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Wissenschaftliche Bibliotheken in Nordvietnam
Eine Momentaufnahme im Herbst 2001

Achim Oßwald
Die Vorstellungen der meisten Deutschen von Vietnam sind geprägt von Berichten über den Vietnamkrieg, flüchtende Boat-People und vielleicht auch von
den Möglichkeiten, die vielfältig angenehmen Seiten Asiens in einem günstigen Urlaubsland erleben zu können. Wer aber kennt hierzulande die Situation
der Bibliotheken in Vietnam?
Geht man nach den deutschsprachigen Publikationen zu diesem Thema,
dann interessiert(e) dies bislang kaum jemand in Deutschland. Und auch die
englischsprachigen Publikationen aus neuerer Zeit sind „überschaubar“, um
es zurückhaltend zu formulieren.
Was könnte Vietnam und seine Bibliotheken dennoch für Deutsche interessant werden lassen? Allemal der Umstand, dass es viele Vietnamesen gibt,
die vom Bibliothekswesen in Deutschland, mehr jedoch von dem der DDR gelernt und sich insbesondere im Rahmen der bibliothekarischen Qualifizierungsangebote der Humboldt-Universität mit dem deutschen Bibliothekswesen
vertraut gemacht haben. Sie haben häufig ein sehr positives Bild von Deutschland, das großes Interesse und Offenheit gegenüber den Entwicklungen aus
und in Deutschland zur Folge hat.
Positive Voraussetzungen also, um vietnamesische Bibliotheken von den Erfahrungen in Deutschland profitieren lassen zu können. Das Goethe-Institut
(GI) Hanoi hat diese Offenheit aufgegriffen und in gemeinsamer Initiative mit
der Vereinigung der Hochschulbibliotheken von Nordvietnam ein Fachgespräch zum Thema „Bibliothekarische Fortbildung“ initiiert. Gabriele Sander,
Leiterin der Bibliothek des GI Hanoi, lud zusammen mit ihrem GI-Kollegen Dr.
Pham Hong Son (einem Absolventen des bibliothekarischen Promotionsstudiengangs der Humboldt-Universität Berlin) hierzu als deutschen Referenten
Prof. Dr. Achim Oßwald, Fachhochschule Köln, ein.
Zu der Veranstaltung am 27. November 2001 wurden bevorzugt die Leiter der
Hochschulbibliotheken Nordvietnams in das GI Hanoi eingeladen. Mehr als 80
Teilnehmer kamen und wurden dort nicht nur vom Leiter des GI Hanoi, Dr.
Winterscheidt, begrüßt, sondern konnten auch hören, wie der kurzfristig erschienene stellvertretende Minister für Ausbildung und Kultur in einem spontanen Grußwort deutlich machte, dass Fortbildung im Bereich Information und
Bibliothek auch aus Sicht der verantwortlichen Politiker einen unabdingbaren
Beitrag für die Entwicklung des Landes darstellt.
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So eingestimmt hörten die Gäste insgesamt drei Vorträge zum Thema bibliothekarische Fortbildung:
1. Nguyen Huy Chuong, MA LIS (Absolvent des Simmons College, Boston),
Direktor des Bibliotheks- und Informationszentrums der Nationalen Universität in Hanoi sowie Präsident des Verbandes der Wissenschaftlichen Bibliotheken Nordvietnams und Mitorganisator der Veranstaltung, sprach über
„Fortbildungstätigkeit für Mitarbeiter am Informations- und Bibliothekszentrum (IBZ) der Nationalen Universität Hanoi“.
2. Dr. Tran Thi Quy, Dekanin des Fachbereiches Informations- und Bibliothekswissenschaft der Nationalen Universität Hanoi sprach zum Thema
„Ausbildung von Informationsmitarbeitern und Bibliothekaren in Vietnam –
eine dringende Aufgabe in der Zeit der Industrialisierung und Modernisierung des Landes“.
3. Prof. Dr. Achim Oßwald, Prodekan des Fachbereichs Informationswissenschaft der FH Köln, referierte über „Bibliothekarische Fortbildung in
Deutschland: Ein struktureller Überblick“.
Bibliothekarische Fortbildung ist in Vietnam ein objektiv und auch aus der
Sicht der verantwortlichen Bibliotheksleiter drängendes Thema. Insbesondere
der Wandel im Bibliothekswesen durch den Einsatz von Informationstechnik
steht im Vordergrund der Fortbildungswünsche.
Die großen Hochschulbibliotheken arbeiten größtenteils noch ohne IT-Einsatz
im Geschäftsgang. Allenfalls Katalogdatenbanken – zumeist unter Einsatz des
von der UNESCO unentgeltlich bereitgestellten Programms CDS/ISIS – sind
im Aufbau. Diese Kataloge dienen vorzugsweise dazu, die neu gekauften Bestände (zumeist ausländische Literatur) nachzuweisen, zu deren Beschaffung
heißbegehrte Devisen benötigt werden. Ein Verbundkatalog der Hochschulbibliotheken oder ein vietnamesischer Gesamtkatalog auf elektronischer Basis
existiert bislang nicht.
Neben der Anforderung, IT für die bibliothekarischen Basisdienstleistungen
einzusetzen, sollen und wollen die vietnamesischen Hochschulbibliotheken im
technisch-naturwissenschaftlichen Bereich verstärkt die Möglichkeiten des Internet nutzen. Ihre Nutzer - eine „Kundenperspektive“ besteht hier nicht zuletzt
auch wegen der gesellschaftlichen Rahmenbedingungen auf beiden Seiten
noch nicht – haben in Hunderten von Internet-Cafes in Hanoi die Möglichkeit,
das Internet zu nutzen. Naheliegenderweise wollen sie dies auch für Aufgaben
des Studiums sowie der fachbezogenen Forschung tun. Doch die technischen
Voraussetzungen sind in den frei zugänglichen Bereichen der Bibliotheken
bislang kaum gegeben. Die Bibliotheken ihrerseits sind auch deshalb mit der
Einrichtung solcher Möglichkeiten zurückhaltend, weil sie die mit der InternetNutzung verbundenen Kosten aus ihren normalen Etats nicht tragen können.
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Allenfalls aus Sondermitteln sind solche Dienste vorübergehend finanzierbar –
eine diesbezüglich durchaus zu deutschen Strukturen ähnliche Situation, auch
wenn man fairerweise hinzufügen muss, dass alle anderen Randbedingungen
keine Ähnlichkeit aufweisen.
Dieser - hier nur kurz charakterisierbare - status quo soll zumindest für 14, für
die wirtschaftliche Entwicklung des Landes wichtige Hochschulbibliotheken
insbesondere des technisch-naturwissenschaftlichen Sektors verändert werden. Die Weltbank hat hierzu massive finanzielle Unterstützung bereitgestellt.
Im Rahmen einer sechsjährigen Projektphase (1999-2005), in der die Hochschulausbildungen und –strukturen modernisiert werden sollen, stehen insgesamt 103,7 Mio. US$ zur Verfügung. Davon sind allein 83,3 Mio. US$ - die
restlichen Mittel werden von der vietnamesischen Regierung bereitgestellt ein Darlehen der Weltbank, das man in neue Gebäude, technische Ausstattung und die Qualifizierung der Mitarbeiter investieren will.
Nach dem Besuch von insgesamt fünf Bibliotheks- und Informationszentren
(Nationale Universität Hanoi, Technische Universität Hanoi, Universität für
Kultur Hanoi, Nationales Zentrum für wissenschaftliche und technische Information und Dokumentation Hanoi (NACESTID) sowie Informations- und Bibliothekszentrum der ca. 100 km nördlich von Hanoi gelegenen Industriestadt
Thai Nguyen) kommt der deutsche Berichterstatter zu dem Eindruck, dass die
Verantwortlichen erst in Teilen die damit verbundenen Implikationen thematisieren. Die geplanten Veränderungen würden einen Quantensprung in technischer Ausstattung und den damit verbundenen bibliothekarischen Dienstleistungsoptionen ermöglichen! Konkrete Vorbereitungen dafür sind für den Besucher nur in Ansätzen erkennbar geworden.
Dieser Eindruck mag in Teilen auch auf die unterschiedlichen Kommunikationskulturen in Vietnam und Deutschland zurückzuführen sein. Die damit verbundenen Barrieren können vermutlich erst durch länger währende Kontakte
und den damit verbundenen Aufbau von Vertrauen überwunden werden. Hinzu kommt, dass vermutlich auch die obligatorische Beobachtung und Veröffentlichungskontrolle, unter der öffentliche Äußerungen von Funktionsträgern
in Vietnam bislang noch stehen, eine autonome Entscheidung zur Offenheit in
Details gegenüber einem ausländischen Besucher eindämmen.
Lediglich das oben schon erwähnte NACESTID, das eng an das Ministerium
für Wissenschaft, Technologie und Umwelt angebunden ist, nimmt aktuell eine Sonderstellung ein, da es ganz offensichtlich im nationalen Kontext als
Knotenpunkt für die Weitergabe von Know-how und Informationen aus dem
technisch-naturwissenschaftlichen Bereich dient und von den Behörden auch
als Schulungszentrum genutzt wird. U. a. wurde in ihm 1998 vom BMBF eine
deutsche Fachbibliothek eingerichtet.
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Das entscheidende Hemmnis für die angestrebte Modernisierungsentwicklung
sind die auf breiter Basis nicht vorhandenen aktuellen fachlichen Kenntnisse
der Mitarbeiter der Bibliotheken und Informationszentren. Insbesondere im Bereich der methodischen und technischen Veränderungen durch Automatisierung und Digitalisierung und den darauf aufsetzenden Dienstleistungen besteht ganz offensichtlich noch Qualifizierungsbedarf für eine Vielzahl von Mitarbeitern.
Die bisherigen bibliothekarischen Ausbildungsangebote am Fachbereich Informations- und Bibliothekswissenschaft der Nationalen Universität Hanoi sowie an der Universität für Kultur Hanoi konnten auf diese neuen Aufgaben
noch nicht hinreichend vorbereiten. Hierzu sind sie allein schon personell und
technisch nicht im erforderlichen Maß in der Lage. Aber auch entsprechende
Fortbildungsangebote fehlen, um den angestrebten Strukturwandel der Hochschulbibliotheken zu unterstützen. Hierzu müssten die Fachbereiche / Fakultäten völlig anders ausgestattet werden.
Geeignete Fortbildungsstrukturen, die schließlich auch in Deutschland erst
über Jahre aufgebaut werden konnten, müssten in Vietnam erst in angemessenem Maße entwickelt werden. Bislang werden deshalb Fortbildungsangebote eher sporadisch und auf konkrete Nachfrage im Rahmen noch freier Kapazitäten realisiert. Zwar werden z. B. von den bibliothekarischen Ausbildungsstätten in Hanoi regelmäßig mehrmonatige Kurse für die Mitarbeiter von Bibliotheken in den nordvietnamesischen Provinzen angeboten. Diese dienen
aber vorzugsweise dazu, bibliothekarische Basisqualifikationen zu vermitteln,
denn im Regelfall sind dort berufliche Quereinsteiger mit einer fachwissenschaftlichen Qualifikation tätig.
Deshalb muss, wer aktuelle, insbesondere technische Qualifikation sucht und
gut genug ist (bzw. dessen Kontakte ins Ausland dies ermöglichen), ins Ausland gehen. Bis 1989 und auch noch einige Zeit danach gingen einige der
heutigen Führungskräfte im Bibliothekswesen in die sozialistischen Bruderländer DDR oder UdSSR, heute werden mit wesentlich mehr Interesse USamerikanische und australische Stipendien bzw. Studienangebote als erstrebenswerte Karriereunterstützung angesehen. Die vorhandenen Sprachkenntnisse legen diese Orientierung mehr als nahe. Rudimentäre Englischkenntnisse haben schon die Schuhputzer und Postkartenverkäufer in der Stadt und
aufstiegshungrige Studierende erst recht. Deutsch zu lernen ist hingegen –
trotz großer Nachfrage beim Goethe-Institut und trotz des guten Images, das
Deutschland und seine Qualifikationsangebote in Vietnam noch haben – zumindest nicht der Normalfall. Sieht man die Optionen, die sich durch die entsprechenden Sprachkenntnisse eröffnen, so kann man den jungen Vietnamesen die Orientierung am anglo-amerikanischen Raum nicht verdenken.
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Deshalb werden nur wenige vietnamesische Bibliothekare zum Studieren oder
irgendeiner Art von Fortbildung nach Deutschland kommen können. Schließlich fordern die Humboldt-Stiftung oder der DAAD nicht von ungefähr den
Nachweis entsprechender Sprachkenntnisse. Den wenigen, die diese Voraussetzungen erfüllen und zu uns kommen wollen, sollten wir diese Chance aber
auf jeden Fall eröffnen.
Für die Entwicklung in Vietnam erstrebenswerter scheint jedoch aus deutscher
Sicht, vor Ort Strukturen aufzubauen, die es dem Land und seinen Bibliotheken ermöglichen, in den kommenden Jahren Qualifizierungsangebote in der
Breite anzubieten. Hierauf zielte auch dann der Vortrag aus Deutschland, in
dem er die „Erfolgsmodelle“ bibliothekarischer Fortbildung u.a. am Beispiel
der Aktivitäten der Abteilungen „Fortbildung und Qualifizierung“ des Hochschulbibliothekszentrums NRW sowie „Fort- und Weiterbildung“ der Universitätsbibliothek Dortmund vorstellte. Daneben wurde verdeutlicht, mit welchen
Typen von Veranstaltungen bibliothekarische Fortbildung in Deutschland erfolgreich zur Entwicklung unserer Bibliotheken und ihrer Dienstleistungen beiträgt. Und schließlich: Dass auch beim Einsatz von viel Geld, Strukturen und
Know-how entscheidende Erfolgsvoraussetzung der Stellenwert des Themas
Fortbildung bei den Leitungs- und Führungspersonen in den Bibliotheken darstellt. Ohne sie, ohne ihre Einsicht in die Notwendigkeit von Fortbildung, ohne
ihr Interesse, Zeit und Geld in diesen Teil der Entwicklung ihres Verantwortungsbereichs zu stecken, kann der Strukturwandel nicht zustande kommen.
Deshalb hatte das GI Hanoi ganz bewusst als Partner der Veranstaltung die
Direktoren der Hochschulbibliotheken angesprochen.
Inwieweit diese die Impulse aufgreifen, bleibt abzuwarten. Die Bibliotheksspezialisten des GI vor Ort haben vielfältige Hilfestellungen angeboten, um mehr
als nur zu vermitteln. Die vietnamesischen Entscheidungsträger müssen nun
in ihren Strukturen Wege suchen, die strukturellen Veränderungen einzuleiten. Ein schwieriges Unterfangen, denn die Veränderungen, die vor ihnen liegen, sind umfassend.
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Gemeinsame Benutzerbefragung der nordrheinwestfälischen Universitätsbibliotheken – methodisches Vorgehen und Erfahrungen
Robert Follmer, Stefan Guschker, Sebastian Mundt
Im Sommer 2001 wurden in einem in deutschen wissenschaftlichen Bibliotheken bislang einmaligen Projekt 12.416 Besucher aller 15 nordrhein-westfälischen Universitätsbibliotheken zu ihrer Zufriedenheit mit den Dienstleistungsangeboten ihrer Bibliothek befragt. Ziele und Methoden von Kunden- und
Benutzerbefragungen an Einzelstandorten werden im Allgemeinen ausführlich
in der Grundlagenliteratur sowie in Erfahrungsberichten beschrieben. Die besondere Herausforderung dieses Vorhabens bestand darin, bei angemessenem Aufwand methodische Lösungen zu entwickeln, die den Mindestanforderungen an die erstmals möglichen Vergleichsbetrachtungen zwischen allen
Universitätsbibliotheken eines Regionalverbundes standhalten würden. Vor
diesem Hintergrund sollen im folgenden Vorgehensweise und Erfahrungen
einer gemeinsamen Benutzerbefragung exemplarisch beschrieben werden.
Vorgaben und Ziele
Ermöglicht wurde das Vorhaben durch die finanzielle Unterstützung des Hochschulbibliothekszentrums Nordrhein-Westfalen, bei dem Koordination und organisatorische Gesamtbetreuung des Projektes lagen.
Methodische Planung und Betreuung sowie Datenerfassung und -auswertung
wurden durch das infas - Institut für angewandte Sozialwissenschaft GmbH geleistet. infas konnte umfangreiche Erfahrungen mit Kundenzufriedenheits1
umfragen für öffentliche Bibliotheken und andere Dienstleistungsinstitutionen
der öffentlichen Hand in das Projekt einbringen.
Die beteiligten Bibliotheken hatten die Aufgabe, die Akzeptanz der Befragung
zu fördern, den Gesamtablauf vor Ort im Rahmen der methodischen Vorgaben zu koordinieren und den Rücklauf der Fragebögen an infas sicherzustellen.
Für das Vorhaben wurden folgende Ziele formuliert:
·

im Rahmen des eigenen Kundenbeziehungsmanagements den Qualitätsstand des Dienstleistungsangebots aus Sicht der Benutzer zu ermitteln

1

Vgl. Betriebsvergleich an öffentlichen Bibliotheken, Bd. 2, S. 145
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· im Benchmarking zwischen Bibliotheksstandorten mögliche Ansatzpunkte
für individuelle Verbesserungen aufzuzeigen,
·

Erkenntnisse über das Nutzerverhalten auf breiter Ebene zu erhalten,

·

das Kennzahlensystem der nordrhein-westfälischen Universitätsbibliotheken zu vervollständigen sowie

·

methodische Erfahrungen zu gewinnen2.

Dazu waren an die Befragung vor allem die folgenden methodischen Ansprüche zu stellen:
·

Es musste ein auf die Bedürfnisse aller Standorte gleichermaßen zugeschnittenes Befragungsinstrument entwickelt werden,

·

die Qualität des Dienstleistungsangebots sollte im Fragebogen möglichst
ausgewogen abgebildet sein und

·

es sollte eine hohe Bereitschaft zur Teilnahme erzeugt werden.

Vereinbart wurde ferner, dass trotz aller Ansprüche an ein abgestimmtes Vorgehen im Zweifelsfall für organisatorische Entscheidungen individuelle Erfahrungswerte und das Kriterium der Machbarkeit vor Ort ausschlaggebend sein
sollten.

Anlage des Fragebogens
"The ideal questionnaire is brief, easy to complete, unambiguous, and free of
3
bias" . Mit Blick auf diese vier Erfolgsfaktoren wurde die ursprüngliche Vorlage
der Arbeitsgruppe „Organisation und Kostenrechnung“ in der Arbeitsgemeinschaft der Universitätsbibliotheken NRW durch die infas-Projektleiter intensiv
überarbeitet, mit Vertretern der Teilnehmerbibliotheken ausführlich abgestimmt und abschließend kurz getestet.
Folgende Festlegungen sollten zur Akzeptanz und Verständlichkeit des Fragebogens beitragen, der in der Anlage abgedruckt ist:
·

Der Fragebogen bestand aus einem einfarbigen, in acht Spalten (Vorderund Rückseite) bedruckten A4-Blatt. Dieses Layout ließ einen geringen
Zeitaufwand beim Ausfüllen erwarten und verhinderte gleichzeitig, dass
Fragebögen als Notizzettel missbraucht wurden.

·

Im Kopf jedes Bogens wurden die Logos der beteiligten Projektpartner Hochschulbibliothekszentrum, infas und jeweilige Teilnehmerbibliothek –
platziert; dies erzeugte eine visuelle "Identität" und wies auf die professionelle Betreuung der Befragung hin.

2

Erst sieben der 15 teilnehmenden Bibliotheken hatten zuvor eine Befragung zur
Benutzerzufriedenheit durchgeführt.
Baker, S.L.; Lancaster, F.W. (1993), S. 371

3
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·

Der „Einstieg“ in den Fragebogen verlief über einfache „Ankerfragen“, in
denen Häufigkeit und Gegenstand der Bibliotheksbenutzung thematisiert
wurden.

·

Die weiteren Fragen waren zu thematischen Blöcken geordnet, um den
Befragten flüssig lesbare und plausible Antwortvorgaben zu präsentieren,
die ohne längeres Überlegen beantwortet werden konnten.

·

Den Fragen zur Zufriedenheit wurde durchgängig die fünfstufige LikertAntwortskala (von "sehr zufrieden" bis "sehr unzufrieden") unterlegt. Schon
diese Skalenbreite führte zu deutlich wahrnehmbaren Wertungsunterschieden zwischen den Bibliotheksstandorten. Eine umfangreichere Rating-Skala wurde mehrheitlich abgelehnt, weil sie den Befragten Einschätzungen in einem möglicherweise so nicht wahrgenommenen Detailgrad
4
abverlangt und das Ausfüllen verkompliziert hätte .

·

Die Fragen sollten einheitlich in Betrachtung der letzten sechs Monate beantwortet werden. Dadurch war der Zeitraum eines Semesters vollständig
abgedeckt, um den Einfluss aktueller Erlebnisse und möglicher saisonal
bedingter Urteile auf das Befragungsverhalten weitestmöglich auszuschließen.

·

Der Fragebogen war anonym konstruiert: Die abgefragten demographischen Merkmale erlaubten keine Identifikation einzelner Teilnehmer. Der
Anonymität der Bibliotheksmitarbeiter wurde Rechnung getragen, indem
die Fragen so allgemein formuliert und Bibliotheksstandorte so gewählt
wurden, dass Rückschlüsse auf Einzelpersonen nicht getroffen werden
konnten. Soweit einzelne Mitarbeiter der Bibliothek in den FreitextKommentaren benannt oder beschrieben wurden, waren diese Textstellen
zu schwärzen.

Eine Reihe von inhaltlichen und Strukturelementen sollte gewährleisten, dass
der Fragebogen einheitlich anzuwenden war und dennoch auch wichtigen situativen Unterschieden Rechnung trug:
·

Die Auswahl der abgefragten Merkmale orientierte sich an bibliothekarischen Standardangeboten; Sonderdienste (z.B. Handschriftenabteilungen,
Europäische Dokumentationszentren) wurden in den Fragen nicht berücksichtigt.

·

Aufgeführte Merkmale, die an einzelnen Standorten nicht existieren (z.B.
eine Cafeteria), waren von den Befragten mit "keine Erfahrung" zu beantworten und wurden bei der Auswertung gefiltert.

4

Vgl. Mummendey, H.D. (1999), S. 56
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·

Benennungen, die nur in einzelnen Bibliotheken gebräuchlich sind (z.B.
Studienfächer, Katalogbezeichnungen), wurden – soweit möglich – in allgemeinverständliche Sammelbegriffe gefasst.

·

Alle Befragten konnten in den für jeden Standort angelegten Tabellen der
wöchentlichen Regelöffnungszeiten ihre Wünsche nach erweiterten Öffnungszeiten vor Ort konkretisieren.

·

Kommentarfelder sollten den individuellen Rahmenbedingungen jedes einzelnen Bibliotheksstandorts Rechnung tragen. Sie erwiesen sich als
geeignet, um Lob, Kritik und Lösungsvorschläge im „Originalton“ der Benutzer einzufangen. Durchschnittlich jede vierte Befragungsperson machte
von dieser Möglichkeit Gebrauch. Weil offene Nennungen ein hohes Maß
an Eingabeaufwand verursachen, wurde die Zahl der Freitextfelder auf
zwei beschränkt. Eine Auszählung ergab, dass der Umfang dieser Kommentare im Durchschnitt aller Fragebögen bei etwa 50 Zeichen lag.

Analyse der Dienstleistungsqualität
Um das Maß der Gesamtzufriedenheit der Benutzer auf mögliche Einflussfaktoren zurückführen zu können, wurde die Kundenzufriedenheit in Bestandteile
konkreter Dienstleistungsangebote (z.B. Bestände, Informationsvermittlung),
atmosphärischer Merkmale (z.B. Serviceorientierung des Personals, Hygiene)
und Ausstattungsfaktoren (z.B. PC-Arbeitsplätze, Kopierer) „zerlegt“, die sich
5
weitgehend an erprobten Befragungsinstrumenten im Bibliothekswesen orientierten. Bewusst wurde der Inhalt des Fragebogens nicht zu streng an theoretischen Modellen der Dienstleistungsqualität und Benutzerzufriedenheit
ausgerichtet; vielmehr standen bei der Formulierung der Merkmale und Fragen Benutzernähe und Entscheidungsrelevanz im Vordergrund. Die Gesamtzufriedenheit wurde am Schluss des Bogens abgefragt, damit dieses Urteil
durch die Befragten nach Reflexion des gesamten Inhalts getroffen wurde.
Neben einer einfachen Häufigkeitsauszählung wurden die Ergebnisse einer
Faktorenanalyse unterzogen. Dieses sogenannte „datenreduzierende" Verfahren prüft die korrelativen Beziehungen der erhobenen Variablen und klassifiziert sie in voneinander unabhängige Gruppen, die inhaltlich auf Schlüssigkeit
hin überprüft werden müssen. Mit Hilfe einer Regressionsanalyse lässt sich
anschließend der Einfluss jedes einzelnen Faktors auf die Gesamtzufriedenheit bestimmen. Die im Fragebogen definierten Bestandteile des bibliothekarischen Dienstleistungsangebots wurden so auf ihren Beitrag zur Kundenzufriedenheit hin überprüft.
5

z.B. in Cook, C., Heath, F., Thompson, B. (2001), S. 147-153, Doyle, C. (1995), S.
139-159 oder Van House, N. et al. (1990), S. 131

BIBLIOTHEKSDIENST 36. Jg. (2002), H. 1

23

THEMEN

Benutzung

Arbeitsbedingungen
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Abb. 1: Ergebnis von Faktoren- und Regressionsanalyse (Beispiel)
Zusammen mit der Zufriedenheit mit Einzelaspekten der Dienstleistungsqualität wurde auch deren empfundene Wichtigkeit abgefragt. Aus der Spanne
zwischen dem Mittelwert der Zufriedenheit und dem der Wichtigkeit kann für
jedes Merkmal eine inhaltliche Aussage extrahiert und in einer Portfoliografik
dargestellt werden. Je mehr die Zufriedenheit hinter der empfundenen Bedeutung eines Merkmals zurückbleibt, desto größer ist der resultierende Handlungsdruck für die Bibliothek. Sind Kunden mit einem geringer priorisierten
Dienstleistungsaspekt hingegen sehr zufrieden, so besteht aus der Perspektive der Benutzer kein unmittelbarer Handlungsbedarf. Aus dem Vergleich des
eigenen mit dem über alle Standorte gemittelten Portfolio (siehe Abb. 2) können zudem individuelle Charakteristika abgeleitet und die eigenen Handlungsprioritäten „objektiviert“ werden.
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sofort zu verbessern

Öffnungszeiten

gedruckte
Bestände

Fotokopiermöglichkeiten

langfristig zu verbessern

Lern- und
Arbeitsbedingungen
Lehrbücher

Auskunft/Information
durch Mitarbeiter

Katalogbenutzung
Internetzugang
zur Bibliothek

Internetpräsenz der
der Bibliothek

Fernleihe

Anzahl der Lernund Arbeitsplätze

elektronische
Bestände

Schulungen/Führungen
JASON/SUBITO

-

mittelfristig zu verbessern

-

festigen

Zufriedenheit

+

Abb. 2: Portfolio zur Zufriedenheit und Wichtigkeit von Merkmalen
(Beispiel)
Anlage der Stichprobe
Erhebungsverfahren
Eine Stichprobe von Befragungspersonen ist eine Auswahl aus einer Gesamtmenge (“Grundgesamtheit“) von Personen. Als Grundgesamtheit für diese Studie wurden primär die Wissenschaftler und Studierenden der jeweiligen
Universität definiert; in weiteren Kategorien wurden postgraduale Studierende
und externe Benutzer erfasst.
Grundsätzlich wurde die Entscheidung getroffen, die Befragung als
„Selbstausfüller“ unter Besuchern der Bibliotheken und nicht etwa telefonisch
oder postalisch durchzuführen. Damit wurde in Kauf genommen, dass nur Besucher der Bibliothek zu Wort kommen und in einem begrenzten Befragungszeitraum vor allem seltene Besucher unterrepräsentiert werden. Nur mit Vorsicht können daher bei diesem Verfahren Aussagen der Befragten auf die Allgemeinheit der Angehörigen der Zielgruppe übertragen werden. Hinter der
Entscheidung für ein relativ einfaches Verfahren standen vor allem methodiBIBLIOTHEKSDIENST 36. Jg. (2002), H. 1
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sche Gründe: Mit den Herausforderungen einer Benutzerbefragung war nur
der geringere Teil der Bibliotheken vertraut, und nur wenige Bibliotheken hätten die für den Versand von Fragebögen benötigten Adressdaten ihrer kompletten Zielgruppe liefern können.
Üblicherweise rekrutieren bei dieser Art der Befragung erfahrene infasMitarbeiter vor Ort die Benutzerstichprobe. Dadurch wird gewährleistet, dass
die Ansprache von Benutzern und die Abgabe von Erläuterungen zwischen
allen Interviewern abgestimmt sind. In diesem Fall wurde aus Kostengründen
von jeder Bibliothek ein kleiner Kreis verantwortlicher Personen bestimmt, die
in einer zentralen Veranstaltung vor Befragungsbeginn durch die Projektleiter
von infas geschult wurden. Diese Mitarbeiter hatten den Auftrag, weitere Beteiligte einzuweisen, Benutzer und Mitarbeiter zu informieren sowie das
gleichmäßige Auslegen und tägliche Einsammeln der ausgefüllten Fragebögen und deren wöchentlichen Rückversand an infas zu organisieren. Dadurch
war infas in der Lage, die Befragungsdaten stetig einzugeben und die Rücklaufmenge pro Standort zu überwachen. Eine für das Vorhaben eingerichtete
Mailingliste und die telefonische Methodenberatung durch infas stellten im
Verlauf der Feldphasen sicher, dass zentrale Ansprechpartner für auftretende
Probleme zur Verfügung standen.
Folgende Maßnahmen sollten dazu beitragen, die Stichprobe möglichst repräsentativ entstehen zu lassen:
·

Die Befragung wurde etwa zwei Wochen vor dem Feldstart über die Bibliothekswebseiten, durch Plakate, Rundschreiben an den Lehrkörper, Infostände u.ä. weitläufig angekündigt. Damit waren Benutzer und universitäre
Öffentlichkeit über Ablauf, Zeitraum und Ansprechpartner informiert. Durch
die Beschreibung des Hintergrundes, die Erwähnung von infas und die
Ankündigung einer Ergebnispräsentation sollte gleichzeitig das Interesse
an einer Teilnahme auf breiterer Ebene geweckt werden.

·

Auch Benutzer aus Stadt und Region sowie seltene Bibliotheksbesucher
sollten die Möglichkeit haben, in die Stichprobe zu gelangen. Zudem konnte nicht ausgeschlossen werden, dass die höhere Nutzungsintensität in
Vorlesungszeiten Einfluss auf die Zufriedenheit der Besucher mit „knappen“ Dienstleistungsangeboten (z.B. Zahl der Arbeitsplätze, Verfügbarkeit
der Bücher, Öffnungszeiten) hat. In der Konsequenz wurde entschieden,
die Befragung über eine Dauer von drei Wochen während des Semesters
und über zwei Wochen während der Semesterferien durchzuführen. Auch
Zeiträume zu Semesterbeginn wurden bewusst vermieden, um in diesen
häufig auftretende "atypische" Begleitumstände (z.B. überproportional viele Ausleihen, anfänglichen Orientierungsbedarf bei Erstsemestern, Wartezeiten bei der Ausweisausstellung usw.) und deren Einfluss auf die Zufriedenheit der Bibliotheksbesucher auszuschließen.
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Jeder Besucher sollte in der Bibliothek die gleiche Chance haben, in die
Stichprobe zu gelangen, d.h. einen Fragebogen vorzufinden und auszufüllen. Die dazu notwendige Kontinuität des Rücklaufs wurde dadurch erreicht, dass Fragebögen zu jeder Tageszeit an definierten Auslageorten in
der Bibliothek auslagen. Als Faustregel galt, dass niemand in die Lage gebracht werden sollte, um einen Fragebogen bitten zu müssen. Andererseits bestand die Möglichkeit, dass die vereinbarten Rücklaufquoten gerade in Bibliotheken mit hohem Besucheraufkommen durch zu großzügiges
Nachlegen von Fragebögen überschritten wurden. Neben der Reduzierung
der Auslagemengen war in diesen Fällen als "ultima ratio" vorgesehen, die
Befragung für ganze Tage auszusetzen – nicht jedoch bestimmte Tagesabschnitte durch Reduzierung der Auslage unterdurchschnittlich zu repräsentieren.

In vergleichbaren Studien hat sich für die Ansprache von Zielpersonen eine
Mischung aus aktiven und passiven Elementen bewährt. Ein Teil der Fragebögen wurde daher an gut zugänglichen Stellen entlang typischer „Laufwege“
in der Bibliothek ausgelegt, ein anderer Teil durch Mitarbeiter aktiv an Bibliotheksbesucher ausgeteilt. Diese konnten so selbst über ihre Teilnahme entscheiden und den Fragebogen unbeobachtet ausfüllen. Die aktive Ansprache
führte regelmäßig zu einer deutlichen Steigerung des Rücklaufs.
Stichprobenansatz
Da die teilnehmenden Universitätsbibliotheken in der Größe ihrer Zielgruppe –
Wissenschaftler und Studierende – teils um den Faktor 10 variierten, empfahl
infas auf der Ebene der 15 Teilnehmerbibliotheken einen proportionalen
Stichprobenansatz, der den Umfang der jeweiligen Zielgruppe berücksichtigte.
Auf der Ebene der 33 Einzelstandorte (Zentral- und Teil- bzw. Zweigbibliotheken, nicht dezentrale Bibliotheken in zweischichtigen Systemen) wurde eine
leicht disproportionale Verteilung angeregt, die eine Mindestzahl von 250 Fragebögen pro Standort garantieren sollte. Damit sollten alle Standorte untereinander statistisch korrekt verglichen und Aussagen auf der Ebene spezifischer Benutzungsprofile (z.B. nur Studierende des Grundstudiums oder nur
Häufignutzer) getroffen werden können. Unter der Annahme von stärkerem
Publikumsverkehr während des Semesters wurde die Gesamtzahl der Fragebögen im Verhältnis 60:40 über die zwei Erhebungswellen verteilt. Eine Berechnung der Stichprobenumfänge kam nicht in Betracht, weil diese Kalkulation Schätzungen der Streubreite oder Erfahrungswerte aus vergleichbaren Befragungen erfordert hätte, die von den Bibliotheken nicht geliefert werden
konnten.
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Aus den Rückmeldungen der ersten Woche war ein durchschnittlicher Verlust
von etwa 40% der ausgelegten Fragebögen abzulesen. Als erfolgreiche Maßnahmen zur Reduzierung von besonders hohem „Schwund“ erwiesen sich
z.B. der Verzicht auf die Auslage von Fragebögen in der Nähe des Ausgangs
und der Aushang von Plakaten, die beim Verlassen der Bibliothek an die Abgabe des Fragebogens erinnerten.
Auf der Basis dieser Kalkulationen erhielt jede der 15 Teilnehmerbibliotheken
1.500 Fragebögen, die laufend durchnummeriert waren und anhand der disproportionalen Schlüssel auf die einzelnen Standorte verteilt wurden. Falls der
Nachdruck von Fragebögen nötig werden sollte, konnten die Nummern nicht
zurückgelaufener Fragebögen mit einem neuen Formular wiederbelegt werden.
Ausblick
Mit Blick auf die angestrebte hohe Teilnahmebereitschaft verzichteten die Bibliotheken in dieser Kundenbefragung darauf, weitere demographische Merkmale außer der Benutzergruppe und dem Fachbereich abzufragen. Für die
Um- oder Neugestaltung von Bibliotheksangeboten kann die Analyse weiterer
Merkmale wie z.B. Alter, Geschlecht oder Vorliegen eines häuslichen Internetanschlusses jedoch wichtige Entscheidungshilfen liefern.
Stehen zudem neben demographischen Daten auch solche über bestimmte
Parameter des Nutzungsverhaltens, z.B. über die Besuchshäufigkeit innerhalb
der Grundgesamtheit zur Verfügung (wie viele Selten-, wie viele Häufignutzer
gibt es am Standort?), dann können die erhobenen Daten gewichtet, d.h. mit
Hilfe mathematischer Verfahren an die bekannte Randverteilung von Nutzertypen angepasst werden. Diesbezügliche Daten lagen aber bei keiner der beteiligten Universitätsbibliotheken vor. Auch wenn durch die relativ lange Feldphase in dieser Befragung ein Anteil von rund 50% Seltennutzern erreicht
wurde, können daher aus den Ergebnissen dieser Befragung nur relativ allgemeine Trendaussagen über das Nutzungsverhalten in der gesamten Zielgruppe gemacht werden. Verlässliche Rückschlüsse auf die Grundgesamtheit
könnten nur dann gezogen werden, wenn die Ergebnisse der Befragung innerhalb eines bekannten Fehlerbereichs statistisch exakt ermittelt werden.
Insgesamt hat das geschilderte Vorgehen jedoch den Nachweis erbracht,
dass auch die Befragung von Bibliotheksbesuchern mit Hilfe relativ einfach
einzusetzender Mittel und Maßnahmen bei intensiver Koordination deutlich
„verbessert“ werden kann. Die methodischen Erfahrungen fließen derzeit in
die Vorbereitung einer gemeinsamen Benutzerbefragung der nordrheinwestfälischen Fachhochschulbibliotheken ein, deren Durchführung für das
erste Quartal 2002 vorgesehen ist.
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Eine Publikation ausgewählter Ergebnisse der hier beschriebenen Befragung
ist in Vorbereitung.
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Benutzerbefragung in den
Universitätsbibliotheken NRW

Liebe Bibliotheksbenutzerinnen, liebe Bibliotheksbenutzer,
wir möchten unser Dienstleistungsangebot nach Ihren Wünschen verbessern. Dazu führen wir eine
Benutzerbefragung durch, die von infas – Institut für angewandte Sozialwissenschaft ausgewertet wird. Diese Studie
findet zeitgleich in 15 Universitätsbibliotheken in NRW statt.
Bitte nehmen Sie sich ein paar Minuten Zeit, um die nachfolgenden Fragen vollständig für die Einrichtung zu beantworten, in der Sie sich gerade befinden. Beantworten Sie die Fragen, indem Sie das betreffende Kästchen mit
einem Kreuz versehen oder Kommentare an den dafür vorgesehenen Stellen hinzufügen.
Falls Sie sich einmal bei einer Antwort geirrt haben
sollten, kreisen Sie dieses Kästchen bitte ein und
kreuzen die richtige Antwort an.
Beispiel:

ja ......................... ¨
nein ..................... ¨

Herzlichen Dank für Ihre Unterstützung und
für’s Ausfüllen des Fragebogens!

Bitte beurteilen Sie in den folgenden Fragen nur die
Einrichtung, in der Sie sich gerade befinden. Nicht in
jeder Einrichtung werden auch alle Dienstleistungen
angeboten. Kreuzen Sie in diesem Fall „keine Erfahrung“ an.
1. Wie häufig haben Sie unsere Dienstleistungen im
letzten halben Jahr genutzt?
täglich

Falls Ihnen die betreffende Dienstleistung nicht
bekannt ist oder Sie diese noch nicht genutzt haben,
kreuzen Sie einfach „keine Erfahrung“ an.

mehr- mehr- einmal
mals
mals
pro
pro
pro
Monat
Woche Monat

seltener

bisher
gar
nicht

Im folgenden interessiert uns Ihre Meinung zu bestimmten
Aspekten der Bibliothek. Bitte bewerten Sie jedes Merkmal
anhand der fünfstelligen Antwortkategorien. Machen Sie bitte
in jeder Zeile nur ein Kreuz!
3. Wie zufrieden sind Sie mit der Aktualität...
sehr
zufrieden

des Buchangebots?
der Lehrbücher?

in der Bibliothek

¨

¨

¨

¨

¨

¨

von außerhalb der
Bibliothek (über
das Internet)

¨

¨

¨

¨

¨

¨

des Zeitschriftenangebots?
der Datenbanken
(nicht OPAC)?
der elektronischen
Zeitschriften?
der digitalen Volltexte?

2. Aus welchen Gründen nutzen Sie normalerweise
die Bibliothek? Mehrfachnennungen möglich.

¨

Literatursuche in den Katalogen

¨

Buchausleihe

¨

Arbeit in den Lesesälen/Gruppenarbeitsbereichen

¨

Erstellen von Kopien

¨

Aufgabe von Fernleihen

¨

Internetnutzung

¨

sonstiges (bitte angeben):

sehr
unzufrieden

keine
Erfahrung

¨
¨

¨
¨

¨
¨

¨
¨

¨
¨

¨
¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

4. Wie zufrieden sind Sie mit der Vollständigkeit des
Angebots an...
sehr
zufrieden

Büchern?
Lehrbüchern?
gedruckten
Zeitschriften?
Datenbanken (nicht
OPAC)?
elektronischen
Zeitschriften?
digitalen Volltexten?

sehr
unzufrieden

keine
Erfahrung

¨
¨

¨
¨

¨
¨

¨
¨

¨
¨

¨
¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

5. Wie häufig nutzen Sie die folgenden Angebote?
täglich

mehrmals
pro
Woche

mehrmals
pro
Monat

einmal
pro
Monat

seltener

¨

¨

¨

¨

10. Wie zufrieden sind Sie mit den Mitarbeiterinnen und
Mitarbeitern der Bibliothek hinsichtlich folgender
Merkmale?

bisher
gar
nicht

sehr
zufrieden

Katalog/die Kataloge (OPAC etc.)?
„Digitale Bibliothek
NRW“

¨
¨

¨

¨

¨

¨

¨

Hilfsbereitschaft

JASON

¨
¨

¨
¨

¨
¨

¨
¨

¨
¨

¨
¨

Kompetenz

SUBITO

¨

¨
¨
¨

Freundlichkeit

sehr
unzufrieden

¨
¨
¨

¨
¨
¨

¨
¨
¨

¨
¨
¨

11. Haben Sie schon einmal an Schulungen zur
Bibliotheksbenutzung teilgenommen?
6. Wie zufrieden sind Sie mit der Nutzungsfreundlichkeit...?
sehr
zufrieden

sehr
unzufrieden

keine
Erfahrung

des Katalogs/der
Kataloge (OPAC etc.)?
der „Digitalen Bibliothek NRW“?

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

von JASON?

¨
¨

¨
¨

¨
¨

¨
¨

¨
¨

¨
¨

von SUBITO?

7. Wie zufrieden sind Sie mit der Bereitstellungszeit von...
sehr
zufrieden

sehr
unzufrieden

keine
Erfahrung

¨ ja

Æ Frage 11a

sehr
hilfreich

Schulungen zur
Biliotheksnutzung

Anzahl der Lese- und
Arbeitsplätze
Anzahl der Internet-PC‘s

¨

¨

¨

¨

Aufsätzen über
JASON?

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

Informationsgehalt der
Website
Übersichtlichkeit der
Website
Anzahl der Kopierer

¨

Funktionsfähigkeit der
Kopierer

¨

¨

¨

8. Wie oft kommt es vor, dass das von Ihnen gewünschte
Buch bereits ausgeliehen ist?

Bücher ausgeliehen

sehr
selten

selten

teils
teils

oft

sehr
oft

keine
Erfahrung

¨

¨

¨

¨

¨

¨

Wie zufrieden sind Sie mit den Ausleihfristen bei ...
sehr
zufrieden

Büchern?

¨

¨

¨

¨

sehr
unzufrieden

keine
Erfahrung

¨

¨

¨

¨

¨

sehr
unzufrieden

keine
Erfahrung

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨

13. Wie zufrieden sind Sie mit folgenden Aspekten der
Bibliothek?
sehr
zufrieden

Arbeitsatmosphäre
insgesamt
Ruhe
Klimatisierung
Bequemlichkeit

9.

¨

sehr
zufrieden

¨

¨

¨

überhaupt
nicht
hilfreich

12. Wie zufrieden sind Sie mit den folgenden Einrichtungen
der Bibliothek?

¨

¨

Æ Frage 12

11a. Wie hilfreich waren die Schulungen für Ihr Studium
oder Ihre wissenschaftliche Arbeit?

Fernleihen?

Aufsätzen über
SUBITO?
Büchern, die nicht frei
zugänglich sind?

¨ nein

Sauberkeit
Cafeteria
Garderobe
Sanitärräume
Schließfächer

sehr
unzufrieden

keine
Erfahrung

¨

¨

¨

¨

¨

¨

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨
¨

∗ weiter auf der Rückseite...

14. Haben Sie noch Anmerkungen zu den bisherigen
Fragen? Bitte nur Stichworte.

17. Wie zufrieden sind sie mit den Öffnungszeiten der
einzelnen Bibliothekseinrichtungen?
sehr
zufrieden

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

Bibliothek insgesamt
Ausleihe
Lehrbuchsammlung

¨
¨
¨

¨
¨
¨

¨
¨
¨

sehr
unzufrieden

keine
Erfahrung

¨
¨
¨

¨
¨
¨

¨
¨
¨

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

15. Wie zufrieden sind Sie insgesamt mit dem Dienstleistungsangebot der Bibliothek?
sehr
zufrieden

Bibliothek
insgesamt

¨

¨

¨

Die grau hinterlegten Felder entsprechen den
bestehenden Regelöffnungszeiten der Bibliothek
insgesamt während der Vorlesungszeit. Markieren Sie
bitte jeweils in den weißen Feldern die Zeiten, an denen
die Bibliothek Ihrer Meinung nach zusätzlich geöffnet
sein sollte.
Kreuzen Sie einfach die entsprechenden Kästchen an.

sehr
unzufrieden

¨

18. Falls die Öffnungszeiten nicht Ihren Bedürfnissen
entsprechen, haben Sie hier die Möglichkeit, Vorschläge
für ergänzende Öffnungszeiten der Einrichtung zu
machen, in der sie sich befinden.

¨

Mo

Di

Mi

Do

Fr

Sa

So

0-7
7-8
16. Wie wichtig sind Ihnen die folgenden Dienstleistungsaspekte?
sehr
wichtig

8-9
9-10

sehr
unwichtig

10-11
11-12

Öffnungszeiten

¨

¨

¨

¨

¨

gedruckte Bestände

¨

¨

¨

¨

¨

elektronische Bestände

¨

¨

¨

¨

¨

Lehrbücher

¨

¨

¨

¨

¨

15-16

Katalogbenutzung

¨

¨

¨

¨

¨

16-17

Fernleihe

¨

¨

¨

¨

¨

JASON/SUBITO

¨

¨

¨

¨

¨

19-20

Internetzugang in der
Bibliothek

¨

¨

¨

¨

¨

20-21

Auskunft/Information

¨

¨

¨

¨

¨

22-23

Schulungen/Führungen

¨

¨

¨

¨

¨

23-24

Internetpräsenz der
Bibliothek

¨

¨

¨

¨

¨

Lern- und Arbeitsbedingungen

¨

¨

¨

¨

¨

Anzahl der Lese- und
Arbeitsplätze

¨

¨

¨

¨

¨

Fotokopiermöglichkeiten

¨

¨

¨

¨

¨

12-13
13-14
14-15

17-18
18-19

21-22

In der nächsten Spalte finden Sie noch einige allgemeine
Fragen, die zur Auswertung Ihrer Angaben wichtig sind. Nur
so können wir auch gezielt Verbesserungsmaßnahmen in
der Bibliothek angehen.

19. Sie sind ...?

¨

Student/in im Grundstudium

21. Welche Anregungen oder Kritikpunkte, die in den
bisherigen Fragen nicht berücksichtigt wurden, sind
Ihnen noch wichtig? Bitte nur Stichworte.

¨

Student/in im Hauptstudium

_________________________________________________________

¨

Student/in im postgradualen Studium (z.B. externe/r
Doktorand/in, Referendare)

_________________________________________________________

¨

Wissenschaftliches Personal der Universität

_________________________________________________________

¨

externe/r Nutzer/-in

_________________________________________________________

¨

sonstige/r Nutzer/-in

_________________________________________________________
_________________________________________________________

20. Welcher der untenstehenden Fächergruppen ordnen Sie
Ihr Erststudienfach bzw. Ihren Fachbereich zu?
Für Lehramtsstudenten/-studentinnen: Bitte geben Sie nur
ihr Lehramtsfach an!

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________

¨

Theologie

_________________________________________________________

¨

Geschichte

_________________________________________________________

¨

Philosophie

¨

Volks-, Völkerkunde

¨

Sprach- , Literaturwissenschaften

¨

Kunst, Musik, Theater, Tanz, Film

¨

Rechtswissenschaften

_________________________________________________________

¨

Wirtschaftswissenschaften, Landwirtschaft

¨

Soziologie, Politikwissenschaften

¨

Psychologie

So, das war’s schon. Vielen Dank für’s Mitmachen. Bitte
geben Sie den Fragenbogen an den dafür vorgesehenen
Stellen ab.

¨

Pädagogik

¨

Medizin

¨

Mathematik

¨

Informatik

¨

Biologie, Chemie, Pharmazie

¨

Physik, Astronomie

¨

Ingenieurwissenschaften

¨

Geowissenschaften, Bergbau, Hüttenwesen

¨

Sportwissenschaften

¨

sonstige (bitte nennen):

____________________________________________
____________________________________________
____________________________________________

_________________________________________________________
_________________________________________________________
_________________________________________________________
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Die Virtuelle Fachbibliothek als Schnittstelle für eine
fachübergreifende Suche in den einzelnen Virtuellen
Fachbibliotheken
Definition eines Metadaten-Kernsets (VLib Application Profile)

Hans Jürgen Becker, Christel Hengel, Heike Neuroth,
Berthold Weiß, Carola Wessel1
1. Vorbemerkung und Einführung
Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) hat in ihrem 1998 verfassten
Memorandum zur Weiterentwicklung des Systems der überregionalen Lite2
raturversorgung die Bildung Virtueller Fachbibliotheken angeregt. Über den
Aufbau der Virtuellen Fachbibliotheken in der Bundesrepublik Deutschland wurde
3
im BIBLIOTHEKSDIENST in mehreren Beiträgen berichtet. Weitere Artikel sind
4
geplant.
1

An der Erstellung der Empfehlungen haben auch Jürgen Braun, SUB Göttingen und
Susanne Nickel, Die Deutsche Bibliothek mitgewirkt.

2

Deutsche Forschungsgemeinschaft: Memorandum zur Weiterentwicklung der überregionalen Literaturversorgung. In: ZfBB 45 (1998), S. 135-164; online unter:
<http://www.dfg.de/foerder/biblio/memo.html>.

3

Die VLib Partner haben beschlossen, in einer Reihe von Publikationen ihre Virtuellen Fachbibliotheken im BIBLIOTHEKSDIENST vorzustellen. Als erster Beitrag erschien
der Übersichtsartikel: Sven Meyenburg: Der Aufbau Virtueller Fachbibliotheken in
der Bundesrepublik Deutschland. In: BIBLIOTHEKSDIENST 34 (2000), H.7/8, S. 12291235. Danach folgten: Wolfgang Meier, Matthias N.O. Müller, Stefan Winkler: Virtuelle Fachbibliothek Sozialwissenschaften. In: BIBLIOTHEKSDIENST 34 (2000), H. 7/8,
S. 1236-1244; Ulrich Tiedau, Peter te Boekhorst: NedGuide – Virtuelle Fachbibliothek Niederländischer Kulturkreis. In: BIBLIOTHEKSDIENST 34 (2000), H. 10, S. 16871694; Reimer Eck, Alexander Huber: Die Virtuelle Fachbibliothek AngloAmerikanischer Kulturkreis, Fachgebiet Anglistik (=VLib-AAC Lit) bei der SUB Göttingen. In: BIBLIOTHEKSDIENST 35 (2001), H. 1, S. 38-48; Gudrun Gersmann; Marianne Dörr: Der Server Frühe Neuzeit als Baustein für eine Virtuelle Fachbibliothek Geschichte. In: BIBLIOTHEKSDIENST 35 (2001), H. 3, S. 283-294; Elzbieta GabrysDeutscher: ViFaTec – Die Virtuelle Fachbibliothek Technik. In: BIBLIOTHEKSDIENST
35 (2001), H. 5, S. 573-582; Natascha Magyar: Die Virtuelle Fachbibliothek Psychologie an der Saarländischen Universitäts- und Landesbibliothek. In:
BIBLIOTHEKSDIENST 35 (2001), H. 7/8, S. 853-867; Lutz Wiederhold: MENALIB – Die
Virtuelle Fachbibliothek Vorderer Orient / Nordafrika. In: BIBLIOTHEKSDIENST 35
(2001), H. 10, S. 1327-1336. Vgl. auch <http://bibliotheksdienst.zlb.de/>
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Der folgende Beitrag beschäftigt sich nicht mit einer konkreten Virtuellen
Fachbibliothek, sondern mit dem übergreifenden Themenkomplex „Metadaten“ und der Fragestellung, wie Metadaten für eine fachübergreifende Suche
über alle Virtuellen Fachbibliotheken eingesetzt werden können.
Im Rahmen des Aufbaus der Virtuellen Fachbibliotheken hat die Projektkoordinierung Unterarbeitsgruppen zur Lösung spezifischer Fragestellungen ins
Leben gerufen. Der Arbeitsbereich „Metadaten“ ist von dem von der DFG ge5
förderten Projekt META-LIB (Metadaten-Initiative deutscher Bibliotheken ) mit
6
7
den Teilprojekten an Der Deutschen Bibliothek und der SUB Göttingen übernommen worden. META-LIB erhielt die Aufgabe, „Empfehlungen zur Definition eines Metadaten-Core-Sets für die verteilte Suche über die Virtuellen
Fachbibliotheken“ zu entwickeln.
Im folgenden werden die Empfehlungen vorgestellt. Sie basieren auf den Er8
9
gebnissen und der Auswertung von Antworten eines Internet-Fragebogens ,
in dem die Datenelemente erfragt wurden, die in den einzelnen Virtuellen
Fachbibliotheken zur Erschließung verwendet bzw. benötigt werden. Für die
Formulierung der Empfehlungen und zur Abstimmung sind zwei MetadatenWorkshops (am 16. Mai 2001 in der SUB Göttingen und am 9./10. August
2001 in der Deutschen Bibliothek Frankfurt am Main) durchgeführt worden,
deren Ergebnisse und Diskussionen als Grundlage dienen. Darüber hinaus
10
sind Erfahrungen, die bei der Entwicklung des Renardus Application Profi11
les gesammelt wurden, hier eingeflossen. Generell empfiehlt es sich, bei der
Erstellung eines Application Profiles internationale Entwicklungen und Diskus-

4 Für das kommende Heft ist ein Beitrag über die Virtuelle Fachbibliothek Politikwissenschaft und Friedensforschung geplant.
5 Siehe dazu den aktuellen Artikel: Carola Wessel; Berthold Weiß: META-LIB. Die
Metadaten-Initiative deutscher Bibliotheken. In: Bibliothek. Forschung und Praxis 25
(2001), Nr. 3, S. 301-305; online:
<http://www.bibliothek-saur.de/2001_3/301-305.pdf>
6 <http://www.ddb.de/professionell/metalib.htm>
7 <http://www2.sub.uni-goettingen.de/sub_de.html>
8 VLib Antworten: <http://www.ddb.de/professionell/metalib_vlib.htm> oder
<http://www2.sub.uni-goettingen.de/metacore/antworten/> bzw. auch Auswertung
<http://www2.sub.uni-goettingen.de/metacore/ergebnisse/>
9 VLib Fragebogen: <http://www.ddb.de/etc/FormularTeil1.html> oder
<http://www2.sub.uni-goettingen.de/metacore/fragebogen/>
10 Renardus Projekt <http://www.renardus.org/>
11 Renardus Application Profile – Overview <http://renardus.sub.unigoettingen.de/renap/>
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sionen zu berücksichtigen, um einerseits die Interoperabilität mit anderen Anwendern (z.B. zwecks Metadatenaustausch) und andererseits die Nutzbarkeit
dieser Application Profiles zu erhöhen (z.B. durch Registries, Suchmaschinen
etc.).
Beim Aufbau Virtueller Fachbibliotheken werden von den einzelnen Institutionen unterschiedliche Vorgehensweisen verfolgt. Für den Nachweis von Netzpublikationen werden vielfach vom herkömmlichen Katalog getrennte Nachweissysteme aufgebaut. Ziel der vorgelegten Empfehlungen ist es, eine gemeinsame Suche über verteilt vorkommende, heterogene Datenbestände zu
ermöglichen. Es werden demnach Metadaten für Publikationen aller Medienformen aus verteilt liegenden Informationssystemen in die gemeinsame Suche
einbezogen, um für den Benutzer eine „gebündelte Informationsversorgung
12
aus einer Hand möglichst ohne Medienbruch“ zu ermöglichen. Dafür ist eine
„Normalisierung“ des lokalen Metadatenformats der einzelnen Virtuellen Fachbibliothek auf das gemeinsame Metadaten-Set (VLib Application Profile) notwendig.
Als international anerkannter Standard bietet sich das Dublin Core Metadata
13
14
Element Set mit Qualifiern an, welches schon vielfach in den einzelnen Virtuellen Fachbibliotheken zur Beschreibung von Netzpublikationen verwendet
wird. Die Transformation von Katalog-Metadaten erfolgt über bestehende Konkordanzen zwischen den verwendeten Formaten (MAB, MARC und PICA) und
15
Dublin Core.
Die vorgelegten Empfehlungen gelten im Prinzip für alle Ressourcen-Typen,
orientieren sich zunächst aber an Textressourcen. In einzelnen Modulen der
Virtuellen Fachbibliotheken werden aber zum Beispiel auch MultimediaRessourcen, Events und Software-Programme nachgewiesen. Das empfohlene Set muss für die Beschreibung dieser Dokumenttypen noch erweitert werden.

12 Rutz: SSG-Programm, Virtuelle Fachbibliotheken und das Förderkonzept der DFG.
In: Bibliothek 22 (1998), 3, S. 303-308, hier S. 305.
13 Dublin Core Metadata Element Set, Version 1.1: Reference Description
<http://www.dublincore.org/documents/dces/>
14 Dublin Core Qualifiers <http://www.dublincore.org/documents/dcmes-qualifiers/>
15 Zur Dokumentation von Konkordanzen zwischen Dublin Core und MAB, siehe:
<http://www.ddb.de/professionell/dc_mab.htm>; Dublin Core und PICA:
<http://www2.sub.uni-goettingen.de/metaform/crosswalks.html#mappings>; Dublin
Core und MARC: <http://lcweb.loc.gov/marc/dccross.html>;
<http://lcweb.loc.gov/marc/marc2dc.html>
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Die Empfehlungen haben neben der gemeinsamen Suche auch das Ziel, Interoperabilität zwischen den einzelnen Virtuellen Fachbibliotheken sowie mit
anderen, nationalen und internationalen Kooperationspartnern zu ermöglichen. Dementsprechend sollten die vereinbarten Kernelemente von jeder einzelnen Fachbibliothek verwendet werden. Auf diese Weise kann ein direkter
Metadaten-Austausch zwischen zusammenarbeitenden Virtuellen Fachbibliotheken erfolgen. Ergänzend zu dem gemeinsamen Metadaten-Kernset kann
die einzelne Virtuelle Fachbibliothek zusätzlich weitere Metadatenelemente
definieren bzw. weitere Differenzierungen (Refinements, Encoding Schemes)
vornehmen, um ihre lokalen oder fachspezifisch bedingten Anforderungen abbilden zu können. Um dabei die gegenseitige Interoperabilität zu wahren, sollten die in der Dublin Core Metadata Initiative (DCMI) vereinbarten Grundprinzipien eingehalten werden: Neue, qualifizierte Element müssen unter Beachtung des „Dumb-Down-Prinzip“ gebildet werden. Dieses Prinzip besagt, dass
bei dem Wegfall der Qualifizierung (Element Refinement oder Encoding
Scheme) bei Elementen die inhaltliche Definition der Metadatenelemente
(Semantik) gewahrt bleibt, auch wenn die Inhalte an Spezifizierung wie zum
Beispiel die Angabe von Title.Alternative bei dem DC Element Title verlieren.
Bei Erweiterungen, d.h. bei Angaben von zusätzlichen Elementen zum CoreSet, ist darauf zu achten, dass das Core-Set in jedem Fall erfüllt bleibt und
Inhalte, die in den Core-Elementen untergebracht werden können, in jedem
Fall darüber definiert werden. Es wird vorgeschlagen, auch die lokalen Elemente (einschließlich administrative Metadaten) zentral zu dokumentieren, so
dass auch andere diese nachnutzen können.
2. Application Profile und Datenmodell
Bei Metadatenformaten ist zu unterscheiden zwischen „Namespace“ und „Application Profile“. Unter einem „Namespace“ wird ein definiertes Set an Metadaten-Elementen verstanden, wie es zum Beispiel im Dublin Core Metadata
16
Element Set (dc1.1) mit den 15 fest definierten Elementen vorliegt. Ein weiteres Namespace ist dcterms, ebenfalls mit festgelegten Definitionen für ein17
zelne Qualifier und für Metadatenelemente, die nicht in der Dublin Core Ver-

16 <http://www.dublincore.org/documents/dces/> Die Bezeichnung dc1.1 ist in den aktuellen Dokumenten noch nicht umgesetzt, vgl. auch Namespace Policy for the Dublin Core Metadata Initiative (DCMI)
<http://www.dublincore.org/documents/2001/10/26/dcmi-namespace/>
17 <http://www.dublincore.org/documents/dcmes-qualifiers/> Hier finden sich auch die
Nachweise zu den einzelnen Encoding Schemes. Auch hier ist die Bezeichnung
dcterms noch nicht umgesetzt, genauso wie die Integration neuer DC Metadaten-
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sion dc1.1 verzeichnet sind. Zu jedem Metadatenelement gibt es neben der
semantischen Definition auch syntaktische Beschreibungen, Festlegungen
von Wiederholbarkeit und Verpflichtungsgrad sowie „best practice“ Empfehlungen.
Ein solches Set ist allerdings häufig nicht ausreichend für die Bedürfnisse einer bestimmten Anwendergruppe. Anstatt ein gänzlich neues Set zu entwickeln, ist es effizienter, sich aus bereits vorhandenen Namespaces ein für
diese Gruppe spezifisches Application Profile zusammenzustellen. Ein Profile
besteht demnach aus mehreren Metadatenelementen, die in mehreren verschiedenen Namespaces definiert sein können. Für die spezielle Anwendung
werden diese Namespaces zu einem spezifischen Application Profile kombiniert. Dabei ist es möglich, die Definitionen der aus anderen Namespaces übernommenen Elemente zu spezifizieren, wobei diese Definitionen nur spezieller oder semantisch schmaler gefasst, nicht jedoch ausgeweitet werden
18
dürfen . Werden über die in vorhandenen Namespaces verwendeten Elemente hinaus weitere spezifische Elemente benötigt, kann man einen eigenen
Namespace entwickeln, indem eigene Elemente oder Qualifier definiert werden (vgl. Kapitel Ausblick).
Im Application Profile der Virtuellen Fachbibliothek wird beschrieben, welche
Elemente herangezogen werden, welchen Namespaces diese angehören, bei
welchen Organisationen die Namespaces registriert, definiert und beschrieben
sind und welchen Bedingungen die einzelnen Datenelemente bei der Anwendung in der Virtuellen Fachbibliothek genügen sollen. Außerdem wird eine
Praxisempfehlung („best-practice Guide“) für das jeweilige Element und die
Elementinhalte gegeben.
Das für die Virtuelle Fachbibliothek empfohlene Application Profile besteht zur
Zeit aus fünf Namespaces: Dublin Core Simple (dc1.1), Dublin Core Qualified
(dcterms), der DCMI Type Vocabulary Liste (dcmitype) sowie einem einfachen (Virtual Library Metadata Element Set = VMES) und einem qualifizierten
Set (Virtual Library Metadata Element Set Qualifiers = VMESq), das die domainspezifischen Elemente der Virtuellen Fachbibliothek definiert.
elemente (siehe aber Open Metadata Registry
<http://wip.dublincore.org:8080/registry/Registry>, dort unter „Show all registered:
Schemas“).
18 Heery und Patel definieren Application Profiles als “schemas consisting of elements
drawn from one or more namespaces, combined together and optimised for a particular application”, Rachel Heery und Manjula Patel: Application profiles: Mixing and
matching metadata schemas <http://www.ariadne.ac.uk/issue25/app-profiles/>. Vgl.
auch Makx Dekkers: Application profiles, or how to mix and match metadata schemas <http://www.cultivate-int.org/issue3/schemas>.
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Die folgende Tabelle gibt einen Überblick, in welcher Form das zukünftige
VLib Datenmodell definiert bzw. beschrieben wird. Daraus können dann die
für die Entwicklung des VLib Application Profiles nötigen einzelnen Namespaces abgeleitet werden.
Name
Namespace

DC Refinement(s)

VLib Refinement(s)
DC Encoding
Scheme(s)

VLib Encoding
Scheme(s)
Grad der Verpflichtung

Wiederholbarkeit

40

Name des Metadatenelements
Angabe des jeweiligen Namespaces:
dc1.1
dcterms
dcmitype
VMES (VLib Metadata Element Set)
VMESq (VLib Metadata Element Set Qualified)
In Zukunft sind weitere denkbar, z.B. METADISS (s.u. bei
DC.Date).
DC Element Refinements, die in der Virtuellen Fachbibliothek
benutzt werden: Diese Art der Qualifier spezifizieren die Bedeutung des Elements weiter. Ein „Element Refinement“ deckt nur
einen Ausschnitt der inhaltlichen Definition (Semantik) des unqualifizierten Elements ab und schränkt es damit ein.
VLib Refinement, vgl. oben
DC Encoding Scheme benennt value encoding schemes, die die
richtige Interpretation des Elementinhaltes ermöglichen. Sie enthalten kontrolliertes Vokabular, Notationen, Syntax-Regeln etc.
Ein Wert, der in einem „Encoding Scheme“ ausgedrückt wird,
kann entweder eine Zeichenkette (token) aus einem kontrolliertem Vokabular (z.B. ein Term aus einem Klassifikationssystems)
oder ein String sein, der entsprechend einer formalen Notation
gebildet wurde (z.B. "2000-01-01" als Standardausdruck für eine
Datumsangabe). Ist ein value encoding scheme nicht interpretierbar für eine Maschine (z.B. automatische Suche), so kann er
für einen menschlichen Leser dennoch nützlich im Sinne einer
eindeutigen Interpretierbarkeit sein.
VLib Encoding Scheme, vgl. oben
Es werden vier Grade der Verpflichtung für ein Element benannt:
·
obligatorisch 1: das Element muss immer mit einem Wert
versehen sein,
·
obligatorisch 2: das Element muss, soweit es ermittelt werden kann, immer mit einem Wert versehen sein,
·
empfohlen (nach Möglichkeit mit einem Wert versehen)
·
optional (Verwendung freigestellt)
Angabe, ob das Element wiederholt werden darf oder nicht
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Attribut "LANG"

Attribut „Source of
Content“

DC Definition
DC Anmerkung
VLib Definition
VLib Anmerkung
Praxisempfehlung

THEMEN

Das Attribut "LANG": gibt an, in welcher Sprache der Inhalt des
jeweiligen Metadatenelements vorliegt.
Es wird empfohlen, dass die Sprachangabe nach ISO 639-2 erfolgt.
Die Verwendung des Attributs „LANG“ ist in den Feldern empfohlen, bei denen es im Folgenden explizit festgelegt wird.
Dieses Attribut darf nur bei DC.Title und DC.Description angewendet werden. Es gibt an, ob der Feldinhalt vom Autor oder
vom redaktionellen Bearbeiter stammt. Als Feldinhalte sind nur
die Terme „Autor“, „Third Party“ und „Redaktion“ zulässig. Das
Feld soll im gemeinsamen Portal abfragbar sein. Es ist wiederholbar und besitzt den Verpflichtungsgrad „empfohlen“.
Dublin Core Definition des Metadatenelementes
Dublin Core Anmerkungen zu dem Metadatenelement
VLib Definition des Metadatenelementes
VLib Anmerkungen zu dem Metadatenelement
Angaben von Hilfen und Empfehlungen zum Ausfüllen des Inhalts des Metadatenfeldes („best-practice guide“)

Zusätzlich wurde vereinbart, dass bei der Besetzung wiederholbarer Elemente
je Element nur ein Wert zulässig ist. Falls mehrere Werte vorliegen, wird das
Element entsprechend häufig wiederholt. Zur Beschreibung von Ressourcen,
die in mehreren Exemplaren mit unterschiedlichen Adressen (URLs) vorliegen, werden Elementgruppen gebildet, die in einem Metadatensatz abgebildet
werden. Die nur für ein bestimmtes Exemplar zutreffenden Metadatenelemente (zum Beispiel: Angaben zum Format, Datum oder zu den Rechten) werden
der jeweiligen URL als Elementgruppe zugeordnet.
Um größtmögliche Interoperabilität sowie eine einheitliche Anzeige bei der
Suche im Benutzerinterface zu erlangen, soll bei den Eintragungen der Elementwerte möglichst auf schon bestehende Standards zurückgegriffen werden. Diese werden im jeweiligen Metadatenelement als „encoding scheme“
angegeben. Folgende übergreifenden Standards wurden empfohlen: Verwen19
dung von ISO 3166-1 (2-Buchstaben-Code) als Ländercode, Verwendung
20
von ISO 639-2 (3-Buchstaben-Code) als Sprachencode, Verwendung des

19 ISO 3166 Maintenance Agency (ISO 3166/MA)
<http://www.din.de/gremien/nas/nabd/iso3166ma/>. ISO 3166-1 ist gleichzeitig DINund EN-Code. Die Angabe als DIN-Code lautet DIN EN ISO 3166-1.
20 ISO 639-2 Registration Authority – Library of Congress
<http://www.loc.gov/standards/iso639-2/>
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21

IMT Standards für die Angabe des Formats der Ressource, Verwendung
22
von W3C-DTF als ein Anwendungsprofil von ISO 8601 für Datumsanga23
ben sowie Verwendung von UNICODE für den Zeichensatz. Da noch nicht
alle deutschen Bibliothekssysteme UNICODE anwenden können, wird der
Einsatz von UNICODE für die Zukunft empfohlen.
Auf der lokalen Ebene kann die einzelne Virtuelle Fachbibliothek auch andere
Standards, zum Beispiel andere Formen der Datumsangaben, verwenden. Für
das gemeinsame Portal muss dann ein entsprechendes Mapping zum empfohlenen Standard erfolgen.
3. Metadatenelemente des VLib Application Profiles
In der vorliegenden Zusammenfassung kann nur ein Ausschnitt mit den wichtigsten Merkmalen der Definition für jedes Element gezeigt werden. Ausführliche Beschreibungen finden sich in den „Empfehlungen für ein Metadaten24
Kernset für die Virtuelle Fachbibliothek sowie in der „Kurzfassung“ der Emp25
fehlungen“.
TITLE
Das Metadatenelement Title (dc1.1) ist nicht wiederholbar und obligatorisch 1. Zusätzlich kann das DC Refinement Title.Alternative verwendet werden (dcterms, wiederholbar, empfohlen). Ein Language-Attribut wird zu beiden Elementen empfohlen, ebenso ein Attribut „Source of content“, in dem
angegeben werden kann, ob der Titel vom Autor, vom Bearbeiter oder aus einer dritten Quelle stammt.
Es wird empfohlen, in Title den Haupttitel der Ressource anzugeben. Alle anderen Formen sollten unter Title.Alternative eingetragen werden.

21 Media Types <http://www.isi.edu/in-notes/iana/assignments/media-types/mediatypes>
22 W3C: Date and Time Formats <http://www.w3.org/TR/NOTE-datetime>
23 UNICODE homepage <http://www.unicode.org/>
24 Die ausführliche Fassung ist noch nicht öffentlich zugänglich
25 Empfehlungen zur Definition eines Metadaten-Core-Sets für die verteilte Suche über
die Virtuellen Fachbibliotheken – Kurzfassung (Version 1.0, 2001-10-05)
<http://www2.sub.uni-goettingen.de/metacore/empfehlungen/core_set.pdf> oder
<http://www.ddb.de/professionell/rtf/vlib_appl_prof.rtf>
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Die Einführung eines weiteren Refinements zu Title (Title.Main) wird zur Zeit
noch diskutiert; Die Deutsche Bibliothek hat dazu einen Vorschlag in die Dis26
kussionen in der DC-Library Group eingebracht.
SUBJECT
Das wiederholbare Element Subject ist insgesamt obligatorisch 1 und muss
mit einem Encoding Scheme (dcterms und/oder VMESq) verwendet werden.
Als Encoding Schemes können die in dcterms genannten Thesauri und
27
Klassifikationen (LCSH, MeSH, DDC, LCC, UDC ) verwendet werden oder,
da uns diese nicht ausreichend erschienen, weitere spezifische Thesauri und
Klassifikationen, die in den VLib Encoding Schemes aufgelistet werden. Dabei
sollten vorrangig international verbreitete Sacherschließungssysteme in der
jeweils aktuellsten Version verwendet werden. In einem VLib Registry sollen
die Versionen mit den entsprechenden Abkürzungen standardisiert verzeichnet werden.
Damit dem Nutzer zukünftig in Der Virtuellen Fachbibliothek eine Navigationsstruktur (cross-browsing) als weiteres Rechercheinstrument angeboten werden kann, wird empfohlen, zusätzlich zu den lokalen Erschließungssystemen
28
29
die DDC bzw. die SWD zu verwenden oder sog. Crosskonkordanzen zu
diesen Systemen zu erstellen.
Noch nicht eindeutig geklärt ist, welches Metadatenelement (Subject oder Coverage) sich für die Beschreibung von Geographica besser eignet. In Dublin
Core ist eigentlich das Element Coverage dafür vorgesehen, inhaltlich gehört
es nach Auffassung der VLib Partner eher zu dem Sacherschließungselement
Subject.
DESCRIPTION
Das Metadatenelement Description ist insgesamt obligatorisch 2 (nicht obligatorisch 1, da nicht alle Katalogdaten ein Element Beschreibung enthalten)
und wiederholbar. Description kann in der unqualifizierten Version (dc1.1)
oder in der qualifizierten Version mit den Dublin Core Refinements Abstract
und/oder TableOfContents vorkommen (beide aus dem Namespace dcterms).
Genau wie bei Title wird ein Language-Attribut empfohlen, ebenso ein Attribut
26 http://dublincore.org/groups/libraries/
27 Zur Definition und ausführlicheren Beschreibung siehe:
http://dublincore.org/documents/dcmes-qualifiers/#subject
28 Dewey Decimal Classification <http://www.oclc.org/dewey/>
29 Schlagwortnormdatei <http://www.ddb.de/professionell/swd.htm>
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„Source of content“, in dem angegeben werden kann, ob die Beschreibung
vom Autor, vom Bearbeiter oder aus einer dritten Quelle stammt.
Als Eintrag für den Elementwert ist Freitext vorgesehen. Offen ist noch, ob das
Scheme „URI“ zugelassen werden kann. Dies wäre sinnvoll, sofern eine Einbeziehung verlinkter Ressourcen in das Retrieval möglich ist.
Ob ein weiteres Refinement (Review, dann als VMESq Namespace definiert)
in das VLib Application Profile integriert wird, ist noch nicht entschieden.
IDENTIFIER
Das Element Identifier ist obligatorisch 1 und wiederholbar. Es muss mit
dem Dublin Core Value Encoding Scheme URI (dcterms) oder einem der VLib
Encoding Schemes (z.B. ISSN, ISBN, DOI etc., VMESq) verbunden sein und
darf somit nicht in unqualifizierter Version benutzt werden. Als Refinements
können Archive und/oder Mirror (beides VMESq Namespace) benutzt werden.
Insgesamt sollte immer ein eindeutiger Identifier für die Ressource angegeben
werden, auch wenn es sich um eine Datenbanknummer oder Verbundnummer
handelt. Diese Encoding Schemes müssen noch an META-LIB gemeldet werden, damit sie im VLib Application Profile aufgelistet werden können (VMESq).
Einige Praxisempfehlungen für die Vergabe einer URI bei Netzpublikationen
sind in den Kurzempfehlungen formuliert worden.
CREATOR, PUBLISHER, CONTRIBUTOR
Die drei Metadatenelemente Creator, Publisher und Contributor (dc1.1) werden aufgrund ihrer engen Verbundenheit hier gemeinsam erörtert. In DCMI
befinden sich diese Elemente seit einiger Zeit in intensiver Diskussion, zum
30
Beispiel in der DC-Arbeitsgruppe agents sowie im Rahmen der Entwicklung
31
des Library Application Profile . Es wird überlegt, ob sie zu einem Metada32
tenelement zusammengefasst werden können. Attribute und Rollen sollen
dann jeweils anzeigen, um welche Art von „Agent“ es sich handelt.
Im Empfehlungspapier sind die Elemente Creator und Publisher obligatorisch 2; das Element Contributor empfohlen. Alle drei Elemente sind wiederholbar.

30 <http://dublincore.org/groups/agents/>
31 DC-Library Application Profile (DC-Lib) <
http://www.dublincore.org/documents/2001/10/12/library-application-profile/>
32 Im DC Library Application Profile wird die MARC Relator Codes-Liste
<http://www.loc.gov/marc/relators/re0001.html> vorgeschlagen.
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33

Die Anwendung der Personennamendatei (PND) und der Gemeinsamen
34
Körperschaftsdatei (GKD) als encoding schemes ist zunächst eine in die Zukunft gerichtete Empfehlung Der Deutschen Bibliothek. Voraussetzung dafür
ist allerdings nach Meinung der VLib Partner die Entwicklung von Autorentools, die eine arbeitssparende Übernahme der Angaben in die Metadaten und
außerdem die gemeinsame Nutzung von anderen, internationalen Normdateien, insbesondere dem LoCNAF, ermöglichen.
Im Empfehlungspapier ist zum jetzigen Stand von der Festlegung weiterer Refinements und Encoding Schemes abgesehen worden. Um kompatibel mit der
DC-Entwicklung zu gehen, werden die derzeit laufenden Diskussionen abgewartet. META-LIB beteiligt sich hier und wird die Ergebnisse den Virtuellen
Fachbibliotheken vorstellen.
TYPE
Für die Typisierung von Ressourcen wird das Element Type in Verbindung mit
35
dem encoding scheme DCMI Type Vocabulary als obligatorisch 2 verwendet (dcterms). Es ist wiederholbar, falls mehrere Wertangaben zur Charakterisierung der Ressource notwendig sind. Neben dem von DC vorgegebenen
Standard können auch eigene Type-Listen von den Virtuellen Fachbibliotheken eingebracht werden (VMESq). Um diese auch für andere nachnutzbar zu
machen, sollten sie an ein Registry gemeldet und dort verwaltet werden.
Das von DC vorgelegte Vokabular bietet nur einen Minimalstandard für die
Beschreibung der vorliegenden Ressource, der für die Nutzung vielleicht als
nicht ausreichend betrachtet wird. Für eine Weiterentwicklung müssen auch
andere Listen und Ansätze (z.B. die Arbeitsergebnisse der Arbeitsgruppe Co36
des der Konferenz für Regelwerksfragen ) wie auch die Gestaltung des Retrievals und der Benutzeroberfläche im Rahmen der übergreifenden Suche über die Virtuellen Fachbibliotheken berücksichtigt werden.
DATE
Das Metadatenelement Date ist insgesamt obligatorisch 2, muss also, wenn
möglich, angegeben werden. Es darf nur mit einem Refinement (dcterms oder
VMESq) und einem Encoding Scheme verwendet werden, wobei als Schemes

33 Personennamendatei <http://www.ddb.de/professionell/pnd.htm>
34 Gemeinsame Körperschaftsdatei <http://www.ddb.de/professionell/gkd.htm>
35 DCMI Type Vocabulary < http://dublincore.org/documents/dcmi-type-vocabulary/>
36 <ftp://ftp.ddb.de/pub/ag-codes>
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W3C-DTF und DCMI Period (dcterms) vorgeschlagen werden. Das Element
an sich ist wiederholbar, die einzelnen Qualifier jedoch sind nicht wiederholbar.
Neben den in Dublin Core vorgegebenen Refinements Date.Created und
Date.Issued (dcterms) werden drei neue Qualifier eingeführt: Date.Submitted
und Date.Accepted (VMESq) eignen sich besonders für die Beschreibung von
37
Hochschulschriften. Mit Date.Metadata.Modified (VMESq) steht ein administratives Element zur Verfügung, um das Datum der letzten Änderung des Metadatensatzes zu verzeichnen.
Über einige weitere Qualifizierungen wird noch diskutiert. Dazu gehören auch
die anderen in DC für date vorgeschlagenen Qualifier: valid, available, modified sowie die Möglichkeit den Erscheinungsverlauf einer Ressource anzugeben.
FORMAT
Das wiederholbare Element Format ist nur mit den Refinements Extent (optional, dcterms) und Medium (empfohlen, dcterms) zulässig, d.h. es darf
nicht ohne Qualifizierung benutzt werden. Als Encoding Scheme für Extent
38
wird bei Netzpublikationen die Internet Media Types (IMT ) (dcterms) empfohlen.
SOURCE
Das Element Source ist optional und wiederholbar (dc1.1 oder dcterms). Es
kann mit dem DC Encoding Scheme „URI“ versehen werden. Dies sollte zum
Beispiel bei der Beschreibung von digitalisierten Ressourcen angewendet
werden, um mittels einer URI zu der Digitalisierungsgrundlage zu verlinken.
Bei der Praxisanwendung von Source ergeben sich häufig Abgrenzungsschwierigkeiten gegenüber dem Element Relation, unter das Source auch
subsumiert werden kann. Für die Weiterentwicklung dieses Elements in den
Empfehlungen werden Beispiele zur Anwendung von Source innerhalb der
Virtuellen Fachbibliotheken benötigt.

