesellschaft zu entrichten. Genießt der Vertrag Vorrang, so werden gesetzliche Ausnahmetatbestände wertlos, wenn sie nicht zwingend anzuwenden sind. Jede wirtschaftliche Betätigung wird zwangsläufig den Gesetzmäßigkeiten einer höchstmöglichen Gewinnorientierung folgen. Und jede Tätigkeit im Dienste der Wissenschaft, Forschung und Lehre sowie des Unterrichts wird subventioniert werden
müssen, bevor sie Früchte tragen kann. Genau darin besteht der Interessenkonflikt und zwar nicht zwischen dem Urheber und dem Wissenschaftler, sondern zwischen dem Hersteller elektronischer Produkte und der Öffentlichkeit
zugänglichen Einrichtungen, wie sie Bibliotheken, Archive und andere Informationseinrichtungen der Wissenschaft und Lehre darstellen.
Der Wissenschaftsverleger Dr. Wolf von Lucius betonte, dass „die Rechteinhaber und Autoren (...) auch im elektronischen Umfeld ihrer bisherigen Politik
folgen (werden), ihre Rechte an diejenigen zu übertragen, die am besten für
wettbewerbsfähige Preise und damit für eine optimale Verbreitung ihrer
5
Schöpfungen sorgen.“ Auf dem 4. Internationalen Urheberrechtssymposium
zog er im Rahmen der Interessenabwägung in seinem Grundsatzreferat den
Schluss: „Das alte Leitprinzip der Bibliothekare, ihre Dienstleistungen kostenlos anzubieten, muss daher notwendigerweise durch eine mehr unternehmerische Sicht als ein gleichberechtigtes Glied - eines unter anderen - in der Informationskette gesehen werden. Wir müssen die Bibliothekare davon über6
zeugen, dass dies das neue Paradigma im elektronischen Umfeld ist“ .
Und wir müssen die Verleger davon überzeugen, dass Bibliotheken auch im
elektronischen Umfeld nicht ihren Informations- und Bildungsauftrag gefährden dürfen und demzufolge nicht als Marktteilnehmer - als einer unter anderen
- auftreten können.
Es gilt aber auch, das Vorurteil der kostenlosen Nutzung durch Bibliotheken
auszuräumen. Bibliotheken haben von jeher ihre Erwerbungen bezahlt. Auch
heute nutzen sie keine elektronischen Medien, ohne dafür einen Kaufpreis
oder die entsprechende Lizenzgebühr zu entrichten. Für das Verleihen, das
Vervielfältigen zum privaten und sonstigen eigenen Gebrauch, zur öffentlichen
Wiedergabe und beim Kopienversand an Direktbesteller, d.h. für die Ausübung gesetzlich eingeräumter Ausnahmeregelungen im überwiegenden Allgemeininteresse wird zusätzlich eine Vergütung gezahlt, die sowohl den Urheber als auch den Verleger erreicht. Dagegen wird die Verzeichnung, die
5
6

Lucius, Wolf D. Unveränderter Eckstein moderner Wirtschaften.- In: Börsenblatt
vom 14. 07.1998, S. 7 – 14
Lucius, Wulf D. von.: a.a.O.
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Systematisierung, die Archivierung, die Restaurierung, der dauerhafte Zugang
und nicht zuletzt die Werbung für deutsche Verlagsprodukte kostenlos von
den Bibliotheken geleistet. Die Gewährleistung der Sammelaufträge und den
Zugang zur Information im digitalen Umfeld - unabhängig von wirtschaftlichen
Interessen - erfordert auch in den Bibliotheken wesentliche Investitionen des
Bundes, der Länder und Kommunen. Diese Investitionen führen wirtschaftlich
betrachtet zu qualifizierten Arbeitnehmern, Urhebern, Wissenschaftlern und
nicht zuletzt zu einer hohen Medienkompetenz der Bevölkerung.
Die Kernfrage in dieser Diskussion ist nicht, ob für eine Leistung bezahlt werden soll, sondern vielmehr, ob der lizenzierte Zugang zu elektronischen Werken für die Bibliotheken noch bezahlbar bleibt, um auch im digitalen Umfeld
das Grundrecht auf ungehinderten Zugang zur Information für jedermann (Art.
5 GG) zu gewährleisten. Auf eine Balance der Interessen kommt es an.
Die derzeitige überwiegend wirtschaftliche Orientierung bei der Argumentation
um den Interessenkonflikt allein auf einzelne Informationsträger, auf Vorrang
des Vertrages und auf Verbote ist genauso untauglich wie die Negation des
Allgemeininteresses. Befürchtungen auf der Verlegerseite, Bibliotheken könnten ihre Waren uneingeschränkt verbreiten, so dass kein Kaufinteresse mehr
vorliegt, sind unnötig. Auch ist die Behauptung der Verleger, dass Bibliotheken nach einmaliger Entrichtung eines Kaufpreises oder einer Lizenzgebühr
aufgrund von Ausnahmeregelungen weltweit als Verbreiter auftreten und dadurch potenzielle Käufer ausfallen, unbewiesen. Dessen ungeachtet müssen
Bibliotheksvertreter aufhören zu fordern, dass digitale Medien wie analoge
Medien uneingeschränkt durch Bibliotheken verbreitet werden sollen.
Vielmehr sollte eine tragfähige Lösung für die Forderung der EnqueteKommission des Deutschen Bundestages „Zukunft der Medien in Wirtschaft
und Gesellschaft - Deutschlands Weg in die Informationsgesellschaft“ gefun7
den werden, denn: „Auf einen erschwinglichen Zugang zur Information“
kommt es an.
Dazu ist es erforderlich, dass entsprechend dem sozialen Bezug des Urheberrechts klare Definitionen des überwiegenden Allgemeininteresses auch im digitalen Umfeld erfolgen und in der Regel für jeden auf dieser Grundlage anerkannten Ausnahmetatbestand eine Vergütung folgt, die allen Beteiligten am
Produkt zufließen muss.

7

Erster Zwischenbericht der Enquete-Kommission Zukunft der Medien in Wirtschaft
und Gesellschaft – Deutschlands Weg in die Informationsgesellschaft. Drucks.
13/6000, S. 48
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Nicht eine Begrenzung der Ausnahmen, sondern eine Begrenzung der
Zugriffsberechtigten ist die Lösung des Interessenkonflikts. Hier ist die Vorla8
ge der ECUP-Matrix eine geeignete Diskussionsgrundlage.
Dies gilt um so mehr, als auch der britische Verlegerverband 1997 in einem
9
Definitionspapier ähnliche Ansätze beschrieben hat . Die ECUP-Matrix klassifiziert Nutzergruppen jeden Bibliothekstyps und legt Zugriffsberechtigungen
fest, die die Befürchtungen der Verleger von vornherein ausschließen. Vereinfacht dargestellt kommen damit nur Nutzer, die die Bibliothek direkt aufsuchen, in den „Genuss“ des Zugriffs im Rahmen von Ausnahmetatbeständen,
sowie registrierte Nutzer, die zum unmittelbaren Einzugsbereich bzw. zum
durch Satzung festgelegten Aufgabenbereich der Bibliothek gehören. Dazu
zählt z.B. ein Campus oder die registrierten Mitglieder einer Region, von der
die Öffentliche Bibliothek eine Finanzierung erhält. Für überregional wirkende
Bibliotheken sind entsprechend der ECUP-Matrix separate Vereinbarungen
zu treffen.
Deshalb muss die ECUP-Matrix Bestandteil der Begründung zum 5. Urheberrechtsänderungsgesetz werden - analog der Selbstverpflichtungserklärung der
Deutschen Bibliotheksverbände im Rahmen der Umsetzung der EG-Richtlinie
10
zum Verleihrecht für Computerprogramme (1994) . Gleichzeitig ist sicherzustellen, dass keine Doppelbezahlung für nur eine Leistung erfolgt. Dies wäre
der Fall, wenn im Rahmen einer Ausnahme eine Vergütung für ein Nutzungsrecht entrichtet wird, das bereits im Lizenzvertrag und damit in der Lizenzgebühr enthalten ist.
Die Bibliothekare haben in der Vergangenheit bewiesen, dass sie verantwortungsbewusst mit den berechtigten Forderungen der Urheber, Verleger und
anderen Rechteinhaber umgehen können. Gegen den Vorwurf des Handelns
ohne Rücksicht sprechen u.a.
·

die gemeinsame Erklärung des Börsenvereins und der BDB zu den urheberrechtlichen Fragen im Zusammenhang mit der Bund-Länder-Initiative

8 ECUP-Matrix 1 und 2. (European Copyright User Platform:
http://www.eblida.org/ecup/docs/matri691.htm und /matrine1.htm;
http://www.bibliotheksverband.de/dbv/rechtsgrundlagen/ecupmatrix.html
9 Lucius, Wolf D. von: a.a.O.
10 Verpflichtungserklärung der Deutschen Bibliotheksverbände im Rahmen der Umsetzung der EG-Richtlinie zum Verleihrecht für Computerprogramme in das Urheberrechtsgesetz der Bundesrepublik vom 5. Mai 1994. – In: BIBLIOTHEKSDIENST 29
(1995), S. 1833 ff. mit Ergänzungen in BIBLIOTHEKSDIENST 30 (1996), S. 1361 sowie
in: „Rechtsvorschriften für die Bibliotheksarbeit“, 3. Ausg. - Berlin: DBI, 1998. (= dbimaterialien, 172), S. 581 ff.
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11

zur Beschleunigung der Literatur- und Informationsversorgung (1998) ,
unbeschadet der unterschiedlichen Rechtspositionen, wie sie im anhängigen Rechtsstreit Technische Informationsbibliothek Hannover und Börsenverein ihren Ausdruck fanden,
·

die Verpflichtungserklärung der Deutschen Bibliotheksverbände im Rahmen der Umsetzung der EG-Richtlinie zum Verleihrecht für Computer12
programme (1994) ,

·

die Erarbeitung einer Matrix zur Definition von berechtigten Nutzern von
13
Netzangeboten differenziert nach Bibliothekstypen (1998) .

·

Akzeptanz der Festlegung des Tarifsatzes im Rahmen des Gesamtvertrages zum Kopiendirektversand für kommerzielle Besteller in Höhe der tatsächlichen Entschädigung des entgangenen Verdienstes der Hersteller
14
(2000)

Die bisher im Urheberrechtsgesetz genannten Ausnahmen sind wiederholt
durch das Bundesverfassungsgericht und die Weltorganisation für geistiges
Eigentum (WIPO) geprüft und damit als Allgemeininteressen rechtsverbindlich
gewürdigt worden. Daran kann sich auch nichts ändern, wenn es sich um elektronische bzw. digitale Produkte handelt. Berücksichtigt werden muss vielmehr die weltweite Verfügbarkeit, die „weder die normale Auswertung beeinträchtigen, noch die berechtigten Interessen des Urhebers unzumutbar verlet15
zen“ darf .
Auf dem diesjährigen Bibliothekartag in Bielefeld stellte der geisteswissenschaftliche Verleger Georg Siebeck auf der gemeinsamen Veranstaltung von
Bundesvereinigung Deutscher Bibliotheksverbände, Börsenverein und
Rechtskommission des EDBI drei Thesen zur Neugestaltung des Urheber-

11
12
13
14

In: BIBLIOTHEKSDIENST 31 (1997) 6 S. 1029 ff
Anm. 10
Anm. 8
Vertrag zur Abgeltung urheberrechtlicher Ansprüche für den Direktversand von Kopien durch der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtungen (Gesamtvertrag „Kopiendirektversand“) – unter:
http://www.bibliotheksverband.de/dbv/rechtsgrundlagen/rechtlinks.html
15 Art. 9 Abs. 2 Berner Übereinkunft zum Schutz von Werken der Literatur und Kunst
(RBÜ) vom 9. Sept. 1886 zuletzt revidiert am 20 Sept. 1990 (BGBl II 1346).- Nach
wie vor gibt es keine andere geeignetere Formel für die Würdigung des Interessenausgleichs als den Drei-Stufen-Test : Danach dürfen
·
nur Sonderfälle als Ausnahmeregelung zugelassen,
·
die normale Auswertung nicht unangemessen beeinträchtigt,
·
die berechtigten Interessen des Urhebers nicht unzumutbar verletzt werden.
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rechts und zum gegenseitigen Umgang zwischen Verlegern und Bibliothekaren im digitalen Umfeld auf:
1.

Verlage und Bibliothekare sind sich darüber einig, dass ein allgemein
verständliches und allgemein anerkanntes Urheberrecht eine friedensstiftende und die Zusammenarbeit fördernde Wirkung hat.

2.

Die Arbeit der Verlage basiert zu einem wichtigen Teil darauf, dass urheberrechtlich geschützte Werke und Werkteile natürliche Monopole sind.
Wenn die Verlage aus guten Gründen die Duldung, ja Förderung und Unterstützung solcher Kleinmonopole erwarten, sollten sie aber auch einer
verschärften Missbrauchsaufsicht über daraus möglicherweise entstehende Anbietermonopole sich aussetzen.

3.

Die Bibliotheken definieren sich durch ihren meist öffentlichen Versorgungsauftrag. Dieser kann sich nicht jeweils auf eine grenzenlose Öffentlichkeit erstrecken. Die Bibliothekare sollten Verständnis haben für die
wichtigste Forderung der Verleger an das Urheberrecht im digitalen Zeitalter, nämlich einer Neudefinition des Begriffs Öffentlichkeit. An die Bibliotheken richtet sich in diesem Sinne die Forderung nach Offenlegung der
jeweiligen Öffentlichkeit einer Bibliothek, sowie nach der Gewährleistung,
dass nur dieser spezifizierten Öffentlichkeit Zugang zu digitalen Doku16
menten verschafft wird.

Hier eine Antwort auf die Thesen:
1.

Die Bibliotheken sind sich mit den Verlegern einig, dass ein allgemein
verständliches und allgemein anerkanntes Urheberrecht eine friedensstiftende und die Zusammenarbeit fördernde Wirkung hat.

2.

Die Bibliotheken unterstützen und fördern die Kleinmonopolbildung der
deutschen wissenschaftlichen Verlage, soweit diese sich einer Missbrauchsaufsicht aussetzen. Im übrigen haben die Bibliotheksverbände
durch die Unterstützung des Fortbestands der Preisbindung dies unter
Beweis gestellt.

3.

Die Bibliotheken definieren den Öffentlichkeitsbegriff für die Nutzung digitaler Verlagsprodukte neu und gewährleisten, dass nur diese spezifizierte
Öffentlichkeit Zugang zu den digitalen Dokumenten erhält.

Und zugleich ein Vorschlag zur Umsetzung in das deutsche Urheberrecht anhand der Systematik der Ausnahmetatbestände in der EU-Richtlinie. Die folgenden Formulierungsvorschläge wurden außerdem als Stellungnahme der

16 Siebeck, Georg: Die Grenzen der digitalen Wissenswelt. Vortrag beim Deutschen
Bibliothekartag in Bielefeld am 3. April 2001
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Rechtskommission des EDBI im Auftrag des Deutschen Bibliotheksverbandes
an das Bundesjustizministerium eingereicht:
Regelungsbedarf
Öffentliche und wissenschaftliche Bibliotheken gewährleisten den ungehinderten Zugang zur Information für jedermann. Sie ermöglichen dem Bürger sein
verfassungsgemäßes Grundrecht nach Meinungsbildung und -äußerung
wahrzunehmen. Das Bestands- und Informationsangebot wird durch die öffentliche Trägerschaft allein auf den Bildungsauftrag - unabhängig von einzelnen wirtschaftlichen Interessen – ausgerichtet. Die Informationsangebote werden grundsätzlich vor der Nutzung mittels Kauf oder Lizenz erworben. Bei der
Bibliotheksnutzung
elektronischer
Produkte
werden
folgende
urheberrechtsrelevante Handlungen vorgenommen:
·

Ausleihe außer Haus

·

Wiedergabe an Einzelplätzen im Haus

·

Wiedergabe im Bibliotheks-Intranet

·

Vervielfältigungen zum privaten und sonstigen eigenen Gebrauch der
Benutzer

·

Vervielfältigung zur Bestandserhaltung durch die Bibliothek selbst.

Diese Handlungen beruhen nach geltendem Recht zum großen Teil auf Ausnahmetatbeständen bzw. tangieren nicht das exklusive Recht der öffentlichen
Wiedergabe, wie z.B. die Präsenznutzung im Intranet bisher keine öffentliche
Wiedergabe darstellt. Durch die Neudefinition des Öffentlichkeitsbegriffs in der
EU-Richtlinie (Art. 3) wird das Angebot im Bibliotheks-Intranet zur öffentlichen
Wiedergabe. Auch soll für elektronische Produkte sich das Verbreitungsrecht
nicht erschöpfen (Art. 4). Hier besteht Regelungsbedarf.
Art. 5 der EU-Richtlinie eröffnet den Mitgliedsstaaten Ausnahmetatbestände
zu den exklusiven Rechten der Vervielfältigung (Art. 2) und öffentlichen
Wiedergabe inkl. der Übertragung (Art. 3) im nationalen Recht in folgenden
Fällen auszugestalten. Der Katalog ist abschließend. Für die Bibliotheken
relevante Ausnahmen gemäß Art. 5 sind:
·

Art. 5 Abs. 1 temporäre, technisch notwendige Vervielfältigung

·

Art. 5 Abs. 2 a) Vervielfältigung durch jedermann auf analogem Träger

·

Art. 5 Abs. 2 b) Vervielfältigung zum privaten Gebrauch durch natürliche
Person mittels aller Verfahren

·

Art. 5 Abs. 2 c) Vervielfältigung durch Bibliotheken mittels aller Verfahren

·

Art. 5 Abs. 3 a) Vervielfältigung und öffentliche Wiedergabe im Rahmen
des Unterrichts, der Wissenschaft und Lehre mittels aller Verfahren
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·

Art. 5 Abs. 3 n) Vervielfältigung und öffentliche Wiedergabe von Bibliotheksbeständen im Intranet der Bibliothek, soweit vertragliche Regelungen
dem nicht entgegenstehen.

·

Art. 5 Abs. 3 o) Vervielfältigungen und öffentliche Wiedergabe durch jedermann von geringer Bedeutung, soweit im nationalen Recht bereits vorgesehen

·

Art. 5 Abs. 3 j) Vervielfältigung und öffentliche Wiedergabe von Werken
der bildenden Kunst in Katalogen
17

Bei der Umsetzung der EU-Richtlinie besteht die Notwendigkeit den neuen
Öffentlichkeitsbegriff in Übereinstimmung mit den o.g. Ausnahmen in § 52
UrhG aufzunehmen und die privilegierten Vervielfältigungshandlungen am §
53 abzuprüfen. Des weiteren bedarf die Abbildung von Werken der bildenden
Künste in Bibliothekskatalogen den Eingang in § 58.
Formulierungsvorschläge
FORMULIERUNGSVORSCHLAG ZUR UMSETZUNG DES ART. 5 ABS. 3:
(Änderungen sind kursiv gesetzt; in Klammern ist der Wortlaut des Diskussionsentwurfs zum 5.UrhÄndG wiedergegeben)
§ 52 Öffentliche Wiedergabe
Abs. 1, Satz 1 und 2 erhält folgende Fassung
(1) Zulässig ist die öffentliche Wiedergabe eines veröffentlichten Werkes,
(mit Ausnahme der nicht lediglich für einen bestimmt abgegrenzten Kreis
von Angehörigen der Öffentlichkeit bestimmten Übertragung, der Sendung
der öffentlichen bühnenmäßigen Darstellung sowie, im Falle eines Filmwerkes, der Vorführung,) wenn die Wiedergabe keinem Erwerbszweck des
Veranstalters dient, die Teilnehmer ohne Entgelt zugelassen werden und
im Falle des Vortrages oder der Aufführung des Werkes keiner der ausübenden Künstler eine besondere Vergütung erhält. Für die (nach Satz 1
zulässige öffentliche) Wiedergabe (mit Ausnahme der für einen bestimmt
abgegrenzten Kreis der Öffentlichkeit von Angehörigen der Öffentlichkeit
bestimmten Übertragung) ist eine angemessene Vergütung zu zahlen.
(2) neu

17 Richtlinie 200/29/EG des Europäischen Parlaments und des Rates vom 22. Mai
2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft. Amtsblatt der Europäischen Gemeinschaft L 167/10

1158

BIBLIOTHEKSDIENST 35. Jg. (2001), H. 9

Recht

THEMEN

Abs.1 findet auch Anwendung auf die öffentliche Wiedergabe und Übertragung durch der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtungen. Die
Vergütungspflicht entfällt, wenn die öffentliche Wiedergabe einschließlich
der Übertragung für einen bestimmt abgegrenzten Kreis von Angehörigen
der Öffentlichkeit bestimmt ist und kein kommerzieller Zweck verfolgt wird.
Formulierungsvorschlag zur Umsetzung von Art. 5 Abs. 2 und 3 EURichtlinie :
§ 53 Abs. 1 wird wie folgt ergänzt:
Satz 1 und 2 finden Anwendung auf elektronische Werke und digitale Vervielfältigungsverfahren, wenn die Vervielfältigungsstücke durch eine natürliche Person selbst hergestellt werden.
Formulierungsvorschlag zur Umsetzung von Art. 6 Abs. 4 EU-Richtlinie :
§ 55 a Ausübung von Ausnahmen (neu)
(1) Zulässig ist die Ausübung vorgenannter Ausnahmen durch den Eigentümer eines mit Zustimmung des Urhebers durch Veräußerung in Verkehr gebrachten elektronischen Originals oder Vervielfältigungsstückes,
den in sonstiger Weise zu dessen Gebrauch Berechtigten oder denjenigen, dem ein Werk aufgrund eines mit dem Urheber oder eines mit dessen
Zustimmung mit einem Dritten geschlossenen Vertrages zugänglich gemacht wird.
(2) Entgegenstehende vertragliche Vereinbarungen sind nichtig, soweit
für die Ausübung einer Ausnahme eine angemessene Vergütung entrichtet
wird. Von der Vergütungspflicht ist die Vervielfältigung und die öffentliche
Wiedergabe zur Veranschaulichung im Unterricht, für Zwecke der wissenschaftlichen Forschung und Lehre und zur Bestandserhaltung durch Bibliotheken und Archive ausgenommen. Der Anspruch auf Vergütung kann nur
durch eine Verwertungsgesellschaft geltend gemacht werden, soweit er
nicht bereits vertraglich abgegolten ist. § 52 Abs. 2 bleibt davon unberührt.
Formulierungsvorschlag für die Gesetzesbegründung zu § 52 Abs. 1 und
2 (neu)
Als einen „bestimmt abgegrenzten Kreis von Angehörigen der Öffentlichkeit“
18
gelten nach dem Vorbild der „ECUP-Matrix“ Benutzer, die eine Bibliothek