37 Diese beiden Qualifier wurden aus METADISS übernommen, vgl.
<http://deposit.ddb.de/metadiss.htm>
38 <http://www.isi.edu/in-notes/iana/assignments/media-types/media-types>
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LANGUAGE
Da manche Ressourcen keine Sprachbeschreibung zulassen (z.B. Bilder, Objekte), ist der Verpflichtungsgrad für das wiederholbare Element Language
39
obligatorisch 2. Die Verwendung des ISO 639-2 Codes als Encoding
Scheme (dcterms) ist obligatorisch.
RELATION
Mit dem Element Relation (dcterms) lassen sich auf vielfältige Weise Verknüpfungen zwischen Ressourcen und Metadatensätzen herstellen. Im gemeinsamen Kernset wird das am häufigsten von den Virtuellen Fachbibliotheken angegebene Refinement IsPartOf als wiederholbares Element mit dem Verpflichtungsgrad empfohlen aufgeführt; alle anderen in DC definierten Refinements (IsVersionOf, HasVersion, IsReplacedBy, Replaces, IsRequiredBy,
Requires, HasPart, IsReferencedBy, References, IsFormatOf, HasFormat) besitzen den Verpflichtungsgrad optional. Die Benutzung des Encoding Scheme
URI ist wünschenswert (Verpflichtungsgrad: optional), um so eine eindeutige
Verlinkung zu einer anderen Ressource zu ermöglichen.
Mit der Verwendung von Relation sind immer gegenseitige Relationen möglich. Werden Metadaten in Datenbanken nachgewiesen, ist nur eine einseitige
Verankerung notwendig, wenn sichergestellt ist, dass für das gemeinsame
Retrieval und gegebenenfalls auch in der Anzeige gegenseitige Relationen
ausgewertet werden können. In diesen Fällen brauchen die sogenannten
„Has“-Relationen in den einzelnen Virtuellen Fachbibliotheken nicht erfasst zu
werden.
Auch für dieses Metadatenelement benötigt META-LIB Beispiele aus den einzelnen Virtuellen Fachbibliotheken, um unter Umständen die Verwendung der
bisher nur optional eingestuften Refinements stärker zu betonen.
COVERAGE
Bei dem Element Coverage ist zu unterscheiden zwischen den Refinements
Coverage.Spatial für räumliche und Coverage.Temporal (dcterms) für zeitliche
Beschreibungen.
Coverage.Spatial ist ein wiederholbares, empfohlenes Element und sollte
mit dem Encoding Scheme TGN (dcterms) versehen werden. Das Refinement
Coverage.Temporal ist dagegen nicht wiederholbar, wird aber ebenfalls

39 <http://lcweb.loc.gov/standards/iso639-2/langhome.html>
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empfohlen. Hier sollten die Encoding Schemes DCMI Period oder W3C-DTF
(beide aus dem Namespace dcterms) benutzt werden.
Die Abgrenzung von Coverage.Spatial zu Subject ist noch nicht endgültig geklärt (s.o.).
RIGHTS
Das Element Rights (dc1.1) ist obligatorisch 2 und wiederholbar. Als optionales Encoding Scheme (VMESq) ist die URI vorgesehen. Damit soll immer,
wenn möglich, eine Angabe zu Copyright-Bedingungen, Kosten bezüglich der
Benutzung der Ressource etc. gemacht werden.
Im Moment liegen in Dublin Core keine Qualifizierungen (Refinements, Encoding Schemes) für das Metadatenelement Rights vor. Allerdings werden Angaben zur Rechteverwaltung für elektronische Ressourcen derzeit in ver40
schiedenen Projekten etc. diskutiert . Ergebnisse und Erkenntnisse daraus
werden in das VLib Application Profile einfließen.
COUNTRY
Das Metadatenelement Country bezeichnet den Ort des Publishers bzw. gibt
an, in welchen kulturellen Kontext die Ressource eingebunden ist. Es darf
nicht benutzt werden, um den sachlichen Inhalt einer Ressource anzugeben.
Der Ort als Gegenstand der inhaltlichen Darstellung wird ausschließlich in den
Elementen Subject bzw. Coverage genannt.
Country ist bisher das einzige Element, das nicht in Dublin Core definiert ist
(somit VMES Namespace). Es ist obligatorisch 2, wiederholbar und soll mit
dem Encoding Scheme ISO 3166-1 (VMESq) verwendet werden.
Wahrscheinlich wird die ISO 3166-1 Liste um einige Codes erweitert, um z.B.
europäische und internationale Zusammenhänge abbilden zu können. Auch

40 Siehe z.B. CARMEN AP 2/5 Metadaten zu Terms und Conditions und zur Archivierung <http://www.sub.uni-goettingen.de/carmen/>, Reference Model for an
Open Archival Information System (OAIS)
<http://www.ccsds.org/documents/pdf/CCSDS-650.0-R-1.pdf>, ONIX International
Standard <http://www.editeur.org/>, W3C Workshop on Digital Rights Management
<http://www.w3.org/2000/12/drm-ws/>, TECUP (Testbed implemantation of the
European Copyright User Platform) <http://www.sub.uni-goettingen.de/gdz/tecup/>,
INDECS metadata modell <http://www.indecs.org/pdf/model1.pdf>,
DOI <http://www.doi.org> bzw.<http://www.doi.org/news/010418-multimediaIP.html>,
The Cedars Project: Rights Metadata
<http://www.leeds.ac.uk/cedars/colman/metadata/metadataspec.html#div36>
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die Einführung einer Hierarchisierung nach Erdteilen (z.B. für Europe, Asia,
Africa etc.) wird zur Zeit diskutiert.
4. Ausblick
Das vorgelegte VLib Application Profile stellt den jetzigen Stand dar, bei dem
noch offene Fragen geklärt bzw. noch nicht abgeschlossene Entwicklungen
berücksichtigt und eingebracht werden müssen. Neben den schon bei den
einzelnen Elementen angesprochenen offenen Punkten haben sich bei den
Diskussionen von META-LIB mit den Virtuellen Fachbibliotheken noch weitere
Fragestellungen ergeben, die hier auszugsweise kurz vorgestellt werden sollen.
Als Markup-Sprache der Metadaten wird in den Virtuellen Fachbibliotheken
derzeit größtenteils HTML verwendet. HTML weist aber Schwächen bei der
Darstellung komplexerer Metadatenstrukturen auf. Daher wird der Übergang
von HTML zu einer Encoding-Syntax, die mehrdimensionale Untergliederungen und Schachtelungen zulässt und dabei auf die Verwendung unterschiedlicher Namespaces zurückgreift, sehr empfohlen. Allerdings kann zum jetzigen
Zeitpunkt noch keine Empfehlung abgegeben werden, ob in Zukunft die ver41
42
einbarten Metadatenelemente in XML , RDF oder in Weiterentwicklungen
43
44
wie XML Schema bzw. RDF Schema dargestellt werden sollten.
Von entscheidender Bedeutung für das Metadaten-Kernset wird der Aufbau
der Suchmaschine der Virtuellen Fachbibliothek sein. Die Entscheidung,
ob für die Suchmaschine eine zentrale oder eine verteilte Datenhaltung geplant ist, hat Auswirkungen auf die Definition weiterer administrativer Metadaten. Es werden auch Festlegungen hinsichtlich der Organisation des Retrievals benötigt: Welche Metadaten sollen bei der Suche (simple, advanced)
und beim Browsen genutzt werden; welche Metadatenelemente sollen beim
Display (Kurzanzeige / Vollanzeige) der Ergebnisse dem Benutzer angezeigt
werden.
Weitere Anforderungen an das Metadaten-Kernset könnten sich im Rahmen
der Archivierung von Netzpublikationen ergeben. Falls eine Archivierung von
Netzpublikationen seitens der einzelnen Virtuellen Fachbibliothek oder durch
andere Stellen erfolgt, wären Festlegungen zu Metadaten zur Archivierung

41 W3C: Extensible Markup Language (XML) <http://www.w3.org/XML/>
42 W3C: Resource Description Framework (RDF) <http://www.w3.org/RDF/>
43 W3C: XML Schema <http://www.w3.org/XML/Schema>
44 W3C: Resource Description Framework (RDF) Schema Specification 1.0
<http://www.w3.org/TR/2000/CR-rdf-schema-20000327/>
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wie auch Metadaten zu dem Bereich „Rights Management“ und „Terms and
Condition“ notwendig.
Generell wird zur Zeit in der internationalen Metadaten-Gemeinschaft viel an
der Entwicklung spezifischer Application Profiles gearbeitet. Ein Beispiel für
ein solches Application Profile ist das der Arbeitsgruppe DC Education, das
zwar hauptsächlich auf Dublin Core Elementen basiert, darüber hinaus aber
auch Elemente aus einem anderen Namespace, dem Instructional Management System (Learning Object Metadata, LOM) verwendet. Außerdem werden
zusätzliche, domain-spezifische Elemente hinzugefügt, die in einem eigenen
45
Dublin Core Education Namespace definiert werden. Ein weiteres Beispiel
ist das DC-Government Application Profile, dessen Entwicklung sich jedoch
46
noch in der Anfangsphase befindet. Für die Bibliothekswelt am interessantesten ist das DC-Library Application Profile.
Auch das EU-Projekt Renardus hat für die Definition eines Metadatenkernsets
ein spezielles Application Profile entwickelt. Mit Hilfe der dort definierten Metadatenelemente wird eine gemeinsame und gleichzeitige Suche und ein Navigieren entlang der DDC über heterogene und verteilt in Europa vorkommende Subject Gateways ermöglicht.
Um den Austausch und die Nachnutzung von Metadatenelementen, die in
Namespaces fest definiert sind, zu ermöglichen, werden diese Informationen
an zentralen Stellen, in sog. Registries, gesammelt. Dort kann ein Anwender
sich über das Vorhandensein und die Definitionen von Elementen informieren
und diese nachnutzen. Zur Zeit gibt es eine Reihe von Registries, die allerdings größtenteils im Aufbau sind oder sich gerade auf neue Anforderungen
umstellen:
·

das Dublin Core Registry, das zur Zeit in zwei unterschiedlichen Prototypen vorliegt und sich auf die in Dublin Core definierten Elemente, Qualifier,
47
kontrollierten Vokabulare etc. beschränkt,

·

MetaForm, das Mappings von anderen Metadatenformaten zu Dublin Core
sammelt und über bestimmte Abfragen die Suche nach speziellen Elemen48
ten, Anwendungen etc. erlaubt,

45 Education Working Group: Draft Proposal
<http://www.dublincore.org/documents/2000/10/05/education-namespace/>
46 DC-Gov Application Profile <http://www.dublincore.org/groups/government/profile200111.shtml>
47 The Open Metadata Registry <http://wip.dublincore.org:8080/registry/Registry >
48 SUB Göttingen - MetaForm <http://www2.sub.unigoettingen.de/metaform/index.html>

50

BIBLIOTHEKSDIENST 36. Jg. (2002), H. 1

Digitale Bibliothek

THEMEN

·

Schemas Forum, ein Registry für alle anwendungsbezogenen Namespaces und Application Profiles. Auch der hier veröffentlichte Prototyp ist noch
im Aufbau, eine relationale Datenbank im Hintergrund produziert dynamisch Ergebnislisten. Allerdings ist dieses Registry, im Gegensatz zu dem
49
bei Dublin Core, noch nicht in RDF/XML codiert,

·

das Metadata Observatory listet mit Schwerpunkt auf Europa alle Projekte
auf, die Dublin Core, aber auch anderen Metadatenformate, implementie50
ren.

Über die Definitionen von Namespace und Application Profile wird weiterhin
diskutiert. Da ein Application Profile aus mindestens einem Namespace bestehen kann, ist theoretisch jedes Namespace auch ein Application Profile.
Dies dürfte z.B. der Grund sein, warum in dem Schemas Forum Registry die
beiden Metadatenformate Dublin Core simple und qualified sowohl unter Namespace als auch unter Application Profile definiert sind, die anderen Namespaces dagegen nicht. Hier besteht weiterer Definitionsbedarf, der mit der
Erarbeitung von Guidelines für die Entwicklung von Namespaces und Application Profiles durch das Schemas Forum Projekt wahrscheinlich abgedeckt
wird. Eine Möglichkeit wäre es z.B., die Definition so einzuschränken, dass ein
Application Profile aus mindestens zwei verschiedenen Namespaces oder einer Untermenge eines Namespaces bestehen muss. Bei der, eher unwahrscheinlichen, vollständigen Nachnutzung eines Namespaces mit allen Elementen und ohne die weitere Definition von lokalen Metadatenelementen
kann trotzdem ein Application Profile, vielleicht unter Nennung des Projektbzw. speziellen Anwendungsnamens, definiert werden. Eine andere Möglichkeit wäre, in diesem Fall kein neues Application Profile zu definieren, sondern
in dem Registry bei dem vollständig nachgenutzten Namespace die Anwendungen aufzulisten.
Die Verwendung des hier beschriebenen VLib Application Profiles ermöglicht
es dem Nutzer, über einen Einstieg in den verschiedenen Virtuellen Fachbibliotheken zu recherchieren. Das Angebot der bisher 14 Partner wird in Zukunft
durch die Beteiligung weiterer Fachbibliotheken noch umfangreicher werden.
Zukünftige VLib Partner können sich über das VLib Application Profile über
wichtige Metadatenelemente und deren Definition, Anwendung, „best practice“
Empfehlungen etc. informieren und diese nachnutzen.

49 SCHEMAS Registry <http://www.schemas-forum.org/registry/>
50 MMI-DC Metadata Observatory <http://www.sub.unigoettingen.de/ssgfi/observatory/>
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Wird das deutsche Bibliothekswesen autoritär?
Eine Antwort auf Klaus Franken

Ulrich Naumann
Als ich im Oktober-Heft 2001 des BIBLIOTHEKSDIENST den Beitrag von Klaus
Franken „Ist Deutschland reif für die internationale Zusammenarbeit?“ (S.
1342-1343) überflog, dachte ich mir: „Gut gebrüllt, Löwe“, denn ich konnte
seine Darstellung nicht anders als eine Satire auf die Gremienarbeit im deutschen Bibliothekswesen interpretieren.
Inzwischen erscheint es mir aufgrund verschiedener Signale (Zwickau und
Standardisierungsausschuss!), dass das dort Vorgeschlagene ernst gemeint
sein muss, dass Franken vielleicht nur „his master‘s voice“ ist. Und deshalb
will ich, wenn auch sonst zurückhaltend veranlagt, meine „direktoriale“ Stimme
erheben und rufen: „So bitte nicht!“
Mag sein, dass Klaus Franken wie auch die an der in seinem Beitrag beschriebenen Podiumsdiskussion beteiligten „maßgeblichen und einflussreichen Bibliothekarinnen und Bibliothekare“ hervorragende Kenner der Katalogisierungsprobleme sind: ich bin es nicht. Nach meiner Kurzausbildung in
Frankfurt am Main (gemeinsam mit Berndt Dugall), dabei intensiv geschult im
sorgfältigen Tippen von PI-Katalogaufnahmen auf Matrizen, und den sicher
verdienstvollen Bemühungen von Frau Nafzger-Glöser, Frau Bouvier und Frau
Miksch, mir an der Bibliotheksschule Frankfurt die theoretischen Grundkenntnisse in PI und RAK zu vermitteln (wobei mich das erfolgreiche Bestehen der
Klausur primär interessierte), hat mich mein weiterer Berufsweg weit von der
formalen Katalogisierung entfernt. Stationen waren eine Dozentur an der Bibliotheksschule Frankfurt mit gleichzeitigem Fachreferat, die Herstellung der
Hessischen Bibliographie, die Leitung der Benutzungsabteilung der Universitätsbibliothek der Freien Universität Berlin und schließlich die Leitung dieser
Einrichtung. Selbst in meinem 25-jährigen Unterricht habe ich mich nie auf die
Probleme der formalen Erschließung eingelassen. Ich bin also Laie, wenn es
um Katalogisierungsfragen geht, glaube aber andererseits, dass meine „Karriere“ nicht untypisch für viele leitende Bibliothekarinnen und Bibliothekare ist,
die Mitglieder der maßgeblichen Gremien des deutschen Bibliothekswesens
sind (Joachim Stoltzenburg nannte das einmal den „Inneren Kreis“). Meine
Grenzen erkennend, könnte auf mich allerdings eine Feststellung nicht zutreffen, die ich kürzlich in diesem Zusammenhang las: Eine eindeutige Befürwortung einer gravierenden Regelwerksumstellung fällt erfahrungsgemäß umso
leichter, je weiter man von den praktischen Katalogisierungsproblemen ent-
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fernt ist, und die prononciertesten Äußerungen kommen in dieser Frage wohl
von Kollegen, die der Katalogisierung eher fern stehen.
Warum konnte ich mich in meinem Berufsleben von der Katalogisierung als
der prozessorientierten Vorstufe jeder effizienten Benutzungsarbeit, die für
mich Ziel meiner Arbeit ist, entfernen? Weil ich immer von hervorragend qualifizierten Kolleginnen (bei Franken negativ besetzt: Abteilungsleiter und Katalogspezialisten) umgeben war, sei es bei der Hessischen Bibliographie, sei es
an der Freien Universität Berlin, auch bei unseren bibliographischen Projekten, denen es früher bei den getippten Katalogkarten wichtig war, ob der
Punkt „nach Fuchs“ vor oder hinter der Klammer stand oder später treffsicher
entscheiden konnten, welche MAB-Kategorie mit welchem Indikator und welchem Inhalt zu besetzen ist, damit am Ende eine „richtige“ Katalogisierung
zustande kommt. Ob solche Entscheidungen immer (in einem allgemeineren
Sinn) logisch waren, mag dahin gestellt bleiben. Sie folgten aber eindeutigen
Regeln, an denen sich alle orientieren konnten.
Nun ist das Bessere immer der Feind des Guten, und ich will auch ungeprüft
gar nicht in Abrede stellen, dass die AACR2 und das Datenformat MARC21
weitaus besser als RAK und MAB2 geeignet sind, unsere Medienvielfalt benutzungsgerecht abzubilden. Dass es bei gewachsenen Systemen Probleme
geben könnte, zeigt die verhaltene Positionierung der Podiumsteilnehmer, und
auch Franken nennt in der Kurzwiedergabe der Diskussion solche Probleme.
Was mich nun maßlos stört und zum Widerspruch bringt, ist der von Klaus
Franken formulierte Vorschlag, wie wir in den Bibliotheken bei dieser Problemlage weiterkommen können.
In seinem „Zwei-Jahres-Plan“ werden alle Sachkundigen in dieser Materie wie
verstockte Idioten (im altgriechischen Sinn) behandelt: Am Anfang wird von
allen maßgeblichen Gremien ein gemeinsamer Beschluss gefasst, auf die
AACR2 umzustellen (wohl noch vor der Machbarkeitsstudie?). Dann sollen die
„Abteilungsleiter und Katalogspezialisten“ ein Jahr lang Argumente gegen eine solche Umstellung verfassen dürfen (warum erwartet Franken eigentlich
von diesen Experten keine positiven Stellungnahmen für das Vorhaben?), die
gesammelt, nach Themen geordnet und inhaltlich unbearbeitet liegen gelassen werden (wozu ordnet man sie überhaupt nach Themen?). Dann werden
die Einwände diskutiert (wozu, von wem?), wobei das Diskussionsergebnis
bereits feststeht: die Bestätigung des am Anfang gefassten Beschlusses einschließlich einer Seelenmassage durch Fachleute aus dem Ausland zu den
Vorteilen einer Umstellung, die dann zum 1.1.2007 durchgesetzt werden soll.
Warum rege ich mich darüber auf? Warum nehme ich mir nicht die 1974 von
oben verordnete Umstellung auf die RAK in den Bibliotheken der ehemaligen
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DDR zum leuchtenden Vorbild für ein solches Vorgehen? Wenige Gründe
mögen hier genügen:
·

weil ich mich einem partizipativen Führungsstil verpflichtet fühle, der Diskussionen zulässt, die nicht immer das von mir zunächst erwartete Ergebnis haben müssen,

·

weil ich mich um eine leitbildorientierte Bibliotheksorganisation bemühe,
bei der dezentrale Verantwortung und damit verbunden die Freiheit der
Prozessgestaltung keine leeren Sonntagsreden sind, sondern betriebliche
Praxis,

·

weil ich die teuer bezahlte Qualifikation meiner Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter ernst nehme, vor allem in Bereichen, von denen ich selbst erkenne, dass mir die Sachkompetenz fehlt.

Ich frage mich, wie ein solches von Klaus Franken angeregtes Vorgehen vereinbar ist mit den vielfältigen Bemühungen um Leitbilder, Mitarbeiterbeteiligung und das effiziente Management von Bibliotheken, für das aus meiner
Sicht bisher auch immer die Reform-Universitätsbibliothek Konstanz ein Vorbild war. Ich frage mich, mit welcher Rechtfertigung in einer Zeit zurückgehender Personalausstattung bei wachsendem Informationsauftrag mutwillig Aufwand und Probleme in Kauf genommen werden können, um einem Anschluss
an eine behauptete, noch nachzuweisende internationale Bibliotheksgemeinschaft nachzujagen. Ich frage mich, ob es bei erkennbaren Schwächen beider
Regelwerksysteme AACR und RAK keinen dritten Weg der Konvergenz gibt,
anstatt einem suspekten Hurra-Internationalismus zu folgen.
Ich frage mich nicht, ob ich dem vorgeschlagenen Vorgehen von Klaus Franken zustimmen kann: Ich werde es nicht tun, und seien alle maßgeblichen
Gremien dafür.

54

BIBLIOTHEKSDIENST 36. Jg. (2002), H. 1

Erwerbung

THEMEN

Kommission des EDBI für Erwerbung und
Bestandsentwicklung
Herbstsitzung 2001 in Konstanz

Monika Kohlmann
Zukunft der Kommissionsarbeit
1

Der DBV-Bundesvorstand begleitete von 1999 - 2001 die Abwicklung des
Ehemaligen Bibliotheksinstituts (EDBI) und die Planungsphase des Innovationszentrums für Bibliotheken (IZB). Eine wesentliche Aufgabe bestand einerseits in der Festlegung der unverzichtbaren Dienstleistungen und andererseits
darin, Träger für die zur Weiterführung ermittelten Leistungen zu finden.
Die Fachkommissionen betreffend sind drei Kern- oder Basiskommissionen
unter der Leitung des DBV vorgesehen:
·

Rechtskommission

·

Managementkommission

·

Dienstleistungskommission

Die Arbeiten der derzeit bestehenden EDBI-Kommissionen sollen bis März
2002 inhaltlich unter Leitung des DBV fortgeführt und ab April 2002 in die neuen Strukturen umgesetzt werden. Der DBV-Bundesvorstand schlägt vor, die
Aufgaben der Kommission für Erwerbung und Bestandsermittlung entweder in
die zu bildende DBV-Managementkommission zu integrieren oder bei der
Sektion 4 als Expertengruppe anzusiedeln. Zusätzlich könnten Projekte zu
bestimmten Themen beim IZB beantragt werden.
Die Erwerbungskommission hat auf der Grundlage der Neukonzeption der
zentralen Koordinations- und Serviceaufgaben im deutschen Bibliothekswesen auf ihrer Sitzung beraten, wie und wo die Arbeit der Kommission in die
neue Struktur eingebracht werden kann.
Die Erwerbung ist eine eigenständige Aufgabe, die binnenorganisatorisch sowohl Management- als auch Dienstleistungsaspekte enthält. Die Aufgabe der
Kommission für Erwerbung und Bestandsentwicklung besteht primär darin, die
Entwicklungen auf dem Beschaffungsmarkt zu verfolgen und zu analysieren.
Daher sollte sie weiter als eine eigenständige Kommission fungieren. Das
Marktgeschehen mit all seinen Facetten wirft viele Fragen auf, die aktuell,
1

Flemming, Arend: Abwicklung und Neukonzeption der zentralen Koordinierungsund Serviceaufgaben im deutschen Bibliothekswesen. In: BIBLIOTHEKSDIENST 35
(2001), S. 1107 - 1116
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kontinuierlich und vorausschauend zu behandeln sind. Dafür stehen folgende
Beispiele aus der Vergangenheit, wie der Vergleich von Etatmodellen, die
Richtlinien für die Erstellung von Erwerbungsprofilen oder die Hinweise zu den
Geschäftsbedingungen zwischen Bibliothek und Buchhandel.
Die Erwerbungskommission sieht für ihre Arbeit folgende langfristigen Aufgaben:
·

die Pflege der Kontakte zum Beschaffungsmarkt, wie zum Börsenverein,
zu den Agenturen, zu den Verlagen sowie zu den Datenbankanbietern, die
Verabredung von Geschäftsordnungen und die Behandlung von Steuerfragen, hierzu gehört auch die Beobachtung der Entwicklung des Steuersatzes für E-Medien,

·

die Information der Erwerbungsbibliothekare über Entwicklungen auf dem
Beschaffungsmarkt, über Fusionen und über neue Produkte wie z.B. im
digitalem Bereich,

·
·

die Pflege der Diskussionsliste Erwerb-L,
die laufende Analyse der Etatsituation als strategisches Arbeitsmaterial
zur Darstellung der jeweils aktuellen Etatsituation.

Etatsituation der Bibliotheken
2

Der Wissenschaftsrat (WR) stellt in seinen Empfehlungen zur digitalen Informationsversorgung durch Hochschulbibliotheken fest, dass die finanzielle Situation der Bibliotheken durch überproportionale Preissteigerungen bei Monographien und insbesondere bei Zeitschriften, durch steigende Literaturproduktionen und durch nominal stagnierende Etats geprägt ist. Aus diesem Grunde
spricht er sich für eine Anpassung der Erwerbungsetats an die Preisentwicklung und an den wachsenden Umfang der Publikationen aus, um eine auch
international vergleichbare und konkurrenzfähige Informationsversorgung für
Wissenschaft und Forschung nachhaltig zu gewährleisten. Der WR stellt in
seinen Ausführungen gleichzeitig fest, dass mit Zunahme der digitalen Medien
keine Entlastung des Erwerbungsetats verbunden ist.
3

Der Deutsche Kulturrat fordert in einer Resolution Bund und Länder auf, den
Bibliotheken ausreichend finanzielle Mittel zur Verfügung zu stellen, damit ein
dauerhafter Zugang zu allen Publikationsformen der wissenschaftlichen Information gesichert wird.
2

Wissenschaftsrat: Empfehlungen zur digitalen Informationsversorgung durch Hochschulbibliotheken. Drs. 4935/01 vom 13.07.2001

3

Hochschulbibliotheken bluten aus – Deutschland verliert international den Anschluss. http://www.kulturrat.de
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Die Bundesvereinigung Deutscher Bibliotheksverbände (BDB) stellt in einer
4
Erklärung fest, dass das Bibliothekswesen vor erheblichen Finanz- und Strukturproblemen insbesondere durch hohe Preissteigerungen der Zeitschriften im
STM Bereich sowie teilweise der Fachdatenbanken steht. Dieses hat dazu geführt, dass besonders Hochschulbibliotheken gezwungen sind, ihre Anschaffungen zu reduzieren.
5

Ein offener Brief des Forums Zeitschriften / GeSig zur Lage der deutschen
Bibliotheken verweist u.a. auf die Tatsache, dass der wissenschaftliche Standort Deutschland in Gefahr ist.
Die Kommission ist der Auffassung, dass die Informationsversorgung von
Wissenschaft und Forschung eine zuverlässige Etatgestaltung an den Bibliotheken voraussetzt, um ihrer Aufgabe als Dienstleister gerecht zu werden.
Stagnierende Etats, die Verteuerung der wissenschaftlichen Zeitschriften, das
steigende Literaturaufkommen und der Einkauf im Bereich der digitalen Medien gefährden zunehmend die Informationsversorgung an den Hochschulen.
Projektmittel oder Sponsoring sind kein Ersatz für dauerhafte Lösungen für
den Bestandsaufbau einer Bibliothek. Diese Mittel sind zeitlich begrenzt und
können gezielt z. B. für die Schließung von Bestandslücken eingesetzt werden, gewähren aber keine kontinuierliche Literatur- und Informationsversorgung.
Die Entwicklung der nordamerikanischen Scholarly Publishing and Academic
Resources Coalition (SPARK), und des Preprint-Servers der Los Alamos National Laboratories für das Fachgebiet Physik als Alternative zu Verlagspublikationen ist eine neue Form der Informationsbeschaffung. Die Akzeptanz solcher nichtkommerziellen Publikationsformen ist zu forcieren.
Ergänzend zu den oben genannten Resolutionen und Stellungnahmen wird
die Kommission für Erwerbung und Bestandsentwicklung aus ihrer Sicht ein
Thesenpapier zur Versorgung der Hochschulen mit wissenschaftlicher Literatur erarbeiten und an den DBV weiterleiten.
Integratives Controlling für wissenschaftliche Bibliotheken
Die Bayerische Staatsbibliothek, die SuUB Bremen und die UB Münster sind
an dem Projekt „Integratives Controlling für wissenschaftliche Bibliotheken“
beteiligt (Projektleitung: UB Münster). Ziel des Projektes ist, auf der Basis der

4

Erklärung der Bundesvereinigung Deutscher Bibliotheksverbände (BDB) e.V. In:
BIBLIOTHEKSDIENST 35 (2001), S. 681 - 683

5

Offener Brief zur Lage der deutschen Bibliotheken. In: BIBLIOTHEKSDIENST 35 (2001),
S. 1351 - 1352
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systematischen Untersuchung von bibliotheksinternen Abläufen (Arbeitsprozesse, Finanzplanung etc.) und im Bibliotheksumfeld (Außenwirkung/Kundenperspektive), eine Methode zur betriebswirtschaftlichen Führung
einer Bibliothek zu entwickeln, die sich im Wesentlichen auf alle Bibliotheken
übertragen lässt. Dabei wurden vier Untersuchungsgruppen gebildet.
·

Perspektive A: Nutzer

·

Perspektive B: Finanzen

·

Perspektive C: Prozesse

·

Perspektive D: Potentiale

Die Feststellung der durchschnittlichen Mediendurchlaufzeiten (vom Eingang
bis zur Verfügbarkeit) ist eines der Kriterien (Kennzahl) der Kategorie Prozesse. Das vorliegende Material ermöglicht u.a. die Feststellung der Liegezeiten
sowie die kritische Überprüfung von „Schleifen“ im Geschäftsgang. Schwieriger gestaltet sich die Vergleichbarkeit der ermittelten Werte zwischen den drei
Bibliotheken, da die örtlichen Bedingungen das Zahlenmaterial sehr stark beeinflussen. Im Ergebnis des Projektes soll daher ein Modell mit Kennzahlen
für die Institution „Bibliothek“ dargestellt werden. Die Dokumentation des Projektes wird Anfang 2002 erscheinen.
Elektronischer Geschäftsverkehr mit dem Buchhandel
Der elektronische Geschäftsverkehr zwischen Bibliothek und Buchhandel über
die Schnittstelle EDIFACT bzw. XML-Format ist an einigen Bibliotheken bereits eingeführt. Die elektronische Bestellübermittlung, ein Baustein innerhalb
von elektronischen Erwerbungssystemen, ist dabei problemlos in den Geschäftsablauf integriert worden. Durch das Online-Bestellsystem entfallen bestimmte Arbeitsvorgänge wie das Drucken und Sortieren von Bestellzetteln
sowie der Postweg. Die elektronische Rückübermittlung zum Status der Bestellung, wie z.B. lieferbar, vergriffen, vorgemerkt u.ä., durch den Lieferanten
an die Bibliothek ist zur Zeit noch nicht möglich.
Bibliotheken, die in absehbarer Zeit von der konventionellen Bestellung zur
Online-Bestellung übergehen möchten und detaillierte Informationen benötigen, stehen folgende Ansprechpartner zur Verfügung:
Dr. Adalbert Kirchgäßner, Bibliothek der Universität Konstanz
Tel.: (07531)88-2848. E-Mail: Adalbert.Kirchgaessner@uni-konstanz.de
Axel Krißler, Bayerische Staatsbibliothek
Tel.: (089) 28638-2705. E-Mail:krissler@bsb-muenchen.de
Dr. Monika Kohlmann, Universitäts- und Landesbibliothek Sachsen-Anhalt
Tel.: (0345) 5522157. E-Mail: kohlmann@bibliothek.uni-halle.de
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Elektronische Dokumente auf lokalen Dokumentenservern
Digitale Publikationen nehmen an Umfang und Bedeutung für Wissenschaft
und Forschung zu. Zunehmend werden im Internet wissenschaftlich relevante
Materialien publiziert. Die Bibliotheken haben auf Grund ihrer Infrastruktur die
besten Voraussetzungen neben der konventionellen Informationsversorgung
die ungehinderte Versorgung mit digitalen Publikationen zu gewährleisten. Die
Beschaffung, die Erschließung, der Nachweis im OPAC und die Archivierung
von elektronischen Dokumenten sind Teil der Bibliotheksarbeit.
Grundsätzlich sollte gelten, dass elektronische Dokumente unabhängig von
der Erwerbungsart physisch auf bibliothekseigenen Servern zu archivieren
sind. Dies sollte bei Kauf und muss bei Pflicht gewährleistet sein. Probleme
treten dann auf, wenn der Urheberberechtigte keine Kopie (Downloaden) zulässt, sondern nur einen LINK gestattet.
Zur universitären Informationsversorgung zählt auch die Bereitstellung von
elektronischen Publikationen von Wissenschaftlern auf den Dokumentenservern der Bibliotheken. Die Kommission ist der Auffassung, dass die Bibliotheken aufgrund ihrer DV-Infrastruktur und ihrer Dienstleistungskompetenz dazu
befähigt sind, diese Aufgabe zu übernehmen. Klärungsbedarf besteht noch
hinsichtlich der Erschließung und dauerhaften Archivierung.
An der UB Konstanz läuft das Projekt „Elektronischer Semesterapparat“, das
sich u.a. mit diesen Fragen beschäftigt. Dokumente, deren Aufbewahrung von
vornherein als zeitlich befristet eingeschätzt wird, sollten lediglich auf dem
Server und nicht im OPAC erscheinen und später gelöscht werden.
Die Archivierung und Vermittlung wissenschaftlicher Erkenntnisse ist eine Aufgabe der Bibliotheken, die digitalen Publikationen sind ein Teil davon. Die
technischen Entwicklungen und die damit einher gehenden Veränderungen,
z.B. der Formate, werden die Bibliotheken bei der Archivierung vor ständig
neue Aufgaben stellen.
Verantwortlich für den Inhalt der digitalen Dokumente sind die Autoren. Die
Bibliothek übernimmt die technische Hilfestellung einschließlich der Schulungen zum digitalen Publizieren.
Bibliothekartag Augsburg
Die Erwerbungskommission wird zum Bibliothekartag im April 2002 im Hauptprogramm eine Veranstaltung mit dem Thema „Die Bibliothek im Spagat zwischen Kulturauftrag und Infobörse“ anbieten. Als Alternativen zur bisherigen
Einkaufspraxis werden Pay-per-View, Zugriffslizenzen und Direktvertrieb als
neue Formen der Informationsversorgung im Mittelpunkt der Veranstaltung
BIBLIOTHEKSDIENST 36. Jg. (2002), H. 1
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stehen. Es werden Vertreter aus Bibliotheken, Verlagen und Wissenschaftler
kurze Statements abgeben.
Ferner wird die Kommission unter dem Motto „Auf dem Wege zum elektronischen Datenaustausch“ eine öffentliche Arbeitssitzung abhalten. OnlineBestellungen über EDIFACT/XML und die Folgen im bibliothekarischen Betriebsablauf stehen dabei im Mittelpunkt. Vorgesehen sind jeweils zwei Beiträge aus der Sicht der Lieferanten und der Bibliotheken.

60

BIBLIOTHEKSDIENST 36. Jg. (2002), H. 1

Institutionen

THEMEN

Können die Bibliotheken dazu beitragen, die digitale
Kluft zu überbrücken? *)
Ross Shimmon
Die digitale Kluft ist eines der größten Probleme in der heutigen Welt, zusammen mit Fragen der Umwelt und der Zukunft unseres Planeten sowie,
nach den schrecklichen Ereignissen in den USA, der internationalen Sicherheit. Auch wenn man viele unterschiedliche Maßstäbe anlegt, leben die meisten von uns in der westlichen Welt in unvergleichlich angenehmeren Umständen als die Mehrheit der Menschen in den Entwicklungsländern. Die sich
rasch entwickelnde Informations- und Telekommunikationstechnik (IKT) bietet
potenziell die Möglichkeit, zur Verbesserung der Lebensbedingungen in den
Ländern des Südens beizutragen, doch sie birgt auch die Gefahr, den Abstand beim Lebensstandard zu vergrößern. Können die Bibliotheken dazu beitragen, die wachsende digitale Kluft zu überbrücken? Ich glaube „Ja“, wenn
wir die Chance dazu ergreifen.
Was versteht man unter der digitalen Kluft?
Vereinfacht ausgedrückt besteht sie in dem wachsenden Abstand zwischen
den Teilen der Welt, die mit Hilfe der Technik einen einfachen Zugang zu Wissen, Informationen, Ideen und Werken der Phantasie besitzen und jenen, die
ihn nicht haben. Der OECD-Bericht „Understanding the Digital Divide” beschreibt das folgendermaßen: „... der Abstand zwischen Personen, Haushalten, Unternehmen und Regionen auf verschiedenen sozioökonomischen Ebenen in Bezug auf ihre Möglichkeiten, auf Informations- und Kommunikationstechnik zuzugreifen wie auch ihre Nutzung des Internets für eine Vielzahl von
1
Aktivitäten”.
Kann man die digitale Kluft messen?
Dazu sind eine Reihe von Maßstäben entwickelt worden, wenn auch nationale
Statistiken oft nicht miteinander vergleichbar sind. Der zitierte OECD-Bericht
*)

Der Beitrag ist im Original erschienen in: LA Record 103(11), November 2001, im
Internet unter: http://www.la-hq.org.uk/directory/record/r200111/article2.html.
Die deutsche Übersetzung besorgte Dr. Hans-Jürgen Schubert (Leiter des Dolmetscher-Teams der IFLA), Bayer. Beamtenfachhochschule München.

1

Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung: Understanding
the digital divide. OECD, 2001 <www.oecd.org>
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deutet darauf hin, dass bei den Haushalten die digitale Kluft vor allem von
zwei Größen abzuhängen scheint: Einkommen und Bildung. Doch spielen
auch andere Variablen wie Größe und Typ des Haushalts, Alter, Geschlecht,
rassischer und sprachlicher Hintergrund der Personen sowie der Wohnort eine wichtige Rolle. Diese Maßstäbe sind vor allem für jene von Wert, die die
digitale Kluft innerhalb einzelner Länder insbesondere in der entwickelten
Welt vermindern wollen, beispielsweise durch das People’s Network in Großbritannien und die Programme der Bill and Melinda Gates Foundation in den
USA. Doch wie verhält es sich mit der Kluft zwischen den entwickelten und
den Entwicklungsländern? Der OECD-Bericht vertritt den Standpunkt, dass
die Zugangswege zur Telekommunikation das Hauptmerkmal für die digitale
Kluft darstellen. Im Jahr 1998 gab es in den OECD-Ländern 72,1 Zugriffswege
pro 100 Einwohner, während diese Zahl in den Ländern außerhalb der OECD
nur 7,8 betrug. In den Ländern mit dem niedrigsten Bruttosozialprodukt gab es
2
nur 1,6 Anschlüsse auf 100 Einwohner. Ein weiterer von der OECD verwendeter Maßstab ist die Zahl der Internet-Hosts. Im Oktober 2000 gab es in den
OECD-Ländern 81,5 Internet-Hosts auf 1000 Einwohner, doch nur 0,85 in den
Ländern außerhalb der OECD. Nimmt man die Internet-Hosts als Maßstab, so
wächst die internationale digitale Kluft rasch weiter. Im Oktober 1997 betrug
der Abstand bei der Verbreitung von Internet-Hosts zwischen Afrika und
Nordamerika das 267fache und war im Oktober 2000 auf das 540fache ange3
wachsen.
Auch die Kosten sind oft unerschwinglich. Nach dem State of the Internet Report 2000 des US Internet Council:
„übersteigen die monatlichen Anschlusskosten für das Internet in Afrika
das [gesamte] Monatseinkommen eines beträchtlichen Teils der Bevölke4
rung”.
Weitere im gleichen Bericht angeführte Probleme sind:
„geringe Verfügbarkeit von Computern, Analphabetismus, Mangel an ausgebildeten Kräften, Desinteresse und fehlendes Verständnis für die Vortei5
le eines Internet-Zugangs”.
Jeder, der einmal in den Entwicklungsländern gelebt hat, könnte noch einige
weitere Faktoren hinzufügen - so das Fehlen einer zuverlässigen Stromversorgung und die schiere Notwendigkeit, sich aufs nackte Überleben zu kon-

2

a.a.O.

3

a.a.O.

4

United States Internet Council: Internet report 2000. The Council, 2000.

5

a.a.O.
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zentrieren. Vor kurzem meldete eine Zeitung: „Penicillin statt Pentium für die
6
Armen”. In Uganda hatte ein Krankenhaus jahrelang erfolglos versucht, einen
Telefonanschluss zu erhalten. Schließlich bekam es einen Satellitenanschluss, doch ein Anruf kostete 2,50 US-Dollar pro Minute (30mal so viel wie
in westlichen Ländern):
„Eine Krankenschwester versuchte einmal 10 Minuten lang, Termin und Dauer
ihres nächsten Fortbildungskurses herauszufinden, bevor sie es aufgab. Statt
dessen bestieg sie einen Kleinbus und erreichte nach sechsstündiger Fahrt,
auf der sie kräftig durchgeschüttelt wurde, Kampala, wo sie die benötigten Informationen erhielt. Die Kosten für ihre Fahrt hin und zurück? Sie entsprachen
7
einem fünfminütigen Telefongespräch”. Eine solche Motivation kann man sich
in unserer relativ komfortablen Welt nur schwer vorstellen.
Doch ist die digitale Kluft nicht einfach ein Teil des wohl bekannten, doch anscheinend nicht verringerbaren wirtschaftlichen Abstands zwischen den entwickelten und den Entwicklungsländern?
Ja und nein. Sicherlich sind die Einkommensunterschiede von sehr großer
Bedeutung. Oft wird argumentiert, dass die Menschen in den armen Ländern
sauberes Wasser, Zugang zum Gesundheits- und Bildungswesen brauchen,
bevor sie Computer benötigen. Doch das sind sicher keine konkurrierenden
Szenarien nach dem Muster „entweder - oder”. Der Zugang zu präzisen Informationen zur rechten Zeit mit Hilfe einer Technik, welche die Tyrannei der
Entfernung ausschaltet, kann es leichter machen, an sauberes Wasser, Gesundheitsfürsorge und Bildung heran zu kommen. Bei dieser Aufgabe könnte
man mutlos werden, wenn man bedenkt, dass nach Schätzungen zwischen
einem Drittel und der Hälfte der Weltbevölkerung noch nie auch nur ein einziges Telefongespräch geführt hat oder, dass sich die Zahl der Menschen, die
mit weniger als einem US-Dollar täglich auskommen müssen, in den letzten
zehn Jahren hartnäckig bei 1,2 Milliarden gehalten hat.
Was wird getan, um das Problem der digitalen Kluft zu bewältigen?
Eine der für uns wichtigsten aktuellen Initiativen entsprang der Charta von O8
kinawa über die globale Informationsgesellschaft, die von den Führern der

6

Atkinson, Mark: Poor need penicillin before Pentius. Guardian Weekly, 31. August
2000.

7

a.a.O.

8

Gipfeltreffen Kyushu-Okinawa 2000: Okinawa charter on the global information society. Government of Japan, 2000.
<www.g8kyushu-okinawa.go.jp/e/documents/it1.html>
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G8-Staaten bei ihrem Treffen im Juli 2000 in Japan unterzeichnet wurde. Zur
Umsetzung der Charta gründeten die Führer dieser Staaten eine Digital Opportunity Task Force (DOT Force). Diese setzt sich aus Vertretern der G8Staaten, der EU, von acht Entwicklungsländern und verschiedenen privaten
und gemeinnützigen internationalen Organisationen zusammen. Diese DOT9
Force stellte ihren Bericht Digital Opportunities for All: Meeting the Challenge
auf dem G8-Gipfel in Genua vor. Der Bericht kam zu dem Schluss, dass „...
die IKT bei vernünftiger Anwendung enorme Chancen bietet, soziale und
ökonomische Ungleichheiten zu verringern, sowie das nachhaltige Entstehen
von Wohlstand vor Ort zu unterstützen und auf diese Weise dazu beizutragen,
die von der internationalen Gemeinschaft gesteckten umfassenderen Entwicklungsziele zu erreichen. Natürlich kann die IKT nicht als Allheilmittel für sämtliche Entwicklungsprobleme dienen, doch sie kann durch eine einschneidende
Verbesserung der Kommunikation und des Informationsaustauschs leistungsfähige, soziale und ökonomische Netze schaffen, die ihrerseits die Grundlage
10
für wesentliche Fortschritte bei der Entwicklung bilden”. Der Bericht enthält
neun Aktionspunkte. Zwar werden darin die Bibliotheken leider nicht ausdrücklich erwähnt, doch gibt es viele Vorschläge, die für sie von unmittelbarem Interesse sind. Dafür einige Beispiele:
·

Die Einrichtung öffentlicher und kommunaler Zugangspunkte zur IKT in
Entwicklungsländern sollte wegen ihrer Schlüsselrolle gefördert werden,
um einen zeitgemäßen, breit angelegten, bezahlbaren und nachhaltigen
Zugang zur IKT zu erleichtern.

·

Auf Zugang und Schulung sollte besonderes Augenmerk gerichtet werden.

·

Es sind wirksame Maßnahmen zu ermitteln, um den Einsatz des Internet
für verbesserte Leistungen von Mitarbeitern, Lehrern, Schülern und Studenten in Schulen und Universitäten sowie bei Fernstudiengängen zu fördern.

·

Unterstützung der Regierungen bei der Schaffung eines allgemein verfügbaren kostenlosen Zugangs zu staatlichen Informationen und lokalen Inhalten

·

Unterstützung bei der Entwicklung lokaler Inhalte, bei Übersetzungen
und/oder Adaptierungen in Entwicklungsländern

9 Digital Opportunity Task Force. Digital opportunities for all: meeting the challenge.
Report of the Digital Opportunity Task Force (DOT Force) including a Genoa Plan of
Action. The Task Force, 11 May 2001. <www.dotforce.org>
10 a.a.O.
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·

Unterstützung von Programmen zur Digitalisierung und Bereitstellung öffentlicher Inhalte online mit dem Schwerpunkt auf mehrsprachigen Anwendungen und dem lokalen Erbe

·

Unterstützung bei der Vernetzung von Körperschaften, die Inhalte auf
nicht-kommerzieller Grundlage erwerben, adaptieren und verbreiten

·

Unterstützung von Verlegern, die mögliche Geschäftsmodelle zur Förderung größerer Zugänglichkeit zu relevanten Inhalten für die Armen untersuchen

Die Führer der G8-Staaten nahmen den Bericht an. Wir warten noch auf Einzelheiten seiner Umsetzung.
Was tut das internationale Bibliothekswesen?
Als wir von der Charta von Okinawa erfuhren, schrieb ich im Namen der IFLA
an alle Führer der G8-Staaten. Ich brachte die Unterstützung für die in der
Charta genannten Prinzipien zum Ausdruck, erinnerte an die potenzielle Rolle
der Bibliotheken und wies darauf hin, dass die IFLA bereit sei, sich an der Arbeit der DOT Force in jeder geeigneten Form zu beteiligen. Von den meisten
Adressaten erhielt ich eine positive Antwort. Wir gründeten eine „Schatten-G8"
aus Vertretern der Bibliotheksverbände der G8-Staaten, um wachsam zu bleiben und Dokumente vorzulegen. Im Zuge des Konsultationsverfahrens nahm
ich an einer Sitzung bei der UNESCO teil und erarbeitete einen Beitrag zur
Vorlage der UNESCO an die DOT Force. Nach dem Gipfeltreffen von Genua
werden wir unsere Mitgliedsverbände drängen, bei ihren Regierungen vorstellig zu werden, um eine breite Annahme der Empfehlungen sicher zu stellen.
Wir hoffen, dass sie ihre Regierungen immer wieder an die potenziell entscheidende Rolle der Bibliotheken für den Entwicklungsprozess erinnern. Im
Übrigen besteht in vielen Ländern ein Netz von Bibliotheken unterschiedlichen
Typs, das mit vergleichsweise bescheidenen Investitionen als jene „kommunalen Zugangspunkte zur IKT” dienen könnte, für die sich der Bericht einsetzt.
Auf einer Sitzung der Schatten-G8 während der letzten IFLA-Konferenz in
Boston, USA, wurde beschlossen, ein Manifest Bibliotheken und das Internet
zu erarbeiten als Ergänzung des IFLA/UNESCO Manifests für Öffentliche Bib11
12
liotheken und des Manifests für Schulbibliotheken. Ein solches Manifest
könnte als Argumentationshilfe bei Politikern, Meinungsmachern und Finanzgewaltigen Verwendung finden, wenn sie sich mit den „E-Strategien” in ihren

11 IFLA/UNESCO. The Public library manifesto. IFLA, 1994.
12 IFLA/UNESCO. The School library manifesto. IFLA, 2000.
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Ländern befassen, wie das in dem Bericht der DOT Force empfohlen wird. Wir
beabsichtigen, dieses Manifest in vielen Sprachen zu publizieren.
Im Jahre 2000 gründete die IFLA einen gemeinsamen Lenkungsausschuss
mit dem Internationalen Verlegerverband. Damit sollte ein gemeinsames Forum geschaffen werden, das Punkte von gegenseitigem Interesse diskutieren
könnte, wie die Freiheit des Verlegers / Freiheit des Zugangs zu Informationen, Pflicht- und freiwillige Ablieferung, Archivierung elektronischer Publikationen usw. Der Ausschuss tagte bisher viermal und gab eine Pressemitteilung
13
über die erzielten Fortschritte heraus. Zu den diskutierten Problemen gehörte das der rasch steigenden Preise für gedruckte Zeitschriften bzw. Lizenzen
für elektronische Zeitschriften. Die Bibliotheken in Entwicklungsländern verfügen nicht über die notwendigen Mittel. Die IFLA-Mitglieder des Ausschusses
waren deshalb besonders über Mitteilungen der Weltgesundheitsorganisation
(WHO) und von anderen erfreut, für ausgewählte Zeitschriften preisreduzierte
14
oder kostenlose Abonnements bereit zu stellen. Wir hoffen, dass sich hier
der Beginn eines Trends zeigt, der dazu beiträgt, eine weitere Empfehlung
des DOT-Force-Berichts zu erfüllen.
Es deutet Vieles darauf hin, dass Entscheidungen der Welthandelsorganisation (WTO) das Funktionieren und die zukünftige Entwicklung des gemeinnützigen Bibliotheks- und Informationswesens in den entwickelten wie den Entwicklungsländern negativ beeinflussen könnten. Die IFLA war auf der Ministerkonferenz der WTO in Seattle und auch auf der Konferenz in Doha, Katar,
im November vertreten. Die WTO überwacht eine Reihe von Verträgen, die
den Welthandel regeln. Zwei dieser Verträge haben Auswirkungen auf das
Bibliotheks- und Informationswesen: Das Allgemeine Übereinkommen über
den Dienstleistungsverkehr (GATS) und das Übereinkommen über handelsbezogene Aspekte der Rechte am geistigen Eigentum (TRIPS). Das GATSÜbereinkommen bietet die Möglichkeit, alle Bereiche einer Volkswirtschaft
dem ausländischen Wettbewerb zu öffnen und zwar auch bei Dienstleistungen
im öffentlichen Sektor wie etwa den Bibliotheken. Bei ihren Eingaben zu den
GATS-Verhandlungen gehen die einzelnen Staaten Verpflichtungen zu
Dienstleistungssektoren ein, die sie dem Wettbewerb öffnen wollen. Zu Beginn der zweiten GATS-Verhandlungsrunde 2001 waren 13 Staaten, darunter
acht Entwicklungsländer eine Verpflichtung eingegangen, Verhandlungen über Bibliotheken, Archive, Museen und andere kulturelle Einrichtungen zu er13 IFLA/IPA. Gemeinsame Presseerklärung: Librarians and publishers working to a
common agenda. IFLA and IPA, 23. August, 2001.
<http://www.ifla.org/III/misc/pr310801.htm>
14 Weltgesundheitsorganisation: WHO Biomedical Journal initiative. WHO, 9. Juli
2001.
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öffnen. Wahrscheinlich werden noch wesentlich mehr Staaten in GATSVerhandlungen eintreten, die das Bibliothekswesen unmittelbar betreffen
könnten, auch wenn sie es nicht in ihren Verpflichtungen aufgeführt haben.
15
Der Vorstand der IFLA hat deshalb eine Erklärung gebilligt, die vom Ausschuss für Urheberrecht und andere juristische Fragen (CLM) vorbereitet wurde. In dieser Erklärung werden die nationalen Verbandsmitglieder der IFLA
gedrängt, alles in ihrer Macht Stehende zu tun, um sicher zu stellen, dass die
staatliche Unterstützung für das öffentlich zugängliche Bibliotheks- und Informationswesen nicht einer Forderung von GATS ausgesetzt wird.
Die Gefahr beim TRIPS-Übereinkommen liegt darin, dass es die in den jüngsten Verhandlungen über das Urheberrecht mühsam erreichten Ergebnisse zunichte machen könnte. Ein Streitschlichtungsgremium der WTO hat beispielsweise vor kurzem festgestellt, dass ein nach dem Urheberrecht eines Staates
erlaubter Verwendungszweck die Verpflichtungen gemäß dem Welthandelsvertrag verletze. Deshalb alarmieren wir unsere nationalen Verbandsmitglieder und drängen sie, darauf hin zu arbeiten, dass die Interessen der Bibliotheken und ihrer Benutzer nicht durch die Anwendung des WTO-Systems auf die
nationale Urheberrechtsgesetzgebung an den Rand gedrängt werden.
All das ist leichter gesagt als getan. Selbst für finanziell gut ausgestattete Verbände wie die in den USA und Großbritannien mit ihren langjährigen Erfahrungen in der Interessenvertretung und Lobbyarbeit wird es schwer werden,
sich gegen diese schädlichen Entwicklungen zu wehren. Welche Chance hat
dann ein Verband in einem Entwicklungsland, der völlig auf ehrenamtliche Arbeit angewiesen ist? Wir müssen deshalb im internationalen Bibliothekswesen
alles tun, um jede erdenkliche Unterstützung zu leisten. Eine Möglichkeit besteht darin, für die Bibliotheken und ihre Benutzer auf der internationalen
Bühne einzutreten.
Die Bibliotheken können dazu beitragen, die digitale Kluft zu überbrücken.
Doch wir müssen noch viel tun, um die Großen der Welt, internationale Organisationen und nationale Regierungen davon zu überzeugen, dass wir dabei
wichtige Akteure sind.

15 IFLA: Die Stellung der IFLA zur Welthandelsorganisation. IFLA, 25. August 2001. Veröffentlicht in BIBLIOTHEKSDIENST 35.(2001), Heft 12, S. 1633 -1637
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Alephino, das gemeinsame Kind von David und Goliat
Vorgestellt auf dem Treffen der BIS-LOK-User-Group in
Gelsenkirchen

Sandra Michalski, Rita Schwärzel, Christine Weigelt,
Karin Weishaupt
1. Die Vorgeschichte
Im September 1997 hatte sich die BIS-LOK-User-Group in einer sehr großen
Runde im Institut Arbeit und Technik getroffen, kurz nachdem die Firma DABIS
von der internationalen Firma Ex Libris mit Stammsitz in Israel übernommen
worden war. Bei dieser Tagung stellte sich die Frage, ob die BIS-LOK-UserGroup damit die Reise nach Jerusalem antreten würde, ob bei dieser Reise alle
1
ihren Platz finden oder manche zwischen allen Stühlen sitzen würden.
Bis zur Tagung vor drei Jahren - also im September 1998 - war die deutsche
Version von Aleph weitgehend fertig gestellt und wurde nun unter der Fragestellung geprüft, ob sie für BIS-LOK-Anwender eine Alternative darstellen
könnte. Mit einem Bild aus dem alten Israel gesprochen stellte sich die Lage
so dar, dass Aleph wie der Riese Goliat auftrat, der versuchte, den wendigen
2
kleinen David - sprich BIS-LOK - zu bekämpfen. Auch wenn Aleph 500 eindeutig auf einem guten technologischen Konzept basiert und international beachtliche Erfolge aufzuweisen hat, erschien dieser Riese gehörig überdimensioniert für kleinere Bibliotheken, die ein flexibles, leicht administrierbares Bibliotheksprogramm brauchen, einen wendigen kleinen David.
In der Zwischenzeit ist nun etwas schier Unvorstellbares passiert. Es hat nicht
etwa David Goliat erschlagen oder umgekehrt, sondern die beiden Herren haben ein gemeinsames Kind bekommen, den Alephino!
Alephino trägt das Erbgut seiner beiden Väter deutlich sichtbar in sich: von
BIS-LOK die Datenbank und die Funktionalität, von Aleph 500 die Benutzungsoberfläche. Auf der Tagung am 15./16. November 2001 im Institut Arbeit
und Technik in Gelsenkirchen musste es darum gehen, ob Alephino mit diesen Merkmalen die Nachfolge seines im Sterben liegenden Vaters David
1

Siehe Paulus, Wolfgang / Weishaupt, Karin, 1997: Das verflixte 7. Jahr oder die
Reise nach Jerusalem der BIS-LOK-User-Group. In: BIBLIOTHEKSDIENST 31, S.
2165-2175

2

Siehe Droste, Verena / Paulus, Wolfgang / Weishaupt, Karin, 1998: Der BibliotheksGoliat Aleph 500 im Kampf gegen BIS-LOK, den bibliothekarischen David. In:
BIBLIOTHEKSDIENST 32, S. 1959-1965

68

BIBLIOTHEKSDIENST 36. Jg. (2002), H. 1

Technik

THEMEN

übernehmen kann - die zurzeit eingesetzte Version BIS-LOK 5.0 ist die definitiv letzte mit der alten Oberfläche.
2. Der Stand und die Weiterentwicklung von Alephino
Alephino wird nicht nur als Nachfolger für BIS-LOK in Deutschland entwickelt,
sondern soll international Einsatz finden. So existiert bereits eine amerikanische Distribution mit Einsatz in Mittel- und Südamerika, für die es zahlreiche
Interessenten gibt. Als Lösung für kleinere Bibliotheken, denen ALEPH 500 zu
umfangreich ist, füllt Alephino zudem eine Lücke in der flächendeckenden
3
Produktpalette von Ex Libris, die verschiedene Systeme umfasst.
2.1. Die Entwicklungsphase und der Betatest
Im September 2000 wurde auf dem BIS-LOK-Anwendertreffen in Kassel die
erste Entwicklungsversion von Alephino vorgestellt. Nach der Auswertung der
dort verteilten Fragebögen, welche Anforderungen an Alephino bestehen, sollte zum Test der bis dahin bestehenden Module eine Betatest-Gruppe eingerichtet werden, wobei die beteiligten Bibliotheken die bibliothekarische Bandbreite der BIS-LOK-User auch anteilsmäßig widerspiegeln sollten. Dazu wurden acht Bibliotheken ausgewählt, die im Januar 2001 eine eintägige Kurzschulung in Hamburg erhielten; eine neunte kam im April dazu.
Der Betatest von zunächst vier Modulen startete Anfang Februar 2001, bis
Ende März erschienen zwei Updates; ein drittes, das um das Modul Ausleihe
erweitert wurde, kam im Mai hinzu. Der Betatest endete offiziell im Juni und
führte zu einer verbesserten Produktstabilität, optimierten Datenkonvertierung
sowie einer Verbesserung der Programmfunktionen.
2.2. Der Stand von Alephino zur Zeit der Tagung
Die erste Auslieferungsversion 1.1 wurde im Oktober 2001 frei gegeben. Bis
zur Tagung im November wurden drei Alephino-Kunden gewonnen: zwei Neukunden und ein BIS-LOK-Umsteiger. Einsatzbereit waren zu diesem Zeitpunkt
die Module Recherche, Katalogisierung, Exemplarverwaltung, Ausleihe, WebOPAC und Administration. Im Vergleich zu BIS-LOK ist die Aufsplittung der
Funktionen in verschiedene Module auffällig; die drei erstgenannten und außerdem die Erwerbung sind in BIS-LOK zur Medienbearbeitung zusammengefasst. Allerdings gibt es in den einzelnen Modulen von Alephino Sprungmöglichkeiten; und über die Windows-Funktionalität können mehrere nebeneinander geöffnet bleiben.
3

Übersicht unter http://www.exl.de/products1.html
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Alephino vereint die BIS-LOK-Datenbank und die ALEPH-500-Oberfläche und
soll die Anforderungen speziell von Bibliotheken mittlerer und kleiner Größe
berücksichtigen. Die Module haben grafische Oberflächen und alle Daten sind
so miteinander verknüpft, dass sie in sämtlichen Modulen weiterverarbeitet
werden können. Im Multi-Pool-System können alle Datenbestände unabhängig voneinander verwaltet werden. Aus Fremddatenpools können die Daten
anderer Bibliotheken übernommen werden.
Die Datenbank ist im Vergleich zu BIS-LOK weiter entwickelt worden. Erweiterungen im Funktionsumfang bestehen beispielsweise in der Sortierung verschiedener Trefferlisten nach unterschiedlichen, frei wählbaren Kriterien, Verknüpfungen von Suchergebnissen, dem Anlegen beliebig vieler frei konfigurierbarer Satzschablonen für die Katalogisierung, dem Einsatz von Erinnerungsnotizen in der Katalogisierung und in der Ausleihe sowie der
nachträglichen Änderung des Ausleihdatums und dem Rückruf vorgemerkter
Medien. Katalogisiert wird nach dem MAB-2- oder MARC-Kategorienschema.
Detaillierte Beschreibungen der einzelnen Module sind bei Ex Libris erhältlich
4
oder im Tagungsprotokoll nachzulesen.
2.3. Die geplante Weiterentwicklung
Das Erwerbungsmodul von Alephino sollte Ende 2001 fertig gestellt werden.
Vor der Freigabe musste noch ein Testlauf für die Datenübernahme durchgeführt werden. Das Erwerbungsmodul stellt die wesentlichste Neuerung in Version 1.2 von Alephino dar.
Neu im Vergleich zu BIS-LOK sind in der Erwerbung u. a. eine Historienanzeige, die z. B. die zeitlichen Veränderungen der Wechselkurse oder auch alle
Etat- und Bestellvorgänge, gefiltert nach unterschiedlichen Kriterien, abbildet,
sowie Notizfelder für eigene Anmerkungen. Alle Transaktionen eines alten Etats können in das neue Jahr übernommen werden; die Etatansätze sind nicht
hierarchisch aufgebaut, sondern stehen gleichberechtigt nebeneinander. Die
Lieferantendatei hat drei Eingabemasken für die Erfassung neuer Lieferanten.
Nach der Namenserfassung mit Kurzcode kann man auf der zweiten Seite die
Lieferbedingungen festlegen und drittens schließlich die Adresse(n) verwalten.
Eine Internet-Adresse aus der Lieferantendatei direkt aufzurufen ist nicht möglich. Gewünscht wurde ein weiteres Feld für verschiedene Telefonnummern.
Auch das Bestellformular besteht aus drei „Karteikarten“ für die verschiedenen
Eintragungen. Bestellsätze - sofern die Bestellungen nicht gerade beim Buchhändler liegen - können problemlos gelöscht werden, anhängende Exemplare
4
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werden automatisch gelöscht. Neu ist auch ein Index mit verschiedenen Sortiermöglichkeiten: nach Lieferart, nach Etatcode, nach Titel etc. Aussonderungen sind relativ leicht möglich, da nicht mehr so viele Datensätze miteinander
verknüpft sind wie in BIS-LOK.
Weiterhin soll es in Alephino 1.2 im Bereich der Dienstrecherche Sacherschließungslisten geben, im Bereich der Ausleihe die Magazinverwaltung und
Vormerkprioritäten, im Bereich des Web-OPACs Verlängerungen und die Multi-Pool-Recherche sowie beim Web-Admin erweiterte Berechtigungssteuerungen für jeden einzelnen Dienst. Die Auslieferung ist für Februar 2002 vorgesehen.
Die Version 1.3 ist für den Frühsommer 2002 mit der Zeitschriftenverwaltung
geplant. Sie wird die Abonnements-Verwaltung, die Eingangskontrolle, die
Mahnungen, die Umlauf- und Bindeverwaltung und entsprechende Reports
beinhalten. Außerdem soll sie enthalten: Zweigstellenverwaltung, ALEPHVerbundanbindung mit Alephino als Lokalsystem, Bandaufführungslisten in
der Dienstrecherche, Kopieraufträge in der Ausleihe und für den Web-OPAC
eine Multiserver-Recherche und Profildienste. Ein neuer Client für das Setup
soll die Einstellungen an der Oberfläche vereinfachen.
Als Ergänzung zur Version 1.3, aber etwas später wird die Z39.50Schnittstelle ausgeliefert, die eine Öffnung des eigenen Datenbestandes für
fremde Z39.50-Clients ermöglicht und gleichzeitig ein Gateway zur Recherche
in fremden Z39.50-Servern (Verbundanbindung) ist.
Die Version 1.4, die für den Winter 2002/2003 zu erwarten ist, soll die Fernleihe enthalten, die Lesesaal-Ausleihe, eine EDI-Schnittstelle in der Erwerbung
zum Austausch von Daten mit dem Buchhandel, einen neuen Client zur Generierung von Listen an der Oberfläche und weitere mögliche Verbundanbindungen.
Über diesen Zeit- und Entwicklungsplan hinaus sind folgende Perspektiven
angedacht: Einsatz von UNICODE, Überarbeitung der GUI-Clients, Reporting
über XML; noch offen ist die Frage des Einsatzes eines StandardDatenbanksystems.
3. Erfahrungsberichte von einer BIS-LOK-Alephino-Migration und aus
dem Betatest
Die Reaktionen derjenigen, die sich bereits praktisch mit Alephino beschäftigt
hatten, waren überraschenderweise in sich sehr widersprüchlich. Möglicherweise führte gerade die langjährige Gewöhnung an die Character-Oberfläche
von BIS-LOK zu ganz unterschiedlichen Reaktionen. Manche sind froh, endlich die Kommandozeile hinter sich lassen und die Vorteile einer grafischen
Oberfläche genießen zu können; andere vermissen die gewohnte Umgebung
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und fühlen sich in der Windows-Welt mit vielen Fenstern und Maus-Klicks weniger wohl.
3.1. Die erste Migration von BIS-LOK zu Alephino
Eine BIS-LOK-Anwenderin, die das Erwerbungsmodul von BIS-LOK nicht genutzt hatte und daher nicht auf die Fertigstellung der Alephino-Erwerbung warten musste, hatte ca. drei Wochen vor der Tagung ihre Alephino-Installation
auf einem UNIX-Rechner sowie eine Datenkonvertierung zum „Echt-Test“ erhalten. Ihr Gesamteindruck war äußerst positiv. Durch die grafische Oberfläche bewertete sie die Ausleihe von Alephino als einfach zu bedienen, auch für
angelernte Hilfskräfte. Die Katalogisierung bewerteten sie und ihr Mitarbeiter
ebenfalls einfach in der Handhabung, insbesondere wegen der verschiedenen
Satzschablonen, die in beliebiger Anzahl erstellt werden können. Dass die Katalogisierungsmasken auf den MAB-2-Kategorien basieren, empfand sie nicht
als störend, sondern vielmehr als Chance, dadurch „ganz nebenbei“ die MABKategorien zu lernen. Mit Alephino können MAB-gerechte Daten erzeugt werden, die den Ansprüchen einer Verbundkatalogisierung entsprechen.
Der Web-OPAC ist ihrer Einschätzung nach selbsterklärend und durch die
neu eingeführte Phrasensuche eine Verbesserung hinsichtlich der Funktionalität gegenüber dem BIS-LOK-Web-OPAC. Darin kann eine Liste mit den Titeln
zusammengestellt und per E-Mail verschickt werden. Bei der Aufnahme der
Daten eines Benutzers oder einer Benutzerin können Notizen erstellt werden.
Eine Neuerung im Vergleich zu BIS-LOK ist auch, dass der Leser das eigene
Passwort selbst bestimmen und seine Adresse eingeben kann. Der Leser
kann sich die Sprache, in der er arbeiten möchte, selbst aussuchen, dieses
gilt auch für die Hilfetexte. Der Web-OPAC der Bibliothek des Instituts für
Meereskunde der Universität Kiel ist im Internet unter der Adresse
http://biblios.ifm.uni-kiel.de:8060/ALEPH nutzbar.
3.2. Erfahrungen aus dem Betatest
Während des Betatests war die Kommunikation innerhalb der Gruppe nicht so
eng, dass ein gemeinsames Votum möglich war. Daher hatten sich zwei Bibliotheken aus der Gruppe bereit erklärt, sich vor der Tagung nochmals mit
dem neuesten Entwicklungsstand von Alephino zu befassen und darüber zu
berichten. Die Referenten wollten ihre Ausführungen ausdrücklich als persönlichen Eindruck gewertet wissen und nicht als Votum der Gruppe. Da ein Test
dazu dienen muss, das Programm zu verbessern und seine Einsetzbarkeit zu
erreichen, ist eine kritische Haltung erforderlich.
Ein eindeutig positives Urteil ging aus dem Betatest für die Datenübernahme
von BIS-LOK zu Alephino hervor, bei der keinerlei Verluste feststellbar waren.
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Der erste Referent aus dem Kreis der Betatester stellte den Web-OPAC als
funktionsreich, aber mit Schönheitsfehlern behaftet dar; zum Beispiel muss
man beim Einstieg die Suche erst suchen. Die Katalogisierung bezeichnete er
als das schwächste Modul, das äußerst gewöhnungsbedürftig sei, noch Fehler
und Ungereimtheiten enthalte, umständlich in der Bedienung sei und damit die
Arbeit unproduktiver mache. Die Aufteilung der Katalogisierung in Recherche,
Katalogisierung und Exemplarsatz mache manches komplizierter, als es sein
müsse. Dass man sich an eine schlechtere Handhabung eines neuen Systems gewöhnen kann, dürfe nicht von vornherein bei der Softwareentwicklung
eingeplant werden.
Der Referent listete diverse Schwächen von Alephino auf: mangelnde Übersichtlichkeit bezüglich des Bearbeitungsstatus eines Datensatzes, wenig hilfreiche Dublettenanzeige durch die Beschränkung auf die Anzeige der Identifikationsnummer anstelle des Titels, komplizierte Erfassung durch Einsatz langer Listen von MAB-Kategorien, Fehlen von Hotkeys für die Abspeicherung,
'Feldinhalt löschen' oder 'Zeile löschen', fehlerhafte Indexlisten zu biblischen
Werken und Körperschaften, keine ausreichende Verbesserung der Schlagwortverarbeitung nach der Test-Version von Alephino. Die Speicherung erfolgt
dreistufig: als „New-Sätze“, lokal und auf dem Server, was für kleinere Bibliothekssysteme eher verwirrend wirkt.
Einige Verbesserungsvorschläge aus der ersten Testrunde der Gruppe der
Betatester wurden von der Firma Ex Libris bereits sehr konkret umgesetzt.
Trotzdem stellte sich die Frage, welche Einflussmöglichkeiten eine AlephinoAnwendergruppe im internationalen Kontext der Firma noch haben kann. Der
Referent wünschte sich zum Schluss seiner Ausführungen von der Firma Ex
Libris, dass sie hartnäckig versuchen sollte, die BIS-LOK-Anwender mit einem
überzeugenden Produkt zu gewinnen.
3.3. Koreferat aus dem Betatest
Die zweite Referentin ging zunächst auf die Windows-Problematik des Systems ein, das gegenüber der ruhigen BIS-LOK-Oberfläche eine Fülle von
Fenstern gleichzeitig öffnet. Zwar werden dadurch viele Sprungmöglichkeiten
innerhalb eines Moduls und zwischen den einzelnen Modulen geboten, andererseits schaffen sie aber auch ein großes Maß an Verwirrung, welches Fenster wirklich aktiv ist und wo man sich gerade befindet.
Als „Heimvorteile“ von Alephino bezeichnete auch sie die völlig problemlose
Datenübernahme, die Wiedererkennung von Arbeitsabläufen, den Preis bei
einem Umstieg und die Zusammenarbeit mit einer bekannten Firma. Ihre Bewertung von Alephino stellte sie im Vergleich zu BIS-LOK auf:
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Gut wie in BIS-LOK sind:
·

konfigurierbare Erfassungsmasken mit dynamischer Erweiterungsfähigkeit

·

Möglichkeit der Katalogisierung durch Duplizieren vorhandener Sätze (kleine Einschränkung: Notwendigkeit der Auswahl der Stammdatei als
unnötiger Zwischenschritt)

·

gutes Datenmodell

·

gute Verarbeitung unselbstständiger Literatur

·

gute Verarbeitung von Körperschaften: Einzelwörter und Verweisungen
suchbar

Besser als in BIS-LOK sind:
·

Möglichkeit des Anlegens von Memos

·

in der Katalogisierung Übernahmemöglichkeit aus Normdateien per Auswahl aus Index-Liste

·

in der Recherche Möglichkeit der Verknüpfung von Suchergebnissen

·

im OPAC sehr viele Suchaspekte und Sprungmöglichkeiten

·

in der Ausleihe Möglichkeit des gleichzeitigen Öffnens von Ausleih- und
Rückgabefenstern

·

Veränderbarkeit des Ausleihdatums

·

Rückruffunktion für vorgemerkte Bücher

Schlecht wie in BIS-LOK: nichts gefunden!
Schlechter als in BIS-LOK sind:
·

Belastung der Katalogisierungsmaske mit MAB-Kategorien und Indikatoren

·

unhandlicher Sprung zum Editieren der Normdateien

·

Unklarheit nach Abspeicherung über Status des Datensatzes

·

keine Möglichkeit der Funktionstastenbelegung

·

Belastung der Darstellung mit Irrelevantem (z.B. Auswahl des Zeichensatzes und der Katalogisierungsstufe)

·

Terminologielastigkeit des OPAC

·

Überfrachtung des OPAC mit Verwaltungsinformationen (Anzeige von
Identifikationsnummern und Bearbeitungsdaten)

·

zu starke Betonung der Suche nach Titelphrasen im OPAC

·

fehlende Möglichkeit der Ausleihe mit Fristauswahl für Einzelfall

·

Aufnahme neuer Benutzer stark zersplittert in Einzelmasken, daher sehr
aufwändig
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Aufnahme von Bestellungen in mehreren Registerkarten, daher vom Bild
her sehr unruhig.

Am Schluss ihrer Bewertung stellte die Referentin als Ergebnisse ihres Tests
die Forderungen auf, die Bedienung per Tastatur komplett zu überarbeiten,
die Benutzung der Bildschirmauflösung von 800 mal 600 zu erleichtern - diese
ist laut Produktbeschreibung möglich, aber nicht angemessen realisiert -, die
Oberfläche von Buttons und Anzeigen ohne Funktion zu entlasten, Abhilfe gegen lange Listen mit vielen irrelevanten Informationen zu schaffen, die Auslieferungsversion des WWW-OPACs zu verbessern und für seine Konfiguration
ein Handbuch zu liefern.
Trotz des Eindrucks der Umständlichkeit, die eine Erhöhung des Arbeitsaufwandes nach sich zieht, vieler Fehler in der Oberflächengestaltung und einer
generellen Kritik an der unruhigen, unergonomischen Oberfläche konnte die
Referentin kein einziges wirkliches Knock-out-Kriterium entdecken und damit
Gründe gegen den Einsatz von Alephino anführen.
4. Die Zukunft von Alephino
Firma Ex Libris hielt dagegen, dass es unmöglich sei, die unterschiedlichsten
Ansprüche z. B. an das Layout des OPACs, der in Zusammenarbeit mit rund
1000 Bibliotheken entwickelt worden sei, zu vereinbaren. Zudem sei die Ober5
fläche des OPACs frei konfigurierbar. Allerdings sei der Firma bewusst, dass
Aleph und Alephino unter ergonomischen Aspekten überarbeitet werden müssen.
Die Frage nach einer Alephino-Anwendergruppe wurde auf das nächste Jahr
vertagt. Bis dahin wird es möglich sein, differenzierte Migrationsberichte zu
hören. Da sich relativ viele BIS-LOK-Anwender unmittelbar nach der Tagung
für den Umstieg auf Alephino entschieden, wird sich das Motto bewahrheiten:
„Mit Alephino gemeinsam in die Zukunft“!
Es bleibt zu hoffen, dass Alephino seine Wachstumsphase gut übersteht und
ein würdiger Nachfolger seiner beiden bewährten Väter Aleph und BIS-LOK
wird.

5

Beispiele siehe unter http://www.bibvb.ac.at

BIBLIOTHEKSDIENST 36. Jg. (2002), H. 1

75

THEMEN

In Spanien unterwegs nach Europa
AVE (Alta Velocidad Española): Strukturveränderungen
im Hochgeschwindigkeitstempo

Regine Schmolling
Seien wir ehrlich: als sonnenhungrige Nordeuropäer kennen und lieben wir
spanische Strände und spanischen Rotwein, aber kennen wir auch die Organisationsstrukturen spanischer Bibliotheken, beziehen wir bei internationalen
Kooperationsprojekten spanische Partnereinrichtungen ein? Was wissen wir
über ihre Katalogisierungsregeln, ihre Klassifikation, sind wir über spanische
Konsortialverträge von Onlinedatenbanken, über Digitalisierungsprojekte historisch wertvoller Buchbestände informiert? Der europäische Gedanke der beruflichen Freizügigkeit wird als Herausforderung für die Konzeption deutscher
Ausbildungsstrukturen gesehen, aber was wissen wir über die Aus- und Fortbildung der Informationsfachleute in romanischen Ländern? Welche nationalen Fachverbände gibt es, welche Bibliotheksforen? Wir verfügen zwar über
eine einheitliche Währung, aber der auch wirtschaftlich notwendige Vernetzungsgedanke der europäischen Informationswelt ist in der deutschen Bibliothekspraxis noch viel zu wenig präsent.
Nachdem bereits anlässlich einer mit großer Resonanz im Sommer 2001 von
Dr. Juan-Antonio Cervelló durchgeführten Informationswoche zu aktuellen
Entwicklungen im deutschen Bibliothekswesen für spanische und lateinamerikanische Bibliothekare erste fachliche Kontakte mit den spanischsprachigen
Kollegen und Kolleginnen geknüpft worden waren, lud im November 2001 das
spanische Kultusministerium in Kooperation mit Bibliothek & Information International zehn deutsche Vertreter des Öffentlichen und Wissenschaftlichen
Bibliothekswesens, der Spezialbibliotheken und Ausbildungseinrichtungen zu
einer Informationsreise durch Spanien ein.
In den Comunidades (Ländern) Madrid, Castilla-La Mancha (Toledo) und Andalucía (Granada und Sevilla) wurden wissenschaftliche und öffentliche Bibliotheken besichtigt und anschließend an Vorträge der deutschen Teilnehmer
über neuere Entwicklungen im deutschen Bibliothekswesen in den bibliothekswissenschaftlichen Fachbereichen der Universidad Carlos III de Madrid
(Prof. Dr. U. Krauss-Leichert, U. Lang) und der Universidad de Granada (Dr.
H. Neisser, P. Altekrüger), dem Consejo Superior de Investigaciones Científicas (Dr. R. Schmolling) und der Biblioteca Castilla – La Mancha (Dr. A. Flemming) über Fachfragen diskutiert.
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Die Rundreise begann mit einem Treffen im spanischen Erziehungs- und Kultusministerium (MEC), in der Dirección General del Libro, Archivos y Bibliotecas (Generaldirektion für Bücher, Archive und Bibliotheken). Fernando Armario, Direktor der Abteilung für Bibliothekskoordination (Subdirección General
de Coordinación Bibliotecaria) machte die deutschen Gäste mit der spanischen Bibliotheksstruktur vertraut.
Seit der Verfassungsänderung von 1978, die aus dem zentralistischen Staat
ein föderatives System mit 17 autonomen Comunidades entsprechend unseren Bundesländern machte, ist aufgrund der Kulturhoheit der Länder die Bibliotheks- und Informationspolitik dezentral organisiert. Die Zentralregierung hat
jedoch nach wie vor, anders als in Deutschland, eine steuernde Koordinationsfunktion der regionalen Bibliothekspolitik. Sie ist für die nationale bibliographische Verzeichnung verantwortlich und garantiert der spanischen
Bevölkerung den freien Zugang zu Kultur und Information. Im sogenannten
1
wurde der Ausbau der wissenschaftlichen Forschung
IDOC-Plan
vorangetrieben und in diesem Zusammenhang der Veröffentlichung von
wissenschaftlichen Informationen in digitaler Form ein besonderes Gewicht
gegeben und es als vorrangige Aufgabe betrachtet, eine angemessene
technologische Infrastruktur zu schaffen.
Die Abteilung für Bibliothekskoordination steuert Bibliotheksplanungen des
Erziehungs- und Kultusministeriums. Sie fördert die Zusammenarbeit zwischen Ministerium und Comunidades (Ländern) durch Organisation der Ver2
bundkatalogisierung, durch Herausgabe von Bibliotheksstatistiken, durch
Seminare, Kongresse, einem elektronischen Nachrichtendienst, durch Kooperation mit den Berufsverbänden und den Ausbildungseinrichtungen der Hochschulen. Sie leistet auf nationaler Ebene die internationale Kontaktarbeit und
hat sich aufgrund historischer und sprachlicher Gemeinsamkeiten insbesondere um gemeinsame Projekte mit lateinamerikanischen Ländern bemüht. Sie
vertritt Spanien in europäischen Projekten wie PubliCA, der europäischen
Plattform öffentlicher Bibliotheken, in LIBECON, dem Bibliotheksstatistikprojekt und sie beteiligt sich an Aktivitäten der IFLA.

1

Plan de Información y Documentación, 2a ed., Ministerio de Educación y Ciencia,
Secretaría de Estado de Universidades e Investigación, 1985.