18 ECUP-Matrix 1 und 2. (European Copyright User Platform – unter:
http://www.eblida.org/ecup/docs/matri691.htm und /matrine1.htm;
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unmittelbar aufsuchen oder durch technische Vorkehrungen legitimierten
Zugriff auf das Intranet erhalten, soweit es sich um registrierte Nutzer, die zum
unmittelbaren Einzugsbereich bzw. zum durch Satzung festgelegten Aufgabenbereich der Bibliothek gehören, handelt. Dazu zählt z.B. ein Campus oder
die registrierten Nutzer einer Region, auch Körperschaft, von der die Öffentliche Bibliothek eine Finanzierung erhält. Die Nutzung an Ort und Stelle erfordert keine Registrierung. Für überregional tätige Bibliotheken, wie Die Deutsche Bibliothek, sind gesonderte Vereinbarungen zu schließen.
Formulierungsvorschlag zur Umsetzung des Art. 5 Abs. 3 j)
§ 58 (Katalogbilder) Zulässig ist, öffentlich ausgestellte sowie zur öffentlichen
Ausstellung, zur Versteigerung oder zum nicht gewerbsmäßigen Verleih bestimmte Werke der bildenden Künste in Verzeichnissen, die zur Durchführung
der Ausstellung, Versteigerung oder zum nichtgewerbsmäßigen Verleih vom
Veranstalter oder durch der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtungen herausgegeben werden, zu vervielfältigen, zu verbreiten und öffentlich wiederzugeben.
Begründung:
Grundvoraussetzung für die Überprüfbarkeit der Ausnahmetatbestände für
elektronische bzw. digitale Produkte im deutschen Urheberrecht ist die Ver19
einbarkeit mit dem sogenannten Drei-Stufen-Test der RBÜ und dem ab20
schließenden Katalog der Ausnahmen in der EU-Richtlinie . In
Erwägungsgrundsatz 14 der Richtlinie wird zum Ziel der Richtlinie ausgeführt
„... Lernen und kulturelle Aktivitäten durch den Schutz von Werken und
sonstigen Schutzgegenständen zu fördern; hierbei müssen allerdings
Ausnahmen oder Beschränkungen im öffentlichen Interesse für den Bereich
Ausbildung und Unterricht vorgesehen werden“. Des weiteren - so in
Erwägungsgrundsatz 40 formuliert - können „die Mitgliedsstaaten (...) eine
Ausnahme oder Beschränkung zugunsten bestimmter nicht kommerzieller
Einrichtungen, wie der Öffentlichkeit zugängliche Bibliotheken und ähnliche
Einrichtungen sowie Archive, vorsehen“. Die EU-Richtlinie eröffnet darüber
hinaus ausdrücklich die Besitzstandswahrung für analoge Werke und
Nutzungen. Gegenstand der Richtlinie ist es, vorrangig die Nutzung und
Verbreitung von elektronischen bzw. digitalen Produkten mittels Netzen
http://www.bibliotheksverband.de/dbv/rechtsgrundlagen/ecupmatrix.html
19 Art. 9 Abs. 2 Berner Übereinkunft zum Schutz von Werken der Literatur und Kunst
(RBÜ) vom 9. Sept. 1886 zuletzt revidiert am 20 Sept. 1990 (BGBl II 1346)
20 Art. 5 Abs. 2 und 3 Richtlinie. a.a.O.
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len Produkten mittels Netzen rechtlich im Geltungsbereich der Europäischen
Union harmonisiert auszugestalten.

Zu § 53 UrhG
Art. 5 EU-Richtlinie beschreibt explizit Ausnahmen zum Vervielfältigungsrecht
(Art. 5 Abs. 2) und gestattet den Mitgliedsstaaten Ausnahmen zur öffentlichen
Wiedergabe (Art. Abs. 3) zugleich als Ausnahmen zum Vervielfältigungsrecht
zuzulassen. Damit verdeutlicht die EU-Richtlinie den untrennbaren Zusammenhang zwischen Vervielfältigung und öffentlicher Wiedergabe. Keine öffentliche Wiedergabe ohne vorhergehende Vervielfältigung. Dementsprechend
wird in Art. 5 Abs. 1 zwingend bestimmt, dass Vervielfältigungshandlungen,
die technisch notwendig und vorübergehender Natur sind, nicht der Zustimmung und einer Vergütungspflicht unterliegen sollen. Übersetzt man diese
Philosophie in das deutsche Urheberrecht, so finden sich in § 53 UrhG (Vervielfältigung zum privaten und sonstigen Gebrauch) grundsätzlich alle Tatbestände des Art. 5 Abs. 2 und 3 bereits ausgestaltet. Darüber hinaus privilegiert
Art. 5 Abs. 3 Buchstabe a den Unterricht, die Wissenschaft, Forschung und
Lehre und Art. 5 Abs. 2 c Vervielfältigungshandlungen durch Bibliotheken, so
dass § 53 auch für elektronische Produkte Ausnahmen zulassen kann, die bereits im nationalen Urheberrecht für analoge Medien bestehen. Des weiteren
ist es Bibliotheken und Archiven ausdrücklich gestattet, sowohl Vervielfältigungen (Art. 5 Abs. 2 c), als auch eine öffentliche Wiedergabe ihrer Bestände
(Art. 5 Abs. 3 n), soweit vertragliche Regelungen dem nicht entgegenstehen,
vorzunehmen. Daraus ergibt sich das Recht, die entsprechenden Tatbestände
aus § 53 UrhG in der derzeit geltenden Fassung auf elektronische Netzpublikationen zu erweitern. Auch die private Vervielfältigung ist gestattet. Lediglich
die Vergriffenheitsklausel aus § 53 Abs. 2, Nr. 4 b ist nicht auf elektronische
Netzpublikationen anzuwenden.
Zu § 52 UrhG
Aufgrund der Neufassung des Öffentlichkeitsbegriffes gemäß Art. 3 wird die
Wiedergabe in einem Bibliotheks-Intranet im Gegensatz zur Präsenznutzung
von analogen Medien innerhalb der Bibliothek zu einer öffentlichen Wiedergabe, die der ausdrücklichen Zustimmung durch den Rechteinhaber bedarf, soweit Art. 5 Abs. 3 keine Ausgestaltung in einem Ausnahmetatbestand des
deutschen Urheberrechts findet. Der derzeit vorliegende Diskussionsentwurf
zum 5. Urheberrechtsänderungsgesetz kommt diesen Ansprüchen, die ihre
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Grundlage im WIPO-Urheberrechtsvertrag finden, nach, indem er in § 52
(öffentliche Wiedergabe) bereits einen „bestimmt abgegrenzten Kreis von
Angehörigen der Öffentlichkeit“ als privilegierten Personenkreis definiert. Die
Terminologie des § 52 stellt aber auf den Begriff Veranstalter ab, der eher an
öffentlich zugängliche Veranstaltungen anknüpft, als an die Tätigkeiten der
Öffentlichkeit zugängliche Einrichtungen, wie Bibliotheken und andere Bildungseinrichtungen sie darstellen. Hier bedarf es einer Erläuterung, um die
Ausnahmen des Art. 5 Abs. 3 EU-Richtlinie zweifelsfrei in die Systematik des
deutschen Urheberrechts einordnen zu können. Für die Voraussetzungen der
öffentlichen Wiedergabe als Ausnahmetatbestand ist des weiteren der Begriff
„bestimmt abgegrenzter Kreis von Angehörigen der Öffentlichkeit“ zu erläutern. Dabei ist sicher zu stellen, dass nicht eine weltweite Registrierung von
Bibliotheksbenutzern zu einem uneingeschränkten Zugriff auf die lizenzierten
digitalen Medien einer Bibliothek im Rahmen eines Ausnahmetatbestandes
führen kann. Der „bestimmt abgegrenzte Kreis von Mitgliedern der Öffentlichkeit“ ist allgemeinverbindlich in der Gesetzesbegründung zu § 52 zu definieren. Danach kommen in den zustimmungs- und vergütungsfreien Zugang nur
Mitglieder der Öffentlichkeit, die die Bibliothek vor Ort aufsuchen (Präsenzprinzip), zum Einzugsgebiet eines Trägers einer Bibliothek (Territorialprinzip)
oder durch Satzung bestimmten Aufgabengebiets (Campusprinzip) gehören:
ECUP-Matrix. Für überregional wirkende Bibliotheken, wie Die Deutsche Bibliothek und die Zentralen Fachbibliotheken, sind gesonderte Vereinbarungen
zu treffen.
§ 52 UrhG knüpft in Art und Umfang (Recht der öffentlichen Wiedergabe und
Übertragung) inhaltlich unmittelbar an die Tatbestände des § 53 UrhG an.
Damit ist gewährleistet, dass nur Handlungen, die eine Grundlage aus § 53
UrhG ableiten können, als Ausnahme im Rahmen des § 52 UrhG legitimiert
werden. Nur Handlungen zum privaten und sonstigen eigenen Gebrauch, die
in der Regel nicht das Recht der weiteren Verbreitung und öffentlichen Wiedergabe gestatten (§ 53 Abs. 6), werden somit Gegenstand der privilegierten
Ausnahme der öffentlichen Wiedergabe.
Der Begriff „erschienen“ ist durch den Begriff „veröffentlicht“ zu ersetzen, da
Netzpublikationen nicht „in genügender Anzahl“, wie es § 6 Abs. 2 verlangt,
erscheinen können. Vielmehr werden Netzpublikationen „mit Zustimmung des
Berechtigten der Öffentlichkeit zugänglich gemacht (§ 6 Abs. 1). Ggf. ist in §
52 auf die Unterscheidung der Behandlung zwischen analogen und digitalen
Werken hinzuweisen.
21 Diplomatische Konferenz über bestimmte Fragen des Urheberrechts und verwandter
Rechte. WIPO-Urheberrechtsvertrag. Genf 2. bis 20. Dezember 1996 – In: Rechtsvorschriften für die Bibliotheksarbeit. 3. Ausg. Berlin 1998
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Zu § 55a UrhG
In Umsetzung des Art. 6 EU-Richtlinie soll einerseits garantiert werden, dass
die berechtigten Interessen nach Schutzbedürfnis der Rechteinhaber befriedigt werden und andererseits die Eigentümer aus Kaufgeschäften, oder andere Berechtigte z.B. aus Lizenzverträgen sich auf die Anwendung der gesetzlichen Ausnahmetatbestände im Allgemeininteresse verlassen können. Diesem
Erfordernis trägt der neue § 55a Rechnung, indem er Vereinbarungen, die gesetzliche Ausnahmetatbestände ausnehmen, als nichtig erklärt, soweit der
Nutzung ein Vertrag zugrunde liegt. Dem Rechteinhaber steht es frei, dieser
Vorschrift in seiner Lizenzgebühr Rechnung zu tragen, soweit er keine Entschädigung durch eine Verwertungsgesellschaft im Rahmen von Tantiemeregelungen erhält. Der neue § 55a trägt somit sowohl dem Vorrang des Vertrages Rechnung (§ 55 a Abs. 1), als auch der Möglichkeit des vorsorglichen Eingriff des Gesetzgebers, wie Art. 6 Abs. 4 dies vorsieht (§ 55a Abs. 2).
Die grundsätzliche Vergütungspflicht entspricht der Grunderfordernis aus Art.
9 Abs. 2 RBÜ und dem Erwägungsgrundsatz 35 EU-Richtlinie, indem dort
ausgeführt wird: „In bestimmten Fällen von Ausnahmen oder Beschränkungen
sollen Rechtsinhaber einen gerechten Ausgleich erhalten, damit ihnen die
Nutzung ihrer geschützten Werke oder sonstigen Schutzgegenstände
angemessen vergütet wird“. Zugleich ergibt sich aus dem Umkehrschluss,
dass für bestimmte Fälle die Vergütungspflicht entfallen kann. Diese Option
soll vor allem ausgeübt werden bei der öffentlichen Wiedergabe im
Bibliotheks-Intranet (§ 52 Abs. 2 neu) und der Vervielfältigung im Rahmen der
Bestandserhaltung (§ 53 Abs. 2 Nr. 2).
Soweit die §§ 52 und 53 nicht vollständig auch für elektronische bzw. digitale
Produkte Geltung erhalten, sind die Ausnahmen für diese Werke explizit in
den entsprechenden Absätzen bzw. in gesonderten zu regeln, um den Besitzstand für analoge Werke, Verfahren und Nutzungen auf der Grundlage des
Art. 5 Abs. 3 o und Abs. 5 unstrittig zu verdeutlichen.
Zu § 58 UrhG
Hier wird auf eine Randerscheinung im Bibliothekswesen hingewiesen. Eine
überschaubare Anzahl von Bibliotheken haben ihr Bestandsangebot um den
Verleih von Werken der bildenden Künste (meist Grafiken) erweitert. Wie alle
Bestände werden auch diese in einem Katalog nachgewiesen. Da das Ausleihverhalten sich hierbei mehr am Objekt als nach Künstlern ausrichtet, werden in den Katalogen die Kunstwerke abgebildet. Bei der Abbildung handelt
es sich stets um verkleinerte Vervielfältigungen, die bei einer weiteren Vervielfältigungshandlung keine für den Berechtigten schädigende Qualität erreichen
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können. Die EU-Richtlinie eröffnet diesen Ausnahmetatbestand durch Art. 5
Abs. 3 j). Da § 58 explizit auf Ausstellung und Versteigerung abstellt, ist der
nichtkommerzielle Verleih hier aufzunehmen. In Anbetracht des relativ geringen Aufkommens, der nichtkommerziellen Tätigkeit durch Bibliotheken (hier
Artotheken) und der geringen Qualität der Abbildung ist eine Vergütungsbefreiung gerechtfertigt und mit Art. 9 Abs. 2 RBÜ vereinbar.
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Der Bibliotheksdirektor als Vorgesetzter, Fachvorgesetzter, Dienstvorgesetzter oder Weisungsberechtigter
Zugleich eine Klärung der Begriffe Dienstaufsicht und
Fachaufsicht