2

Ministerio de Educación, Cultura y Deporte: Bibliotecas Públicas del Estado; estudio
estadístico – Avance 2000. – Madrid: Subdirección General de Coordinación Bibliotecaria, 2001.
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3

Die unterschiedlichen Bibliothekstypen

Insgesamt gibt es rund 8.500 Bibliotheken in Spanien; davon 56 staatliche öffentliche Bibliotheken, die vom Erziehungs- und Kultusministerium unterhalten
werden, weitere 3.300 zumeist kleinere Einrichtungen, die von den Provinzen,
Kommunen und privaten Trägern finanziert werden. Hervorhebenswert sind
die Aktivitäten im Bereich der öffentlichen Bibliotheken. Die staatlichen öffentlichen Bibliotheken befinden sich überwiegend in den Provinzhauptstädten
und größeren Städten. Durch ein Abkommen mit dem Ministerium wird
sichergestellt, dass die Comunidades ihren Aufgaben in der
Informationsversorgung nachkommen, indem sie für die laufenden
Betriebsausgaben der Einrichtungen aufkommen. Zentral wird der
Investitionsplan für die Bibliotheksbauten und technische Erstausstattung
erstellt und für die Entwicklung einheitlicher statistischer Kennzahlen gesorgt.
Auf diese Weise wird sichergestellt, dass die staatlichen öffentlichen
Bibliotheken
trotz
föderativer
Strukturen
über
ein
einheitliches
Automatisierungskonzept verfügen, ein Ziel, von dem wir in Deutschland weit
entfernt
sind.
Durch die
organisatorische Anbindung an das Ministerium hat es Spanien innerhalb von 10 Jahren erreicht, ein gut ausgebautes Bibliotheksnetz in Ergänzung zu den meist kleinen öffentlichen Büchereien der Municipales (Gemeindeverwaltungen) aufzubauen und befindet sich mit diesen Bibliotheken auf
beeindruckend hohem europäischem Standard. Die gemeinsame Datenbank
dieser Bibliotheken ist REBECA (http://www.mcu.es/REBECA) in IbermarcFormat, die täglich durch kooperative Katalogisierung aktualisiert wird. Offenbar ist die nationale bibliographische Verzeichnung der Nationalbibliothek so
langsam, dass diese Fremdleistungen nicht den gewünschten Rationalisierungseffekt in der Katalogisierung öffentlicher Bibliotheken erbringen würden.
Die Regionalbibliotheken sammeln und verzeichnen die über Pflichtabgabe
eingehenden Veröffentlichungen der Comunidades (Länder) und koordinieren
die regionalen Verbundkataloge. Um Rationalisierungseffekte zu erzielen,
werden Fremdleistungen von Titeldaten über CD-ROM übernommen und vor
Ort nur die Titel katalogisiert, für die noch kein Exemplarsatz enthalten ist.
Die 1989 gegründete Biblioteca Regional de Madrid hat für die in der
Comunidad Madrid publizierten Neuerscheinungen das Pflichtexemplarrecht.
Ihr Bestand umfasst derzeit ca. 350.000 Bände und 2.000 Zeitschriften, von

3

Für die detaillierte Beschreibung des spanischen öffentlichen Bibliothekswesens
und die ausführliche Würdigung der besichtigten öffentlichen Bibliotheken sei an
dieser Stelle auf den Beitrag von Eva Schubert „Spanien 2001“, in Buch und Bibliothek (2002) verwiesen. Der vorliegende Beitrag konzentriert sich auf die Strukturen
des wissenschaftlichen Bibliotheks- und Informationssektors.
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denen
ca.
65.700 bibliographische Einträge im Online-Katalog
(http://www.mcu.es/bpe/bpe.html) abrufbar sind. Besichtigt wurde in Begleitung des verantwortlichen Architekten der Rohbau der Bibliothek, die gemeinsam mit dem Archivo General und anderen kulturellen Einrichtungen im alten
Madrider Industriegebiet Arganzuela in den aus den Jahren 1912-1914 stammenden Gebäudekomplexen der ehemaligen Fabrik der bekannten spanischen Bierbrauerei „El Aguilar“ entsteht. Für das seit über zehn Jahren nicht
mehr genutzte Gelände wurde 1994 von der Dirección General de Patrimonio
Cultural de la Comunidad de Madrid ein Wettbewerb ausgeschrieben, den die
Architekten E. Tuñón Álvarez und Luis Moreno García-Mansilla gewannen.
Der Factory-Stil wurde bewusst erhalten, es ist jetzt schon absehbar, dass das
Gebäude das bibliotheksarchitektonische Mekka Spaniens der nächsten Jahre wird. Auf vier Ebenen des ursprünglichen Gebäudes zur Malzherstellung
mit 9200 m² Hauptnutzfläche werden der allgemeine Lesesaal, ein Zeitungslesesaal, sowie ein Medienzentrum entstehen. Im ehemaligen Kühlgebäude
entsteht der Eingangstrakt. Die große Leere der Eingangshalle wird durch drei
umlaufende Metallgalerien, auf denen ehemalige Brauereimaschinen ausgestellt werden, akzentuiert. Unter der Eingangshalle wird sich der Veranstaltungsraum befinden, die Metallspeicher und zwei weitere Etagen werden der
Magazinierung der Bestände dienen. Die Werkstatt für Reprographie und der
Forschungslesesaal werden in einem ehemaligen Betonsilo untergebracht.
Einzig für die Bibliothekstechnik sowie für die Büros der Direktion und der Betriebsabteilungen wurde ein neues Gebäude konzipiert.
Die Biblioteca de Castilla - La Mancha/ Biblioteca Pública del Estado inToledo
wurde in der zweiten Etage des berühmten Alcázar als wichtigstes kulturelles
Zentrum der Region eröffnet. Sie bietet einen herrlichen Blick über die Altstadt. Aus bibliothekarischer Sicht hätte man verständlicherweise das Erdgeschoss als Standort bevorzugt, das jedoch vom Militärmuseum beansprucht
wurde. Ihre Doppelfunktion als öffentliche Bibliothek und Regionalbibliothek
spiegelt sich im Bestand wider: 1000 Handschriften des 11. bis 19. Jahrhunderts, 379 Inkunabeln, 100.140 Werke des 16. bis 19. Jahrhunderts und
116.000 aktuelle Titel zur Versorgung der Bevölkerung mit Literatur und Informationsquellen.
Die Regionalbibliothek für Andalusien in Granada (http://www.sba.juntaandalucia.es/Biblioteca_de_Andalucia/biblioteca_de_andalucia.htm),
eine
Präsenzbibliothek mit der Aufgabe der bibliographischen Verzeichnung der
über Pflichtabgabe eingehenden Regionalliteratur, ist im selben Gebäude untergebracht wie die öffentliche Zentralbibliothek für die Provinz. Auch dieses
neue Gebäude wurde von der Zentralregierung finanziert und wird von der
Region unterhalten. Die Regionalbibliothek, die seit 1987 das Pflichtabgaberecht für ganz Andalusien hat, wartet auf einen eigenen Neubau. Inwiefern
144

BIBLIOTHEKSDIENST 36. Jg. (2002), H. 2

Ausland

THEMEN

man aus dem Provisorium einen neuen konzeptionellen Ansatz als Dauerlösung werden lässt, ist noch offen. Bewusst hatte man sich seinerzeit für eine
Errichtung der regionalen Landesbibliothek in Granada und nicht der Landeshauptstadt Sevilla entschieden, um der historischen Bedeutung der ehemaligen Hauptstadt des arabischen Andalusien Rechnung zu tragen.
Die 60 spanischen Universitätsbibliotheken sind noch überwiegend zweischichtig organisiert, allerdings mit zunehmender Tendenz, technische Dienstleistungen zu zentralisieren und nur die Benutzungsdienste dezentral in den
Instituten zu belassen. Die Zentralbibliothek der Universität Carlos III
(http://www.uc3m.es/biblioteca/guia) ist eine typische moderne Campusbibliothek in einem zweischichtigen Universitätssystem mit einem großen Lesesaal
in Rotundenform, der sich über mehre Ebenen erstreckt, mit Fernleihangeboten und großzügigen Öffnungszeiten. In den Examenswochen ist die Zentralbibliothek bis 1 Uhr morgens geöffnet, außerhalb dieser Zeit von 9 bis 21 Uhr.
Man verfügt über einen lokalen OPAC (Absys) mit den üblichen Funktionalitäten wie Verfügbarkeit des Exemplars, Vormerkung, Kontenabfrage. Klassifiziert wird in ganz Spanien nach der europäischen Variante der Dezimalklassifikation CDU (=UDK), nach der auch der Präsenz- und Ausleihbestand systematisch aufgestellt wird.
In der bereits 1531 gegründeten Bibliothek der Universität von Granada
(http://www.ugr.es/%7Ebiblio/) wurden den deutschen Gästen wertvolle Inkunabeln und Handschriften (u.a. die Schedelsche Weltchronik von 1493) ge4
zeigt. Der Altbestand ist über eine Datenbank recherchierbar, die, wie das
deutsche VD17 auch digitalisierte Illustrationen zu den Manuskripten, Inkunabeln und Frühdrucken enthält. Gleichzeitig ist die Bibliothek mit 800.000 Bänden, 5000 laufenden Zeitschriften, 450 elektronischen Zeitschriften, OnlineKatalogen und -Datenbanken eine Hochschulbibliothek modernen Zuschnitts.
Die spanische Nationalbibliothek, (http://www.bne.es), 1712 mit 8.000 Bänden
als öffentliche Schlossbibliothek unter Philip V gegründet und seit 1892 im
heutigen Gebäude am Plaza Colón, ist eine dem Erziehungs- und Kultusministerium direkt unterstellte Einrichtung mit einer Generaldirektion und den
Hauptabteilungen Technik, Management und Marketing/Öffentlichkeitsarbeit.
Mit über 8 Mio. Bänden, davon 25.000 Handschriften und 3.000 Inkunabeln
obliegen ihr die für eine klassische Nationalbibliothek üblichen Aufgaben der
Sammlung, Verzeichnung und Konservierung aller in spanischer Sprache erschienenen Dokumente sowie der Sammlung internationaler Veröffentlichungen aus Forschung, Kultur und Informationswesen. In den 70er-Jahren, als es
an gut ausgebauten Universitätsbibliotheken in Madrid mangelte, hatte man

4

http://fondant.ugr.es/aljibe/consulta.html
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der Not gehorchend Studenten relativ großzügig Zugang zu den Beständen
gewährt. Mit dem Königlichen Dekret vom 31.10.1991 beschränkte man die
Funktionen der Bibliothek wieder auf die klassischen Aufgaben einer Nationalbibliothek und begann mit der internen Umorganisation der Betriebsabläufe. Gewöhnungsbedürftig sind die umfassenden Sicherheitsmaßnahmen, denen sich jeder Nutzer vor Betreten des Hauses unterziehen muss. Man erwartet eine weltoffene Forschungsbibliothek und findet sich in einem BiblioPentagon wieder. Die innenarchitektonische Neugestaltung des Hauptgebäudes wurde 2000 abgeschlossen. Kennern des alten Zustandes erscheint der
neue Versuch, zahlreiche moderne expandierende Betriebsabteilungen in das
historische Gebäude zu zwängen als völlig verfehlt. Labyrinthisch und unübersichtlich wurden dunkle Gänge in die lichten Hallen gezogen, ein öffentliches
Ärgernis ist die mit zusätzlichen Marmorstufen verschandelte Freitreppe und
die Zerstörung der Original-Eingangsportale, die nun des Rückbaus harren.
Die Reisegruppe wurde durch die Betriebsabteilungen und die Handschriftenabteilung geführt, wo 11 eigens aus dem Tresor ausgehobene Exponate
(Manuskripte und Frühdrucke) von Petrarca, Calderón, Boscán und Cervantes
zu bewundern waren, wobei der Bestandsschwerpunkt der Bibliothek eher im
dem 19. und 20. Jahrhundert anzusiedeln ist. Als Ausweichmagazin wurde
eine Speicherbibliothek in Alcalá de Henares 1999 eröffnet, die für ca. 15 Mio
Bände Platz liefert. In die Datenbank der Nationalbibliothek ARIADNA
(http://www.bne.es/esp/cat-fra.htm ) werden die ca. 100.000 jährlichen Neu5
6
zugänge eingespeist , die nationale Zeitschriftendatenbank wird ebenfalls
von ihr herausgegeben.
Verbundstrukturen und Bibliotheksnetze
Für den Datenaustausch der Katalogisate wird in ganz Spanien das Format
IBERMARC als Derivat des MARC (ISO 2709) verwendet, so dass Konversi7
onsprobleme eine geringere Bedeutung haben, als in Deutschland.

5

Im Juni 1999 enthielt die Datenbank 1,562.307 Datensätze, 1,3 Mio Personennormdaten, einen Jahreszuwachs von 110229 Titeln und 29783 neue Körperschaftsdateien. (Moscoso P. und Extremeño, A.: „Country Report Spain“, in: Managing
Information 7 (2000), H.1, S. 42-53.

6

70677 Titeldatensätze und 278.635 Bestandsnachweise aus 1140 Bibliotheken.Moscoso, vgl. S. 46.

7

Interessierten, die die spanische Sprache beherrschen sei der Beitrag von AntonioPaulo Ubieto Artur: „Redes de bibliotecas“ in: Orera Orera, Luisa (Hrsg.):Manual de
biblioteconomía. – Madrid: Síntesis, 1998, S. 443-466 empfohlen.
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Eine der wichtigsten Aufgaben der Generaldirektion des Buches, der Archive
und Bibliotheken ist die Herausgabe des gemeinsamen Verbundkataloges historischer Buchbestände (http://www.mcu.es/CCPB), eine gemeinsame BundLänder-Aufgabe nach einem Dekret, dem „Ley 16/1985 del Patriomonio
Histórico Español, das den Ausbau des 1952 begonnenen Kataloges fortschreibt. Ähnlich wie im deutschen VD 16 und VD 17, allerdings nicht auf Veröffentlichungen Spaniens beschränkt, werden regionale Bestände öffentlicher
und privater Bibliotheken der Comunidades verzeichnet. Katalogisiert wird dezentral in den Comunidades, die Daten werden zur Zeit entweder als Papierausgabe oder digital (offline) an das Kultusministerium übermittelt, das die Daten in die Datenbank des Patrimonio Bibliográfico (PABI) einspielt, die 1999
291.125 Titeldaten von Veröffentlichungen aus dem 15. bis 20. Jahrhundert in
564.722 Exemplarsätzen aus 500 Bibliotheken enthielt. Aus dem Gesamtdatenbestand wurden bisher unterschiedliche Teilsegmente (z.B. Catálogo colectivo de incunables en bibliotecas españolas, Madrid 1989 ff oder Catálogo
colectivo de obras impresas en los siglos XVI al XVIII existentes en las bibliotecas españolas: Siglo XVI, Madrid,1972ffiv, Catálogo colectivo del Patrimonio
Bibliográfico Español. Siglo XVII. Madrid, 1988ff, Catálogo colectivo del Patrimonio Bibliográfico Español: Siglo XIX, Madrid, 1989.) veröffentlicht.
Der Consejo Superior de Investigaciones Científicas (http://www.scic.es) in
seiner Funktion mit der deutschen Max-Planck-Gesellschaft vergleichbar, unterhält ein Netz von naturwissenschaftlich-technisch und sozialwissenschaftlich orientierten Forschungsbibliotheken. Im zentralen Verwaltungsgebäude
des CSIC in Madrid erläuterte man anhand von PowerPoint-Präsentationen
Aufgaben und aktuelle Probleme im Handling der Konsortialverträge für Online-Zeitschriften. 1939 gegründet, untersteht der CSIC dem Ministerium für
Wissenschaft und Technologie. Dem Verbund sind 97 Bibliotheken in 21
Städten angeschlossen. Für den gegenwärtigen Bestand von 1,2 Mio. Monographien stehen jährlich 631.062 €, für die 20.109 laufenden Zeitschriftenabonnements 4,8 Mio €, für Datenbanklizenzen 390.657 € zur Verfügung.
Der
gemeinsame
Verbundkatalog
CIRBIC
(http://www.csic.es/cbic/acceso,htm, Aleph-Datenbank) enthielt im Jahre 2001
86,5% der Monographien im Besitz seiner Bibliotheken und 100% der Zeitschriften.
Der derzeit größte Bibliotheksverbund der Universitätsbibliotheken ist REBIUN
(Red de Bibliotecas Universitarias, http://www.crue.org/cgi-bin/rebiun ), der
1988 von neun spanischen Universitäten gegründet wurde und heute die Datensätze von 55 Universitätsbibliotheken enthält. Im Juli 2000 wurde von den
spanischen Hochschulrektoren ein Abkommen über die Errichtung eines gemeinsamen Onlinekataloges (Absys) unterzeichnet. Seit kurzem können über
Z39.50 Datensätze auch aus anderen spanischen Verbünden (RUECA (Ab-
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sys), CSIC (Consejo Superior de Investigaciones Científicas), CBUC (UTLS,
Katalonien) überspielt werden, indem die Daten unterschiedlicher Provenienzen aus MARC in IBERMARC konvertiert werden. Die Aktualisierung erfolgt
6mal/Jahr. Derzeit enthält er 6,5 Mio. Monographien mit 12,3 Mio. Exemplarsätzen.
Ausbildung
Eine Universitätsneugründung aus dem Jahre 1990, die bewusst im Arbeiterviertel Getafe im Süden Madrids in einer ehemaligen Kaserne errichtet wurde,
ist die Campus-Universität Carlos III. Mit 15.000 Studenten und 1.100 Hochschullehrern (Lehrstuhlinhaber und Juniorprofessoren) ist sie nur bedingt mit
großen Massenuniversitäten wie der Universidad Complutense vergleichbar.
Die beiden Hochschullehrer Tony Hernández (Vizedekan) und Elias Sanz (Direktor des Instituts) erläuterten den deutschen Kollegen die Grundstrukturen
der spanischen Ausbildung anhand des Beispiels der Universität Carlos III.
Seit 1982 ist ein einschlägiges Fachstudium für angehende Bibliothekare landesweit möglich. Die Studiengänge sind prinzipiell mit den deutschen Studiengängen vergleichbar. Die Fakultät für Geisteswissenschaften, Kommunikation und Dokumentation bietet Kurse in Bibliothekswesen und Dokumentation an, die nach drei Jahren zum Diplom führen und nach fünf Jahren (zwei
Jahre als Aufbaustudiengang nach dem Diplom oder fünf Jahre im Direktstu8
dium) die „licenciatura“ in Dokumentationswissenschaft vergeben, die dem
deutschen Universitätsabschluss vergleichbar ist. Außerdem gibt es derzeit 25
Promovenden. Auch hier experimentiert man mit dem neuen Studienabschluss des Master in Information und Dokumentation, einem Kurs von 15
Monaten für Hochschulabsolventen, die sich nach der Licenciatura in einer
Fachwissenschaft, dem Abschluss als Diplom-Ingenieur oder Architekt für den
Sektor der Information und Dokumentation oder Archivwesen qualifizieren
wollen. Wie in Deutschland ist es erforderlich, sich für eine Beamtenstelle im
öffentlichen Dienst einer Staatsprüfung, den Oposiciones, zu unterziehen, die
jede Comunidad für ihre freiwerdenden Planstellen ausschreibt. Kandidaten
müssen sich also unter Umständen mehrmals dem Wettbewerb stellen, um
verbeamtet zu werden. Völlig anachronistisch in der neuen föderativen Struktur ist diese aus den alten Strukturen eines zentralistischen Staates hergebrachte Staatsprüfung wegen der faktischen Unmöglichkeit, im Laufe des Be-

8

Ein Universitätsabschluss wird also auch in Spanien nur in Dokumentationswissenschaft vergeben.
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rufslebens als Beamter sich auf Stellen außerhalb der eigenen Comunidad
9
bewerben zu können, da dann wieder die Oposiciones zu absolvieren wären.
Überflüssig zu erwähnen, dass der Aufenthalt auch exquisite Einblicke in die
kulinarische Kultur des Landes gewährte. Gedankt sei an dieser Stelle dem
Goethe Institut InterNationes Madrid (Frau Fuchs) und stellvertretend für alle
spanischen Kollegen dem Organisator der Reise, Herrn Fernando Armario
(MEC, Madrid) für die Gastfreundschaft, die ausgezeichnete Organisation und
Betreuung und die Geduld und Bereitwilligkeit, mit der man unsere Fragen
und Kommentare beantworte. Es ist unsere erklärte Absicht, die europäische
Vernetzung durch weitere bilaterale Kooperationsprojekte zu fördern.

9

Weiterführende Informationen erhält man über den Dachverband spanischer
Informationsberufe FESABID (Federación Española de Sociedades de Archivística,
Biblioteconomía y Documentación, http://www.fesabid.org/ ) oder die Personalverbände ANABAD (Asociación Española de Archiveros, Bibliotecarios, Museólogos y
Documentalistas, http://www.anabad.org/ ) und SEDIC (Sociedad Española de Documentación e Información, http://www.sedic.es/ ), mit denen Bibliothek & Information über Ehrenmitgliedschaften Informationen austauscht. Wichtige spanische Fachzeitschriften sind Anales de Documentación, Murcia, Boletin de la ANABAD, Madrid,
Ciencias de Documentación, Granada, Cuadernos de documentación de las Ciencias de la Información, Madrid, Educación y Biblioteca, Madrid, Item: Revistade
Biblioteconomía i Documentació, Barcelona, Revista de Ciencias de la Información,
Madrid, Revista Española de Documentación Científica, Madrid, Revista general de
información y documentación, Madrid. RedIRIS (http://www.rediris.es/list/ ) betreut
derzeit 13 bibliothekarische Foren, u.a. FIDEL für Auskunftszwecke und docbd für
Universitätsbibliotheken.
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„Informations- und Medienkompetenz“ in den neuen
Bachelor-Studiengängen an der Universität Freiburg
Wilfried Sühl-Strohmenger, Michael Becht,
Franz-J. Leithold, Ralf Ohlhoff, Christine Schneider
Die Aktualität und die potentielle Bedeutung dieser Thematik für die Hochschulbibliotheken ließen es als sinnvoll erscheinen, bereits jetzt, in einem relativ frühen Stadium der Herausbildung neuer Studiengänge an den Hochschulen und der Einbeziehung bibliotheksrelevanter Bereiche, beispielhaft über
erste Erfahrungen seitens der Universitätsbibliothek Freiburg zu berichten.
Zweifellos hat die Zukunft schon begonnen, auch wenn wir mit unseren Planungen, wie unten gezeigt wird, noch gar nicht fertig sind. Jedoch sollen den
interessierten Kolleg(inn)en anderer Hochschulbibliotheken, die den „Zug
nicht verpassen“ möchten, diese möglicherweise anregenden Erfahrungen
nicht vorenthalten werden.
„Dortmund“ und die Folgen
Spätestens mit der Veröffentlichung der Dortmunder Studie zur Nutzung e1
lektronischer Fachinformation in der Hochschulausbildung vom Juni 2001
sowie den „Empfehlungen zur digitalen Informationsversorgung durch Hoch2
schulbibliotheken“ des Wissenschaftsrats vom Juli 2001 gewinnt die Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz in der Hochschulausbildung
immer stärkere Bedeutung. Den Hochschulbibliotheken wird dabei eine gewichtige Rolle im Hinblick auf die Verbesserung der Nutzerkompetenz (infor3
mation literacy ) zugemessen, der sie in enger Kooperation mit anderen Einrichtungen der Hochschule sowie durch das aktive Angebot geeigneter
Benutzerschulungen verstärkt Rechnung tragen sollen.

1

2

3

Vgl. Klatt, Rüdiger, Gavriilides, Konstantin, Kleinsimlinghaus, Kirsten, Feldmann,
Maresa u.a.: Nutzung elektronischer Information in der Hochschulausbildung. Barrieren und Potentiale der innovativen Mediennutzung im Lernalltag der Hochschulen.
Endbericht, Dortmund, Juni 2001 <http://www.stefi.de>
Wissenschaftsrat: Empfehlungen zur digitalen Informationsversorgung durch Hochschulbibliotheken. Greifswald, 13,. Juli 2001 (Drs. 4935/01); siehe auch die Pressemitteilung des Wissenschaftsrats unter der URL:
http://www.wissenschaftsrat.de/presse/pm_1601.htm
Zum Verständnis und zu Definitionen dieses Konzepts siehe die Zusammenstellung
im Internet unter der URL: http://www.cas.usf.edu/lis/il/definitions.html
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Von vielen Hochschulbibliotheken wird diese Aufgabe der Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz seit geraumer Zeit gesehen und durch ein
mehr oder minder breites Angebot an Einführungen und Kursen, beispielsweise zur kompetenten Nutzung der Online-Kataloge und der Fachdatenbanken,
auch praktisch umgesetzt. Woran es allerdings meistens gefehlt hat, war die
verbindliche Einbettung dieser Angebote in die Studiengänge. Das scheint
nun wesentlich rascher zu geschehen, als bislang angenommen, und zwar
vollzieht sich der Wandel offensichtlich im Rahmen der rasanten Einrichtung
neuer Studiengänge mit dem Abschluss Bachelor (B.A.) bzw. auch Master
(M.A.).
Diese Studiengänge zeichnen sich nicht nur durch ein neues Bewertungssystem nach dem ECTS-Punktesystem (European Credit Transfer System) und
durch eine Straffung der Studieninhalte - dadurch eine verkürzte Studiendauer
- aus, sondern sie beinhalten gleichzeitig einen verpflichtenden Anteil an praxisorientierten Komponenten. Diese sind als „Schlüsselqualifikationen“ zu definieren, die im Rahmen von Praktika oder auch von fächerübergreifenden
Veranstaltungen im Sinne „berufsfeldorientierter Kompetenzen“ (BOK) oder
einer „Berufsorientierten Zusatzqualifikation“ (BOZ) – wie es manchenorts
4
auch genannt wird - erworben werden. Die „Informations- und Medienkompetenz“ wird in diesem Zusammenhang als eine wesentliche Schlüsselqualifikation angesehen und könnte von den Hochschulbibliotheken, die als Anbieter
von „BOK“-Kursen auftreten, vermittelt werden. Am aktuellen Beispiel der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg sei dies verdeutlicht.
Die neuen Bachelor-Studiengänge an der Albert-Ludwigs-Universität
Mit Beginn des Wintersemesters 2001/02 startete an der Freiburger Universität der erste neue BA-Studiengang namens „Bildungsplanung und Instructional Design“, der an die Stelle des früheren Magisterstudiengangs der Erziehungswissenschaft tritt. Charakteristisch für den neuen Studiengang ist der
relativ hohe Anteil an berufsorientierten und berufsqualifizierenden Elementen: Die Studierenden sind gehalten, zehn Wochen praktische Tätigkeiten zu
absolvieren, und sie müssen berufsfeldorientierte Kompetenzen („Schlüsselqualifikationen“) erwerben, u.a. Medien-, Sprach- und Kommunikationskompetenz.
Weitere Fächer an der Universität Freiburg stehen ebenfalls kurz vor dem Beginn neuer Bachelor-Studiengänge, insbesondere aus dem Bereich der Philo-

4

So beispielsweise an der Universität Karlsruhe, wie der Kollege Ludger Syré mitteilte: Angeboten werden an der Universität Karlsruhe zur Zeit insgesamt 7 BOZe, darunter das 2-semestrige BOZ „Archiv- und Bibliothekswesen“.
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sophischen Fakultäten. Wer sich beispielsweise für den BachelorStudiengang „Instructional Design“ einschreibt, muss nämlich aus dem so genannten Ergänzungsbereich (zu dem auch das BOK-Angebot gehört) ein wissenschaftliches Nebenfach wählen. Eine Prüfungsordnung für den Studiengang Bakkalaureus Artium/Bachelor of Arts (B.A.) der Philosophischen
Fakultäten wurde deshalb am 14.11.2001 vom Senat verabschiedet und erstreckt sich zur Zeit auf folgende Haupt- bzw. Nebenfächer.
·

Bildungsplanung und Instructional Design (seit WS 2001/2002 begonnen
/ Hauptfach)

·

Englische Philologie (Nebenfach)

·

Kognitionswissenschaft (Nebenfach)

·

Nordgermanische Philologie (Nebenfach)

·

Psychologie (Nebenfach)

·

Sportwissenschaft (Nebenfach).

Die Prüfungsordnung enthält sodann fachspezifische Bestimmungen für den
Bereich „Berufsfeldorientierte Kompetenzen (BOK)“; zur Zeit stehen folgende
BOK-Module zur Auswahl:
1.

Fremdsprachenkompetenz

2.

Informations- und Medienkompetenz

3.

Medienkompetenz: Audiovisuelle Medien und Multimedia

Das BOK-Angebot beschränkt sich nicht auf ein einzelnes Fach, sondern soll
allen Studierenden der o.a. Bachelor-Studiengänge offen stehen, die für den
BOK-Bereich mindestens 20 ECTS-Punkte (entspricht 16 Semester Wochenstunden = SWS) erwerben müssen. Momentan mangelt es noch an weiteren
Anbietern für BOK, sei es aus dem Hochschulbereich, sei es darüber hinaus,
außerdem ist noch ungeklärt, inwiefern zusätzliche Mittel seitens der Universität bereitgestellt werden, um beispielsweise Lehraufträge vergeben zu können.
„Informations- und Medienkompetenz“ als „BOK“-Angebot der Universitätsbibliothek
Ursprünglich ging der Anstoß von den Freiburger Erziehungswissenschaftlern
aus, die den BA-Studiengang „Instructional Design“ planten und bei der Universitätsbibliothek anfragten, ob nicht seitens der Bibliothek ein „BOKAngebot“ zu dem neuen Studiengang beigetragen werden könnte. Die Bibliotheksleitung sagte dieses zu, weil ja seit geraumer Zeit schon ein breites Ein-
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5

führungs- und Schulungsangebot der Bibliothek etabliert ist , das auch im Vorlesungsverzeichnis erscheint.
Allerdings war zunächst lediglich an dieses eine spezielle Angebot für den
Studiengang „Instructional Design“ gedacht, jedoch nicht an ein generelles
Angebot für alle Bachelor-Studiengänge der Freiburger Universität. Mittlerweile hat die Situation sich jedoch insofern geändert, als das BOK-Angebot der
Universitätsbibliothek in der Prüfungsordnung für die Bachelor-Studiengänge
verankert wurde und damit allen Studierenden mit diesem Abschluss offen
steht. Unverhofft war somit die „Informations- und Medienkompetenz“ erstmals
verbindlich in einer Prüfungsordnung der Universität Freiburg verankert. Unter
welcher Flagge (BA-Studiengänge) das Angebot segelt und wie es firmiert
(berufsfeldorientierende Kompetenz / Schlüsselqualifikation), erscheint dabei
eigentlich auch zweitrangig, denn hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang doch zweierlei:
1.

Der für Studium und Berufsqualifizierung wichtige Bereich der Informations- bzw. der Medienkompetenz ist als integrales Element der Konzeption und Realisierung neuer (bzw. zu reformierender) Studiengänge anerkannt.

2.

Die Hochschulbibliothek hat grundsätzlich sehr gute Aussichten, als zentraler und kompetenter Anbieter für dieses vermutlich attraktive Studienangebot zu fungieren.

So nahm (und nimmt) sich die Universitätsbibliothek Freiburg also der Aufgabe an, ein praxisorientiertes Kursangebot für den BOK-Bereich der BachelorStudiengänge zusammenzustellen. Die Koordination dieses neuen Bereichs
erfolgt sowohl nach innen, was die Planung und die Durchführung seitens der
Bibliothek betrifft, als auch nach außen, was den Kontakt mit der Projektgruppe Studienreform der Philosophischen Fakultäten angeht, im Rahmen des
6
Kompetenz- und Lernzentrums der Universitätsbibliothek . Das bereits existie7
rende Projektteam für die Schulungsaktivitäten der Bibliothek befasst sich mit

5

6

7

Vgl. Wilfried Sühl-Strohmenger: Lehren und Lernen in der Bibliothek. Das Kompetenz- und Lernzentrum der Universitätsbibliothek Freiburg. In: Albert Raffelt (Hrsg.):
Positionen im Wandel. Festschrift für Bärbel Schubel. Freiburg im Breisgau 2002
(Schriften der Universitätsbibliothek Freiburg i. Br.; Bd. 27), S. 221-249 (URL
http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/300/ )
Siehe zur Zielsetzung und Konzeption dieses Bereichs auf den WWW-Seiten der
Bibliothek unter der URL
<http://www.ub.uni-freiburg.de/schulung/kompetenz_ziel.html>
Der Gruppe, die jetzt auch mit der Planung und Realisierung des BOK-Angebots
befasst ist, gehören die Kollegen Christine Schneider, Michael Becht, Ralf Ohlhoff
und Wilfried Sühl-Strohmenger (Koordinator) an. Aktiv beteiligt an dem BOK-
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der inhaltlichen Konzeption des BOK-Kursangebots und der praktischen Um8
setzung , insbesondere auch der methodischen, der personellen und der
räumlichen Fragen.
Grundkurs und Anwendungskurse
Die ersten Überlegungen zu einem kurzfristig realisierbaren BOK-Angebot auf
dem Feld der „Informations- und Medienkompetenz“, das den Studienanfängern des BA Studiengangs „Instructional Design“ bereits zum Wintersemester
2001/02 offeriert werden sollte, mündeten in das folgende Kursspektrum:
¨ Grundkurs: Arbeitsfeld Bibliotheks- und Informationswesen
(Pflichtkurs, 2 SWS, 2 ECTS-Punkte; Beginn: Sommersemester 2002):
Behandelt wird in Grundzügen das Bibliotheks- und Informationswesen,
mit besonderer Berücksichtigung der Hochschulbibliotheken, um sodann
die für die Entwicklung von Informations- und Medienkompetenz wesentlichen Angebote, Dienstleistungen und Aufgabenstellungen, abzielend
auf Basiskenntnisse und Basisfähigkeiten, zu thematisieren. Orientiert
wird vor allem über
· Medientypen (Buch, Zeitschrift etc.)
· Medienauswahl und -beschaffung,
· Formen der Mediendokumentation (Kataloge, Bibliographien),
· Möglichkeiten der Literatur- und Informationsrecherche (z.B. in
Fachdatenbanken),
· den Prozess der Informationsverarbeitung,
· Dokumentbeschaffungswege, sodann über die
· sachgerechte Nutzung von unterschiedlichen Medien (Printmedien,
Mikroformen, audiovisuelle Medien usw.) und über den Bereich
· Internet und Bibliothek (einschließlich der Digitalisierungsmöglich9
keiten von Bibliotheksbeständen )

8

9

Angebot ist außerdem der Leiter des AV-Medienzentrums Franz-Josef Leithold mit
seinem Team.
Wertvolle Anregungen und Hinweise verdankt die Gruppe dem Kollegen Ludger Syré (Badische Landesbibliothek), der bereits einen Kurs im Bereich „Berufsorientierte
Zusatzqualifikation (BOZ)“ für Studierende der Universität Karlsruhe abhält.
Vgl.u.a. Ralf Ohlhoff: Digitalisierungsprojekte an der Universitätsbibliothek Freiburg.
In: Albert Raffelt (Hrsg.): Positionen im Wandel, aaO., S. 129-141
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¨ Anwendungskurs 1: Erschließung und Nutzung von wissenschaftlichen Informationen und Medien in der Universitätsbibliothek
(Wahlpflichtkurs, 2 SWS, 2 ECTS-Punkte; Beginn: Wintersemester
2002/03):
Die Teilnehmer erhalten, aufbauend auf den im Grundkurs erlangten
Kenntnissen und Fähigkeiten, vertiefte Einblicke in die Medien- und Informationserschließung und in die kompetente selbstständige Nutzung
der Ressourcen und Dienstleistungen, die die Universitätsbibliothek offeriert. Anhand eigener Themen werden
· systematisch Literatur- und Informationsrecherchen in einer Vielfalt
von Datenbanken geübt,
· Bewertungskriterien für eine kompetente Selektion von Literaturnachweisen ermittelt,
· Schnittstellen zu Volltextangeboten und zu Internet-Nachweisen aufgezeigt,
· Wege der Literatur-/Dokumentbeschaffung erkundet,
· Verarbeitungsstrategien, einschließlich des elektronischen Publizierens, aufgezeigt und geübt.
¨ Anwendungskurs 2: Audiovisuelle Medien und MultimediaAnwendungen in der Universität: Digitaler Videoschnitt, digitale
Ton- und Bildbearbeitung und deren Integration in multimediale
Umgebungen (Wahlpflichtkurs, 2 SWS, 3 ECTS-Punkte; Beginn: Wintersemester 2001/02).
· Die Veranstaltung führt nach einem Überblick über die Einsatzmöglichkeiten von audiovisuellen Medien und multimedialen Anwendungen in der universitären Lehre und Forschung über Fragen der Archivierung und Erschließung in Katalogen und Datenbanken hin zur
Konzeption von Multimedia-Projekten. Vermittelt werden darüber hinaus technische Kompetenzen, die für die Realisierung von Multimedia-Programmen erforderlich sind.
Während die inhaltliche Detailplanung des Grundkurses sowie des erstgenannten Anwendungskurses noch im Gange ist, konnte der zweite Anwendungskurs, der aus organisatorischen Gründen auf zunächst 6 Studierende
beschränkt werden musste, bereits zum laufenden Wintersemester starten.
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Das Team des AV-Medienzentrums der Bibliothek war aufgrund vorheriger
Kurserfahrungen in der Lage, sozusagen aus dem Stand heraus ein Angebot
zum attraktiven Themenkomplex „AV-Medien und Multimedia-Anwendungen“
10
zu realisieren.
Die Studierenden, die sich für „Informations- und Medienkompetenz“ entscheiden, müssen den Grundkurs sowie eine der beiden Wahlpflichtveranstaltungen belegen und mindestens insgesamt 4 SWS (4 ECTS-Punkte) in diesem Bereich absolvieren. Voraussetzung für die Scheinvergabe (und damit
die Zahl der Credits) ist die regelmäßige Teilnahme an den Kursveranstaltungen sowie die Übernahme eines Referates oder einer Projektarbeit. Da sie im
Anwendungskurs „AV-Medien“ zeitintensiver ausfällt, können in diesem Kurs
drei Credits erworben werden.
Maßgeblich für die Zusammenstellung des o.a. Kursangebotes waren einerseits die verfügbaren Kapazitäten der Bibliothek für die zusätzliche Aufgabenstellung, andererseits die Überlegungen für ein sinnvoll kombiniertes und praxisbezogenes Curriculum. Demzufolge bestand Einigkeit darüber, dass die
Teilnehmer(innen) Basiskenntnisse auf den Hauptpraxisfeldern des Bibliotheks- und Informationswesens benötigen (Grundkurs), bevor sie in einem
Anwendungskurs speziellere Themen und Aufgaben zu bearbeiten haben.
Die Bemühungen der vorbereitenden Projektgruppe konzentrieren sich jetzt
darauf,
·

geeignete Themen für den Grund- wie für den Anwendungskurs zu definieren,

·

anschauliche Praxisbeispiele zu finden,

·

jeweils für bestimmte Gebiete verantwortliche „Lehrende“ zu benennen,

·

Themen für Referate bzw. für Projektarbeiten zu formulieren,

·

Kurstermine und Räume festzulegen.

Das BOK-Angebot zu „Informations- und Medienkompetenz“ bedeutet auch
insofern Neuland für die Bibliothek, als es weder mit den gängigen Praktika für
den Berufsnachwuchs noch mit den punktuellen, vorwiegend fachspezifischen
Datenbankschulungen zu vergleichen ist, die die Fachreferenten durchführen.
Gefordert ist vielmehr eine in sich stimmige Abfolge von Kurseinheiten, die
sich über ein ganzes Semester für eine feste Gruppe von BA-Studierenden
unterschiedlicher Fächer erstrecken und die zur Entwicklung von Informationsund Medienkompetenz beitragen sollen.

10 Siehe dazu auch Franz-J. Leithold: Das Audiovisuelle Medienzentrum der Universitätsbibliothek Freiburg. In: Albert Raffelt (Hrsg.): Positionen im Wandel, aaO., S.
119-127
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Methodische, räumliche und personelle Implikationen
Unter didaktisch-methodischem Blickwinkel wird ein handlungsorientiertes
Konzept verfolgt, das möglichst nah an den Interessen der Studierenden an11
knüpfen soll. Solche Didaktikmodelle existieren seit längerem in den USA , in
12
England und Skandinavien sowie vereinzelt auch in Deutschland .
Allerdings bedarf es nicht nur der besseren Kenntnis dieser Ansätze, sondern
vor allem auch der Weiterqualifizierung der mit Lehr- und Schulungsaufgaben
13
befassten Kollegen. Vorteilhaft wirkt sich aus, dass die Freiburger Fachreferenten seit Jahren praktische Erfahrungen auf dem Gebiet von Schulungen
und Einführungskursen sammeln konnten und zudem recht enge Kontakte zu
14
den Fakultäten, Seminaren und Instituten aufgebaut haben. In einigen Fächern, beispielsweise in der Romanistik und in der Anglistik, sind die Einführungsangebote der Fachreferenten bereits fest in das Grundstudium eingebunden. Als ausgesprochen nützlich erweist sich in diesem Zusammenhang
der auf dem Volltextserver der Bibliothek verfügbare „UB-Tutor“, den die Fachreferenten jeweils zur Dokumentation ihrer elektronischen Fachinformations15
ressourcen und als Hilfsmittel für die Studierenden publiziert haben. Unter
methodisch-didaktischen Gesichtspunkten dürften sie sich auch für BOK-

11 Vgl. beispielsweise die Beiträge in Alice Harrison Bahr (ed): Future Teaching Roles
for Academic Librarians. New York usw. 2000; ferner den Bericht von Irmgard Lankenau: “Amerika, Du hast es besser?“ – Erfahrungen zum Thema Information Literacy. In: Margit Rützel-Banz (Hrsg.): Bibliotheken – Portale zum globalen Wissen.
Frankfurt a.M. 2001 (ZfBB, Sonderheft 81), S. 81-89; Wilfried Sühl-Strohmenger:
Lehren und Lernen in der Bibliothek, aaO., S. 225-227
12 Vgl. u.a. Benno Homann: Derzeit noch beträchtliche Defizite – Informationskompetenz: Grundlage für ein effizientes Studium und lebenslanges Lernen. In:
BIBLIOTHEKSDIENST 53 (2001), S. 553-559; ders. Informationskompetenz als Grundlage für bibliothekarische Schulungskonzepte. In: BIBLIOTHEKSDIENST 34 (2000), S.
968-978; ferner zusammenfassend Wilfried Sühl-Strohmenger: Lehren und Lernen
in der Bibliothek, aaO., S. 227-230
13 Zurückgegriffen werden könnte auf Ansätze der im Zusammenhang mit der Studienreform wieder erwachenden Hochschuldidaktik, so u.a. bei Gunther Eigler et al.:
Besser lehren : praxisorientierte Anregungen und Hilfen für Lehrende in Hochschule
und Weiterbildung / Arbeitsgruppe Hochschuldidaktische Weiterbildung an der Albert-Ludwigs-Universität Freiburg i.Br. Heft 1ff. Weinheim 1998ff
14 Siehe dazu und zum Folgenden: Folkert Krieger u. E. Matthias Reifegerste: Weitere
Gedanken zum Fachreferat. In: Albert Raffelt (Hrsg.): Positionen im Wandel, aaO.,
S. 85-117
15 Siehe im Internet unter der URL <http://www.freidok.uni-freiburg.de/volltexte/43/>
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Kurse als hilfreich erweisen, weil beispielsweise die grundlegenden Kenntnisse des Umgangs mit Datenbanken anhand des UB-Tutors selbstständig
nachgearbeitet werden können. Diese Orientierungshilfen verfehlen darüber
hinaus ihre Wirkung nicht bei dem wissenschaftlichen Personal der Institute
und Seminare, veranschaulichen sie doch recht eindringlich die Qualifikation
der Fachreferenten auf dem Sektor der Informations- und Medienkompetenz.
Nicht minder hilfreich sind die unter fachlichem Aspekt zusammengestellten
16
WWW-Seiten bzw. Fachportale , die eine konzise und gut strukturierte Präsentation von lokal verfügbaren wie auch externen Medienressourcen und
Dienstleistungen unter fachlichem Blickwinkel bezwecken.
Alles dies sind zweifellos günstige Voraussetzungen für die Vermittlung von
Informations- und Medienkompetenz auf breiterer Basis in der Universität, jedoch sollte es diejenigen, die bislang solche oder ähnliche Voraussetzungen
noch nicht oder nur teilweise geschaffen haben, nicht daran hindern, sich und
ihre Bibliothek aktiv als Anbieter der Schlüsselqualifikation „Informations- und
Medienkompetenz“ im Rahmen von bestehenden oder neuen Studiengängen
zu empfehlen.
In räumlicher Hinsicht stellt das neue BOK-Angebot die Bibliothek vor nicht
geringe Probleme, da bereits für die laufenden und weiter zunehmenden
17
Schulungsangebote die Raumkapazitäten knapp werden. Ein zusätzlicher
Schulungsraum mit technischer Grundausstattung (PC mit Internet-Anschluss,
Beamer, Leinwand) und 15 bis 20 Teilnehmerplätzen ist deshalb erforderlich
und wird durch interne Umzugsmaßnahmen voraussichtlich zum Sommersemester 2002 zur Verfügung stehen. Darüber hinaus wird erwogen, angesichts
der steigenden Zahl von Schulungskursen18, die die Bibliothek durchführt,
geeignete Seminarräume der Universität zu beantragen.
Personell wird das BOK-Angebot wesentlich von den Fachreferenten getragen, unter Mitwirkung von Diplombibliothekaren oder sonstigen Mitarbeitern,
die für bestimmte Spezialgebiete (wie z.B. elektronisches Publizieren im PDFFormat oder Multimedia) zuständig sind. Die betreffenden Kurseinheiten gehören größtenteils in den Bereich der Anwendungskurse.

16 Siehe dazu Angela Karasch: Von der Seite zum Portal. In: Albert Raffelt (Hrsg.):
Positionen im Wandel, aaO., S. 67-83
17 Zur Zeit gibt es einen Medien-Übungsraum mit 15 Übungs-PC, einen kleineren
Schulungs- und Fortbildungsbereich mit 5 PC, einen größeren (Konferenz-)Raum für
Präsentationen mit PC und Beamer sowie einen Übungsraum für die Vorführung
von audiovisuellen Medien.
18 Siehe dazu auch die statistische Übersicht bei Krieger/Reifegerste (oben Anm. 10),
S. 101f.
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Die Zukunft hat zwar begonnen, nicht nur in Freiburg, aber es handelt sich zunächst nur um einen Anfang. Zwar ist das erste Ziel – die verbindliche Einbindung der Vermittlung von Informations- und Medienkompetenz als Angebot
der Universitätsbibliothek in die Prüfungsordnung – jedenfalls für die neuen
Bachelor-Studiengänge an der Freiburger Universität erreicht, jedoch wird dadurch zunächst nur ein Teil der Studierenden angesprochen: diejenigen, die
einen BA-Studiengang wählen und sich aus dem Ergänzungsbereich das
BOK-Modul „Informations- und Medienkompetenz“ auswählen. Andere entscheiden sich vielleicht für das Modul „Sprech- und Kommunikationskompetenz“ oder für eine sonstige Schlüsselqualifikation, die zur Wahl steht. Hier
existiert also eine gewisse Wettbewerbssituation, die indes nicht nachteilig
sein muss. Je attraktiver das Angebot der Bibliothek zum Thema „Informations- und Medienkompetenz“ (manchenorts wird es vielleicht „information literacy“ heißen) gestaltet wird, desto mehr Studierende werden sich dafür entscheiden, zumal es sich für den weiteren Studienerfolg, der ja wesentlich von
der kompetenten Informationssuche, -beschaffung und -verarbeitung abhängt,
beinahe aufdrängt. Allerdings muss man sich darüber im Klaren sein, dass ein
solches, nach Ansicht der Verfasser wünschenswertes Engagement der Bibliothek eine Reihe von Verpflichtungen und Belastungen – in personeller, zeitlicher und räumlicher Hinsicht – mit sich bringt. Dennoch stellt es eine außerordentlich reizvolle, zukunftsträchtige Herausforderung dar.
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Die Stiftung Johannes a Lasco Bibliothek Emden
Bibliothek des Jahres 2001

Walter Schulz
Die heutige Stiftung Johannes a Lasco Bibliothek Große Kirche Emden ist das
Resultat einer unkonventionellen Konzeption, mit der in wenigen Jahren aus
einer One-Person-Library eine kleine mittelständische Unternehmung mit derzeit 14 Arbeitsplätzen und weiterem Entwicklungspotential aufgebaut wurde.
Die von 1986 bis 1991 vom Verfasser allein nebenamtlich verwaltete historische Büchersammlung der reformierten Gemeinde Emden war bis dahin allenfalls in kleinen Fachkreisen bekannt und spielte nicht einmal in der regionalen Öffentlichkeit eine Rolle. 1991 wurde erstmals eine sogenannte
landeskirchliche Sonderpfarrstelle eigens für die Bibliothek eingerichtet: Nach
über 400 Jahren bekam die Bibliothek damit ihren ersten hauptamtlichen Leiter. Heute ist daraus eine moderne Bibliothekseinrichtung entstanden, eine in
der Region und teilweise schon darüber hinaus bekannte Adresse, die sich im
hiesigen öffentlichen Bewusstsein erfolgreich hat etablieren können.
Die Erfolgsstory der Emder Bibliothek basiert auf der gelungenen Belebung
und Nutzung des sogenannten „endogenen Potentials“ (nämlich Sammlung
und Standort), das aus seiner Nischenexistenz herausgeholt und in neue gesellschaftliche und politische Kontexte eingetragen wurde. Die Bibliothek wird
heute neben der Emder Kunsthalle Stiftung Henri und Eske Nannen und
Schenkung Otto van de Loo zu den herausragenden „weichen Standortfaktoren“ gerechnet, mit denen sich die Region als Wirtschaft- und Lebensraum
nach außen präsentiert.
1992 bis 1995 wurde die mitten in der Stadt gelegene Ruine der ehemaligen
Großen Kirche Emden von der Evangelisch-reformierten Kirche zu einer wissenschaftlichen Bibliothek und Forschungsstätte für den reformierten Protestantismus ausgebaut, womit die historische Büchersammlung an ihren ursprünglichen Standort zurückkehren konnte. Der in der Ruine entstandene
Bibliotheksneubau (Architekt: Prof. Jochen Bunse; Statik: Detlef Böttcher) ist
seither der markanteste und gefragteste Veranstaltungsraum für besondere
Anlässe in der weiteren Region. Die Bibliothek orientiert sich an modernen
Standards und sucht zugleich selber neue Maßstäbe für den erfolgreichen Betrieb einer wissenschaftlichen Kultureinrichtung zu setzen.
Das Konzept der Stiftung Johannes a Lasco Bibliothek basiert auf drei Handlungsfeldern und einer diese tragenden Organisationsstruktur:
·

160

die wissenschaftliche Bibliothek

BIBLIOTHEKSDIENST 36. Jg. (2002), H. 2

Bibliotheken

·

die wissenschaftliche Studienstätte

·

das öffentliche Forum

·

die rechtsfähige kirchliche Stiftung bürgerlichen Rechts.

THEMEN

Spezialisierung in wissenschaftlicher bibliothekarischer Hinsicht steht der gewollten Öffnung für ein breites Publikum nicht entgegen. Im Gegenteil: Im Sinne einer „open library“ verschafft die aus der Öffnung resultierende Öffentlichkeit gerade dem schmalen wissenschaftlichen Segment jene politische und
letztlich auch finanzielle Basis, ohne die der Betrieb als wissenschaftliche Einrichtung gar nicht durchzuhalten wäre. Zugleich werden damit die Voraussetzungen für den immer stärker geforderten und zur Bringschuld erklärten
Transfer von Wissenschaft in die Gesellschaft hinein optimiert. Bei alledem
gilt: Die Entwicklung und zügige Umsetzung einer derartigen Konzeption erfordert einen Gestaltungs- und Entscheidungsraum, der in aller Regel für Kultur respektive Bibliothekseinrichtungen nicht gegeben ist. Mit der völligen
rechtlichen und finanziellen Verselbständigung der Emder Bibliothek zu einer
rechtsfähigen Stiftung bürgerlichen Rechts (1993 und 2001) haben die früheren Träger selber die Voraussetzungen geschaffen für genau diesen Entscheidungsfreiraum und die mit der Stiftung ermöglichten nachhaltigen Entwicklungen (sustainable development), nämlich für die kontinuierliche
Verfolgung der auf Dauer formulierten Stiftungszwecke. Die Stiftung Johannes
a Lasco Bibliothek dürfte die erste rechtlich völlig verselbständigte und sich
selber tragende wissenschaftliche Bibliothekseinrichtung Deutschlands sein.
Die Weichen für den weiteren Ausbau und die weitere Internationalisierung
sind gestellt. Die Bibliotheksstiftung wird diesen vorgezeichneten Weg gehen.
1.
Die Johannes a Lasco Bibliothek Emden ist eine in Fachkreisen anerkannte
Spezialbibliothek für den reformierten Protestantismus und die Konfessionsgeschichte der Frühen Neuzeit. Die 1559 in der reformierten Kirchengemeinde
Emden begründete Bibliothek enthält einen wertvollen historischen Buchbestand, vornehmlich zur nordwestdeutschen und niederländischen Reformationsgeschichte. Geschichtlicher Hintergrund ist die herausragende Rolle Emdens im niederländisch-spanischen Krieg im 16. Jahrhundert in der die
mittelgroße Hafenstadt zu einer der prominentesten Exulantenstädte avancierte und von den kulturellen und wirtschaftlichen Potenzen, die in diese Stadt
strömten, zu einer unglaublichen Blüte getrieben wurde. Kirchlich bedeutete
dieses, dass die reformierte Gemeinde Emden zur Moederkerk (Mutterkirche)
emporwuchs und an der Etablierung des reformierten Protestantismus in ganz
Nordwest-Europa entscheidenden Anteil hatte. Diese ganze Epoche erscheint
in der Person des polnischen Adligen Johannes a Lasco (1499-1560) gleichBIBLIOTHEKSDIENST 36. Jg. (2002), H. 2
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sam exemplarisch verdichtet. Der mit einer Eliteausbildung für hohe kirchliche
Ämter in Polen erzogene Humanist konnte als Schüler des Erasmus von Rotterdam dessen berühmte und hochbedeutende Bibliothek erwerben. Als Superintendent der Kirche in Ostfriesland (1542-49) und der Exulantengemeinden in London und hernach in Frankfurt und zuletzt Begründer der
reformierten Kirche in Polen wurde er einer der exponiertesten Vertreter des
reformierten Protestantismus, der in Fragen der Organisation und Kirchenordnung bleibende Bedeutung erlangte. Als er im Zuge des Interims Ostfriesland auf kaiserlichen Druck hin verlassen musste, wurde die Bibliothek des
Erasmus verstreut; sechs Drucke aus dieser Sammlung haben sich in der
Emder Kirchenbibliothek erhalten. Diese wurde erst 1559 durch den Büchernachlass des Emder Kirchenältesten Gerhard tom Camp begründet, wenige
Jahre nachdem Johannes a Lasco selber Emden endgültig verlassen hatte.
Nach der Wiederaufstellung 1974 firmierte die Büchersammlung unter dem
Namen „Bibliothek der Großen Kirche zu Emden“. Mit der rechtlichen Verselbständigung als Bibliotheksstiftung konnte der Verfasser ihre Umbenennung
nach Johannes a Lasco durchsetzen, da in ihm die europäischen, humanistischen, reformierten und auch bibliophilen Traditionen auf beste Weise zur
Geltung kommen. Für die konsequente Entwicklung der Büchersammlung zur
heutigen preisgekrönten Bibliothek waren diese vier Traditionslinien des Johannes a Lasco dem Verfasser wegweisend.
Bereits in dem frühen 17. Jh. zur allgemeinen bürgerlichen Bibliothek für Stadt
und Kirche enzyklopädisch erweitert, wurden auch im Altbestand alle klassischen Wissenschaftsgebiete abgedeckt, wenngleich in unterschiedlicher Dichte. Über vier Jahrhunderte in aller Regel durch Nachlässe und Schenkungen
erweitert, wurde seit etwa 1990 auf der Grundlage der historischen Bestände
der forcierte Ausbau als Spezialbibliothek für den reformierten Protestantismus betrieben. Betrugen 1988 die zur Verfügung stehenden Mittel für die Erwerbung neuer Literatur noch DM 10.000 (für eine kirchengemeindliche Bibliothek durchaus schon beachtlich), so konnte der Erwerbungsetat in den
Folgejahren schnell auf mehrere hunderttausend DM p. a. vervielfacht werden
und hat sich heute bei ca. 250.000 DM eingependelt! In kurzer Zeit ist der bibliographische Apparat einer modernen Spezialbibliothek aufgebaut worden;
wir erwerben alte Drucke und Handschriften und möglichst umfassend sämtliche neuere wissenschaftliche Literatur des reformierten Protestantismus mit
einem sehr hohen Anteil fremdsprachlicher Literatur. Seit 1996 erhalten wir
dafür die finanzielle Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft aus
dem Programm für Spezialbibliotheken von überregionaler Bedeutung. Der
heutige Nutzer trifft nicht allein auf einen bestens ausgestatteten Literaturbestand. Dieser wurde seit 1992 als einer der ersten deutschen Bibliotheksbestände in Zusammenarbeit mit der Universitätsbibliothek Groningen/NL mit
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dem niederländischen System PICA erschlossen. Gefördert wurde dieses Projekt von der Europäischen Gemeinschaft (INTERREG-I) und dem Land Niedersachsen. Als einer der ersten PICA-Anwender ist unsere Spezialbibliothek
vertreten im Beirat des Niedersächsischen Ministeriums für Wissenschaftliche
Bibliotheken. Umfangreiche Microfiche-Ausgaben nebst Reader-Printer sind
selbstverständlich. Seit 1999 beteiligt sich die JAL Bibliothek an der „Verteilten
Digitalen Forschungsbibliothek“ und stellt die wertvolle Sammlung des niederländischen Theologen Albert Hardenberg (1510-1574) sukzessive komplett via
Internet der weltweiten Forschung zur Verfügung. Auch dieses Projekt, das sie
gemeinsam mit dem Rechenzentrum der Fachhochschule Oldenburg/Ostfriesland/Wilhelmshaven, Standort Emden (in der fusionierten Hochschule ist dieses heute die Abteilung ITK unter der Leitung von Herrn Dipl.-Ing
G. Hinrichs) betreibt, wird gefördert von der Deutschen Forschungsgemeinschaft. Kennzeichnend sind für das Emder Digitalisierungsprojekt technische
Resultate von bester Qualität dank der hochwertigen Farbscanner-Anlage, die
Berücksichtigung aller konservatorischen Belange für die alten Drucke mittels
einer eigen konstruierten Buchwippe und die detaillierte Erschließungsstruktur
der Scans, die für den Benutzer komfortable und detaillierte RetrievalFunktionen bieten. Diese Scanner-Anlage wird selbstverständlich auch eingesetzt bei externen Bestellungen aus dem historischen Bestand. Der externe
Nutzer erhält hochqualitative Farb-scans, die in der Regel auf CD-ROM gebrannt werden oder bei geringerem Umfang auch direkt elektronisch verschickt werden. Ansonsten stehen dem wissenschaftlich Arbeitenden ein separater Lesesaal und diverse über den gesamten Freihandbestand verteilte
Arbeitsplätze in einem anerkannt schönen bibliothekarischen Ambiente zur
Verfügung. Die nutzer- respektive kundenorientierten Arbeitsbedingungen finden ihren Ausdruck auch in den Öffnungszeiten der Bibliothek, die in aller Regel auch Wochenenden und Feiertage einschließen. Die Öffnungszeiten sind:
dienstags bis freitags: 11.00 bis 18.00 Uhr, samstags: 11.00 bis 13.30 Uhr
und 14.30 bis 17.00 Uhr, sonntags: 14.30 bis 17.00 Uhr.
Seit über zehn Jahren werden die während der kriegsbedingten Auslagerung
entstandenen Schäden an den historischen Beständen durch Restaurierungsmaßnahmen sukzessive behoben. Zunächst über eine Maßnahme der
Arbeitsverwaltung ermöglicht und dann in den Stellenplan der Bibliothek übernommen wurde eine Stelle, die für die kontinuierliche konservatorische
Betreuung der Altbestände zuständig ist. Die regelmäßige trockene Reinigung
aller Regale und Bände wird so sichergestellt. Insbesondere bei der Übernahme der Altbestände der hiesigen Historischen Gesellschaft, die wegen unsachgemäßer Lagerung über Jahrzehnte stark geschädigt waren, wurde mit
Hilfe der Arbeitsverwaltung ein über mehrere Jahre sich erstreckendes Buch-
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pflege-Projekt durchgeführt, um auf diesem Wege die Bestände überhaupt
erschließungsfähig zu machen.
Die Johannes a Lasco Bibliothek kooperiert in buchkundlicher Hinsicht insbesondere mit dem Lehrstuhl für Mediävistik und Buchgeschichte an der Universität Groningen. Zusammen mit Professor Hermans (Groningen) werden die
Emder Altbestände auch buch- und einbandkundlich erschlossen. Durch diese
Kooperation sind die Emder Altbestände auch unter buchhistorischem Aspekt
bekannt geworden. Eine internationale Tagung zur Einbandforschung in Zusammenarbeit mit der Universität Groningen und der niederländischen Gesellschaft für Einbandkunde wird derzeit vorbereitet.
Im Rahmen eines größeren, von der EU aus INTERREG-II und dem Land Niedersachsen geförderten Projektes ist es dem Verfasser gelungen, über die
Entwicklung eines Online-Informations-Systems die Johannes a Lasco Bibliothek als offiziellen Kooperationspartner für den Reformierten Weltbund (World
Alliance of Reformed Churches, Genf) zu etablieren. Neben die von Anfang an
international ausgerichtete Zusammenarbeit mit einzelnen Wissenschaftlern
oder Bibliotheken konnte mit diesem Schritt die bis dahin noch offene Kategorie der kirchlichen internationalen Organisationen von der Johannes a Lasco
Bibliothek auf höchstem Level besetzt worden. Das System „reformed-online“
bietet aktuelle Informationen und Angaben zu den weltweit ca. 800 reformierten Kirchen mit über 105 Mio. Mitgliedern. Parallel zu dieser Projektentwicklung wurde der europäische Vizepräsident des Reformierten Weltbundes in
das Kuratorium der Bibliotheksstiftung berufen. Das Informationssystem ist
mehrsprachig angelegt. Derzeit wird ein interaktives Studienprogramm entwickelt. Wir erhalten bereits jetzt etliche positive Rückmeldungen aus dem südamerikanischen und asiatischen Bereich, also von den sogenannten benachteiligten Kirchen, bei denen die Ausstattung mit theologischer Studienliteratur
äußerst defizitär ist. Die Johannes a Lasco Bibliothek wurde inzwischen zum
offiziellen Online-publisher des Reformierten Weltbundes bestellt, der Verfasser nimmt im Status eines Observers an den jährlichen Sitzungen des Exekutivausschusses teil. Die Entwicklung dieses Systems hat der Johannes a Lasco Bibliothek bereits einen weiteren Auftrag von nicht minderer
kirchenpolitischer Dignität verschafft. Nach dem Vorbild von reformed-online
soll nun ein analoges System für die Konferenzebene der protestantischen
Kirchen in ganz Europa aufgebaut werden.
Der Exekutivausschuss der sogenannten Leuenberger Kirchenkonferenz hatte
einen entsprechenden Beschluss bereits gefasst, der erwartungsgemäß von
der europäischen Vollversammlung im Juni 2001 in Belfast/Irland – nach einer
gelungenen Präsentation, für das ein ganzes Abendmeeting angesetzt war –
bestätigt wurde. Auch hierbei bewährte sich, dass zuvor der Leiter des Leuenberger Sekretariats, der Präsident der Kirchenkanzlei der Evangelischen Kir164
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che der Union in Berlin, für das Kuratorium der Emder Bibliotheksstiftung gewonnen werden konnte. Neben die Internationalisierung auf der Fachebene
tritt somit die internationale Verschränkung auf der Organisationsebene in Kuratorium und Beirat. Dieses Internet-Projekt hat der Johannes a Lasco Bibliothek den Aufbau von Kernkompetenzen im Bereich datenbankgestützter Informationsverarbeitung für den kirchlichen Sektor geführt, so dass inzwischen
auch andere kirchliche Körperschaften und Organisationen an den Dienstleistungen der Stiftung Johannes a Lasco Bibliothek Interesse bekundet haben.
Die Johannes a Lasco Bibliothek Emden ist inzwischen von der Lippischen
Landeskirche mit Verwaltungssitz in Detmold beauftragt worden, den InternetAuftritt einschließlich der ihr angeschlossenen Einrichtungen gegen Entgelt
durchzuführen. Mit weiteren kirchlichen Organisationen steht die Bibliothek in
Verhandlung respektive vor Auftragserteilung.
Eine erst 1997 errichtete bibliophile Gesellschaft der Freunde der Johannes a
Lasco Bibliothek zählt bereits 60 Mitglieder. Etliche hochkarätige Veranstaltungen zur Buchkunst haben die Bibliophilie in der Region neu etabliert. Die
Gesellschaft hat inzwischen weit über DM 100.000 zur Finanzierung bibliophiler Kostbarkeiten für die Bibliothek aufgebracht. In den ersten drei Jahren hat
sie die Finanzierung eines Teils des buchkünstlerischen Werkes von Otto
Rohse übernommen.
2.
Wenngleich auch die Emder JAL Bibliothek sich zunächst darauf konzentriert
hat, die klassische Trias bibliothekarischer Arbeit, nämlich Sammeln, Erschließen und Bewahren nach heutigen Standards möglichst optimal durchzuführen, so ist in wenigen Jahren parallel dazu der Betrieb einer wissenschaftlichen Forschungsstätte entwickelt worden. Dieses entsprach auch der
anfänglichen Konzeption bei der Errichtung der Emder Bibliothek. Ein international besetzter wissenschaftlicher Beirat hat sich dafür zur Verfügung gestellt:
Prof. Dr. Christoph Strohm (Vorsitzender), Bochum, Prof. Dr. Michael Beintker,
Münster, Prof. Dr. Emidio Campi, Zürich, Prof. Dr. Eckhard Grunewald, Oldenburg, Dr. Bernd Kappelhoff, Hannover, Dr. Jan Luth, Groningen, Prof. Dr.
Diarmaid MacCulloch, Oxford, Dr. Gerhard Menk, Marburg, Prof. Dr. Jan
Rohls, München, Prof. Dr. Herman J. Selderhuis, Apeldoorn/NL, Prof. Dr.
Heinz Schilling, Berlin.
Waren es zunächst diverse einzelne internationale Kongresse, mit denen die
Johannes a Lasco Bibliothek sich internationalen Fachkreisen als Forschungsstätte präsentierte, konnte mit Beginn dieses Jahres ein eigenes umfangreiches Forschungsprogramm für die kommenden Jahre etabliert werden.
In drei Sektionen werden für die nächsten sechs Jahre „Die Kulturwirkungen
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des reformierten Protestantismus“ untersucht, und zwar auf dem Feld der Jurisprudenz, der Literatur und Musik und der Erziehungs- und Bildungskonzeptionen. Hierfür stehen in den nächsten sechs Jahren ca. 1,7 Mio. DM zur Verfügung.
Da sich in nur wenigen Jahren die Johannes a Lasco Bibliothek als Veranstaltungsort für große Kongresse hat bestens einführen und bewähren können,
werden hier gelegentlich auch Veranstaltungen Dritter durchgeführt, wobei die
Johannes a Lasco Bibliothek die organisatorische Begleitung für den externen
Veranstalter übernimmt. Zur weiteren Förderung der wissenschaftlichen Arbeit
vergibt die Bibliotheksstiftung auch Zuschüsse und Stipendien für junge Wissenschaftler oder sie beteiligt sich finanziell an der Durchführung wichtiger
Kongresse andernorts. So hat sie u. a. den internationalen Kongress der Londoner Huguenot Society „From Strangers to Citizens“ im Jahre 2000 und deren spätere Publikation der Vorträge maßgeblich gefördert. In Einzelfällen hat
sie auch kirchliche Bibliotheken in osteuropäischen Ländern finanziell unterstützt.
In Zusammenarbeit mit der 1998 gegründeten Gesellschaft zur Erforschung
des reformierten Protestantismus sind bereits drei Emder Kongresse zu diesem Themenbereich durchgeführt worden. Die Vorträge werden publiziert in
der neu gegründeten Reihe „Emder Beiträge zum reformierten Protestantismus“.
3.
Die Johannes a Lasco Bibliothek hat ihren Standort in einer mittelgroßen
Stadt mit 50.000 Einwohnern, die zwar einen Standort einer fusionierten
Fachhochschule Nordwest mit ca. 3.000 Studenten aufweist, allerdings keine
universitären Einrichtungen mit klassischen geisteswissenschaftlichen Disziplinen. Daraus ergibt sich zwangsläufig eine gesellschaftliche Nischenexistenz,
denn wissenschaftliche theologisch-historische Arbeit ist erst einmal denkbar
ungeeignet, eine relevante Breitenwirkung in der Öffentlichkeit zu erzielen.
Dem sind wir begegnet, indem wir mit der Eröffnung der neuen Bibliothek
1995 die hohe Akzeptanz des Raumes in der Öffentlichkeit ganz gezielt eingesetzt haben, um die Johannes a Lasco Bibliothek im öffentlichen Bewusstsein der weiteren Region fest zu verankern. Nicht allein die auch in anderen
Bibliotheken inzwischen stattfindenden Konzerte, Lesungen oder Ausstellungen gehören zum Veranstaltungsprogramm der Bibliothek. Die Johannes a
Lasco Bibliothek ist in wenigen Jahren zum gefragtesten Ort für hochrangige
Veranstaltungen aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kirche geworden:
Statoil, Phillips-Petrol, Volkswagen, mittelständische Unternehmen, Banken
und Sparkassen bis hin zur Industrie- und Handelskammer mieten die Biblio-
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thek, um in der Regel über die Region hinausstrahlende besondere Veranstaltungen hier durchzuführen. Höhepunkt in politischer Hinsicht war die 1. Nationale Konferenz für maritime Wirtschaft, die der Bundeskanzler mit vier Bundesministern, vier norddeutschen Ministerpräsidenten und
führenden
Vertretern aus Verwaltung und der Reederei- und Schiffbauwirtschaft in der
Johannes a Lasco Bibliothek im Juni 2000 durchführte.
Aber auch hochrangige Veranstaltungen für die Kunsthalle Emden, Stiftung
Henri und Eske Nannen, finden in aller Regel bei uns statt, seien es große
Bankette oder Ausstellungseröffnungen mit den Ministern Genscher, Scharping, Naumann oder anderen bekannten Repräsentanten des öffentlichen Lebens. Im Ergebnis trugen diese und etliche andere eher regional bezogene
Veranstaltungen in der Bibliothek dazu bei, dass die theologische Johannes a
Lasco Bibliothek in kurzer Zeit ein anerkannter Faktor im öffentlichen Bewusstsein geworden und nicht mehr wegzudenken ist. Die sogenannten Entscheidungsträger und führenden Repräsentanten aus Politik, Wirtschaft, Gesellschaft und Kirche sind nahezu sämtlich mehr oder weniger regelmäßig zu
Gast in der Johannes a Lasco Bibliothek. Es muss nicht näher erläutert werden, dass hiermit eine hervorragende Voraussetzung für die Weiterentwicklung der Einrichtung gegeben ist, da ein breiter gesellschaftlicher Konsens
diese Einrichtung trägt und Türen geöffnet werden können, die Vertretern einer (kirchlichen) Bibliothek nicht ohne weiteres offen stehen. Die Bibliothek
leistet auf ihre Weise einen anerkannten Beitrag zum öffentlichen Leben und
trägt damit in angemessener Weise der hohen Beteiligung der öffentlichen
Hand bei der Errichtung der Bibliothek Rechnung (Stiftung Niedersachsen: 5,2
Mio. DM, Evangelisch-reformierte Kirche: 5,2 Mio. DM, Land Niedersachsen:
2,6 Mio., Stadt Emden: 2,6 Mio. DM). Für die Stiftung Johannes a Lasco Bibliothek und die Stifter, nämlich die Evangelisch-reformierte Kirche (Synode
Ev.-ref. Kirchen in Bayern und Nordwestdeutschland) und die reformierte Kirchengemeinde Emden, erfüllt sich damit mehr als allein erfolgreiche Öffentlichkeitsarbeit. Aus Sicht der kirchlichen Stifter trägt diese offene Konzeption
dazu bei, theologische Aspekte und gesellschaftspolitische Akzente einer
kirchlichen Minorität, nämlich der reformierten Protestanten, in die Gesellschaft hinein zu vermitteln. Die Johannes a Lasco Bibliothek als öffentliches
Forum ermöglicht auf beste Weise, was von den führenden Wissenschaftsorganisationen mit der Initiative PUSH unlängst zur Forderung erhoben wurde:
Public Understanding of Sciences and Humanities.
Die Johannes a Lasco Bibliothek lässt nicht Öffentlichkeit zu, - wir stellen sie
dezidiert her! Damit entziehen wir unserer wissenschaftlichen Einrichtungen
den Legitimationsdruck, unter dem alle wissenschaftlichen Einrichtungen stehen. Die heute zunehmend und schärfer gestellte Frage nach der Existenzberechtigung einer wissenschaftlichen Einrichtung haben wir von der Wissen-
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schaft auf die Bereiche Öffentlichkeit und öffentliche Partizipation verschoben.
Wissenschaft braucht mitunter einen Schutzraum, manchmal auch für experimentelle Phasen und für Entwicklung, und kann nicht unter kurzatmigen Zeittakten die Legitimität und die Relevanz ihres Dasein sogleich mit darstellbaren
Resultaten begründen. Die Johannes a Lasco Bibliothek ist öffentlich so gut
positioniert, daß auf der Basis eines breiten öffentlichen Konsenses ihre Legitimität nicht in Frage gestellt wird. Die wissenschaftlichen Belange können
daher quasi im Windschatten der sehr auf die Öffentlichkeit bezogenen Programmteile um so ungestörter entwickelt und verfolgt werden.
4.
Es versteht sich von selbst, dass die zahlreichen Veranstaltungen in der Bibliothek sich auch in nicht geringen regelmäßigen Einnahmen niederschlagen.
Nicht selten werden namhafte Spenden gegeben oder es ergeben sich Kontaktmöglichkeiten, die zu einem späteren Zeitpunkt eingesetzt werden können, wenn es um die Finanzierung besonderer Vorhaben geht. Die Bibliotheksstiftung war von Anfang an auf Drittmittel angewiesen, und dieses wird
vorläufig bei den über die Primärfunktionen hinausgehenden Aktivitäten auch
weiterhin gelten. So konnten ca. 2/3 der Errichtungskosten, nämlich 10,4 von
15,6 Mio. DM, eingeworben werden. Gleiches gilt für besondere betriebliche
Bereiche. Die Einführung des niederländischen PICA-Systems 1992-1994
wurde gefördert aus INTERREG-I-Mitteln der EU, die über die hiesige EmsDollart-Region vergeben wurden, begleitet von Komplementärmitteln des Landes Niedersachsen (zusammen ca. 400.000 DM). Auch für das soeben abgeschlossene Internet-Projekt reformed-online konnten wiederum die Zuschüsse
der EU aus dem INTERREG-II-Programm bei weiterer Kofinanzierung des
Landes eingeworben werden. Für das wissenschaftliche Forschungsprogramm stellen die Stiftung Niedersachsen und das Land Niedersachsen jeweils ca. 500.000 DM zur Verfügung, bei ca. DM 600.000 Eigenmitteln der
Bibliotheksstiftung. Und nicht zuletzt für den Erwerb etlicher alter Drucke,
Handschriften, bibliophiler Raritäten und im Einzelfall auch zweier Gemälde
konnten von anderen Stiftungen und privater Seite bereits ca. 800.000 DM
eingeworben werden, eine Erbschaft von DM 250.000 eingeschlossen.
Die durch Vermietung und Dienstleistungen erzielten Einnahmen werden mit
Umsatzsteuer belegt und diese an das zuständige Finanzamt abgeführt. Die
Stiftung betreibt die Bibliothek als einen umsatzsteuerpflichtigen Zweckbetrieb
unter Wahrung der Gemeinnützigkeit. Die Bibliothek wird also verstanden als
eine im weiteren Sinne wirtschaftliche Unternehmung, bei der es gilt, die finanziellen Voraussetzungen für den Erhalt und Betrieb dieser Einrichtung
langfristig abzusichern. Dazu ist sie von den Stiftern nach der bereits 1993
erfolgten rechtlichen Verselbständigung im Jahr 2000 auch finanziell auf ei168
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gene Füße gestellt worden. Die Kapitalausstattung von inzwischen ca. 15 Mio.
DM gewährleistet heute den Betrieb aller Primärfunktionen. Dieses Stiftungskapital ist auf Dauer zweckgebunden, so dass die Kapitalerträge allein im
Rahmen dieses Zwecks eingesetzt werden dürfen, womit eine zentrale Voraussetzung für die langfristige finanzielle Absicherung des Bibliotheksbetriebes geschaffen wurde. Das Verständnis der Einrichtung als einer im weiteren
Sinne wirtschaftlichen Unternehmung führt dazu, dass die Mittelbewirtschaftung nicht nach den üblichen Kriterien des öffentlichen Haushaltsrechts vorgenommen werden, wobei in aller Regel vornehmlich Reisekosten und Spesenaufwendungen besondere Beachtung finden. Die Ausgaben der Bibliothek
sind letztlich als Investitionen zu begreifen und müssen sich als solche bewähren.
Die Bibliotheksstiftung findet zunehmend die Aufmerksamkeit im weiteren kultur- und wissenschaftspolitischen Kreisen. Einladungen, dieses betriebliche
rechtliche und steuerrechtliche Modell vorzustellen, bieten die Möglichkeit zur
kritischen Auseinandersetzung in bundesweit relevanten Gremien. Die Stiftung Johannes a Lasco Bibliothek geht auch in dieser Hinsicht neue Wege.
Was bedeutet nun die Verfasstheit der Bibliothek als kirchliche rechtsfähige
Stiftung? Bereits während der Errichtung der neuen Bibliothek wurde im Dezember 1993 die ehemalige Bibliothek der Großen Kirche als kirchliche
rechtsfähige Stiftung verselbständigt, nämlich als „Stiftung Johannes a Lasco
Bibliothek Große Kirche Emden“. Zuvor befand sich die ehemalige Büchersammlung der reformierten Gemeinde Emden im Eigentum dieser Gemeinde
und zugleich in der Unterhaltsträgerschaft der reformierten Landeskirche. Um
in rechtlicher Hinsicht als Subjekt agieren zu können, bedurfte sie der Gemeinde oder der Landeskirche als Vehikel, da sie selber ja keine eigene
Rechtspersönlichkeit besaß. Die im öffentlichen Sektor gebräuchliche Zuordnung einer Bibliothek zu einem Träger bezieht sich in aller Regel auf eine übergeordnete Körperschaft, also auf eine öffentliche Gebietskörperschaft
(Kommune, Kreis, Land, Bund). Eine in diesem Sinne vorgenommene Unterscheidung zwischen der Einrichtung und ihrem Träger geht also von der rechtlichen Unselbständigkeit der Bibliothek selber aus, - wie es eben bei der Emder Bibliothek vor ihrer Verselbständigung als Stiftung auch der Fall war.
Wenn es heute heißt, dass der Träger der Johannes a Lasco Bibliothek die
Stiftung Johannes a Lasco Bibliothek ist, meint dieses nicht, dass an die Stelle der Landeskirche nun eine rechtsfähige Stiftung als Träger-Vehikel getreten
sei, man also auf der einen Seite die Einrichtung, nämlich die Bibliothek, habe
- und dort bzw. irgendwie daneben die Stiftung als Trägerorganisation. Die
rechtliche Verselbständigung bedeutet vielmehr, dass nun die Bibliothek selber ihr eigener Träger geworden ist. Der Hinweis auf die Stiftung als Träger
der Bibliothek meint also, dass die Johannes a Lasco Bibliothek als Rechts-
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subjekt in der Gestalt einer rechtsfähigen Stiftung selber agiert. Träger und
Einrichtung, Stiftung und Bibliothek fallen hier zusammen und verhalten sich
zueinander wie Form und Inhalt. Die (rechtliche) Form der Bibliothek ist die
Stiftung, der Inhalt der Stiftung ist die Bibliothek. Genau genommen verhält es
sich so, dass immer allein die „Stiftung Johannes a Lasco Bibliothek“ agiert
und in Erscheinung tritt, ob wir nun ein Buch kaufen, Stiftungsvermögen anlegen, Wissenschaft betreiben und befördern, eine Veranstaltung durchführen
oder den Chor an Dritte vermieten. Sie tut dieses kraft eigener Rechtspersönlichkeit aus sich selbst heraus. Im Unterschied dazu konnte die frühere Bibliothek der Großen Kirche nichts aus sich selbst heraus tun. Jegliches Agieren
geschah allein kraft abgeleiteter, also von Gemeinde oder Landeskirche ihr
zugestandener oder ihr verliehener Wirkungsmöglichkeit. Folglich musste
auch der Antrag auf Mittel aus dem Interreg-I-Programm zur Einführung von
Pica (1992) noch von zwei vertretungsberechtigten Mitgliedern des Synodalrates der Evangelisch-reformierten Landeskirche als dem Unterhaltsträger unterschrieben werden. Mit der Stiftungserrichtung 1993 änderte sich dieses.
Den Kooperationsvertrag mit der damaligen Fachhochschule Ostfriesland und
der Landschaftsbibliothek Aurich über den Betrieb und die Nutzung eines gemeinsamen Lokalen Bibliotheks-Systems unterzeichnete die Stiftung Johannes a Lasco Bibliothek nun selber kraft eigener Rechtspersönlichkeit und zwar
damals durch zwei vertretungsberechtigte Organmitglieder. Im Unterschied
dazu konnten die kooperierenden Einrichtungen allein durch die sie tragenden
übergeordneten Körperschaften agieren, und auch die Fachhochschule als
Einrichtung des Landes Niedersachsen erst auf der Grundlage eines zuvor
ergangenen ministerialen Erlasses. Noch einmal: Rechtlich unselbständige
Bibliotheken agieren allein kraft abgeleiteter Befugnis ihrer übergeordneten
Körperschaften als Träger. Die Johannes a Lasco Bibliothek hingegen ist ihr
eigener Träger und agiert als nunmehr völlig eigenständiges Subjekt, nämlich
als Stiftung und zwar durch das nach der Satzung zuständige und mit Vertretungsvollmacht versehene Organ, den Vorstand. Der Vorstand bestand anfänglich aus fünf Personen; und der Verfasser war als Direktor zugleich geschäftsführendes Mitglied in Vorstand und Kuratorium und damit selber in
vertretungsberechtigter Organstellung. Seit der ersten betrieblichen Neustrukturierung und Satzungsrevision im Jahr 2000 besteht der Vorstand aus einer
Person (die des Verfassers), der für alle Belange der Bibliotheksstiftung und
damit auch für die weitere strategische wie wissenschaftliche Entwicklung der
Bibliothek verantwortlich zeichnet. Zur Erfüllung seiner Aufgaben kann er weitere Mitarbeiter anstellen. So hat er ab 2000 die Leitung der Bibliothek in den
alltäglichen bibliothekarischen Belangen einer Bibliothekarin als Direktorin übertragen und konzentriert sich selber auf die strategischen Weichenstellungen in der Internationalisierung und der wissenschaftlichen und politischen
Profilierung der Bibliotheksstiftung insgesamt.
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Für die beachtlich schnelle Entwicklung der Emder Bibliothek von einer OnePerson-Library zu einer kleineren mittelständischen Unternehmung mit derzeit
14 Mitarbeitern ist damit die entscheidende politische und strukturelle Voraussetzung genannt, nämlich die mit der rechtlichen Verselbständigung gegebene Möglichkeit, dass – wie in einer Firma - alle Entscheidungsbefugnisse und
Fäden in einer Hand zusammenlaufen und Entscheidungsprozesse so kurz
wie möglich gehalten werden können. Diese sind natürlich im Rahmen der
Rechenschaftslegung vor einem Kuratorium als dem Aufsichtsrat zu verantworten. Als rechtsfähige Stiftung hat sie zugleich jährlich der Stiftungsaufsicht
Rechenschaft zu geben und alle drei Jahre der Finanzbehörde, die für die Überprüfung des steuerlichen Status, also die Gemeinnützigkeit zuständig ist.
Für abschließende Bewertungen ist die bislang zurückgelegte Betriebsdauer
von sechs Jahren noch zu kurz. Allerdings hat die Bibliothek in nur wenigen
Jahren eine Entwicklung durchlaufen, die bislang zu einer gravierenden Änderung der strategischen Eckdaten keinerlei Anlass gab, vielmehr eine gute
Grundlage bietet für eine weiterhin erfolgreiche Entwicklung der Bibliotheksstiftung.
Anmerkung:
Bei vorliegendem Beitrag handelt es sich um die leicht überarbeitete und um
einige historische und stiftungsrechtliche bzw organisatorische Angaben erweiterte Fassung der vom Autor erstellten Bewerbungsunterlage für den
Wettbewerb „Bibliothek des Jahres 2001“.
Einzelne Aspekte sind ausführlicher dargestellt in:
Walter Schulz: Johannes a Lasco Bibliothek Emden. In: Bibliothek-ForschungPraxis, 21, München 1997, S. 70-76.
Ders.: Johannes a Lasco Bibliothek Emden. In: Handbuch der Historischen
Buchbestände in Deutschland, Bd.2,1 Niedersachsen, hg. Von Paul Raabe,
Hildesheim 1998, S. 127 – 139.
Ders.: Die Stiftung Johannes a Lasco Bibliothek Große Kirche Emden. In:
Bundesverband Deutscher Stiftungen, Bericht über die 55. Jahrestagung am
19.-21. Mai 1999 in Bonn, Bonn 1999, S. 239 – 250.
Ders.: The Johannes a Lasco Library Emden – on the way to a selfsupporting
Library. In: Liber Quarterly, The Journal of European Research Libraries, 9
(2), 1999, S. 259 – 65.
Ders.: Kirchlich-wissenschaftliche Bibliotheken – Dienstleistung und Selbstverständnis. Ein Beitrag aus Sicht der Johannes a Lasco Bibliothek. In: Kirchliches Buch- und Bibliothekswesen, 1 (2000), Trier, S. 101 – 109.
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Ders.: Von finanzieller Not zu den notwendigen Finanzen. In: AKMB News,
Informationen zu Kunst, Museum und Bibliothek, 7 (1), 2001, S. 18 –22.
Ders.: Die Rechtsform der Stiftung für eine kirchliche Bibliothek. In: Kultur gestalten in einer ‚schlanken’ Kirche. Veröffentlichungen der Arbeitsgemeinschaft
der Archive und Bibliotheken in der evangelischen Kirche 27, 2002 (im Druck).
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Die Virtuelle Fachbibliothek Pharmazie
Das Internet-Projekt des Sondersammelgebiets Pharmazie der
Braunschweiger Universitätsbibliothek

Birgitta Venschott
1.

Einleitung

Die Bibliotheken als erste Anlaufstelle zur Informations- und Literatursuche
bekommen immer mehr Konkurrenz aus dem Internet. So ergab eine vom
Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMB+F) in Auftrag gegebene
Studie zur Nutzung elektronischer Informationen an deutschen Hochschulen:
das Internet wird an deutschen Hochschulen zum Informationsmedium erster
Wahl. Danach suchen Studierende ihre wissenschaftliche Information genauso häufig im Internet, wie in der eigenen Universitätsbibliothek. Jedoch wird
das Angebot im Internet oft als unübersichtlich empfunden und die Zufrieden1
heit mit den Rechercheergebnissen ist gering . Insbesondere Sondersammelgebiets-, zentrale Fach- und Spezialbibliotheken können mit ihrem dort angesiedelten Fachwissen und ihrer Fachkompetenz da hilfreich eingreifen und im
Zuge des sich immer mehr ausweitenden elektronischen Informationsangebotes diesen Zweig der Fachinformation dem Nutzer in adäquater Weise aufbereiten und anbieten. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft hatte bereits in
ihrem Memorandum von 1998 die Bildung virtueller Fachbibliotheken ange2
regt . Mit finanzieller Förderung der DFG konnte die Universitätsbibliothek
Braunschweig im August 2000 mit ihrem Projekt der virtuellen Fachbibliothek
Pharmazie für den pharmazeutisch-wissenschaftlichen Bereich starten und
3
bereits im Dezember 2000 das Online-Angebot zur Verfügung stellen .
2.

Zielgruppe und Informationsarten

Die Analyse der Zielgruppe und deren Erwartungen an ein Fachinformationsangebot im Internet ist weitaus schwieriger als zuerst gedacht:

1

2

3

Klatt, R., Gaavriilidis K., Kleinsimlinghaus K., Feldmann M. et al.: Nutzung elektronischer wissenschaftlicher Information in der Hochschulausbildung – Barrieren und
Potenziale der innovativen Mediennutzung im Lernalltag der Hochschulen; 2001;
Studie des BMBF unter http://www.stefi.de
DFG: Memorandum zur Weiterentwicklung der überregionalen Literaturversorgung;
ZfBB, 1998, 45pp135-164
(oder als elektronischer Text: http://www.dfg.de/foerder/biblio/memo.html)
Startseite der Virtuellen Fachbibliothek Pharmazie unter http://www.vifapharm.de
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Ist die Zielgruppe eines Internet-Fachangebotes dieselbe, wie der Nutzer des
Sondersammelgebiets der Bibliothek? Eine nicht einfach zu beantwortende
Frage, da Rückkopplungen meistens nur im negativen Bereich auftreten, d.h.,
wenn eine Erwartung oder Funktion nicht erfüllt wird.
·

Wer sucht sich seine Fachinformation am Computer, wer geht lieber in
„seine“ Bibliothek und wer vernetzt die unterschiedlichen Angebote?

·

Wie ist das strategische Vorgehen und Wissen um elektronische Fachinformationssuche?

·

Wie kann man seine Zielgruppe über das Fachangebot informieren?

·

Wie ist die Hardwareseite des Nutzers und damit ggf. verbundene Grenzen einzuschätzen?

Die Ergebnisse der BMB+F-Studie machen eine befürchtete Tendenz offenkundig:
1.

Fast zwei Drittel der Studierenden suchen elektronische Fachinformationen mit Hilfe kommerzieller Internetsuchmaschinen, dabei spielen OnlineFachdatenbanken eine untergeordnete Rolle mit 6 % .

2.

Die Nutzung der elektronischen Medien wird von fast 80 % der Studierenden autodidaktisch gelernt, 15 % profitieren von den Einführungsveranstaltungen der Bibliotheken.

3.

Die Unübersichtlichkeit und die Einschätzung der Qualität der elektronisch verfügbaren Information sind die Hauptprobleme.

4.

Knapp 75 % der Hochschullehrenden suchen wissenschaftliche Literatur
häufig im Internet, der lokale UB Server wird zu fast zwei Dritteln der Suche benutzt.

5.

Nur 46 % der Hochschullehrenden schätzen ihren Kenntnisstand, durch
elektronische Quellen zu ihren wissenschaftlichen Informationen zu gelangen, hoch ein, 10 % sogar gering.

6.

Versuch und Irrtum überwiegt beim Erlernen der Nutzungsmöglichkeiten.

Daraus ergeben sich für die virtuelle Fachbibliothek Pharmazie zwei Hauptanforderungen: Einerseits eine übersichtliche Strukturierung bei der Präsentation
der für das Fach wesentlichen Inhalte, und andererseits die konsequente, aktiv betriebene Bekanntmachung des Angebotes in der Fachwelt.
Zu den strukturellen und inhaltlichen Anforderungen der virtuellen Fachbibliothek gehören deshalb:
·

Eine übersichtliche und einheitliche Präsentation soll sie als Einheit erscheinen lassen.
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·

Es muss einen Fachinformationsführer geben, der übersichtlich strukturiert die Webangebote aufzeigt, nach bestimmten Kriterien ordnet, und
einen hohen Qualitätsstandard sichert.

·

Fachdatenbankenzugriffe müssen erleichtert und deutlich gemacht werden.

·

Navigationshilfen und Recherchehilfen sollen zur höheren Akzeptanz beitragen.

·

Inhaltsverzeichnisse - OnlineContents - zur Literatursuche müssen von
möglichst vielen relevanten Zeitschriften u.a. Sammelwerken angeboten
und aktuell gehalten werden.

·

Fachinteressensgemeinschaften, Newsgroups und Mailinglisten im Netz
sollen aufgezeigt und möglichst im Sondersammelgebiet angesiedelt werden.

·

Elektronische Fachpublikationen der Verlage, wissenschaftlichen Gesellschaften und Institute müssen verstärkt einbezogen werden.

·

Durch Digitalisierung sind eigene Bestände zugänglich zu machen.

·

Der Nachweis der Buch- und Zeitschriftenbestände im OPAC und im
Verbundkatalog verknüpft die Print- mit der Digitalen Welt.

Die Bekanntmachung des Angebotes ist konventionell durch Publikationen in
Fachzeitschriften, Vorträge auf Seminaren und Tagungen ebenso zu gewährleisten, als auch durch die Verbreitung von Flyern. Im Netz selbst bieten sich
zur Bekanntgabe u.a. Fachmailinglisten an und die gezielte Information der
Betreuer anderer, fachbezogener Internetseiten, um eine Verlinkung zu erzielen.
3.

Aufbau der Virtuellen Fachbibliothek Pharmazie

Die Virtuelle Fachbibliothek Pharmazie setzt sich zur Zeit aus sieben fachbezogenen Strukturelementen zusammen:
·

eigene Homepage und URL

·

Fachinformationsführer durch das WWW

·

Datenbanken

·

Mailinglisten

·

Online-Contents

·

Digitale Bibliothek

·

Elektronische Veröffentlichungen

·

Buch- und Zeitschriftenbestand im OPAC der UB Braunschweig
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Abb.1: Startseite der Virtuellen Fachbibliothek, http://www.vifapharm.de
Ein letztes Element, nicht rein pharmazeutisch, fachlich bezogenes, ist der
Querverweis zu anderen virtuellen Fachbibliotheken, Sondersammelgebieten
und Spezialsammlungen. Die Zusammenführung der anderen virtuellen Fachbibliotheken und Webis zu einem gemeinsamen Einstiegsportal konnte im April 2001 realisiert werden. Derzeit wird gemeinschaftlich an der Realisierung
einer fachübergreifenden Suchmaschine gearbeitet, um dem Nutzer das interdisziplinäres Arbeiten zu erleichtern. Die dazu gehörenden Tools der Metadatenversehung der Einzeleinträge und Verknüpfungsmöglichkeiten der verschiedensten physischen Bestände sind derzeit Gegenstand der
Bemühungen aller beteiligten Partner.
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3.1. Homepage der ViFaPharm
Das Webdesign der Virtuellen Fachbibliothek Pharmazie – ViFaPharm –
konnte mit freundlicher Genehmigung der UB/TIB Hannover von der ViFaTec,
der Virtuellen Fachbibliothek Technik, übernommen werden. So wurde es der
UB Braunschweig schon im Dezember 2000 ermöglicht, mit einer eigenen
Startseite ihre virtuelle Bibliothek als eine der ersten im Netz dem Nutzer anzubieten. Im Vorfeld wurden relevante Einträge in einer allegro-Datenbank gesammelt, geordnet und klassifiziert, so dass die Seiten für den Fachinformationsführer aus dieser Datenbank heraus bequem generiert und gepflegt werden können.
3.2. Informationsführer durch das WWW
Dem Nutzer werden pharmazeutisch relevante Internet-Links kommentiert und
nach Gebieten geordnet aufgelistet. Da die Anlage einer solchen Linkliste
nicht willkürlich dem Augenblick überlassen werden kann, müssen bestimmte
4
Kriterien vorab geklärt werden . Die Auswahlkriterien richten sich dabei hauptsächlich nach dem Informationsgehalt der Seite und deren geistige Urheber.
Hinweisen aus Fachmailinglisten und Fachzeitschriften auf neue Websites
wird nachgegangen.
Die bibliothekarische Klassifizierung erfolgt nach der Basisklassifikation für
5
6
den GBV und Klassifikation der International Pharmaceutical Abstracts . Ein
Mapping auf Dublin Core ist geplant, und soll im Rahmen der zu implementierenden Metasuchmaschine der übergeordneten Site „Die Virtuelle Fachbibliothek“ durchgeführt werden. Zusätzliche Angaben, derzeit nur in der Datenbank
einsehbar, sind die Aspekte der Spezifität und der Qualität des Links. Eine
neu eingebaute Suchfunktion mit Index-Browsing erleichtert das Auffinden bestimmter Themen.
3.3. Datenbanken
Ein Ziel war, von vornherein nicht nur auf weltweite Datenbanken hinzuweisen
und auf eine Metasuchfunktion hinzuarbeiten, welche möglichst viele relevan4
5
6

Plieninger, J.: Die Linksammlung – Fundgrube oder Datengrab? nfd, 2000,
51pp261-270
Die vom GBV modifizierte Fassung der Basisklassifikation, auch als .pdf-Dokument
verfügbar unter http://www.gbv.de/du/sacher/bk-info.shtml
Klassifikation der International Pharmaceutical Abstracts in den halbjährigen
Publikationen der American Society of Health-System Pharmacists
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te Datenbestände gleichzeitig abfragt, sondern auch eigene Datenbanken
aufzubauen, um die ViFaPharm inhaltlich zu bereichern. Sehr fruchtbar erwies
sich hierzu die Zusammenarbeit mit einem länderübergreifenden Verbund von
Arzneimittelinformationsstellen der Apothekerkammern: 'Amino – Arzneimittelinfostellen Nordost', ein Gemeinschaftsprojekt der Apothekerkammern Brandenburg, Bremen, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Sachsen, SachsenAnhalt und Thüringen sowie der Arzneimittelinformationsstellen der Apothekerkammern Bayern und Nordrhein. Hier wird unter Nutzung von Hard- und Softwareressourcen der UB Braunschweig eine gemeinsame Datenbank (in ihrem
öffentlichen Teil) frei zugänglich gemacht und in die Virtuelle Fachbibliothek
Pharmazie integriert. Es finden sich Informationen zu neuen und neuesten Arzneistoffen, Hinweise zur rechtlichen Stellung importierter Arznei- und Nahrungsergänzungsmittel und vieles mehr.
Weiterhin ist eine Rezepturdatenbank aufgebaut worden. Den Grundstock lieferte dabei eine Rezeptursammlung der Apotheke des Universitätsklinikums Regensburg, die an der UB Braunschweig in eine allegro-Datenbank konvertiert
wurde. Sie ist im Rahmen der ViFaPharm im Internet zugänglich und nach verschiedensten Kriterien durchsuchbar. Ein berechtigter Kreis von Kooperationspartnern kann über das Netz Neueinträge in die Datenbank eingeben oder bestehende Datensätze ändern. Zur Zeit sind ca. 400 Rezepturen dokumentiert.
Rege genutzt wird das bereits bei Webis eingerichtete und in die ViFaPharm
integrierte Formular für kostenfreie Rechercheaufträge in pharmazeutischen
Datenbanken. Aber auch die Zahl direkter Mailanfragen, überwiegend im Bereich der Arzneimittelinformation, ist kontinuierlich angestiegen. 2001 wurden
über 300 Rechercheaufträge und Anfragen vom Betreuer des Sondersammelgebietes beantwortet.
3.4. Mailinglisten
Seit dem 1.7.2001 wird die Liste PHARMA, die 1996 an der Universitätsbibliothek Karlsruhe von Dr. Michael Mönnich ins Leben gerufen wurde, im Rahmen
der Virtuellen Fachbibliothek betreut. Sie ist ein Forum mit ca. 500 Mitgliedern,
in dem Fragen vorwiegend aus dem Bereich der wissenschaftlichen Pharmazie erörtert werden.
3.5. Online-Contents
Durch Inhaltserschließung pharmazeutischer Zeitschriften wird die OnlineContents-Datenbank des GBV angereichert. Als Gegenleistung steht ein
fachlicher Abzug aller pharmazierelevanten Aufsatzdaten (auch der in Fremdleistung erstellten) überregional zur Verfügung. Dieser fachlich Ausschnitt der
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Online-Contents Pharmazie weist z.Zt. ca. 330.000 Aufsätze aus ca. 300 Zeitschriften nach. Die Titel wurden retrospektiv bis zum Erscheinungsjahr 1993
ausgewertet.
Der Arbeitsaufwand bei der Titeldateneingabe ist nicht unerheblich. So wird
das jeweilige Inhaltsverzeichnis eingescannt, mit einer Texterkennungssoftware aufbereitet, in bibliothekarische Angaben umgesetzt, das Ergebnis per
Hand überprüft und erst dann in den allgemeinen Online-Contents-Pool eingespielt. Ein ganz erheblicher Teil der Arbeiten wird dabei von studentischen
Hilfskräften übernommen, es verbleibt aber ein nicht zu unterschätzender redaktioneller Aufwand, der vom Bibliothekspersonal geleistet werden muß.
3.6. Digitalisierung
Die Universitätsbibliothek Braunschweig wurde von der DFG bei der Gerätebeschaffung für die Digitalisierung wichtiger Bestände aus ihren Sondersammlungen unterstützt. Von den über 300 Büchern, die bislang vollständig
eingescannt und mit einem elektronischen Inhaltsverzeichnis versehen worden sind, sind der größte Teil – über 200 – pharmazeutische Titel. Der
Schwerpunkt liegt zur Zeit bei pharmaziehistorisch relevanten Werken des 19.
und frühen 20. Jahrhunderts. Insbesondere steht die möglichst vollständige
Erfassung der Pharmakopöen und Arzneitaxen, die aus diesem Zeitraum in
der UB Braunschweig vorhanden sind im Vordergrund, aber auch pharmakognostische Werke mit detaillierten Farbillustrationen zahlreicher Heilpflanzen.
Aber nicht nur Altbestände, sondern auch aktuelle, vom Fachpublikum stark
frequentierte Werke, wie z.B. das Deutsche Arzneibuch der DDR von 1987 mit
seinen 7 Bänden wurde digitalisiert. Und mit freundlicher Genehmigung des
Springer-Verlages konnte die vierte Auflage von Hagers Handbuch der pharmazeutischen Praxis, die in acht Bänden von 1967 bis 1980 mit mehr als 8000
Seiten erschien, nun elektronisch bereitgestellt werden.
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Abb.2: Inhaltsverzeichnis mit Kapitel- und Seitenwahloption
eines digitalisierten Buchs.
Das Programm für die Bildschirmpräsentation und –navigation konnte freundlicherweise von Herrn Dr. Thomas Stäcker, HAB Wolfenbüttel, übernommen
werden. Ein neues, noch zu implementierendes System zur Suche in den elektronischen Inhaltsverzeichnissen wird das Auffinden von speziellen Themen erleichtern und einer übergeordneten Suchmaschine auch diese Quellen
als Treffer anbieten. Alle eingescannten Bücher sind im GBV Katalog als elektronische Ausgaben verzeichnet.
3.7. Elektronische Publikationen
Elektronische pharmazeutische Dissertationen und andere Fachpublikationen
aus ganz Deutschland werden in Zusammenarbeit mit den Kooperationspartnern und Autoren in einem Online-Publikationssystem im Volltext als pdf-File
zur Verfügung gestellt und archiviert. Diese Form des elektronischen Publizie-
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rens wird gerade im Bereich der Dissertationen immer stärker angenommen.
Eine langfristige Archivierung kann so gewährleistet werden. Durch eine Kooperation mit der Deutschen Pharmazeutischen Gesellschaft steht deren Mitgliedern die Möglichkeit offen, über dieses Publikationssystem im Rahmen der
ViFaPharm ihre Werke elektronisch zu veröffentlichen.
4.

Entwicklungen in der Nutzerakzeptanz der Virtuelle Fachbibliothek
Pharmazie

Nachdem dem Start im Dezember 2000 wurde das pharmazeutische Fachpublikum über die ViFaPharm in Fachmailinglisten mehrfach informiert. Interessanterweise war nach jeder Bekanntgabe ein Zugriffspeak auf die „ViFaPharm“ zu verzeichnen. Nach den ersten zaghaften durchschnittlichen 50
Zugriffen pro Tag, konnte so das Interesse auf über 300 täglich gesteigert
werden. Dazu trug auch ein Bericht über das Projekt in der Deutschen Apo7
theker-Zeitung im März 2001 bei.

Abb.3: Zugriffszahlen auf die Virtuelle Fachbibliothek Pharmazie von Juli bis
Dezember 2001. Die geringsten Werte werden an Sonntagen verzeichnet.

7

Venschott, B.; Wulle, S.: Sondersammelgebiet Pharmazie im Internetzeitalter; Deutsche Apotheker Zeitung, 2001, 141(13) pp105-107
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Derzeit kann eine weitere kontinuierliche Steigerung der Zugriffe auf die ViFaPharm beobachtet werden. Anfänglich gab es am Wochenende noch einen
Einbruch in den Nutzerzahlen, dies hat sich jedoch geändert und seit August
diesen Jahres können ständig steigende Zugriffe ausgemacht werden. Die
Tendenz geht derzeit zu 400 pro Tag, mit Spitzenwerten von über 1700. Da
das Angebot ständig erweitert, verbessert und ausgebaut wird, liegt die Vermutung nahe, dass sich eine Stammkundschaft hier entwickelt, die immer mal
wieder hineinschaut, um sich ihre Information zu holen. Emails von Nutzern
mit Anregungen oder Verbesserungen stützen diese These. Auch wird eine
Verlinkungstendenz ausgemacht. So wird schon auf einigen pharmazeutischen Homepages auf die ViFaPharm hingewiesen.
5.

Problembereiche und Zukunftsvisionen

Die ViFaPharm der UB Braunschweig befindet sich immer noch im Aufbau,
aber bereits jetzt ist deutlich erkennbar, dass der personelle Aufwand und der
finanzielle Anspruch an die technische Ausstattung sehr hoch ist. Es gibt vier
Computerarbeitsplätze für die Bereiche „Digitale Bibliothek“ und „OnlineContents“, dazu noch zwei weitere für das Fachpersonal zur Datenbankeingabe
und -bearbeitung. Für die Digitale Bibliothek wurden zwei Hochleistungsscanner sowie ein eigener Server erworben. Das Einscannen und die technische
Bearbeitung wurde von bis zu vier gleichzeitig eingestellten studentischen
Hilfskräften übernommen. Für die Ausgestaltung und Pflege der Website, der
Mailingliste, der Suchfunktionen, Datenbankzugriffe etc. ist Fachpersonal notwendig, sowohl in bibliothekarischer Hinsicht, als auch Hinblick auf pharmazeutische Kenntnisse.
Der Aufwand für den Betrieb einer Virtuellen Fachbibliothek ist somit zwar beträchtlich, für das Sondersammelgebiet bietet sich aber nun die Möglichkeit,
Bestände und Fachkompetenz weit effektiver der Forschung zur Verfügung zu
stellen.
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Kommission für Erwerbung und Bestandsentwicklung des EDBI

Die Versorgung der Hochschulen mit
wissenschaftlicher Literatur
Adalbert Kirchgäßner
Die wissenschaftlichen Bibliotheken befinden sich derzeit in einer Krise, die
durch den steigenden Bedarf an wissenschaftlichen Informationen einerseits
und durch kaum wachsende, teilweise stagnierende und reduzierte Etats offenkundig wurde.
Probleme der Literaturversorgung
·

Wissenschaftliche Zeitschriften sind nicht nur Informationsträger, die ihren
bestimmten Preis haben. Sie haben innerhalb der scientific community als
spezifische Publikationsform einen von Titel, Verlag, und Editor abhängigen sozialen Mehrwert, der ganz maßgeblich auch über die wissenschaftliche Reputation, die Karriere, die Höhe von Forschungsgeldern und den
akademischen Status ihrer Autoren entscheidet. Das Publikationsverhalten
der wissenschaftlichen Nutzer einer Bibliothek wird u.a. durch nur vordergründig immaterielle (soziale und berufs- und individualpsychologische)
Überlegungen beeinflusst, die sich gleichwohl zu Lasten der Bibliothek
auch in der Höhe der vom Prestigewert der Publikationsform ‘Zeitschrift’
bestimmten Abonnementskosten niederschlagen. Dieser soziale Mehrwert
wird derzeit durch einen kostengünstig auf einem Dokumentenserver abgelegten und nicht in eine Publikationsform eingebetteten Artikel nicht erzielt.

·

Der (zum Teil überteuerte) Rückkauf der bereits intensiv mit öffentlichen
Geldern geförderten wissenschaftlichen Informationen durch die öffentliche Hand ist Indikator dafür, dass die Finanzkrise der Bibliotheken auch
durch strukturelle hochschulrechtliche und förderungspolitische Vorgaben
auf dem Nachfragemarkt bedingt ist.

·

Die Digitalisierung der Informationsträger verringert offenbar nicht, was
anzunehmen gewesen wäre, die Nachfrage nach gedruckten Zeitschriften. Sie verringert offenbar auch nicht das Fernleihaufkommen. Sie erhöht
vielmehr generell die Nachfrage der Nutzer, den artikulierten Bedarf des
Nachfragemarktes und damit die Anforderungen und den finanziellen Aufwand der Bibliotheken zu dessen Befriedigung.

·

Die Bibliotheken befinden sich in einer Finanzkrise. Über die Ursachen der
Finanzkrise besteht weitgehend Konsens: mit kaum wachsenden, stagnie-
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renden oder reduzierten Etats können Preissteigerungen vor allem der
Zeitschriftenverlage und dort vor allem im STM-Bereich, ungünstige Wechselkursentwicklungen, eine wachsende Wissenschaftsproduktion und der
Einkauf neuer Produktgruppen im Bereich der digitalen Medien nicht
aufgefangen werden. Um finanziell handlungsfähig zu bleiben, wird
versucht, die Fixkosten durch Zeitschriftenabbestellungen zu reduzieren.
·

Die durch diese Maßnahmen zu erzielenden Spareffekte greifen nur kurzfristig und sind derzeit in einem, spätestens in zwei Jahren durch die proportional zur Abbestellquote steigenden Preise für die Abonnements der
verbliebenen Zeitschriften aufgefressen.

·

Der Wissenschaftsstandort Deutschland ist gefährdet. Anzunehmen ist,
dass zwischen den beklagten zu langen Studienzeiten und der Abwanderung von Wissenschaftlern ins Ausland und der unzureichenden Literaturversorgung ein Zusammenhang besteht.

·

Die Deutsche Bibliotheksstatistik zeigt den Rückgang der Zugangsmengen
an Monographien und Zeitschriftenbeständen auf, auch wenn sie Zahlen
über fehlende Abonnements, abbestellte Titel und nicht beschaffte Monographien nicht nachweisen kann. Die in der Vergangenheit im Auftrag der
DFG von Rolf Griebel erstellten Analysen zur Etatsituation der wissenschaftlichen Bibliotheken fortzuführen, ist ein dringendes Desiderat. Die
Behinderung der Wissenschaft durch die mangelnde Informationsversorgung ist im täglichen Betrieb der Bibliotheken offenkundig.

·

Die durch Abkehr vom Print-Medium und der Bereitstellung digitalisierter
Informationen erwarteten finanziellen Entlastungseffekte treten nicht ein,
weder bei den Personalkosten noch im Erwerbungsetat. Laufzeitklauseln,
Abbestellklauseln, garantierte Preissteigerungsklauseln, erhöhte Mehrwertsteuersätze für Electronic-only, die Bindung der Preisgestaltung von
elektronischen Informationsträgern an Print-Holdings, fehlende Preismodelle für Pay-per-View und die Präferenz der Verlage, bei Konsortiallösungen möglichst komplette Verlagspakete anzubieten, sind Indikatoren dafür,
dass die Finanzkrise der Bibliotheken nicht nur durch pekuniär-finanzielle,
sondern auch durch strukturelle, steuer-, rechts- und vertriebspolitische
Vorgaben auf dem Beschaffungsmarkt bedingt ist. Die technische Revolution der prinzipiellen globalen zeitlichen und räumlichen Verfügbarkeit aller
Informationen für jedermann per Internet ist Theorie und wird in der Praxis
durch ausgeklügelte Zugriffsbeschränkungen konterkariert.

·

Der Nachfragemarkt der wissenschaftlichen Bibliotheken besteht aus den
Produzenten von Wissenschaft. Der Etat der Bibliotheken hält mit den bei
diesen Produzenten zu konstatierenden Steigerungsraten in puncto Forschungsförderung und Forschungsintensität nicht mit. Der Seitenumfang
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der Zeitschriften wächst, desgleichen die Zahl und der Spezialisierungsgrad der Zeitschriftentitel und damit deren Preis.
Stand der Diskussion
Die seit einigen Jahren wachsenden Schwierigkeiten der wissenschaftlichen
Bibliotheken, mit den vorhandenen Mitteln ihrem Literaturversorgungsauftrag
nachzukommen, waren auch auf dem 91. Deutschen Bibliothekartag in Bielefeld im April 2001 Thema auf einer von den Veranstaltern abgehaltenen Pressekonferenz. Eine dort vor der Presseöffentlichkeit vorgetragene pointierte
Stellungnahme zur Ursache und den Hintergründen der sich zu einer Bibliothekskrise ausweitenden Etatengpässe durch den Leitenden Bibliotheksdirektor der UB Bielefeld, Karl Wilhelm Neubauer, führte zu einem Austausch Offe1
ner Briefe zwischen K.W. Neubauer und dem VDB und zu einer
2
Gegenerklärung der BDB . Der Berufsverband Information Bibliothek (BIB)
3
äußerte sich gesondert . Bereits 1999 hatte die Erwerbungskommission in einem Offenen Brief an führende Zeitschriftenverlage auf die Preisspiralenprob4
lematik im Zeitschriftenbereich aufmerksam gemacht . Parallel zu diesem
Diskussionsstrang hat der Verein Forum Zeitschriften / GeSIG in einem an die
Bundestagsfraktionen gerichteten Brief an deren politische Verantwortung und
an seine im Vorjahr der KMK überreichte Unterschriftenaktion erinnert und
angesichts der Gefährdung des Wissenschaftsstandorts Deutschland Unter5
stützung für die Bibliotheken angemahnt . Der Deutsche Kulturrat hat in einer
Resolution an Bundes- und Landesregierungen appelliert, ausreichende Gelder zur Verfügung zu stellen, um das für Forschung, Lehre und Studium unabdingbare Titelvolumen an wissenschaftlichen Zeitschriften halten zu kön6
nen . Die Initiative des Kulturrats ist von der FDP-Fraktion aufgegriffen worden
und hat zu einem in den Deutschen Bundestag eingebrachten Antrag auf Verabschiedung eines Sonder- und Soforthilfeprogramms mit Bereitstellung zusätzlicher Mittel geführt. Aus Sicht der BDB ist zum ersten Mal im Bundestag
über das Bibliothekswesen in dieser Ausführlichkeit debattiert worden. Der An-

1
2
3
4
5
6

Vgl. vdb-Mitteilungen 2001, H. 2, S. 4-7 und BIBLIOTHEKSDIENST 35(2001),H. 9, S.
991 - 993
Vgl. BIBLIOTHEKSDIENST 35 (2001), S. 679-683.
Vgl. Böttger, Klaus-Peter: Betr.: Zukunft der Bibliotheken. In: Buch und Bibliothek.
53 (2001), S. 436
Zeitschriftenpreise 1999 - Offener Brief. In: BIBLIOTHEKSDIENST 33 (1999),S. 311313.
Vgl. BIBLIOTHEKSDIENST 35 (2001), S. 1351-1353.
Vgl. Hochschulbibliotheken bluten aus - Deutschland verliert international den Anschluss. http://www.kulturrat.de
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7

trag der FDP-Fraktion wurde an die zuständigen Ausschüsse verwiesen . Die
Arbeitsgruppe ‘Bibliotheken’ der KMK hat eine ad-hoc-AG Bibliothekskrise eingesetzt und sich in ihrer Novembersitzung mit dem Thema befasst. Die Hochschulrektorenkonferenz beabsichtigt ebenfalls, eine Arbeitsgruppe einzurichten, um Strategien zur Überwindung der Etatkrise der wissenschaftlichen Bibliotheken zu entwickeln. Und schließlich hat der Wissenschaftsrat in
seinen jüngsten Empfehlungen grundsätzliche Aussagen zur Rolle der Bibliotheken und der dafür erforderlichen Etatausstattung in der Informationsgesell8
schaft gemacht .
Der DBV beabsichtigt, in den laufenden Diskussionsprozess einzugreifen und
seinerseits ebenfalls zur Etatkrise der wissenschaftlichen Bibliotheken Stellung zu nehmen. Er ist an die Kommission für Erwerbung und Bestandsentwicklung des EDBI mit der Bitte herangetreten, aus ihrer Sicht und des in der
Kommission vorhandenen Erkenntnisstandes einen Beitrag zu leisten. Mit den
bereits vorliegenden, oben zitierten Resolutionen, Diskussionsbeiträgen und
Stellungnahmen liegt bereits ein ganzes Bündel von Analysen, Argumenten,
Forderungen und strategischen Überlegungen vor, die in ihren einzelnen Aspekten von der Erwerbungskommission zum Teil unterschiedlich bewertet und
gewichtet, aber deren Kernaussagen grundsätzlich richtig sind. Der vorliegende Beitrag der Erwerbungskommission will deshalb nicht bisher bereits mehrfach Gesagtes noch einmal wiederholend bestätigen und in pauschalisierende
Forderungen nach mehr Unterstützung ummünzen. Die vorangehenden Thesen und die folgenden Ausführungen dazu stellen die Finanzkrise der Bibliotheken in den Zusammenhang mit der Systemkrise im Informationsprozess,
nämlich dem Prozess der Produktion und Reproduktion von Wissenschaft, an
dem es mehrere verschiedene Systembeteiligte gibt. Mehr Beteiligte jedenfalls
als nur jene drei, die pauschal abgestempelt derzeit im Blickfeld der Diskussion stehen: die Unterhaltsträger (Stempel: „mehr Geld“), die Bibliotheken
(Stempel: „Strukturelle Defizite“) und die Verlage (Stempel: „Preistreiber“).
Wesentliche Teilnehmer in diesem Prozess sind die Wissenschaftler als
·

Produzenten wissenschaftlicher Erkenntnisse,

·

Herausgeber und Gutachter zur Sicherung Qualität wissenschaftlicher
Publikationen,

·

Autoren wissenschaftlicher Publikationen und

7

Deutscher Bundestag. 14. Wahlperiode. 162. Sitzung. Stenographischer Bericht. In:
Plenarprotokoll 14/162 vom 30. März 2001 sowie Drucksache 14/5105 vom
17.01.2001.
Wissenschaftsrat: Empfehlungen zur digitalen Informationsversorgung durch Hochschulbibliotheken. Drs. 4935/01 vom 13.7.2001, insbesondere Abschnitte B III bis V.
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Nutzer eben dieser wissenschaftlichen Publikationen.

Handlungsbedarf
·

Die durch fehlende Erwerbungsmittel charakterisierte „Bibliothekskrise“
beruht nur vordergründig auf einer Finanzkrise. Vielmehr sind die finanziel9
len Probleme Ausdruck einer grundlegenden Strukturkrise , aber nicht oder doch nicht allein der Bibliotheken, wie K.W. Neubauer behauptet, sondern der derzeit etablierten und beherrschenden Strukturen bei der
Produktion, Distribution und Rezeption von Wissenschaft und zwar unabhängig vom gewählten (digitalisierten oder print)Medium.

·

Die alleinige Forderung nach und die Bereitstellung von „Mehr Geld“ löst
die Bibliothekskrise allenfalls kurzfristig. Sie ändert nicht das Publikationsverhalten der Autoren, die Vertriebsstrategien der Verlage, das Nachfrageverhalten der Nutzer, oder die Informationsvermittlungsusancen der Bibliotheken.

·

Die Bibliothekskrise ist nur durch Einbindung aller Systembeteiligten und
nur in einem mittelfristig angelegten Prozess zu überwinden, der auf Verhaltensänderung zielt. Diese Verhaltensänderungen sind vermutlich nur
über den Hebel „Geld“ zu erreichen (auf eine einfache Formel gebracht:
Geldmangel = Informationsmangel = Zwang zur Änderung der Informationsbeschaffung).

·

Auf der Ebene der Produzenten von Wissenschaft, der Autoren also, ließen sich über vertrags- und hochschulrechtliche Regelungen Verfahren zu
entwickeln, die es verbieten, die Nutzungsrechte wissenschaftlicher Arbeiten von vornherein zu kommerzialisieren und dauerhaft allein auf Gewinnmaximierung zielenden Verlagen zu übereignen. Die Verfahren zur Bewertung der Qualität von Wissenschaft über den impact factor von
Zeitschriften wäre zu hinterfragen und ggf. zu korrigieren. Der Status- und
Prestigewert der Publikationsform ‘Zeitschrift’ wäre von neuen, anderen
und gleichwertigen, aber in geringere Finanzzwänge führenden Statussymbolen abzulösen.

·

Auf der Ebene der Nutzer von wissenschaftlicher Information wäre als
Steuerungselement über eine Kostenbeteiligung von Endnutzern bei
10
Zugriff auf gebührenpflichtige Datenbanken nachzudenken, ohne damit
das Prinzip der Chancengleichheit und den Verfassungsauftrag der Meinungs- und Informationsfreiheit zu verletzen.

9 Neubauer, Karl Wilhelm: Offener Brief an die Vorstände von VDB, BIB DBV. In: vdbMitteilungen 2001, H. 2, S. 4f.S. 5
10 Wissenschaftsrat: Empfehlungen zur digitalen Informationsversorgung. S. 44.
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·

Auf der Ebene der Unterhaltsträger wäre bei all ihren Maßnahmen zur Entwicklung neuer Studiengänge und Forschungsfelder, zur Förderung von
elektronischer Information, von Wissenschaft und von Kommunikationstechnologie (Stichwort: Global Info) sicherzustellen, dass ein Bruchteil der
Fördermittel für den Erwerb und die dauerhafte Bereitstellung der aus den
Förderprogrammen erwachsenen Inhalte garantiert bleibt. Forschungsrelevante Fortschritte dank Informationstechnologie und dank Multimedia
sind nur bei gleichzeitiger Verfügbarkeit von mehr Information, Wissen und
Inhalten (von mehr „content“) zu erzielen.

·

Auf der Ebene der Verlage, die naturgemäß rückläufige Umsätze und Gewinnmargen nicht werden anstreben können, ist ein Umdenken in der Verlags- und Vertriebspolitik nur durch den Aufbau von Konkurrenzszenarien
zu erzielen: deren derzeit noch vorhandene Monopolstellung (keine Zeitschrift ist aufgrund ihrer singulären Inhalte durch eine andere substituierbar) wäre durch die verstärkte Akzeptanz alternativer nichtkommerzieller
Publikationsmodelle (Stichwort: SPARC) zu korrigieren.

·

Auf der Ebene der Bibliotheken wäre den veränderten Marktmechanismen
(z.B. Ausschalten des Zwischenhandels durch die Verlage und Direktvertrieb zumindest der elektronischen Publikationen) durch länderübergreifenden koordinierten Einkauf und Konsortiallösungen mit professioneller
Verhandlungsführerschaft Rechnung zu tragen. Derzeit führt der konsortiale Einkauf von E-Medien jedoch nur bei Datenbanken, nicht aber bei EZeitschriften zu den Bibliotheksetat entlastenden Preisnachlässen. Bei EZeitschriften verfügt die Bibliothek bei unverändert hohem nicht rabattiertem Preis statt dessen im Regelfall „nur“ über mehr Inhalt (= bislang nicht
abonnierte Titel).
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Ein Brief aus Havanna
Bibliotecas de Cuba en el 2002

Rolf Manfred Hasse
Afrikanisches Temperament, spanisches Flair, weißer Strand, schwarze Haut,
bunte Cocktails, Salsamusik - Szenen wie aus dem Garten Eden. Reisekataloge malen Kuba als ein Reiseland in tausend Farben, doch das makellose
Image der Kataloge hat Risse. Nach wie vor ist die Karibikinsel ein sozialistischer Staat mit zentraler Lenkung von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft. Das
Wirtschaftsembargo und der Zusammenbruch des Ostblocks 1990 hat eine
tiefgehende Wirtschaftskrise verursacht, die das Land bis heute nicht überwunden hat. Vorsichtig eingeleitete Maßnahmen zur Reform und Umgestaltung in einzelnen Wirtschaftszweigen haben zwar teilweise zu wirtschaftlicher
Entspannung geführt, doch es fehlt Kuba weiterhin an dauerhafter Beständigkeit in den wichtigsten Abschnitten des täglichen Lebens. Auch die mangelhafte Transparenz der bürokratischen Entscheidungen zählen dazu, die die
individuellen Grundfreiheiten mehr behindern als fördern. Für weite Teile der
Bevölkerung bleibt daher die ökonomische und soziale Lage weiter prekär. In
den abgeschlossenen Touristenzentren um Varadero und den kleineren Inseln ist ihre schwierige Lage nicht zu spüren. Doch die verkündete egalitäre
Gesellschaft - eine der „Errungenschaften" der Revolution - befindet sich in
Auflösung. In den letzten Jahren ist vieles, was eher festgefügt schien, überraschend in Bewegung geraten. Insbesondere die Anstrengungen des kubanischen Bildungswesens sind es, die nun internationale Begegnungen und
Kooperationen leichter machen als bisher.
Lernplatz der Zukunft - Wissensaustausch mit Kuba per Klick
Statistiken bestätigen, dass Kuba die geringste Analphabetenquote in Lateinamerika hat (rund vier Prozent) und eines der gebildetsten Länder der Region
ist (UNESCO-Bericht 2000). Die Insel hat die größte Anzahl von Lehrern und
Erziehern in der ganzen Welt. Sie konnte aber nach 1990 den bis dahin hohen
Standard im Bildungs- und Gesundheitswesen nicht mehr aufrecht erhalten.
Die von Fidel Castro 1989 proklamierte „el período especial en tiempos de
paz", die „Spezialperiode in Friedenszeiten", bedeutet seitdem für das Bildungswesen harte Jahre, denn es fehlen - neben Grundnahrungsmitteln, Medikamenten usw. - Papier und Bücher. Sie wurden zu Luxusobjekten. Seitdem
haben unsere kubanischen Kollegen mit schwierigen Arbeitsbedingungen in
ihren Bibliotheken zu kämpfen. Anfang des Jahres 2001 ist in vielen Gesprä-
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chen mit Bibliothekaren erörtert worden, wie man wissenschaftlichen Bibliotheken in Kuba gezielt helfen kann.
Nach 400 Tagen Zusammenarbeit mit regional unterschiedlichen bibliothekarischen Einrichtungen lässt sich heute eine in jeder Hinsicht erfolgreiche Zwischenbilanz ziehen. Der Informationstransfer läuft ausgezeichnet, beide Seiten sind mit den überspielten Ergebnissen sehr zufrieden.
Der Anfang war nicht einfach, denn es galt mehrere Ab- und Rücksprachen in
Kuba zu regeln, ehe mit der gemeinsamen Arbeit begonnen werden konnte.
Dass es ein guter Start wurde, war der damaligen Bibliotheksleiterin des Goethe-Institut Inter Nationes (GIIN) Mexiko-Stadt, Brigitte Döllgast, zu verdanken.
Sie arbeitet heute im GIIN Athen. Weil das Goethe-Institut in Mexiko-City für
die Sub-Region Mittelamerika und Karibik zuständig ist, hatte sie 1999 ausgewählte Bibliotheken in Kuba besucht und darüber einen kurzen, aber sehr
informativen Bericht veröffentlicht (BIBLIOTHEKSDIENST, Heft 2, 1999, S. 245).
Sie konnte erste Gesprächspartner benennen und stellte die ersten Kontakte
her. Das Ziel dieser geplanten deutsch-kubanischen Kooperation sollte keine
finanzielle Hilfe sein. Es sollte aus einer miteinander abgesprochenen elektronischen Übermittlung aktueller Fachinformationen bestehen, damit die Kooperationspartner kontinuierlich versorgt werden. Gleichzeitig sollten wichtige kubanische Projekte und ihre Projektleiter mit gesponsorten Fachbüchern
ausgestattet werden. Die deutsche Seite wollte im Gegenzug einen vollständigen Überblick über die neuesten Entwicklungen des Bibliothekswesens der
Karibikinsel erhalten, um ältere Darstellungen fortschreiben zu können. Es war
die Absicht, einen Weg für unsere Partner zu finden, der sie aus ihrer Nischensituation herausbringt und der sie bei ihrer täglichen schwierigen Arbeit
mit Literaturrecherchen und Fachliteratur in überschaubarem Rahmen unterstützt.
Enge Verbindungen bestehen seitdem in Havanna zum Instituto de Información Científica y Tecnológica, einer Abteilung des Ministeriums fur Wissenschaft, Technologie und Umwelt der Republik Kuba, der Biblioteca National
Científica y Tecnológica sowie der Biblioteca National „José Martí“, in Santa
Clara zum Centro de Información y Gestión Tecnológica (CIGET, Zentrum für
Information und technologische Führung) und in Santiago de Cuba zum
Centro de Información y Gestión Tecnológica (MEGACEN). Die Zusammenarbeit wurde mit allen Institutionen persönlich vereinbahrt.
Lernplatz der Zukunft: Kuba digital
Der Austausch von Informationen läuft seitdem vor allem mit dem IDICT im
Havanna ausgezeichnet, mit dem CIGET in Santa Clara und dem Megacen in
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Santiago de Cuba zufriedenstellend. Im April werden dort weitere Gespräche
geführt, um eine Verbesserung zu erreichen.
Im Internet werden neben den gewünschten Fachinformationen, Newsletters
über neueste bibliotheks- und buchwissenschaftlich-technische Entwicklungen
und bibliothekskundliche Mitteilungen an die bibliothekarischen Institutionen
gesandt, die über Kongressgeschehen und die Entwicklungen sowie Diskussionen in deutschen Bibliotheken, ihren Verbänden, Vereinigungen und Organisationen berichten.
Zur Zeit wird zum Beispiel in Kuba viel über digitale Bibliotheken diskutiert. Für
die Projektbearbeiter ist daher jede Art der Information von besonderer Bedeutung, die über die Entwicklung einer digitalen Bibliothek berichtet. Ein Projekt, das gerade geplant wird, ist eine Internet-Bibliothek, die „Die digitale kubanische Bibliothek für Wissenschaft und Technologie“ genannt wird. Sie soll
einen breiten Zugang zu nationaler wissenschaftlicher und technischer Literatur ermöglichen. An dieser Entwicklung wird mit enormer staatlicher Unterstützung hart gearbeitet. Unsere Kollegen sind daher auf jede Art der Hilfestellung
durch uns angewiesen. Ich appelliere deshalb sehr herzlich an Sie, Ihr Wissen
diesem Projekt zur Verfügung zu stellen. Die Adressen der Projektstellen teile
ich Ihnen gerne mit.
Alles, was noch weiter für eine Qualifizierung des Berufsstandes gebraucht
wird, wird ebenfalls von Deutschland aus per E-Mail verschickt, es werden
Tauschpartner für kubanische Bibliotheken gesucht und es wird Literatur gesammelt, die in den Bibliotheken fehlt oder dringend ergänzt werden muss.
Die Schwierigkeiten, die dabei immer wieder auftreten, bestehen aus den leider noch nicht ganz gelösten Transportproblemen. So hat es lange Zeit gedauert, wenigstens einen geeigneten Weg ausfindig zu machen, der als kostengünstig bezeichnet werden kann. Die PDS-nahe Cuba si Stiftung hat
angeboten, auf ihren gecharterten Schiffen sperrige Güter, auch Bücher, mit
nach Kuba zu nehmen, sofern der Platz vorhanden ist. Zur Zeit wird gerade
mit den Bibliotheken in Kuba und den baltischen Staaten untereinander abgestimmt, wer welche der rund 1000 gesammelten Bücher aus Firmen-, Institutsund wissenschaftlichen Bibliotheken übernehmen will und welche Transportwege für welches Land am geeignetsten sind. Auch hier stellt sich wieder einmal heraus, dass noch mehr logistischer Rat von außen gebraucht wird. Wir
können zwar viel bewegen, aber nicht alles lösen, wenn das Expertenwissen
fehlt.
Kleinere Büchersendungen sind bisher auf privatem Wege in die Karibikrepublik mitgenommen worden, weil der Postweg nicht ganz sicher ist oder zu
lange dauert. Es hat bisher immer „kubanische" Freunde, Bekannte oder Verwandte gegeben, die Fachliteratur in ihrem Gepäck für die Kollegen in Kuba
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hatten. So sind vor kurzer Zeit teuere Werke in das IDICT in Havanna gebracht worden und von da aus an verschiedene Bibliotheken in der Stadt weitergeleitet worden.
Es ist eine gute Gelegenheit, an dieser Stelle auf ein Nahziel aufmerksam zu
machen, ein ähnliches „Netzwerk" mit deutschen Kollegen aufzubauen, um
die Hilfsmöglichkeiten für dieses Land auf vielfältige Weise zu optimieren. Bitte schließen Sie sich unserer Bildungsoffensive an und informieren Sie, welchen Beitrag Sie leisten wollen oder können.
Das „kubanische” Netzwerk in Deutschland sorgt dafür, dass wichtige Güter
an die richtige Stelle auf der Karibikinsel kommen. Auf diese Weise sind elektronische Wörterbucher, informationswissenschaftliche Fachliteratur (in deutscher oder englischer Sprache) und aktuelle deutsche reisehistorische Literatur und Travel-Guides (von der Biblioteca National „José Martí" gewünscht)
befördert worden. Deutsche Verlage haben diese Titel auf der letzten Frankfurter Buchmesse gespendet und haben versprochen auch weiterhin zu helfen.
Lernplatz der Zukunft - Austausch des Wissens
Aber es wird noch mehr organisiert. So haben die sehr kompetenten und engagierten Einrichtungen der Bundesvereinigung Deutscher Bibliotheksverbände, die Bibliothek & Information International (BII) und Goethe-Institut Inter
Nationes (GIIN), mit Hilfe des deutschen Kooperationspartners Senor Luis
Mourelos, Direktor im IDICT Havanna, zu einem vierwöchigen Fachaufenthalt
nach Deutschland eingeladen und seinen Aufenthalt organisiert. Der Karlsruher Ltd. Bibliotheksdirektor Christoph-Hubert Schütte (Universitätsbibliothek
Karlsruhe) hatte sich sofort bereit erklärt, seinen kubanischen Kollegen in seiner Bibliothek aufzunehmen. Um diese hoffnungsvoll begonnene deutschkubanische Partnerschaft weiter zu festigen, schlage ich vor, für das nächste
Jahr ernsthaft zu überlegen, die für die Projektentwicklung der „Digitalen kubanischen Bibliothek für Wissenschaft und Technologie” verantwortliche Senora Carmen Sánchez Rojas, zum Bibliothekskongress nach Leipzig einzuladen. Die BDB könnte sie beispielsweise bitten, einen Vortrag über ihre Arbeit
und das Bibliothekssystem ihres Landes zu halten. Aus Gesprächen mit ihr
weiß ich, dass sie dazu gern bereit wäre und sich freuen würde, erstmals an
einem Kongress in Deutschland teilnehmen zu können.
Es ist beabsichtigt, in nächster Zeit ein Goethe-Institut in Havanna einzurichten. Auch hier ist dringend anzuraten, unsere Bereitschaft schon früh zu
signalisieren, in Kuba aktiv mitzuarbeiten. Erste Kontakte bestehen bereits.
Wir würden uns mit einem Engagement nicht nur in Fachkreisen große
Verdienste erwerben. Auch das GIIN Mexiko-City sollte bei uns eine stärkere
Rolle spielen, wenn wir einen verstärkten Beitrag für Mittelamerika und die
278

BIBLIOTHEKSDIENST 36. Jg. (2002), H. 3

Ausland

THEMEN

Karibik leisten wollen. Zu beiden Instituten kann ich Ansprechpartner benennen und die Kontakte herstellen.
Vom 22. bis 26. April dieses Jahres wird in Havanna ein internationaler Informationskongress stattfinden. Motto der Tagung ist: „Information, knowledge
and society. Challenges of a new era.” Auch hier hat sich bereits die Zusammenarbeit positiv ausgewirkt. Unsere kubanischen Kooperationspartner haben
uns offiziell zu der Tagung eingeladen. Ein Kollege wird an dem Kongress teilnehmen und das deutsche Bibliothekswesen in Havanna vertreten sowie für
den Ausbau der mittlerweile sehr effektiven und freundschaftlich verlaufenden
deutsch-kubanischen Beziehungen werben.
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Betrieb eines WWW-Portals mit Unterstützung durch
ein Content-Management-System
Torsten Ahlers
1

Einleitung

WWW-Sites als Informationsplattformen von Bibliotheken gibt es in Deutschland etwa seit 1994. Die ersten Grundsteine zu den heutigen BibliotheksPortalen wurden in der Regel von einigen wenigen begeisterten Mitarbeitern in
den Bibliotheken gelegt. Meist geschah dies in dem sogenannten „stillen
Kämmerlein“ und buchstäblich über Nacht, meist zuhause und in der Freizeit.
Die entstehenden WWW-Portale blieben in den Bibliotheken selbst für die
Bibliothekare zunächst oft unsichtbar, weil der Zugriff auf das WWW von den
wenigen vorhandenen Internet-Arbeitsplätzen in den Bibliotheken nicht zum
bibliothekarischen Alltag gehörte. Die Bibliotheksleitungen waren häufig offen
gegenüber den eigentümlichen Aktivitäten ihrer Mitarbeiter und hatten das Gefühl, dass mit dem ersten WWW-Server der Bibliothek vielleicht nicht unbe1
dingt etwas Wichtiges, zumindest aber nichts Schädliches entstanden war .
2

Heute, etwa sieben Jahre nach Beginn des Siegeszuges des WWW , hat sich
die Situation und die Bedeutung von bibliothekarischen WWW-Portalen bekanntermaßen deutlich verändert. Es ist unbestreitbar, und dies gilt auch für
kleinere Bibliotheken, dass die Fülle der elektronischen Dienstleistungen der
Bibliotheken adäquat nur über das WWW angeboten werden können. Nicht
vergessen werden sollte dabei, dass auch die traditionellen Dienste wie etwa
der Zugriff auf Kataloge, Informationen über Benutzung und Service über das
WWW angeboten werden und damit die Auskunftsdienste der Bibliothek unterstützen und verbessern. Die Palette der von Bibliotheken angebotenen
Dienste ist in Fachkreisen hinlänglich bekannt und soll hier nicht näher erläutert werden.
Das WWW-Portal zu den verschiedenen virtuellen Räumen und Diensten
spielt heute neben den physisch existierenden Räumen eine wichtige Rolle im
Dienstleistungsspektrum einer Bibliothek. Dennoch ist die organisatorische
Einbindung der virtuellen Bibliotheks- und Informationsräume in den
Alltagsbetrieb häufig problematisch und nicht eindeutig geklärt. Die
Schnittstellen zu den Fachabteilungen der Bibliotheken sind oft nicht genau
festgelegt. Das „reale“ Bibliotheksgebäude wird intensiv betreut. Man macht
1

Es gab auch Gegenbeispiele in beide Richtungen: von der aktiven Förderung der
neuen Dienstleistung bis hin zur Ablehnung durch Bibliotheksleitungen.

2

Zur Geschichte des WWW siehe: http://www.w3history.org/
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sich Gedanken über Raumaufteilung, Mobiliar und Wegweiser. Es werden
hohe Summen für Strom und Heizung ausgegeben, und es gibt selbstverständlich zahlreiche Kollegen, die den Kunden bei Ihren Fragen zur Seite
stehen. Die „Räume“ des WWW-Portals dagegen werden oft von einzelnen
engagierten Mitarbeitern nebenher betreut.
Der Blick auf einige Zahlen belegt die Bedeutung von bibliothekarischen
WWW-Portalen. An der Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg werden in
den physischen Räumen zur Zeit etwa 1.300 Besucher pro Tag gezählt. Das
3
4
WWW-Portal zählt täglich etwa 1.700 externe Besucher . Pro Tag werden
über 10.000 einzelne Seitenaufrufe von 900 verschiedenen Rechnern ausge5
löst .
Diese Zahlen und weitere auch auf andere Bibliotheken zu übertragende statistische Daten über die Nutzung des WWW-Servers der SUB Hamburg unterstreichen die Bedeutung der WWW-Portale als Informationsräume für Bibliotheken. Eine sinnvolle Einbindung der virtuellen Räume in Organisationsabläufe und Qualitätskontrolle, sowie eine kontinuierliche Weiterentwicklung
der benötigten technischen Infrastruktur sollte deshalb gewährleistet werden.
Am 13. November 2001 fand ein Workshop zum Thema „bibliothekarische
Web-Sites“ der Kommission für Benutzung und Information des EDBI unter
der Leitung von Herrn Hohmann und Frau Dr. Hutzler statt. Die hier dargelegten Ausführungen wurden im Rahmen des Workshops vom Autor erstmals
vorgestellt und diskutiert.
2

Grundbedingungen für den Betrieb eines WWW-Portals

Im folgenden Abschnitt sollen einige Grundbedingungen für den Betrieb eines
WWW-Portals in einer Bibliothek genannt werden, die aus Sicht des Autors
hilfreich und wünschenswert sind. Die aufgezeigten Punkte gelten sicherlich
nicht für alle Bibliothekstypen und Bibliotheken gleichermaßen, stellen aber
dennoch zumindest ein Gerüst für Anpassung an individuelle Situationen dar.
Die inhaltlichen Aspekte unterschiedlicher Dienstleistungs- und Informations-

3

Gezählt sind hier nur die Besucher von Rechnern außerhalb der Bibliothek. Die Aufrufe durch Bibliotheksmitarbeiter oder das Recherchieren in Katalogen ist in der genannten Zahl nicht enthalten.

4

Bei dem Besuch (Visit) einer WWW-Site gilt der zeitlich nahe beieinanderliegende
Aufruf unterschiedlicher WWW-Seiten von einem Rechner aus als ein Besuch.

5

Gezählt sind nur die Seitenaufrufe von außerhalb der Bibliothek, interne Seitenaufrufe durch Mitarbeiter und Nutzer erhöhen die Zugriffstatistik um ca. 100%.
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angebote in bibliothekarischen WWW-Portalen sollen nicht näher behandelt
werden.
2.1 Unterstützung
Einbindung

der

Bibliotheksleitung

und

organisatorische

Der Betrieb eines WWW-Servers ist mit einigem Aufwand verbunden. Fachund abteilungsübergreifend (s.a. Abschnitt 2.2) müssen langfristig Personalressourcen und Sachmittel bereitgestellt werden. Es müssen Entscheidungen
über Präsentation und Positionierung der Bibliothek im Rahmen der Universität getroffen werden. Nur mit einer angemessenen Unterstützung der Bibliotheksleitung und der klaren Festlegung von Zuständigkeiten und Verantwortlichkeiten sowie der Einbindung in die Organisationsstruktur der Bibliothek
kann der Betrieb des WWW-Portals langfristig, reibungslos funktionieren.
2.2 Abteilungsübergreifende WWW-Betreuung
Ein bibliothekarisches WWW-Portal präsentiert die Arbeit und die Dienstleistungen der gesamten Bibliothek. Die von der Benutzungsabteilung und einer
6
Abteilung für die Digitale Bibliothek angebotenen Dienstleistungen stehen
dabei im Vordergrund. Durch geeignete organisatorische Maßnahmen muss
die reibungslose Zusammenarbeit zwischen Fachleuten aus verschiedenen
Abteilungen - beispielsweise im Rahmen eines abteilungsübergreifenden
WWW-Teams - gewährleistet sein.
Mitarbeiter in der Bibliothek müssen von den Bibliotheks- und Abteilungsleitungen ausdrücklich mit der Betreuung von WWW-Inhalten beauftragt werden. Die Arbeit sollte dauerhaft in Stellenbeschreibungen festgehalten und
das Personal gegebenenfalls von anderen Arbeiten entlastet werden. Der
Stellenwert der WWW-bezogenen Arbeiten in der Bibliothek ist klar zu benennen. Sind diese Rahmenbedingungen nicht erfüllt, kann sich die engagierte
Mitarbeit an einem WWW-Projekt aus plausiblen Gründen schnell in das Gegenteil umkehren und eine langfristige Betreuung des WWW-Servers erschweren.
2.3 Geeignetes Personal
In der Bibliothek muss Personal mit guten Kenntnissen über die technischen
Möglichkeiten des WWW und die Strukturen im WWW verfügbar sein. Es ist
zwar hilfreich, wenn es Kollegen gibt, die Datenbanken aufbauen oder WWW-

6

Normalerweise verfügt jede Bibliothek über eine Benutzungsabteilung. Die Betreuung der Digitalen Dienste wird an den Bibliotheken unterschiedlich gehandhabt und
kann je nach Bibliothek organisatorisch auf andere Weise eingebunden sein.
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Programmierung (Java-script, Perl etc.) leisten können. Prinzipiell können solche Dienstleistungen auch bei Firmen eingekauft werden, wenn die Bibliothek
7
in der Lage ist, klare Vorgaben zu machen oder Pflichtenhefte zu erstellen .
Unverzichtbar erscheint jedoch, dass grundlegende HTML-Kenntnisse in der
8
Bibliothek verfügbar sind. Zwar gibt es etliche sogenannte WYSIWYG Editoren, jedoch ist dem Autor kein Hilfsmittel bekannt, bei dem man nicht
auch Änderungen auf der HTML-Ebene durchführen muss.
2.4 Sicherung des langfristigen Betriebs des WWW-Portals
Die Arbeit an einem WWW-Portal ist nie abgeschlossen. Daher muss die
langfristige Arbeit an einem WWW-Portal gesichert sein. Es ist nicht ausreichend, im Rahmen eines Projektes ein WWW-Portal aufzubauen, das sich
nicht auf Dauer pflegen lässt. Websites, die sich im Laufe der Zeit zu veralteten Baustellen verwandeln gibt es im WWW in großer Zahl. Weiterhin gehört
zu einer Qualitätssicherung die regelmäßige Auswertung des Nutzerverhaltens anhand der protokollierten Log-Dateien sowie die nachhaltige Anpassung
des WWW-Portals an veränderte Bedürfnisse oder vom Nutzer unverstandene Navigationsstrukturen.
2.5 Styleguides
Hilfreich für den inhaltlichen Betrieb großer WWW-Sites - an dem sich idealerweise ein Team von Mitarbeitern beteiligt - ist die Erstellung sogenannter
Styleguides, in denen bestimmte Regeln für Layout, Textgestaltung, technische Voraussetzungen und Struktur der WWW-Site verbindlich für das gesamte Portal festgelegt sind.
Mit den Styleguides geben die WWW-Bearbeiter, seien es einzelne oder ein
Team, dem WWW-Portal einen sinnvollen Rahmen, aus dem auch einzelne
Fachabteilungen nicht durch gesonderte Wünsche ohne weiteres ausbrechen
können. Die WWW-Verantwortlichen bekommen mit den vereinbarten Styleguides ein Hilfsmittel an die Hand, welches sicherstellt, dass sich eine WWWSite nicht zu einem unübersichtlichen, heterogenen Gebilde auswächst. Einige Aspekte von Styleguides werden im folgenden näher erläutert.

7

Insbesondere für große Bibliotheken mit häufigen Erweiterungen und Änderungen
des Dienstleistungsangebotes ist es vermutlich kostengünstiger, permanent eigene
Experten zu beschäftigen.

8

What You See Is What You Get
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2.5.1
Textgestaltung
Texte für das WWW sollten sich in wesentlichen Punkten von gedruckten Texten unterscheiden. Ausgehend von der Erkenntnis, dass Texte im WWW von
80% der Nutzer nur überflogen und nicht gelesen werden und dass das Lesen
von WWW-Informationen um ca. 25% langsamer vonstatten geht, als das Lesen von gedruckten Texten, sollten verschiedene Kriterien für die Textgestaltung verbindlich und einheitlich für die WWW-Site festgelegt werden. Exemplarisch seien als geeignete Stilmittel für das Schreiben im WWW genannt:
·

Hervorgehobene Stichworte durch den Einsatz von Textmarkierungen wie
Kursiv, Unterstrichen, Fettdruck

·

Aussagekräftige Überschriften

·

Verwendung einfacher Satzstrukturen

·

Intensive Nutzung von Listen und Aufzählungen

·

Eine Aussage pro Absatz

·

Aufteilen des Textes in viele Seiten, die für sich genommen die Seitenlänge einer Bildschirmseite nur unwesentlich überschreiten

·

Halbe Wortanzahl gegenüber normalen Informationstexten

·

Verwendung des invertierten Pyramidenstils aus dem Bereich der Journa9
listik.

Auf weitere Details soll im Rahmen dieses Aufsatzes nicht weiter eingegangen
10
werden und kann bei geeigneten Quellen nachgelesen werden.
2.5.2

Layout / Gestaltung

Die künstlerischen Freiheiten bei der Gestaltung einer WWW-Site sind durch
11
technische Rahmenbedingungen sowie durch Vorgaben beispielsweise der
Universität oftmals eingeschränkt. In jedem Fall gilt es auch hier, für alle verbindliche Kriterien innerhalb der Bibliothek festzulegen. Die Einhaltung der
Festlegungen für das Gesamtlayout ist in der Praxis deutlich leichter, als dies
bei der Textgestaltung der Fall ist. Das Layout wird in der Regel einmal verbindlich für die WWW-Site festgelegt. Technische Hilfsmittel wie der Einsatz
eines Content-Management-Systems (siehe Abschnitt 3) oder das Verwenden

9 Invertierter Pyramidenstil = die wichtigsten Informationen werden am Anfang eines
Textes vermittelt.
10 Einige Informationen zum Schreiben für das WWW sind über http://www.useit.com
und http://www.sun.com/980713/webwriting/ zu finden.
11 Z.B. Größe von Grafiken, Optimierung für Browsertypen, Nutzung von Javascript
etc. Auf die Fülle der zu bedenkenden technischen Rahmenbedingungen kann innerhalb dieses Aufsatzes nicht näher eingegangen werden.
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von Scripten können die Einhaltung des Layouts in der Regel einfach und automatisiert überwachen und Änderungen am Layout für nicht Berechtigte unmöglich machen. Beim Bearbeiten von Texten dagegen muss jedes Mal neu
überprüft werden, ob die für die eigene Institution entwickelten Kriterien eingehalten werden (s.o.).
2.5.3

Struktur / Navigationselemente

Die Struktur einer WWW-Site mit deren Navigationselementen kann, ähnlich
wie für das Layout erläutert, zu Beginn der Konzeption einer WWW-Site, relativ einfach verbindlich festgelegt und in Form eines Styleguides fixiert werden.
Kriterien wie die Orientierung auf der WWW-Site, Klarheit und Transparenz
sowie schnelle Erreichbarkeit (wenig Klicks) aller Dienstleistungen sollten hier
im Vordergrund stehen. Auch hier kann der Einsatz eines ContentManagement-Systems für das Management der Navigationselemente eine
erhebliche Arbeitserleichterung bieten.
2.6 Zeitnahe inhaltliche Bearbeitung
Ein WWW-Portal, dessen Texte nicht zeitnah aktualisiert werden können, ist
problematisch und trägt zur Verwirrung, letztlich zur Verärgerung der Nutzer
der angebotenen Dienstleistungen bei.
Oft sind die Dateneingabe und Strukturierung von WWW-Sites eine Domäne
des technischen Personals einer Bibliothek. Technisch unerfahrene Mitarbeiter können Text- oder gar Strukturänderungen nicht selbst vornehmen, sondern sind auf die Dienste der EDV-Abteilung angewiesen. Häufig wird der Einstellung von WWW-Inhalten in den EDV-Abteilungen aufgrund dringenderer
Verpflichtungen keine hohe Priorität beigemessen. Die Folgen für das WWWPortal sind häufig:
·

Die Pflege der WWW-Inhalte erfolgt nicht zeitnah.

·

Die bibliothekarischen Mitarbeiter verlieren die Motivation, an der inhaltlichen und strukturellen Gestaltung der WWW-Site aktiv mitzuarbeiten.
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Einsatz eines Content-Management-Systems (CMS) als Unterstützung für den Betrieb des WWW-Portals
12

Zunächst ein Zitat :
„Zu Beginn der Interneteuphorie 1994 und dem Aufbau von Websites als
Imagefaktor wurde für die gewerblichen Pioniere, die Großunternehmen
der Computerbranche, Finanzdienstleister und großen Industriebetriebe,
schnell klar, dass sich der Inhalt eines Webservers ohne geeignete Hilfsmittel nicht verwalten lässt. Die Unmenge der Informationen konnte nicht
von den wenigen Experten auf das System eingespielt, bzw. nach kurzer
Zeit wieder verändert, gelöscht oder archiviert werden. Softwarehersteller
haben den Bedarf erkannt und die ersten Softwaresysteme für das Management von Internetinhalten geschaffen.“
Auch wenn es sich bei den WWW-Portalen von Bibliotheken sicherlich nicht
um die Portale von Großunternehmen handelt, trifft das Zitat auch die Situation in den Bibliotheken. In Bibliotheken und Universitäten werden ContentManagement-Systeme nach Kenntnis des Autors vergleichsweise selten ein13
gesetzt . Hier mag der bislang ausgesprochen hohe Preis hemmend gewirkt
haben. Mittlerweile sollte durch die zunehmende Verfügbarkeit kostengünstiger Systeme und diverser finanzieller Fördermöglichkeiten zum Thema „Multimedia“ diese Hürde nicht mehr zu hoch sein.
Content-Mangagement-Syteme können in zwei wesentlichen Bereichen den
Betrieb eines WWW-Portals unterstützen:
·

Entlastung von technischen Administrationsaufgaben bei Pflege und Wartung eines WWW-Portals

·

Unterstützung der Informationsproduzenten einer Einrichtung bei der Datenbearbeitung.

12 Content Management Systeme: Auswahlstrategien, Architekturen und Produkte ;
Dokumentation / Hans-Jörg Bullinger (Hrsg.). Erwin Schuster; Stephan Wilhelm.
Fraunhofer Institut Arbeitswissenschaft und Organisation IAO. - 5., erw. u. überarb.
Aufl. - Düsseldorf : Verl.-Gruppe Handelsblatt, Wirtschaftswoche, 2001.
13 Über den Einsatz von CMS wird derzeit an verschiedenen Universitäten und Bibliotheken nachgedacht. Das erste erfolgreich im bibliothekarischen Umfeld eingesetzte
CMS wurde im Rahmen der DFG für das WEBIS-System (http://webis.sub.unihamburg.de) in Ermangelung von 1995 verfügbaren kommerziellen Systemen von
der SUB Hamburg entwickelt.
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Im Abschnitt 2 wurden die Grundbedingungen für den erfolgreichen Betrieb
eines WWW-Portals umrissen. In dem folgenden Abschnitt soll nun erläutert
werden, inwiefern ein Content-Management-System als unterstützendes
Werkzeug für den Betrieb des WWW-Portals einer Bibliothek genutzt werden
kann. Dabei kann im Rahmen dieses Aufsatzes nur auf grundlegende Eigenschaften eines CMS verwiesen werden, die sich im Rahmen eines einjährigen
Betriebes an der SUB Hamburg als besonders hilfreich herausgestellt ha14
ben .
3.1 Trennung von Layout und Inhalt
Eine WWW-Seite besteht aus einer Daten- und aus einer Layout15
Komponente . Die Datenkomponente enthält die spezifische Information einer WWW-Seite. Die Layout-Komponente enthält die gestalterischen Elemente sowie die Navigationselemente (vgl. Abschnitt 3.4), mit denen man sich innerhalb des WWW-Portals zurechtfindet. Das Layout einer WWW-Seite ist in
das einmal festgelegte Gesamtlayout des Portals eingebunden und kann nur
von wenigen autorisierten Nutzern verändert werden (vgl. Abschnitt 2.5.2).
Könnten beliebige Autoren eines WWW-Portals das Layout ändern, so würde
selbst bei starker Disziplin aller Beteiligten das Layout der WWW-Seiten
schnell auseinanderlaufen und dem Nutzer das Zurechtfinden im Portal erschweren.
Mit Hilfe von Content-Management-Systemen kann man das Layout - festgelegt in Templates (Layout-Vorlagen) - von den Inhalten zu trennen. Erst im
Rahmen eines Publikationsprozesses (siehe Abbildung 1) werden beide Informationen von dem CMS zusammengefügt und als WWW-Seite präsentiert.
Die Vorteile liegen auf der Hand:
·

Einem Autor kann der Zugriff auf die Daten ermöglicht werden. Wenn er
keinen Zugriff auf die Layout-Templates bekommt, kann er das Layout einer Seite nicht absichtlich oder versehentlich verändern.

·

Sollten Layoutänderungen des Portals notwendig werden, so müssen diese Änderungen nur an einigen wenigen Templates durchgeführt werden.
Durch das Zusammenfügen der Inhalte mit den Templates während des

14 Detaillierte Informationen zum Thema CMS müssen der umfangreichen Fachliteratur entnommen werden.
15 Betrachtet sind hier die textbasierten Informationen eines WWW-Portals. Werden
die Inhalte in Datenbanken recherchiert und aus diesen in die Anzeige gebracht,
greifen andere Mechanismen.
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Publikationsprozesses16 werden die Layoutänderungen unmittelbar und
einheitlich für das gesamte Portal sichtbar.
Textbearbeitung
Autor

Text
(Abbildung 2)

Layout-Template
(Abbildung 3)

Publikation

publizierte
WWW-Seite

Abbildung 1 : Veranschaulichung des Publikationsprozesses
3.2 Eingabe von Texten ohne technische Grundkenntnisse
Die in Abschnitt 2.6 angestellten Überlegungen machen deutlich, dass der
Umweg der Informationen von den Produzenten über technisch geschulte Mitarbeiter nicht ideal ist. Content-Management-Systeme bieten in der Regel die
Möglichkeit, die vom Layout unabhängigen Informationsinhalte (vgl. Abschnitt
3.1) einer WWW-Site durch einfache WYSIWYG-Editoren oder über WWWFormulare zu bearbeiten. HTML-Kenntnisse werden für die Textgestaltung in
der Regel nicht benötigt. Abbildung 2 zeigt den Textbearbeitungseditor des an
der SUB Hamburg eingesetzten CMS, der für zugelassene Bearbeiter
unmittelbar von der zu bearbeitenden WWW-Seite im Portal aufgerufen werden kann.

Abbildung 2: Beispiel für den Online-Editor des von der SUB Hamburg
verwendeten CMS.
16 Es gibt auch CMS deren Inhalte ohne einen separaten Publikationsprozess dynamisch, bei Aufrufen einer WWW-Seite, aus Template und Textinhalt aufgebaut werden. Auf Vor- und Nachteile beider Varianten soll hier nicht näher eingegangen werden.
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3.3 Integration vorhandener Datenbanken
Die Integration von vorhandenen Datenbanken in ein von einem CMS aufgebautes Portal und das entsprechende Layout kann mit einigem Aufwand verbunden sein. Es wird im Einzelfall abzuwägen sein, ob dies sinnvoll und möglich ist. Es lassen sich drei Situationen unterscheiden:
·

Nicht integrierbare Datenbanken
Zu diesen Datenbanken zählen beispielsweise alle CD-ROMDatenbanken, die nicht über eine WWW-Oberfläche verfügen und nur
17
über Technologien wie Metaframe zugänglich gemacht werden können.
Eine technische Integration der Datenbankoberflächen und der Ergebnisanzeige dieses Datenbanktyps sind nach Kenntnis des Autors derzeit
prinzipiell unmöglich.

·

Datenbanken als Eigenentwicklung der Bibliothek
In Bibliotheken gibt es eine Vielzahl von mysql- oder allegroDatenbanken. Mit diesen Datenbanken werden spezielle Bedürfnisse
18
abgedeckt, die derzeit von den Verbünden nicht erfüllt werden können .
Vorrausgesetzt es gibt einen Zugriff auf den Quellcode und das entsprechende Know-How an der Bibliothek, ist eine Einbindung in ein von einem CMS gesteuerten Portal relativ einfach zu bewerkstelligen.

·

Datenbanken von Fremdanbietern
In der Regel wird die Software für die lokalen Bibliothekssysteme (Kataloge) von kommerziellen Anbietern erworben. Die Integrationsfähigkeit
dieser Datenbanken in ein CMS hängt stark von den vom Anbieter des
Bibliothekssystems und vom CMS bereitgestellten Schnittstellen ab (z.B.
Z39/50, ODCB). Als Mindeststandard gelten heutzutage WWWOberflächen. Für alle WWW-Oberflächen lassen sich prinzipiell auch ei19
gene Suchoberflächen, eigene Schnittstellen erarbeiten . Dies ist jedoch mit einigem Aufwand verbunden und muss bei neuen Softwareversionen stets nachgebessert werden.

17 http://www.citrix.com/products/
18 Als Beispiel seien die an der SUB Hamburg entwickelte, jetzt gemeinschaftlich betriebene HANS-Datenbank
(http://www.sub.uni-hamburg.de/informationen/projekte/hans/hans.htm)
oder die von der UB Regensburg betriebene Elektronische Zeitschriftendatenbank
(EZB; http://www.bibliothek.uni-regensburg.de/ezeit/) genannt.
19 Eine Technik, wie sie beispielsweise auch vom Karlsruher Virtuellen Katalog (KVK)
genutzt wird.
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3.4 Automatische Kontrolle der Menüstrukturen und Navigationselemente
Der Nutzer eines WWW-Portals muss auf geeignete Weise zu den bereitgestellten Informationen und Dienstleistungen geführt werden. Außerdem sollte
er jederzeit erkennen können, wo er sich in den virtuellen Räumen gerade
aufhält, um sich nicht zu „verlaufen“. Eine sogenannte Sitemap sollte den Überblick über die Angebote des gesamten Portals liefern (s.a. Abschnitt 2.5.3).
Die Navigationselemente und Menüstrukturen sind nicht Bestandteil der Seiteninhalte (vgl. Abschnitt 3.1). Sie ergeben sich aus der Struktur der gesamten
WWW-Site und hängen für jede Seite von deren Stellung in der Hierarchie der
WWW-Site ab. Ein Beispiel für einen Hierarchiebaum in einem CMS ist in Abbildung 4 dargestellt. In einem CMS wird eine WWW-Seite einmalig in die hierarchische Struktur des Portals eingestellt. Beim Publikationsprozess werden
die Inhalte wie in Abschnitt 3.1 erläutert mit den Templates zu einer WWWSeite verschmolzen. Wie die Layoutinformationen auch, können die Navigationselemente in Form von Variablen in die Templates eingebunden werden.
Abbildung 3 zeigt ein Template. Die Variablen, gekennzeichnet mit „$“ werden
im Zuge des Publikationsprozesses durch die vom CMS erzeugten Navigationselemente (z.B. $pfad_1$, $navleiste$) und die Textinhalte (z.B. $input$)
ersetzt.
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Abbildung 3: Beispiel für ein Template
Das CMS entscheidet im Augenblick des Publikationsvorganges (vgl. Absatz
3.1) in Abhängigkeit, der hierarchischen Stellung einer Seite, mit welchen Menüstrukturen und Navigationselementen die jeweilige Seite versehen wird.
Wird eine Informationsseite innerhalb der Struktur des Portals verschoben,
muss die Änderung lediglich im Menübaum des CMS durchgeführt werden.
Auf den sichtbaren WWW-Seiten vollzieht das CMS die Änderungen der Menü- und Navigationsstrukturen automatisch nach. Ein nützlicher Nebeneffekt
der automatischen Generierung der Menü- und Navigationsstrukturen ist, dass
fehlerhafte Links in diesen Bereichen ausgeschlossen werden können.
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Abbildung 4: Beispiel für einen angelegten Hierarchiebaum in einem ContentManagement-System
3.5 Datensicherung
Die Sicherung der Daten eines WWW-Portals kann natürlich auch durch geeignete herkömmliche Backup-Verfahren erfolgen. Ein CMS bietet darüber
hinaus den Vorteil, dass über sogenannte „Rollback“-Verfahren (siehe linke
Spalte in Abbildung 5) aus dem CMS heraus alte Seiteninhalte in verschiedenen Versionen auf einfache Weise restauriert werden können.
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Abbildung 5: Beispiel für Menüfenster zur Bearbeitung des RollbackVerfahrens zum Restaurieren alter Seiteninhalte
3.6 Steuerung von redaktionellen Abläufen
Bei der inhaltlichen Erstellung von Informationen für das WWW sind drei Gesichtspunkte zu berücksichtigen:

a)
b)
c)

fachliche Korrektheit
einfache Textdarstellung für das WWW (vgl. Abschnitt 0)
sprachlich einheitliche Gestaltung und ausgewogene Repräsentation
der Informationen und Dienste.

In der Praxis zeigt sich, dass die Umsetzung dieser Kriterien häufig Probleme
bereitet. Beispielsweise lassen sich die komplexen Situationen bei der Nutzung von Fernleihe und Dokumentlieferung nur schwer auf einfache Weise in
einer für das WWW adäquaten Form darstellen. Die Bibliothekare aus den
Fachabteilungen haben in der Regel das Interesse, alle Besonderheiten und
Fallunterscheidungen möglichst umfassend und bibliothekarisch korrekt darzustellen. Auf der anderen Seite ist bekannt, dass umfangreiche und komplizierte Texte im WWW von den Nutzern nicht wahrgenommen und erfasst
20
werden . Es sollte daher insbesondere bei größeren WWW-Sites eine Kontrolle geben, ob die Punkte b) und c) über die in Styleguides festgelegten
Prinzipien eingehalten werden. Die fachliche Korrektheit a) sollte ohnehin

20 http://www.useit.com/alertbox/9710a.html
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durch die Erarbeitung der Texte durch die Fachabteilungen im Sinne einer
verteilten Bearbeitung (vgl. Abschnitt 2.2) eines WWW-Portals gewährleistet
sein.
Ein Workflow der die Erstellung, Kontrolle und Integration eines Textes in das
WWW-Portal steuert und durch geeignete Werkzeuge unterstützt, kann in
Form eines Redaktionssystems Teil eines Content-Management-Systems
sein. Abbildung 6 zeigt exemplarisch ein vereinfachtes Beispiel für einen
Workflow, in dem es über eine Redaktion möglich ist, die Endkontrolle der zu
publizierenden Informationsseiten vorzunehmen. Die Kommunikationsprozesse des Workflows werden durch automatisch erstellte E-Mails vom CMS unterstützt.

Publikationsprozess

Previewtext

Autor

Nachricht über
neue Seite

Text auf dem
Produktionsserver

Annahme des Textes.
Start der Publikation
über das CMS

Rücksprache mit
Autor

Endredaktion

Abbildung 6: vereinfachter Workflow für den Redaktionsvorgang
3.7 Vergabe von Rollen für Autoren
Die verschiedenen Autoren des WWW-Portals können unterschiedliche Rollen mit unterschiedlichen Berechtigungen einnehmen. Beispielsweise können
mehrere Personen beauftragt sein, die aktuellen Meldungen zu pflegen, jemand kann für die Einstellung von Stellenanzeigen oder für die Pflege einer
21
FAQ verantwortlich sein. Es ist aus Sicherheitsgründen nicht zweckmäßig,
allen Autoren die Zugriffsrechte auf das gesamte WWW-Portal zu geben.

21 Frequently Asked Questions
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3.8 Link-Kontrolle
Die Link-Kontrolle im Bereich der Menüstrukturen und der Navigation wurde in
Abschnitt 3.4 bereits erläutert. Darüber hinaus kann auch für Links außerhalb
dieser Elemente eine automatisierte Linkkontrolle in Form einer Linkdatenbank in einem CMS integriert sein.
4

Einsatz eines CMS zur technischen und inhaltlichen Unterstützung
für den Betrieb des WWW-Portals der SUB Hamburg:
erste Erfahrungen

4.1 WWW-Team
Im Sinne der hier angestellten Überlegungen wurde an der SUB Hamburg Anfang 2001 von der Direktion ein WWW-Kernteam gebildet, welches sich aus
22
Kollegen aus verschiedenen Abteilungen zusammensetzt :
·

IUK-Technik / Digitale Bibliothek: 4 Personen;

·

verschiedene Bereiche der Benutzungsabteilung: 3 Personen;

·

Öffentlichkeitsarbeit: 1 Person.

Das Kernteam ist für das WWW-Portal verantwortlich und unterstützt weitere
Mitarbeiter der SUB bei der Bearbeitung einzelner Bereiche des CMS.
Alle Kollegen des WWW-Kernteams wurden in den Bereichen:
·

Texterstellung für das WWW

·

HTML-Grundlagen

·

WWW-usability

23

geschult. Von den jeweiligen Fachabteilungen wurden die Mitarbeiter des
WWW-Kernteams zweimal für die Zeitdauer von jeweils einer Woche zu einer
Klausur freigestellt, um sich in das CMS einzuarbeiten und die vorhandenen
WWW-Seiten gemäß neuer Styleguides (vgl. Abschnitt 2.5) umzustellen.
4.2 Einsatz eines CMS
Parallel zur Einrichtung eines WWW-Teams wurde mit der Implementation
eines CMS auf einem LINUX-System begonnen. Im Rahmen einer fruchtbaren

22 Das WWW-Portal der SUB Hamburg gehörte zu einem der ersten Bibliotheksportale
in Deutschland. Bis Ende 2000 wurde das Portal durch die EDV-Abteilung der Bibliothek gepflegt.
23 Der Begriff WWW-usability kennzeichnet die Nutzerfreundlichkeit von Oberfläche
und Inhalt einer WWW-Site.
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Zusammenarbeit mit der Herstellerfirma des CMS konnte das System auf die
Bedürfnisse der Bibliothek angepasst und erweitert werden.
Die Auswahl eines geeigneten CMS hatte sich dabei als ausgesprochen
schwierig dargestellt. Auf dem Markt gibt es eine große Vielfalt von Produkten
24
in allen Preissegmenten . Das sinnvolle Testen eines CMS ist ausgesprochen zeitaufwendig, so dass ausführliche eigene Tests nur in geringem Umfang stattfinden konnten. Verfügbare Testberichte in der Fachliteratur haben
sich als wenig aussagekräftig erwiesen. Ausschlaggebend für die Beschaffung
der SUB Hamburg waren letztlich:
·

Verfügbarkeit aller Quellcodes

·

flexible Zusammenarbeit mit einer externen Firma

·

Technologie auf der Basis Linux, Apache, Mysql, Perl/PHP (LAMP)

·

Preislage im unteren Preissegment

·

die in Abschnitt 0 genannten Kriterien

·

Handhabung des Systems.