Jürgen Christoph Gödan
Befragt man die Bibliotheksordnungen deutscher Hochschulen zur Vorgesetzteneigenschaft des Bibliotheksdirektors, so bekommt man viele einander widerstreitende Antworten. Die Lage ist verworren, und man kann sich des Eindrucks nicht erwehren, dass in einzelnen Fällen die Satzungsgeber diese
zentrale Frage entweder in Dunkel hüllen oder sie in ihren rechtlichen Auswirkungen nicht wahrhaben wollen.
Alles scheint eindeutig zu sein, wenn es häufig schlicht heißt: Der Bibliotheksdirektor ist „Vorgesetzter der Mitarbeiter“, so z.B. in § 4 I BiblO ThULB Jena
1996, oder „Vorgesetzter des Fachpersonals“, wie z.B. in § 2 VerwO ULB Halle 1993, oder etwas ausführlicher: „Der Direktor ist Vorgesetzter aller Mitarbeiter, die der Universitätsbibliothek organisatorisch und fachlich zugeordnet
sind,“ § 3 III Vorläufige BiblO TU Dresden 1995.
Aber was ist der Inhalt der Vorgesetzteneigenschaft? Nimmt man als Maßstab
nur „Dienst“ und „Fach“, so kommt es in den Bibliotheksordnungen zu jeder
der drei logisch möglichen Aussagen:
1.

Nach § 2 I BiblO HU Berlin 1994 wird die Universitätsbibliothek von einem
Direktor geleitet. „Er ist Dienstvorgesetzter1 des hauptamtlichen Personals aller Bibliothekseinrichtungen der Humboldt-Universität.“

2.

Nach § 2 II BiblO TU Cottbus 1997 hat das Bibliothekssystem einen einheitlichen Personalstellenplan. „Der Direktor ist Fachvorgesetzter aller der
Universitätsbibliothek zugewiesenen Mitarbeiter.“

3.

Nach § 4 IV BiblO UB Greifswald 1996 übt der Direktor „die dienstliche
und fachliche Aufsicht über alle Mitarbeiter aus, die der Universitätsbibliothek zugewiesen sind.“

Was ist gemeint? Soll der Direktor der Universitätsbibliothek der HumboldtUniversität nicht „Fachvorgesetzter“ sein, oder umfasst „Dienst“ auch „Fach“?
Wenn Cottbus dem Bibliotheksdirektor explizit die Eigenschaft als „Fachvor-

1

Unterstreichungen in Nr. 1 – 3 vom Verfasser. – Eine 2., stark vermehrte Aufl. der
vom Verf. herausgegebenen ıBibliotheksordnungen deutscher Hochschulen„ ist für
2002 vorgesehen.
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gesetzter“ zuschreibt, so dürfte damit wohl gemeint sein, dass er nicht „Dienstvorgesetzter“ sein soll. Wenn Greifswald die „dienstliche und fachliche Aufsicht“ dem Bibliotheksdirektor zuweist, so ist damit offensichtlich ein Mehr
gegenüber der Fachaufsicht gemeint.
Obwohl es sich hier um Grundfragen des Beamtenrechts und der Verwaltungsorganisation handelt, ist auch die in der einschlägigen Literatur verwendete beamtenrechtliche Terminologie unübersichtlich und z.T. sogar in den
Bundes- und Landesgesetzen widersprüchlich, so dass es notwendig ist, Pflöcke einzuschlagen, um Eindeutigkeit in den Aussagen zu gewährleisten.
Klärungsbedürftig sind demnach einerseits die Begriffe „Dienstvorgesetzter“,
„(Fach)Vorgesetzter“, ergänzt durch die Begriffe „Dienstherr“ und „Weisungsberechtigter“, verbunden mit den Begriffen „dienstliche“ und „fachliche Weisung“, sowie andererseits die Begriffe „Rechtsaufsicht“, „Dienstaufsicht“ und
„Fachaufsicht“. Alle diese Begriffe sind Begriffe aus dem Organisations- und
Beamtenrecht. Obwohl in der Regel nur die Bibliotheksdirektoren und die leitenden Mitarbeiter in Universitätsbibliotheken verbeamtet sind, sind diese Begriffe auch auf Angestellte entsprechend anwendbar, zumal die Bibliotheksordnungen ganz selbstverständlich die beamtenrechtliche Terminologie für
alle Arten von Mitarbeitern (Beamte, Angestellte, Arbeiter) zugrunde legen.
I.

Dienstherr, Dienstvorgesetzter, Vorgesetzter, Weisungsberechtigter2

1.

Dienstherr

Als Dienstherr, dem gegenüber die Rechte und Pflichten aus dem Beamtenverhältnis bestehen, kommt nur eine juristische Person des öffentlichen
Rechts in Betracht, also Bund, Land, Kommune oder eine sonstige Körperschaft, Anstalt und Stiftung des öffentlichen Rechts, sofern ihr die Dienstherreneigenschaft verliehen worden ist. Als Beispiel sei Die Deutsche Bibliothek
genannt, der das Recht zukommt, aus eigenem Recht Beamte berufen zu
können.3 Wenn § 1 III des Gesetzes über das Deutsche Bibliotheksinstitut
vom 28.5.19784 bestimmte: „Das Institut hat das Recht, Beamtenverhältnisse
2

3
4

Zum Folgenden siehe insbes. Wolff, Hans J./Bachof, Otto/Stober, Rolf: Verwaltungsrecht II. Besonderes Organisations- und Dienstrecht. 5. Aufl. München. Beck
1987 S. 515 - 517; Battis, Ulrich: Bundesbeamtengesetz. 2. Aufl. München: Beck
1997 § 3 Rnr. 4, 5; Gesamtkommentar Öffentliches Dienstrecht (GKÖD). Berlin: E.
Schmidt 1973 ff. (Loseblattausg.) Bd. 1: Beamtenrecht, Lfg. 1994 K § 3 BBG S. 1-8.
§§ 1, 11, 15 des Gesetzes über die Deutsche Bibliothek vom 31.3.1969 (BGBl. I
265) mit Änderungen vom 23.9.1990 (BGBl. II 913).
GVBl. Berlin 34 (1978) S. 1114-1115, mit Wirkung vom 1.1.2000 aufgehoben durch
das Gesetz über die Auflösung des Deutschen Bibliotheksinstituts vom 6.10.1999
(GVBl. Berlin 55 [1999]) S. 544.
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zu begründen“, so kennzeichnete dies die Selbständigkeit der rechtsfähigen
Anstalt des öffentlichen Rechts und begründete deren Dienstherreneigenschaft. Obwohl die Hochschulen nach § 58 I 1 Hochschulrahmengesetz
(HRG) in der Regel Körperschaften des öffentlichen Rechts sind, haben sie im
Gegensatz zu anderen öffentlich-rechtlichen Körperschaften mit wenigen
Ausnahmen keine Dienstherrenfähigkeit.5 Diese liegt beim zuständigen Landesminister. Wer der Dienstherr ist, kommt in der Regel in der Ernennungsurkunde des Beamten zum Ausdruck. Der Dienstherr handelt durch seine Organe, insbes. den Dienstvorgesetzten.
2.

Dienstvorgesetzter

Was „Dienstvorgesetzter“ und „Vorgesetzter“ bedeutet, ist im Bundesbeamtengesetz (BBG) durch sog. Legaldefinitionen geregelt. § 3 II BBG lautet6:
„Dienstvorgesetzter ist, wer für beamtenrechtliche Entscheidungen über die
persönlichen Angelegenheiten der ihm nachgeordneten Beamten zuständig
ist. Vorgesetzter ist, wer einem Beamten für seine dienstliche Tätigkeit Anordnungen erteilen kann. Wer Dienstvorgesetzter und Vorgesetzter ist, bestimmt
sich nach dem Aufbau der öffentlichen Verwaltung ...“, z.B. nach Organisationsgesetzen oder auch Satzungen wie Universitätsverfassungen und Bibliotheksordnungen. Das Gesetz ordnet also „beamtenrechtliche Entscheidungen
über die persönlichen Angelegenheiten“ dem Dienstvorgesetzten zu, Anordnungen über die „dienstliche Tätigkeit“ aber dem Vorgesetzten. Wie ist das
Verhältnis „Dienstvorgesetzter“ zu „Vorgesetzter“ zu verstehen? Auf den ersten Blick sieht es so aus, als ob Dienstvorgesetzter und Vorgesetzter nach
dem Wortlaut des Gesetzes nebeneinander stünden und sich gegenseitig
ausschlössen. Dies ist aber nicht der Fall. Im Gegensatz zu dem historisch
eingebürgerten Begriff „Vorgesetzter“ ist der Begriff „Dienstvorgesetzter“ erst
mit dem Deutschen Beamtengesetz 1937 eingeführt worden, um diejenigen
Vorgesetzten zu bezeichnen, die auch für personalrechtliche Entscheidungen
gegenüber Beamten zuständig sind,7 also z.B. für Statusentscheidungen wie
Veränderung und Beendigung des Beamtenverhältnisses, disziplinarrechtliche
Entscheidungen, Erteilung des Dienstzeugnisses.8 „Dienstvorgesetzter“ meint
demnach ein Plus gegenüber dem auf fachliche Weisungen beschränkten

5
6

7
8

Scheven, Dieter: Professoren und andere Hochschullehrer. In: Handbuch des
Wissenschaftsrechts. Bd. 1. 2. Aufl. Berlin (usw.): Springer 1996 S. 325-371 (351).
Entsprechende Vorschriften finden sich in den §§ 3-5 der jeweiligen Landesbeamtengesetze; eine entsprechende Regelung im Beamtenrechtsrahmengesetz fehlt jedoch.
GKÖD: (s. FN. 2) Abschnitt K § 3 BBG Rnr.5.
Battis: (s. FN 2) § 3 BBG Rnr. 4 mit Auflistung.
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„Vorgesetzten“. Nicht jeder Vorgesetzte ist auch Dienstvorgesetzter, aber jeder Dienstvorgesetzte ist auch Vorgesetzter.9
Wer Dienstvorgesetzter ist, richtet sich nach den im Verwaltungswege erlassenen allgemeinen Anordnungen. Unmittelbarer Dienstvorgesetzter ist in der
Regel der Behördenleiter, in der Hochschule der Präsident der Universität
bzw. der Kanzler.10 Enthalten die jeweiligen Geschäftsordnungen und Satzungen entsprechende Bestimmungen, kann der Dienstvorgesetzte seine Befugnisse auf nachgeordnete Dienststellen delegieren.
3.