4.3 Erste Erfahrungen
Der technische Betrieb eines CMS erfordert insbesondere in der Startphase
einen deutlichen Aufwand bei Implementation und Anpassung an die eigenen
Bedürfnisse. Wenn es beispielsweise darum geht, vorhandene Datenbanken
zu integrieren, muss oft durch eigenen Einsatz oder mit Unterstützung einer
Firma Programmierarbeit geleistet werden (vgl. Absatz 3.2). Der Einsatz eines
CMS als Unterstützung für den Betrieb eines WWW-Portals hat sich jedoch
nach etwa einem Jahr Laufzeit trotz anfänglicher Startschwierigkeiten als gewinnbringend herausgestellt. Die an der SUB Hamburg gewonnenen Erfahrungen haben gezeigt, dass auch Kollegen und Kolleginnen aus den nichttechnischen Abteilungen schnell mit den neuen Möglichkeiten der Text- und
Datenbearbeitung zurechtgekommen sind. Nicht zu unterschätzen ist die Erhöhung der Motivation aller Beteiligten, Texte zu erstellen und zu bearbeiten,
wenn die Produkt unmittelbar selbst in das WWW eingestellt werden können
(vgl. Absatz 3.2).
Die in das System gelegten, in Abschnitt 3 geschilderten Erwartungen an den
Einsatz eines CMS haben sich erfüllt und das Management des WWW-

24 Content Management Systeme: Auswahlstrategien, Architekturen und Produkte ;
Dokumentation / Hans-Jörg Bullinger (Hrsg.). Erwin Schuster; Stephan Wilhelm.
Fraunhofer Institut Arbeitswissenschaft und Organisation IAO. - 5., erw. u. überarb.
Aufl. - Düsseldorf : Verl.-Gruppe Handelsblatt, Wirtschaftswoche, 2001
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Portals im Vergleich zu der vorherigen Situation deutlich vereinfacht sowie
dessen Informationsqualität nachhaltig verbessert. Durch die Möglichkeit der
vereinfachten Betreuung der Inhalte wird das WWW-Portal immer mehr zu
einem aktiven alltäglichen Arbeitsinstrument für die Verbreitung von Informationen und verbessert letztlich durch eine gesteigerte Aktualität und Qualität der
Informationsseiten den Kontakt zu den Bibliotheksnutzern.
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Normung, neu organisiert bei DIN und ISO
Christine Hasemann, Roswitha Poll
Die Internationale Organisation für Normung (ISO) veröffentlicht international
gültige Normen auf diversen Fachgebieten, zu denen insbesondere der Bereich der Information und Dokumentation gehört. Den internationalen Normen
entsprechen in vielen Fällen deutsche Normen, die vom DIN (Deutsches Institut für Normung) herausgegeben werden, in einigen Fällen auch europäische
Normen des CEN (Comité Européen de Normalisation). Die internationalen
Normen sichern die Zusammenarbeit auf internationaler Ebene. Das bekannteste Beispiel dafür ist die ISBN (International Standard Book Number).
Die ISO arbeitet mit verschiedenen Technischen Komitees (TCs), von denen
sich ISO/TC 46 mit Fragen der Normung von „Information und Dokumentation“
befasst. In der deutschen Normungsarbeit entspricht dem TC 46 der Normenausschuss Bibliotheks- und Dokumentationswesen (NABD) im DIN.
Insbesondere Normen aus dem Bibliothekswesen werden im DIN NABD auf
nationaler Ebene bearbeitet und im ISO/TC46 auf internationaler Ebene verankert und verabschiedet und sichern damit Interoperabilität und weltweite
Kooperationsmöglichkeiten. Beispiele für nationale und internationale Normungsarbeiten sind die gerade überarbeitete Bibliotheksstatistik oder die Codes für Bibliotheken, die zurzeit international festgelegt werden.
Das Sekretariat des ISO/TC 46 lag über 30 Jahre lang beim DIN NABD in Berlin und wurde 2001 an das französische Normungsinstitut AFNOR abgegeben.
Eine Voraussetzung für die Übernahme des Sekretariats durch AFNOR war
eine Reorganisation von ISO/TC 46 "Information and Documentation", ähnlich
wie sie bei AFNOR auf nationaler Ebene bereits vollzogen war.
Ziel der Reorganisation ist die Vereinfachung der Organisationsstrukturen von
ISO/TC 46, die Beschleunigung der Entstehung der einzelnen Normen, die
größere Effizienz und Transparenz der Normungsarbeit international und national, um kompetente und interessierte Mitarbeiter für die Normungsarbeit zu
gewinnen. Denn die Experten, die an den Normen mitarbeiten, sichern die
Qualität und die breite Akzeptanz des Endprodukts, der internationalen
und/oder nationalen Normen.
Struktur von ISO/TC 46
Die Arbeit der nationalen und internationalen Normungsgremien wird innerhalb des Technischen Komitees in Unterkomitees (SC) vorgenommen, die
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sich mit bestimmten fachlichen Schwerpunkten befassen. Innerhalb des DIN
NABD entsprechen die Arbeitsausschüsse den SCs.
Nach intensiven Diskussionen hat man sich auf internationaler Ebene für folgende Unterkomitees von TC 46 entschieden:
·

SC 4 - Technical Interoperability (Technische Interoperabilität)

·

SC 8 - Quality - Statistics and Performance Evaluation (Qualität - Statistik
und Leistungsbewertung)

·

SC 9 – Identification and Description (Identifizierung und Beschreibung)

·

SC 11 – Archives/Records Management (Archiv- und Schriftgutverwaltung)

In jedem SC werden jeweils mehrere Normungsvorhaben bearbeitet bzw. gepflegt in dem Sinn, dass sie auf ihre Aktualität geprüft (insbesondere bei der
Technischen Interoperabilität) oder laufend ergänzt werden (z.B. die Leistungsindikatoren, die für neue Serviceleistungen in der elektronischen Welt
definiert werden).
Neben den SCs gibt es für einzelne Normungsvorhaben Working Groups
(WG), und zwar
·

WG2 Country Codes (Codierung von Ländernamen und verwandten Gebietenseinheiten)

·

WG3 Conversion (Umschrift geschriebener Sprachen)

·

WG4 Terminology of information and documentation (Terminologie der Information und Dokumentation)

Geplant ist, eine WG zum Thema „Preservation" einzurichten. Voraussetzung
ist hierfür aber, dass sich auf internationaler Ebene nicht nur Mitglieder finden,
sondern auch ein Land, dass den Vorsitz übernimmt. In Anbetracht der Bedeutung, die die Bestandserhaltung gerade im Zeitalter der elektronischen
Veröffentlichungen hat, ist zu wünschen, dass die Working Group on Preservation baldmöglichst ihre Arbeit aufnehmen kann.
Struktur von DIN NABD
Den internationalen Subcommittees und Working Groups von ISO/TC 46 entsprechen im DIN die Arbeitsausschüsse (AA) als sogenannte Spiegelausschüsse. Auch hier wurde eine Neustrukturierung in Anlehnung an die ISOStruktur vorgenommen.
ENTSPRECHENDES GREMIUM IN ISO/TC
ARBEITSAUSSCHÜSSE DES NABD
46
AA1 Transliteration und Transkription

TC 46/WG 3

AA2 Technische Interoperabilität

TC 46/SC 4
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TC46/SC 8

AA8 Nummerungssysteme

TC 46/SC 9 (teilweise)

AA9 Identifizierung und Beschreibung
von Dokumenten

TC 46/SC 9 (teilweise)

AA10 Länderzeichen

TC 46/WG 2

AA14 Alterungsbeständigkeit von Datenträgern

TC46/WG Preservation (noch zu bilden)

AA15 Archiv- und Schriftgutverwaltung

TC 46/SC 11

Die springenden Nummern sind darauf zurück zu führen, dass bereits vergebene Nummern für frühere Ausschüsse nicht neu vergeben werden, um die
Archivierung zu vereinfachen.
In den Arbeitsausschüssen im DIN NABD arbeiten Experten aus der Praxis,
die ehrenamtlich ihre Erfahrungen aus ihrem Arbeitsumfeld einbringen, an
spezielle Normungsvorhaben zusammen. Die organisatorische Betreuung der
Arbeit an den Normungsvorhaben liegt wesentlich beim DIN NABD in Berlin,
der aktiv die Gremien unterstützt und die Brücke zur internationalen Zusammenarbeit sicherstellt.
In den Subcommittees und Working Groups des ISO/TC 46 sind Vertreter aus
den Ländern vereint, die ISO-Mitglieder sind. Diese Vertreter bringen die Erfahrungen und Interessen aus ihren nationalen Gremien ein. Die Diskussionen
sollen zumindest mehrheitlichen Konsens erzielen.
Das geschieht in mehreren Normentwurfsstadien mit bestimmten Einspruchsfristen. Das mehrstufige Verfahren mit wiederholten Möglichkeiten zum Einspruch sichert eine breite Akzeptanz, führt aber zugleich dazu, dass eine
Norm Jahre benötigen kann, bis sie auf allen Ebenen und allen Stufen (Normantrag, Vornorm, Normentwurf) verabschiedet ist.
Ein weiteres Problem in der Normungsarbeit liegt darin, dass es schwierig ist,
Experten zu finden, die ehrenamtlich arbeiten können und wollen und gleichzeitig über die entsprechende Kompetenz verfügen. So wurde gerade auf dem
Sektor der informationstechnologischen Standards festgestellt, dass diese
nicht mit den nationalen Normungseinrichtungen oder der ISO entwickelt wurden, sondern in Fachgremien, die ihrerseits nicht in der Normung mitarbeiten.
Um diesen Problemen aktiv entgegenzuwirken, wurde die Arbeit in DIN und
ISO neu gestaltet.
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Entstehen einer internationalen Norm
Wie bisher können internationale Normen nach Durchlaufen aller Ebenen vom
Normungsvorschlag (New work item proposal), den ein ISO-Mitgliedsland einbringt, über den Committee Draft (CD), den Normentwurf (Draft international
standard: DIS) und den abschließenden Normentwurf (Final DIS: FDIS) zum
Internationalen Standard (IS) entstehen. Ein IS ist mit Zweidrittelmehrheit der
ISO-Mitgliedsländer verabschiedet und wird alle 5 Jahre einer Revision durch
die Mitgliedsländer unterzogen, wobei mindestens 5 Länder für eine Veränderung stimmen und ggf. bereit sein müssen, daran mit zu arbeiten, damit eine
Norm überarbeitet oder zurückgezogen werden kann.
Neben den Normen veröffentlicht die ISO „Technical Reports“ (TR). Dies sind
Spezifikationen, die umfassend den derzeitigen Stand festsetzen. Sie können
mit geringerer Mehrheit verabschiedet werden und sind nicht an die Revisionsfrist von 5 Jahren gebunden; sie können früher oder aber erst nach 6 Jahren überprüft und ggf. verändert werden, d.h. der Aufwand für die Aktualisierung des Technischen Reports ist geringer.
Neu sind die sogenannten „Public Available Specifications“ (PAS), die mit einfacher Mehrheit der ISO-Mitgliedsländer verabschiedet werden und mindestens 3, maximal 6 Jahre gültig bleiben, bis sie einer Revision unterzogen werden.
Das „International Workshop Agreement“ ermöglicht, dem Ergebnis eines
Workshops bereits Normungscharakter zu geben. Langfristig soll das IWA
durch einen internationalen Standard ersetzt werden. Nach diesem Verfahren
wurde z.B. beim Dublin Core (s. unten) verfahren, der bei einem Workshop
beim Europäischen Normungszentrum (CEN) verabschiedet wurde.
Allen verkürzten Prozeduren zur Erstellung einer Norm ist gemeinsam, dass
auf der einen Seite ein hohes Maß an Übereinstimmung in der entsprechenden Community erwartet werden kann, dass gleichzeitig eine schnelle Übereinkunft gefordert wird, die flexibel verändert werden kann. Dies gilt insbesondere für die sogenannten „de-facto-Standards“, die von Experten der Community gesetzt werden, aber – noch – nicht ISO-Normen sind. Durch die beschleunigte Einbringung der de-facto-Standards in die internationale Normung
wird gewährleistet, dass alle Beteiligten, über die Experten der Community
hinaus, mit der sich entwickelnden Standardisierung vertraut gemacht werden,
Änderungen und Verbesserungen einbringen können, so dass der Standard
anschließend von einer breiten Mehrheit getragen wird und nicht nur von einem Expertengremium, dass sich durch bestimmte Kooperationen oder regionale Zugehörigkeit definiert.
Die Fristen für die Erarbeitung von Normen sind neu festgelegt, so dass 36
Monate nach Aufnahme der Arbeit an einem neuen Normungsvorhaben der
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Internationale Standard veröffentlicht wird. Bei Überschreitung einer Frist wird
das Normungsvorhaben vom ISO-Zentral-Sekretariat gestrichen – mit einer
gewissen Einspruchsfrist, um z.B. krankheitsbedingte Ausfälle oder Verzögerungen berücksichtigen zu können.
Neu ist die „Fast-Track Procedure“ für externe Dokumente:
Gibt es keinen Antrag auf ein Normungsvorhaben bei der ISO, sondern entwickelt ein Expertengremium unabhängig von der ISO einen Standard, so kann
dieser Standard von einem ISO-Mitgliedsland direkt als Draft International
Standard (DIS) eingebracht und damit veröffentlicht werden. Dieser kann nach
Durchlaufen nur eines Abstimmungsverfahrens in kürzester Zeit zum Internationalen Standard IS werden.
Wichtig ist dieses Verfahren vor allem für technische Standards, für die die
internationale Normung als zu schleppend gilt in unserer sich schnell verändernden Zeit. Nun ist ein Verfahren geschaffen, dass es ermöglicht, Standards schnell zu veröffentlichen und zugleich über die ISO einen breiten Konsens zu erzielen.
Beispiele aktueller Normungsvorhaben
1

Bibliotheksstatistik

Die Revision der internationalen Norm ISO 2789 „International library statistics“ ist in der letzten Phase des Abstimmungsverfahrens. Die neue Fassung der Norm berücksichtigt nun auch die statistische Erfassung elektronischer Medien und Dienstleistungen und deren Nutzung. Die Übernahme von
ISO 2789 als DIN ISO 2789 ins Deutsche Normenwerk wird zurzeit vorbereitet.
Die Revision wurde von Expertengruppen begleitet, die einerseits ihre Erfahrungen und Interessen in die Normungsarbeit einbrachten und andererseits
eine schnelle Umsetzung und Anwendung der revidierten Norm sicherten. So
orientierte sich die Überarbeitung der Deutschen Bibliotheksstatistik, Teil B:
Wissenschaftliche Bibliotheken, die ab 2002 angewendet wird, bereits weitgehend an der neuen ISO-Norm.
2

Dublin Core

Das Metadaten-Schema Dublin Core (DC) wurde seit 1995 unabhängig von
der ISO als neues bahnbrechendes System entwickelt und nach fünf Jahren in
2000 als europäische CEN-Norm verabschiedet.
Die Erarbeitung erfolgte bei internationalen Workshops von ausgewählten teilnehmenden Einrichtungen, die am DC-Projekt beteiligt waren. Die übrige
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„Community“ war weniger beteiligt. Nun mehren sich kritische Stimmen, dass
DC von verschiedenen Nutzern stark erweitert und verfeinert würde, so dass
das eigentliche Ziel von DC, ein einfaches einheitliches Schema für Metadaten darzustellen, in Frage gestellt ist. Eine rechtzeitige Erarbeitung von DC mit
einer breiteren Beteiligung von Experten aus dem Bereich der Information und
Dokumentation hätte der Anwendung von DC nur nützen können. Langwierig
war die Entwicklung von DC ohnehin – in fünf Jahren hätte auch eine internationale Norm erstellt werden können; zukünftig sollen dafür drei Jahre genügen, wie oben erläutert.
3

Thesauri, Transliteration und Transkription, Bestandserhaltung,
Buchproduktion

Zur Zeit stehen Vorhaben zur nationalen bzw. internationalen Bearbeitung an
im Hinblick auf die Thesauri (DIN 1463, Teil 1 und 2), die revidiert werden sollen.
Die Transliteration und Transkription von verschiedenen Schriften ist noch
nicht gelöst. Im Gegenteil, z.B. durch die Nachfolgestaaten der Sowjetunion,
die NIS-Länder, sind neue Regelungen notwendig, weil in den neuen Staaten
nicht einheitlich verfahren wird.
Die Bestandserhaltung erfordert im internationalen Rahmen zusätzliche Aktivitäten; die Bundesrepublik sieht Bedarf, geregelt werden muss aber zusätzlich
der Vorsitz bei der internationalen Working Group. Dieses Thema betrifft natürlich nicht nur die Bibliotheken, sondern besonders die Archive, aber auch
Museen und andere IuD-Einrichtungen.
Für die Revision der internationalen Normen über Buchproduktion (ISO 9707
„Statistics on the production and distribution of books, newspapers, periodicals and electronic publications“) und Preisindizes (ISO 9230 „Determination
of price indexes for books and serials purchased by libraries“) werden Experten aus Bibliotheken und Verlagen gesucht.
Die Qualität der internationalen Normung hängt vom Einsatz der Experten ab,
die sich die Zeit nehmen müssen, Texte zu lesen, zu verfassen oder im Team
zu erarbeiten. Erforderlich sind fachliche Kompetenz, Bereitschaft zur Diskussion, zum Verstehen des Standpunktes anderer, zum angemessenen Vertreten des eigenen Standpunktes und zum Nachdenken und Hinterfragen des
eigenen Handelns.
Experten werden gesucht. Sie können sich selbst vorschlagen oder vorgeschlagen werden; sie können für ein oder mehrere Projekte benannt werden;
sie können aus einer großen oder einer kleineren Einrichtung ihre Erfahrungen einbringen; sie können allein auf nationaler Ebene arbeiten oder länger-
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fristig internationale Mitarbeit anstreben. Sie werden in jedem Fall bei ihrer Arbeit vom DIN NABD aktiv unterstützt.
Insbesondere in den unter 3 genannten Bereichen werden zur Zeit vom DIN
aktive Mitarbeiter gesucht. Ansprechpartner: DIN Deutsches Institut für Normung e. V. – Geschäftsstelle des NA Bibliotheks- und Dokumentationswesen
(NABD), Frau Edith Lechner, Burggrafenstraße 6, 10787 Berlin, Tel.: 0 30/ 26
01-27 91, Fax: 030/2601 4 2860, E-Mail: edith.lechner@din.de
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Normdaten-Upgrade und -pflege in Bibliotheken
in virtuellen Verbünden *
Günter H. Todt
Während traditionelle Verbünde im regionalen Rahmen eigene Normdateien
1
aufbauen und deren Daten, wenn auch im Einzelfall unter Schwierigkeiten
und informationellen Einbußen, den Einzelbibliotheken zukommen lassen,
können Bibliotheken in virtuellen Verbünden nicht auf diese Weise zu Normdaten in ihren lokalen Katalogen kommen.
Gleichzeitig besteht für solche Bibliotheken ein erhöhter Bedarf, im lokalen
Katalog Normdaten zur Verfügung zu haben, da eine Normdatenunterstützung
bei einer OPAC-Abfrage über den virtuellen Gesamtkatalog auf große praktische Probleme stößt und daher i.a. nicht gegeben ist. Ein solche Retrievalunterstützung, deren Sinnhaftigkeit außer Frage steht, ist daher umso notwendiger im lokalen OPAC und sollte deshalb in jedem Falle verwirklicht sein.
Wegen des Fehlens regionaler Normdateien liegt es für Bibliotheken in virtuellen Verbünden mehr als nahe, zu diesem Zwecke auf die Daten der überregionalen Normdateien zuzugreifen.
Das im folgenden zu schildernde Konzept, das an der UB der EuropaUniversität in Frankfurt an der Oder durchgeführt wurde und wird, möchte hier
gangbare Wege aufzeigen.
Das Konzept der Normdatenversorgung ist selbstredend in Abhängigkeit von
den Gegebenheiten des lokalen Bibliothekssystems zu gestalten. Es wird im
folgenden daher unterstellt, dass das Lokalsystem zumindest über folgende
Funktionalitäten verfügt:

*
1

·

„Echte Normdatenverwaltung“, d.h. eine Änderung an einem Satz in
einem der lokalen Normdatendateien schlägt sofort auf alle verknüpften Titel durch, Verweisformen werden vom System beim Retrieval
ebenso interpretiert wie die Vorzugsbenennung.

·

Die lokale Normdatendatei erlaubt die Verwaltung einer fremden Identifikationsnummer.

·

Es erlaubt ferner das maschinelle Update sowohl über die gewählte
Ansetzungsform wie auch über die überregionale Identifikations-

Überarbeitete Version eines Vortrages auf dem 16. SISIS-Anwenderforum BerlinBrandenburg, 29. Nov. 2001
Durch die Wahl dieser Formulierung soll die sehr wohl vorhandene Zusammenarbeit
mit den überregionalen Normdateien nicht geleugnet werden.
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nummer eines Normdatensatzes, d.h., dass die „Kategorie für das
Update von Lokaldaten" (so die SISIS-eigene Bezeichnung) frei konfigurierbar ist.
·

Das Lokalsystem verfügt über zufriedenstellende Konverter für
Normdaten in Fremdformaten.

·

Das Lokalsystem gewährleistet beim Titeldatenimport die richtige
Verwaltung von Normdaten-Identifikationsnummern. Dies beinhaltet
auch ggf. die Unterscheidung von lokalen, regionalen und überregionalen Identifikationsnummern, wie anhand der entsprechenden MABIndikatoren feststellbar.

Das in Frankfurt/Oder im Einsatz befindliche lokale Bibliothekssystem SISIS
wird diesen Anforderungen weitestgehend gerecht.
Ausgehend von diesen Gegebenheiten empfahl es sich, in den Prozess der
Katalogisierung die Protokollierung der Identifikationsnummern der verwendeten Normdatensätze mit aufzunehmen. Wobei nach oben Gesagtem klar ist,
dass es sich hierbei nur um diejenigen von PND, GKD und SWD handeln
kann.
Eine solche Organisation der Katalogisierung trifft sich glücklich mit dem Umstand, dass die Daten der DDB i.a. mit den entsprechenden NormdatenIdentifikationsnummern versehen sind. Dies gilt uneingeschränkt für die im
Online-Zugriff verfügbaren Datensätze der DDB, wie sie etwa der KOBV im
Rahmen seiner Fremddatenversorgung anbietet, sowie auch teilweise für die
Daten der CD-ROM Ausgaben der Dt. Nationalbibliographie.
Da erfahrungsgemäß für die meisten Hochschulbibliotheken die Daten der
DDB den wesentlichen Anteil beim Katalogaufbau ausmachen, erwies sich in
der Praxis diese Quelle als sehr ergiebig.
Bei der Nutzung von Titel-Fremddaten anderer Provenienz ist es hingegen
leider mehr oder minder Zufall, ob diese Fremddaten die entsprechenden Informationen mitbringen. So liefert, als eine der wenigen verfügbaren sonstigen
2
Fremddatenquellen, die HBZ-CD immerhin GKD- und SWD-Identifikationsnummern.
Es bedarf darüber hinaus wohl kaum der Erwähnung, dass eine andere sinnvolle Einrichtung des Ganges der Katalogisierung darin besteht, den einzelnen Katalogisierer dazu anzuhalten, bei der Recherche nach der richtigen Ansetzung eines Normdatums auch dessen Identnummer mitzukopieren und an
geeigneter Stelle im lokalen Katalog abzulegen.

2

Da diese Edition ihr Erscheinen vor einigen Jahren eingestellt hat, enthält diese Datenquelle im Einzelfall unvermeidlich veraltete und überholte Normdatensätze.
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Auf diese Weise sammelte sich über Jahre der Katalogisierung hinweg ein
großer Pool von Normdaten-Identifikationsnummern an.
Diese stehen, da beim Import eines Titelsatzes in den Lokalkatalog gekommen, zunächst nur in der Titeldatei. Um für die in Aussicht genommene Anreicherung der Normdatensätze fruchtbar werden zu können, mussten diese Informationen in die lokalen Normdateien überführt werden.
Das Lokalsystem SISIS leistete hier überwiegend gute Dienste, lediglich die
Ablage von PND-Nummern erwies sich als nicht durchgängig realisierbar. Hier
3
musste eine proprietäre Lösung entwickelt werden, jedoch ist von Herstellerseite zugesagt worden, von dieser Ungleichbehandlung von PersonenNormdaten gegenüber Körperschafts- oder Schlagwortdaten künftig abzusehen und ein auch in dieser Hinsicht zufriedenstellenderes Produkt auszuliefern.
Im nächsten Schritt musste jetzt von der KOBV-Zentrale ein Verfahren entwickelt werden, das es den Einzelbibliotheken ermöglicht, zu den NormdatenIdentifikationsnummern die entsprechenden vollständigen Datensätze zu erhalten. Die hierzu nötigen Selektionsarbeiten konnten erfolgreich durchgeführt
werden, so dass heute der KOBV in der Lage ist, seinen Teilnehmerbibliotheken auf Anfrage solche Normdatensätze zur Verfügung zu stellen.
Im Zusammenhang mit der Lieferung der Normdatenidentnummern an den
4
KOBV fielen, sozusagen als Nebenprodukt, sowohl die formal unrichtigen wie
die mittlerweile durch Umlenkungen bzw. Löschungen obsolet gewordenen
Nummern auf.
Bereits vorab waren ebenso alle zu liefernden Nummern auf Richtigkeit in
5
punkto Syntax (ggf. feste Länge, abgesetzte Prüfziffer , führende Ziffern und
Zulässigkeit von Alpha-Zeichen) überprüft worden.
Obwohl SISIS eine aus seiner Sicht „fremde Identnummer“ nicht mehrfach bei
verschiedenen Normsätzen akzeptiert, erwies es sich aus anderen Gründen
3

4

5

Dieser Begriff wird im folgenden verwendet für alle DV-Lösungen, die auf der Basis
der lokalen Gegebenheiten in Zusammenarbeit mit EDV-Abteilung der Bibliothek
entwickelt wurden. Sie stellen kein Feature des Bibliothekssystems SISIS dar und
sind zugeschnitten auf die Situation in Frankfurt (Oder). Interessierten Bibliotheken
werden aber auf Anfrage gerne Einzelheiten hierzu mitgeteilt.
Dem liegt zumeist ein Fehler in der Katalogisierung zugrunde, wenn etwa bei einem
körperschaftlichen Schlagwort fälschlich die GKD- anstatt der SWD-Nummer kopiert
wurde.
Das kleine x als mögliche GKD-Prüfziffer ist mittlerweile durch ein großes X ersetzt
worden, doch konnte diese Änderung bei den KOBV-Fremddaten nicht nachvollzogen werden, so dass in der Praxis weiterhin mit der GKD-Prüfziffer „kleines x“ gerechnet werden muss.
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als vorteilhaft, zudem regelmäßig zu überprüfen, ob in der Titeldatei eine
Identnummer mit mehr als einer Ansetzungsform korrespondiert.
Nach Lieferung der solcherart angeforderten Normdatensätze erfolgte der
Härtetest für die Normdatenkonverter des Lokalsystems. Es stellte sich leider
heraus, dass diese nicht ganz fehlerfrei arbeiteten, doch konnten in Zusammenarbeit mit dem Hersteller diese Probleme einer, wenn auch teilweise nur
vorläufigen, Lösung näher gebracht, teilweise auch schon bereinigt werden.
Es sei dabei nicht verschwiegen, dass im Einzelfall auch schwer verständliche
Festlegungen in den Normdateien selbst ihren gerüttelten Anteil daran haben.
Als Beispiel möchte ich die, in meinen Augen etwas unglückliche, Ablage von
Ansetzungsformen bei Personen anführen, die nach RSWK anders als nach
RAK-WB anzusetzen sind, sofern sich diese Differenz nur auf das Fehlen
bzw. Hinzufügen eines Qualifiers erstreckt:
Aus dem PND-MAB-Satz mit der einheitlichen Ansetzungsform:
Rudolph, Wolfgang (Ethnologe)
ist für die Schlagwortdatei (nach RSWK) ein Satz mit folgender Ansetzungsform zu generieren:
Rudolph, Wolfgang <Ethnologe>
für die Personendatei hingegen nach RAK-WB:
Rudolph, Wolfgang
sowie zusätzlich als „alternative Ansetzungsform nach RSWK“:
Rudolph, Wolfgang <Ethnologe>
Nicht ganz unverständlich, dass bei dieser diffizilen Anforderung der Konverter
versagte.
Nachdem die Defizite der Konverter unter Kontrolle waren, konnten endlich
diejenigen lokalen Normdaten, die bereits über die fremde Identifikationsnummer verfügten, ohne weitere Schwierigkeiten in den lokalen Katalog eingeladen werden. Bei diesem Datenimport war naheliegenderweise als "Kategorie für das Update von Lokaldaten" die „fremde Identifikationsnummer“
einzustellen.
Für diejenigen der lokalen Normdaten, denen die fremde Identifikationsnummer fehlte, war hingegen ein anders gestalteter Update-Prozess zu organisieren:
Hier musste versucht werden, über die vorfindliche Ansetzungsform ein Pendant in den überregionalen Normdateien zu finden.
Da SISIS ein Normdaten-Update über die Ansetzungsform nur dann ohne das
Anlegen einer Dublette durchführt, wenn
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·

das Importdatum exakt dieselbe Schreibung aufweist wie der bereits
vorhandene Eintrag und

·

nur einen einzigen passenden Zielsatz findet,

konnten für ein maschinelles Update nur diejenigen Normdatensätze genutzt
werden, die diesen Bedingungen entsprechen.
Abzusehen war, dass es eine Vielzahl von Fällen geben würde, bei denen das
lokale Normdatum zwar ein Pendant in der überregionalen Normdatei hat, jedoch keine exakte Übereinstimmung hinsichtlich der Schreibung vorliegt. Das
Fehlen etwa eines diakritischen Zeichens ebenso wie die SISIS-Spezialität,
Nichtsortierzeichen unpaarig zu setzen und beim Datenimport automatisch
(und unverlangt) das schließende Nichtsortierzeichen zu eliminieren, führen in
diesem Zusammenhang zu einer großen Zahl von Nicht-Treffern, obwohl das
verlangte Normdatum sehr wohl vorhanden ist. Um dieses Problem annäherungsweise in den Griff zu bekommen, werden daher von Seiten des KOBV
ebenso diejenigen Sätze in einer gesonderten Datei geliefert, bei denen zwar
keine exakte Übereinstimmung der Schreibung vorliegt, jedoch Identität unter
Nichtberücksichtigung von Differenzen bezüglich Groß- u. Kleinschreibung,
Diakritika, Interpunktionszeichen etc. sowie der Auflösung von Umlauten und
des ß.
6

Zwar wäre auch diese Datei mit einem Kunstgriff maschinell importierbar,
doch wird aus inhaltlichen Erwägungen vorerst davon abgesehen und diese
Liste der „Beinahe-Treffer“ zunächst als Informationsdatei behandelt.
Gleichermaßen wird vorerst das Problem des mehrfachen Auftretens einer
lokalen Personennamensansetzung in der überregionalen PND behandelt.
Auch hier werden in der Informationsdatei diejenigen Fälle aufgelistet und je
nach Gelegenheit und Bedarf intellektuell abgearbeitet.
Es wäre eventuell eine Überlegung wert, für diesen Fall einen Algorithmus zu
entwickeln, der den nicht-individualisierten PND-Satz (ein anderer dürfte bei
einem maschinellen Auswahlverfahren wohl nicht in Frage kommen) selektiert, ggf. auch den Fall berücksichtigt, dass mehr als ein nichtindividualisierter PND-Satz gefunden wird.
Da die Auswahl des richtigen, sprich zutreffenden PND-Satzes bei Vorliegen
mehrerer ansetzungsidentischer PND-Einträge aber stets eine intellektuelle
Behandlung erfordert, waren wir mit der vorliegenden Lösung der Anforderung
durch den KOBV aber zufrieden.

6

Wäre dies gewollt gewesen, hätte die interne Kontrollnummer der lokalen
Normdatendatei als "Kategorie für das Update von Lokaldaten" verwendet werden
müssen, was SISIS als weitere Möglichkeit sehr wohl zulässt.
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In keinem Fall jedoch konnte ein Normdatum gefunden werden, das im Lokalkatalog falsch angesetzt ist. Weder besteht die Aussicht, in der PND einen
7
„Mozart, Wolfgang A.“ zu finden noch einen „Gorbatschow, Michael “. Hier
zeigt sich die Sinnhaftigkeit regelwerkskonformen Arbeitens.
Nach der Durchführung der beschriebenen Schritte stellt sich zum derzeitigen
Zeitpunkt die Lage bei den Normdateien des Katalogs der UB der EUVFrankfurt wie folgt dar:

Personen

Anzahl der
Normdaten
im Lokalkatalog

Upgrade
über
Ident-Nr.

145.000

35.000

Upgrade
über Ansetzungs8
form
50.000

Körperschaften

13.000

10.000

1.500

Schlagwörter

48.000

26.000

14.000

Kein Upgrade

Anteil der insgesamt bearbeiteten Sätze
9

ca. 60 %

1.5000

ca. 90 %

10

ca. 85 %

60.000

8.000

In einem speziell zu diesem Zweck geschaffenen Verwaltungsfeld in den
Normdatensätzen wird festgehalten, ob und wann ein Satz bereits Objekt des
Updateverfahrens geworden ist. Auf diese Weise kann bei periodisch stattfindenden Kontrollläufen festgestellt werden, welche neuen Normdaten im Zuge
der laufenden Produktion entstanden sind, aber noch keinem Update unterworfen werden konnten und demzufolge an die KOBV-Zentrale weiterzuleiten
sind.

7 Zwar wäre es auch möglich gewesen, den Selektionsprozess unter Berücksichtigung der Verweisformen zu organisieren, bei dem dann sehr wohl Namen wie „Mozart, Wolfgang A.“ oder „Gorbatschow, Michael“ gefunden worden wären, doch wurde hiervon abgesehen, nicht zuletzt in der richtigen Überzeugung, dass die lokal
gewählten Ansetzungsformen der Normdaten ganz überwiegend richtig im Sinne
des Regelwerks sind.
8 Dieses Update war zum Zeitpunkt der Abfassung des Artikels noch nicht abgeschlossen, so dass hier nur die erwarteten Werte wiedergegeben werden. Verfasser
ist nach Abschluss der Aktion auf Anfrage gern bereit, die genauen Zahlen Interessierten mitzuteilen.
9 Hier handelt es sich ganz überwiegend um Namen, die nicht in der PND vertreten
sind, zu einem geringeren Teil auch um Namen, deren Schreibung bzw. Ansetzung
lokal von derjenigen in der PND abweicht.
10 Hierbei handelt es sich i.w. um Formal- und Zeitschlagwörter, die in der SWD nicht
vorhanden sind, aber von SISIS unterschiedslos behandelt werden.
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Nach dem Upgrade – die Pflege
Nachdem nun die vollständigen Datensätze der überregionalen Normdateien,
soweit dort überhaupt vorhanden und von der Bibliothek im Einzelfall benötigt,
Eingang in den Lokalkatalog gefunden haben, ist es notwendig, die fortgesetzte Pflege dieser Daten zu organisieren:
Zu diesem Zweck müssen die wöchentlichen Änderungsmitteilungen der jeweiligen Normdatei-Redaktionen herangezogen werden.
Da diese Änderungsmitteilungen derzeit nicht an Einzelbibliotheken geliefert
werden, sondern nur an Verbundzentralen, musste vom KOBV eine regelmäßige Belieferung organisiert werden, was sich als unproblematisch erwies.
Sodann besteht die Aufgabe darin, die mitgeteilten Änderungen in den Lokalkatalog zu übersetzen, wo möglich, maschinell.
Die hierzu notwendige differenzierte Auswertung der Änderungsmitteilungen
war wiederum nur in einer proprietären Anwendung möglich:
Zunächst galt es, in einem ersten Schritt die Sätze aufgrund der jeweils zu
veranlassenden Aktion (Änderung, Löschung, Umlenkung, Aufspaltung) aufzugliedern und in Abhängigkeit von den jeweils zu wählenden Bearbeitungsschritten aufzuteilen.
Danach waren darunter diejenigen Sätze zu selektieren, die ein lokales Pendant haben und demzufolge für den Lokalkatalog nur einschlägig sind.
Die Entwicklung eines entsprechenden Programms konnte in Frankfurt/Oder
realisiert werden, was jedoch, aus einsichtigen Gründen, nicht in jeder Teilnehmerbibliothek gleichermaßen möglich sein dürfte. Um einen Pferdefuß
dieser Art, den die Konstellation eines virtuellen Verbundes mit sich bringt,
auszugleichen, wäre es daher sicher bedenkenswert, solche Selektionen in
das Spektrum der Serviceleistungen des KOBV mit aufzunehmen.
Die Abarbeitung der einzelnen Änderungsmitteilungen:
Der Nachvollzug aller Änderungen innerhalb eines Datensatzes ist in SISIS
in Form einer maschinellen Änderung der Normdaten uneingeschränkt mög11
lich. Der Einfachkeit und der Sicherheit halber wird auch beim Einspielen
12
geänderter Normdaten als "Kategorie für das Update von Lokaldaten" die
Identnummer eingestellt.

11 Dies ist besonders wegen ansetzungsidentischer Einträge, wie sie in der PND nach
derzeitigem Regelwerksstand vorkommen können, ein Muss.
12 Da in der UB der EUV die Signaturenvergabe i.a. von der Ansetzung der PersonenNormdaten mit abhängt, musste zusätzlich ein spezieller Algorithmus entwickelt
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Dass die Löschung eines Normdatums intellektuell nachvollzogen werden
muss, bedarf keiner weiteren Erklärung, schließlich darf dort, wo, um ein aktuelles Beispiel zu nehmen, im Schlagwortfeld bislang der „Fremdarbeiter“
stand, nun natürlich nicht „Nichts“ mehr stehen, nur weil dieses Schlagwort
gelöscht wurde. Es ist vielmehr, um beim gegebenen Beispiel zu bleiben,
durch den „Zwangsarbeiter“ zu ersetzen.
Bei Umlenkungen, wie sie gerade in der PND häufig vorkommen, leistet
SISIS noch keine zuverlässigen Dienste. Auch hier musste daher ein proprietäres Verfahren entwickelt werden, um die Änderung etwa der PND-Nummer
von Gaius Julius Cäsar von 100055133 auf 118518275 nachzutragen, wobei
im lokalen Katalog ja auch zusätzlich zu berücksichtigen war, dass diese, nun
hinfällig gewordene alte PND-Nummer sowohl in den Titelsätzen steht (oder
doch stehen kann) wie auch in der lokalen Personendatei.
Hier besteht insofern Verbesserungsbedarf auf Seiten des Herstellers des
Bibliothekssystems.
Aufspaltungen, wie sie in der PND gleichfalls vorkommen, sind selbstverständlich nur intellektuell zu bearbeiten. Werden aufgespaltene PND-Sätze als
für den Lokalkatalog einschlägig gemeldet, muss überprüft werden, ob und
inwieweit dies für den lokalen Bestand zutrifft und daher auch, ob ggf. ein
13
neuer ansetzungsidentischer Personensatz lokal angelegt werden muss.
Ein Sonderproblem, das speziell im Rahmen des KOBV besteht, sei hier nur
in aller Kürze angesprochen, aber nicht weiter entwickelt:
Die DDB-Daten, die der KOBV eingekauft hat und seinen Teilnehmerbibliotheken zur Verfügung stellt, stehen inhaltlich auf demjenigen Stand, den sie
14
zum Zeitpunkt ihres Verkaufs hatten . Dies hat, neben vielen anderen, den
Nachteil, dass sich alle späteren Änderungen im Normdatenbereich nicht wiederfinden und bei der Nutzung dieser Daten daher unablässig veraltete Normdaten und obsolet gewordene Normdatennummern (letzteres betrifft besonders die PND-Sätze) in den lokalen Katalog gespült werden.
Auch auf dieses galt es eine Antwort zu finden. Es müssen sämtliche Änderungsmitteilungen der vergangenen Jahre (genauer: Seit dem Zeitpunkt des
Einkaufs der DDB Daten durch den KOBV) in kumulierter Form vorgehalten
werden und anhand dieser gesammelten Informationen allwöchentlich die neu

werden, der die für die Vergabe von Signaturen zuständige Arbeitsstelle von Änderungen der Ansetzung von Personennamen in Kenntnis setzt.
13 Dies entfällt natürlich für Bibliotheken, die keine Individualisierungen in ihrem Katalog kennen.
14 Mit der Einschränkung, „sofern nicht erneut in einer Reihe der DNB veröffentlicht“.
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in den Katalog gekommenen Identnummern auf früher stattgefundene Umlenkungen oder Löschungen durchforstet werden.
Dieses Problem würde sich sehr entspannen, wenn von Seiten der DDB jeder
wirklich geänderte Datensatz erneut an den KOBV geliefert würde. D.h. auch
diejenigen Titelaufnahmen, bei denen sich mittelbar Änderungen durch Korrekturen in den verknüpften Normdatensätzen ergeben haben. Eine äußerst
wünschenswerte Verbesserung, die leider derzeit nicht realisierbar scheint.
Als vorläufiges Fazit ist festzuhalten, dass es derzeit von einer Bibliothek in
einem virtuellen Verbund nicht unerhebliche Eigenleistungen erfordert, den
Lokalkatalog vollumfänglich mit Normdaten anzureichern und die fortlaufende
Pflege dieser Daten zu sichern. Gerade für kleinere Bibliotheken dürfte dies
i.a. nur schwer zu realisieren sein.
Die Kooperation der KOBV-Einzelbibliotheken untereinander in dieser Frage
steckt allerdings noch ganz in den Kinderschuhen, ist daher sicher ausbauund entwicklungsfähig.
Die Entwicklung der Zusammenarbeit mit der KOBV-Zentrale hat ebenso gezeigt, dass der sukzessive Aufbau entsprechender Serviceleistungen des
KOBV, des derzeit einzigen virtuellen Verbunds in Deutschland, keine unberechtigte Hoffnung darstellt.
Auch die benannten Verbesserungen auf der Ebene der Lokalsysteme können und werden nicht unwesentlich zu einer allmählichen Beherrschung der
Probleme beitragen.
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„Eine Zensur findet nicht statt“
IFLA-Workshop Informationsfreiheit und Bibliotheken: Internationale Aspekte

Irmela Roschmann-Steltenkamp
Nein, eine Zensur findet in Deutschland nicht statt – laut Art. 5 GG. Das
Grundgesetz der Bundesrepublik Deutschland garantiert im Gegensatz zur
Zensur vielmehr das Grundrecht auf Informationsfreiheit und freie Meinungsäußerung. In vielen anderen Ländern verhalten sich die Dinge anders: mehr
oder weniger offen und in unterschiedlichen Abstufungen wird Zensur ausgeübt und die Meinungs- und Informationsfreiheit eingeschränkt. Aber: wo beginnt Zensur, oder, allgemeiner gesagt, Einfluss auf die Informationsfreiheit?
Welche Rolle spielen Bibliotheken dabei? Welche Verantwortung tragen sie?
Müssen sich Bibliothekare in Deutschland dieser Frage stellen? Leben wir
nicht in einer Demokratie, in der all diese Themen gar keine Rolle spielen
(sollten)?
Der Workshop Informationsfreiheit und Bibliotheken: Internationale Aspekte,
am 18. Januar 2002 in der Zentral- und Landesbibliothek Berlin - veranstaltet
vom IFLA 2003 Berlin Sekretariat und dem Referat Weiterbildung der Freien
Universität Berlin - stellte in seinem sehr abgerundeten Programm u.a. diese
Fragen und regte zum intensiven Nachdenken darüber an. Die Vorträge gaben den Einblick in internationale Gegebenheiten, den der Programmtitel versprach, gingen jedoch auch auf Deutschland ein.
1

Nach einem historischen Rückblick auf die Geschichte der Zensur von Dr.
Georg Ruppelt, Ltd. Bibliotheksdirektor der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel und Sprecher der Bundesvereinigung Deutscher Bibliotheksverbände,
stellte Susanne Seidelin, Direktorin des IFLA/FAIFE Büros, Kopenhagen, in
2
verschiedenen Einzelvorträgen IFLA/FAIFE mit ihren Aktivitäten und Zielsetzungen vor. Stuart Hamilton, an das Kopenhagener FAIFE-Büro angebundener Doktorand, erläuterte sein Projekt über Informationszugänge und
-beschränkungen im Internet weltweit. Im Anschluss daran erläuterte Gabriele

1

Da Herr Ruppelt kurzfristig verhindert war, las Barbara Schleihagen den ausgearbeiteten Vortrag vor.

2

FAIFE: Free Access to Information and Freedom of Expression. Ein Ausschuss der
IFLA, 1998 in Kopenhagen gegründet mit Sitz des Hauptbüros in Kopenhagen.
www.faife.dk. - Vgl. auch: Barbara Schleihagen: Freier Zugang zu Information und Meinungsfreiheit: IFLA/FAIFE. In: BIBLIOTHEKSDIENST 35.(2001), Heft 12, S. 1638 ff.
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Beger, Direktorin der Berliner Stadtbibliothek und Vorsitzende der Rechtskommission des EDBI, den rechtlichen Rahmen bzgl. Informationsfreiheit und
Zensur in Deutschland, und am Nachmittag wurden alle angesprochenen
Themenbereiche in Arbeitsgruppen vertieft und direkt auf unsere eigene Arbeit
bezogen.
IFLA/FAIFE
Susanne Seidelin gab mit ihren Vorträgen einen detaillierten Einblick in Entstehung, Struktur, Arbeit und Zielsetzungen von IFLA/FAIFE. Im Zentrum der
Arbeit steht das Eintreten für die Informationsfreiheit und die freie Meinungsäußerung weltweit. Es geht um das öffentliche Reagieren einer anerkannten
Organisation bei Verletzungen dieses grundlegenden Menschenrechts, unabhängig von Regierungen, Religionen und Kulturen. Eine allgemeine Sensibilisierung für die Relevanz von freier Meinungsäußerung und Informationsfreiheit ist für FAIFE unerlässlich.
Ein zentraler Punkt für IFLA/FAIFE ist das Erarbeiten von ethischen Grundsätzen für den Beruf des Bibliothekars. Bibliothekare tragen mit ihrer Arbeit eine
große Verantwortung bzgl. des freien Zugangs zu Information und damit zur
freien Meinungsäußerung: Sie arbeiten täglich an der Beschaffung und Weitergabe von Informationen, sind angewiesen auf die Grundrechte der freien
Meinungsäußerung und Informationsbeschaffung und sehen sich deshalb
nicht selten politischem Druck ausgesetzt, der wiederum die finanziellen Mittel
der Bibliotheken beeinflusst. Die Bibliothekare müssen sich dieser Verantwortung bewusst sein und angemessen damit umgehen. Für letzteres benötigen
sie jedoch auch Handreichungen und Unterstützung, nicht erst im Beruf
selbst, sondern bereits in der Ausbildung. Aus diesem Grunde will IFLA/FAIFE
ein sog. learning package für bibliothekarische Ausbildungsinstitute
erarbeiten.
IFLA/FAIFE hat sich bis Ende 2003 sieben Arbeitsaufgaben gestellt, die der
3
Durchsetzung der Meinungs- und Informationsfreiheit zuarbeiten sollen :
1.

3

Stellung zu beziehen bei Zensurmaßnahmen, Bibliotheksschließungen
und anderen Repressionen in Bibliotheken weltweit. Auf der nächsten
IFLA-Tagung in Glasgow 2002 wird eine Deklaration zu diesem Komplex
den IFLA-Mitgliedern zur Verabschiedung vorgestellt, die zuvor von der
UNESCO angenommen werden soll.

s.a. www.faife.dk/faife/prog2_e.htm
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2.

Regelmäßige Ausgabe eines world-reports (alle zwei Jahre), der über
Zensur in der Welt aufklären soll. Zwischen den großen world-reports sollen sog. summary-reports erscheinen.

3.

Die in den letzten Jahren bewährte Vorgehensweise, wie bei Verletzungen der Informations- und Meinungsfreiheit reagiert werden soll, zu do4
kumentieren und festzuschreiben und in den IFEX Alert Service zu integrieren

4.

ein Netzwerk von IFLA-/FAIFE-Centern weltweit aufzubauen

5.

den unterschiedlichen Zugang zu digitaler Information in einzelnen Ländern zu egalisieren

6.

freien Zugang zu digitaler Information zu gewährleisten. Es soll ein Internet-Manifest erarbeitet werden, in dem zentrale Forderungen bzgl. des Internet aufgelistet sind.

7.

IFLA/FAIFE finanziell auf sichere Füße stellen und zuverlässige, langfristige Sponsoren finden.

Internet Accessible Information
Stuart Hamilton stellte sein Dissertationsprojekt Internet Accessible Information vor, das an das IFLA/FAIFE-Büro in Kopenhagen angesiedelt und auf drei
Jahre angelegt ist. Das Internet, der Zugang zu Information weltweit, wird in
vielen Ländern der Welt als immer gefährlicher eingestuft und Bestrebungen,
den Zugriff auf Teile der dort zu findenden Information einzuschränken, greifen immer mehr um sich. Ursachen von Zensurmaßnahmen i.w.S. sind in religiösen, politischen oder ethischen/moralischen Gründen zu sehen. Stuart
Hamilton spannte einen weiten Bogen und machte deutlich, wie unterschiedlich diese Einschränkungen sein können und zeigte auf, wann Begrenzungen
beginnen und beachtet werden müssen. Hier einige Beispiele:
China hat ein sog. „golden shield“ errichtet, das alle „Internet-Bewegungen“
jedes einzelnen Nutzers genau überwachen kann, wohingegen Kuba für seine
Einwohner den Internet-Zugang an sich begrenzt und ein „Kuba-Intranet“
plant, in das nur zensierte und nicht beanstandete Seiten aufgenommen werden sollen. Auch Saudi-Arabien, Iran und Süd-Korea zensieren InternetSeiten. In Süd-Korea müssen die Internet-Angebote ein „Gütesiegel“ tragen,
das besagt, dass die Seite „geprüft“ und nicht als gefährlich eingestuft worden
ist. Eine Zugriffs-Beschränkung auf das Internet findet jedoch auch in demokratischen Ländern statt – wenn auch unter etwas anderen Vorzeichen. Australien und die USA zensieren z.B. mit Hinweis auf Kinder- und Jugendschutz.
4

IFEX: International Freedom of Expression Exchange. www.ifex.org
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Auch in Deutschland müssen in Bibliotheken die Internet-Zugänge, die von
Kindern und Jugendlichen benutzt werden können, mit einer Filtersoftware
ausgestattet sein. So sollen Seiten mit z.B. pornographischem oder rassistischem Inhalt für Minderjährige blockiert werden.
Stuart Hamilton wies dann darauf hin, dass seit dem 11. September 2001 in
den USA und auch in England Eingriffe in die Informationsfreiheit der Bibliotheken und den allgemeinen Datenschutz vorgenommen werden: Unter dem
Deckmantel der Terroristenbekämpfung soll es nun möglich sein, die aufgerufenen Internet-Seiten der Nutzer von staatlicher Seite nachvollziehen zu können, um so verdächtige Personen frühzeitig zu erkennen. Auch andere Länder
verstärken seit dem 11. September die Kontrolle der Internet-Nutzung ihrer
Bevölkerung – für Stuart Hamilton ein Hinweis darauf, dass dieser Tag von
Regierungen als Anlass genommen wird, eigentlich ungeliebte Freiheiten unter dem Vorwand der Sicherheit und des Schutzes zu beschneiden.
Im Plenum wurde im Anschluss an den Vortrag kurz kontrovers über die in
Deutschland gesetzlich vorgeschriebene Filtersoftware für Minderjährige diskutiert. Hierbei wurde sichtbar, wie unterschiedlich dieser Eingriff in die Informationsfreiheit bewertet wird: Die einen sahen die Filtersoftware als einen
notwendigen und unerlässlichen Schutz an, die anderen verurteilten sie in
Bausch und Bogen und wiesen auf die oft unsinnigen Einschränkungen hin,
die durch diesen Filter entstehen. Es wurde deutlich, wie schwer z.T. eine
konsequente Informationsfreiheit auszuhalten ist und wieviel Diskussionsbedarf bzgl. dieser Problematik besteht, denn beide Seiten hatten wichtige und
nachvollziehbare Argumente für und gegen die Filtersoftware und die damit
verbundenen Einschränkungen.
Rechtliche Aspekte in Deutschland
Bis auf die Diskussion um die Filtersoftware konnte für die Anwesenden das
Gefühl entstehen, mit Zensur und freiem Zugang zu Information wenig bzw.
gar nichts zu tun zu haben, da nur von anderen Ländern oder Regionen die
Rede war. Gabriele Beger brachte die Thematik jedoch wieder auf Deutsch5
land zurück . Sie ging in ihrem Vortrag auf den rechtlichen Rahmen der in
Deutschland gültigen Zugriffsbeschränkungen in Bibliotheken ein. Eine Zensur
findet in Deutschland tatsächlich nicht statt, es gibt jedoch einige Inhalte, die
staatlicherseits mit Zugriffs- und Verbreitungsverbot an unter 18-jährige belegt

5

Vgl. den Beitrag zur Vorbereitung dieses Workshops: Gabriele Beger: Zensur oder
Informationsfreiheit? Rechtslage bei Medien mit strafrechtlich relevanten, jugendgefährdenden und tendenziösen Inhalten. In: BIBLIOTHEKSDIENST 35.(2001), Heft 12,
S. 1650 ff.
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sind. Hierzu gehören (harte) Pornographie, Aufstachelung zum Rassenhass,
die Auschwitz-Lüge sowie Volksverhetzung. Medien mit diesen Inhalten, die
von der Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften indexiert und somit
6
verboten worden sind , dürfen nicht in die Freihand, wohl aber in das Magazin
gestellt und an Nutzer über 18 entliehen werden. Stehen diese Medien doch in
der Freihand, macht sich der Bibliothekar, der diese Entscheidung getroffen
hat, strafbar. Ebenso ist strafrechtlich vorgeschrieben, wie oben erwähnt, dass
Internet-Zugänge für Minderjährige mit einer Filtersoftware zu versehen sind,
um dem Jugendschutz gerecht zu werden.
Frau Beger ging dann, neben diesen klar strafrechtlich geregelten Fällen, auf
die Masse der Literatur und Internet-Seiten in der Grauzone ein: Inhalte, die
nicht eindeutig verboten sind, aber mehr oder weniger starke Tendenzen zu
verbotenen Inhalten aufweisen. Wie ist damit umzugehen? Sollen sie gar nicht
erst erworben werden? Wenn sie bereits im Bestand sind, makuliert werden?
Sollen sie frei zugänglich sein? Plötzlich betraf uns das Thema doch, denn es
ging neben den rechtlichen Fragen um unsere persönlichen Einstellungen und
nicht um die Arbeit der Bibliotheken in anderen, weit entfernten Ländern. Die
subjektiven Einflüsse, die wir Bibliothekare selbst in unserer alltäglichen Arbeit
auf unsere Bibliothek ausüben, z.B. beim Bestandsaufbau, beim Umgang mit
nicht erwünschten Büchern, bei der Entscheidung, ob ein umstrittenes Buch in
die Freihand gestellt wird oder nicht, wurden deutlich. Es ging auch darum, ob
Bibliothekare sich weigern können/dürfen, unerwünschte Literatur dieser
Grauzonen trotz gegenteiliger Vorgaben von höherer Position nicht aus dem
Bestand zu nehmen, weil sie ihrer eigenen Meinung nach wichtig und Ausdruck der Meinungsfreiheit sind. Frau Beger vertrat bzgl. der „GrauzonenLiteratur“ klar die Meinung, dass wir Bibliothekare keinesfalls Moralwächter
der Gesellschaft zu sein haben, sondern eindeutig freien Zugang zu jeglicher
Information anbieten müssen.
Arbeitsgruppen
Dieser Aspekt wurde dann in den einzelnen Arbeitsgruppen am Nachmittag
vertieft. Diskutiert wurde über Einflussnahme auf den Bestandsaufbau und
das Wegschließen von Medien aus politischen, religiösen und moralischen/ethischen Beweggründen. Unsere eigene Arbeit und unsere Erfahrun-

6

Die Bundesprüfstelle für jugendgefährdende Schriften wird bei der Prüfung von Medien nicht von sich aus aktiv, sondern überprüft und indiziert nur Titel, die ihr von
außen zur Überprüfung angetragen werden. Die BPjS tagt zweimal jährlich und veröffentlicht die neu indizierten Medien in ihrer hauseigenen Zeitschrift.
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gen standen jetzt im Mittelpunkt. Entsprechend anregend waren die Diskussi7
onen .
In der Arbeitsgruppe moralische/ethische Aspekte diskutierten wir darüber, ob
und wann wir den Zugang zu Information beschränken dürfen und ob moralische Gründe dies rechtfertigen können. Hierbei ging es um die o.g. Literatur
aus der Grauzone, also nicht um indexierte und verbotene Literatur. Es wurde
deutlich, wie unterschiedlich die Grenzen bei den Einzelnen waren und wann
jeder es für sich gerechtfertigt sah, doch Informationen zurückzuhalten. Konkrete Beispiele waren Bücher über (Intim-)Piercing, private Aktphotos und Literatur aus rechten/rechtsradikalen Verlagen. Die Meinungen, ob und wann
diese Bücher aus der Freihand zu nehmen seien (wenn sie denn nun schon
einmal im Bibliotheksbestand sind), gingen sehr weit auseinander. Als uns
deutlich wurde, wie subjektiv die Auswahl ist und wie Zensur i.w.S. beginnen
kann, waren wir uns einig, dass wir Bibliothekare auf jeden Fall für Pluralismus
und Informationsfreiheit eintreten und ggf. auch mit Bauchschmerzen ungeliebte Bücher erwerben und anbieten müssen. Unsere eigenen Moralvorstellungen dürfen nicht der Maßstab für Bestandsaufbau und -angebot sein. Die
Qualität einer Bibliothek macht sich an der Breite ihres Angebotes fest. Darüber hinaus hat eine Bibliothek (natürlich abhängig von ihrem Auftrag) auch
die Aufgabe, das kulturelle Erbe einer Zeit zu sichern und - so weit möglich alle bzw. möglichst viele Tendenzen in einer Gesellschaft aufzuzeigen.
Wir hielten für uns die Erkenntnis fest, dass unsere Arbeit in den Bibliotheken
immer subjektiv ist und auch nie objektiv sein kann, da wir alle Individuen mit
verschiedenen Moralvorstellungen und Lebenserfahrungen sind. Wichtig für
unsere Arbeit ist nur, zu erkennen, dass wir subjektiv sind und für schwierige
Entscheidungen „goldene Regeln“ an die Hand brauchen, um im Sinne der
Informationsfreiheit handeln zu können. Hierfür bedarf es ethischer Berufsgrundsätze, die für Deutschland noch erarbeitet und ausdiskutiert werden
müssen. Hier schloss sich der Kreis zu IFLA/FAIFE, die genau auf diesen Aspekt hinweist und für eine Sensibilisierung dieser Fragen (weltweit) eintritt.
Das Zusammentragen der Ergebnisse brachte aus allen drei Arbeitsgruppen
dieselben Diskussionen und Erkenntnisse hervor: Jeder Teilnehmer war für
sich selbst überzeugt, vehement für Informationsfreiheit zu sein, wusste aber
gleichzeitig von Sonderstandorten bzw. -katalogen aus seiner Bibliothek zu
berichten, die Medien enthielten, die auf gar keinen Fall öffentlich zugänglich
sein dürften (Pornographie, rechte Literatur...). Überall wurde die Subjektivität
deutlich und ebenso die Verantwortung unseres Berufsstandes für Informati7

Da ich an der Arbeitsgruppe moralische/ethische Aspekte teilgenommen habe, kann
iich detailliert nur über diese berichten. Es fand jedoch gegen Ende des Workshops
ein kurzer Austausch der AG-Ergebnisse statt.
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onsfreiheit. Aber auch die Bauchschmerzen, die eine umfassende Informationsfreiheit für uns persönlich mit sich bringen kann.
Zu Beginn des Workshops, vor den Vorträgen und Diskussionen, wurden die
Teilnehmer gebeten, einen Fragebogen zu Zensur und Informationsfreiheit
auszufüllen, der im Laufe des Vormittags bereits ausgewertet wurde. Nun, gegen Ende des Seminars, sollten wir uns noch einmal die Fragen des Fragebogens ins Gedächtnis rufen und überlegen, ob wir jetzt, am Ende des Tages,
einige Fragen anders beantworten würden als am Vormittag. Offensichtlich
hatte der Workshop zur Auseinandersetzung angeregt, denn ein Teil der Befragten revidierte einzelne Antworten des Vormittags und sah die Dinge (etwas) anders als bisher.
Die abschließende Meinung aller Anwesenden war, dass ethische Fragen unseres Berufsstandes gerade für uns Bibliothekare noch sehr viel stärker disku8
tiert werden müssen . Neben all die „sachlichen“ und rechtlichen Informationen, die bei den Aus- und Fortbildungen angeboten werden, gehören
unbedingt auch inhaltliche Aspekte, die uns unsere Verantwortung im Alltag
vor Augen führen. Unsere Arbeit besteht nicht aus Bücherkaufen und
-verwalten, sondern vielmehr in einem verantwortungsvollen und bewussten
Umgang mit den Informationen, die wir unseren Nutzern anbieten, gerade in
der Zeit der elektronischen Medien und auch in unserer Demokratie.

8

S. hierzu auch: Laurentius 17(2000)2 „Das mag in der Theorie richtig sein...“ oder
Was bedeuten ethische Grundsätze in der bibliothekarischen Praxis?
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Ausdrucke aus E-Journals im Leihverkehr
– Urheberrecht bei elektronischen Zeitschriften –

Harald Müller
1. Sachverhalt
In deutschen Bibliotheken finden Zeitschriften in elektronischer Form, sogenannte E-Journals, eine immer stärkere Verbreitung. Die meisten großen Wissenschaftsverlage bieten heutzutage parallel zur gedruckten Ausgabe einer
wissenschaftlichen Zeitschrift deren digitale Version über ihren eigenen
Server im Internet an. Der Zugriff erfolgt passwortgeschützt, ist aber nicht unbedingt an ein Abonnement der Druckausgabe gekoppelt. Aus bibliothekarischer Sicht halten sich bei E-Journals die Vorteile und die Nachteile in etwa
die Waage. Positiv zu sehen ist, dass der gesamte, arbeitsintensive Geschäftsgang für ein Druckwerk von der Akzession über den Buchbinder bis hin
zur Ausleihe entfällt. Und der Benutzer eines E-Journals benötigt lediglich einen PC mit Internet-Anschluss und eine Zugriffsberechtigung.
Ein für Bibliotheken überraschender Nachteil mancher E-Journals hat sich erst
in jüngster Zeit ergeben. Bedingt durch den allgemeinen Zwang zur sparsamen Verwendung ihrer Etats kündigen Bibliotheken immer öfter den Bezug
von gedruckten Zeitschriften. Infolge dessen kommt es hin und wieder vor,
dass eine bestimmte Zeitschrift als Druckausgabe in keiner deutschen Bibliothek mehr vorhanden ist. Jedoch verfügen einige Bibliotheken weiterhin über
einen vertraglich abgesicherten Zugriff auf die elektronische Fassung der
betreffenden Zeitschrift. In letzter Zeit ist es nun mehrfach vorgekommen,
dass eine Bibliothek über den deutschen Leihverkehr eine Bestellung auf eine
Aufsatzkopie erhielt, die gewünschte Zeitschrift jedoch bei ihr nur noch als EJournal vorhanden, d.h. faktisch zugreifbar war. So ging z.B. im Frühjahr 2001
bei einer süddeutschen Universitätsbibliothek eine Fernleihbestellung auf einen wissenschaftlichen Artikel aus dem „International Journal of Inorganic Materials” (ISSN 1466-6049) ein. Diese Zeitschrift war zum damaligen Zeitpunkt
in keiner deutschen Bibliothek als Papierausgabe vorhanden. Die betroffene
UB verfügte allerdings über einen vertraglich eingeräumten Online-Zugriff auf
dieses E-Journal. Die süddeutsche Bibliothek fertigte jedoch keinen Ausdruck
an, sondern schickte die Fernleihbestellung ohne den erbetenen Aufsatz an
den Benutzer zurück und vermerkte dazu: „Kopie aus urheberrechtlichen
Gründen nicht gestattet.”
Derartige Sachverhalte häufen sich in letzter Zeit. Die Konferenz der Zentralkataloge hatte sich auf ihrer jährlichen Tagung im März 2001 mit der Problematik beschäftigt, war jedoch zu keinem befriedigendem Ergebnis gekommen.
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Sie hatte sich deshalb an die EDBI-Rechtskommission gewandt und um das
nachfolgende Kurzgutachten gebeten.
2. Kaufvertrag - Lizenzvertrag
Die klassische Bibliothek des vorigen Jahrtausends kannte hauptsächlich vier
Arten der Erwerbung von Bibliotheksgut, nämlich Kauf, Tausch, Geschenk
1
und Pflichtablieferung . Die drei ersten Varianten beruhen auf Rechtsfiguren
des Bürgerlichen Gesetzbuches (BGB), während die Pflichtablieferung in entsprechenden speziellen Gesetzen bzw. Promotionsordnungen geregelt ist. Die
wichtigste Rechtsfolge all dieser Erwerbungsvarianten besteht darin, dass eine Bibliothek am erworbenen Bibliotheksgut das Eigentum gemäß den einschlägigen Vorschriften des BGB (§ 929) erwirbt. Als Eigentümerin kann eine
Bibliothek mit den erworbenen Werken nach Belieben verfahren und andere
von jeder Einwirkung ausschließen (§ 903 BGB). Aus den genannten gesetzlichen Bestimmungen hinsichtlich des Erwerbungsvorgangs ergeben sich außerdem keinerlei Beschränkungen für die Anfertigung von Kopien aus dem
Bibliotheksgut. Statt dessen kommen hier die Regelungen des Urheberrechtsgesetzes zur Anwendung, die in den §§ 53 ff. UrhG festlegen, unter
welchen Voraussetzungen eine Bibliothek z.B. eine Kopie eines Aufsatzes aus
einem Buch oder einer Zeitschrift anfertigen darf. Diese von manchen Bibliothekaren etwas voreilig als „Kopierfreiheit” bezeichnete Vorschrift im sechsten,
mit „Schranken des Urheberrechts” überschriebenen Abschnitt des Gesetzes
bildet auch die rechtliche Basis für den Leihverkehr der Bibliotheken, soweit
es um die Anfertigung und Versendung von Kopien geht.
Mit dem Aufkommen elektronischer Medien veränderte sich die Erwerbungspraxis. Immer häufiger sehen sich Bibliotheken dabei mit einem von den Anbietern als „Lizenzvertrag” bezeichneten rechtlichen Gebilde konfrontiert. Zunächst herrschte nicht nur in Bibliotheken eine gewisse Ratlosigkeit über die
juristische Qualifizierung solcher Verträge. Dies änderte sich jedoch, nachdem
der Bundesgerichtshof in mehreren Urteilen entschieden hatte, dass ein sogenannter Lizenzvertrag zumindest dann als Kaufvertrag gemäß den §§ 433
ff. BGB anzusehen sei, wenn es sich beim Handelsobjekt um ein Standardprodukt zur Überlassung auf unbegrenzte Zeit und gegen einmaliges Entgelt
2
handelt . Diese Entscheidungen betrafen zunächst Computersoftware, später
wurden sie aber auch auf CD-ROM angewendet. Bibliotheken bemühen sich

1

Vgl. Hildebert Kirchner: Bibliotheks- und Dokumentationsrecht, S. 306 ff.

2

Vgl. BGHZ 102, 135 (141 f.), BGH JUR-PC 1990 S. 406-410.
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deshalb, Software und CD-ROM möglichst zu den genannten Bedingungen zu
erwerben.
Wenn dagegen eine CD-ROM nicht zur dauerhaften Nutzung an eine Bibliothek überlassen wird, sondern nur für eine begrenzte Zeit, wird man den Überlassungsvertrag gemeinhin als Mietvertrag i. S. der §§ 535 ff. BGB ansehen
müssen.
3. Vertrag über Online-Zugriff
Eine weitere Variante eines Lizenzvertrages findet sich in Form des sogenannten „Online-Vertrages”. Faktischer Inhalt einer derartigen Vereinbarung
ist nicht länger die Überlassung einer Sache, d.h. rechtlich gesehen die Übertragung von Eigentum (etwa durch Kauf) oder von Besitz (durch Miete), sondern der Online-Zugriff auf ein elektronisches Medium, etwa eine Datenbank
oder eine digitale Zeitschrift. Das Zugriffsobjekt verbleibt dabei vollständig in
der Verfügungsgewalt des Herstellers / Anbieters. Der sogenannte Lizenznehmer, also z. B. eine Bibliothek (einschließlich ihrer eingeschriebenen Nutzer), erhält lediglich vertraglich das Recht eingeräumt, auf das elektronische
Medium online zugreifen zu dürfen.
Da bei einer derartigen Sachverhaltsgestaltung rechtlich gesehen keine Übertragung von Eigentum oder Besitz am elektronischen Medium stattfindet, können die BGB-Rechtsfiguren Kauf, Geschenk, Tausch oder Miete nicht zur Anwendung kommen. Der Online-Vertrag unterscheidet sich nämlich bereits
faktisch in seinen Merkmalen deutlich von den klassischen bibliothekarischen
Erwerbungsarten. Es handelt sich - rechtlich gesehen - um eine Art Nutzungsvertrag mit folgenden Elementen:
·

Es liegt ein Dauerschuldverhältnis vor.

·

Beiden Vertragsparteien steht ein Kündigungsrecht zu.

·

Es besteht keine Nutzungsverpflichtung.

·

Es wird kein bestimmtes Ergebnis bzw. Werk geschuldet.

All diese Tatsachen deuten auf die Rechtsfigur des Dienstvertrages gemäß
den §§ 611 ff. BGB hin. Durch den Dienstvertrag wird der Dienstleister zur
Leistung der versprochenen Dienste, sein Vertragspartner zur Zahlung der
vereinbarten Vergütung verpflichtet. Gegenstand des Dienstvertrages können
Dienste jeder Art sein. Der Vertrag über den Online-Zugriff auf ein E-Journal
wird von deutschen Rechtsexperten durchweg als Dienstvertrag im Sinne des
3
BGB angesehen . Der vertraglich geschuldete Dienst besteht dabei darin,

3

Vgl. etwa Schwerdtfeger ua.: Cyberlaw, 1999. – S. 13 f.
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dem Kunden die Benutzung des E-Journals zu ermöglichen, das der Dienstanbieter auf seinem Server zur Verfügung stellt. Es spielt keine Rolle, ob das
den Zugriff auf ein E-Journal regelnde Vertragsverhältnis im Einzelfall als Lizenzvertrag oder als Online-Vertrag bezeichnet wird. Für die rechtliche Einordnung kommt es einzig und allein auf den Vertragsinhalt an. Soweit obige
Kriterien vorliegen, kann deshalb festgehalten werden, dass der OnlineVertrag hinsichtlich des Zugriffs auf eine elektronische Zeitschrift nach deutschem Recht in der Regel als Dienstvertrag i. S. der §§ 611 ff. BGB anzusehen ist.
4. Rechte und Pflichten im Online-Vertrag
Wie jedes Vertragsverhältnis, so lässt auch der Dienstvertrag gemäß den §§
611 ff. BGB zwischen den Vertragsparteien ein Bündel von Rechten und
Pflichten entstehen. Das BGB selbst gibt sich beim Dienstvertrag allerdings
sehr zurückhaltend. Außer den beiden Hauptleistungspflichten (Dienstleistung
und Vergütung) enthält das Gesetz keine weiteren ausdrücklichen Regelungen. Aus diesem Umstand ist zu folgern, dass alle sonstigen Rechte und
Pflichten eines Dienstvertrages im Einzelfall von den Vertragsparteien festzulegen sind.
Im Internet findet man ohne große Mühen zahlreiche konkrete Beispiele für
4
Online-Verträge, die den Zugriff auf E-Journals zum Inhalt haben . Eine sorgfältige Lektüre eines solchen Vertragstextes offenbart denn auch schnell, um
welches Problem es im vorliegenden Sachverhalt geht. Zum Beispiel steht folgender Satz in den „General Terms and Conditions of the Online Contract”
von Springer-Link: “The making of print copies to non-subscribers or non5
subscribing institutions (such as interlibrary loan) are prohibited.” Der
Dienstleister Springer-Verlag bringt mit dieser Formulierung unmissverständlich zum Ausdruck, dass er Papierausdrucke aus einem seiner E-Journals für
Zwecke der bibliothekarischen Fernleihe nicht gestattet.
Der zitierte Satz ist Teil eines längeren Textes, der in allen Einzelheiten beschreibt, welche Rechte und Pflichten nach Auffassung von Springer zwischen
den Vertragsparteien gelten sollen. An die einzelnen Vertragsbestimmungen
sind die Parteien gemäß den einschlägigen Vorschriften des BGB gebunden;
eine Missachtung würde einen Vertragsverstoß darstellen. Wenn also eine
Bibliothek mit dem Springer-Verlag einen Vertrag über den Zugriff auf Springer-Link abgeschlossen hat, so ist sie gemäß den Vertragsbestimmungen
ausdrücklich daran gehindert, aus einem der verfügbaren E-Journals einen
4

Siehe die Beispiele unter: http://www.library.yale.edu/~llicense/publishers.shtml

5

Vollständiger Text unter: http://link.springer-ny.com/orders/gtc.pdf
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einzelnen wissenschaftlichen Aufsatz auszudrucken und im Wege des Leihverkehrs an eine andere Bibliothek zu versenden. Es handelt sich also um ein
lizenzvertraglich basiertes Verbot.
Ein Blick in die einschlägigen Bestimmungen des Urheberrechtsgesetzes (§§
53 ff. UrhG) lässt hingegen keine Bestimmung erkennen, wonach der Papierausdruck aus einem E-Journal gesetzlich verboten wäre. Daraus muss geschlossen werden, dass die eingangs zitierte Antwort der süddeutschen UB
an den Leihverkehrsnutzer zumindest juristisch nicht ganz korrekt war. Es darf
vermutet werden, dass die dortigen Kollegen aus Unkenntnis über die Rechtslage dem Benutzer gegenüber in Erklärungsnot gerieten. So gaben sie ihm
zwar eine fehlerhafte Begründung, aber doch ihrer Meinung nach mit richtigem Ergebnis, nämlich dass sie rechtlich gehindert seien, eine Papierkopie
des erbetenen Aufsatzes anzufertigen. Wahrscheinlich bezogen sie sich auf
die Vertragsbestimmungen für den Online-Zugriff auf das E-Journal „International Journal of Inorganic Materials” (ISSN 1466-6049), die vermutlich – wie in
vergleichbaren Fällen auch – einen Papierausdruck für den Leihverkehr untersagen.
Sowohl aus Sicht von Bibliotheken, als auch erst recht von Benutzern ist dieses Ergebnis natürlich höchst unbefriedigend. Aus einer elektronischen Zeitschrift, die es inzwischen in keiner deutschen Bibliothek mehr als Papierexemplar gibt, dürfen demnach keine Kopien für den Leihverkehr angefertigt
werden. Zwangsläufig stellt sich somit die Frage, ob diese Schlussfolgerung
eigentlich rechtlich haltbar ist.
5. Urheberrechtsgesetz
Im Bürgerlichen Gesetzbuch finden sich keinerlei Anhaltspunkte, die ein derartiges, für den bibliothekarischen Leihverkehr negatives Ergebnis bestätigen
oder in Frage stellen könnten. Gemäß dem Prinzip der Vertragsfreiheit dürfen
Vertragspartner alles nur Denkbare untereinander vereinbaren, soweit sie dabei nicht gegen eine gesetzliche Bestimmung (oder die guten Sitten) verstoßen. Für den Online-Vertrag als Dienstvertrag i. S. der §§ 611 ff. BGB enthält
das BGB selbst keinen Hinweis auf einen eventuellen Gesetzesverstoß. Deshalb wird man andere Vorschriften zu Rate ziehen müssen, in erster Linie das
Urheberrechtsgesetz.
Wie bereits erwähnt, regeln die §§ 53 ff. UrhG, unter welchen Voraussetzungen eine Vervielfältigung eines urheberrechtlich geschützten Werkes angefertigt werden darf. Wenn sich ein Bibliotheksbenutzer eine Kopie über den Leihverkehr der deutschen Bibliotheken bestellt, so liegt in Bezug auf seine
Person entweder ein privater Gebrauch i. S. von § 53 Abs. 1 UrhG oder ein
eigener (wissenschaftlicher) Gebrauch i. S. von § 53 Abs. 2 UrhG vor, wobei
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er sich der Dienste der Lieferbibliothek gemäß dem gesetzlichen Merkmal des
„Herstellen lassen” bedient. Allerdings lässt eine weitere Lektüre von § 53
UrhG keinerlei Hinweise erkennen, wonach die dort aufgezählten Vervielfältigungstatbestände uneingeschränkte Geltung beanspruchen könnten. Vielmehr ist der § 53 UrhG nach herrschender Meinung abdingbar, d.h. seine Anwendung kann durch privatrechtlichen Vertrag ausgeschlossen werden. Wenn
also in einem Online-Vertrag über ein E-Journal der Ausdruck von Papierkopien für den Leihverkehr ausdrücklich untersagt wird, liegt darin kein Verstoß
gegen die Vervielfältigungsregeln des § 53 UrhG vor. Die entsprechende Vertragsbestimmung – wie im obigen Beispiel bei Springer-Link - wäre also vom
Vertragspartner, der Bibliothek, zu beachten.
Indes hat sich hier sogleich die Frage anzuschließen, ob § 53 UrhG überhaupt
auf den Sachverhalt eines E-Journals anwendbar ist. Gemäß Abs. 5 dieser
Vorschrift finden die Absätze 1 und 2 keine Anwendung auf Datenbankwerke.
Die Regeln über Vervielfältigungen von und aus Datenbanken sind seit 1997
in den §§ 87a ff. UrhG zu finden. Die Bestimmungen des § 53 UrhG gelten
folglich ausdrücklich nicht für Datenbanken. Somit muss als nächstes die Frage geklärt werden, ob eine elektronische Zeitschrift als Datenbank im Sinne
des Gesetzes anzusehen ist. Ein E-Journal besteht – wie eine gedruckte Zeitschrift – aus einzelnen Artikeln, die vom Herausgeber ausgewählt, redigiert,
formatiert und angeordnet werden. In elektronischer Form sind diese Artikel
einzeln zugänglich. Ein E-Journal erfüllt somit die Voraussetzungen einer Datenbank gemäß den §§ 4 Abs. 2, 87a Abs. 1 UrhG. Daraus ergibt sich
zwangsläufig, dass für Kopien aus einem E-Journal ausschließlich die Bestimmungen der §§ 87b bzw. 87e UrhG zu beachten sind; die allgemeinen
Vorschriften über das Anfertigen von Kopien in § 53 UrhG finden keine Anwendung. In diesen Spezialvorschriften für Datenbanken wird danach differenziert, ob es sich bei der Vervielfältigung um einen „wesentlichen” oder um
einen „unwesentlichen” Teil der betreffenden Datenbank handelt. Der Unterschied wird im Gesetz nicht weiter erläutert, so dass es der Rechtsprechung
überlassen bleibt, die Details festzulegen. Mit Urteil vom 9. Juni 2000 hatte
6
das Kammergericht Berlin entschieden, dass bei einer Datenbank mit 300 bis
400 Elementen die Vervielfältigung eines einzelnen Elements das Merkmal
des unwesentlichen Teils i. S. der §§ 87b bzw. 87e UrhG erfüllt.
Eine elektronische Zeitschrift besteht sehr schnell nach dem erstmaligen Erscheinen aus mehr als 300 einzelnen Artikeln. Der Ausdruck eines einzelnen
Artikels erfüllt deshalb das Tatbestandsmerkmal der Vervielfältigung eines
unwesentlichen Teils einer Datenbank gemäß den §§ 87b bzw. 87e UrhG,
wenn die Zeitschrift in elektronischer Form vorliegt. Wenn also für den Aus6

Aktenzeichen: 5 U 2172/00, NJW RR 2000, S. 1495-1497.
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druck aus einem E-Journal zu Zwecken des bibliothekarischen Leihverkehrs
gemäß der Leihverkehrsordnung die rechtlichen Bestimmungen über die Vervielfältigung eines unwesentlichen Teils einer Datenbank im Urheberrechtsgesetz zur Anwendung kommen, so ist zu fragen, ob es in diesem Zusammenhang eine gesetzliche Schranke für die zitierte vertragliche Ausschlussklausel
gibt. An diesem Punkt verdient der § 87e UrhG Beachtung. Er bestimmt nämlich: „Eine vertragliche Vereinbarung, durch die sich ... derjenige, dem eine
Datenbank aufgrund eines mit dem Datenbankhersteller ... geschlossenen
Vertrags zugänglich gemacht wird, gegenüber dem Datenbankhersteller verpflichtet, die Vervielfältigung ... von nach Art und Umfang unwesentlichen Teilen der Datenbank zu unterlassen, ist insoweit unwirksam, als diese Handlungen weder einer normalen Auswertung der Datenbank zuwiderlaufen noch die
berechtigten Interessen des Datenbankherstellers unzumutbar beeinträchtigen.”
Bis heute ist noch niemand auf die Idee gekommen, dass die Vervielfältigung
eines Aufsatzes aus einer gedruckten Zeitschrift (Photokopie) für Zwecke des
bibliothekarischen Leihverkehrs die Interessen des Verlages „unzumutbar”
beeinträchtigen wurde. Die Bestimmungen der §§ 53 ff. UrhG stehen im Einklang mit der Rechtsordnung des Grundgesetzes, sie sind insoweit eine Kon7
kretisierung der Sozialpflichtigkeit von Eigentum gemäß Art. 14 Abs. 2 GG .
Dem Urheber und dem Leistungsschutzberechtigten stehen verschiedene gesetzliche Vergütungsansprüche (Kopierabgabe) zu, die als Kompensation für
den Eingriff in das geistige Eigentum dienen. Für § 87e UrhG kann nichts anderes gelten. Der Ausdruck eines einzelnen Artikels aus einem E-Journal beeinträchtigt weder in unzumutbarer Weise die Interessen des Datenbankherstellers, noch stellt dies eine unübliche Auswertung dieser Datenbank da. Aus
all dem ergibt sich also, dass eine vertragliche Bestimmung wie bei SpringerLink nach der gesetzlichen Vorschrift des § 87e UrhG unwirksam ist. Ein Vertragspartner, z B. der Dienstleistungsnehmer Bibliothek, braucht das Verbot
des Ausdrucks für den Leihverkehr nicht zu beachten. In diesem Zusammenhang ist noch besonders darauf hinzuweisen, dass die Vorschriften der §§
87a ff. UrhG auf der EG-Richtlinie über den Schutz von Datenbanken beruhen, die in allen EU-Mitgliedstaaten einheitlich umgesetzt worden ist8. Es
kann deshalb keine Rede davon sein, der § 87e UrhG stelle eine nationale
Besonderheit Deutschlands dar. Gleichlautende Bestimmungen finden sich
in allen
Urheberrechts-

7

„Eigentum verpflichtet. Sein Gebrauch soll zugleich dem Wohle der Allgemeinheit
dienen.”