Vorgesetzter

In Entsprechung zum „Dienstvorgesetzten“ sollte man beim „Vorgesetzten“
vom „Amtsvorgesetzten“ sprechen. Der Vorgesetzte erteilt dem Beamten für
seine amtliche Tätigkeit Anordnungen. Der Beamte wird hierdurch nicht in seinen persönlichen Angelegenheiten, sondern in seiner internen Amtsstellung
angesprochen.11 Wenn § 3 II 2 BBG von Anordnungen für die „dienstliche Tätigkeit“ spricht, so ist damit die amtliche Tätigkeit des Beamten gemeint, also
die Wahrnehmung der konkreten Funktionen des dem Beamten zur Bearbeitung übertragenen Aufgabenkreises (Amt im konkret-funktionellen Sinne).12
Festzuhalten bleibt: Da der Begriff des Dienstvorgesetzten den des Vorgesetzten mit umfasst, hat auch der Dienstvorgesetzte in der Rolle als Vorgesetzter ein amtliches (= fachliches) Weisungsrecht: Er kann sowohl fachliche
Einzelanordnungen treffen als auch fachliche Richtlinien erlassen, die für die
nachgeordneten Mitarbeiter bindend sind.
4.

Weisungsberechtigter

Wer, ohne Vorgesetzter zu sein, befugt ist, einem anderen im Einzelfall für
bestimmte Tätigkeiten fachliche Weisungen zu erteilen, wird „Weisungsberechtigter“ genannt. Als Beispiel wird in der Literatur häufig nur das von der
Entwicklung überholte Verhältnis von Fahrdienstleiter zu Zugführer genannt.13
Eine interessante Frage ist, ob der Bibliotheksdirektor im kooperativen Sys-

9 Battis: (s. FN 2) § 3 BBG Rnr. 5; Wolff/Bachof/Stober: (s. FN 2) S. 516.
10 Gattermann, Günter: Wissenschaftliche Bibliotheken. In: Handbuch des Wissenschaftsrechts. 2. Aufl. Bd. 1. Berlin (usw.): Springer 1996 S. 897 – 928 (919).
11 Wolff/Bachof/Stober: (s. FN 2) S. 517 Rnr. 12.
12 Vgl. Scheerbarth, Hans W./Höffken, Heinz/Bauschke, Hans-Joachim: Beamtenrecht. 6. Aufl. Siegburg: Reckinger 1992 S. 205-207.
13 Wolff/Bachof/Stober: (s. FN 2) S. 517; Wiese, Walter: Beamtenrecht. 3. Aufl. Köln
(usw.): Heymann 1988 S. 59: auch ıAugenblicksvorgesetzter„ genannt; Scheerbarth/Höffken/Bauschke: (s. FN 12) S. 206; Battis: (s. FN 2) § 3 BBG Rnr. 5.
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tem, sofern er nicht „Vorgesetzter“ der Mitarbeiter der Fachbereichsbibliothek
ist, als „Weisungsberechtigter“ zu qualifizieren ist.
II.

„Dienstliche Weisung“ und „fachliche Weisung“

Dienstvorgesetzter und Vorgesetzter bedienen sich gegenüber ihren nachgeordneten Bediensteten des Instrumentes der Weisung. Nach § 55 BBG ist zu
unterscheiden zwischen „Anordnungen“ und „allgemeinen Richtlinien“, deren
gemeinsamer Oberbegriff „Weisung“ genannt wird. Richtlinien sind allgemeine
Vorschriften, die eine unbestimmte Anzahl von Fällen betreffen, während Anordnungen sich auf konkrete individuell bestimmte Sachverhalte beziehen,
und zwar entweder generell in Gestalt einer „allgemeinen Weisung“ oder speziell in Gestalt einer „Einzelweisung“.14„Dienstliche (= persönliche) Weisungen“ sind dem Dienstvorgesetzten vorbehalten, aber er ist nicht darauf beschränkt: Da der „Dienstvorgesetzte“ auch die Befugnisse des „Vorgesetzten“
hat, kann er in seiner Eigenschaft als Vorgesetzter auch „sachliche (= fachliche, amtliche) Weisungen“ erteilen. Die Kompetenz des Nur-Vorgesetzten ist
auf fachliche (amtliche) Weisungen beschränkt. Der Beamte hat gemäß § 55
BBG die Pflicht, die Weisungen der (Dienst-)Vorgesetzten zu befolgen (sog.
Gehorsamspflicht)15. Die Unterscheidung von dienstlicher und sachlicher
Weisung ist auch deshalb wichtig, weil der Beamte gegen Maßnahmen des
Dienstvorgesetzten, da sie in der Regel Verwaltungsakte sind, letztlich klagen
kann, während er gegenüber sachlichen Anordnungen lediglich ein Remonstrationsrecht besitzt.16
1.

Sachliche (= fachliche, amtliche) Weisung

Die fachliche Weisung erstreckt sich darauf, den nachgeordneten Beamten
Arbeiten und Aufgaben zuzuweisen, deren Durchführung festzulegen und die
Art und Weise der Dienstausübung zu regeln.17 Damit wird der Beamte in
seiner internen Amtsstellung als Amtswalter angesprochen;18 die entsprechenden Weisungen werden auch als „amtsadressierte“19 Weisungen be-

14
15
16
17

Battis: (s. FN 2) § 55 BBG Rnr. 4.
Zu den Einzelheiten s. Wolff/Bachof/Stober: (s. FN 2) S. 576-577 Rnr. 16.
Ausführlich dazu Battis: (s. FN 2) § 56 BBG Rnr. 9 mit weiteren Nachweisen.
Vgl. Rittstieg, Helmut: Die Weisungsunterworfenheit des Beamten. In: Zeitschrift für
Beamtenrecht 1970 S. 72-81 (74, 79).
18 Scheerbarth/Höffken/Bauschke: (s. FN 12) S. 205.
19 Schnapp, Friedrich E.: Amtsrecht und Beamtenrecht. Berlin: Duncker & Humblot
1977 S. 155.
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zeichnet. Sie richten sich demnach nicht auf die persönliche Rechtsstellung
des Beamten.
2.

Dienstliche (= persönliche) Weisung

Die dienstlichen Weisungen, die dem Dienstvorgesetzten vorbehalten sind,
betreffen nicht die Amtsausübung seitens des Beamten, sondern das Beamtenrechtsverhältnis: d.h. die persönlichen Angelegenheiten, die sich aus dem
zugrunde liegenden Dienstverhältnis ergeben, z.B. Abordnung, Nebentätigkeit, Annahme von Geschenken, Orden und Titeln. Eine allgemeine Weisungsbefugnis hinsichtlich der persönlichen Angelegenheiten der Beamten
gibt es nicht, vielmehr sind sie in den Beamtengesetzen abschließend geregelt.20
Zusammenfassend sei der Unterschied zwischen dienstlicher (persönlicher)
Weisung des Dienstvorgesetzten und sachlicher (fachlicher) Weisung des
Vorgesetzten auf die folgende prägnante Formel gebracht: Durch die Weisung
des Vorgesetzten wird der Beamte nicht in seiner „persönlichen Rechtsstellung“, sondern in seiner „internen Amtsstellung“ angesprochen.21
III.

„Rechtsaufsicht“, „Dienstaufsicht“, „Fachaufsicht“

Der Begriffsverwirrung wird noch dadurch Vorschub geleistet, dass die Begriffe „Dienstaufsicht“ und „Fachaufsicht“ nicht nur in einem beamtenrechtlichen
Überordnungs-Unterordnungsverhältnis gebraucht werden, sondern auch als
Instrumente der Staatsaufsicht, etwa im Kommunalrecht,22 aber auch im
Hochschulrecht.23 Der Aufsicht im dienstrechtlichen Sinne steht eine organisationsrechtliche Aufsicht gegenüber i.S. von Staatsaufsicht gegenüber
Selbstverwaltungskörperschaften oder Behördenaufsicht gegenüber nachgeordneten Behörden oder Organen.24 Als Beispiel sei Die Deutsche Bibliothek,
eine „rechtsfähige bundesmittelbare Anstalt des öffentlichen Rechts“25, genannt, die der Aufsicht des zuständigen Bundesministers untersteht; die Aufsicht beschränkt sich darauf, dass „Gesetz und Satzung beachtet werden“.26

20
21
22
23

Strunk, Gert P.: Beamtenrecht. 3. Aufl. Köln (usw.): Heymann 1986 S. 90.
Battis: (s. FN 2) § 3 BBG Rnr. 5.
Vgl. Wolff/Bachof/Stober: (s. FN 2) S. 85-88 zur Kommunalaufsicht.
Vgl. Oppermann, Thomas: Staatliche Aufsicht. In: Handbuch des Wissenschaftsrechts. Bd. 1. 2. Aufl. Berlin (usw.): Springer 1996 S. 1107-1128 (1118-1128); Thieme, Werner: Deutsches Hochschulrecht. 2. Aufl. Köln: Heymann 1986 S. 131-136.
24 Vgl. Schröder, Meinhard: Grundfragen der Aufsicht in der öffentlichen Verwaltung.
In: Juristische Schulung 1986 S. 371-375 (372).
25 § 1 Gesetz über die Deutsche Bibliothek (s. FN 3).
26 § 10 Gesetz über die Deutsche Bibliothek (s. FN 3).
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Für die Hochschulen gilt folgendes: Nach § 59 HRG übt das Land die
„Rechtsaufsicht“ aus, deren Mittel durch Gesetz bestimmt werden. Soweit die
Hochschulen auch staatliche Aufgaben wahrnehmen, ist durch Gesetz eine
„weitergehende Aufsicht“ vorzusehen; diese Art der Aufsicht wird „Fachaufsicht“ genannt.27 Der Vorschrift des § 59 HRG liegt die das Hochschulrecht
prägende Unterscheidung zugrunde zwischen Selbstverwaltungsaufgaben der
Hochschule in der Form einer Körperschaft des öffentlichen Rechts einerseits
und staatlichen Aufgaben der Hochschule in der Form einer unselbständigen
Anstalt öffentlichen Rechts andererseits.28 Im Hinblick auf die Selbstverwaltungsaufgaben unterliegt die Hochschule der „Rechtsaufsicht“ des Staates; im
Hinblick auf die staatlichen Aufgaben, insbesondere Wirtschafts-, Finanz- und
Haushaltswesen sowie Personalverwaltung,29 unterliegt die Hochschule zusätzlich der „Fachaufsicht“ des Staates.
Zu allem Überfluss wird die Behördenaufsicht in Gesetzen häufig „Dienstaufsicht“ genannt,30 obwohl sie mit der dienstrechtlichen Aufsicht nichts gemein
hat.
1.