8

Richtlinie 96/6/EG über den rechtlichen Schutz von Datenbanken vom 11. März
1996, in: Amtsblatt der EG 1996 Nr. L 77, S. 20.
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9

gesetzen der EU-Mitgliedstaaten . Außerdem dürfte die Absicht des Gesetzgebers für diese gesetzliche Beschränkung der Vertragsfreiheit nicht ganz uninteressant sein. Gemäß der EG-Richtlinie ist nämlich rechtspolitischer Zweck
der Bestimmung, einer Monopolisierung von Information entgegenzuwirken.
10
Genauso äußert sich auch das Kammergericht Berlin , indem es über die §§
87a ff. UrhG ausführt: „Unwesentliche Datenbankteile dürfen auch ohne Genehmigung des Datenbankherstellers vervielfältigt werden (§87b UrhG). Nicht
einmal durch vertragliche Abreden lässt sich dieses Recht beschränken (§
87e UrhG) ... Gesichtspunkt, dass § 87b UrhG verhindern will, dass der Datenbankhersteller Informationen monopolisieren kann ...“
Ein aufmerksamer Leser der bereits zitierten Vertragsbedingungen von z.B.
Springer-Link stößt gegen Schluss des Textes auf folgenden Satz: „This
Agreement shall be governed by, and construed in accordance with, the laws
of the State of New York without regard to such State’s conflict of laws principles.“ Ähnliche Klauseln finden sich auch in anderen Online-Verträgen über
den Zugriff auf E-Journals. Es stellt sich die Frage, ob damit die Anwendung
des deutschen Urheberrechtsgesetzes ausgeschlossen ist und stattdessen
das US-Copyright Law gilt. Dies hätte wohl auch zur Folge, dass der § 87e
UrhG wirkungslos bliebe. Im angloamerikanischen Recht sind einer Vertragsauslegung enge Grenzen gesetzt. In erster Linie kommt es auf den Vertragstext an, der deshalb dem deutschen Leser oft sehr ausführlich und lang
erscheint. Obige Klausel bestimmt, dass für den Online-Vertrag mit SpringerLink das Recht des Staates New York zur Anwendung kommt. Dies betrifft
Fragen wie den Vertragsabschluss, die Vertragsparteien, die Formalien usw.
Über die Anwendung des deutschen oder amerikanischen Urheberrechts ist
damit aber noch keine explizite Aussage getroffen. Unter Beachtung der im
angloamerikanischen Rechtskreis üblichen Vertragsklauseln müsste der Ausschluss des deutschen Urheberrechtsgesetzes im Vertrag ausdrücklich erwähnt sein. Davon kann hier aber keine Rede sein. Es bleibt deshalb dabei,
dass das Urheberrechtsgesetz und speziell der § 87e UrhG den Vertrag mit
Springer-Link überlagern, soweit es um Ausdrucke für den Leihverkehr geht.
6. Ergebnis
Somit kann als eindeutiges Ergebnis festgehalten werden, dass eine Vertragsklausel in einem Online-Vertrag, die den Ausdruck von Aufsätzen aus E-

9

Vgl. ferner Art. 5 Abs. 2 c der Richtlinie 2001/29/EG vom 22. Mai 2001 zur Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts: „ Ausnahmen ... in Bezug auf bestimmte Vervielfältigungshandlungen von öffentlich zugänglichen Bibliotheken ...“

10 Wie FN 6.
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Journals für den bibliothekarischen Leihverkehr verbietet, gemäß der Regelung in § 87e UrhG unwirksam ist. Eine Bibliothek kann die entsprechende
Abmachung im Vertrag schlichtweg ignorieren. Sofern der Vertrag keine anders lautende Bestimmung über die Unwirksamkeit von Vertragsteilen enthält,
ist im Zweifelsfall der restliche Vertragsinhalt weiterhin gültig. Das eingangs
beschriebene Verhalten der süddeutschen UB war deshalb irrig. Die Bibliothek
hätte sehr wohl einen Ausdruck aus dem „International Journal of Inorganic
Materials” anfertigen und im Leihverkehr versenden dürfen.
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Die Haftung für Hyperlinks und das Urteil des
Landgerichts Hamburg
Ralf Michael Thilo
In Zusammenhang mit der Frage nach der Haftung für Hyperlinks wird häufig
1
das Urteil des Landgerichts Hamburg vom 12.5.1998 (Az.: 312 O 85/98) als
eine grundlegende Entscheidung genannt.
Das Urteil findet sogar auf Homepages Erwähnung, etwa in der folgenden oder in ähnlicher Form:
Mit Urteil vom 12. Mai 1998 hat das Landgericht Hamburg entschieden,
dass man durch die Erstellung eines Links die Inhalte der gelinkten Seite
ggf. mitzuverantworten hat. Dies kann - so das Gericht - nur dadurch verhindert werden, dass man sich ausdrücklich von diesem Inhalt distanziert.
Daher distanzieren wir uns hiermit vorsorglich von den Inhalten aller gelinkten Seiten auf diesem Server. Diese Erklärung gilt für sämtliche Links,
die zur Zeit bestehen oder in Zukunft bestehen werden.
Hier liegt vermutlich ein Missverständnis vor.
2

Zum einen ist dieses Urteil des LG Hamburg nie rechtskräftig geworden , zum
anderen erweist eine nähere Betrachtung der Entscheidungsgründe, dass dort
1

NJW 1998, S. 3650; AfP 1998, S. 421; CR 1998, S.565

2

Der Beklagte war in die Berufung gegangen. Das Berufungsverfahren wurde nach
Auskunft des Hanseatischen Oberlandesgerichts im Januar 1999 durch Vergleich
beendet (Nachricht an den Verf. vom 16.01.02.)
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weder zur Haftung für Hyperlinks im allgemeinen etwas gesagt wird, noch eine
Erklärung des Link-Anbieters, wie die oben als Beispiel genannte, gefordert
wird - im Gegenteil hat das Gericht ohne weitere Ausführungen eine derartige
3
pauschale „Freizeichnungsklausel“ zu Recht als unbeachtlich angesehen .
Der Entscheidung lag im wesentlichen folgender Sachverhalt zu Grunde:
B hatte als Reaktion auf einen vorangegangenen Rechtsstreit mit dem im lokalen Umfeld nicht unbekannten St. auf seiner Homepage einen Link auf die
Website eines Dritten gelegt, wo über St. in - nach dessen Meinung - beleidigender Weise berichtet wurde.
St. verlangte deswegen von B Schadensersatz wegen Verletzung seines Persönlichkeitsrechts.
B machte demgegenüber geltend, dass er nur von seinem Recht auf Meinungsfreiheit Gebrauch gemacht habe. Außerdem habe er in einer „Haftungsfreizeichnungsklausel“ darauf hingewiesen, dass er keinerlei Verantwortung
übernehme.
Dem LG Hamburg erschien dieser Fall lediglich als das altbekannte Rechtsproblem „Verbreiten herabsetzender Tatsachenbehauptungen eines Dritten“,
das sich im konkreten Fall zufällig im Internet abspielte, was vermutlich nach
Ansicht des Gerichts für die Lösung des Problems aber unerheblich war.
So konnte das LG Hamburg ohne weiteres auf die ständige Rechtsprechung
des Bundesgerichtshofs zurückgreifen, der zuletzt in einer Entscheidung vom
4
30. 1. 1996 , bei der es um ein Zitat in einem Buch geht, festgestellt hat, dass
„... im Verbreiten dessen, was ein Dritter geäußert hat, ... eine Verletzung des
Persönlichkeitsrechts des Betroffenen zu sehen [ist], wenn es an einer eigenen und ernsthaften Distanzierung desjenigen, der die Äußerung wiedergibt,
fehlt“.

3

Es leuchtet unmittelbar ein, dass man sich nicht von jeglicher zivilrechtlicher oder
gar strafrechtlicher Verantwortung durch einseitige Erklärung von vornherein selbst
freisprechen kann. Dies wäre etwa so, als würde man an seinem Pkw einen Aufkleber anbringen, der verkündet: „Ich distanziere mich vorsorglich von allen Ereignissen in Zusammenhang mit meiner Teilnahme am Straßenverkehr“.
Tatsächlich kennt unser Recht einen einseitigen Haftungsausschluss nur in Ausnahmefällen, und zwar hauptsächlich im Rahmen von Vertragsverhältnissen und
dann in der Regel nur für leichte Fahrlässigkeit.

4

NJW 1996, S. 1131
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Das LG Hamburg bejahte unter diesem Aspekt, dass der Beklagte durch
Verbreiten verächtlich machender Tatsachen (§ 186 StGB) das Persönlichkeitsrechts des Klägers verletzt hatte (§ 823 BGB) und dass dies geeignet
war, dessen Kredit zu gefährden oder wirtschaftliche Nachteile herbeizuführen
(§ 824 BGB), verneinte eine Rechtfertigung aus Art. 5 GG (Meinungsfreiheit)
5
und durch eine „Haftungsfreizeichnungsklausel“ und gab deshalb der Klage
statt.
Aus dem Urteilstext geht eindeutig hervor, dass eine „ausdrückliche Distanzierung“ nicht für Links schlechthin gefordert wird, was, wie gesagt, auch sinnlos
wäre, sondern nur für Links, die auf eine Website gelegt werden, deren Inhalt
den Tatbestand der §§ 185 und 186 StGB (Beleidigung und üble Nachrede)
oder § 824 BGB (Kreditgefährdung) erfüllt, wobei eine „ausdrückliche Distanzierung“ sich denn auch konkret auf die Äußerung auf dieser Website beziehen müsste.
Als grundlegende Entscheidung zur Haftung bei Hyperlinks gibt dieses Urteil
des LG Hamburg nicht viel her, zumal es die damals entscheidende Norm in
6
diesem Zusammenhang, nämlich § 5 TDG , nicht geprüft hat.
7

Diese Norm, in der die Verantwortlichkeit des Diensteanbieters geregelt wurde, war nach überwiegender Meinung auch auf Hyperlinks anwendbar.
Im einzelnen, in der Begründung zwar umstritten, war es im Ergebnis aber
doch so, dass, je nach Sachverhalt, entweder
·

§ 5 Abs. 1 (Verantwortlichkeit nach den allgemeinen Gesetzen, wenn der
Link als „eigener Inhalt“ anzusehen war, z.B. Link-Sammlungen zu einem
Thema oder „frame-links“ u.ä.),

·

§ 5 Abs. 2 (Verantwortlichkeit für fremde Inhalte, die zur Nutzung bereit
gehalten werden, nur bei positiver Kenntnis) oder

5

„...Hinsichtlich des ... Schadensersatzanspruches ist auszuführen, dass entgegen
der Auffassung des Bekl. die Aufnahme des Link weder von der „Haftungsfreizeichnungsklausel“ ... noch von dem ... sogenannten Markt der Meinungen gerechtfertigt
wird ... Eine solche ausreichende Distanzierung hat der Bekl. jedenfalls nicht dadurch vorgenommen, dass er auf die eigene Verantwortung des jeweiligen Autors
verweist.“ (NJW 1998, S. 3650f)

6

§ 5 des Teledienstegesetzes - TDG vom 22. Juli 1997 (entspricht § 5 des Mediendienste-Staatsvertrages - MDStV)

7

Verantwortlichkeit im Sinne des § 5 TDG bezieht sich als allgemeine Regelung für
alle Rechtsgebiete sowohl auf die Haftung, d.h. das privatrechtliche Einstehenmüssen für unerlaubte Handlungen mit den Rechtsfolgen der Beseitigungs- und Unterlassungspflicht und des Schadensersatzes, als auch auf die Strafbarkeit (vgl. BTDrucks. 14/1191, S. 10)
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§ 5 Abs. 3 (keine Verantwortung bei reiner Zugangsvermittlung) anzuwenden war.

Das Urteil des LG Hamburg war deshalb im Ergebnis richtig, weil die eigentlich vorzuschaltende Prüfung des § 5 TDG im vorliegenden Fall ergeben hätte,
dass der Beklagte sich entweder den Inhalt der „verlinkten“ Website offensichtlich zu Eigen gemacht (Abs. 1) oder zumindest positive Kenntnis von deren beleidigendem Inhalt gehabt hatte (Abs. 2), und deshalb nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich war, deren einschlägige Tatbestände (§§
823, 824 BGB, 186 StGB) dann auch vom LG Hamburg geprüft und als erfüllt
angesehen worden waren.
8

Das Problem kann aber hier dahinstehen , weil § 5 TDG seit dem 21. Dezember 2001 nicht mehr gültig ist.
An diesem Tag ist nämlich in Umsetzung der EG-Richtlinie über bestimmte
rechtliche Aspekte der Dienste in der Informationsgesellschaft, insbesondere
9
des elektronischen Geschäftsverkehrs das Gesetz über rechtliche Rahmenbedingungen für den elektronischen Geschäftsverkehr (Elektronisches Ge10
schäftsverkehr-Gesetz - EGG) vom 14. Dez. 2001 in Kraft getreten , das in
Art. 1 die Änderung des Teledienstegesetzes von 22. Juli 1997 enthält.
Der § 5 des TDG ist jetzt durch die Regelungen in Art. 1, §§ 8, 9 und 11 EGG
ersetzt worden, die abschließend noch kurz angesprochen werden sollen:
Art. 1 § 8 Abs. 1 EGG legt fest, dass Diensteanbieter für eigene Informationen, die sie zur Nutzung bereithalten, nach den allgemeinen Gesetzen verantwortlich sind. Diese Norm entspricht fast wörtlich dem alten § 5 Abs. 1
11
TDG .
Nach Art. 1 § 9 EGG sind Diensteanbieter für fremde Informationen, die sie
übermitteln oder zu denen sie den Zugang zur Nutzung vermitteln, nicht verantwortlich, sofern sie die Übermittlung nicht veranlasst, den Adressaten der
übermittelten Informationen nicht ausgewählt und die übermittelten Informationen nicht ausgewählt oder verändert haben.

8 Zur privatrechtlichen Verantwortlichkeit für Hyperlinks nach § 5 TDG s. z.B. Bettinger, Torsten, u. St. Freytag in CR 1998, S. 545 ff; zur privatrechtlichen und strafrechtlichen Verantwortlichkeit für Hyperlinks nach § 5 TDG: Dokters, Stefan
(http://www.web-kanzlei.de/texte/haftung.html)
9 RL 2000/31/EG vom 8. Juni 2000, ABl. EG Nr. L 178 vom 17. Juli 2000, S. 1
10 BGBl I 2001, S. 3721
11 In der EG-Richtlinie selbst ist die Verantwortlichkeit des Diensteanbieters für eigene
Informationen nicht besonders geregelt, da man diese wohl als selbstverständlich
angesehen hat.
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Art. 1 § 11 EGG schließlich bestimmt, dass Diensteanbieter für fremde Informationen, die sie für einen Nutzer speichern, nicht verantwortlich sind, sofern
sie keine Kenntnis von der rechtswidrigen Handlung oder der Information haben und ihnen im Falle von Schadensersatzansprüchen keine Tatsachen oder
Umstände bekannt sind, aus denen die Rechtswidrigkeit der Handlung oder
der Information offensichtlich wird oder sie unverzüglich tätig geworden sind,
um die Information zu entfernen oder den Zugang zu ihr zu sperren, sobald
sie diese Kenntnis erlangt haben.
Eine explizite Regelung für Hyperlinks ist auch in der Neufassung des Teledienstegesetzes nicht enthalten.
Da aber die Verantwortlichkeit in Art. 12 bis 15 der EG-Richtlinie abschließend
12
verbindlich geregelt ist , und der deutsche Gesetzgeber sie deshalb fast wortgleich übernommen, bleibt, anders als in § 5 TDG, für eine Auslegung des
Art.1 §§ 8 bis 11 EGG in Bezug auf die Verantwortlichkeit für Hyperlinks wenig
13
Spielraum .
Zudem lässt die EG-Richtlinie in ihrem Art. 21 Abs. 2 die Frage einer Haftung
für Hyperlinks ausdrücklich offen und macht sie von dem Erfahrungsbericht
der Kommission abhängig, der bis zum 17. Juli 2003 vorliegen soll.
Unproblematisch ist lediglich die Anwendung von Art. 1 § 8 Abs. 1 EGG, der
dem § 5 Abs. 1 TDG entspricht: Für den zu Eigen gemachten Inhalt einer
fremden Website, zu der ein Link gesetzt ist, besteht eine Verantwortlichkeit
des Anbieters nach den allgemeinen Gesetzen, die dann im Einzelfall zu prüfen wären - also die Tatbestände der jeweils einschlägigen Normen des Bürgerlichen Gesetzbuches, des Urheber-, Wettbewerbs- und Markenrechts sowie des Strafrechts.
Ob Art. 1 § 11 EGG auch auf Hyperlinks anwendbar ist, wie vordem § 5 Abs. 2
TDG, ob z.B. künftig statt positiver Kenntnis bereits Fahrlässigkeit eine Verantwortlichkeit begründet und anderes, wird Gegenstand der Diskussion sein.

12 Zur Auslegung der EG-Richtlinie vgl. Freytag, Stefan in: CR 2000, S. 600ff
13 Ein erster Versuch, das Linking im System des Art. 1 §§ 8 bis 11 EGG zu beurteilen, von Hütig in: Rechts-Handbuch E-commerce, hrsg. von Hans-Werner Moritz ...,
Köln 2002, S. 532 ff. Hütig kommt zu dem vorläufigen Ergebnis, dass die Einordnung von Hyperlinks sich jedenfalls dort auf dieselbe Weise vornehmen ließe wie in
§ 5 TDG.
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Existenzgründung - eine Alternative für
Informationsspezialisten?
Birte Gerber
Im Wintersemester 2001/2002 bot die Hochschule für Angewandte Wissenschaften Hamburg, Fachbereich Bibliothek und Information unter Leitung von
Prof. Dr. Ute Krauß-Leichert ein Seminar zum Thema „Existenzgründung - eine Alternative für Informationsspezialisten?" an. Das Seminar richtete sich an
Studierende der Studiengänge Bibliotheks- und Informationsmanagement und
Mediendokumentation im Hauptstudium im Schwerpunkt Informationspraxis.
1

Die 23 Teilnehmer des Seminars teilten sich in Arbeitsgruppen mit unterschiedlichen Themengebieten auf.
Die Gruppe „Konkrete Existenzgründung" trug Informationen für Interessierte
zusammen, welche die Selbständigkeit anstreben, sich in der Gründungsphase befinden oder bereits Jungunternehmer sind. Neben allgemeinen Informationen, wie Angebote der IHK, Portale und Netzwerke, Gründerwettbewerbe,
finanzielle Hilfen, regionale Anlaufstellen und Förderprogramme, liegt ein Überblick über Rechtsformen vor. Dabei wird zwischen der Einzelunternehmung, der Personengesellschaft und der Kapitalgesellschaft unterschieden.
Ausführlich werden die möglichen Beratungs- und Anlaufstellen sowie die finanziellen Förderprogramme von Bund und Ländern und die nicht staatlichen
Finanzierungsmittel vorgestellt. Eine Darstellung der Gründerwettbewerbe erfolgt im letzten Beitrag dieser Gruppe.
Die Gruppe „Infobroker" beschäftigte sich mit dem Berufsbild der Infobroker im
Allgemeinen. Die Ergebnisse werden exemplarisch an Beispielen aus der Praxis verdeutlicht, so in einem Gespräch mit dem Leiter des Service-Centers der
Handelskammer Hamburg und einer Befragung der Stadtbücherei Stuttgart,
so dass als Ergebnis neben der theoretischen Betrachtung der wirkliche
Arbeitsalltag eines Informationsspezialisten dargestellt werden kann.
Interessant zur Betrachtung des Berufes Information-Broker ist ein Exkurs in
die USA, wo der Ursprung des Information-Broking liegt, wie es Frau Schroeder unter Bezugnahme von historischen Hintergründen vorstellt.

1

Katja Brauer, Gabriele Fahrenkrog, Maren Frahm, Nadine Friedrichs, Birte Gerber,
Christine Guntermann, Meheddiz Gürle, Tobias Hoff, Torsten Kuhnke, Oliver Marahrens, Sylvia Matthée, Andrea Möller, Bianca Mundt, Ines Rabe, Antje Schroeder,
Meike Schröder, Jan S.Sievers, Kirstin Sievers, Tim-Martin Siewert, Kathrin Johanna Teerling, Volker Trappe, Ingeborg Wöhr, Petra Wolters
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Einen realistischen Überblick gibt die Zusammenfassung der Studie „Existenzgründungen aus der Arbeitslosigkeit" von der Johann Daniel Lawaetz Stif2
tung , die eine Umfrage unter geförderten Existenzgründern beschreibt.
Desweiteren erarbeitete Frau Frahm die Anforderungen an den InformationBroker, die sehr umfangreich und vielseitig gestreut sind, wie Theorie- und
Praxisberichte belegen. Dabei orientierte sie sich an dem Europäischen Zerti3
fizierungshandbuch für Informationsfachleute und verglich mit diesem.
Um weitere Meinungen aus der Praxis einzuholen, besuchten Frau Wöhr und
Frau Guntermann auf der Multimediamesse MULTIMEDIX am 10. November
2001 den Workshop „Info-Broker - Berufsbilder und Arbeitsfelder" geleitet von
Andreas Teller. Fragen, die in diesem Workshop noch nicht geklärt wurden,
besprachen die Studentinnen anschließend in einem kurzen Interview mit
Herrn Teller. Die bereits theoretisch erarbeiteten Anforderungen an den Information-Broker spiegelten sich in diesem Gespräch wider.
4

Die Ergebnisse der Auswertung der Infobroking-Studie zu InformationsDienstleistungen in Hamburg, erarbeitet von der Projektgruppe Infobroking der
Fortbildung „Dienstleistungsmanagement" bei der Deutschen AngestelltenAkademie Hamburg sind nahezu übereinstimmend mit den Ergebnissen, die
die Gruppe „Markt I" gleich zweifach erarbeitete. Die Gruppe recherchierte
deutschlandweit nach Adressen von Informationsspezialisten, die nicht auf der
5
DGI-Liste verzeichnet sind. Unter insgesamt 89 selbständigen Informationsspezialisten wurde dann eine Befragung durchgeführt, die Aufschluss über
ihre Existenzgründungen und die Erfahrungen damit geben sollte.
Die Ergebnisse kurz zusammengefasst: Die Einstiege in den Beruf sind sehr
unterschiedlich und es gibt keinen festen Ausbildungsweg, den der Information-Broker genossen haben sollte. Quereinsteiger dominieren diesen Berufszweig, die meisten haben ein Studium in einem bestimmten Fachgebiet, in
dem sie dann Recherchen anbieten. Auch das Aufgabenspektrum ist sehr
vielseitig und reicht neben der hauptsächlichen Informationsrecherche von
Buchveröffentlichungen bis Übersetzungen. Die Ein-Personen-Betriebe sind
hauptsächlich für Wirtschaft und Industrie tätig. Die Einkommenschancen sind
2

Die komplette Studie liegt unter www.lawaetz.de/main/veroeffentlichungen/index.htm
als pdf-Datei vor.

3

ECIA The European Council of Information Associations (Herausgeber)
Euroguide: europäisches Zertifizierungshandbuch: Handbuch zur Charakterisierung
von Kompetenzprofilen für Informationsfachleute in Europa. Frankfurt (Main), DGI,
2001
Teller, Andreas: Infobroking-Studie zu Informationsdienstleistungen in Hamburg.
Hamburg, kein Verlag, 2001
DGI-Liste Information-Broker: http://www.dgd.de/infobroker/plz.htm

4
5

432

BIBLIOTHEKSDIENST 36. Jg. (2002), H. 4

Beruf

THEMEN

meist nicht sehr rosig, wie es die meisten der Befragten formulieren. Wichtig
für ein geregeltes Einkommen ist ein fester Kundenstamm. Der „typische" Information-Broker existiert laut der Ergebnisse nicht. Übereinstimmende Ergebnisse erarbeitete die Gruppe auch in der Studie „Information-Broking - Si6
tuation und Perspektiven" von Christoph Beer , der ebenfalls eine Umfrage
unter Information-Brokern durchführte. Obwohl es keine verbindliche Ausbildung zum Information-Broker gibt, hat eine Studentin des Seminars mögliche
Ausbildungswege aufgezeigt und vorgestellt.
Ein zweiter Teil der Gruppe „Markt" beschäftigte sich mit einer Arbeitsmarktrecherche und den Zukunftsaussichten für den Bibliothekar, sowohl als Angestellter als auch als selbständiger Informationsspezialist. Wie auch die Ergebnisse von Verbleibsstudien bibliothekarischer und mediendokumentarischer
Studiengänge zeigen, sind die Arbeitsmarktchancen in den letzten Jahren wieder deutlich gestiegen, der Trend zu einem offenen Arbeitsmarkt setzt sich
kontinuierlich durch.
Die Website zum Seminar finden Sie unter http://hugin.bui.haw-hamburg.de/existenz/.
Diese Website wurde ebenfalls von einer Arbeitsgruppe generiert, die die
Quellendatenbank und das Sitemap erstellte und die Texte der Studierenden
in die Seiten einband.
Außerdem möchte ich zuletzt noch auf die umfangreiche Literatur- und Linkliste hinweisen, die auf der Website zu finden ist und sicherlich bei der Suche
nach Informationen rund um die Existenzgründung eine große Hilfe ist. Ebenso bietet ein Glossar Interessierten die Möglichkeit, Fachbegriffe mit Definition
einzusehen.
Als interessantes Ergebnis der vielen verschiedenen Ausarbeitungen, die jedem auf unserer Website zur Verfügung stehen, bleibt noch zu sagen, dass
der Beruf des Information-Brokers, auch wenn er schwer zu definieren ist, sicherlich eine reelle Zukunftschance am Markt haben wird - oder?

6

Beer, Christoph: Information-Broker: Situation und Perspektiven: Branchenanalyse
der freien, erwerbswirtschaftlich ausgerichteten Informationsvermittler im deutschsprachigen Raum. Innsbruck, Leopold-Franzens-Universität 2001, Diplomarbeit
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Das Bibliotheksvolontariat des höheren Bibliotheksdienstes an der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena – Einblicke und Ausblicke1
Uwe B. Glatz
Als ich vor kurzem gebeten wurde, auf der heutigen Direktorenkonferenz Thüringer Wissenschaftlicher Bibliotheken über meine bisherigen Erfahrungen als
ıvollbeschäftigter Bibliotheksvolontär des höheren Bibliotheksdienstes„ (so in
der Tat die amtsdeutsche Titulierung laut Ausbildungsvertrag), über meine Erfahrungen also als Volontär an der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek (ThULB) Jena zu berichten, habe ich spontan und gerne zugesagt. Liegt
es nicht in der Natur des Menschen als zoon logon echon, d. h. - wenn Sie mir
diese freie Übersetzung gestatten - als mitteilungsbedürftiges Wesen, gerade
positive Erlebnisse und Erfahrungen weiterzugeben und mit anderen sprachlich zu teilen?
Bei Ihren ersten Rundgängen durch den im Dezember eröffneten Neubau der
Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek wird es Ihnen vielleicht ähnlich
ergangen sein wie mir. Kennt man die reizvollen und mannigfaltigen Perspektiven und Ausblicke, die die Jena umsäumenden Höhenzüge und Erhebungen
auf die Saale-Stadt gewähren, so drängt sich dem Neuling beim Gang durch
die Räumlichkeiten der ThULB in Anbetracht der stets wechselnden Ausblicke
auf die umliegende Stadt und Landschaft folgendes Bild geradezu auf. Das

1

Der Freistaat Thüringen hat mit der Einstellung je eines ıvollbeschäftigten Bibliotheksvolontärs des höheren Bibliotheksdienstes„ an der Universitäts- und Forschungsbibliothek Erfurt/Gotha sowie an der Thüringer Universitäts- und
Landesbibliothek (ThULB) Jena zum 1. Oktober 2001 in der Ausbildung des
höheren Bibliotheksdienstes bundesweit neue Wege beschritten. Als Alternative
zum althergebrachten Bibliotheksreferendariat absolvieren die Bibliotheksvolontäre
zwei Jahre an ihren jeweiligen Ausbildungsbibliotheken. Der theoretische Teil der
Ausbildung wird auf der Grundlage des ıVerwaltungsabkommens über die
Entsendung von Bibliotheksvolontären des höheren Bibliotheksdienstes im
postgradualen Fernstudium„ vom Juni 2001 zwischen dem Freistaat Thüringen und
der Humboldt-Universität zu Berlin durch das dortige Institut für Bibliothekswissenschaft (vgl. http://www.ib.hu-berlin.de/~fern/fernstudium-/postgradual/postgrad.htm) abgedeckt. Der nachstehende Bericht, vorgetragen auf der
Direktorenkonferenz Thüringer Wissenschaftlicher Bibliotheken am 7. März 2002 im
Neubau der ThULB Jena, hatte zum Ziel, die Direktorinnen und Direktoren der
Thüringer Wissenschaftlichen Bibliotheken über den praktischen Teil des
Volontariates zu informieren. Der Text wurde nur unwesentlich überarbeitet, die Vortragsform beibehalten.
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Bibliotheksgebäude bündele brennpunktartig (gleichsam wie ein Parabolspiegel) diese Blicke von außen auf die Stadt und werfe sie mit gleicher unendlicher Mannigfaltigkeit der Perspektiven wieder nach außen zurück.
Ich hoffe, Ihnen im folgenden vom Betrachterstandpunkt eines Bibliotheksvolontärs aus etwas von der Vielfalt der Perspektiven und Facetten vermitteln zu
können, die sich nicht nur beim Blick von den einzelnen Ebenen und Räumen
des Gebäudes in die nähere und weitere Umgebung darbieten, sondern auch
innerhalb des betrieblichen Ablaufes des Hauses.
Meine ersten Tage an der ThULB standen ganz im Zeichen einer vorläufigen,
bewußt kurz gehaltenen Einführung in die Organisationsstrukturen und Arbeitsabläufe des Hauses. Ziel war es, mich in einer Art Crashkurs für den ersten Berlin-Termin am 12./13. Oktober, also knapp zwei Wochen nach Einstellungsbeginn, soweit vorzubereiten, dass ich - salopp gesagt - im Berliner
Institut für Bibliothekswissenschaft ıThüringer Universitäts- und Landesbibliothek„ zumindest richtig buchstabieren konnte. Neben einer allgemeinen Einführung in die Organisationsstrukturen der ThULB und der Friedrich-SchillerUniversität Jena stand eine Kurzeinführung in die Bibliothekssoftware ıPICA„
(Project for Integrated Catalogue Automation) ebenso auf dem Programm wie
ein erstes Kennenlernen der zentralen Dienstbereiche ıErwerbung/Erschließung„, ıBenutzung„ und ıFachreferate„. Eine Führung durch diverse, zur damaligen Zeit noch über die gesamte Innenstadt verteilte geisteswissenschaftliche Zweigbibliotheken diente schließlich dazu, einen Einblick in die
Vielfalt der Bibliothekslandschaft innerhalb des einen Hauses ıThULB„ zu gewinnen. Dieser Einblick schulte zugleich das Problembewusstsein für eine über Jahrhunderte historisch gewachsene, de jure seit 1969 einschichtige, de
facto aber bis in die 90er Jahre des 20. Jahrhunderts zweischichtig geführte
Universitätsbibliothek.
Anschließend an die ersten Präsenzveranstaltungen in Berlin, die jeweils freitags und samstags in etwa vierwöchigem Abstand wiederkehrten, war ab dem
15. Oktober folgender täglicher Rhythmus vorgesehen:
·
·

○von 7.30 Uhr bis 8.30 Uhr: Teilnahme am Signier- und Bibliographierdienst in der Katalogabteilung
○ab 8.30 Uhr: Ausbildung in den einzelnen Sachgebieten bzw. Betrauung
mit Sonderaufgaben durch die Direktion bzw. Abteilungsleitung.

Damit war gewährleistet, die in den ersten Tagen im Schnellkurs durchlaufenen Abteilungen mit ihren einzelnen Arbeitsbereichen noch einmal intensiver
kennenzulernen.
Dem Ausbildungsplan entsprechend durchlief ich zunächst vier Wochen den
Dienstbereich ıErwerbung/Erschließung„, d. h. annähernd den gesamten Geschäftsgang mit seinen einzelnen Abteilungen - also: Vorakzession, Bestel-
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lung, Medienannahme, Inventarisierung, Katalogisierung, Signaturendruck,
Zeitschriften- und Einbandstelle - sowie die Sondergeschäftsgänge Tausch,
Antiquariat, Dissertationen, Nichtbuchmaterialien und Pflichtexemplare. Ferner
bot sich die Gelegenheit, Einblicke in die Aufgaben und Arbeitsweisen der
Thüringen-Bibliographie zu gewinnen.
Der unmittelbar daran anschließende sechswöchigen Durchlauf durch den
Dienstbereich ıBenutzung„ und seine Unterabteilungen musste zunächst auf
einen späteren Zeitpunkt verschoben werden, da der Umzug in den Neubau
zu dieser Zeit bereits in vollem Gange war und seinen Tribut zollte.
Aufgrund der Gegebenheiten bot es sich jedoch an, mich bis Weihnachten mit
diversen Sonderprojekten zu betrauen, die durch den Umzug besondere Dinglichkeit erfahren hatten.
Zum einen galt es, in Eigenregie den Bedarf an Mitarbeiterschulungen und einweisungen im Hinblick auf das neue Arbeitsumfeld im Neubau zu ermitteln.
Hierzu waren die entsprechenden Abteilungsleiter zu befragen und die Vorschläge und Hinweise in einem Konzept aufzubereiten. Zum anderen war die
Evaluation eines größeren, noch unbearbeiteten Buchbestandes akut geworden, der in einem Außenmagazin lagerte, das in Kürze in den Neubau umziehen sollte. Und schließlich mussten noch Texte für Informationsblätter für die
Nutzer-PCs im Neubau erstellen werden.
Ferner bot sich trotz Umzugstrubel vor Weihnachten die Möglichkeit, zum Teil
parallel zu vorgenannten Projekten, in rund einwöchiger Hospitanz die Teilbibliothek Rechts- und Wirtschaftswissenschaften mitsamt ihren Eigenheiten, wie
z. B. den Depositarbibliotheken der UNO und des Europäischen Dokumentationszentrums (EDZ), sowie die entsprechende Fachreferatsarbeit (Jura, Wirtschaftswissenschaften) kennenzulernen.
Die angenehm dynamischen vorweihnachtlichen Zeiten mündeten zu Beginn
des neuen Jahres zunächst in ein ruhigeres, wenn auch nicht weniger abwechslungsreiches Fahrwasser als unmittelbar zu Jahresbeginn an der Universitätsbibliothek Erfurt eine einwöchige PICA-Schulung anstand. Recherche
und alphabetische Katalogisierung in PICA bildeten hierbei die thematischen
Schwerpunkte.
An der ThULB selbst wurde nach einem abermaligen Berlin-Termin die praktische Ausbildung im neuen Jahr mit dem Beginn des Durchlaufes durch die
Fachreferate fortgesetzt. Klassifikationsarbeiten in der Philosophie und Theologie sowie die damit verbundene Signaturenvergabe standen hier im Vordergrund.
Damit einhergehend wurde ich mit der Sonderaufgabe betraut, das Projekt der
Einführung einer neuen Aufstellungssystematik ıTheologie„ in Anlehnung an
die Regensburger Verbundklassifikation (RVK) und in Tuchfühlung mit der
436

BIBLIOTHEKSDIENST 36. Jg. (2002), H. 4

Beruf

THEMEN

Theologischen Fakultät in Angriff zu nehmen. Hierfür galt es, mich in die vorhandene Systematik einzuarbeiten und mit Bezug auf die Einführung einer
neuen Systematik sachliche und diplomatische Vorarbeit zu leisten. Diese umfaßte Vorgespräche mit dem Bibliotheksbeauftragen und den Mitarbeitern der
Theologischen Fakultät ebenso wie die Kontaktaufnahme und den Austausch
mit den zuständigen Fachleuten im Regensburger Verbund.
Von einer völlig anders gelagerten Unternehmung waren allerdings die beiden
zurückliegenden Wochen bestimmt. In Kooperation mit der EDV-Abteilung des
Hauses war eine Bedienungsanleitung für die gerade neu gestalteten Benutzeroberflächen der öffentlichen Computerarbeitsplätze im Neubau der ThULB
auszuarbeiten. Im Zuge dessen sollten zugleich die ersten Mitarbeiterinnen
und Mitarbeiter in die Funktionalität der neuen Images eingeführt werden
(Speichern, Versenden, Editieren und Drucken von Webseiten und Ergebnissen aus Datenbankrecherchen).
Schließlich hat seit vergangener Woche parallel dazu halbtags der Durchlauf
durch die einzelnen Abteilungen des Hauses in der Abteilung ıBenutzung„,
beginnend mit dem Dienstbereich ıAusleihe/Sonderlesesaal/-Lehrbuchsammlung„, seine Fortsetzung gefunden.
Auf die Gesamtzeit der vergangenen gut fünf Monate verteilt hatte ich Gelegenheit, begleitend und ergänzend zu den vorgenannten einzelnen Ausbildungsabschnitten zahlreichen Dienstbesprechungen und Beratungsterminen
von der Direktions- bis zur Fachreferenten- und Benutzungsebene beizuwohnen. Sie boten einen hervorragenden Einblick in die Arbeitsabläufe und
aktuellen Problemfelder der ThULB und waren eine unabdingbare Quelle für
das erforderliche Hintergrundwissen.
Mit Blick nach vorn bin ich mir in Anbetracht der hier im Hause entworfenen Gesamtplanung für meine insgesamt zweijährige praktische Ausbildung gewiß,
dass die kommenden 19 Monate nicht weniger vielfältig und reizvoll sein werden.
An die bisherigen Stationen meiner praktischen Ausbildung sollen sich demgemäß anschließen:
·

·
·

die Fortsetzung des Durchlaufes durch die Abteilung ıBenutzung„ mit den
Dienststellen ıZentrale Information„, ıLeihverkehrszentrale„, ıAllgemeiner
Lesesaal„, ıMultimedialesesaal„, ıFernleihe„ und ıMagazin„; pro Dienstbereich jeweils halbtags zwei Wochen
jeweils zwei Wochen in den einzelnen Fachreferaten
eine Einführung in die Gesamtstruktur bzw. -konzeption der einzelnen, bislang noch nicht durchlaufenen Teilbibliotheken, d. h. in die im Neubau angesiedelte Teilbibliothek Geisteswissenschaften, in die gerade im Entstehen begriffene Teilbibliothek Medizin sowie in die sich noch im Zustand der
Planung befindliche Teilbibliothek Naturwissenschaften
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·

eine Einführung in die Multimediale Bibliothek der Universität Jena UrMEL
(University Multimedia Electronic Library of Jena), den Bereich der Digitalen Medien und den Geschäftsgangsbereich der Konsortialverträge

·

eine Einführung in den Geschäftsgangsbereich Drittmittel und Spenden

·

ferner Einführungen in folgende Abteilungen und Arbeitsbereiche:
· stellvertretender Direktor
· persönliche Mitarbeiterin der Direktorin
· EDV-technischer Betrieb im Neubau
· Dienstbereich Verwaltung / Betriebstechnik
· Abteilung Bestandserhaltung (Restaurierungswerkstätten)
· Abteilung Archiv
· Abteilung Handschriften, Sondersammlungen und Rara

Begleitend zu den genannten Ausbildungsstationen sind ferner folgende Praktika, Exkursionen und Fortbildungskurse geplant:
·

ein zweiwöchiges Praktikum in einer Öffentlichen Bibliothek (wahrscheinlich in der hiesigen Stadtbibliothek: Ernst-Abbe-Bibliothek)

·

ein einwöchiges Praktikum im Buchhandel

·

ein zweiwöchiges Praktikum in einer Spezialbibliothek (angedacht: Herzogin-Anna-Amalia-Bibliothek, Weimar) oder in einer anderen deutschen Universitätsbibliothek (mit theologischer Fachsystematik)

·

ein vierwöchiges Auslandspraktikum an der britischen Partnerbibliothek
der ThULB, der University Library of Portsmouth

·

Exkursionen:
· zur Deutschen Bücherei Leipzig
· zur diesjährigen Leipziger Buchmesse (21.-24. März 2002)
· zum diesjährigen Bibliothekartag in Augsburg (9.-12. April 2002)
· zum Staatsarchiv in Weimar

·

Fortbildungskurse:
· zu den ıRegeln für die alphabetische Katalogisierung in wissenschaftlichen Bibliotheken„ (RAK-WB)
· zu den Regeln für den Schlagwortkatalog (RSWK) bzw. zur Schlagwortnormdatei (SWD)

In Anbetracht vorgenannter Stationen blicke ich mit Freude und Spannung auf
die ausstehenden 19 Monate meines Volontariates an der ThULB.
Lassen Sie mich mit dem Wunsch schließen, dass den zukünftigen Bibliotheksvolontären des höheren Bibliotheksdienstes in Thüringen eine ebenso
abwechslungsreiche, vielschichtige und mit hoher Eigenverantwortung versehene Zeit an Ihren jeweiligen Ausbildungsbibliotheken zuteil werden wird.
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Der KOBV - eine regionale Service-Einrichtung
für Nutzer und Bibliotheken
Monika Kuberek
Vorbemerkung
Dem vorliegenden Aufsatz liegt ein Vortrag zugrunde, den die Verfasserin auf
der Ersten Gemeinsamen Fachtagung der DBV-Landesverbände Berlin und
Brandenburg „Wir machen den Weg frei : Fusionen - Kooperationen in Berlin
und Brandenburg" am 17. Oktober 2001 gehalten hat, in der Vortragsreihe
„Möglichkeiten und Grenzen von Ausleih- und bibliographischen Verbünden VÖB Berlin, VÖB Brandenburg, KOBV".
Der Kooperative Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg (KOBV) ist angetreten, um auf der Basis neuer Technologien zeitgemäße, nutzerorientierte
Dienstleistungen für den Informationsbereich zu entwickeln und die Informationsinfrastruktur in der Region neu zu organisieren. Dabei setzt der KOBV ins1
besondere auf das Internet. Die Verfasserin beschreibt die einzelnen Stufen,
in denen die Dienste des KOBV aufgebaut wurden und kontinuierlich weiter
ausgebaut werden. Dabei zeigt sie Vorteile auf, die Nutzern und Bibliotheken
durch den Verbund entstehen, und lotet gleichzeitig die Grenzen aus, die dem
Verbund gesetzt sind.
1

Aufbau der regionalen Service-Einrichtung

1.1

Meilensteine beim Aufbau des neuen Verbundes

Der KOBV wurde in den Jahren 1997-2000 im Rahmen eines wissenschaftli2
chen Projektes am Konrad-Zuse-Zentrum für Informationstechnik Berlin (ZIB)
aufgebaut. Ein erster Meilenstein in der Aufbauphase war die Inbetriebnahme
der KOBV-Suchmaschine im November 1999. Bereits zu diesem Zeitpunkt
war absehbar, dass das Projekt insgesamt 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 eröffnet.
1

Informationen zum KOBV: http://www.kobv.de/

2

Informationen zum ZIB: http://www.zib.de/index.de.html
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Ende Dezember 2000 wurde das KOBV-Projekt mit großem Erfolg abge3
schlossen - ein weiterer Meilenstein beim Aufbau des neuen Verbundes. Der
letzte Meilenstein war die Institutionalisierung. Diese wurde am 20. August
2001 vollzogen, als die Länder Berlin und Brandenburg sowie das ZIB die letzte noch fehlende Vereinbarung unterzeichneten. Der KOBV löst den bisheri4
gen Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg (BVBB) ab.
Mit der Institutionalisierung ist zwar der Aufbau des neuen Verbundes abgeschlossen, doch steht der KOBV erst am Anfang seiner Entwicklung. Seit Beginn des Jahres 2001 ist in Nachfolge der KOBV-Projektgruppe die KOBVZentrale aktiv, um die Arbeiten im Verbund kontinuierlich fortzusetzen.
1.2

Aufbau der Basisdienste

Die Anfangsphase des KOBV war geprägt durch den Aufbau von Basisdiensten, die die KOBV-Zentrale für Nutzer und Bibliotheken bereit stellt:
·

Mit der KOBV-Suchmaschine wurde ein Recherche- und Nachweisinstrument entwickelt, das die Bibliotheken in Berlin und Brandenburg erstmals in die Lage versetzt, einen gemeinsamen Nachweis der regionalen
Bestände anzubieten. Die KOBV-Suchmaschine hat die Nachweissituation in der Region innerhalb kurzer Zeit entscheidend verbessert und damit
wesentlich dazu beigetragen, dass der KOBV in der Region eine hohe
Akzeptanz gefunden hat - bei Nutzern wie bei Bibliotheken.

·

Von Beginn an war der KOBV als eine Kooperation von Bibliotheken aller
Sparten geplant und wurde entsprechend dieser Zielsetzung aufgebaut.
Am KOBV nehmen wissenschaftliche Bibliotheken, Spezialbibliotheken
und öffentliche Bibliotheken teil. Im Oktober 2001 sind alle Hochschulbibliotheken der Region und sämtliche öffentlichen Bibliotheken in
Berlin und Brandenburg im KOBV vertreten, zudem eine Reihe von Spezialbibliotheken. Der KOBV ist offen für weitere Bibliotheken und weitere
Sparten.

3

Abschlussbericht 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
Zu Aufbau, Struktur, Gremien sowie einem Überblick über die Philosophie und die
Ziele des KOBV siehe: Monika Kuberek: KOBV : institutionalisiert, in: BIBLIOTHEKSDIENST 35 (2001), Heft 9, S. 1079-1088.
Volltext unter: ftp://ftp.zib.de/pub/zib-publications/reports/ZR-01-10.pdf

4
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·

Zur hohen Akzeptanz unter den Bibliotheken hat auch das neue, dezentrale Verbundmodell beigetragen, das den Bibliotheken ein hohes Maß an
lokaler Selbstständigkeit gewährt. Die Katalogisierung wird in den lokalen
Systemen durchgeführt. Jede Bibliothek hat die Möglichkeit, in ihren
Dienstleistungen wie auch in der lokalen Erschließung auf die spezifischen Interessen ihrer Nutzer einzugehen. Die flexible Organisationsform
des dezentralen Verbundmodelles erlaubt es auch, dass die beiden zentral organisierten Verbünde der öffentlichen Bibliotheken in Berlin und
Brandenburg sich als Subverbünde am KOBV beteiligen.

·

Zur Nutzung gemeinsamer Ressourcen der Bibliotheken hat die KOBVZentrale einen zentralen Fremd- und Normdatenserver aufgebaut, auf
den alle KOBV-Bibliotheken zugreifen können. Das Datenangebot auf
dem zentralen Server umfasst die Daten der Deutschen Nationalbibliographie (DNB) seit 1996 und die kompletten Normdateien Gemeinsame
Körperschaftsdatei (GKD), Personennamendatei (PND) und Schlagwortnormdatei (SWD).

·

Unter den Basisdiensten seien nicht zuletzt der KOBV-Informationsserver
und die KOBV-Hotline erwähnt. Von Beginn an hat die KOBV-Zentrale
großen Wert auf eine hohe Transparenz gelegt und einen Informationsserver aufgebaut, der unter der URL http://www.kobv.de zu erreichen ist.
Auch nach Beendigung des Projektes setzt die KOBV-Zentrale die Politik
der Transparenz fort. Auf dem Server informiert sie aktuell und ausführlich über die verschiedenen Service-Leistungen, Aufbau und Struktur des
KOBV, Veröffentlichungen und Veranstaltungen des KOBV und vieles
mehr. Die Einrichtung der Hotline unter kobv-zt@zib.de dient dem Ziel,
dass jeder - ob Nutzer oder Bibliothekar -, der Fragen im Zusammenhang
mit dem KOBV oder der KOBV-Suchmaschine hat, eine schnelle und
qualifizierte Antwort auf seine Fragen erhält.

Bereits mit den hier aufgeführten Basisdiensten bietet der KOBV in Relation
zu einer Einzelbibliothek einen Mehrwert für Nutzer und für Bibliotheken:
·

Mehrwert für Nutzer
Der Mehrwert für einen Nutzer liegt insbesondere in den verbesserten
Recherchemöglichkeiten, die ihm die KOBV-Suchmaschine bietet. In der
KOBV-Suchmaschine kann er in vielen Bibliotheken gleichzeitig recherchieren. Er braucht sich dazu nur ein einziges Mal in die KOBV-Suchmaschine einzuwählen und muss nicht jeden Katalog einzeln neu anwählen. Durch die Vielfalt der Kataloge in der KOBV-Suchmaschine erhält der
Nutzer Zugang auch zu den Bibliothekskatalogen, die er bislang vielleicht
noch gar nicht kannte oder deren Internet-Adresse ihm unbekannt war.
Über die „markante" Internet-Adresse der KOBV-Suchmaschine werden
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ihm auf diese Weise bisher unbekannte Bestände erschlossen. Ein weiterer Vorteil für den Nutzer liegt in der hohen Verfügbarkeit der KOBVSuchmaschine. Er kann nun rund um die Uhr - 24 Stunden am Tag, an 7
Tagen in der Woche - in den Katalogen der Region recherchieren, ohne
dass er seinen Arbeitsplatz oder seine Wohnung verlassen muss.
Gleichzeitig bietet die KOBV-Suchmaschine mehr als die reine Recherche. So kann sich ein Nutzer ein elektronisches Dokument, zum Beispiel
eine elektronische Dissertation, direkt in der KOBV-Suchmaschine anschauen und auf seinen PC downloaden. Darüber hinaus kann er aus seinem Suchergebnis heraus in die Bibliothek „springen", in der sein
gesuchtes Medium nachgewiesen ist. Mit einem Mausklick, ohne erneute
Suche, „landet" er im Bibliotheks-OPAC genau bei dem Treffer, der ihm in
der KOBV-Suchmaschine angezeigt wurde. Im Bibliotheks-OPAC kann er
nun alle Funktionen nutzen, die ihm dieser lokale OPAC bietet - beispielsweise die Vormerkung des gewünschten Mediums.
·

Mehrwert für Bibliotheken
Die KOBV-Suchmaschine öffnet die Bestände der Bibliotheken nach außen: Über das WWW sind die OPACs der Bibliotheken nicht allein in der
Region, sondern deutschlandweit und weltweit zu erreichen. Gleichzeitig
fördert die KOBV-Suchmaschine die Nutzung der Bibliotheksbestände
dadurch, dass die Recherchezugriffe auf die lokalen Medienbestände und
auf diese Weise das Ausleihvolumen der Bibliotheken erhöht werden.
Im KOBV finanzieren alle Bibliotheken gemeinsam ein Fremd- und Normdatenangebot, das eine Bibliothek alleine sich wahrscheinlich nicht leisten
könnte. Die Nutzung der Fremdkatalogisate, auf die alle KOBVBibliotheken zugreifen können, und die damit verbundene Reduzierung
des Katalogisierungsaufwandes bedeuten eine wesentliche Unterstützung
der Bibliotheken in ihrer täglichen Arbeit. Gleichzeitig können die Bibliotheken auch die Katalogisate der anderen KOBV-Partner als Fremddaten
nutzen.
Die KOBV-Zentrale hat nicht zuletzt durch die Entwicklung der KOBVSuchmaschine ein fundiertes bibliotheksübergreifendes Wissen aufgebaut. So hat sie beispielsweise im Zuge der Einbindung der Bibliothekssysteme, bei der eine Reihe grundlegender technischer Probleme zu lösen waren, spezifisches Know-how über Kommunikationsprotokolle und
über die verschiedenen Bibliothekssysteme erworben. Dieses Wissenspotenzial setzt die KOBV-Zentrale ein, um den KOBV-Bibliotheken Unterstützung und Hilfestellung zu geben, insbesondere bei technischen Fragestellungen.

456

BIBLIOTHEKSDIENST 36. Jg. (2002), H. 4

Digitale Bibliothek

THEMEN

Die Phase des Aufbaues der Basisdienste war im Wesentlichen im Dezember
2000 mit dem Ende des KOBV-Projektes abgeschlossen. Zusammenfassend
lässt sich feststellen, dass durch die Zusammenarbeit der Bibliotheken im Verbund ein Mehrwert für die Nutzer und für die Bibliotheken entstanden ist. Liegt
der Mehrwert der KOBV-Basisdienste für den Nutzer insbesondere in den verbesserten Recherchemöglichkeiten, die ihm die KOBV-Suchmaschine bietet,
so ist der Mehrwert für die Bibliotheken auf mehreren Ebenen auszumachen,
angefangen von den erweiterten Zugriffen auf die lokalen Bestände durch die
KOBV-Suchmaschine, über die Unterstützung in der täglichen Arbeit bis hin
zu finanziellen Vorteilen bei der gemeinsamen Nutzung von Ressourcen und
dem technischen Know-how in der KOBV-Zentrale.
2

Erste Ausbaustufe

Auf der technischen Ebene geht die erste Ausbaustufe im Wesentlichen einher mit der Entwicklung der 2. Version der KOBV-Suchmaschine, auf der organisatorischen Ebene mit dem Aufbau der Verbundstrukturen. Diese Phase
kann im November 2001 als abgeschlossen angesehen werden: Die Gremien
des KOBV wurden am 23. Oktober 2001 konstituiert; die „neue" KOBVSuchmaschine läuft seit 12. November 2001 im Probebetrieb. Sie ersetzt die
1. Version und ist unter derselben, bereits geläufigen Adresse im Internet zu
erreichen: http://www.kobv.de/suche .
2.1

Mehr Kataloge

Ein wesentliches Anliegen der KOBV-Zentrale besteht darin, mehr Kataloge und damit mehr Inhalt - in die KOBV-Suchmaschine zu integrieren. Die 2.
Version der KOBV-Suchmaschine bietet an dieser Stelle erweiterte Möglichkeiten:
·

Zusätzlich zur Einbindung über Z39.50 können Bibliotheken und weitere
Informationsanbieter künftig auch über HTTP in die KOBV-Suchmaschine
integriert werden. Diese neue Möglichkeit wurde beispielsweise genutzt,
um den OPAC der Staatsbibliothek zu Berlin über die KOBVSuchmaschine recherchierbar zu machen.

·

Was die Formate anbelangt, können künftig nicht allein Bibliotheken mit
MAB2-Schnittstelle eingebunden werden, sondern auch Bibliotheken mit
MARC-basierten Formaten. Auf diese Weise sind zum Beispiel nun auch
Bibliotheken mit dem Lokalsystem Horizon, die lediglich UNIMARC liefern
können, in die KOBV-Suchmaschine integrierbar.

Darüber hinaus sind in der 2. Version der KOBV-Suchmaschine alle deutschen Verbünde recherchierbar, eine Funktionalität, die bislang lediglich die
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DigiBib Nordrhein-Westfalen und der KVK bieten. Die Nutzer der KOBVSuchmaschine brauchen künftig nicht mehr in eine andere Anwendung wie
beispielsweise den KVK zu wechseln, wenn sie die deutschen Verbünde abfragen wollen, sondern können dies in der KOBV-Suchmaschine tun.
Die Grafik gibt einen Überblick über die Bibliotheken und deutschen Verbünde, die in die 2. Version der KOBV-Suchmaschine integriert sind. Gleichzeitig
wird deutlich, mit wie vielen unterschiedlichen Lokal- und Verbundsystemen
die KOBV-Suchmaschine inzwischen kommunizieren kann. Weitere Systeme,
wie Bibliotheca 2000, sind im Test.

2.2

Mehr Dienste

Neben dem Mehr an Inhalt in der KOBV-Suchmaschine wurde in dieser ersten
Ausbauphase auch die Zahl der Dienste erweitert, sowohl für Nutzer als auch
für Bibliotheken:
·

Für Nutzer:
Die 2. Version der KOBV-Suchmaschine bietet den Nutzern ein erweitertes Angebot an Diensten, unter anderem:
§

verbesserte und erweiterte Web-Funktionalitäten,

§

fachspezifische Auswahl von Bibliotheken,

§

nutzerdefinierte Suchprofile,

§

Suchauftragsdienst (in Vorbereitung).
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Der KOBV-Informationsserver wurde um die Seite „Service/Info für Nutzer" erweitert, um den Nutzern mehr spezifische Informationen über den
KOBV und die KOBV-Suchmaschine zukommen zu lassen. Diese nutzerspezifische Seite ist zu erreichen unter der URL: http://www.kobv.de/service . Auch in der KOBV-Suchmaschine geht die KOBVZentrale dezidiert auf nutzerspezifische Anfragen ein: In der 2. Version
gibt es zusätzlich zu den Hilfeseiten und einem Button für die Hotline eine
Seite „FAQ" mit Antworten auf häufig gestellte Fragen.
Anfang 2002 hat die KOBV-Zentrale mit der Inbetriebnahme des KOBVBibliothekenführers ihr Serviceangebot um einen weiteren, neuartigen
5
Dienst erweitert. Der KOBV-Bibliothekenführer ist - unabhängig von einer Mitgliedschaft der Bibliothek im KOBV - als Gesamtverzeichnis aller
regionalen Bibliotheken konzipiert. Bereits bei Inbetriebnahme war ein
Großteil der Bibliotheken aus Berlin und Brandenburg aufgeführt. Mittels
komfortabler Suchmöglichkeiten - über eine anklickbare Karte, mittels
Stichwort- und Schlagwortsuche sowie Suche in verschiedenen Registern, können Nutzer nach Bibliotheken in der Region suchen und sich
über Adressen, Öffnungszeiten, Bestand usw. umfassend informieren.
Genau wie die KOBV-Suchmaschine ist der KOBV-Bibliothekenführer
vom Arbeitsplatz des Nutzers aus rund um die Uhr abrufbar.
·

Für Bibliotheken:
Ebenso wie die Dienstleistungen für die Nutzer wurden auch die Services
für die Bibliotheken erweitert oder sind in Planung. Ein wesentliches Ziel
im KOBV ist der Aufbau nutzerrelevanter Dienste - auch für die Bibliotheken. Zur Evaluierung der spezifischen Bedürfnisse der Bibliotheken hat
die KOBV-Zentrale um den Jahreswechsel 2000/2001 alle KOBVBibliotheken besucht. Die Ergebnisse dieser Besuche sind in die Planungen eingeflossen und werden beim Aufbau neuer Dienste berücksichtigt.
Geplant ist, das Fremddatenangebot auf dem zentralen Server stark zu
erweitern und den Bibliotheken die kompletten Daten der Library of Congress zur Verfügung zu stellen, zudem die Daten des Retro-VK.
Nach Beendigung des KOBV-Projektes wurde der Informationsserver völlig überarbeitet, aktualisiert und weiter ausgebaut. Im Zuge dieser Arbeiten ist für die Bibliotheken eine spezifische Seite eingerichtet worden mit
Informationen über Arbeitsgruppen, Mailinglisten, Zusammenarbeit mit
den Normdateien und sonstige Konventionen der Zusammenarbeit im

5

Der KOBV-Bibliothekenführer ist zu erreichen über die KOBV-Homepage unter
http://www.kobv.de bzw. direkt unter der URL: http://search.kobv.de/bibinfo.html .
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KOBV. Die Seite „Service/Info für Bibliothekare" ist im Internet zu erreichen über die URL: http://www.kobv.de/libinfo .
Der KOBV-Bibliothekenführer bietet den Bibliotheken der Region die Möglichkeit, sich gemeinsam unter einer „markanten" Adresse im Netz darzu6
stellen. Der weitere Auf- und Ausbau sowie die Pflege des Bibliothekenführers erfolgen in Kooperation der beteiligten Bibliotheken, komfortabel
über eine Web-Katalogisierungsschnittstelle. Häufig sich ändernde Daten,
wie beispielsweise Öffnungszeiten, sind mit den entsprechenden Seiten
der Bibliotheks-Homepage verlinkt, um ein hohes Maß an Aktualität bei
möglichst geringem Pflegeaufwand zu gewährleisten.
In Vorbereitung auf die Institutionalisierung des KOBV teilweise bereits in
der Projektphase, teilweise im Laufe des Jahres 2001 die KOBVInfrastruktur geplant und aufgebaut: So wurden Festlegungen getroffen
über die Anzahl der Gremien und ihre Aufgaben, Arbeitsgruppen wurden
eingesetzt und Workshops durchgeführt.
Fasst man die Aktivitäten in dieser ersten Ausbaustufe zusammen, so ist festzuhalten, dass sie auf den Basisdiensten aufsetzen und sich an diesen orientieren. Der KOBV-Zentrale war bewusst, dass mit Abschluss des KOBVProjektes und mit der ersten Version der KOBV-Suchmaschine erst ein Anfang gemacht war. Damit die Nutzer und Bibliotheken von den aufgebauten
Services weiter profitieren können, wurden daher im Laufe der Jahre 2000
und 2001 zunächst die bereits vorhandenen Dienste erweitert und ergänzt.
Zweite Ausbaustufe - Projekt „KOBV-Informationsportal"

3

In der nächsten Ausbaustufe plant die KOBV-Zentrale als neue Serviceleistung den Aufbau eines Internet-Informationsportals. Mit dem Projekt „KOBVInformationsportal" ist bereits im Laufe des Jahres 2001 - parallel zur oben
vorgestellten ersten Ausbaustufe - begonnen worden. Es soll Ende 2003 abgeschlossen werden.
Ein wesentliches Anliegen beim Aufbau dieses neuen KOBV-Dienstes ist wie schon bei der KOBV-Suchmaschine - die Nutzerorientierung. Um dezidiert die Bedürfnisse der Nutzer berücksichtigen zu können, befasst sich eines

6

Zur grundlegenden Konzeption des KOBV-Bibliothekenführers siehe: Kurt Penke,
Dieter Scharna, Josef Willenborg: Bibliotheksverzeichnisse zur Auswahl von Bibliotheksbeständen in verteilten Informationssystemen - Untersuchung und Einsatz im
Kooperativen
Bibliotheksverbund
Berlin-Brandenburg
(KOBV),
in:
BIBLIOTHEKSDIENST 33 (1999), Heft 10, S. 1667-1698. - Als Volltext auch unter:
http://www.kobv.de/docs .
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der Teilprojekte, mit denen im Jahre 2001 begonnen wurde, mit der Evaluation
der Nutzerbedürfnisse. Das Projekt „KOBV-Informationsportal" wird von der
KOBV-Zentrale in Kooperation mit den regionalen Bibliotheken durchgeführt.
Geplant ist ein verteiltes Informationssystem, das nicht hierarchisch, sondern
als vernetztes System aufgebaut ist, in dem das zentrale Informationsportal
7
neben den lokalen Informationsportalen steht.
Was soll das KOBV-Informationsportal technisch und inhaltlich leisten? Im
Folgenden eine kurze Auflistung der Zielsetzungen, die die KOBV-Zentrale mit
dem Aufbau dieses neuen Dienstes verbindet:
·

§

§

§
·
§
§
§

§

7

Integriertes Zugangssystem
In technischer Hinsicht ist das KOBV-Informationsportal als ein integriertes Zugangssystem geplant, das folgende Leistungen erbringen soll:
Integration weiterer Dienste: Nachdem bislang lediglich Bibliothekskataloge in die KOBV-Suchmaschine integriert sind, sollen in das Informationsportal weitere Dienste aufgenommen werden, wie beispielsweise die
Angebote der Fachgesellschaften.
Integration unterschiedlicher Ressourcen: Der Zugriff soll auf unterschiedliche Ressourcen ausgeweitet werden, d.h. neben dem bereits jetzt realisierten Zugriff auf Katalogisate soll künftig auch auf Volltexte, Datenbanken, elektronische Zeitschriften und weitere Ressourcen zugegriffen werden können.
Integration verschiedener technischer Informationssysteme: Hier seien
als Beispiele CD-ROM-Server und Suchmaschinen genannt.
Ausweitung der Dienste
Auf der inhaltlichen Ebene steht die Ausweitung der Dienste im Mittelpunkt:
die Ausweitung des Informationsangebotes durch die Integration unterschiedlicher Datenbanken und weiteren Ressourcen,
die Ausweitung von Navigation und Suchstrategien mittels neuer Technologien wie Reference-Linking,
die Ausweitung der Kooperation mit anderen Verbünden, beispielsweise
durch die Realisierung der überregionalen Online-Fernleihe und nicht zuletzt
die Ausweitung zu einem „Persönlichen Portal" durch das Angebot personalisierter Dienste, wie beispielsweise nutzerspezifische Profildienste.

s. a. die Beschreibung des Projektes „KOBV-Informationsportal" auf den KOBVSeiten im Internet, die dem Projektstand entsprechend fortgeschrieben wird
http://www.kobv.de/obj .
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Authentifizierung / Abrechnungssysteme
Die KOBV-Bibliotheken haben sich dafür ausgesprochen, dass es im
KOBV mit seiner dezentralen Organisationsform keine zentrale Nutzerverwaltung geben wird. Die Nutzerverwaltung soll vielmehr dezentral organisiert werden. Um den Nutzern den Zugriff auf die Bestände der verschiedenen Anbieter zu ermöglichen, sind entsprechende Authentifizierungs- und Abrechnungssysteme zu entwickeln.

Mit der Ausweitung seiner Dienste verfolgt der KOBV die Vision, in den nächsten Jahren ein Internet-Informationsportal in der Region Berlin-Brandenburg
aufzubauen, das den Nutzerbedürfnissen angepasst und zu jeder Zeit und an
jedem Ort zugänglich ist.
4

Möglichkeiten und Grenzen der Verbundarbeit

4.1

Mehrwert durch Kooperation

Der Vorteil des Verbundes liegt für Nutzer und Bibliotheken darin, dass die
angebotenen Services durch die Kooperation vieler Bibliotheken in Relation zu
einer Einzelbibliothek einen Mehrwert erfahren. Dieser Mehrwert ist in den
vorhergehenden Kapiteln beschrieben. Er kommt insbesondere dadurch zustande, dass die vielen unterschiedlichen Dienste, Ressourcen und technisches Know-how zentral gebündelt und integriert werden.
Auf diese Weise profitieren Nutzer und auch die Bibliotheken von der Zusammenarbeit. Ein weiterer Aspekt kommt hinzu, der hier ebenfalls erwähnt sei:
Durch die Zusammenarbeit im Verbund können auch kleine Bibliotheken an
technologischen Neuerungen teilhaben, zu dem sie alleine unter Umständen
nicht in der Lage wären.
4.2

Grenzen des Verbundes

Beim Vergleich der Leistungen, die der Verbund erbringen kann, und den
Leistungen der Bibliotheken, werden die Grenzen des Verbundes deutlich. Im
KOBV sind sie auf verschiedenen Ebenen auszumachen:
·

Nutzerkreis / Informationsangebot / Erschließung
Der KOBV bietet ein Angebot „für alle“, d.h. er stellt den Nutzern ein allgemeines Angebot zur Verfügung mit einer zwangsläufig relativ geringen
Erschließungstiefe. Die Bibliotheken können dagegen sehr viel dezidierter auf die Bedürfnisse ihrer Nutzer eingehen. So bieten sie - je nach
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Bibliothekstyp - spezifische Angebote für Fachwissenschaftler mit der
entsprechenden spezifischen fachlichen Erschließung.
·

Verbund lediglich Vermittler von Ressourcen
Der KOBV besitzt keine eigenen Ressourcen, sondern ist lediglich der
Vermittler von Ressourcen, wenn auch die KOBV-Suchmaschine den direkten Zugriff auf elektronische Dokumente erlaubt. Die Bibliotheken sind
hingegen die Besitzer des Medienbestandes oder Lizenznehmer ihrer elektronischen Ressourcen, seien es Campus-Lizenzen oder Lizenzen für
den direkten Zugriff bei den Verlagen.

·

KOBV kann nur so offen sein wie die Bibliotheken
Der KOBV hat den Anspruch, über das Internet einen universellen Zugang zu Informationen anzubieten und offen zu sein für jeden Nutzer.
Dagegen gibt es teilweise in den Bibliotheken - durchaus berechtigte Ausleih-, Zugangs- und Nutzungsbeschränkungen für bestimmte Materialien und/oder bestimmte Nutzer.

·

Dezentrales Verbundmodell des KOBV
Auch das dezentrale Modell des KOBV gibt Grenzen vor, beispielsweise
dadurch, dass keine zentrale Katalogisierung stattfindet. Die Bibliotheken
haben durch dieses Modell ein höheres Maß an Autonomie, allerdings
aufgrund der lokalen Erschließung auch einen höheren Eigenanteil an
Katalogisierungsarbeit.

4.3

Resümee

Als Resümee ist festzuhalten:
Die Bibliotheken sind die direkten Dienstleister für die Nutzer, indem sie Literaturbestände (konventionelle und elektronische) aufbauen, erschließen und
für die Nutzung bereit stellen. Sie müssen auch künftig ihre Zugangs-,
Zugriffs- und Ausleihdienste nach den spezifischen Bedürfnissen ihrer Nutzer
gestalten und weiter ausbauen.
Der KOBV ist von seinem Verständnis her vor allem Vermittler dieser Dienstleistungen. Als regionale Service-Einrichtung bündelt er Dienstleistungen und
Ressourcen der Bibliotheken und trägt dafür Sorge, dass insbesondere durch
den Einsatz moderner Technologien ein Mehr an Leistungen für Nutzer und
Bibliotheken entsteht.
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Die Virtuelle Medizinbibliothek Freiburg
Ein neuer Weg zur medizinischen Informationsversorgung an der
Universität Freiburg

Frank Reimers
1. Virtuelle Bibliotheken
Virtuelle Bibliotheken gehören heute mittlerweile zum Selbstverständnis bibliothekarischer Arbeit. Die rasante Entwicklung der elektronischen Medien hin zu
ihrer Nutzung in der Informationsgesellschaft, die über weltweite Datennetze
kommuniziert, hat auch den Bibliotheken eine klare Funktion zugewiesen.
Schon 1998 wurde mit GLOBAL INFO, dem deutschen Digital Library Projekt, die
mögliche Zukunft der Informationsbeschaffung aus weltweiten Informations1
ressourcen beschrieben. Das ursprünglich bis 2003 aufgelegte Förderprogramm des Bundesministeriums für Bildung und Forschung (bmb+f) verfolgte
das Ziel, dem Wissenschaftler von seinem Arbeitsplatz aus den „optimalen
Zugang zu weltweit vorhandenen elektronischen und multimedialen Volltext-,
2
Literaturhinweis-, Fakten- und Softwareinformationen“ zu ermöglichen . Ebenfalls schon 1998 hat die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) auf die
tiefgreifenden Veränderungen in der Wissenschaftslandschaft reagiert und mit
ihrem Memorandum zur Weiterentwicklung der überregionalen Literatur3
4
versorgung die Bildung Virtueller Fachbibliotheken initiiert . Konzipiert werden elektronische Zugriffsmöglichkeiten auf weltweit verteilte fachspezifische
Informationen und Dokumente der bestehenden DFG-Sondersammelgebiete.
Mit dem Förderprogramm der DFG sind inzwischen 14 Virtuelle Fachbibliothe-

1

GLOBAL INFO endete Dez. 2000, vgl. http://www.global-info.org, es folgte das digital library forum.

2

Vgl. Schmiede, Rudi: GLOBAL INFO – das deutsche Digital Library Projekt. In:
„Grenzenlos in die Zukunft“: 89. Deutscher Bibliothekartag 1999, 25. bis 29. Mai
1999 in Freiburg im Breisgau. [Teilnehmerheft:] Kurzreferate, Freiburg: Ortskomitee
der Universitätsbibliothek, 1999, S. 25-26.

3

Deutsche Forschungsgemeinschaft: Weiterentwicklung der überregionalen Literaturversorgung: Memorandum. In: Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie
45 (1998), S.135-164.

4

Vgl. Meyenburg, Sven: Der Aufbau Virtueller Fachbibliotheken in der Bundesrepublik Deutschland. In: BIBLIOTHEKSDIENST 34 (2000), Heft 7/8, S. 1229–1235.
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5

ken ins Leben gerufen worden, die über ein gemeinsames Portal verfügen
6
und deren Aufbau dokumentiert wird .
Neben diesen geförderten Großprojekten sind auf regionaler und lokaler Ebene zahlreiche Einzelprojekte entstanden, die als virtuelle Bibliotheken ebenfalls die Informationsbeschaffung aus weltweiten Informationsressourcen realisieren, aber auch den lokalspezifischen Besonderheiten Rechnung tragen.
Mit der Einführung des Begriffs „virtuelle Bibliothek“ schon seit etwa 1980 haben sich hierzu sehr unterschiedliche Konzepte hinsichtlich regionalem, fachlichem und Leistungsanspruch entwickelt, die von strukturierten Link-Listen
7
bis hin zu den erwähnten virtuellen Fachbibliotheken reichen . Im vorliegendem Artikel wird ein Beispiel einer sehr lokalspezifischen Variante einer virtuellen Bibliothek vorgestellt, die auf die medizinische Informationsversorgung
an der Universität Freiburg zugeschnitten ist.
Seit gut einem Jahr, seit dem Frühjahr 2001, steht für die Medizin in Freiburg
der neue Service zur Verfügung. Unter dem eingängigen Namen Virtuelle Medizinbibliothek Freiburg wird unter http://www.ub.uni-freiburg.de/virlib/med der
Zugang auf eine neue Website geboten (s. Abb. 1), welche alle medizinischbibliothekarischen Einrichtungen der Universität Freiburg quasi unter einem
Dach zusammenfasst: das Fachreferat Medizin der Universitätsbibliothek und
die medizinischen Spezialbibliotheken, unterteilt in die Instituts- und die KlinikBibliotheken. Dieser Online-Service wurde von der Universitätsbibliothek in
Zusammenarbeit mit den Medizinbibliotheken entwickelt, um die Informationsversorgung innerhalb der Medizinischen Fakultät und die Kommunikation nach
8
außen zu verbessern .

5

Vgl. http://www.virtuellefachbibliothek.de

6

Vgl. Fußnote 4 sowie u.a. Magyar, Natascha: Die Virtuelle Fachbibliothek Psychologie an der Saarländischen Universitäts- und Landesbibliothek; Wiederhold, Lutz:
MENALIB - Die Virtuelle Fachbibliothek Vorderer Orient / Nordafrika u. Venschott,
Birgitta: Die Virtuelle Fachbibliothek Pharmazie. In: BIBLIOTHEKSDIENST 35 (2001),
Heft 7/8, S. 853–867, Heft 10, S. 1327-1336 u. 36 (2002), Heft 2, S. 172-181.

7

Vgl. ebd. S. 1327 u. Wiesenmüller, Heidrun: Das Konzept der „Virtuellen Bibliothek“
im deutschen Bibliothekswesen der 1990er Jahre. Köln: Greven, 2000, S. 13-25 u.
29-60.

8

Vgl. Reimers, Frank: Die UB baut ihr Angebot weiter aus. Die Virtuelle Medizinbibliothek Freiburg ist im Netz. In: Freiburger Uni-Magazin (2001), H. 5, S. 23 u. Reimers,
Frank: Die Virtuelle Medizinbibliothek Freiburg. In: Expressum. Informationen aus
dem Freiburger Bibliothekssystem, hrsg. von der Universitätsbibliothek Freiburg i.
Br. H. 2 (2001), S. 17-19.
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Abb. 1: Die Eröffnungsseite der Virtuellen Medizinbibliothek Freiburg
2. Die Informationsversorgung innerhalb der Medizinischen Fakultät in
Freiburg
Die Medizinische Fakultät der Albert-Ludwigs-Universität bildet räumlich innerhalb der Stadt Freiburg kein geschlossenes Areal, die Gebäude sind
hauptsächlich auf drei Standorte verteilt: Das ausgedehnte Zentralklinikum mit
zahlreichen Krankenhäusern befindet sich auf einem großen Gelände im
westlichen Stadtgebiet. Weitere Einrichtungen liegen als Außenkliniken nördlich des Stadtzentrums, und den dritten Standort, mehr zum Zentrum der Stadt
gelegen, bildet das naturwissenschaftliche Institutsviertel der Universität mit
einer großen Anzahl medizinischer Institute.
Diese räumliche Struktur bedeutet für die Literaturversorgung der Medizinischen Fakultät per se eine schwierige bibliothekarische Aufgabe. Zudem ist
jede der Kliniken und fast jedes medizinische Institut mit einer eigenen Fachbibliothek ausgestattet (insgesamt 13 Instituts- und 16 Klinikbibliotheken), die
sich hinsichtlich Größe und Organisation z.T. erheblich unterscheiden. Nur die
drei größten medizinischen Fachbibliotheken sowie eine weitere Institutsbibliothek werden von ausgebildeten Bibliothekarinnen betreut. Für die Vielzahl
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der kleinen Instituts- und Klinikbibliotheken, die als Präsenzbibliotheken der
Krankenversorgung, Forschung und Lehre und der allgemeinen Information in
den jeweiligen Fachgebieten dienen, sind Erwerbungsabsprachen und gegenseitige Bestandsinformationen organisatorisch nicht geregelt, für die Literaturversorgung der Studierenden sind sie wenig geeignet. Was fehlt, ist eine zentrale Fachbibliothek für Medizin, die nach dem Vorbild der naturwissenschaftlichen Fakultätsbibliotheken in Freiburg ein umfassendes Literatur- und
Informationsangebot in zentraler Lage und mit langen Öffnungszeiten für alle
klinischen Fächer zur Verfügung stellt.
Während sich das Bibliothekssystem der Universität Freiburg seit der Ausgangssituation in den späten 60er- bzw. frühen 70er-Jahren von einer Zweischichtigkeit, wie in den meisten alten Universitäten mit einer Vielzahl kleiner
autarker Seminar- und Institutsbibliotheken, gemäß den Empfehlungen des
9
Bibliotheksplans Baden-Württemberg von 1973 weitgehend zu einem koordinierten Nebeneinander der zentralen Universitätsbibliothek und einigen großen Bereichsbibliotheken entwickelt hat (funktionale Einschichtigkeit), stehen
in der medizinischen Fakultät immer noch viele Instituts- und Klinikbibliotheken unter eigener Verwaltung (des Klinikums). Zwar sind durch Neuorganisa10
tion schon drei größere Klinikbibliotheken entstanden, nachdem der Klinikumsvorstand die Universitätsbibliothek schon 1991 beauftragt hat, die Fachund Dienstaufsicht auszuüben sowie die Bibliotheken fachbibliothekarisch zu
betreuen. Dennoch konnte ein Vorhaben wegen mangelnder baulicher Vor11
aussetzungen bislang nicht realisiert werden , obwohl Pläne dafür schon seit
1974 kursieren: der Bau einer zentralen Klinikbibliothek bzw. einer medizini12
schen Abteilungsbibliothek .
Um die medizinische Literaturversorgung der Studierenden dennoch zu gewährleisten, stellt die Universitätsbibliothek die aktuellen Lehr- und Handbücher sowie die gängigen Fachzeitschriften in ihren Lesesälen bereit. Die
grundlegenden medizinischen Lehrbücher sind überdies in Mehrfachexemplaren in der Lehrbuchsammlung im naturwissenschaftlichen Institutsviertel vor9 Gesamtplan für das wissenschaftliche Bibliothekswesen. I. Empfehlungen. 1. Universitäten / Hrsg. von der Arbeitsgruppe Bibliotheksplan Baden-Württemberg. Pullach, 1973.
10 Gemeint sind die Bibliotheken der Chirurgischen und der Medizinischen Klinik sowie
des Neurozentrums.
11 Vgl. Sühl-Strohmenger, Wilfried: Kooperation geht vor. Das Bibliothekssystem der
Universität Freiburg. In: Buch und Bibliothek 51 (1999) 5, S. 298.
12 Vgl. Sühl-Strohmenger, Wilfried: Das Bibliothekssystem der Albert-LudwigsUniversität Freiburg i.Br.: Bestandsaufnahme und Ausblick. Freiburg: UB, 1989
(Schriften der Universitätsbibliothek Freiburg im Breisgau, 14), S. 107.
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handen. Ferner wird über die UB allen Universitätsangehörigen ein breites
Spektrum an elektronischen Publikationen an ihrem Arbeitsplatz angeboten,
das von Datenbanken allgemeinbibliographischer Art über bibliographische
Fachdatenbanken bis hin zu Volltexten einschließlich elektronischer Zeitschriften reicht. Für die Medizin sind allein über 1100 elektronische Zeitschriften im
Volltext online abrufbar, für die Medizin und ihre Nachbargebiete werden momentan 9 bibliographische Datenbanken über die Regionale DatenbankInformation (ReDI) angeboten (s. Abschnitt 3.1 u. 3.2).
Darüber hinaus stehen im Netz des Klinikums über den lokalen Dienst InfoServer plus u.a. zahlreiche elektronische Fachbücher und Nachschlagewerke
im Volltext zur Verfügung. Zur Ergänzung der elektronisch verfügbaren Zeitschriften und zur Verbesserung der Nutzung des disparaten gedruckten Zeitschriftenbestandes innerhalb der Medizinischen Fakultät hat die UB mit dem
lokalen Lieferdienst FastDok die elektronische Lieferung von gedruckten Zeitschriftenaufsätzen aus dem Bestand von Freiburger Bibliotheken organisiert
(s. Abschnitt 3.3).
Die optimale Nutzung all dieser unterschiedlichen und lokal verstreuten medizinischen Informationsressourcen und Dienstleistungen ist nur möglich durch
umfassende Information an zentraler Stelle. Angesichts der heutigen Möglichkeiten im WWW ist es naheliegend, das Internet als Informationsplattform zu
nutzen, wie es z.B. an der Zweigbibliothek Medizin der Universitäts- und Landesbibliothek Münster schon seit 1995 in Form eines regelmäßigen Newslet13
ters praktiziert wird . In dieser Situation ist in Freiburg die Idee zu einer Virtuellen Medizinbibliothek in einer gemeinsamen Arbeitsgruppe der
Medizinbibliotheken und der UB entstanden, die sich im Oktober 2000 das
erste Mal getroffen hat. Sinn und Zweck der Arbeitsgruppe ist es, die fachliche
Abstimmung und Kommunikation zwischen den ja sehr verstreut gelegenen
medizinischen Bibliotheken und der UB zu erleichtern. Auf dieser Ebene war
es naheliegend, als Ausdruck der Zusammenarbeit und zur umfassenden Information der Benutzer die Virtuelle Medizinbibliothek Freiburg mit ihren elektronischen Dienstleistungen zu realisieren.
3. Die elektronischen Dienstleistungen der Virtuellen Medizinbibliothek
Unter dem gemeinsamen „Dachbalken“ der tragenden Institutionen, des Fachreferats Medizin der Universitätsbibliothek und der medizinischen Spezialbibliotheken, präsentiert die Website in übersichtlicher Anordnung die sechs

13 Vgl. Obst, Oliver: Die Zweigbibliothek Medizin als „Postillion d'Information". Kundenorientierte Information und Kommunikation per Internet. In: BIBLIOTHEKSDIENST 33
(1999), Heft 3, S. 468-475.
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Funktionsbereiche Elektronische Literaturrecherche, Elektronische Volltexte, Linksammlungen im Internet, Literaturangebot und Literaturbeschaffung,
Beratung und Schulung sowie Passwort und technischer Zugang (s. Abb. 1).
Die beiden Schwerpunkte des Informationsangebotes bilden die elektronische
Literaturrecherche und die unmittelbare Nutzungsmöglichkeit elektronischer
Volltexte (Fachzeitschriften und –bücher) der Medizin. Voraussetzung für das
Angebot der elektronischen Dienstleistungen und damit auch für die schnelle
und relativ problemlose Realisierung der Virtuellen Medizinbibliothek ist die
Nutzung bereits vorhandener lokaler und überregionaler Informationsressourcen aus dem Internet.
3.1 Elektronische Literaturrecherche
Für die elektronische Literaturrecherche stehen neben den Online-Katalogen
für die Suche nach den lokalen und überregionalen Medienbeständen (Karlsruher Virtueller Katalog) auch der Direktzugang zu den medizinischen Literaturdatenbanken wie Medline zur Verfügung. Momentan werden in Freiburg
über die Regionale Datenbank-Information (ReDI) für die Medizin und ihre
Nachbargebiete 9 bibliographische Datenbanken angeboten, daneben ist der
auch voreingestellte sofortige Zugriff auf frei im Internet zugängliche Datenbanken möglich.
Die Regionale Datenbank-Information (ReDI) beinhaltet ein zentrales Angebot
von bibliographischen, Fakten- und Volltextdatenbanken in BadenWürttemberg, das über zwei Serverzentren in Freiburg und Stuttgart für über
14
40 wissenschaftliche Einrichtungen des Landes zur Verfügung gestellt wird.
Dieses Angebot besteht seit Januar 1999, ins Leben gerufen wurde das Projekt 1998 mit dem Ziel, „durch gemeinsamen Einkauf von Datenbanken Kosten zu senken sowie durch den Aufbau gemeinsamer Datenbankserver den
15
personellen Aufwand für Betrieb und Pflege der Datenbanken zu verringern“ .
Beschafft wurden die elektronischen Datensammlungen über das neu gebildete Konsortium Baden-Württemberg mit Mitteln des Landesprojekts „Zukunfts-

14 Vgl. Oberknapp, Bernd u. Ruppert, Hans-Adolf: ReDI als Portal für Fachinformationen der Digitalen Bibliothek Baden-Württemberg. In: Bibliotheken - Portale zum globalen Wissen: 91. Deutscher Bibliothekartag in Bielefeld 2001/ Hrsg. von Margit
Rützel-Banz. Frankfurt am Main: Klostermann, 2001 (Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie: Sonderheft, 81), S. 44.
15 Schubel, Bärbel: Konsortien in Baden-Württemberg. In: Grenzenlos in die Zukunft:
89. Deutscher Bibliothekartag in Freiburg im Breisgau 1999/ Hrsg. von Margit Rützel-Banz. Frankfurt am Main: Klostermann, 2000 (Zeitschrift für Bibliothekswesen
und Bibliographie: Sonderheft, 77), S. 161.
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offensive Junge Generation“. Im Jahr 2001 beträgt die Anzahl der (werk-) täglichen Datenbankaufrufe für alle Fachgebiete über 1600 (mit Spitzenwerten
bis zu 2000) bei landesweit insgesamt ca. 200 Datenbanken.
Nach dem Aufruf der Option Für die Universität Freiburg zugänglich (s. Abb.
1) erfolgt der Zugang über den lokalen Navigator Elektronische Publikationen,
einem Nachweisinstrument aller von der Universität Freiburg lizenzierten elektronischen Publikationen, also auch von Einzelplatz-CD-ROMs und der im
separaten Kliniknetz, nicht über ReDI angebotenen Datenbanken. Nach dem
Anklicken gelangt man ohne die sonst notwendigen Zwischenschritte direkt zu
der hier voreingestellten Auswahl der medizinischen Literaturdatenbanken.
Der Funktionsbereich Elektronische Literaturrecherche bietet neben den Online-Katalogen und Datenbanken schließlich auch verschiedene DatenbankAnleitungen unter Hilfe zur Recherche (s. Abb. 1 u. 2). Neben den Anleitungen
für Medline sind auch die Trainingsmaterialien für die Cochrane Library
hervorzuheben. Die Datenbank eignet sich für die umfassende Suche nach
systematischen Reviews über die Wirkung von Therapien und kontrollierten
klinischen Therapiestudien (Evidence-based-Medicine) und wird in Freiburg
durch das Deutsche Cochrane Zentrum im Institut für Medizinische Biometrie
und Medizinische Informatik der Universität unterstützt.
Erwähnenswert sind auch die datenbankübergreifenden Anleitungen der
Online-Reihe UB-Tutor (s. Abb. 2), die hier z.B. für die Naturwissenschaften
die von der Universitätsbibliothek Freiburg zur Verfügung gestellten
elektronischen Publikationen beschreiben und die Vorgehensweise bei der
elektronischen Literaturrecherche anhand eines konkreten Suchbeispiels
erläutern. Selbst als Online-Publikation vorliegend, kann der Benutzer im UBTutor die angegebenen Links zu den elektronischen Informationsquellen direkt
aufrufen und die Suchbeispiele unmittelbar selbst nachvollziehen.
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Abb. 2: Folgeseite Hilfe zur Recherche mit verschiedenen DatenbankAnleitungen
3.2 Elektronische Volltexte
Werden medizinische Fachzeitschriften in elektronischem Volltext gewünscht,
lässt sich über den Punkt Fachzeitschriften (E-Journals) der Zugang zur Elektronischen Zeitschriftenbibliothek (EZB) anklicken (s. Abb. 1). Diese verzeichnet als überregionales Nachweisinstrument auch die über die UB Freiburg hinaus im Internet zugänglichen Zeitschriftentitel (s. Abb. 3). Schlüssel hierfür ist
eine „Ampelanzeige“ mit grün (Volltext der Zeitschrift ist frei zugänglich), gelb
(für Angehörige der Universität Freiburg freigeschaltet) oder rot (nicht zugänglich, evtl. aber Abstracts/Inhaltsverzeichnisse abrufbar). In der Einstellung grün und gelb sind derzeit für die Medizin in Freiburg allein über 1100
elektronische Zeitschriften im Volltext online abrufbar.
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Abb. 3: Erläuterungsseite der Suchinstrumente für elektronische Volltexte
Ebenfalls direkt aufrufbar von der Eröffnungsseite der Virtuellen Medizinbibliothek sind medizinische Fachbücher und Nachschlagewerke als elektronische
Volltexte (s. Abb. 1). Hier besteht die Auswahlmöglichkeit der direkten Abfrage
des Bestandes im Klinikumsnetz oder der Universitätsbibliothek. Daneben
werden auch hier im Internet frei zugängliche Werke angeboten, wozu die Seite Wörterbücher, Handbücher und Zeitschriften der Düsseldorfer Virtuellen
Bibliothek (DVB): Medizin verlinkt ist. Der Zugang zum Klinikumsnetz erfolgt
über den InfoServer plus, einem lokalen Dienst des Klinikrechenzentrums und
16
des Instituts für Medizinische Biometrie und Medizinische Informatik , für den

16 Vgl. Evers, C., Schulz, S., Pschichholz, H., Boeker M. u. Klar, R.: 4 Jahre InfoServer
im Universitätsklinikum Freiburg. Ergebnisse einer Benutzerbefragung. In: Koop A.,
Novak D.K. Computergestützte Ausbildung in der Medizin. Proceedings zum 5.
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eine spezielle Nutzungsberechtigung erforderlich ist. Neben den für Freiburg
lizenzierten Publikationen werden hier ebenfalls frei im Internet zugängliche
Informationsressourcen angeboten. Zum Bestand der Universitätsbibliothek
führt wiederum der Navigator Elektronische Publikationen (s. Abschnitt 3.1 u.
Abb. 3), nach dem Anklicken erscheint sofort ohne die sonst notwendigen Zwischenschritte die voreingestellte Auswahl der medizinischen Volltext- und Faktendatenbanken, die als Einzelplatz-CD-ROMs im Lesesaal oder im Uni-Netz
zur Verfügung stehen.
Unter dem Bereich Elektronische Volltexte ist auch der Freiburger Dokumentenserver (FreiDok, s. Abb. 1) direkt erreichbar, der bisher hauptsächlich zum
elektronischen Publizieren von Dissertationen genutzt wurde, nun aber auch
generell für alle wissenschaftliche Arbeiten verfügbar ist (s. Abb. 4, nächste
Seite). Hierzu gehören z.B. auch Staatsexamensarbeiten oder wissenschaftliche Aufsätze. Zum Veröffentlichen einer Arbeit wird der Autor genauestens
über die zugelassenen Publikationsarten, den berechtigten Personenkreis und
über den Veröffentlichungsvertrag informiert, zudem wird ihm eine ausführliche technische Anleitung zur selbständigen direkten Online-Überspielung auf
den FreiDok-Server gegeben. Die Option Recherchieren bietet neben der
Standard-Recherche (mit den üblichen Suchfeldern wie Titel, Autor, Schlagwort etc.) und der Volltext-Recherche auch eine hochschulübergreifende Recherche über den Karlsruher Virtuellen Volltextkatalog (gleichzeitige Recherche nach bibliographischen Daten in Dokumentenservern BadenWürttembergs und anderen Bundesländern).
3.3 Die weiteren Angebote
Bei den Informationsangeboten einer virtuellen Bibliothek dürfen natürlich die
Linksammlungen nicht fehlen, die nach den eingangs genannten Begrifflichkeiten strenggenommen selbst schon eine virtuelle Bibliothek bilden (s. Abschnitt 1.). Man könnte sie aber auch in das (selbstverständlich) übergeordnete Konzept einordnen, dem Benutzer über die Kataloge, Literatur- und Volltextdatenbanken hinaus auch den Zugang zu den weltweit vorhandenen Informationsressourcen zu bieten, soweit diese mit der Recherche in den
Datenbanken nicht schon erfasst wurden. Der Punkt Linksammlungen im Internet (s. Abb. 1) führt zur eher allgemeineren Auswahl des Fachreferats Medizin der UB und zu den spezielleren Angeboten der medizinischen Fachbibliotheken in Freiburg, daneben sind auch Hinweise zum (häufig nachgefragten) Thema Publizieren zusammengestellt.

Workshop der GMDS AG Computergestützte Lehr- und Lernsysteme in der Medizin.
Shaker, Aachen, 2000, S. 50 - 58.
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Abb. 4: Eingangsseite des Freiburger Dokumentenservers (FreiDok)
Das weitere Informationsangebot der Virtuellen Medizinbibliothek Freiburg
folgt dem Ziel, dem Benutzer nach seiner Recherche in den Katalogen, Datenbanken und Websites die Nachfrage zu ermöglichen, inwieweit die ermittelten Informationsressourcen durch das lokale Angebot an Fachliteratur und
Medien zur Verfügung gestellt bzw. beschafft werden können. Über das Medienangebot vor Ort informieren zwar in erster Linie die Kataloge, mit dem
Segment Literaturangebot und Literaturbeschaffung (s. Abb.1) werden die Bestände in Freiburg aber von den Institutionen her beschrieben mit der für den
Benutzer wichtigen Unterscheidung des Präsenzbestandes, der Ausleihmöglichkeiten und der Literaturbeschaffung nicht vor Ort vorhandener Medien.
Geboten wird auch der Direktzugang zu den von den Medizinern in Freiburg
häufig gewünschten Dokumentlieferdiensten (z.B. Subito) wie auch die Möglichkeit der elektronischen Lieferung von gedruckten Zeitschriftenaufsätzen
aus dem Bestand von Freiburger Bibliotheken (FastDok, s. Abb. 5). Dieser elektronische Lieferservice zwischen Universitätsbibliothek und Instituts-, Klinikund naturwissenschaftlichen Fakultätsbibliotheken (sowie diesen untereinander) wurde notwendig, um die Nutzung des disparaten Bestandes an gedruckten Zeitschriften, der besonders innerhalb der Medizinischen Fakultät besteht,
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zu vereinfachen. Gleichzeitig „ist FastDok für nicht elektronisch verfügbare
Zeitschriften und für ältere Jahrgänge eine Ergänzung zu bestehenden elekt17
ronischen Volltext-Ausgaben.“

Abb. 5: Einstiegsseite des Freiburger Zeitschriftenaufsatz-Lieferdienstes
FastDok
Keine noch so gut gestaltete und benutzerfreundliche Website ersetzt die persönliche Beratung und Schulung für die vielfältigen elektronischen Dienste
und Recherchemöglichkeiten, deren rasche und effiziente Anwendung erst
dem geübten Benutzer offen steht. Das elektronische Informationsangebot der
Virtuellen Medizinbibliothek wäre insofern nicht komplett, würden nicht die
diesbezüglichen Schulungsangebote z.B. für die medizinischen Literaturda-

17 Hennies, Markus u. Röckel, Susanne: FastDok: das Freiburger Aufsatzliefersystem.
In: Expressum. Informationen aus dem Freiburger Bibliothekssystem, hrsg. von der
Universitätsbibliothek Freiburg i. Br. H. 2 (2001), S. 3.
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tenbanken in der UB und in den medizinische Spezialbibliotheken verlinkt
sein.
Schließlich werden mit dem Punkt Passwort und technischer Zugang (s.
Abb.1) auch gerade die häufig gestellten Fragen der Zugangsberechtigung
und der technischen Voraussetzungen für den Zugang zu Datenbanken und
elektronischen Zeitschriften für die Nutzer aus dem per Firewall abgeschirmten Klinikumsnetz bedacht (s. Abb. 6). Um auch von dort einen unmittelbaren
Zugriff auf die im Universitätsnetz aufgelegte Virtuelle Medizinbibliothek zu
gewährleisten, ist die Website auf einen Server im Universitätsklinikum „gespiegelt“, da das Klinikumsnetz nur mit Hilfe eines Passwortes verlassen werden kann. Damit besteht die Möglichkeit für den Erstnutzer im Freiburger Universitätsklinikum, nach Aufruf der Seite direkt online die notwendigen Berechtigungsanträge zu stellen.

Abb. 6: Die Erläuterungsseite Passwort
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4. Resümee
Die Vorteile eines solchen Service liegen damit klar auf der Hand, sie bestehen darin, was alle zentralen Einrichtungen zu bieten haben: Einen gemeinsamen und zentralen Nachweis der in Freiburg und überregional vorhandenen
medizinischen Literatur- und Medienbestände, und darüber hinaus den Direktzugang zu den medizinischen Datenbanken, den elektronischen Zeitschriften
und Büchern, zu Linksammlungen im Internet etc. Geboten wird damit – trotz
der Vielzahl von Instituts- und Klinik-Bibliotheken - eine zentrale bibliothekarische Anlaufstelle für die Medizin in Freiburg. Ermöglicht werden mit dieser
gemeinsamen Plattform aber auch Synergieeffekte, die z.B. zur Vermeidung
von Doppelungen bei Schulungsangeboten, bei Zugängen zu Datenbanken
oder im Internet bereitgestellten Informationen führen.
Der Startschuss ist gefallen, seit gut einem Jahr hat die Virtuelle Medizinbibliothek Freiburg ihren Dienst aufgenommen. Um ein möglichst breites Spektrum
an Nutzern zu erreichen, ist die Website an vielen Stellen im Universitätsklinikum und im Universitätsnetz verlinkt, da sie auch für andere Fakultäten von
Interesse ist, z.B. für die Biologie oder Pharmazie. Um einen noch größeren
Nutzerkreis bzw. die Universitätsöffentlichkeit zu erreichen, erschien ein Arti18
kel im lokalen Freiburger Uni-Magazin , zur Information der Arbeitsgemeinschaft für Medizinisches Bibliothekswesen (AGMB) in deren Publikationsorgan
19
medizin-bibliothek-information .
Die vielen positiven Rückmeldungen bestätigen die inzwischen gute Bekanntheit und hohe Resonanz der Website bei den Medizinern in Freiburg, belegt
auch durch die Anzahl der Zugriffe von fast 10.000 allein im Universitätsnetz
(seit März 2001 bis Mitte Februar 2002). Die hohe Akzeptanz innerhalb der
Universität hat Auswirkungen auch auf die Präsentation der Fachinformation
der übrigen Fachgebiete an der UB Freiburg. Das Konzept der Virtuellen Medizinbibliothek, eine zentrale Fachpräsentation der vielen verstreuten Realbibliotheken zu bilden, hat Eingang in die Weiterentwicklung der Fachseiten der
20
UB hin zum Fachportal gefunden , das seinerseits wiederum für die Virtuelle
Medizinbibliothek Freiburg eine Weiterentwicklung zur Folge haben wird.

18 Vgl. Reimers, Frank: Die UB baut ihr Angebot weiter aus. Die Virtuelle Medizinbibliothek Freiburg ist im Netz. In: Freiburger Uni-Magazin (2001), H. 5, S. 23.
19 Vgl. Buroh, Sabine: Das Projekt Virtuelle Medizinbibliothek Freiburg. In: medizinbibliothek-Information (2002), Vol. 2, Nr. 1, S. 20-21.
20 Vgl. Karasch, Angela: Von der Seite zum Portal. Fachinformationen der Universitätsbliothek Frei-burg im Internet 1997-2001. In: Positionen im Wandel, Festschrift
für Bärbel Schubel, hrsg. von Albert Raffelt, Freiburg: Universitätsbibliothek, 2002,
S. 67-83.
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Heiliger Joseph!
Zu einem Kardinalschreibfehler in deutschen Bibliothekskatalogen (falscher *Guiseppe statt richtigem Giuseppe)

Ulrike Hollender
Im letzten Jahrgang des BIBLIOTHEKSDIENST (H. 7/8, S. 868-876) wunderte sich Henning
Klauß, dass Tippfehler in Bibliothekskatalogen bisher nur selten Gegenstand bibliothekarischer Diskussion gewesen seien. Der folgende Appell zur Korrektur und künftigen
Vermeidung eines massenhaft auftretenden Buchstabendrehers versteht sich als ein
solcher praxisbezogener Beitrag.

In schätzungsweise jedem vierten deutschen Zeitungsartikel und InternetDokument, in dem der italienische Vorname Giuseppe enthalten ist, taucht der
Fehler auf, sei nun die Rede von Verdi, Arcimboldo oder Garibaldi: Giuseppe
wird falsch geschrieben, nämlich als *Guiseppe, als handele sich um eine Variante von Guido, was dem deutschen Auge offensichtlich vertrauter ist. Bemerkenswert ist, dass die Buchstaben „i“ und „u“ auf der Tastatur direkt nebeneinander liegen, was der Tippfehleranfälligkeit Vorschub leistet. Lässt man
die Internet-Suchmaschine Google „Seiten auf deutsch“ absuchen, findet sie
61.500 Giuseppes und 15.200 *Guiseppes (über 25%). Google ist übrigens
seit neuestem so „intelligent“, bei der falschen Eingabe zu fragen: „Meinten
Sie Giuseppe?“. Schränkt man die Suchmaschine auf italienisch-sprachige
Seiten ein, sinkt der Anteil der falschen Schreibweise auf 0,54 % (426.000
richtige gegen 2.330 falsche). Bei genauerem Hinsehen tauchen die meisten
der Falschschreibungen bei offenbar amerikanischen dot-com-Seiten auf, die
italienische Genealogien aufschlüsseln. Die genuin aus Italien stammenden
Seiten weisen nur in den allerwenigsten Fällen den Fehler auf.
Dieses Phänomen fiel mir als Romanistin zunächst auf, dann störte es mich,
später belustigte es mich beinahe und schließlich wurde die Suche danach
fast zum Spiel. Unter bibliothekarischen Gesichtspunkten ist der Fehler ein
Ärgernis, hat sich doch diese falsche Schreibweise massenhaft in bibliothekarische Datenbanken eingeschlichen. Als ich schon vor Jahren eine Düsseldorfer Diplombibliothekarin darauf ansprach, widersprach diese und behauptete,
es gebe sehr wohl den Namen in der Schreibweise *Guiseppe neben der –
vielleicht üblicheren – Form Giuseppe. Und tatsächlich findet sich die falsche
Form in manchen Vornamenbüchern – so oft schon wurde der Fehler tradiert,
dass er jetzt schon legitimiert erscheint. Schlägt man hingegen in italienischen
Vornamenbüchern nach, zeigt sich, dass man hier vergeblich nach *Guiseppe
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suchen muss. Vielmehr erfährt man, dass es sich bei Giuseppe um den mit
Abstand beliebtesten italienischen Vornamen handelt. Dass es einen
*Guiseppe geben könnte, ist also ein Gerücht; allenfalls ließe sich noch der
Kosename „Useppe“ im berühmten Roman „La Storia“ von Elsa Morante anführen.
Die Lautfolge „gui-“ muss übrigens auch ganz anders ausgesprochen werden,
nämlich [gui’] ähnlich wie der deutsche Guido, nur mit einem angedeuteten u.
Hingegen signalisiert der Buchstabe „i“ bei Giuseppe dem Sprecher lediglich,
das „g“ nicht hart auszusprechen (sondern zu „palatalisieren“ zu einem [®u’]),
wie z.B. bei giubileo (Jubiläum), Giulia (Julia), giubba (Jacke), giuria (Jury),
giugno (Juni) und giustizia (Justiz, Gerechtigkeit). Faustregel könnte für viele
Fälle sein: Deutsches „J-“ bedeutet italienisches „giu-“, wie eben auch bei Joseph und Giuseppe.
Dass allerdings selbst Katalogisierer zu der Fehleinschätzung kommen, ist
kein Wunder, sondern liegt gerade an ihrer Genauigkeit. Der Fehler liegt
wahrscheinlich oft gar nicht bei ihnen, sondern an der Fehlerhaftigkeit der Vorlage. Der Buchclub Ex Libris Zürich beispielsweise brachte 1961 eine Lizenzausgabe der Erzählungssammlung „Die Sirene“ von Giuseppe Tomasi di
Lampedusa (dessen Roman „Der Leopard“ zur Weltliteratur gehört) heraus,
bei dem sich die richtige Schreibweise Giuseppe auf der Vorderseite des Umschlags findet, auf dem Buchrücken hingegen die falsche Schreibweise
*Guiseppe.
Manche Katalogisierer vermerken solche fehlerhaften Titelangaben in der Da1
2
tenbank oder weisen zumindest auf den Schreibfehler hin und schon oft
scheint die falsche Schreibweise – bewusst oder unbewusst - als Verweisungsform in die Personennamendateien der Verbünde und in die SWD Einzug gefunden zu haben, etwa bei Giuseppe Verdi (GBV) und dem jüdischen
Geschichtsschreiber Flavius Josephus / Giuseppe Flavio (SWD). Dieses an
sich lobenswerte Phänomen macht es schwierig, in einem OPAC wie dem
StaBiKat der Staatsbibliothek zu Berlin, der über seinen „Alle Wörter“Suchschlüssel auch die Suche nach Vornamen erlaubt, diejenigen Titel herauszufinden, die falsch katalogisiert sind. Aus der zunächst erzielten Menge
von 312 Treffern kann man die beiden häufigen Namen Verdi und Flavius Jo-

1

2

Zum Beispiel bei dem Katalogisat der Staatsbibliothek zu Berlin: Palermo bizantina /
Guiseppe [vielm. Giuseppe] Agnello, Amsterdam: Hakkert, 1969 (Zetemata Byzantina; 1).
Beispielsweise bei folgender Titelaufnahme des StaBiKat: La vision des couleurs /
Guiseppe [!] Ovio, Paris: Alcan 1982. Über die richtige Verfasserangabe in einer
anderen Kategorie ist der Autor aber dennoch suchbar.
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sephus ausschließen und erhält immer noch 243 Treffer. Der Index berücksichtigt nämlich auch die Verweisungsformen in den Namenssätzen.
Bei einer Recherche über das Titelfeld des KVK zeigt sich, dass kein Verbund
vor dem Fehler gefeit war. Sind es bei der DDB und im GVB „nur“ 2,1 % (4
bzw. 71 falsche gegenüber 191 bzw. 1189 richtigen), so steigert sich die Fehlerquote über den NRW-Verbund (6,1 %) und den HEBIS (7,3 %) bis auf 8,8%
im SWB. Lobenswert sind allenfalls der OPAC der BSB München (SSG Geschichte Italiens) mit lediglich 1% falschen Schreibweisen (123 gegenüber
12025 bei Freitext-Suche) und derjenige der ULB Bonn (SSG Romanistik) mit
1,6% (40 gegenüber 2532 bei Verfasser-Suche). Darunter fallen sicherlich
auch einige Treffer, die durch *Guiseppe-Verweisungen in den Personensätzen auftauchen; auch mögen etliche Fehler durch die ‚outgesourcten’ RetroKonversionen in die OPACs hineingeraten sein. Dennoch sind die Fehlerquoten insgesamt erschreckend hoch.
Nun sind nicht sämtliche Verfasserangaben in deutschen Bibliotheken mit der
PND verknüpft, die allein den beachtlichen Quotienten von 16,88 % falscher
*Guiseppes aufweist (415 gegen 2459 richtige Schreibweisen). Immerhin dürfte eine automatisierte SWD-Korrektur bei denjenigen Verbünden, die Verknüpfungen erstellen, relativ unproblematisch sein. En-bloc-Korrekturen in der
PND und zusätzlich in den jeweiligen Personennamendateien der Verbünde
dürften ebenfalls ohne allzugroßen Aufwand bewirken, dass bereits eine Vielzahl von retrievalrelevanten Schreibfehlern im Bereich der Verfasser behoben
werden kann. Dabei sollte möglichst die Form *Guiseppe mit den Zusatz „falsche Schreibweise“ o.ä. versehen werden.
Im Bereich der Titel ist es schwieriger, wenn man den bereits falschen Vorlagen Rechnung tragen will. Dazu müsste - wohl eine utopische Vorstellung eine Vielzahl von Katalogisaten durch erneute Autopsie überprüft werden. Allerdings haben Stichproben ergeben, dass die italienischen Verlage den Vornamen in fast 100 Prozent der Fälle richtig geschrieben haben, so dass man
solche fehlerhaften Aufnahmen genuin italienischer Werke ebenfalls automatisiert korrigieren könnte. Bei tatsächlich falschen Titelangaben der Verlage
könnte man eine einheitliche Formulierung (z.B. Guiseppe [d.i. Giuseppe] Verdi) wählen, die gleichzeitig die Suchbarkeit auch der falschen Schreibweise
ermöglicht. Ansonsten wäre der Idealfall, die betroffenen Katalogisierer für
diesen häufigen Fehler zu sensibilisieren und damit in Zukunft weitere fehlerhafte Eingaben zu vermeiden.
Und wenn wir schon einmal dabei sind: dasselbe Problem tritt übrigens –
wenn auch in geringerer Anzahl – bei den italienischen Vornamen Giulio
(*Guilio), Giuliano (*Guiliano), Giusepp(in)a (*Guiseppina) usw. auf. Ein Blick
in die Register tut hier gute Dienste, wodurch man auch auf die Doppelnamen
aufmerksam wird, gibt es doch neben Giuseppe Antonio auch den zusamBIBLIOTHEKSDIENST 36. Jg. (2002), H. 4
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mengezogenen Vornamen Giuseppantonio. Übrigens wird der ehemalige New
Yorker Bürgermeister Rudolph Giuliani im Internet bei der weltweiten GoogleSuche immerhin 3.700 mal falsch geschrieben (als Rudolph *Guiliani), was
etwa acht Prozent entspricht (auf italienischsprachigen Seiten findet sich der
Fehler nur bei zwei von 2300 Dokumenten).
Nicht zu verwechseln ist die Namensgruppe allerdings mit den romanischen
Formen des guten deutschen Wilhelms (Guillaume, Guglielmo u.ä.). Hier sollte man nicht versehentlich einen *Giullaume kreieren. Bleibt zu hoffen, dass
für derlei Katalogpflegearbeit ab und zu Kapazitäten frei sein mögen. Oder
aber: unsere OPACs sind irgendwann so intelligent zu fragen „Meinten Sie
Giuseppe?“. Im Unterschied zu Google sind die Bibliotheken aber selbst für
die Daten verantwortlich, die sie dem Suchenden anbieten.
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400.000 laufende Zeitschriften in der ZDB: GKD- und
ZDB-spezifische Probleme im Falle eines Umstiegs
des deutschen Regelwerks und Formats auf AACR2
und MARC211
Barbara Sigrist, Karin Patzer, Barbara Pagel,
Reinhard Weber
Im Folgenden sollen die wichtigsten Auswirkungen des intendierten Regelwerks- und Formatumstiegs auf GKD und ZDB dargestellt werden. Außerdem
wollen wir Alternativen aufzeigen, die ebenfalls gewährleisten würden, dass
die deutschen Körperschafts- und Zeitschriftendaten international zur Verfügung gestellt und genutzt werden könnten, ohne dass zwangsläufig ein
Wechsel des Regelwerks damit verbunden wäre. Auch jetzt ist es bereits relativ einfach möglich, MAB-Daten in MARC anzubieten und für Austauschzwecke zur Verfügung zu stellen. Außerdem bleibt unbenommen, dass Angleichungen an AACR2 in der Neufassung der RAK berücksichtigt werden. Es ist
allerdings selbstverständlich, dass bei der Katalogisierung fortlaufender
Sammelwerke kein Sonderweg beschritten werden kann, sondern dass auch
die ZDB sich der Deutschlandweit zu treffenden Regelwerks- bzw. Formatentscheidung anschließen wird.
Voraussetzungen
Die ZDB ist der zentrale Nachweis der Periodika-Bestände (für Zeitschriften
und Zeitungen) der deutschen Bibliotheken und die deutsche Normdatei für
Zeitschriftenkatalogisierung sowie die Basis für Leihverkehr und Dokumentlieferdienste. Die Zentralredaktion Titel der ZDB garantiert die bibliographische
Kontrolle und dadurch die Konsistenz der Daten, die für die Verknüpfung mit
Lokaldaten zwingend erforderlich ist und nicht aufgegeben werden kann.
Gleichzeitig basieren die Eintragungen der ZDB auf den Körperschaftsansetzungen aus der GKD. Ca. 50 % aller Zeitschriftentitel, zurzeit also 550.000
Sätze, sind mit einer Körperschaftsaufnahme verknüpft, die zumindest hinsichtlich der Bestimmung eventueller Splits eine Bedeutung hat; d.h., geän-

1

Die allgemeinen, für die Umstellungsentscheidung insgesamt zu erörternden Fragen
wie mangelnde Zeichensatzkompatibilität, Mitspracherechte bei der Weiterentwicklung internationaler Regelwerke usw. sind nicht Bestandteil dieser Überlegungen.
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derte Regelwerksbestimmungen für Körperschaftsnamen haben weitreichende Auswirkungen auf die Bestimmung der Hauptsachtitel von Zeitschriften und
die Festlegung von Zitiertiteln, beispielsweise in Trefferlisten.
Voraussetzung für eine Anpassung der ZDB an die AACR2 wäre zuerst die
erfolgreiche Umstellung der GKD.
1 Körperschaftsdatei
Die vornehmliche Problematik für die GKD ergibt sich aus der mangelnden
Übereinstimmung zwischen den Körperschaftsansetzungen der Library of
Congress Name Authorities (LoC-NA) und den nach RAK angesetzten Körperschaftsnamen. Vorangegangene Untersuchungen im Rahmen des
REUSE-Projektes haben gezeigt, dass eine Kongruenz von nicht mehr als 40
2
% zu erwarten ist. Darüber hinaus sei angemerkt, dass die Ansetzungsregeln
der AACR2 und der für die LoC-NA ausschlaggebenden Library of Congress
Rule Interpretations (LCRI) durchaus differieren.
1. 1 Wichtige Unterschiede bei der Ansetzung von Körperschaften
·

Unterschiede bei der Bestimmung der offiziellen Namensform
Körperschaften werden nach RAK-WB unter ihrer offiziellen Namensform angesetzt. Der offizielle Name kann in der Vorlage, gleichgültig
an welcher Stelle, genannt sein oder er muss in einem Kanon fachlich anerkannter Nachschlagewerke ermittelt werden. Führt diese
Ermittlung nicht zum Erfolg, wird vorlagegemäß angesetzt. Bei
AACR2 spielt die Ermittlung des offiziellen Namens eher eine untergeordnete Rolle. Der Name der Körperschaft, unter dem sie im Allgemeinen identifiziert wird, soll primär aus den Vorlagen ermittelt
werden, die die Körperschaft in ihrer Sprache herausgegeben hat.
Als Hauptinformationsquelle gilt das Titelblatt. Enthält die Vorlage
keine Namensform in der Sprache, in der die Körperschaft gewöhnlich veröffentlicht, soll Sekundärliteratur über die Körperschaft hinzugezogen werden.
Bei Vorhandensein von mehreren Namensformen in einer Vorlage
gibt es detaillierte Bestimmungen, unter welchem Namen angesetzt

2

Humpertz, Monika und Günter Hupfer: Vergleich RAK-Beispiele Körperschaften mit
in LOCNA gefundenen Körperschaften, [Köln: Hochschulbibliothekszentrum des
Landes Nordrhein-Westfalen], 1997.
http://www.oclc.org/oclc/cataloging/reuse_project/comparison.htm#8
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3

bzw. verwiesen wird. In dem angegebenen Beispiel ist nach AACR2
unter der Kurzform angesetzt, weil keine der drei offiziellen Langformen in den Vorlagen vorherrschend ist. Nach den LCRI wäre jedoch
in Langform anzusetzen.
·

Unterschiedliche Ansetzung von Körperschaften
AACR2 nimmt keine Unterteilung in ortsgebundene und nicht ortsgebundene Körperschaften vor. Die nach RAK-WB klassischen ortsgebundenen Körperschaften, wie z.B. Firmen, Institute, Universitäten,
werden ohne Ordnungshilfe angesetzt bzw. der Ort am Ende des
4
Körperschaftsnamens wird vorlagegemäß belassen. Ordnungshilfen
werden im Allgemeinen bei Gleichnamigkeit von Körperschaften vergeben und bei Namensformen, denen nicht zu entnehmen ist, dass
5
sie für Körperschaften stehen. Hierbei ist besonders zu beachten,
dass eine Ansetzungsänderung von Orten oder Regionen, die als
Ordnungshilfe verwendet werden, im Unterschied zu RAK nicht zum
Split führt, sondern dass die Ordnungshilfe auf die neueste Form korrigiert wird.
Ein weiterer Unterschied zu AACR2 ist bei untergeordneten Körperschaften die Entscheidung für die selbstständige bzw. unselbstständige Ansetzung nach inhaltlichen Kriterien. U.a. können untergeord6
nete Körperschaften wie Schulen, Colleges, Institute, Laboratorien
etc. je nach Sachlage selbstständig oder unselbstständig angesetzt
werden.

3

RAK-WB: Schweizerische Zahnärzte-Gesellschaft

AACR2: SSO (Society)

Société Suisse d’Odontologie,
Società Svizzera d’Odontologia
4

5

RAK-WB: Bayerische Motoren-Werke <München>

AACR2: Bayerische Motoren
Werke

Österreichisches Historisches Institut <Roma>

AACR2: Österreichisches Historisches Institut in Rom

RAK-WB: Dire Straits

AACR2: Dire Straits (Musical
group)
6 AACR2: Syracuse University.
College of Medicine
AACR2: Bedford College
VW: University of London.
Bedford College
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Unterschiedliche Behandlung von Gebietskörperschaften
Da sich die Regelwerke in ihren Grundbestimmungen für die Ansetzung von Gebietskörperschaften stark unterscheiden, werden nach
7
AACR2 Orte und Angaben bei gleichnamigen Ländern und Glied8
staaten, die die Art der Einheit bezeichnen, so weit wie möglich in
englischer Sprache angesetzt.
So wird bei Gebietskörperschaften z.B. ein Land in der ersten Ordnungsgruppe in englischer Sprache angesetzt, während in allen weiteren Ordnungsgruppen die Originalsprache verwendet wird.

1. 2 Umfang der Normdaten
Das Spektrum der als Körperschaften anzusetzenden „Subjekte“ geht nach
angloamerikanischem Regelwerksverständnis erheblich über den bei uns bislang üblichen Rahmen hinaus und schließt überdies solche mit ein, deren Ansetzung im Zuge der Weiterentwicklung der RAK-WB bereits abgeschafft wurde.
Zusätzlich anzusetzende Körperschaften wären z.B.:
unbenannte Kongresse (z.B. die Jahresversammlung einer Körperschaft als deren Abteilung) und Freiluftveranstaltungen wie Paraden
und Festzüge
Exekutiv-/Informationsorgane und Organe mit Entscheidungsbefugnissen nicht-internationaler Körperschaften (Vorstand, Sekretariat,
Mitgliederversammlung, Vollversammlung, Pressestelle)
Spitzenorgane ohne Ressortbegriff, Exekutiv- und Informationsorgane sowie Vertretungskörperschaften regionaler und lokaler Verwaltungseinheiten und kleinerer Religionsgemeinschaften (z.B. New York (N.Y.). Mayor)
Abteilungen eines Organs einer Gebietskörperschaft/Religionsgemeinschaft mit den Begriffen: Abteilung, Referat, Dezernat, Gruppe und dgl.

Personen als Vertreter von Staaten oder Religionsgemeinschaften
(Staatsoberhäupter, wie Präsidenten, Könige, etc., und geistliche
Würdenträger, wie z.B. Bischöfe)
Gegenstände wie Schiffe und Flugzeuge mit eigenem Namen

7

RAK-WB: Firenze

AACR2: Florence (Italy)

8

RAK-WB: Hannover <Provinz>

AACR2: Hannover (Germany :
Province)
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Gebäude und Örtlichkeiten wie Kirchen, Schlösser, Flughäfen und
Friedhöfe
Wieder eingeführt würden:
Expeditionen, Projekte, Aktionen, Ausgrabungen, Programme, Lehrgänge, Vortragsreihen etc.
Pauschalansetzungen von neuen periodischen Kongressen mit erstmaligen Veröffentlichungen 1990 und später
Lediglich in einigen wenigen Punkten bleiben die LoC-NA hinsichtlich der Anzahl der Körperschaftseinträge hinter der GKD zurück:
Nicht grundsätzlich je ein Eintrag für einen Ort vor und nach seiner
9
Eingemeindung z.B. Bramfeld (Hamburg, Germany)
Keine gesonderte Ansetzung von Kolonien, Protektoraten, Provinzen
und dgl., die bei unverändertem maßgeblichem Namen zu selbstän10
digen Staaten geworden sind (z.B. Angola)

9

Heading:
Used for:

Bramfeld (Hamburg, Germany)
Hamburg (Germany). Bramfeld
Hamburg-Bramfeld (Germany)

Source data found:

Schweer, G. Als Bramfeld noch ein Dorf war, 1978: p. 5
(since 1937 part of Hamburg)
BGN (Bramfeld; ppl; 53037'N, 10005'E)
Müllers, 1982/83 (Hamburg-Bramfeld)
Deutsch. Bundes-Adressb., 1983/84 (Hamburg-Bramfeld;
ref. from Bramfeld)

10 Heading: Angola
Used for:
Volksrepublik Angola
Portuguese West Africa
Africa, Portuguese West
Narodnaia Respublika Angoly
Anghula
People's Republic of Angola
República Popular de Angola
Província de Angola (Portugal)
Province d'Angola (Portugal)
Colónia de Angola (Portugal)
Estado de Angola (Portugal)
R.P.A.
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Keine Einzelansetzungen periodischer Kongresse (so die LoCPraxis, LCRI 24.7B.)
Der Aufbau und die Pflege dieser bei einem Regelwerkswechsel neu hinzukommenden Datensätze - insbesondere durch die Ansetzung der unbenannten Kongresse - würden einen hohen zusätzlichen Zeitaufwand erfordern.
1. 3 Differierende Anzahl von Ansetzungen für eine Entität
Einige der oben bereits genannten Abweichungen ziehen überdies das Problem nach sich, dass sie in der Anzahl der gültigen Ansetzungen für ein und
dieselbe Entität (nach RAK-WB) erheblich differieren können.
·

Insbesondere die unter 1.1 beschriebene mangelnde Unterscheidung
zwischen ortsgebundenen und nicht-ortsgebundenen Körperschaften
führt wegen der Splitanfälligkeit von Ortsnamen als Bestandteil von
Ordnungshilfen nach RAK-WB zu zusätzlichen Entitäten. Bei einem
Übergang zu AACR2 wäre hier mit einer erheblich geringeren Anzahl
von Normdatensätzen - ein an sich zu begrüßender Effekt - zu rechnen, die jedoch erhebliche Nacharbeiten bei den verknüpften Titelaufnahmen nach sich zöge.
Die Ansetzung von Ländern, deren historische Erschließung zumindest teilweise innerhalb der Regelwerke nicht identisch ist, führt zu
einer stark unterschiedlichen Anzahl von Normdatensätzen. Besondere Bedeutung hat für uns vor allem die unterschiedliche Periodisierung der Gebietskörperschaft Deutschland (RAK-Anl. 7) und die da11
mit einhergehende differierende Split-Regelung . Aber auch die
historische Gliederung Deutschlands von 1945 bis 1955 (und nicht
12
bis 1949) sowie die Ansetzung der baltischen Staaten, der Ukraine
usw. unterscheiden sich maßgeblich.

RPA
Republic of Angola
República de Angola
République Populaire d'Angola
11 Bis zum Ende des Zweiten Weltkrieges finden sich bei LC anstelle von 5 Eintragungen (GKD) nur eine: Germany
12 Germany. (about)
Search also under: Germany (Territory under Allied occupation, 1945-1955)
Search also under: Germany (Territory under Allied occupation, 1945-1955 : British Zone)
Search also under: Germany (Territory under Allied occupation, 1945-1955 : French Zone)

474

BIBLIOTHEKSDIENST 36. Jg. (2002), H. 4

Erschließung

THEMEN

Die Ansetzung von Kolonien, Protektoraten, usw. weicht erheblich
ab.
Einer einzigen Ansetzung nach RAK-WB für die Gebietskörperschaft
mit enthaltener Verweisung für das Organ (z.B. Bürgermeister) steht
nach AACR2 je eine Ansetzung für die Gebietskörperschaft und das
Organ gegenüber.
Eingemeindete Orte werden sehr unterschiedlich behandelt (s.o.).
Die Ansetzung von Vertretungskörperschaften bei Staaten und Gliedstaaten ohne zeitliche Untergliederung stimmt nicht überein mit der
Ansetzung der Vertretungskörperschaften nach Wahl- und Sitzungsperioden (z.B. United States. Congress (100th, 1st session : 1987) ).
Bei den hier aufgeführten Unterschieden fallen die Auswirkungen eines
Umstiegs auf AACR2 auf die noch laufenden Veröffentlichungen dieser
Körperschaften besonders ins Auge, wenn man an die aus der Neufestlegung
der Entität folgende Nachbearbeitung verknüpfter Titel und insbesondere von
Lokaldaten denkt, wobei letztere nicht von einer zentralen Stelle übernommen
werden könnten, sondern von jedem einzelnen ZDB-Teilnehmer selbst
durchgeführt werden müssten.
1. 4 Weitere Abweichungen
Maschinelle Zuordnungen und Identifizierungen von AACR2- und RAKEntitäten sind in vielen Bereichen wegen sehr unterschiedlicher Ansetzungsregeln wohl weitestgehend nicht realisierbar.
Ein weiteres Problem stellt in diesem Zusammenhang die mangelnde Einheitlichkeit von Transliterationen und Zeichensätzen dar, z.B. entspricht momentan keine slawisch-kyrillische AACR-Körperschaft einem GKD-Satz.
Abschließend muss festgestellt werden, dass gerade die fehlenden Verknüpfungsmöglichkeiten sich negativ auf die Datenpflege und die Benutzerfreundlichkeit auswirken. Die amerikanische Katalogisierung kennt die Vorteile einer
Mehrdateien- und Verknüpfungstechnik wie sie in Deutschland üblich ist, momentan noch nicht. Der damit verbundene Katalogisierungskomfort, den die
13
Amerikaner derzeit nicht oder nur in Ausnahmefällen nutzen , kann nicht

Search also under: Germany (Territory under Allied occupation, 1945-1955 : Russian Zone)
Search also under: Germany (Territory under Allied occupation, 1945-1955 : U.S. Zone)
13 Allerdings sind von Systemanbieterseite in einigen AACR2-basierten Bibliothekssystemen, z.B. in Großbritannien, derartige Verknüpfungsmöglichkeiten bereits geschaffen worden.
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hoch genug eingeschätzt werden und darf keinesfalls leichtfertig aufs Spiel
gesetzt werden: Eine einzige Korrektur im deutschen Normsatz führt dazu,
dass Ansetzungsformen in allen damit verknüpften Titelaufnahmen automatisch bereinigt sind.
Außerdem eröffnet die ID-Nummern-Verknüpfung zwischen Datensätzen auch
ein komfortableres Rechercheverfahren, das sogenannte satzübergreifende
Retrieval. Z.B. ist damit eine kombinierte Suche mit Verweisungsformen einer
Körperschaft und Stichwörtern eines Titels möglich, ohne dass sämtliche Eintragungselemente des Körperschaftssatzes ein zweites Mal im Titelsatz erfasst würden. Auch die klassische Frage des alphabetischen Kataloges, welche Werke ein Urheber veranlasst und herausgegeben hat, kann nur so beantwortet werden.
2 ZDB
Bei der ZDB wären bei einem Regelwerks- bzw. Formatwechsel vor allem folgende Problemfelder zu beachten:
2. 1 Mehrdateienstruktur der ZDB
Die in MARC bisher fehlenden Verknüpfungsmöglichkeiten (vgl. unter 1.4)
sind für das ZDB-System unverzichtbar:
Neben den dateiübergreifenden Verknüpfungen, z.B. zwischen Normdatei und
bibliographischer Titeldatei kennt die ZDB Verknüpfungen auch innerhalb der
Titeldatei, z.B. um Früher-Später- und andere bibliographisch relevante Beziehungen zwischen Zeitschriftensätzen auszuweisen. Diese dateiinternen
Verknüpfungen bieten nicht nur ein einfaches Navigieren zwischen den verwandten Sätzen, sondern ermöglichen wie oben beschrieben vereinfachte
Korrekturverfahren, indem eine Korrektur der Ansetzungsform eines Titelsatzes automatisch zur Bereinigung der über die Verknüpfungs-ID-Nummern expandierten Ansetzungsformen in allen mit dem Ausgangssatz verknüpften Titelaufnahmen führt.
2. 2 Unterschiedliche Sachtitel-Entitäten durch verknüpfte Körperschaften
Die unter Punkt 1.1 - 1.3 beschriebenen Regelwerksunterschiede haben wiederum weitreichende Auswirkungen auf Zeitschriftentitel, die mit Körperschaf14
ten verknüpft sind, und zwar sowohl im Falle der Urheberwerke als auch bei
14 ZDB: Siemens-Aktiengesellschaft
<Berlin-West; München>
Annual report // Siemens,
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der Bildung von Zitiertiteln, wie sie für die Anzeige in Kurztitellisten usw. benötigt werden. Im Fall einer Altdatenanpassung müssen alle in der GKD durchgeführten Änderungen auf Auswirkungen in der ZDB überprüft werden; z.B.
können sich aus Körperschaftsnamen, die ihre Gültigkeit verändert haben,
umfangreiche Ansetzungs- und Entitätsanpassungen ergeben.
2. 3 Unterschiedliche Entitäten bei Titeln
15

Im Hinblick auf die Entitätsbestimmung von Zeitschriften bestehen grundlegende Unterschiede zwischen RAK-WB und AACR2, die zum einen auf der
stärkeren Gewichtung der formalen Gegebenheiten der Vorlage bei AACR2
bei gleichzeitiger Hinzuziehung inhaltlicher Gesichtspunkte und zum anderen
auf unterschiedlichen Splitfestlegungen beruhen.
2. 3. 1 Unterschiedliche Grundlage der Titelbeschreibung
Basis der bibliographischen Beschreibung der ”serials” nach AACR2 und auch
16
der ISBD(CR) ist das erste bzw. erste vorhandene Heft einer Zeitschrift. Im
Gegensatz dazu bildet nach RAK und ZETA (Format und Konventionen für die
Zeitschriften-Titelaufnahme in der ZDB) das neueste bzw. letzte vorhandene
17
Heft einer Zeitschrift die Grundlage der bibliographischen Beschreibung. In
den AACR2 hängt das Zugrundelegen des ersten (vorhandenen) Heftes mit
der LoC und dem Erstellen der (quasi) Nationalbibliographie zusammen, in
der vor allem Neuaufnahmen angezeigt werden. In Deutschland hat im Gegensatz zu den USA schon frühzeitig der Verbundaspekt eine Rolle gespielt,
bei dem es sich je nach Verbundteilnehmer ggf. ständig verschieben kann,
wer das früheste Heft oder das absolut erste besitzt. Doch auch in den amerikanischen Diskussionen der vergangenen Jahre wurde dieser Sachverhalt
häufig problematisiert. Trotzdem haben Vorstöße, die bibliographische Beschreibung zukünftig auf die neueste vorhandene Nummer zu beziehen, um

Split:

Siemens-Aktiengesellschaft <Berlin; München>
Annual report // Siemens

15 Die Entität einer Zeitschrift wird definiert durch den für eine bestimmte Erscheinungszeit gleichbleibenden Sachtitel.
16 Rapports annuels – Banque nationale pour le développement industriel
Fußnote: Vols. for <1986-> have title: Rapport annuel
17 Rapport annuel // Banque Nationale pour le Développement Industriel
Fußnote: Hauptsacht. bis 1980: Rapports annuels
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dann z.B. auch den aktuellen Verlag in der Verlagsangabe aufführen zu können, nicht zu einer Änderung der Bestimmungen geführt.
Nur bei den ”continuing integrating resources”, z.B. Datenbanken, wird die bibliographische Beschreibung analog zu ZETA auf die neueste Vorlage gestützt
und bei einer gravierenden Titeländerung die Titelangabe unter Verzicht auf
"split entries" auf den neuesten Stand gebracht.
2. 3. 2 Bestimmung von Haupteintragung und Hauptsachtiteln
Beide Regelwerke treffen unterschiedliche Haupteintragungsentscheidungen.
Wenngleich die Frage der Bestimmung der Haupteintragung zugunsten der
Festlegung von Zugriffspunkten künftig eine geringere Bedeutung haben wird,
muss festgehalten werden, dass sie für die Festlegung von Titelsplits und Zitiertiteln auch in Zukunft nicht vernachlässigt werden darf.
Sehr problematisch, weil nicht übereinstimmend, ist die Festlegung, nach welchen Kriterien der Hauptsachtitel, "title proper", definiert wird, wann und wie
ein Urheber ergänzt wird und dass abweichend von RAK nach AACR2 häufig
sog. "uniform titles", Ansetzungssachtitel, gebildet werden.
Im Einzelnen: Die AACR2 treffen keine Unterscheidung zwischen spezifischen
Sachtiteln (z.B. Journal of geology), unspezifischen Sachtiteln (z.B. Bericht,
Mitteilungen, Der auswärtige Leihverkehr) und Sachtiteln, die den Namen einer Körperschaft enthalten (Abhandlungen der Gesellschaft für Geographie).
Alle Titel gelten als gleichrangige Hauptsachtitel. Ob eine Körperschaft als
körperschaftlicher Urheber anzusehen ist, und die Haupteintragung unter ihm
erfolgt, entscheidet sich nach inhaltlichen Gesichtspunkten. Die in der allgemeinen Regel 21.1B.2 dargelegten Kriterien werden bei der momentan praktizierten Katalogisierung jedoch nur noch auf wenige Fälle (z.B. bei Jahresbe18
richten von Körperschaften o.ä. ) angewendet. Wird eine beteiligte Körperschaft nicht als Urheber angesehen, und das trifft für die meisten Werke zu,
19
erfolgt die Haupteintragung unter dem Hauptsachtitel bzw. unter einem zu20
sätzlich zu diesem zu bildenden Ansetzungssachtitel . Ein Ansetzungssachti-

18 Haupteintragung: Corporate name: Nihon Kaihatsu Ginkō
Title proper: Annual report / Japan Development Bank
19 Haupteintragung: Title proper: Berichte der Schweizerischen Botanischen Gesellschaft
20 Haupteintragung: Uniform title: [Research report (United States. Arms Control and
Disarmament Agency. Economics Bureau)]
Title proper: Research report
Published/created: Washington, D.C. : Economics Bureau, U.S. Arms Control and
Disarmament Agency

478

BIBLIOTHEKSDIENST 36. Jg. (2002), H. 4

Erschließung

THEMEN

tel (Hauptsachtitel + geeignete Ordnungshilfe) wird immer dann gebildet,
wenn gleichlautende Hauptsachtitel unterschieden werden müssen, in erster
Linie also bei unspezifischen Sachtiteln. Nach LCRI wird bei diesen generell
die Körperschaft in Ansetzungsform als Unterscheidungsmerkmal in Ordnungshilfe gesetzt. Zu bemerken ist ferner, dass im Gegensatz zu RAK bei
unspezifischen Sachtiteln der Urheber nicht grundsätzlich im Feld Sachtitel
und Verfasserangabe ergänzt, sondern vorlagegemäß, z.B. im Feld Erscheinungsvermerk, aufgeführt wird, und zwar unabhängig von der Bestimmung der
Haupteintragung.
2. 3. 3 Titelsplits und Titelschwankungen
Titel, deren Haupteintragung unter einer Körperschaft erfolgt, werden in Analogie zu RAK-WB beim Namenswechsel der Körperschaft ebenfalls gesplittet.
Die Festlegungen, wann nach AACR2 eine Änderung im ”title proper”, dem
vorliegenden Titel, als gravierend (major title change) oder als geringfügig (minor title change) anzusehen ist, weichen deutlich von denen der RAK ab. Im
allgemeinen ist davon auszugehen, dass die AACR2 häufiger als die RAK
21
splitten . Nach RAK/ZETA wird in den angegebenen Beispielen nicht gesplittet, weil die ersten zwei Ordnungswörter gleich bleiben. Entgegen RAK und
ZETA werden auch inhaltliche Änderungen als Splitkriterium berücksichtigt.
Z.B. gelten Änderungen, die nach den ersten 5 bzw. 6 Worten des Titels auftreten, i.d.R. als geringfügig. Wenn sie aber eine inhaltliche Änderung des Titels andeuten, sollen sie als gravierend behandelt werden.
Daneben gibt es etliche Ausnahmen von der Grundregel. So wird z. B. der
Wegfall oder das Hinzutreten von Worten, die den Publikationstyp (z.B. magazine, journal) bezeichnen, als geringfügige Titeländerung angesehen. Ausnahme hier: Der Ersatz eines solchen Begriffes durch einen anderen soll dagegen als gravierende Titeländerung gelten.
Übereinstimmend mit den deutschen Regeln sehen die AACR2
Änderungen zwischen Singular- und Pluralform bei Gattungsbegriffen,
zwischen Zeichen/Symbol und ausgeschriebener Form ebenso wie

21 Corporate name: South African Reserve Bank
Title proper: Quarterly bulletin
Continues: South African Reserve Bank. Quarterly bulletin of statistics
Title proper: Statistisk årbok for Norge
Continues: Statistisk aarbog for Kongeriket Norge
Continued by: Statistisk årbok (Norway. Statistisk sentralbyrå)
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Wegfall, Hinzufügen oder Änderung von Artikeln, Präpositionen und
Konjunktionen an beliebiger Stelle des ”title proper” als geringfügig an.
Allerdings gilt der Sachverhalt, ob der Name einer Körperschaft in ausgeschriebener oder gekürzter Form, z.B. als Initialwort, im Titel angegeben ist, in
den AACR2 als geringfügige Titeländerung, unabhängig davon, an welcher
Stelle des Titels die Änderung auftritt. Demgegenüber bestimmt das deutsche
Regelwerk den Split abhängig von der Haupteintragung.
2. 3. 4 Titeländerungen bei elektronischen Ressourcen
Nach AACR2 wird auch bei elektronischen Ressourcen, wenn es sich um EJournals handelt, im Falle einer gravierenden Titeländerung (major title change) analog zu den Druckwerken gesplittet, d.h. ein neuer Datensatz angelegt,
während nach ZETA nur gleichzeitige Änderungen von Titel, URL und ISSN
zum Split führen, d.h. es gibt deutlich weniger Splits als bei AACR2.
2. 3. 5 Hierarchische Beziehungen: Unterreihen
Abweichend von den Bestimmungen der RAK-WB werden nach AACR2 bzw.
den Conser-Festlegungen (Cooperative Online Serials) gerade für Unterreihen
i.d.R. keine Ansetzungssachtitel gebildet, obwohl die Bildung eines "uniform
title" wie in 2.3.2 beschrieben für andere bibliographische Sachverhalte, z.B.
zur Unterscheidung von monatlichen und jährlichen Ausgaben eines fortlaufenden Sammelwerkes im Regelwerk durchaus vorgesehen ist und in der Praxis auch vorgenommen wird.
Etwa 12 % aller Titel der ZDB, ungefähr 130.000 Aufnahmen, sind Unterreihen. Dabei handelt es sich in aller Regel leider um komplizierte Titelzusammenhänge. Die dafür zu bildenden Ansetzungstitel müssen immer im Zusammenhang bereits vorhandener Titel abgeglichen werden, um neu hinzutretende Unterreihen schematisch in bereits vorhandene Strukturen einzupassen
und so den gewünschten Zusammenhang/Ordnung herzustellen. Beispiele
dafür sind neben Veröffentlichungen von Universitäten und Akademieklassen
insbesondere Statistiken, z.B. die Fachserien des Statistischen Bundesamtes,
große Census usw. Diese, oft bis zu 6 Untergliederungen benötigenden Titelaufnahmen könnten ohne die exakte Weiterführung der vorgegeben Systematik niemals korrekt zusammengeführt werden und in gewohnter Weise in
den Trefferlisten eines Rechercheergebnisses zur Verfügung stehen.
Aus den in den ZDB-Aufnahmen vorhandenen Feldern für die Unterreihenangaben in beschreibender Form ließen sich mit einigem Aufwand die entsprechenden Elemente in die Unterfeldstruktur des MARC-Feldes 245 hineinpassen. Da bei AACR2 jedoch die nach RAK-WB als sachliche Benennung zu
behandelnde Angabe, wenn sie einen eigenen Titel hat - z.B. bei den o.a.
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Fachserien - zum Hauptsachtitel wird, wäre durch eine Aneinanderreihung der
Angaben der einzelnen Ordnungsgruppen wie bei RAK keine AACR2gerechte Titelaufnahme zu erreichen. Umgekehrt wäre auf der Grundlage der
AACR2-Praxis die bisher in der ZDB an prominenter Stelle vorgenommene
Normierung (eben im Ansetzungssachtitel) und damit die gleichzeitige Abgrenzung der einzelnen Unterreihe in Bezug auf den Gesamtkomplex nicht
mehr aufrecht zu erhalten. Wegen der verknüpften Lokalsätze bzw. wegen der
Unmöglichkeit, diese insgesamt anpassen zu können, müssten vorhandene
Komplexe besonders stark untergliederter Veröffentlichungen - etwa die
Fachserien - abgebrochen und ihre Katalogisierung nach neuen Regeln fortgesetzt werden.
2. 4 Datentransfer zwischen ZDB und regionalen/lokalen Verbundsystemen
Die wöchentlichen Lieferungen von ZDB-Titel-, Lokal- und GKD-Daten in die
Verbund- bzw. lokalen Systeme, die dort die Datenkonsistenz zwischen zentraler und regionaler Datenhaltung herstellen und den Nachweis in den regionalen oder lokalen OPACs sichern, sind momentan MAB2-basiert. Dies gilt
auch für die Weitergabe der ZDB-Daten an die Dokumentliefersysteme Subito, GBVdirekt und JASON. Ein MARC21-Angebot der ZDB würde erhebliche
Anpassungen sowohl zentral auf ZDB-Seite aber auch bei allen Tauschpartnern erfordern, da die Verbundsysteme sowie die meisten Lokalsysteme auf
die Übernahme und Bearbeitung von MAB2-Daten eingestellt sind.
Diese Änderung wiegt um so schwerer, als der Datentausch gerade erst nach
Migration der ZDB auf ein PICA-ILTIS-System bei Der Deutschen Bibliothek
mit erheblichem Aufwand von zentraler und regionaler Seite neu installiert
wurde.
3 Alternative/ergänzende Verfahren der Anpassung
Angesichts der o.a. Problemanalyse ist nach alternativen Verfahren der Internationalisierung zu suchen. Im internationalen Rahmen werden, insbesondere
von der IFLA, bereits verschiedene Projekte vorangetrieben, die die Voraussetzungen für internationale Zusammenarbeit und Datentausch- bzw. nutzung schaffen sollen. In unserem Kontext sind dies die Überlegungen, einen "International Authority File for Serials" im ISST-Projekt zu schaffen, und
die Vorarbeiten für international gültige Normdateinummern des FRANARProjektes.
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3. 1 Das ISST-Projekt
Das ISST-Konzept verfolgt die Idee der Festlegung eines Internationalen
Standardtitels für Zeitschriften als Ersatz des "uniform bzw. title proper" der
AACR2 und des "key title" des ISSN-Systems. Ein international gültiger, einheitlicher Titel, der genau wieder einer ISSN entspricht, würde die Verfahren
der Dokumentlieferung sowie der Vereinheitlichung und damit erleichterte
Nachnutzung von Katalogisaten im Bereich der Zeitschriftenkatalogisierung
befördern. Z.B. könnten mehrere ZDB-Titelaufnahmen, die zu einer ISSN gehören, dann über den ISST, der in jeder Aufnahme zu verankern wäre, identifiziert werden ohne dass die überkommenen Entitäten verändert werden
müssten. Begrüßenswert und unter den neuen Gegebenheiten dringend notwendig ist hier die Einbeziehung der ZDB (wie sie Günter Franzmeier schon
seit Jahren verfolgt hatte), denn hier sehen wir den entscheidendsten Schritt
zu einer internationalen Harmonisierung der grundlegenden Katalogisierungsregeln für Zeitschriften. Letztlich würde dies eine Normdatei für Zeitschriftentitel bedeuten. Die momentan noch bestehenden grundlegenden Unterschiede
zwischen den ISBD(CR)- und ZETA-Festlegungen bzgl. Titeländerungen
(Splits) müssen hier einbezogen und zumindest für die Neukatalogisierung
gelöst werden.
3. 2 Das FRANAR-Projekt
Analog zu den Bemühungen im Bereich Standardtitel werden im FRANARProjekt (Functional Requirements and Numbering of Authority Records) der
IFLA, unter Beteiligung der ZDB, Überlegungen zu virtuellen Normdateien angestellt. Grundsätzlich geht man in diesem Rahmen von der Überzeugung
aus, dass eine internationale Einheitlichkeit hinsichtlich der Ansetzung von
Körperschaften nicht erreichbar und aufgrund der sprachlichen Differenzen
auch nicht das erklärte Ziel sein kann. Derartige Intentionen wurden 1961 in
der "Section 9" des "Statement of Principles" der International Conference on
Cataloguing Principles noch gehegt und bis in die siebziger Jahre verfolgt.
Suchte die internationale bibliothekarische Fachwelt in den achtziger und frühen neunziger Jahren noch nach Kompromissen, so setzte sich gegen Ende
des Jahrhunderts die Erkenntnis durch: ”[…] that requiring the world to all use
22
Die IFLA
the same form of (uniform) heading is not a feasible option.”
UBCIM Working Group on Minimal Level Authority Records and ISADN propagierte stattdessen die Einrichtung einer virtuellen KörperschaftsNormdatenbank, und eben diese Idee wird seit 1999 von der Arbeitsgruppe
FRANAR verfolgt. Erste Erfolge des europäischen Projekts MACS (Multilingu22 Structures Of Corporate Name Headings : Final Report / IFLA Section on Cataloguing, Working Group on the Revision of FSCH. - November 2000.
http://www.ifla.org/VII/s13/scatn/final2000.htm
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al Access to Subjects) geben berechtigte Hoffnung, dass auch im Bereich der
Körperschaften eine virtuelle Normdatei erzeugt werden kann, die auf der
Grundlage eines eigenen Nummerungssystems unterschiedliche nationale
23
Normdateien (u.a. GKD und LoC-NA) miteinander verknüpft.
4 Fazit
Der für die Monographiensysteme erwartete Effekt der vermehrten Möglichkeiten zur Fremddatennutzung fällt nach unseren momentanen Stichproben we24
der für GKD noch ZDB ins Gewicht , zumal der Titelerstnachweis bei der Zeitschriftenneukatalogisierung den weitaus geringeren Aufwand gegenüber der
laufend notwendigen bibliographischen Kontrolle und Korrekturarbeit darstellt.
Und auch die erwarteten Verbesserungen bei der Recherche von ZDB-Titelund Bestandsnachweisen sind durch Einbindung der ZDB in PiCarta International - ohne vorherige MARC-Umsetzung - bereits erfolgreich geschaffen.
Interessant ist die Internationalisierung für die ZDB nicht vor dem Hintergrund
der Fremddatennutzung, sondern vor allem im Hinblick auf eine künftige Zusammenarbeit der ZDB mit ausländischen Zeitschriftensystemen. Diese Mög25
lichkeit wird in Verhandlungen mit der Schweiz und der Slowakei derzeit geprüft.
Dazu ist es aber vor allem erforderlich, GKD- und ZDB-Daten in MARC21 anbieten zu können. Dies ist mit vertretbarem Aufwand heute schon möglich. Es
ist allerdings zu beachten, dass MARC21 in gewissem Umfang angepasst
werden muss, um die MAB-Strukturen vollständig abbilden zu können. Dies
23 Bourdon, Françoise: 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
24 Die Prüfung einer Wochenproduktion von Neuaufnahmen der ZDB-Verbundteilnehmer gegen den LC-OPAC ergab, dass von 400 Neuaufnahmen 38 Titel, also
ca. 10 % bereits bei LC nachgewiesen waren. Bei der qualitativen Überprüfung
stimmten bei 21 Titeln die Ansetzung von LC und ZDB weitgehend überein, dabei
ergab sich bei 11 Titeln eine völlige Übereinstimmung, 10 Aufnahmen wiesen in einigen Details Änderungen auf. Die restlichen 17 – nicht ansetzungsgleichen Titel –
stammten aus dem Bereich Kongresse, Unterreihen usw.
Für die GKD ergaben sich folgende Zahlen: In einer Wochenproduktion (10 Tage)
von 360 Körperschafts-Neuaufnahmen wurden 60 entitätsgleiche Sätze in den LoCNA gefunden.
25 Die angedachte Zusammenarbeit mit Österreich ist natürlich nicht von Umstiegsüberlegungen abhängig.
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gilt vor allem im Bereich der Codierungsmöglichkeiten und für eine Erweiterung um neue Subfields für Verknüpfungs-ID-Nummern, die in den entsprechenden Feldern eingeführt werden müssen. Die in Deutschland übliche Linktechnik und der dadurch erreichte Katalogisierungskomfort, den die Amerikaner derzeit nicht oder nur in Ausnahmefällen nutzen, muss unbedingt erhalten
bleiben.
Unter Punkt 1 und 2 wurde belegt, dass eine Regelwerksumstellung wegen
der mangelnden Übereinstimmung der Entitäten „Urheber und Hauptsachtitel“
gravierende Auswirkungen auf die ZDB und damit die gesamte deutsche Zeitschriftenkatalogisierung hätte.
Es ist sicher, dass die ZDB-spezifischen Umstellungsprobleme und der dadurch entstehende Nachbearbeitungsaufwand als Folge der entitätsabhängigen Bestandszuordnungen in der Zeitschriftendatenbank die Umstellungsprobleme der Monographien bei weitem übertreffen würden.
Während Monographiensysteme ohne größere Komplikationen einen Katalogschnitt verkraften können, kann bei Zeitschriften auch im Zuge einer Regelwerksumstellung der Altbestand nicht völlig unverändert stehen bleiben,
sondern muss ggf. mit Neukatalogisaten/Korrekturen verzahnt, also aktualisiert werden. Eine neue Zeitschrift, die ohne bibliographische Beziehung zu
bereits vorhandenen Titeln erscheint, ist die seltene Ausnahme. Und wenn der
neue Titel auch keine direkte Vorgängerbeziehung in der ZDB aufweist, wird
doch geprüft, wie er in die vorhandenen Strukturen der ZDB eingepasst werden muss, z.B. wenn es sich um eine neue Unterreihe handelt.
Die ZDB-Altdatenbereinigung ist keine nur zentral durchzuführende Aufgabe.
Sicher kann die Zentralredaktion Titel der ZDB mit entsprechender finanzieller
Unterstützung die bibliographischen Daten anpassen und beratend bei Katalogisierungsfragen tätig werden. Die mit den Titelaufnahmen verknüpften Lokaldaten müssen aber bei bestandsrelevanten Titelkorrekturen in jeder einzelnen Bibliothek nachgearbeitet werden, will man nicht von dem erreichten und
für die Dokumentlieferung unverzichtbaren Desiderat der konsistenten Bestandshaltung abgehen.
Die ZDB umfasst derzeit ca. 1,1 Millionen Titel und 5,6 Millionen zugehörige
Bestandssätze. Darunter sind wiederum 400.000 laufende Titel. Alle diese Titelaufnahmen sind in bestimmtem Umfang änderungsanfällig, d.h., es müssen
Fortsetzungsbeziehungen, Beilagen und weitere bibliographische Beziehungen eingebracht, evtl. Titeländerungen verfolgt werden usw. Bei vielen dieser
Bearbeitungsvorgänge wären also zusätzliche manuelle Nachbearbeitungen
an Altdaten in erheblichem Umfang zu erwarten und in vielen Fällen ergeben
sich daraus, wie bereits ausgeführt, Folgekorrekturen für die einzelnen be-
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standsführenden Einrichtungen, die ihrerseits die Lokaldaten veränderten Entitäten anpassen müssen.
Da die GKD - anders als die amerikanischen Name authorities - mit realen Daten verknüpft ist, gilt auch hier, dass die Körperschaftsaltdaten nicht allein
zentral bereinigt werden können, ohne dass die abhängigen Systeme die Änderungen jeweils vor Ort nachvollziehen.
Es ist also zu entscheiden, auf welchem Wege eine internationale Vereinheitlichung mit vertretbarem Aufwand erreicht werden kann, ohne den bekannten
Standard der Normdateien GKD und ZDB zu gefährden.
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Electronic Library, Electronic Publishing, Electronic
Document Delivery
Impressions from a Belarusian-German Seminar

Tatiana Anatoljevna Kapustina1
There is an „information burst" going on in our world. Therefore we think more
about the role of information in modern society and in our personal life. The
political waves of the peaceful revolutionary process virtually start to erase the
borders of the countries drawn on the maps.
A little more than ten years ago we had not even a concept for „BelarusianGerman relations", because both countries, the new united Germany and the
Republic of Belarus did not exist on the maps of the world. Today the communication between our countries covers all aspects of public life, culture, science and education. We have laid a foundation for our economic and cultural
cooperation. We already have had some experience in the joint solution of internal and international problems. And, what is most striking, the warm human
contacts of the people consolidate and accelerate the process of mutual understanding between our countries and broaden our view.
Today no country in the world can yield their citizens more freedom of choice
than the "state" of the Internet. The people, freely migrating in a boundless
information space, know how to use the invaluable treasures of human
thought and creatively increase the achievements of mankind by intellectual
work. These people become the pride of every country in our time. In educating, shaping and supporting such persons we see a new social role of the libraries.
It is clearly visible that libraries turn into modern information centers. The introduction of new information know-how and the access to electronic information by means of an electronic library satisfy the increasing need of effective
and comprehensive information.
All steps of the work with documents (publication, search, delivery) are automated. The fast electronic delivery of documents is promoted by the growth of
global information networks, by the increase of transfer rates of dates, by the
capability of online search in the electronic catalogues and databases con-

1

Republic Scientific and Technical Library (RSTL), Head of the Department in
Mogilev. Seminar 3. - 7. April 2001, Minsk, Belarusian State University, University
Library
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nected with the automated systems of the ordering of copies, by the technical
equipment and software of scanning and recognition of the text.
The electronic library is also a powerful tool for getting a feedback. It allows us
to estimate the degree of the reader's interests in the new methods of information gathering.
Today the information flow of science in Belarus is much lower compared with
technologically advanced countries. Because of rigid financial limitations the
library's new acquisitions, especially regarding foreign scientific and technical
periodicals, have been reduced. Obviously in the near future it will not be possible to improve the situation by conventional methods. We need new solutions by launching modern information technologies like the electronic library.
In the Republic of Belarus the concepts of „electronic information" and „electronic library" have already been discussed in all spheres of information and
library activities for some years. However, unfortunately, the technological
level of the automated library systems in our country is still considerably lagging behind other countries of the world. Both the imperfect systems of coventional libraries and the lack of technical resources prevent the access to remote electronic information.
On the desks of our librarians the number of inquiries from local and foreign
readers, who wish to obtain information from research centers of our country,
is growing. Particularly foreign clients are interested in the research of our
scientists in radiology, oncology, optics etc. Belarusian scientists and students
on the other hand are interested in global achievements in medicine,
information technology, sciences etc.
We actually feel the necessity to create a unified computer network of the Republic of Belarus which would provide our citizens with a free access to global
information resources. By using modern computer technologies and telecommunication infrastructure such a network will become the basis of continuing
exchange of information between national and foreign libraries and information
services. Our scientific achievements will then be accessible to the whole
world.
The international cooperation, even at a level of mere correspondence, requires large financial assets. The budgets of libraries of the Republic of Belarus do not allow an active participation in international cooperation. Today
most contacts between national and foreign libraries and organizations are
initiatives of the leaders and employees of our libraries.
To satisfy the increasing inquiries in information exchange in future, they try to
establish constant and mutually advantageous relations with foreign colleagues. The most important aspects are:
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·

organization of electronic libraries and exchange of information resources

·

updating of technical equipment and software

·

participation in the implementation of international projects

·

participation in international conferences, seminars and meetings.

The level of service in university libraries in Germany is very high. Being well
equipped, the libraries can offer their customers a first-rate qualitative service.
The German Scientific Society and the Goethe Institute became our conventional associates. They render huge methodical and financial support to the
development of scientific cooperation and play an important role in the adjustment and strengthening of cultural relationships between Germany and
Belarus.
The seminar „The Electronic Library: issuing, booking and delivery of electronic documents", which took place from April 3 to April 6 2001, became an
outstanding example of communication that grows permanently stronger. The
workshop took place at the Fundamental Library of the Belarusian State University (BSU) and was organized by the University Library of Osnabrück and
the Goethe Institute and supported by the German Scientific Society.
The participants of the seminar, the Belarusian scientists and the employees
of the libraries, were supposed to become familiar with the know-how of the
German specialists who created the programs. Another aim was to launch the
dialogue and the cooperation between the scientists of the Republic of Belarus and Germany regarding network technologies.
At the opening ceremonies the speakers emphasized the main fields of the
cultural cooperation of our countries and the leading role of libraries in the development of global information networks.
Dr. Hartmut Zillmann, Deputy Director of the University Library of Osnabrück
made a valuable and strongly appreciated gift to BSU: a server with the electronic catalogues of the University Libraries of Osnabrück and Bremen, the
search software OSIRIS, containing a system to dispatch electronic orders,
and the software ELib. The Electronic Library contains about 15.000 links to
scientific internet resources, collected in Osnabrück and Bremen. In future the
ELib will improve the access to Belarusian scientific achievements by foreign
scientists. The German Scientific Society supported the creation of the software OSIRIS and ELib financially.
This promising start set the tone of the intensive dialogue during the following
three days. The server was established in the library of the BSU. 80 Belarusian scientists, leaders of libraries and technicians participated in the seminar
which was divided into two sections: one for the users of OSIRIS and ELib and
one for the experts who deal with the software and its implementation.
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Tatiana Czepurnyi, Head of the the Department for East European Literature
at the University Library of Hannover, presented the first part of the seminar.
She was well informed of the organization of Belarusian libraries and could
explain to us very well how to work with OSIRIS and ELib. She illustrated the
work-flow showing screen shots. We, the librarians, at once appreciated the
simple but efficient searching procedures and the chances to use these software programs in our organizations. In order to gain advantage from the obtained knowledge we immediately underwent some searches ourselves.
Dr. H. Zillmann presented the second part of the seminar. His lectures were
addressed to the specialists interested in intelligent research information systems. Dr. Zillmann focussed his presentation on aspects of programming
OSIRIS and ELib as HTML, XML, SQL, semantic-syntactical search etc. His
figurative and bright discourse allowed the listeners to get an insight into the
structure of the software products. They learned as well something about electronic publishing and about the ordering and delivering system, which was
created together with the University Library of Bremen.
Of course, we all were keen to see the information sources - electronic journals, databases, archives - collected in Osnabrück and we got the opportunity.
But unfortunately the transfer rates sometimes were too low and we could not
see the contents of our research results. Once again this experience proved
the necessity to extend our network capacities.
During the three days of the seminar there was a lively exchange of information, ideas and opinions. The atmosphere was warm and amicable. For example Dr. Zillmann talked to us in German, but we could understand every word
and could even laugh about his jokes, because we had an excellent young interpreter called Andrej, a real authority on the German language. During the
breaks and in the evenings the participants had the opportunity to get to know
each other better and to carry on discussing. They could work out possible
fields of further cooperation. The colleagues compared notes and found out
more about each other. The meeting has improved the communication
between our libraries.
The participants emphasized the high competence of the lecturers, their readiness to answer any question and to explain everything in great detail. Our
participants as well were well prepared and keen to obtain new knowledge.
The Belarusian librarians and technical specialists tried to use their capabilities while communicating to the German experts. We felt a sincere interest of the lecturers to broaden our professional capabilities. We managed to
establish personal contacts to the open-minded and friendly foreign colleagues and to feel ourselves involved in a lively international professional
community. We all had the opportunity to analyze the meeting and to think of
the developments in the near and distant future.
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BIBLIOTHEKSDIENST 36. Jg. (2002), H. 5

Ausland

THEMEN

At the final press conference the participants pointed out that an efficient exchange of information is important for the Belarusian as well as for the global
scientific community. They mentioned the achieved results and explained what
they plan in future concerning the cooperation with the German colleagues.
Unanimously they emphasized the success of the seminar. The organizers
received special thanks for their highly professional realization. The participants appreciated the warm atmosphere of the seminar and the pleasant
range of activities and dialogues.
All the participants appreciated as well the joint efforts of the German and Belarusian library experts who prepared the seminar and realized this project. Besides some special contributors in organizing have to be mentioned extra:
Mrs. Sigrun Eckelmann (German Scientific Society), Mrs. Beate Cochlovius
(Goethe-Institut) and Mr. Petr Lapo, Director of the library of BSU and his staff.
Thanks to their care we had a fine opportunity to exchange our experiences
and information, to elaborate the plans of our future cooperation.
Such meetings play a significant role in our life and help to develop our work
dynamically. The achieved knowledge will help the leaders of our libraries to
enhance the service for our clients. In carrying on a constructive dialogue with
the foreign colleagues they will find the best way of cooperation.
The cultural exchange is most important to develop a human society. Each
state in our world, even the most powerful, is not capable of satisfying all the
needs of the citizens without the reference to a global cultural heritage and to
the intellectual achievements of other nations. No library in the world can collect all publications. The obvious solution is to combine our efforts and to grant
access to each others' resources.
As today information becomes outdated faster, every profession needs constant updating of knowledge and permanent development. This is particularly
important for librarians because they are the ones to provide society with relevant information.
Without doubt the Belarusian participants of the seminar will promote the
creation of joint information networks in our countries after the experiences
they have made. The international cooperation will enable us to train our staff
in modern information technologies. Then we can integrate our national scientific resources in international information networks.
The quality of life of our citizens will improve if our libraries work efficiently and
fulfil their social role.
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Gute Noten für die SLUB trotz räumlicher
Zersplitterung
Eine Benutzerbefragung in Dresden vor Bezug des Neubaus

Simone Lang, Martin Roemer
Eine erste Befragung an der Sächsischen Landesbibliothek – Staats- und Universitätsbibliothek Dresden (SLUB) wurde im Mai 1999 durchgeführt. Im
Rahmen ihrer Diplomarbeit an der HTWK Leipzig untersuchte Christina Wenzel die Zufriedenheit der Bibliotheksbesucher mit dem 1998 eingerichteten Informations- und Benutzerberatungszentrum (IBBZ). Der Fragebogen konzentrierte sich auf die Nutzung und Beurteilung der elektronischen Angebote und
auf die Informationsdienstleistungen der Mitarbeiter der SLUB und des Uni1
versitätsrechenzentrums (URZ) .
Knapp zwei Jahre nach dieser Befragung und – fast auf den Tag genau – fünf
Jahre nach der Fusion der beiden wissenschaftlichen Bibliotheken Dresdens
schien im Januar 2001 die Zeit reif für eine erneute, umfassende Besucherbefragung an der SLUB.
Fragebogen und Durchführung
Die Befragung sollte eine Beurteilung der Bibliothek insgesamt erbringen.
Aussagen über einzelne Standorte und deren Vergleich untereinander waren
weniger wichtig. Das heißt, der Fragebogen musste die wichtigsten Rahmenbedingungen, Angebote und Dienstleistungen berücksichtigen, ohne jedoch
auf Besonderheiten einzelner Standorte einzugehen.
Im ersten Schritt wurden die folgenden Themenbereiche definiert, die für die
Beurteilung der Bibliothek unverzichtbar und auf (fast) alle Sammlungen anwendbar sind:
·

Nutzungsgewohnheiten

·

Benutzungsbedingungen

·

Literaturangebot

·

elektronisches Angebot

·
·

Service Dienstleistungen
Homepage

1

s.a. Wenzel, Christina: Zufrieden mit dem IBBZ? in SLUB-Kurier, Heft 4, 1999, S. 4-6
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Einige Fragen können natürlich nur standortbezogen beantwortet werden (z.
B. Öffnungszeiten). Deshalb wurde in der ersten Frage der am häufigsten genutzte Standort erfragt.
Für jeden Themenbereich wurden aussagekräftige Indikatoren gewählt, z.B.
für die Benutzungsbedingungen die Öffnungszeiten, die räumliche Lage, die
Erreichbarkeit etc. oder für das Angebot die wissenschaftlichen Bücher, Datenbanken usw. Die Mehrzahl der Indikatoren sollte mittels 5er Skalen bewertet werden.
Vor der Durchführung der Befragung wurden außerdem zehn TestFragebögen am Informationszentrum des Zentralstandorts Zellescher Weg 17
an beliebig ausgewählte Benutzer verteilt, von denen sechs ausgefüllt und mit
Kommentaren zurückgegeben wurden.
An allen Standorten wurde jeder zehnte Besucher persönlich angesprochen
und gebeten, den Fragebogen auszufüllen. Damit sind zwar die Benutzer überrepräsentiert, die häufiger die Bibliothek besuchen. Dies wurde jedoch als
nicht so problematisch angesehen, da Häufignutzer mit den Dienstleistungen
der Bibliothek besser vertraut sind und diese somit besser beurteilen können.
Die Befragung wurde am 23. und 24. Januar 2001 während der gesamten
Öffnungszeiten an allen Standorten durchgeführt. Die Tage, Dienstag und
Mittwoch während der Vorlesungszeit, wurden als durchschnittlich angesehen.
Um die Rücklaufquote sicher bestimmen zu können, erhielten alle Fragebögen eine laufende Nummer. Bei der Verteilung wurde beachtet, dass nicht angenommene Bögen beiseite gelegt wurden.
Insgesamt wurden an beiden Tagen 896 Besucher angesprochen, von denen
689 den Fragebogen ausfüllten. Diese Rücklaufquote von 77% ist zufriedenstellend und sichert die Repräsentativität.
Auswertung
Besucherstatistik
Von den Besuchern der SLUB sind 47% weiblich und dementsprechend 53%
männlich. Die große Mehrheit der Bibliotheksbesucher (74%) ist zwischen
21 und 30 Jahre alt, weitere 13% sind zwischen 14 und 20 Jahre alt.
Die Studenten der TU Dresden sind die größte Besuchergruppe. Vier von fünf
Befragten waren Studenten an der Universität Dresden. Danach folgen die
Mitarbeiter der TU, die einen Anteil von 8% ausmachten.
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Nutzung der lokalen Bestandsnachweise
Die Bibliothek wird von den Benutzern dazu benutzt, wozu sie da ist: Literatur
ausleihen, nichtausleihbare Literatur einsehen, lesen und die Möglichkeiten
der Bibliothek zur Literatur-/Informationsrecherche zu nutzen.
Die Kataloge sind das Herzstück einer jeden Bibliothek – nur mit ihrer Hilfe
kann der vorhandene Bestand vom Benutzer erschlossen werden. Der elektronische Katalog der SLUB ist für drei Viertel der Benutzer das wichtigste
Nachweismittel bei der Literaturrecherche. Im Dezember 2001 wurde ein neues Bibliothekssystem an der SLUB gestartet, das noch benutzerfreundlicher
ist.
Abgeschlagen an letzter Stelle der angewandten Recherchetools liegt der Zettelkatalog, der nur von 13% der Befragten häufig zu Rate gezogen wird. Trotz
Retrokatalogisierung sind jedoch noch sehr viele Bestände nur dort verzeichnet. Für einen großen Teil der Benutzer gilt offensichtlich nur noch das als vorhanden, was elektronisch nachgewiesen ist. Deshalb hat die SLUB Dresden
bis Frühjahr 2001 einige wichtige Kataloge digitalisiert. In Form von
Imagekatalogen können diese Bestände jetzt auch rund um die Uhr im Internet recherchiert werden.
Allgemeine Benutzungsbedingungen
Die Zufriedenheit der Benutzer wird in einem nicht geringen Maße von den
äußeren Bedingungen beeinflusst. Dabei sind Erreichbarkeit, räumliche Bedingungen und Arbeitsmöglichkeiten für den Benutzer, Öffnungszeiten und
Wartezeiten auf Literatur besonders wichtig.
Die Öffnungszeiten sind eine wesentliche Bedingung für die Inanspruchnahme
des Literaturangebotes und der Dienstleistungen der Bibliothek. Die Spanne
der Öffnungszeit liegt an der SLUB zwischen wöchentlich 68 Stunden (Zentralbibliothek) und 16 Stunden (Phonothek). Wie beurteilen die Benutzer die
Öffnungszeiten des Standortes, den sie am häufigsten besuchen? Generell
lässt sich feststellen: je länger die wöchentliche Öffnungszeit der Bibliothek,
desto höher ist die Zufriedenheit der Benutzer. Besonders hervorzuheben sind
folgende Ergebnisse:
1.

Die Öffnungszeiten der Zentralstandorte Zellescher Weg (68h) und Marienallee (60h) werden von mehr als 75% der Befragten als ausreichend
angesehen.

2.

Die Öffnungszeiten der Lehrbuchsammlung/Studentenbibliothek (60 h
wöchentlich) erhalten von 89% der befragten Benutzer Zustimmung. Da-
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mit liegt dieser Standort hinsichtlich des Einverständnisses mit der Öffnungszeit an der Spitze.
3.

Die Zweigbibliothek Rechtswissenschaft hat mit 66 Stunden die zweitlängste Öffnungszeit aller Standorte, aber nur 62% aller Befragten halten
dies für ausreichend. Diese Zweigbibliothek ist der einzige Standort der
SLUB mit ausschließlicher Präsenznutzung, was sich auf die Erwartungen
an die Öffnungszeiten auswirkt.