Rechtsaufsicht

Wenn im Hochschulbereich von „Rechtsaufsicht“ die Rede ist, handelt es sich
um die staatliche Aufsicht über die Hochschule in ihrer Rolle als Selbstverwaltungsorgan. Im Selbstverwaltungsbereich darf wegen der durch Art. 5 III GG
garantierten Wissenschaftsfreiheit von Staats wegen nur überprüft werden, ob
die Hochschule sich an das staatliche und selbstgesetzte Recht hält, insbes.
ihre gesetzlich festgelegten Aufgaben erfüllt.31 Hinzu kommt die Kontrolle
darüber, ob die von der Hochschule erlassenen Rechtsakte mit dem geltenden Recht vereinbar sind. In dem grundrechtlich geschützten Raum der Wissenschaft darf die Rechtsaufsicht nur „in einem behutsamen rechtlichen Beanstanden und Korrigieren bestehen“.32 Bezieht sich die „Rechtsaufsicht“ auf
die Kontrollbefugnis des Staates, bezogen auf die Rechtmäßigkeit des Handelns der Hochschule, so zielt die „Fachaufsicht“ überdies auf die sachliche

27 Vgl. Dallinger, Peter/Bode, Christian/Dellian, Fritz: Hochschulrahmengesetz. Tübingen: Mohr 1978 § 59 Rnr. 3 (S. 347).
28 Vgl. Oppermann, Thomas: Selbstverwaltung und staatliche Verwaltung. In: Handbuch des Wissenschaftsrechts. Bd. 1. 2. Aufl. Berlin (usw.): Springer 1996 S. 10091038 (1010, 1026-1034).
29 Im Gegensatz zu § 59 II 1 HRG a.F., der diese Aufgaben aufführt, lässt § 59 S. 2
HRG n.F. die Aufzählung weg.
30 Schröder: (s. FN 24) S. 372 Anm. 18, 19 mit weiteren Nachweisen.
31 Oppermann: (s. FN 28) S. 1026; (s. FN 23) S. 1109, 1118-1120.
32 Oppermann: (s. FN 23) S. 1118.
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Richtigkeit, ist also sowohl Rechts- als auch Zweckmäßigkeitskontrolle für den
Bereich der Wahrnehmung staatlicher Aufgaben in der Wissenschafts-, Finanz- und Personalverwaltung.33 „Fachaufsicht“ umfasst also „Rechtsaufsicht“.
Festzuhalten bleibt, dass „Rechtsaufsicht“ ein Begriff aus dem staatlichen Organisationsrecht ist; der der „Rechtsaufsicht“ in § 59 HRG korrelierende Begriff der „Fachaufsicht“ durch das staatliche Aufsichtsorgan darf nicht verwechselt werden mit der durch den Vorgesetzten ausgeübten Fachaufsicht.
2.

Dienstaufsicht

Der Terminus „Dienstaufsicht“ wird in dreifacher Hinsicht verwendet: im organisationsrechtlichen Bereich als Synonym für Staats-, Organ- oder Behördenaufsicht und in doppelter Hinsicht im beamtenrechtlichen Bereich: im weiteren
Sinne als umfassende Kontrolle des Amtsträgers und seiner Tätigkeit auf
sachliche Richtigkeit und Zweckmäßigkeit und im engeren Sinne bezogen auf
die persönlichen Angelegenheiten der nachgeordneten Bediensteten seitens
des Dienstvorgesetzten.
a.

„Dienstaufsicht“ im untypischen Sinne als Behördenaufsicht

In vielen Landesgesetzen ist an Stelle von Behördenaufsicht von „Dienstaufsicht“ die Rede,34 soweit sie sich auf die innere Ordnung, die allgemeine Geschäftsführung und die Personalangelegenheiten des beaufsichtigten Organs
bezieht. In der Verwaltungsrechtswissenschaft setzt sich jedoch immer mehr
die Ansicht durch, die Dienstaufsicht sei keine organisatorische Aufsicht über
ein Organ oder ein Amt, sondern eine personalrechtliche, z.B. beamtenrechtliche Aufsicht über die Pflichterfüllung der Amtswalter im Innenverhältnis; diese
Aufsicht stehe dem Dienstvorgesetzten zu.35
b.

„Dienstaufsicht“ im weiteren beamtenrechtlichen Sinne

In einem weiteren personalrechtlichen Sinne wird „Dienstaufsicht“ begriffen,
wenn sowohl fachliche Aufsicht wie Aufsicht über persönliche Angelegenheiten darunter verstanden werden. Als ein „Element interpersonaler
Kontrollbeziehungen“36 ist die Dienstaufsicht „umfassend angelegt und

33 Oppermann: (s. FN 23) S. 1118, 1120-1121.
34 Beispiele bei Wolff, Hans J./Bachof, Otto: Verwaltungsrecht II. Organisations- und
Dienstrecht. 4. Aufl. München: Beck 1976 S. 103 sub 4.
35 Wolff/Bachof: (s. FN 34) S. 104 sub 6; Schröder (s. FN 24) S. 372 sub 2a) und 2 b)
(2.).
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ziehungen“36 ist die Dienstaufsicht „umfassend angelegt und erstreckt sich
auch auf die Durchsetzung der sachlichen Richtigkeit und Zweckmäßigkeit“37
der getroffenen Maßnahmen. Das Instrumentarium zur Erreichung dieses Zieles ist die Stellung als Dienstvorgesetzter und Vorgesetzter. Zur Erfüllung der
Dienstaufsicht stehen insbesondere die dienstliche und fachliche Weisung
des Dienstvorgesetzten und Vorgesetzten zur Verfügung. Die dienstrechtliche
Reaktion im persönlichen Sinne bleibt auch im Rahmen der Dienstaufsicht
ausschließlich Aufgabe des Dienstvorgesetzten.38
In einem weiten Sinne versteht Dienstaufsicht auch, wer den Rahmen der
Dienstaufsicht (Personalaufsicht) so fasst, dass darunter die Pflicht des
Dienstvorgesetzten fällt, die Erledigung der Dienstgeschäfte zu überwachen
und Pflichtverletzungen entgegenzuwirken.39 Für einen eigenständigen Begriff der Fachaufsicht bleibt dann allerdings kein Raum mehr.
c.

„Dienstaufsicht“ im engeren beamtenrechtlichen Sinne

Eine engere Auffassung von Dienstaufsicht wird dann vertreten, wenn man
wie § 4 IV BiblO UB Greifswald 1996 davon spricht, der Bibliotheksdirektor
übe „die dienstliche und fachliche Aufsicht“ über die der Bibliothek zugewiesenen Mitarbeiter aus. Im engeren Sinne wäre die Dienstaufsicht auf die
Maßnahmen beschränkt, die die persönlichen Angelegenheiten betreffen, z.B.
Kontrolle von genehmigungsbedürftigen Nebentätigkeiten, Einhalten der
Dienstzeiten und alle disziplinarrechtlichen Entscheidungen. Wenn demnach
von „Dienstaufsicht“ in den Bibliotheksordnungen die Rede ist, muss stets
sorgsam geprüft werden, ob dieser Begriff in einem weiteren oder engeren
Sinne gemeint ist.
3.

Fachaufsicht

Der Terminus „Fachaufsicht“ wird in doppelter Hinsicht verwendet: als internes
Steuerungsmittel des Vorgesetzten über die Amtsausübung nachgeordneter
Bediensteter und als externes Steuerungsmittel der Staats-, Behörden- und
Organaufsicht über nachgeordnete Organisationen.
a.

36
37
38
39

„Fachaufsicht“ als Aufsicht des Vorgesetzten

GKÖD: (s. FN 2) K § 3 BBG Rnr. 11 mit weiteren Nachweisen.
GKÖD: (s. FN 2) K § 3 BBG Rnr. 12 mit weiteren Nachweisen.
Zum Ganzen: GKÖD (s. FN 2) K § 3 BBG Rnr. 11,12.
Scheerbarth/Höffken/Bauschke: (s. FN 12) S. 204 sub III.3.b.

1372

BIBLIOTHEKSDIENST 35. Jg. (2001), H. 10

Recht

THEMEN

Zur Unterscheidung von der „Fachaufsicht“ im organisationsrechtlichen Sinne
wird die „Fachaufsicht“ des Vorgesetzten innerhalb einer Behörde auch als
„fachliche Amtsaufsicht“ des Vorgesetzten über die fachliche Kompetenzwahrnehmung des Amtes bezeichnet.40
Die Fachaufsicht beschreibt den Umfang der Aufsicht über die Wahrnehmung
der sachlichen/fachlichen Aufgabenbereiche der Bediensteten. Das Instrument zur Durchsetzung der Fachaufsicht des Dienstvorgesetzten/Vorgesetzten ist die sachliche (fachliche) Weisung. Das Instrument der
Fachaufsicht klammert damit persönliche Weisungen (im Sinne von „dienstlichen Weisungen“) aus.
Auch eine „doppelte Aufsicht“ ist von der Rechtsprechung anerkannt, jedenfalls für den Fall des Gerichtsvollziehers, der unter der Aufsicht des Vollstreckungsgerichts oder des Amtsgerichts auf der einen Seite und unter der Aufsicht des Dienstherrn auf der anderen Seite steht.41 Die Rede ist auch von
„Zweigleisigkeit“ der Aufsicht.42 Der rechtlichen Konstruktion einer doppelten
Aufsicht im zweischichtigen (kooperativen) Bibliothekssystem durch den Bibliotheksdirektor einerseits und den Fachbereichsleiter (Sprecher oder Dekan)
andererseits steht demnach kein Hindernis entgegen.
b.

„Fachaufsicht“ im organisationsrechtlichen Sinne

„Fachaufsicht“ im organisationsrechtlichen Sinne ist die fachliche Organaufsicht von Fachaufsichtsbehörden über hierarchisch nachgeordnete Organe
oder abhängige Glieder, soweit sie in fachlicher Hinsicht Anweisungen unterworfen sind.43 Die Fachaufsicht hat die sachliche Beaufsichtigung zum Inhalt
und bezieht sich sowohl auf Rechtmäßigkeit als auch auf Zweckmäßigkeit der
Maßnahmen des Beaufsichtigten. Mittel der Aufsichtsführung sind zunächst
nicht eingreifende Aufsichtsmittel als mildeste Mittel: Empfehlungen an den
Beaufsichtigten, Unterrichtung seitens des Beaufsichtigten, Untersuchung von
Vorgängen durch das Aufsichtsorgan. Typische Beispiele der regelnden Aufsicht sind der Erlass von Verwaltungsvorschriften sowie der Erlass konkreter
fachlicher Weisungen.44

40
41
42
43
44

Wolff/Bachof: (s. FN 34) S. 104.
BVerwGE 65 S. 260-270 (266).
BVerwGE 65 S. 260-270 (267-268).
Wolff/Bachof: (s. FN 34) S. 104 sub 5.
Wolff/Bachof: (s. FN 34) S. 107-108.
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„Fachaufsicht“ im hochschulrechtlichen Sinne hat eine spezifische Bedeutung:
Nach § 59 HRG ist sie staatliche Aufsicht in Bereichen, in denen die Hochschule staatliche Aufgaben im Auftrag des Staates wahrnimmt.45
c.

„Fachaufsicht“ im Bibliotheksbereich

Angesichts der Doppelbedeutung von „Fachaufsicht“ im organisationsrechtlichen wie auch im personal-/amtsrechtlichen Sinne stellt sich die Frage, in
welchem Sinne denn Hochschulgesetze und Bibliotheksordnungen den Terminus „Fachaufsicht“ gebrauchen. Die Unterscheidung zwischen „Fachaufsicht“ im personal-/amtsrechtlichen Sinne und „Fachaufsicht“ im organisationsrechtlichen Sinne ist alles andere als folgenlos. Da der Fachaufsicht bei
der Ordnung des Bibliothekswesens einer Hochschule eine zentrale Bedeutung zukommt, muss hier genau hingeschaut werden. Bei der Einheitsbibliothek, in der der Bibliotheksdirektor Vorgesetzter aller der einheitlichen Bibliothekseinrichtung zugewiesenen Bibliotheksmitarbeiter ist, wirft die Frage der
Fachaufsicht keine Probleme auf, da der Vorgesetzteneigenschaft das Fachaufsichts- und Weisungsrecht entspricht; aber es gibt erhebliche Probleme
im Bereich der mehrschichtigen Bibliothekssysteme: Was bedeutet hier
„Fachaufsicht“ des Bibliotheksdirektors?
Kirchner etwa vertritt die Auffassung, Fachaufsicht sei im Kontext von
Rechtsaufsicht und Fachaufsicht, also organisationsrechtlich, zu verstehen.46
Von diesem Verständnis ausgehend, kommt er zu dem Ergebnis, dass Fachaufsicht im Bibliothekssystem, in dem der Bibliotheksdirektor nicht Vorgesetzter der Bibliotheksmitarbeiter in den Fachbereichen sei, prinzipiell kein Weisungsrecht gegenüber einzelnen Bediensteten bedeute. „Fachaufsicht“
umfasse lediglich das Recht und die Pflicht einer vorgesetzten Behörde, die
Tätigkeit einer anderen Behörde zu überwachen und die sachlich einwandfreie
Aufgabenerfüllung sicherzustellen; dabei sei auch die Zweckmäßigkeit des
Verwaltungshandelns zu überprüfen. Nach Kirchner setzt sich die Fachaufsicht aus mehreren Elementen zusammen: aus einem „Informationsrecht“,
d.h. einem Recht auf Darlegung aller Vorgänge, die zur fachlichen Beurteilung
erforderlich sind, sowie aus einem „Vorstellungsrecht“, d.h. einem Recht, beim
Leiter der beaufsichtigten Einrichtung vorstellig zu werden und ihn zu ersuchen, für die Einhaltung fachlicher Standards durch sein Personal Sorge zu
tragen. Diesem Ersuchen fehle „eine eigene Regelungsgewalt“.47
45 Oppermann: (s. FN 23) S. 1109, 1117, 1120-1121.
46 Kirchner, Hildebert: Grundriß des Bibliotheks- und Dokumentationsrechts. Frankfurt
a.M.: Klostermann 1991 S. 30, 43-47; Kirchner, Hildebert: Bibliotheks- und Dokumentationsrecht. Wiesbaden: Reichert 1981 S. 56-57.
47 Kirchner: (s. FN 46 - Grundriß) S. 47.
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Im Gegensatz zu Kirchner verstehen Böhm/Paschek „Fachaufsicht“ im personal-/amtsrechtlichen Sinne.48 Nach ihnen bedeutet Fachaufsicht, dass der
Bibliotheksdirektor auch in den Fällen, in denen ihm Bibliothekspersonal nicht
unterstellt ist, den zuständigen Leitern der Fach- oder Teilbibliotheken in
sämtlichen Bibliotheksangelegenheiten, und zwar auch in Einzelfällen, Weisungen erteilen dürfe. Diese Weisungen hätten „bindende Wirkung im dienstrechtlichen Sinne“. Dekane oder Institutsdirektoren könnten den angeordneten
Maßnahmen nicht widersprechen. In der Praxis biete die Fachaufsicht „von
der dienstrechtlichen Seite“ her die Möglichkeit, im bibliothekarischen Bereich
einheitlich zu verfahren, z.B. gemeinsam nach einem bestimmten Regelwerk
zu katalogisieren.
Um festzustellen, in welchem Sinn „Fachaufsicht“ verstanden wird, muss man
die Frage prüfen: In welchem Zusammenhang wird der Begriff „Fachaufsicht“
jeweils verwendet?
1.

Wird Fachaufsicht im Zusammenhang mit Rechtsaufsicht gesehen, so
handelt es sich um einen organisationsrechtlichen Kontext der Staats-,
Behörden-, Organaufsicht: Es geht um Rechts- und Zweckmäßigkeitsprüfungen von Staats wegen.

2.

Wird Fachaufsicht im Zusammenhang mit Dienstaufsicht verwendet, geht
es also um persönliche Belange der Bediensteten und Fachfragen der
Arbeitsbewältigung, so handelt es sich um dienst- und amtsrechtliche Angelegenheiten im Rahmen der Aufgabenstellung des Dienstvorgesetzten
und Vorgesetzten.

Eindeutig ist der dienst- und amtsrechtliche Zusammenhang, wenn in § 4 IV
BiblO UB Greifswald 1996 davon die Rede ist, dass der Direktor „die dienstliche und fachliche Aufsicht“ über alle Mitarbeiter der Universitätsbibliothek
ausübt.
Weniger eindeutig sind die Texte der Landeshochschulgesetze, in denen von
„fachlicher Aufsicht“ die Rede ist. Aus § 30 III 2 Universitätsgesetz BadenWürttemberg 2000 ergibt sich eindeutig, dass der Satz „Der Direktor ist Vorgesetzter aller Mitarbeiter des Bibliothekssystems und übt die fachliche Aufsicht über das Bibliothekssystem aus“ personenbezogen verstanden wird,
denn im nachfolgenden Text ist hauptsächlich vom Personal die Rede. Auch
die Auslegung von § 128 III Niedersächsisches Hochschulgesetz 1998 legt
nahe, dass der personal-/amtsrechtliche Begriff der Aufsicht gemeint ist, wenn

48 Böhm, Peter P./Paschek, Günter F.: Die Bibliotheken in der Hochschulgesetzgebung des Bundes und der Länder. Ein Rechtsvergleich. Teil II: Literaturversorgung,
Bibliotheksleitung und Bibliotheksausschüsse. In: Zeitschrift für Bibliothekswesen
und Bibliographie (ZfBB) 29 (1982) S. 273 - 288 (280-281).
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er festlegt: „Die Leitung der Hochschulbibliothek ist dem Personal der Zentralbibliothek vorgesetzt und führt die betriebsfachliche Aufsicht über die Teilbibliotheken.“ Hier werden Zentralbibliothek und Teilbibliothek gegenübergestellt;
im Bereich der Zentralbibliothek ist der Bibliotheksdirektor Vorgesetzter, in
den Teilbibliotheken nicht: hier wird er auf ein Minus beschränkt. Ein Nebeneinander von Organisations- und Amtsaufsicht scheint § 102 IV Hochschulgesetz Sachsen-Anhalt 1998 anzudeuten: Der Direktor der Hochschulbibliothek
„führt die fachliche Aufsicht über alle bibliothekarischen Einrichtungen und
Kräfte“. Nur auf den Organisationszweck beschränkt formuliert hingegen § 87
II 2 Universitätsgesetz Rheinland-Pfalz 1995: Der Leiter der Bibliothek „übt die
fachliche Aufsicht über die Verwaltung aller bibliothekarischen Einrichtungen
aus und koordiniert ihre Organisation“. Trotz dieses Wortlautes dürfte aber
auch hier der Gesetzgeber nicht einen Fall von Staats-, Behörden- oder Organisationsaufsicht festlegen, in dem der Bibliotheksdirektor die staatliche Aufsicht über ihm angeblich nachgeordnete Bibliotheken zu führen hätte.
In diesem Sinne einer staatlichen Aufsicht kann die in Landeshochschulgesetzen und Bibliotheksordnungen festgelegte „Fachaufsicht“ des Bibliotheksdirektors aber nicht gemeint sein, denn der Bibliotheksdirektor wird nicht als aufsichtsführendes Organ des Staates von außerhalb der Hochschule tätig,
sondern innerhalb der Hochschule: Dem Leiter der dezentralisierten Einheit
Bibliothek (in der Rechtsform der Betriebseinheit oder Zentralen Einrichtung)
wird die Fachaufsicht zugewiesen über die bibliothekarische Einrichtung des
Fachbereichs, einer anderen dezentralisierten Einheit der Hochschule. Es
liegt also ein Fall vor, der noch spezieller ist als der im Wissenschaftsrecht
bekannte Fall der „inneruniversitären Organaufsicht“.49 Diese inneruniversitäre Aufsicht ist nicht als Teil der Staatsaufsicht, sondern als Organaufsicht der
Hochschulleitung zum Zwecke der Eigenkontrolle zu begreifen. Zudem hat
diese Form der Aufsicht vornehmlich die Form der Gesetzmäßigkeitskontrolle
und soll – ebenso wie die Staatsaufsicht – die Rechtmäßigkeit des Handelns
der Universitätsorgane sicherstellen. Auch ein solcher Fall liegt bei der Fachaufsicht des Bibliotheksdirektors offensichtlich nicht vor: Weder wird der Bibliotheksdirektor gegenüber der Fachbereichsbibliothek im Auftrage der Hochschulleitung tätig, noch handelt es sich bei der Aufsicht des
Bibliotheksdirektors vornehmlich um einen Fall der Rechtsaufsicht, sondern
ausdrücklich um „Fachaufsicht“.
Übrig bliebe allenfalls der Sonderfall einer internen Fachaufsicht eines dezentralisierten Gliedes der Institution Hochschule über ein anderes dezentralisiertes Glied der Hochschule aufgrund Ermächtigung durch Gesetz bzw. Satzung:
49 Oppermann: (s. FN 23) S. 1111-1112; vgl. Thieme: (s. FN 23) S. 131-132 zur ıinneren Hochschulaufsicht„.

1376

BIBLIOTHEKSDIENST 35. Jg. (2001), H. 10

Recht

THEMEN

eine verwaltungsrechtliche Delikatesse. Damit spitzt sich die Frage, ob „Fachaufsicht“ organisationsrechtlich oder amts-/personalrechtlich zu verstehen ist,
zu: Wer ist der Adressat der Fachaufsicht seitens des Bibliotheksdirektors?
Falls Adressat der Fachbereich in Gestalt der Fachbereichsleitung (Sprecher,
Dekan) ist, spricht alles für Organaufsicht, also die organisationsrechtliche Variante, wie sie Kirchner im Auge hat; falls Adressat der Weisungen des Bibliotheksdirektors das Bibliothekspersonal in den Fachbereichen ist, spricht alles
für Amts-/Personalaufsicht. Sowohl dasjenige Gesetz wie diejenige Bibliotheksordnung, die sich dieser Problematik stellen, beziehen eindeutig Stellung
zugunsten der amts-/personalrechtlichen Lösung: Die alte Fassung des „Bibliotheksparagraphen“, § 30 IV 4 Universitätsgesetz Baden-Württemberg 1995,
formulierte: „Anordnungen für die dienstliche Tätigkeit des Bibliothekspersonals werden vom Leiter der Universitätsbibliothek getroffen, der diese Anordnungen über den Leiter der Einrichtung erteilt, an der das Bibliothekspersonal
tätig ist ...“. § 10 III BiblO FU Berlin 1991 bestimmt gleichfalls: „Fachaufsichtliche Maßnahmen sind an die bibliothekarische Einrichtung ... über .... die Dekanin/den Dekan des Fachbereichs zu richten.“50 Der Bibliotheksdirektor
weist also nicht die Fachbereichsleitung, sondern das Bibliothekspersonal an;
die Weisungen richten sich nicht an die Leiter der Fachbereiche, sondern über
sie an die Bibliothekare. Damit wird etwas über den Dienstweg, über die Prozedur, gesagt. Klarer Adressat der fachlichen Weisungen ist das Bibliothekspersonal. Noch deutlicher im Sinne eines personalrechtlichen Verständnisses
formuliert die Neufassung des § 30 III 2 Universitätsgesetz BadenWürttemberg 2000: „Der Direktor ist Vorgesetzter aller Mitarbeiter des Bibliothekssystems und übt die fachliche Aufsicht über das Bibliothekssystem aus;
dies gilt auch für das Personal in den sonstigen Universitätseinrichtungen,
soweit dieses bibliothekarische Dienstaufgaben wahrzunehmen hat oder sonst
für die Verwaltung einer bibliothekarischen Einrichtung tätig wird.“
Die Folgerung aus diesen Befunden ist, dass der organisationsrechtliche Begriff der Fachaufsicht im vorliegenden Zusammenhang− methodenkritisch gesehen – eine „metabasis eis allo genos“ ist; salopp formuliert: der falsche
Schuh. Wie gezeigt, passt der Terminus „vorn und hinten“ nicht. Allenfalls
könnte man sich damit trösten, dass die organisationsrechtliche Fachaufsicht
innerhalb einer Behörde weitgehend der Fachaufsicht des Vorgesetzten über
die fachliche Wahrnehmung des Amtes „entspreche“.51 Identisch ist sie keinesfalls und störend obendrein – ebenso wie der falsche Schuh nicht zum
richtigen passt, selbst wenn er an den Fuß passt.

50 Unterstreichungen jeweils vom Verfasser.
51 Wolff/Bachof: (s. FN 34) S. 104 sub 5.
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Versteht man Fachaufsicht personal-/amtsrechtlich, wird auch eine Widersprüchlichkeit vermieden: das Auseinanderfallen des Verständnisses von
„Fachaufsicht“ im einstufigen und mehrstufigen Bibliothekssystem. Folgt man
nämlich der organisationsrechtlichen Theorie, so müsste man im Falle der
Einheitsbibliothek dem Bibliotheksdirektor die Fachaufsicht kraft Vorgesetzteneigenschaft zubilligen,52 die Fachaufsicht im mehrstufigen Bibliothekssystem aber – wie auch immer – organisationsrechtlich konstruieren. Die hier vertretene Ansicht erlaubt es, Parallelität herzustellen: Im Einheitssystem handelt
der Bibliotheksdirektor als Vorgesetzter, im kooperativen Bibliothekssystem
ebenfalls als – noch näher zu bestimmender – Vorgesetzter des Bibliothekspersonals. Auf diese Weise bleibt die Konsistenz der Begriffe gewahrt. Das
Bemühen um eine saubere Begriffsbildung ist keine Begriffsjurisprudenz, sondern die unabdingbare Voraussetzung für eine verlässliche Interessenjurisprudenz.
Nunmehr lässt sich auch die Frage beantworten, welche Funktion denn der
Bibliotheksdirektor gegenüber demjenigen Bibliothekspersonal im mehrschichtigen Bibliothekssystem habe, das nicht der Hochschul-/Zentralbibliothek zugewiesen ist. Eindeutig ist hier der Bibliotheksdirektor nicht Dienstvorgesetzter
des Fachbereichsbibliothekspersonals, aber er darf ihm fachliche Weisungen
erteilen – was spricht gegen die Annahme einer Vorgesetztenfunktion? Nimmt
man § 3 II 2 BBG ernst, wonach Vorgesetzter ist, der einem Beamten „für seine dienstliche Tätigkeit Anordnungen erteilen kann“, dann muss der Satz auch
gelten, wenn man ihn von rechts nach links liest: Wer einem Beamten für seine dienstliche Tätigkeit Anordnungen erteilen kann, ist Vorgesetzter. Danach
unterständen die Bibliotheksmitarbeiter in persönlichen Angelegenheiten dem
dienstlichen (persönlichen) Weisungsrecht der Fachbereichsleitung, wenn diese Dienstvorgesetzteneigenschaft hat, in bibliotheksfachlichen Fragen aber
dem sachlichen (fachlichen) Weisungsrecht der Bibliotheksleitung. Obwohl im
Regelfall der Dienstvorgesetzte auch fachliche Weisungen erteilen kann, modifiziert die These von der Vorgesetztenfunktion des Bibliotheksdirektors in
Bibliothekssachen diese Regel: Dem Bibliotheksdirektor kommt lediglich in
einem Teilsachbereich, den Bibliotheksfragen, das alleinige, d.h. ausschließliche sachliche Weisungsrecht zu.53 Die hier vorgeschlagene Konstruktion entspricht genau der dem Bibliothekssystem vom Gesetzgeber gestellten Aufgabe zur Kooperation und Koordination zwischen Zentralbibliothek und
Fachbereichen in Bibliothekssachfragen. Unmittelbare Konsequenz aus dem
Gebot der Kooperation und Koordination ist die Konstruktion des Vorgesetzten

52 So ausdrücklich Kirchner: (s. FN 46 – Grundriß) S. 46.
53 In diesem Sinne dürfte auch der durch § 106 III 2 Niedersächsisches Hochschulgesetz 1989 eingeführte Begriff der ıbetriebsfachlichen Aufsicht„ zu verstehen sein.
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in Bibliotheksfragen. Direkte Folge der Vorgesetzteneigenschaft in Bibliotheksfragen für den Bibliotheksdirektor im mehrschichtigen Bibliothekssystem
ist seine Befugnis, jegliche Art von bibliotheksfachlichen Weisungen zu erteilen, seien es Richtlinien oder Einzelweisungen. Sofern die Bibliotheksmitarbeiter im Fachbereich nicht nur für Bibliotheksarbeiten eingesetzt werden, unterliegen sie im Hinblick auf sonstige Aufgaben dem fachlichen Weisungsrecht
der
Fachbereichsleitung.
Insofern
hätten
Fachbereichsleiter
und
Bibliotheksleiter
die
Funktion
von
Konvorgesetzten
über
die
Bibliotheksmitarbeiter/Sachbearbeiter.
Die rechtliche Konstruktion einer Vorgesetzteneigenschaft des Bibliotheksdirektors im mehrschichtigen Bibliothekssystem entspricht der Realität des Bibliotheksbetriebs besser als die Figur des Weisungsberechtigten, einer Konstruktion, die bisher nur auf Einzelfälle angewandt wurde, in denen die
Bindungswirkung von Einzelweisungen zu legitimieren waren. Dem Bibliotheksleiter muss aber – gerade zum Zwecke der Koordination des Bibliothekssystems – das Recht zustehen, Richtlinien vorzugeben.
„Diener zweier Herren“ zu sein,54 ist für den Bibliotheksmitarbeiter ebensowenig eine leichte Aufgabe wie für den Bibliotheksdirektor, „halber Herr“ zu sein.
Aber genau diese Lösung intendiert das Gesetz, das Kooperation vorschreibt:
Von allen Beteiligten wird viel diplomatisches Geschick im Umgang miteinander verlangt; das Beharren auf Rechtspositionen, so notwendig deren Klärung
ist, verhärtet die Fronten. Das sachliche Weisungsrecht des Bibliotheksdirektors ist ein notwendiges Instrument, aber es sollte ultima ratio bleiben. Die umfassendste, im Jahr 2000 novellierte, landesgesetzliche Regelung der Fachaufsicht, § 30 IV Universitätsgesetz Baden-Württemberg 1995, wies hier einen
Weg, der allerdings von der Praxis als unpraktikabel55 und unrealistisch56
bezeichnet worden ist. Die „Dienstweglösung“ des Gesetzes schließt zwar die
Möglichkeit aus, dem Bibliothekspersonal unter Umgehung des Leiters der
Einrichtung, an der das Bibliothekspersonal tätig ist, unmittelbar Weisungen
zu erteilen, hat aber andererseits den Vorteil der Transparenz: Auch die
Fachbereichsleitung ist direkt darüber informiert, wozu ihre Bibliothek angewiesen wird. Diese prozedurale Vorschrift ändert nichts am Inhalt der Weisung: Auch die Fachbereichsleitung ist inhaltlich an die Weisung der Bibliotheksleitung gebunden. Die Neufassung, § 30 III 2 Universitätsgesetz BadenWürttemberg 2000, erwähnt die Fachbereichsleitung nicht mehr, sondern bestimmt, dass die Fachaufsicht des Bibliotheksdirektors über das Bibliotheks-

54 Gattermann: (s. FN 10) S. 914 spricht von ıDoppelunterstellung„, die leicht Anlass
zu Konflikten gebe.
55 Böhm/Paschek: (s. FN 48) S. 280.
56 Kehr: zitiert bei Böhm/Paschek: (s. FN 48) S. 281.
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system auch das Personal umfasst, das bibliothekarische Dienstleistungen in
sonstigen Universitätseinrichtungen wahrnimmt.
IV.

Zusammenfassung

Den Zusammenhang zwischen Dienstvorgesetzter und Vorgesetzter einerseits, persönlicher und fachlicher Weisung andererseits und drittens Dienstaufsicht und Fachaufsicht sollen zwei Übersichten verdeutlichen:

Übersicht 1
Dienstvorgesetzter

persönliche

fachliche

(dienstliche)

(amtliche)

Weisung

Weisung
(in der Funktion als Vorgesetzter)
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abstrakt

konkret

abstrakt

konkret

(Richtlinien)

(Anordnung)

(Richtlinien)

(Anordnung)

Dienstaufsicht

Fachaufsicht

(im engeren Sinne)
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Dienstaufsicht (im weiteren Sinne)
Übersicht 2
Vorgesetzter
fachliche
(amtliche)
Weisung

abstrakt

konkret

(Richtlinien) (Anordnung)
Fachaufsicht
Folgende Leitsätze sind als grundlegend festzuhalten:
1.

Der Dienstvorgesetzte kann sowohl persönliche (dienstliche) als auch
fachliche (amtliche) Weisungen erteilen; der Vorgesetzte ist auf fachliche
(amtliche) Weisungen beschränkt. Umgekehrt: Sachliche Weisungen
können erteilt werden vom Dienstvorgesetzten und vom Vorgesetzten,
persönliche Weisungen nur vom Dienstvorgesetzten.

2.

Die Dienstaufsicht entspricht den Kompetenzen des Dienstvorgesetzten,
die Fachaufsicht denen des Vorgesetzten; d.h. die Dienstaufsicht bezieht
sich im weiteren Sinne auf persönliche und fachliche Angelegenheiten, im
engeren Sinne nur auf persönliche Angelegenheiten; die Fachaufsicht
beschränkt sich auf Fachfragen. Wenn der Dienstvorgesetzte als Vorgesetzter handelt, tritt neben die Dienstaufsicht die Fachaufsicht.

Die zu Beginn des Abschnitts aufgeworfenen Fragen, was die Begriffe: der
Bibliotheksdirektor als „Dienstvorgesetzter“ in § 2 BiblO HU Berlin 1994 oder
„Fachvorgesetzter“ in § 2 II BiblO TU Cottbus 1994 sowie „dienstliche und
fachliche Aufsicht“ des Bibliotheksdirektors in § 4 IV BiblO Greifswald 1996
bedeuten, kann nunmehr beantwortet werden:
1.

Die Dienstvorgesetzteneigenschaft des Bibliotheksdirektors umfasst auch
die Vorgesetzteneigenschaft, d.h. er hat die Befugnis, persönliche und
fachliche Weisungen zu erteilen und übt die Dienst- und Fachaufsicht
aus. Klargestellt sein muss allerdings, dass dem Bibliotheksdirektor die
Dienstvorgesetzteneigenschaft zugeschrieben werden darf: Dies ist eine
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Frage von Hochschulgesetz, Universitätsverfassung und Behördenorganisation.
2.

Wer „Fachvorgesetzter“ ist, hat nur das Recht des Vorgesetzten, fachliche Weisungen zu erteilen und die Fachaufsicht auszuüben, nicht aber
die Rechte und Pflichten eines Dienstvorgesetzten.

3.

Schreibt eine Bibliotheksordnung dem Bibliotheksdirektor die Ausübung
der „dienstlichen und fachlichen Aufsicht“ zu, so ist nichts anderes damit
gesagt als eine Zuweisung der Dienstvorgesetzteneigenschaft, die die
Vorgesetzteneigenschaft mitumfasst.
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