Die räumlichen Bedingungen der einzelnen Standorte sind sehr unterschiedlich und werden von den Befragten auch differenziert beurteilt. Die Zweigbibliotheken, die in rekonstruierte Gebäude bzw. Neubauten eingezogen sind,
werden bezüglich der räumlichen Benutzungsbedingungen positiv beurteilt.
Die Zweigbibliothek Wirtschaftswissenschaften ist dagegen in Baracken untergebracht. Die damit verbundenen räumlichen Bedingungen halten 32% der
Befragten für nicht angemessen und 44% der Befragten äußern sich unentschieden.
Mit dem Bezug des Neubaus der SLUB, und dem damit verbundenen Nachzug mehrerer Zweigbibliotheken in den Standort Zellescher Weg 17 wird eine
wesentliche Verbesserung der zeitlichen und räumlichen Nutzungsbedingungen für die Bibliotheksbenutzer verbunden sein.
Literaturangebot der SLUB
Die Attraktivität einer Bibliothek wird wesentlich von ihrem Literaturangebot
bestimmt. Es geht also nicht darum, einen beliebigen Bestand anzubieten,
sondern der Buch- und Zeitschriftenbestand muss sich auch an den Bedürfnissen der Bibliotheksbenutzer orientieren.
Die unterschiedlichen Benutzergruppen der TU Dresden haben im Grunde ein
und dasselbe Bedürfnis hinsichtlich des Buch- und Medienangebotes der Bibliothek: dass die relevante Literatur ihres Fachgebietes in der Bibliothek in einem solchen Umfang vorhanden ist, dass Studium, Lehre und Forschung gesichert sind.
Wie also beurteilen die Bibliotheksbenutzer das Buch- und Medienangebot
der SLUB? Das Angebot an wissenschaftlicher Literatur wird von den befragten Nutzern in keiner Fakultät als schlecht angesehen. Am besten beurteilen
die Angehörigen der juristischen Fakultät und der Fakultät Mathematik und
Naturwissenschaften das ihnen zur Verfügung stehende Literaturangebot. Bei
den sogenannten „Buchwissenschaften“ ist die Zufriedenheit etwas geringer,
aber noch immer wird von der Mehrheit das Literaturangebot als ausreichend
angesehen. Angesichts des breiten Fächerspektrums, das die Bibliothek zu
versorgen hat, einerseits und des vorhandenen knappen Etats sowie des na-
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hezu unüberschaubaren Literatur- und Informationsangebotes andererseits,
ist diese insgesamt positive Einschätzung hervorzuheben. Ähnliches lässt sich
auch für die Einschätzung des Angebotes an wissenschaftlichen Zeitschriften
feststellen. Auch hier zeigt sich eine relativ einheitliche Beurteilung; insgesamt
betrachten mehr als 80% der befragten Benutzer das vorhandene Zeitschriftenangebot als mindestens ausreichend. Wiederum zeigen die Benutzer der
Zweigbibliothek Rechtswissenschaft die höchste Zufriedenheit. Am kritischsten sehen erneut die Angehörigen der Fakultäten Geistes- und Sozialwissenschaften und Sprach- und Literaturwissenschaften, aber auch der Fakultät Naturwissenschaften das Zeitschriftenangebot
Doch auch für diese Fächer beurteilen noch vier von fünf Befragten das Angebot als ausreichend. Das Angebot an Lehrbüchern (Titelanzahl) wird tendenziell gut eingeschätzt, besonders in den Fächern Jura und Ingenieurwissenschaften. Als weniger gut sehen die Wirtschaftswissenschaftler die Anzahl
der vorhandenen Lehrbuchtitel. Insgesamt werden von den Befragten jedoch
keine gravierenden Mängel bei der Breite des Angebotes an Lehrbüchern
festgestellt. Die Anzahl der Lehrbuchexemplare wird von mehr als der Hälfte
der Befragten als ausreichend bis gut beurteilt. Allerdings sollte nicht übersehen werden, dass 42% der Befragten dieses Angebot als schlecht bis sehr
schlecht einschätzen. Auch wenn die Bedeutung von Lehrbüchern zwischen
den Fachgebieten einerseits und dem Grund- und Hauptstudium andererseits
differenziert zu bewerten ist, sollte diesem Problem in der Bibliotheksarbeit
detaillierter nachgegangen werden.
Das Angebot an non-book-materials wird von mehr als der Hälfte der befragten Benutzer als schlecht bis sehr schlecht beurteilt. Tatsache ist , dass dieses Angebot in der SLUB nicht sehr groß ist (im Vergleich zum Buchbestand)
und wahrscheinlich auch nicht wesentlich größer werden kann. Es ist aber zu
bedenken, dass sicherlich auf Seiten der Benutzer oft unklare Vorstellungen
vorhanden sind, was an non-book-materials auf dem Markt für die einzelnen
Wissenschaftsdisziplinen wirklich angeboten wird, und ob es im einzelnen
auch sinnvoll ist, diese Angebote für die Bibliothek zu erwerben.
Insgesamt kann man unter der gegenwärtigen Situation – ein riesiges Angebot an wissenschaftlichen Zeitschriften und wissenschaftlicher Literatur, bei
Zeitschriften oft drastisch steigende Abonnementspreise, auch und vor allem
bei den sogenannten Kernzeitschriften, sowie sinkende Bibliotheksetats – die
Beurteilung des Literaturbestandes als positiv hervorheben.
Überregionale Recherche und Datenbanken
Die Beratung zu elektronischen Dienstleistungen ist unverzichtbar. Die SLUB
hat am Zentralstandort Zellescher Weg 17 ein Informations- und Benutzerbe578
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ratungszentrum – in Kooperation mit dem Universitätsrechenzentrum und dem
Audiovisuellen Medienzentrum der TU Dresden – eingerichtet. Zusätzlich wird
in Bibliotheksführungen auf das elektronische Angebot eingegangen und Benutzer können an Schulungen zu elektronischen Angeboten speziell für ihr
Fachgebiet teilnehmen.
Trotz dieser Bemühungen sind einige wichtige elektronische Dienste bei vielen Besuchern der Bibliothek nicht bekannt. Von den Befragten gaben 41%
an, die Kataloge der Bibliotheksverbünde (z.B. KVK) nicht zu kennen, auch
die Zeitschriftendatenbank (35%) und die Elektronische Zeitschriftenbibliothek
(28%) sind bei ungefähr einem Drittel der Befragten nicht bekannt. Ähnliches
gilt für CD-ROM-Datenbanken mit 24% und Online-Datenbanken mit 18%. Es
zeigt sich jedoch ein deutlicher Unterschied bei den Nutzungsgewohnheiten
zwischen TU-Angehörigen und Studenten. TU-Angehörige nutzen diese Angebote deutlich häufiger als Studenten.
Nutzer der elektronischen Dienstleistungen müssen nicht in die Bibliothek
kommen, da diese meist campusweit angeboten werden. Es wird vermutet,
dass bei einer Befragung aller eingetragenen Benutzer der Bibliothek die
Gruppe derjenigen, die die elektronischen Dienste häufig nutzen, größer wäre.
Die Einschätzung des elektronischen Angebots der SLUB ist sehr unentschieden. Ungefähr 40% derjenigen, die angegeben hatten, die Datenbanken und
elektronischen Zeitschriften wenigstens selten zu nutzen, schätzten das Angebot ‚teils/teils‘ ein. Mit dem Datenbankangebot ist des weiteren ein Drittel
der Befragten zufrieden, ein Viertel unzufrieden. Bei den elektronischen Zeitschriften ist das Verhältnis umgekehrt. Es gab keinen Unterschied in der Bewertung in Abhängigkeit von der Fakultät, an der die Befragten studierten. Es
entsteht der Eindruck, als würde kaum eine Meinung zur Qualität des elektronischen Angebots bestehen. Dies erscheint aufgrund der geringen Nutzungszahlen auch durchaus plausibel.
Mit den Auskunftsdienstleistungen sind die Besucher der SLUB zufrieden.
Drei Viertel der Befragten waren zufrieden oder sehr zufrieden mit der Freundlichkeit der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter der SLUB. Weitere ca. 20% antworteten ‚teils/teils‘ und nur 7% sind unzufrieden. Ähnlich gut sind die Ergebnisse bei der Beurteilung der Kompetenz des Informationspersonals. Mehr als
zwei Drittel sind damit zufrieden und nur 8% unzufrieden.
Auch die Nutzung des Zugangs zum Internet allgemein wurde erfragt. Dies ist
besonders interessant, da die Internetplätze in der Bibliothek stark frequentiert
sind und oftmals Wartezeiten in Kauf genommen werden müssen. Die Zahl
derjenigen, die angaben, häufig im Internet zu suchen, ist jedoch nicht so
hoch. Von allen Befragten gaben nur 28% an, dies häufig oder sehr häufig zu
tun, weitere 18% surfen hin und wieder. Dies legt die Vermutung nahe, dass
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es eine relativ geringe Anzahl Nutzer gibt, die oft und lange an den Internetplätzen sitzen. Da die Nutzungsdauer nicht erfragt wurde, kann dieser Vermutung nicht nachgegangen werden.
Fernleihe und Lieferdienste
Die Fernleihe wird von 20% der Befragten genutzt. Nur halb so viele nutzen
den SLUB-Lieferdienst (zwischen den Standorten der SLUB) und weniger als
5% gaben an, elektronische Lieferdienste hin und wieder zu nutzen. Ein Drittel
der Besucher kennt elektronische Lieferdienste nicht, ein Viertel kennt den
SLUB-Lieferdienst nicht, die Fernleihe ist ca. jedem Fünften unbekannt. Diese
Dienste werden jedoch von TU-Mitarbeitern deutlich häufiger in Anspruch genommen als von Studenten.
Die Dienste wurden auch von einigen beurteilt, die gleichzeitig angaben, sie
nicht zu nutzen. Insgesamt beurteilten 238 Befragte die Fernleihe und 140 Befragte den SLUB-Lieferdienst. Dabei waren 47% zufrieden mit der Fernleihe
und 39% mit dem SLUB-Lieferdienst. Unter dem gleichen Aspekt wurden nur
die Befragten betrachtet, die zuvor angegeben hatten, den jeweiligen Lieferdienst wenigstens selten zu nutzen. Dabei verbessert sich das Ergebnis noch
einmal deutlich. Fast 60% dieser Besucher sind mit Fernleihe und SLUBLieferdienst zufrieden.
Es besteht in beiden Fällen eine positive Korrelation zwischen Nutzungshäufigkeit und Zufriedenheit, d.h. je häufiger diese Dienste in Anspruch genommen werden, desto zufriedener sind die Besucher damit.
Homepage
Die Homepage der SLUB wurde im Jahr 2000 komplett überarbeitet und neu
strukturiert. Die Informationen zur Bibliothek und die Präsentation der OnlineDienste werden seitdem in einem neuen Layout angeboten. Insbesondere die
Seiten zur Fachinformation wurden sehr stark ausgebaut.
Die Zahl der Zugriffe auf die Seiten der SLUB hat sich seitdem mehr als verdoppelt. Im Monat März 2001 wurden 1,3 Mio. Zugriffe gezählt. Die Beurteilung der Homepage war deshalb natürlich von großem Interesse.
Gefragt wurde zum ersten, ob die Homepage der SLUB bekannt sei. Dabei
zeigte sich, dass nur ca. die Hälfte der Besucher der Bibliothek (47%) die
Homepage kennen. Doch auch hier gibt es signifikante Unterschiede zwischen den verschiedenen Benutzergruppen. Bei den Studenten, die die größte Besuchergruppe ausmachen, ist die Homepage nur 44% der Befragten bekannt, bei Mitarbeitern der TU Dresden gaben jedoch 80% an, die Homepage
zu kennen. Am wenigsten bekannt ist sie bei allgemeinen Benutzern.
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Befragte, die angegeben hatten, die Homepage zu kennen, wurden um ein
Urteil zu vier Aussagen über die Homepage gebeten. Insgesamt war die Beurteilung positiv. Das neue Layout hat insbesondere eine bessere Übersichtlichkeit erbracht.
Fazit
Die Angebote der SLUB Dresden wurden von den Besuchern überwiegend
positiv eingeschätzt. Die hohe Zufriedenheit mit allgemeinen Benutzungsbedingungen, z.B. Öffnungszeiten von 9:00-21:00 Uhr, ist für die Bibliothek eine
hilfreiche Orientierung für die Angebote nach dem Umzug 2002.
Mit dem Bezug des Neubaus sind hohe Erwartungen verbunden. Im neuen
Bibliotheksgebäude, das neben den zwei Zentralstandorten auch 6 Zweigbibliotheken und die Sondersammlungen beherbergen wird, werden nicht nur die
räumlichen, sondern auch die Benutzungs-Bedingungen besser. Der Neubau
bietet Platz für 900.000 Bände in Freihandaufstellung und weitere 3,5 Mill.
Bände im Magazin, zum Zeitpunkt des Bezugs wird ca. 60% der Fläche belegt
sein. Fast 1.000 Leseplätze können zum Arbeiten genutzt werden, davon 100
in Gruppenarbeitsräumen und 50 in Carrels.
Auch die gute Bewertung des Literaturangebots ist eine Bestätigung, dass der
Bestandsaufbau bedarfsgerecht erfolgt. Dies gilt für die natur- und ingenieurwissenschaftlichen Fächer ebenso wie für die so genannten Buchwissenschaften. Die an der TU Dresden nach 1990 neu gegründeten Fakultäten, z.B.
die Philosophische oder Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät, profitieren zum
einen sicher von den guten geistes- und sozialwissenschaftlichen Beständen
der ehemaligen Landesbibliothek. Zum anderen wurde jedoch der Bestand zu
den 'neuen' Fachgebieten in den vergangenen Jahren systematisch aufgebaut. Damit kann die SLUB zwar nicht mit Bibliotheken konkurrieren, die in
diesen Fächern auf lange Tradition zurückblicken können. Aber es ist gelungen, einen soliden Grundbestand aufzubauen, mit dem der Bedarf für das
Studium an der TU Dresden gedeckt wird.
Eines machte die Befragung jedoch auch deutlich: die Vermittlung von Bibliotheksdienstleistungen, vor allem im elektronischen Bereich, ist sehr wichtig.
Benutzer müssen durch Bibliotheksführungen und Schulungen mit Datenbanken, überregionalen Katalogen und Lieferdiensten vertraut gemacht werden.
Andernfalls geben sich viele mit den leicht per WebOPAC zu findenden Beständen vor Ort zufrieden.
Mit einem neuen, erweiterten Schulungskonzept, dass bis Frühjahr 2002 erarbeitet wurde, wird die SLUB nach dem Bezug des Neubaus 2002 diesen Anforderungen gerecht werden. Ziel ist vor allem die Integration der Schulungen
in den Lehrplan.
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Nachfolgend haben wir einige Angebote und verschiedene Sachverhalte aufgelistet. Bitte
kreuzen Sie jeweils an, wie zufrieden oder nicht zufrieden Sie mit diesen sind. Wenn Sie
meinen, es nicht beurteilen zu können, lassen Sie bitte die Kästchen frei.
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Präsenznutzung von Zeitschriften
Die Methode der Kopienerfassung

Caroline Schramm
Nutzungsanalysen von Zeitschriften sind in den letzten Jahren in vielen Bibliotheken durchgeführt worden, um angesichts von Preissteigerungen, hohen
Etatbindungen durch Zeitschriften-Abonnements und regelmäßigen Abbestellaktionen Informationen über die tatsächliche Nutzung des jeweiligen Be1
standes zu erhalten . Diese Informationen können sowohl für die Benutzer wie
auch für die Bibliothek Anhaltspunkte für Angebotsoptimierung und Kostensenkung geben und sind gerade dann wichtig, wenn, wie in den nächsten Jahren auch in Konstanz zu erwarten ist, weitere Zeitschriftenabbestellaktionen in
größerem Umfang anstehen. Da vor allem der Bereich naturwissenschaftlicher
Zeitschriften betroffen ist, wurde in Konstanz im Herbst 2001 eine Zeitschriftennutzungsanalyse der Fächer Chemie, Physik und Biologie durchgeführt.
Ausgangspunkt war dabei weniger der Versuch, konkrete Anhaltspunkte für
die nächste Abbestellrunde zu erhalten, als ein allgemeineres Informationsbedürfnis: wie werden die Bestände überhaupt genutzt? Wie ist die Nutzung im
Bereich der Naturwissenschaften jeweils bezogen auf die einzelnen Fächer,
die Titel und Jahrgänge? Und welche Methode der Datenerhebung ist bei den
Konstanzer Gegebenheiten die sinnvollste?
Bei der Methodenauswahl spielten drei Faktoren eine Rolle: die Aufstellung
und die Nutzungsbedingungen der Zeitschriftenbände; die Frage, inwieweit
bestimmte Methoden möglicherweise die Nutzung selbst verändern, etwa
durch „bestandssicherndes“ Verhalten der Benutzer oder durch zu starke Benutzerunfreundlichkeit; und schließlich die pragmatischen Fragen der Realisierbarkeit im Bereich der Personal-, Kosten- und Zeitressourcen.
Die in Konstanz im Herbst 2001 durchgeführte Nutzungsanalyse bezog sich
auf den vollständigen naturwissenschaftlichen Zeitschriftenbestand. Zum einen ist hier der Informationsbedarf über die tatsächliche Nutzung des Bestandes besonders hoch (Bindung von einem großen Teil des Fächeretats durch
Zeitschriftenabonnements, teilweise sehr hohe Zeitschriftenpreise bei weiteren Preissteigerungen, regelmäßige Notwendigkeit von Abbestellungen), zum
anderen sind die lokalen Bedingungen für eine Untersuchung vergleichsweise
günstig. Der komplette Zeitschriftenbestand der Naturwissenschaften ist ge1

Vgl. kürzlich zusammenfassend Tappenbeck, Inka: Zeitschriften-Nutzungsanalysen
als Instrument des Qualitätsmanagements. In: Bibliothek in Forschung und Praxis
25,3 (2001), S. 317-339
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schlossen in einem Gebäudeteil untergebracht, alle Bände und die Hefte des
laufenden Jahrgangs sind frei zugänglich und können nicht ausgeliehen werden. Geöffnet ist der Buchbereich Naturwissenschaften zwischen Montag
morgen und Freitag abends rund um die Uhr, am Samstag und Sonntag jeweils während des Tages von 8.00 bis 20.00 Uhr. Weitere für die Methodenauswahl relevante Faktoren sind die in Konstanz eingeführte Praxis, dass die
Benutzer verwendete Materialien selbst an ihren Regalplatz zurückräumen,
dass der Gesamtbestand der gebundenen Zeitschriften über mehrere Etagen
verteilt ist und dass überall im Buchbereich zwischen, neben und hinter den
Regalen Arbeitsplätze verteilt sind.
Einige der bisher in anderen Bibliotheken bereits praktizierten Methoden kamen aus diesen Gründen für Konstanz nicht in Frage. Beobachtung am Regal
wäre nur mit großem personellem Aufwand zu leisten gewesen, eine Ausgabe
der Hefte (wenigstens bezogen auf den neuesten Jahrgang) über die Verbuchung war wegen der 24h-Öffnungszeiten nicht realisierbar. Auch die insgesamt am meisten verbreitete Methode der Rückstelltische hätte wegen der
überall im Buchbereich anzutreffenden Arbeitsplätze wenig Sinn gehabt – die
Benutzer finden meistens einen Arbeitsplatz in unmittelbarer Nähe der Regalflächen, auf denen die gewünschten Zeitschriften stehen, so dass an zentralen Stellen eingerichtete Rückstelltische wenig frequentiert worden wären. Da
eine Kurzzeituntersuchung angestrebt war, erschienen Methoden der langfristigen Nutzungserhebung wie Handzeichen auf eingeklebten Zetteln, Abreißzettel, Zukleben der Bände oder Ansehen der Bände auf Nutzungsspuren ebenfalls nicht anwendbar.
Die Entscheidung fiel letztlich für eine Methode, mit der in anderen Bibliotheken noch keine Erfahrungen gesammelt wurde: der während einer bestimmten
Zeit angesetzten Vollerhebung von allen Kopiertätigkeiten. Für zwei Wochen
des Wintersemesters wurde in dem an die Zeitschriften unmittelbar angrenzenden Kopierraum eine studentische Hilfskraft beauftragt, bei allen Kopiervorgängen zwischen 8.00 und 18.00 Uhr jeweils die Signatur des kopierten
Bandes, ein Stichwort des Titels und den Jahrgang aufzuschreiben. Die Vorteile dieser Methode liegen auf der Hand: mit vertretbarem Personal-, Kostenund Zeitaufwand können titel- und jahrgangsbezogene Daten gewonnen werden, die eine klar definierte Nutzungsart während eines klar definierten Benutzungszeitraums vollständig messen; die Methode ist wegen der hohen Kopienzahlen relativ unanfällig für bestandssicherndes Verhalten. Die Nachteile
jedoch sind ebenfalls evident: alle anderen Nutzungsarten werden mit dieser
Methode nicht erfasst, ebenso wie die Kopien während der Zeit von 18.00 bis
8.00 am nächsten Morgen, in der der Buchbereich und der Kopierraum mit
seinen beiden Geräten durchgehend zugänglich sind. Da der Zählerstand der
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Kopierer jeweils abends und morgens abgelesen wurde, war die Menge der
nicht erfassten Kopien genau bestimmbar; sie betrug weniger als 20%, wobei
angenommen wurde, dass die Nichtberücksichtigung der nächtlichen Nutzung
keine systematische Verzerrung der Daten bewirkt.
Systematische Verzerrungen sind bei den Ergebnissen in mindestens zwei
Punkten zu berücksichtigen: da die Hefte der laufenden Jahrgänge weit entfernt von den gebundenen Zeitschriftenbänden ausliegen, und zwar in unmittelbarer Nähe zum zweiten Kopienraum, bleiben Kopiertätigkeiten bezogen
auf den laufenden Jahrgang meistens unbeobachtet. Weiterhin werden alle
Online-Zugriffe auf Zeitschriften nicht gemessen, die, insofern die OnlineLizenz an den Kauf der gedruckten Ausgabe gekoppelt ist, durchaus als indirekte Nutzung der Papierversion bezeichnet werden können und auf die tatsächliche Nutzung der Printbestände unter Umständen erhebliche Wirkung
haben. Das ist besonders deswegen relevant, weil der Prozentsatz der online
verfügbaren Titel fächerspezifisch sehr unterschiedlich ist (in Physik etwa liegt
der Anteil der auch online vorhandenen Titel im Bereich der laufenden Zeitschriften bei über 60%). Dass in einem Fach, das weniger Online-Titel hat,
mehr kopiert wird, ist nahliegend und muss bei der Interpretation der Erhebungsdaten berücksichtigt werden. Gegen bestandssicherndes Intensivkopieren während der Erhebungswochen konnte man sich dadurch absichern, dass
schon während der Sommermonate immer wieder erhoben wurde, wie viele
Kopien in einer durchschnittlichen Semesterwoche an den beiden Kopierern
des Zeitschriftenkopierraumes gemacht wurden. Da die Zahlen in den beiden
Erhebungs-wochen von den Vergleichszahlen nicht abwichen, konnten gezielte Kopier-aktionen seitens der Benutzer weitgehend ausgeschlossen werden.
Die mit dieser Untersuchungsmethode gewonnenen Ergebnisse waren aufschlussreich und haben der Konstanzer Bibliothek ein erheblich klareres Bild
von der Nutzung der Bestände geben können.
Während der 10 Erhebungstage wurden an den beiden Kopierern insgesamt
6733 Kopien gemacht. Während der beobachteten Stunden wurden insgesamt 718 Aufsätze kopiert, die sich folgendermaßen auf die Fächer verteilen:
Fach

Aufsatzzahl

Prozent (Gesamtkopienzahl)

Chemie

374

52,1%

Physik

58

8,1%

Biologie

222

30,9%

Allg. Naturwiss.

64

8,9%
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Schon bei der Anzahl der Kopien ist zu sehen, dass der Bestand Chemie in
anderer Weise genutzt wird als die Bestände der anderen Fächer: über die
Hälfte aller gemachten Kopien betrafen den Chemie-Bestand, obwohl der
Fachbereich deutlich kleiner als etwa Biologie ist. Die besondere Nutzung der
Chemie-Zeitschriften wurde auch in den anderen Auswertungen bestätigt.
Verteilung über die Jahrgänge, bezogen auf alle Fächer:
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Auffällig ist hier, dass zwar wie erwartet die jüngeren Jahrgänge am intensivsten genutzt werden, die älteren aber auch noch stark vertreten sind, wobei
hier ebenfalls starke fächerspezifische Unterschiede beobachtet werden können. Fragt man danach, wie viel Prozent der jeweiligen Kopien sich auf den
Bestand seit 1980 beziehen, so sind das in Physik knapp 80% und in Biologie
sogar über 90%. Im Bereich Chemie betreffen dagegen fast 50% der gemachten Kopien Jahrgänge vor 1980. Noch deutlicher wird das Bild, wenn man sich
die Anfrage nach Jahrgängen vor 1970 ansieht: während Physik und Biologie
hier nur noch in Ausnahmefällen Interessen haben (Physik in etwa 15%, Biologie unter 3%), entstammen in der Chemie 40% der kopierten Aufsätze Bän-

BIBLIOTHEKSDIENST 36. Jg. (2002), H. 5

587

THEMEN

Benutzung

den vor 1970, ja sogar noch 20% Bänden vor 1950, und immerhin 8% betreffen die Zeit vor 1900 (der früheste kopierte Band ist aus dem Jahr 1849).
Ein weiterer auffälliger Befund ist weiterhin, dass in den Fächern Physik und
Biologie die 20/80-Regel mehr oder weniger bestätigt werden konnte, während im Fach Chemie ein anderes Auslastungsverhältnis zu beobachten war.
Im Bestand Physik und Biologie wurden während der 10 Erhebungstage jeweils aus etwa 16% der vorhandenen (laufende inklusiver aller abbestellten)
Titel kopiert, in Chemie dagegen über 40%, so dass die Auslastung des Bestandes bei den Chemikern nicht nur quantitativ (bezogen auf die Gesamtheit
der gemachten Kopien) sondern auch titelbezogen extrem hoch war. Eine weitere, für Chemie auffällige Besonderheit ergab sich bei der Frage, wie viele
Titel jeweils nur einmal für Kopien herangezogen wurden und wie viele intensiv kopierte Titel in den einzelnen Fächern anzutreffen waren. Während im
Biologiebestand die Kopiertätigkeit weit gestreut war (sehr viele Titel wurden
nur einmal kopiert, Mehrfachkopien gab es nur bei wenigen, sehr zentralen
Zeitschriften), wurden in Chemie nicht nur der genannte große Prozentsatz
der vorhandenen Titel kopiert, sondern auch häufig sehr viele Kopien gemacht
2
(Spitzenwert: aus einer Zeitschrift wurden 51 Kopien angefertigt) .
Womit das starke historische Interesse, die intensive Kopiertätigkeit und die
breite Auslastung des Chemiebestandes zu begründen sind, wurde innerhalb
der Bibliothek diskutiert. Ein erheblicher Faktor ist möglicherweise die im
Vergleich mit den anderen Naturwissenschaften sehr gute bibliographische
Erschließung der Chemie (Beilstein online). Andere Gründe (etwa die in den
einzelnen Fächern unterschiedlichen Reduktionen der Abo-Zahlen durch Abbestellungen, Bandbreite der in den Fachbereichen vertretenen Forschungsrichtungen, Relevanz gerade der Chemie für die anderen Naturwissenschaften in Konstanz etc.) spielen gleichfalls eine Rolle.
Insgesamt führte die Zeitschriften-Nutzungsanalyse in Konstanz zu folgendem
Resultat:
·

Die Kopienerfassung ist mit bestimmten, für die Interpretation der Daten
relevanten strukturellen Einschränkungen eine sinnvolle Methode, um Informationen über die Nutzung präsent stehender Zeitschriftenbestände zu
bekommen.

·

Sie ist in der Konstanzer Bibliothek im Buchbereich der Naturwissenschaften wegen der dortigen baulichen Gegebenheiten und den ohne Ausnah-

2

Weitere Auswertung wurden vorgenommen (u.a. Auslastung einzelner Titel; Titel mit
nur einer Kopie gegenüber den vielkopierten Titeln; Online-Lizenzen der intensiv kopierten Titel, etc.). Die Ergebnisse der Auswertungen können bei Interesse gerne
angefordert werden (klaus.franken@uni-konstanz.de).
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me präsent stehenden gebundenen Zeitschriften, aber auch wegen des
den Zeitschriften unmittelbar benachbarten Kopierraumes, sinnvoll anwendbar.
·

Der Kosten-, Zeit- und Personalaufwand ist vertretbar.

Inhaltlich konnten folgende Beobachtungen gemacht werden:
·

Die Kopiertätigkeit ist bezogen auf die einzelnen Fächer sehr unterschiedlich (der mit Abstand am stärksten kopierte Bestand ist der Bestand
Chemie).

·

Am intensivsten genutzt werden die Bände nach 1970, aber vor allem in
Chemie ist das Interesse an Altbeständen bis zurück ins 19. Jahrhundert
groß.

·

Insgesamt müssen die Ergebnisse mit Zurückhaltung interpretiert werden
und können nur Anhaltspunkte für die Diskussion um Abbestellungen liefern, da die Online-Nutzung möglicherweise fächerspezifisch zu starken
Verzerrungen führt.

Wie auch immer die spezifischen Benutzungsweisen der einzelnen Fachbestände zu erklären sind, für die Bibliothek sind die Ergebnisse aus verschiedenen Gründen sehr brauchbar und teilweise handlungsrelevant. Denn
abgesehen von dem allgemeinen Zugewinn an Informationen über die
Nutzung des Bestandes steht in Konstanz im Herbst 2002 der Bezug des
Erweiterungsgebäudes an. Dass und wie bestimmte Bestände genutzt
werden, spielt bei der Stellplatzplanung eine Rolle, etwa bei der Aufstellung
der gut genutzten älteren Jahrgänge der Chemie-Zeitschriften. Für
anstehende Abbestellungen können die Daten insofern verwendet werden, als
sie deutlich machen, welche Zeitschriften auf jeden Fall zumindest in der
Kopiennutzung intensiv gebraucht werden. Da eine ZeitschriftenNutzungsanalyse mit der beschriebenen Methode mit vergleichsweise
geringem Aufwand durchgeführt werden kann, wird an eine Wiederholung zu
einem späteren Zeitpunkt gedacht, um Vergleichsdaten zu erhalten.
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Das Leitbild der SUB Göttingen
Inka Tappenbeck
1

Die Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek hat als erste Einrichtung der Georg-August-Universität Göttingen ein Leitbild erarbeitet. Im März
wurde es den Mitarbeitern der Bibliothek in Anwesenheit der Universitätsleitung in der Paulinerkirche (Historisches Gebäude der Niedersächsischen
2
Staats- und Universitätsbibliothek) vorgestellt. Um auch anderen Bibliotheken, die sich in Zukunft mit dieser Thematik befassen werden, einen Einblick
in den – nicht immer einfachen - Prozess der Entwicklung eines Leitbildes zu
geben, möchten wir an dieser Stelle darüber berichten. Zugleich wird das
Leitbild der SUB im folgenden inhaltlich vorgestellt.
Angefangen hat alles im Jahre 1999 mit einer Arbeitsgruppe, die ein Leitbild
für die Bibliothek erarbeiten wollte. Schnell kam man zu der Überzeugung,
dass ein solches Leitbild nur in der Zusammenarbeit aller an der SUB Beschäftigten entwickelt werden kann und entschloss sich zu einer
Mitarbeiterbefragung, die Ende 1999 auf Initiative der Bibliotheksdirektion
durchgeführt wurde. In dieser Befragung hat sich ein großer Teil der
Beschäftigten der SUB namentlich oder anonym zu verschiedenen Aspekten
ihrer Arbeit und ihres Arbeitsumfeldes geäußert. Die Ergebnisse dieser
Befragung wurden im März 2000 auf einer Vollversammlung allen Mitarbeitern
bekannt gegeben. Zugleich wurde gemeinsam beschlossen, diese Befragung
zum Anlass für eine gründliche Auseinandersetzung mit den in den Antworten
benannten Aspekten zu nehmen und Verbesserungsvorschläge praktisch
umzusetzen. Konkrete Gestalt sollte dies in Form eines Leitbildes für die SUB
annehmen, in dem die gemeinsamen Ziele der Mitarbeiter für die Zukunft der
Bibliothek formuliert und deren Umsetzung geplant wird.
Um diesen Prozess professionell zu gestalten und zum Erfolg zu führen, entschied man, externe Berater hinzuzuziehen. Die hierfür erforderlichen Finanzmittel stellte das MWK, überzeugt von der Effizienz eines solchen Vorgehens, Ende des Jahres 2000 aus Mitteln der Innovationsoffensive zur
Verfügung. Die Bibliotheksdirektion stellte sogleich den Kontakt zu einem Beraterkollektiv her, das der Bibliothek für die Entwicklung des Leitbildes eine
„prozessorientierte Vorgehensweise" vorschlug. In einem ersten Schritt wurde
dann eine „Steuergruppe“ einberufen, mit der Aufgabe, den Leitbild-Prozess
von innen her zu lenken und zu organisieren. In der Zusammenarbeit zwi-

1
2

http://www.sub.uni-goettingen.de
http://www.paulinerkirche-goettingen.de
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schen Steuergruppe und Beratern wurden im Losverfahren fünf Arbeitsgruppen mit jeweils 20 Mitarbeitern gebildet. Bei der Verlosung wurde gezielt darauf geachtet, dass alle Personalgruppen repräsentiert sind. Diese fünf Arbeitsgruppen bekamen die Aufgabe, sich mit jeweils einem der Kernthemen,
die sich bei der Mitarbeiterbefragung herauskristallisiert hatten, intensiv zu
beschäftigen. Es handelte sich um die Bereiche: Informationsfluss, Führung
und Verfahrensregeln, Verhalten und Einstellungen, Visionen und Stärken,
interne Qualifizierung.
Im Sommer 2001 trafen sich die Arbeitsgruppen mehrfach gemeinsam mit den
Beratern, um an der Formulierung von Zielen und Umsetzungsstrategien für
ihr Schwerpunktthema zu arbeiten. Diese Arbeitsgruppen haben dann jeweils
zwei Personen in eine gemeinsame „Formulierungsgruppe“ gewählt, die die
Arbeitsergebnisse der fünf Gruppen in einen gemeinsamen Text bringen sollte. Nachdem ein erster Formulierungsvorschlag erarbeitet worden war, wurde
er allen Mitarbeitern per E-Mail und per Aushang zugänglich gemacht.
Zugleich wurden sie um Kritik und Verbesserungsvorschläge gebeten. Die Ergebnisse dieser Rückmeldungen hat die Formulierungsgruppe in das Leitbild
eingearbeitet und das Resultat dann den fünf Arbeitsgruppen vorgestellt, die
ursprünglich mit der Erarbeitung der Inhalte befasst waren. Auch hier gab es
wieder
zahlreiche Verbesserungsvorschläge, die ebenfalls in die Endversion eingingen.
Diese wurde von der Steuergruppe abschließend überarbeitet und mit einer
Präambel versehen.
1. Das Leitbild der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen
Information und Wissen gestalten die Zukunft moderner Gesellschaften. Der schnelle Zugang zu gedruckter und digitaler Information ist
eine entscheidende Voraussetzung für erfolgreiches Studium und international anerkannte Forschung.
Die SUB Göttingen ist seit ihrer Gründung 1734 das innovative Informationszentrum für die Universität mit weltweiter Ausstrahlung. Als
Staatsbibliothek leistet sie einen maßgeblichen Beitrag zur Informationsinfrastruktur im Land und darüber hinaus.
Die Zufriedenheit unserer Kunden aus Wissenschaft, Wirtschaft
und Öffentlichkeit bestimmt unser Handeln.
Wir bieten Ihnen:
·

einen einzigartigen historischen und modernen Medienbestand,

·

weltweit vernetzte elektronische Information,
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·

multimediale Lehr- und Lernumgebungen,

·

zukunftsweisende Technik, die Maßstäbe setzt,

·

hervorragende Arbeitsbedingungen in ästhetischer und funktionaler Architektur,

·

ein Netzwerk leistungsfähiger dezentraler Bibliotheken.

Für Sie schaffen wir:
·

eine schnelle Orientierung in der Informationsvielfalt durch die
Auswahl und Erschließung hochwertiger Angebote,

·

beste Voraussetzungen für effiziente und selbstständige Informationsnutzung,

·

differenzierte Schulungsangebote und persönliche Beratung,

·

einen liberalen und komfortablen Zugang zu unseren Beständen,

·

die direkte Bereitstellung der Information bis zu Ihrem Arbeitsplatz.

Das sind wir für Sie:
·

Experten für Informationsvermittlung,

·

stark im Service,

·

innovativ in der täglichen Arbeit,

·

kreativ in der Projektarbeit,

·

international gefragte Partner.

Die Zukunft der Wissensgesellschaft gestalten wir durch:
·

Kooperation mit führenden Institutionen des Informationswesens,

·

Übernahme besonderer Aufgaben bei der Archivierung und Bereitstellung (z.B. als Nationalbibliothek des 18. Jahrhunderts, bei
der Betreuung von fachlichen Schwerpunkten, im Digitalisierungszentrum),

·

Mitarbeit an der Lösung zentraler Fragen der weltweit vernetzten
Informationsversorgung mit Schwerpunkten wie Standardisierung, dem elektronischen Publizieren und der wissensbasierten
Weberschließung.

Motivation und Kompetenz sind die Grundlagen unseres Erfolgs.
Mit unserem kooperativen Führungsstil und unserem eigenverantwortlichen Handeln schaffen wir:
·
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·

Förderung der besonderen Fähigkeiten aller Kolleginnen und
Kollegen,

·

gezielte Personalentwicklung.

Die Darstellung des Ablaufs der Leitbildentwicklung macht die Langwierigkeit
eines solchen bewusst demokratisch gehaltenen Prozesses deutlich. Die Dauer, Intensität und Schwierigkeit des Leitbildprozesses haben wohl alle Beteiligten lange Zeit unterschätzt. Dennoch hat die Arbeit zu insgesamt sehr erfreulichen Ergebnissen geführt und eine produktive Dynamik innerhalb des Hauses
ausgelöst. Besonders die Arbeit in den Gruppen war für die meisten der Beteiligten eine sehr positive Erfahrung, wobei die Spannung zwischen den konkreten Problemen und Schwierigkeiten des Alltags und den Zielen für die Zukunft
immer neu spürbar wurde. Gleichzeitig ist diese Spannung jedoch auch eine
stete Quelle der Motivation, sich in der eigenen täglichen Arbeit konkret für die
Verwirklichung der Ziele einzusetzen. Eine wesentliche Veränderung hat sich
bereits in der Sicht auf die Bibliotheksnutzer ergeben: Die Erkenntnis, dass wir
die ausgeprägte individuelle Benutzerorientierung unserer Bibliothek
konsequent ausbauen und aktiv werbend auf unsere Kunden zugehen
müssen. Die bei öffentlichen Dienstleistern generell zu beobachtende Zurückhaltung bei der Präsentation der eigenen Leistungen muss, wie auch die
Berater betonten, überwunden und eine stärkere Marktorientierung erreicht
werden.
Die wesentliche Bedeutung des Leitbildes liegt aber in seiner Funktion als
Handlungsplan, aus dem konkrete Schritte abgeleitet werden sollen, beispielsweise bei der Schaffung liberaler und komfortabler Benutzungsbedingungen (Zugang zu den Beständen, Arbeiten mit Laptops, Gruppenarbeit
usw.). Auch der Bereich der Personalentwicklung hat sich als eines der
zentralen Desiderate herauskristallisiert. Damit ist die verbesserte Qualifikation und der optimale Einsatz des vorhandenen Personals gemäß den
strategischen Zielen und Schwerpunkten des Hauses gemeint. Auch die
weitere Verbesserung der Transparenz von Entscheidungen, beispielsweise
bei der Verteilung der immer knappen Sach- und Personalressourcen, wird ein
wichtiger Aspekt zukünftiger Bestrebungen sein.
Um diese Verbesserungen umzusetzen, soll eine Clearingstelle etabliert werden, die dafür Sorge trägt, dass sich die zuständigen Personen und Stellen
der auftretenden Probleme annehmen und nach effizienten Lösungen suchen.
Diese Clearingstelle stellt eine Beratungsinstanz dar, die sich mit allen Fragen
der Leitbildumsetzung befasst. Sie soll bis Ende Mai 2002 funktionstüchtig
sein und sich aus Personen zusammensetzen, die von den Mitarbeitern der
Bibliothek gewählt werden. Die in das Gremium entsandten Vertreter sind
dann in einem noch zu bestimmenden Turnus neu zu wählen. Eine regelmä-
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ßige Evaluation wird die Effektivität und Effizienz der Arbeit dieser Clearingstelle kontinuierlich überprüfen.
Von Seiten der Universitätsleitung wird dem Leitbildprozess an der SUB große
Bedeutung beigemessen. Besonders wurde begrüßt, dass im Leitbild die klare
Definition des Dienstleistungsangebots der Bibliothek im Vordergrund steht,
ergänzt um Projekte, die sich mit zukünftigen Entwicklungen der Informationsversorgung vor allem im Bereich der elektronischen Ressourcen befassen.
Die Positionierung der SUB als Dienstleister für die Universität nimmt, so Vizepräsident Prof. Dr. Schumann, die generelle Politik der Universität vorweg,
mit ihren Zentralen Einrichtungen Zielvereinbarungen über Umfang und Qualität der Dienstleistungen (sog. service level agreements) abzuschließen. Für
diese Leistungen schüfen die Grundsätze des Leitbildes ein stabiles Fundament. Ausschlaggebend für ein optimal funktionierendes Serviceangebot sei
dabei das gegenseitige Vertrauen zwischen allen Mitarbeitern gleich welcher
Ebene – dieses vor allem entscheide über den Erfolg bei der Umsetzung des
Leit-bildes.
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Jeder hat das Recht, sein Portal zum Wissen zu betreten
Bielefeld Conference 2002

Ulrike Lang
Vom 5.-7. Februar 2002 fand unter dem Titel „Informationsqualität für alle und
ihre Kosten“ die 6. Bielefeld Conference statt. Bereits seit zehn Jahren will dieses Kolloquium ein Diskussionsforum aktueller Fragen der wissenschaftlichen
Informationsversorgung sein und hierzu bibliothekarische Experten, Verleger
und Vertreter der übrigen Institutionen der Informationsbranche zusammenbringen. Die Qualität der Informationen und die Kosten ihrer Bereitstellung
sind ein gewichtiger Aspekt in der Gestaltung der elektronischen Zukunft der
Wissensgesellschaft.
Veranstaltet wurde die Konferenz von der Universität Bielefeld in Zusammenarbeit mit ihrem langjährigen Partner British Council und erstmals zwei niederländischen Partnern, der Universität Tilburg und deren Unternehmen Ticer
B.V. in der Stadthalle von Bielefeld.
Angereist waren ca. 530 Teilnehmer aus 24 Ländern, denen neben dem
Hauptprogramm auch eine Vielzahl von Firmenpräsentationen der mehr als 30
ausstellenden Hersteller von Kommunikationstechnologie und branchenspezifischer Software, Informationsdienstleistenden und Verlagen geboten wurde.
Die Bandbreite der Themen reichte von den Qualitätsinformationen für die Industrie und die strategischen Ziele des Wissensmanagements in Unternehmen über innovative Lösungen der Finanzierung der allgemeinen, elektronischen Informationsversorgung bis zur gesellschaftspolitischen Dimension von
Informationstechnologie.
Die Themenblöcke waren folgendermaßen überschrieben:
·

Qualitätsinformation für die Industrie

·

Struktur und Finanzierung künftiger elektronischer Informationsversorgung
mit der Unterteilung in staatliche Strategien und Subventionierung und den
kommerziellen Strategien großer Informationsanbieter

·

Popularisierung der Information

·

Informationsversorgung im Internet und die Rolle der Suchmaschinen in
der Zukunft

·

die neue Rolle von Bibliotheken für die Entwicklung von Informationskompetenz in der Gesellschaft.
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Der stellvertretende Bundesvorsitzende der FDP Jürgen W. Möllemann, der
über die politischen Strategien für die Wissensgesellschaft referieren wollte,
musste seine Teilnahme kurzfristig absagen, was Prof. Hermann Maurer, dem
Direktor des Institutes für Informationsverarbeitung und Computergestützte
Neue Medien (IICM) der Technischen Universität Graz die Zeit gab, seinem
Eröffnungsvortrag zum Thema „Wissensmanagement – ein neuer Hype der
Informatiker?“ noch eine Zukunftsaussicht anzufügen.
Anhand von konkreten Beispielen erläuterte er, dass Wissensmanagement
mehr bedeutet als die reine Verwendung von Informationssystemen oder verteilten Datenbanken für anspruchsvolle Aufgaben, wobei die Definition des
Begriffes schon Probleme aufwirft, da allein der Begriff „Wissen“ schwierig zu
fassen ist und von zahlreichen Wissenschaftlern unterschiedlich definiert wird.
Ohne eine Festlegung auf eine bestimmte Definition wählte er einen pragmatischen Ansatz.
Die Aussagen „Wenn unsere Mitarbeiter nur wüssten, was unsere Mitarbeiter
wissen, dann wären wir die beste Organisation der Welt“ oder auch „Wenn es
möglich wäre, das Wissen zu teilen, wären wir schon ein großes Stück weiter“,
zeigen deutlich das Dilemma, aus dem Wissensmanagement der Ausweg zu
sein scheint.
Wissen mit dem Computer zu erfassen, ohne den Mitarbeiter zu „belästigen“,
so dass die Informationen automatisch dort angeboten werden können, wo sie
sinnvoll sind. Die elementaren Vorteile der automatischen Speicherung von
Wissen sind:
·

die Vermeidung von Doppelarbeit,

·

die Einarbeitung neuer Kolleginnen und Kollegen ist erleichtert

·

es entsteht nur ein geringer oder kein Wissensverlust beim Ausscheiden
eines Mitarbeiters

·

das Lernen aus der Erfahrung der Vergangenheit ist einfacher und

·

die Durchführung von Projektkontrollen leichter.

Dieses „Zusatzgehirn“ bezeichnete Prof. Maurer als Wissensmanagement für
Organisationen, wobei es einfachere Lösungen gäbe, bei denen nicht jeder
Mitarbeiter auf alle Informationen Zugriff haben müsste, sondern nur auf die
für ihn relevanten.
Ein Teilbereich davon betrifft die Verwaltung dieser Informationen und ihre
Verknüpfung, die man als Wissensmanagement für Archive bezeichnet.
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Elementar ist dabei die Zusammenhangserkennung und die Verlinkung in die
Vergangenheit und in die Zukunft. Bekannt dürfte dieses schon als Ähnlichkeitsprüfung z.B. bei Rasterfahndungen sein.
Dies wird dann auch die Erstellung von Profilen möglich machen, die weit besser aufgearbeitet werden müssen, als Amazon dies zur Zeit für seine Kunden
tut.
Im Folgenden beschrieb Prof. Maurer ein Kommunikationsmodell, in dem willentlich Informationen eingegeben und abgerufen werden. Daneben erfolgt
aber auch eine Speicherung von Informationen ungewollt oder unbewusst,
z.B. als Abfallprodukt anderer ohnehin durchgeführter Aktivitäten. Des weiteren generiert das System aber auch selbst neues Wissen aus Bestehendem.
Das System wird auch systemisch Informationen erzeugen, z.B. Tipps bei der
Anwendung von Windows auf Grund wiederkehrender Eingabefehler werden
anderen Benutzer auch angeboten. Dies funktioniert noch nicht in gewünschtem Umfang.
Interessant ist die von Prof. Maurer propagierte Idee des aktiven Dokumentes:
Jedes Dokument beantwortet am Bildschirm jede Frage selbst.
Als Beispiel fügte er eine Implementierung bei der Firma Motorola an, die
150.000 Mitarbeitern umfangreiche Informationen zur verpflichtenden Lektüre
anbot. Im Anschluss wurden von 600 Mitarbeitern Fragen zu diesen Dokumenten gestellt, die von Experten zeitnah im System beantwortet wurden. In
der Folgezeit wurden insgesamt nur noch 45 Fragen gestellt, die ohne große
Probleme zeitversetzt beantwortet werden konnten.
Als bisher ausgereiftestes System bezeichnete Prof. Maurer Hyperwave, da
es aktive Dokumente, automatische Klassifizierung, Ähnlichkeitserkennung
und andere Komponenten eines Wissensmanagement-System zusammen
anbietet.
Bei seinem Ausflug in die Zukunft regte Prof. Maurer an, Verleger sollten die
Verträge mit Autoren dahingehend ändern, dass die Autoren nach der Veröffentlichung zur Beantwortung von Fragen zur Verfügung stehen sollten. Zu
bestimmten Kapiteln wird es keine Fragen geben, aber zu anderen werden
viele Fragen kommen und neue Diskussionen anregen und vielleicht dem Autor verdeutlichen, das bestimmte Fakten unklar formuliert sind. Bei aktiven
Dokumenten würden dann diese Anregungen übernommen werden und dadurch ähnliche Fragen erledigen. Zum Ende beschrieb er die Zukunft, die Laptops in Scheckkartengröße mit Energiezufuhr über die menschliche Haut und
Multimediastation in der Brille bringen wird.
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Qualitätsinformation für die Industrie
Dass Mitarbeiter von Unternehmen immer den Gesamtkonzern auch bei der
Darstellung ihrer Informationsabteilung oder Bibliothek nicht aus den Augen
verlieren dürfen, machte dieser von Prof. Mel Collier, Direktor der Tilburg University, moderierte Vortragsblock deutlich.
Eugenie Prime, Manager Corporate Libraries von Hewlett Packard in Palo Alto, Kalifornien titelte ihren Vortrag „Die Bibliothek – Der ‚Hub‘”.
Der Hub ist für sie ein Brennpunkt oder wichtiges Zentrum von Aktivitäten, wo
Menschen zusammenkommen. Kann eine Bibliothek dies sein? Für manche
undenkbar, aber Frau Prime wollte die Strategien aufzeigen, die angewandt
werden müssten, um Bibliotheken in diesem Zusammenhang erfolgreich zu
machen.
2001 wurden drei Nobelpreise in Wirtschaftswissenschaften aus dem Bereich
der Informationstechnologie vergeben. Das zeigt den Stellenwert, den die Gesellschaft diesem Bereich beimisst. Der Wandel vom 20. zum 21. Jahrhundert
besteht für Frau Prime in der Veränderung der Werte von Kapital zu Information und dem Fokus auf Information und weg von der Technologie. Dabei seien Bibliothekare in der Vergangenheit zu ängstlich gewesen und hätten sich in
der Rolle der Opfer in Organisationen gesehen, anstatt ihre Kompetenzen zu
zeigen und selbst die eigene Arbeit und Leistung aufzuwerten. „See Things
different“, war ihr Appell.
Bibliothekare dürften sich nicht selbst isolieren, sondern müssten sich auch
mit den Unternehmenszielen identifizieren. Ihr Vorschlag lautete, eine Vision
zu entwerfen, die vorwärts treibt, zum Management kommuniziert wird und vor
allem zu den Menschen, mit denen man zusammenarbeitet. „Kommuniziere
klar und deutlich und dies wiederholt“ als Darstellung der eigenen Leistung
und nicht nur, um Training der Kunden zur Nutzung der Einrichtungen der Bibliothek anzubieten. Dabei sollte man Partner im eigenen Unternehmen, in der
eigenen Hochschule suchen und dies nicht nur in der EDV-Abteilung. „Arbeite
an deinen Zielen beharrlich und geduldig und beachte den Zeitpunkt.“ Bei
Misserfolgen, nicht aufstecken, es später wieder versuchen. „Erweitere deine
Verantwortlichkeiten“. Dazu gehört auch Risikobereitschaft.
„Veränderung ist das einzig Konstante“. Als Beispiel führte sie die Firma Nokia
an, die vor 137 Jahren gegründet wurde und ursprünglich Toilettenpapier herstellte. Über die Gummiverarbeitung wandelte sich das Unternehmen zu einem Elektronikkonzern und dem heute weltweit größten Handy-Produzenten.
Ohne dass Eugenie Prime im Detail erklärte, wie eine Bibliothek ihrer Meinung
nach zum „Hub“ der Informationsvermittlung werden kann, zeigte ihr Vortrag
jedoch deutlich, dass die Aufwertung des eigenen Selbstwertgefühles schon
bedeutend sein kann.
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Informations- und Wissensmanagement im Kontext strategischer Ziele
Mit diesem Thema beschäftigten sich die nachfolgenden Vorträge.
Dr. Anne Petry-Eberle, seit fünf Jahren Leiterin der Fachinformation der Daimler Chrysler AG in Stuttgart stellte die Konzernstrategie dar, die eine starke
Veränderung durchlaufen hat mit einer Konzentration auf Entwicklung, Fertigung und Vertrieb. Das Unternehmen hat das Ziel, dem Wettbewerb immer
ein Stück voraus zu sein. Die globale Präsenz wird durch starke Partner sichergestellt. Dabei brauchen Innovationen Informationen und Wissen, um
Marktvorteile nutzen zu können.
Aus ihrer Sicht werden dabei Wertsteigerungen durch die Kombination von
Wissensmanagement und e-business erreicht.
Dazu wurde DCX-Net entwickelt, das alle e-business Aktivitäten von Daimler
Chrysler bündelt. Angeschlossen wurde 2001 DCelife, eine weltweite Mitarbeitervernetzung, für deren Nutzung spezielle Qualifizierungsmaßnahmen und
Lernprogramme angeboten werden. Hier werden externe und interne Informationen auf einem Mitarbeiterportal gebündelt.
In der Corporate University sind die Experten des Wissensmanagements vernetzt, die Knowledgement-Projekte initiieren und begleiten. Als Beispiel nannte Dr. Petry-Eberle die PKW-Fertigung, in der Tech-Clubs, Expertennetzwerke, aufgebaut wurden, die wiederum eine Knowhow-Datenbank erstellten, aus
dem sich das M-B Engineering Book of Knowledge entwickelte.
Die Abteilung Fachinformation stellt ebenfalls externe Informationen zur Verfügung. Auch diese Abteilung kennt die Kerngeschäfte und Strategien und arbeitet in den Tech-Clubs mit. Die technische Ausstattung in dieser Abteilung
ist die gleiche wie bei den internen Kunden.
Zu Beginn eines Produktentstehungsprozesses ist der Bedarf an externen Informationen am größten. Diese Informationen sind am Markt für jeden Wettbewerber verfügbar, haben allerdings nur einen unterstützenden Charakter bei
der Entwicklung von neuen Produkten.
Gerade daher muss an dieser Stelle kostenbewusst gedacht werden. In der
Abteilung Fachinformation wird zukünftig das online-bidding als Alternative zu
Verhandlungen mit externen Informationsanbietern und teuren Lizenzverträgen getestet.
Im Anschluss stellte Dr. Ehrfried Büttner, seit sechs Jahren Leiter des Corporate Information Research Center der Siemens AG in München das Informati-
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ons- und Wissensmanagement seines Hauses dar. Die Siemens AG bezeichnete er selbst als „Gemischtwarenladen“ mit einer weiten Bandbreite von Geschäften, die von äußerst langlebigen Investitionsgütern wie z.B. Kraftwerken
und Eisenbahnsystemen bis zu kurzlebigen Konsumprodukten wie Mobiltelefonen reicht. Dies verdeutlich auch den unterschiedlichen Informationsbedarf
der Bereiche. Am Beispiel Mitbewerberbeobachtung wurde dies ganz deutlich.
Seit der Gründung 1847 wurden kontinuierlich Grundregeln des Unternehmens definiert, die 1997 durch ein konzernweites, verbindliches Unternehmensleitbild ersetzt wurden:
·

Der Kunde bestimmt unser Handeln

·

Unsere Innovationen gestalten die Zukunft

·

Erfolgreich wirtschaften heißt: Wir gewinnen durch Gewinn

·

Spitzenleistung erreichen wir durch exzellente Führung

·

Durch Lernen werden wir immer besser

·

Unsere Zusammenarbeit kennt keine Grenzen

·

Wir tragen gesellschaftliche Verantwortung

Dabei gilt natürlich auch für das Informations- und Wissensmanagement, dass
es sich an seinen Beiträgen zum wirtschaftlichen Erfolg der geschäftsführenden Bereiche messen lassen muss und in allen Strukturen des Unternehmens
global zu agieren hat. Dazu gehört auch die Unterstützung des Lernens innerhalb und außerhalb des Unternehmens.
Bereits 1960 mit der Gründung der konzernzentralen Abteilung Technisches
Bildungswesen begann die Entwicklung eines zentralen Informationsmanagements aus dem sich das heutige Corporate Information Research Center
mit seinen Teilbereichen entwickelte.
Struktur und Finanzierung der künftigen elektronischen Informationsversorgung
Am Mittwoch morgen wurde zu diesem Themenblock referiert. Leider musste
die Moderatorin Jean Sykes von der London School of Economics gleich ankündigen, dass Dr. Alicia Wise, Director of Development des Joint Information
Systems Committee, JISC London, nicht nach Bielefeld kommen konnte. Ihr
Vortrag zum Thema „Der Aufbau des nationalen Netzes elektronischer Informationsquellen im Vereinigten Königreich“ soll aber auf der Homepage der
UB Bielefeld (www.ub.uni-bielefeld.de) veröffentlicht werden.
Jens Thorhauge, Generaldirektor der Danish National Library Authority
(DNLA), Kopenhagen stellte die skandinavische Informationspolitik und Finanzierungsmodelle dar. Die Finanzierungsmodelle wollte er jedoch gleich
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eingeschränkt wissen auf Dänemark. Außerhalb der nordischen Länder gilt
Skandinavien als Gemeinschaft von Wohlfahrtsstaaten mit einer sehr offenen
Informationspolitik. Übersehen werden darf dabei aber nicht, dass es sich um
sehr kleine Bevölkerungen mit acht verschiedenen Sprachen handelt, so dass
der Markt für Bücher und elektronische Informationen äußerst klein ist.
DNLA ist verantwortlich für den Nationalkatalog und die dänische Electronic
Research Library, die als fünfjähriges Projekt angelegt ist und sich jetzt im
letzten Projektjahr befindet. Die DNLA wird wie ein Privatunternehmen geführt,
obwohl der Staat zu 90% Anteilseigner ist. Die restlichen 10% werden von
Gyldendal, dem größten dänischen Verleger, gehalten.
In Dänemark gibt es keine festgeschriebene Informationspolitik, aber 1993
wurden durch die DNLA, angeregt durch die Arbeit der UNESCO, Prinzipien
formuliert, die anschließend weiterentwickelt wurden und beispielsweise auch
die Grundlage des dänischen Bibliotheksgesetzes von 2000 bildeten, das Internetangebote verpflichtend für alle öffentlichen Bibliotheken vorschreibt.
Die Prinzipien lauten in Kürze:
Der Staat hat sicherzustellen,
·

dass jeder Bürger Zugang zu jeder publizierten Information erhält

·

dass eine leistungsfähige Bereitstellung dieser Informationen erfolgt. Dabei bilden Öffentliche Bibliotheken das Rückgrat dieser Bereitstellung inklusive Internet

·

dass Informationen verfügbar sind und ersichtlich ist, wo und wie man
Zugang erhalten kann

·

dass die Sammlung und Aufbewahrung der wichtigsten Teile aller in
Dänemark publizierten Informationen erfolgt

·

dass die Nutzer über die Bibliotheken Zugang zu international publizierter
Information erhalten

·

dass in Dänemark publizierte Informationen auch ausländischen Nutzern
zugänglich gemacht werden und der internationale Austausch gewährleistet ist

·

dass jeder Bürger in der Zukunft Schulungen erhalten kann, um Informationen nutzen zu können. Solche Schulungen sollten Teil der Bildung von
jedermann sein.

Damit erhält der Staat eine elementare Rolle und die Verantwortung zur Entwicklung informierter Bürger. Dass Dänemark damit auf dem richtigen Weg
ist, zeigt, dass zwei Drittel der Bevölkerung regelmäßige Kunden in öffentlichen Bibliotheken sind.
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Daneben haben bereits 26% der Bevölkerung über 60 Jahre Zugang zum Internet.
Vor zehn Jahren wurde in Dänemark mit dem Aufbau der DanBib-Datenbank
begonnen, die mehr als 7 Millionen Medien der Universitäts-, Akademie- und
Öffentlichen Bibliotheken enthält. Aufgebaut und gepflegt wird diese Datenbank von der DNLA. Im Jahre 2000 wurde unter dem Namen „bibliotek.dk
(auch library.dk)“ eine modifizierte Version der DanBib erstellt und mit einer
benutzerfreundlichen Oberfläche dem Publikum vorgestellt. Die Suchmöglichkeiten umfassen Schlag- und Stichworte, Titel, Autoren, Medien und Erscheinungsjahr. Vom heimischen PC kann bestellt werden und zwar aus der Bibliothek, aus der man möchte. Aus manchen Bibliotheken ist sogar, gegen eine
Gebühr, eine Lieferung nach Hause möglich. Der neueste Service ermöglicht
auch einen Kauf von Büchern anstatt Entleihung. Die Zukunft wird aber auch
hier in der umfassenden Bereitstellung von Volltexten liegen. Daneben bietet
die Website noch eine Vielzahl von Servicemöglichkeiten an, so dass der Besuch dieser Seite lohnt.
Zur Zeit gibt es in Dänemark drei Zugangsmöglichkeiten zu e-Ressourcen:
1. Freier Zugang für Jedermann. Der Bestand an Volltexten ist noch ziemlich
gering. Allerdings ist Dänemark bemüht, ihr kulturelles Erbe, inklusive der
heimischen Literatur Schritt für Schritt zu digitalisieren. Alle staatlichen
Publikationen sollen ebenfalls digital angeboten werden können. Daneben
laufen Projekte zur Digitalisierung der größten Enzyklopädie der dänischen
Künste und einer häufig nachgefragten Zeitschrift „Illustrated News“.
2. Lizenzierter Zugang für registrierte Nutzer, z.B. Forscher und Studenten
von Universitäten. 105 dänische Bibliotheken sind eine Kooperation eingegangen. Zentral wird die Verwaltung von Lizenzen für 8000 Zeitschriften, Datenbanken, Wörterbüchern usw. übernommen. Dies ermöglicht
auch kleinen Institutionen den Zugang zu e-Ressourcen. In Schweden und
Finnland wird diese zentrale Verwaltung von einer Abteilung der Nationalbibliothek übernommen, während in Dänemark die DNLA das zuständige
Sekretariat unterhält.
3. Pay per view. In Dänemark arbeiten nur wenige Verleger mit diesem Modell. Einige Artikel können bei der Suche in bibliothek.dk gefunden werden.
So besteht z.B. auch für ausländische, nicht registrierte Nutzer, die Möglichkeit, Volltexte abzurufen. Da es recht teuer ist (ca. 7 Euro pro Artikel)
ist es nicht verwunderlich, dass es nicht häufiger genutzt wird.
Thorhauge sieht das Internet als gravierenden Einschnitt in unser kulturelles
Verhalten, in unsere Arbeitsmethoden, Forschungen, Bildung und Wirtschaft.
Für kleine Länder und kleine Märkte ist es jedoch schwierig, marktorientierte
Modelle der Finanzierung zu übernehmen, da diese zu wenige Kunden finden,
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um rentabel zu sein. Kooperationen zwischen Verlegern und öffentlichen Einrichtungen werden neue Wege gehen müssen, um die Entwicklung zu beschleunigen, in der Netzquellen eine seriöse Alternative zur Ausleihbibliothek
darstellen. Dabei wird die Finanzierung fast ausschließlich über die öffentliche
Hand erfolgen müssen.
Friedrich Bode, Ministerialrat im Ministerium für Schule, Wissenschaft und
Forschung des Landes Nordrhein-Westfalen, sprach dann zum Thema „Bibliothekskrise“.
Er stellte klar, dass die von den Bibliotheksverbänden in Deutschland geforderte Erhöhung der Erwerbungsetats für Hochschulbibliotheken wegen stark
gestiegener Zeitschriftenpreise und Währungsschwankungen für ihn keine
Lösung des Problems allein darstellt. Die Krise der Bibliotheken sei nicht nur
eine Etatkrise. Die Veränderungen am Informationsmarkt zwingen die Bibliotheken, ihre bisherigen Dienstleistungs- und Servicekonzepte grundlegend zu
überprüfen. Dabei wird auch die bisherige organisatorische Einbettung der
Infrastruktur-Einrichtungen (z.B. Rechenzentrum, Medienzentrum, Bibliothek)
in die Hochschulstrukturen in Frage gestellt. Dr. Bode sieht dringenden Bedarf
bei der Neuorientierung der Rahmenbedingungen und Zielsetzung der universitären Informationsversorgung, dem Ausbau des Angebotes elektronischer
Inhalte, der Optimierung des Informationssystems, der Neuorientierung der
Angebotsstruktur und eben auch der Finanzierung. Das zweischichtige Hochschulbibliothekssystem hält er für nicht mehr akzeptabel. Damit relativierte er
seine eingangs formulierte provokante Aussage, die Bibliotheken bräuchten
nicht mehr Geld, nur müsste das Geld für tiefgreifende Strukturveränderungen
und nicht zur Erhöhung des Erwerbungsetats allgemein genutzt werden. Dennoch wurde ihm in der anschließenden Diskussion heftig widersprochen.
Kommerzielle Strategien großer Informationsanbieter
Tim Hamer, Managing Director bei ISI, zuständig für Europa, Mittlerer Osten
und Afrika, schilderte die Strategien von ISI. Sie verstehen sich als weltweiter
Informationsservice-Anbieter. Oberstes Gebot bei ISI seien die veränderten
Kundenerwartungen, an die sich ein Unternehmen anpassen müsste. Dies gilt
im übertragenen Sinne natürlich auch für Bibliotheken und ihre Kunden. Höhere Servicequalität wird auch eine stärkere Kundenbindung fördern. ISI bemüht
sich, mit dem ISI Web of Knowledge eine integrierte Plattform anzubieten, mit
der Recherchen in Zeitschriften, Patenten, Büchern und weiteren akademischen Daten durchgeführt werden können.
Derk Haank Chief Executive der Firma Elsevier Science erläuterte das Ziel
seines Unternehmens: Jeder Endnutzer sollte unbegrenzt 24 Stunden täglich
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Zugang zu jeder Information haben. Dabei rechtfertigte er auch die teuren Lizenz- und Zeitschriftenverträge.
Das Modell der Zeitschriften an sich ist immer noch gut. Eine Fachzeitschrift
wird genau das Spezialinteresse eines Fachmannes abdecken, nur ist der Interessentenkreis relativ klein und dadurch die Auflage gering und der Einzelheftpreis sehr hoch.
Bei den elektronischen Publikationen bleiben für den Verleger hohe, fixe Infrastrukturkosten, aber sehr geringe Vertriebskosten und schier unbegrenzte
Verlinkungsmöglichkeiten. Dabei hätten rund 70% der Elsevier-Kunden die
elektronische Aufrüstung, die eine optimale Nutzung des Systems möglich
macht und sie dem zu erreichenden Ziel näher bringt, bereits vollzogen. Im
einzelnen schilderte er Science Direct, das den Zugang zu 1,8 Millionen Zeitschriftenartikeln und Fachdatenbanken möglich macht. In der Zukunft denkt
Elsevier an eine Möglichkeit, lokale Systeme, OPACS und weitere Verlagsproduktionen mit Science Direct zu verlinken.
Der dritte Firmenvortrag wurde von Michel Wesseling, Direktor des
OCLC/PICA Technology Center in Leiden zur Rolle von OCLC/PICA für die
Informationsversorgung der europäischen Bibliotheken gehalten. Die Verschmelzung zwischen OCLC und PICA fand zum 1. Januar 2002 statt. Sie bezeichnen sich als leitenden europäischen Bibliotheksverbund, der mittels Innovation und Zusammenarbeit Bibliotheken hilft, ihre Benutzer durch einen
ökonomischen Zugang mit Wissen zu bedienen. Nach dem ursprünglichen
Start in 6 niederländischen Bibliotheken ist das System jetzt auch in Belgien,
Frankreich und Deutschland vertreten.
Das im Aufbau befindliche System EUCAT soll ein Metaindex der Nationalkataloge mit Besitznachweisen werden. Der Erfolg hängt hierbei aber von der
problemlosen Zusammenarbeit mit den unterschiedlichen Nationalkatalogen
ab.
Popularisierung der Information
Barbara Lison, Direktorin der Stadtbibliothek Bremen, moderierte den nachmittäglichen Block, der sich mit der Verbreitung von Wissen an NichtFachleute beschäftigen sollte.
Jos Geevers von der Öffentlichen Bibliothek Eindhoven gab seinem Vortrag
den Titel: „Bringing IT all back home: Öffentliche Bibliotheken und das Konzept der ‚‘Wissensbezirke‘ in den Niederlanden“.
Eindhoven ist eine Industriestadt mit ca. 200.000 Einwohnern. Die Bibliothek
besteht aus einer Zentrale und elf Stadtteilbibliotheken. Dort sind 170 Mitarbeiter beschäftigt, die 60.000 eingeschriebene Nutzer betreuen. Die Bibliothek
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versteht sich als Mitte der Informationsgesellschaft und hat daher einige Neuerungen in die Bibliothek eingeführt:
·

eine digitale Wand im Eingangsbereich, die die Funktionen und Möglichkeiten der Bibliothek aufzeigt und Einstiegshilfen bietet.

·

ein Associative Interface, das beim Auffinden von Informationen hilft. Dies
beginnt noch vor der eigentlichen Suche, denn häufig weiß der Nutzer ja
gar nicht, was er nicht weiß! Das Ergebnis sind Bücher, DVDs, Videos,
Zeitschriftenartikel, verlinkt mit dem Internet.

·

integrierte Arbeitsplätze, die alle das Intranet der Bibliothek mit dem Internet kombinieren.

Noch in diesem Jahr wird Eindhoven mit dem Einstieg in die „dreigeteilte Bibliothek“ beginnen:
1. Internet Library. Mit Homepage, Services, Katalogen, öffentlichen Volltextdatenbanken, quick references, virtual membership und virtual reading
clubs.
2. External Library. Das Qualitätsnetz mit lizenzgebundenen Datenbanken
(z.B. Zeitschriftendatenbank NL), selbstproduzierten Datenfiles der Bibliothek z.B. FAQ, Kopienlieferung, Vormerkungen, individuellen Suchprofilen,
der Bildung von Newsgroups, Email-Services und search simulator, in dem
Suchstrategien als Lernprogramm simuliert werden.
3. Physical Library. Nur für eingetragene Kunden mit freiem Zugang zu allen
Intranet-Angeboten und weiteren Informationsangeboten.
Die unabdingbaren technischen Voraussetzungen werden in den nächsten
Jahren geschaffen werden. Eine Kooperation mit anderen Bibliotheken und
Institutionen ist notwendig und macht diese Einrichtung erst sinnvoll.
„IT für alle. Computerzugang und -kenntnisse im Vereinigten Königreich“ war
der Vortrag von Andrew Duncan, Policy Manager, Social Inclusion and Learning Technologies im Department for Education and Skills, London betitelt.
Großbritannien verfolgt seit 18 Monaten folgendes Projekt:
·

bis 2005 einen universellen Internet-Zugang zu schaffen.

·

bis Ende 2002 werden landesweit 6000 Online Centres aufgebaut und
eingerichtet, die diesen Zugang für jedermann sicherstellen sollen.

·

bis 2005 sollen alle staatlichen Serviceeinrichtungen online verfügbar sein.

Anhand von Statistiken stellte Duncan dar, in welchen Altersgruppen bzw. Bildungsschichten die Kenntnisse und Nutzungsmöglichkeiten gefördert werden
müssen. Eine weitere Statistik erläuterte, für welche Fragestellungen das Internet von zu Hause aus genutzt wird. Dabei haben jetzt ca. 60-65% der
Haushalte die technische Ausstattung, um das Internet zu nutzen.
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Eine Schranke der Nutzung sind die Kosten für den Einzelnen durch Anschaffung, Unterhaltung und Nutzungskosten daheim. Daher ist das Ziel, dass jede
Kommune mindestens über einen öffentlichen Zugang verfügen sollte.
Auch bei den Online Centres geht unser Nachbar neue Wege. Sie sind nicht
nur in öffentlichen Bibliotheken eingerichtet sondern auch in gemieteten Läden oder anderen sozialen Einrichtungen. In Leicester gibt es zum Beispiel
ein mobiles Centre in einem Bus mit Satellitenanschluss.
War die Mehrzahl der Vorträge dazu angetan, über technische Neuerungen zu
berichten oder phantastische Ausblicke in eine hybride Zukunft zu bieten, so
fiel der nachfolgende Vortrag von Alojz Androvic, Stellvertretender Generaldirektor der UB Bratislava, etwas aus dem Rahmen. Allerdings täuschte der Titel „Östlich vom Paradies - Informationsvermittlung am Rande der elektronischen Gesellschaft“, denn es ging weniger um eine traurige Darstellung einer
Informationsversorgung und Technik eines technologischen Entwicklungslandes als vielmehr um das sich verschärfende Ungleichgewicht zwischen Ost
und West.
Die Informationsgesellschaft ist für Androvic eine lernende Gesellschaft, die
eine starke Orientierung auf den humanen Faktor und seine Bedürfnisse haben sollte. Dies führt bei genügender Klugheit zu einer humanen, kulturellen
Gesellschaft. Die Bewunderung einer Bibliothek, die mit moderner Informationstechnologie ausgestattet ist, schwindet zunehmend. Vielmehr wundert
man sich über Bibliotheken, die nur mit einer Handvoll PCs ausgestattet ist
und die effektive Nutzung der Informationstechnologie bei den Bibliotheksdienstleistungen ungenutzt lässt. Dabei können sowohl ökonomische als auch
politische Gründe ausschlaggebend sein. Ein weiteres Hindernis beim universellen Zugang zum Wissen ist daneben auch das chaotische Wachstum des
verfügbaren Informationsvolumens unterschiedlichster Qualitäten und oft mit
fehlender Orientierung.
Angereichert wurde der Vortrag durch zahlreiche Statistiken und Vergleiche
der europäischen Staaten.
Informationsvermittlung ist für Androvic nicht mit der Erfüllung des Grundrechts auf Zugriff zur Information zu verwechseln, aber für eine kleine Volkswirtschaft wie die Slowakei mit 80.000 Studierenden rechnet es sich wirtschaftlich nicht, beispielsweise ein komplettes Lizenzpaket zu erwerben, was
die Bibliothek von diesem immateriellen Datenbestand ausschließt. Dramatische Unterschiede im Angebot und Zugriff kommen somit einer gesellschaftlichen Diskriminierung gleich und sollten nicht unbeachtet bleiben. Daher plädiert er für die vorrangige Beachtung des Benutzers und nicht des eigenen
Bestandes. Bestmögliche Informationsversorgung wird sich durch Kooperationen der Bibliotheken erreichen lassen. Als Beispiel diente ihm hierfür das von
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der EU geförderte dreijährige Forschungsprojekt Establishment of Electronic
Information Services in CCE/NIS, das ein webbasiertes, multinationales und
multilinguales Informationssystem von 22 MOE- und GUS-Ländern entwickelt.
Dieses System ermöglicht online sowohl die Sammlung und Verwaltung als
auch Verteilung und Nutzung von wissenschaftlich-technischen und Wirtschaftsinformationen aus den beteiligten Ländern. Der Ausbau eines „Fullrange Services“ der beteiligten Länder, in dem Online-Dienste, Translation
Services, Document Delivery und andere Mehrwertdienste angeboten werden
sollen, wird in einem Folgeprojekt erfolgen.
Der letzte Vortrag am Mittwoch wurde von Esther Dyer, der Geschäftsführerin
der amerikanisch-italienischen Krebs-Gesellschaft in New York gehalten.
Ihr Thema war der „Freie Zugang zu lizenzierten elektronischen Publikationen“. Der freie Zugang sei nicht nur in den USA, sondern weltweit wichtig, aber Information ist auch eine Ware und irgendjemand muss dafür schließlich
auch bezahlen. Das World Wide Web und elektronische Zeitschriften verändern die traditionelle Landschaft der Zeitschriften und damit auch die Bibliotheken.
Als Beispiel der Veränderung diente ihr „Genbank“, die einen freien Zugang
bietet, da sie durch den amerikanischen Staat, also die Steuerzahler finanziert
wird. Andere, für den Endnutzer kostenlose Datenbanken, die von der amerikanischen Regierung bereitgestellt werden, sind Open Archives Initiative und
Preprint Network. Auch ging sie noch einmal auf das Projekt SPARC (Schorlarly Publishing and Academic Resources Coalition) ein, das schon vor zwei
Jahren auf der letzten Konferenz von Ken Frazier, Wisconsin, vorgestellt wurde.
Damit wir zu einem „World Wide Wisdom“ kommen können, erläuterte sie
noch zahlreiche Beispiele von Datenbanken, die eine veränderte Form der
Kostenregulierung aufweisen.
Informationsversorgung im Internet und die Rolle der Suchmaschinen in
der Zukunft
Lars Bjoernshauge, Direktor der Universitätsbibliothek Lund moderierte diesen
Vortragsblock.
Angekündigt war ein Vertreter von Google, der über Suchmaschinen statt Datenbanken sprechen sollte. Stattdessen ergriff doch ein Nutzer das Wort,
nämlich Eric Sieverts vom IT Department, Institute for Media and Information
Management der Universitätsbibliothek Utrecht. So erhielt sein Vortrag den
Titel „Google und / oder / nicht Datenbanken?“
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Die beliebte Nutzung von Google erklärte er mit der leichten Benutzungsmöglichkeit und dem guten Ranking der Dokumente nach unterschiedlichsten Gesichtspunkten. Daneben gibt es viele verborgene Funktionen und mit 2 Milliarden Einträgen sehr viel Inhalt. Zu den zusätzlichen Funktionen gehört die Boolesche Suche, die „Citation“-Suche, eine Ähnlichkeitssuche. Insgesamt sind
nicht nur html-Seiten erreichbar. Über die erweiterte Suche (advanced search)
kann die Suchschlange spezifiziert werden.
Google besticht mit seiner Einfachheit, was die Nutzer auch einer Bibliothek
häufig davon abhält, die Vielzahl von Datenbanken zu unterschiedlichen Fachgebieten mit jeweils unterschiedlichen Oberflächen zu nutzen.
Nicht in Google enthalten ist real-time data, database generated pages, lizenzierte oder zu bezahlende Seiten und was allgemein noch nicht im web erfasst
ist.
Anschließend berichtete Thomas Place von der Tilburg University Library über
„Strategien für qualifizierte Fachsuchmaschinen“. Er bezweifelte, dass Volltextfachsuchmaschinen besser seien als allgemeine Suchmaschinen im Web.
Die Qualität ist immer bedingt durch den Inhalt der Indices.
Die Nutzer haben Zugang zu den Volltexten über die lizenzierten Datenbanken, die über die Hochschulen oder Universitäten zur Verfügung gestellt werden. Die Auflistung der Datenbanken erfolgt dabei alphabetisch oder nach
Fachgebieten getrennt. Auch Place bemängelte, dass dann jede Datenbank
eine eigene Benutzeroberfläche besitzt. Wünschenswert wäre also eine allgemein verwandte Oberfläche als einfacher Einstieg für die Nutzer. Dies könnte z.B. durch die Implementierung eines Informationsportals (One stop shopping) durch die Bibliothek erreicht werden. Durch links navigiert sich der Benutzer dann weiter in die Fachdatenbanken bis hin zum Volltext.
Thomas Place monierte, dass Suchmaschinen nicht den Z39.50-Zugriff unterstützen. Die Antwort gab er allerdings anschließend gleich selbst. Es ist
schwierig zu implementieren, man hat keine Kontrolle, was dem Nutzer präsentiert wird und angeblich gibt es noch keine starke Nachfrage nach Z39.50Zugang. Dies könnte sich allerdings ändern, wenn mehr Informationsportale
von Bibliotheken betrieben werden, die dann den optimalen Gebrauch der
Nutzungsmöglichkeiten gewährleisten sollten.
Der dritte Vortrag in diesem Themenblock wurde von Richard Smart von dem
Unternehmen Ingenta aus Oxford gehalten. „‘Suchet, so werdet ihr finden‘.
Suchen nach fächerübergreifenden Inhalten“. Das Unternehmen wurde 1998
gegründet und hat im Jahre 2000 UnCover, den Suchservice des US akademischen Bereiches erworben. Ingenta möchte die Informationskette zwischen
Verlegern und Gesellschaften, die die Informationsinhalte besitzen, und dem
Endnutzer, der die Informationen sucht, möglichst kurz und eindeutig halten.
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Im Einzelnen stellte Smart die Produkte seines Unternehmens vor und resümierte, dass in einer wachsenden elektronischen Umgebung es viele gute
Begründungen für die multidisziplinäre Suche in einer Datenbank gibt, die die
große Bandbreite von akademischen Zeitschriften enthält und darüber hinaus
Verbindungen zu weiterem relevantem Material schafft.
Im letzten Vortrag des Vortragsblockes beschäftigte sich Gregor van Essen,
Direktor der Internationalen Verkaufsabteilung von Endeavor Information Systems, London, mit der Strategie von Endeavor, einem „Konzept für die Zukunft“.
Das Unternehmen wurde vor fünf Jahren gegründet. Flagschiff der Produkte
ist Voyager, das allerdings nur ein englischsprachiges Interface besitzt. Noch
in diesem Jahr soll jedoch eine deutschsprachige Version auf den Markt kommen.
Auch van Essen sieht die wachsende Dringlichkeit, einen gemeinsamen Einstieg mit einer gemeinsamen Oberfläche in Datenbanken zu schaffen, da seiner Ansicht nach die hybride Bibliothek Bestand haben wird und immer mehr
Dokumente und Informationen im Web bereitgestellt werden. Die Kombination
von Papier und elektronischer Bereitstellung wird jedoch auch in Zukunft bestehen. Die Vielzahl von Suchmöglichkeiten hemmt allerdings beinahe und
erzeugt den „Google-Effekt“, d.h. die einfache Suche mit selbstgewählten
Begriffen, die aber die Erzielung von wirklichen Treffern durchaus begrenzt.
Auch Gregor van Essen präsentierte die Produkte seines Hauses.
Die neue Rolle von Bibliotheken für die Entwicklung von Informationskompetenz in der Gesellschaft
In seiner Einleitung zitierte Klaus-Peter Böttger, Direktor der Stadtbibliothek
Mülheim und Vorsitzender des Berufsverbandes Information Bibliothek, Benno
Homann, der auf dem Bibliothekskongress in Leipzig formuliert hatte: Eine
weitere Stärke der Bibliotheken ist die Kumulation des Informationsangebotes
auf unterschiedlichen Medienträgern in einem Gebäude. Damit sind Bibliotheken prädestiniert als ideale Lernorte für das selbständige, selbstgesteuerte
Lernen, aber auch für das unterstützte Erarbeiten neuen Wissens. Das lebenslange Lernen wird zum Alltag, die Lernformen verändern sich, wobei das
selbstgesteuerte Lernen an Bedeutung gewinnt. Die Rolle der Bibliothek wird
als virtuelles Lernatelier oder als reales Lernzentrum zu definieren sein.
Hans Roes, Abteilungsleiter der Bestandsentwicklung und Informationsdienstleistungen der Universitätsbibliothek Tilburg ist gleichzeitig als Berater bei der
Firma Ticer in der Unterstützung von Bibliotheken bei strategischen Fragestellungen tätig. Sein Thema lautete „eLearning und Bibliotheken“.
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Die gegenwärtigen Veränderungen lassen sich nach seiner Ansicht an folgenden Faktoren festmachen:
·

eine wachsende Nachfrage nach Bildung

·

unterschiedliche Typen der Studierenden, z.B. eine steigende Zahl von
Frauen

·

die Kombination von Lernen und Arbeit

·

der Trend zum lebenslangen Lernen

·

die Forderung nach der Entwicklung unterschiedlicher Kompetenzen, z.B.
„Lernen zu Lernen“

·

verschiedene Lernstile

·

steigender Wettbewerb im Weiterbildungsmarkt

·

steigender Preisdruck

·

Studenten als kritische Kunden. Bei „Nichtgefallen“ erfolgt ein Institutionenwechsel

·

mobile Mitarbeiter

·

zu viele Studienabbrecher.

Die Idee des eLearning birgt die Vorteile, dass das Bildungsmaterial durch
das Internet immer, weltweit, überall und in Modulen abrufbar ist. Es ermöglicht Gruppenarbeit und durch Marktübersichten kann ein Wechsel der Materialien bei Nichtgefallen erfolgen.
Die Bibliotheken werden verstärkt auf die Bedürfnisse und Anforderungen ihrer Studierenden eingehen und dabei unterschiedlichste Lernformen anbieten
müssen.
Roes beklagte, dass vielfach die Bibliotheken noch keine Zukunftsvision für
sich selbst entwickelt haben. Es würden eine Vielzahl von Computer mit unterschiedlichsten Zugangsmöglichkeiten aufgestellt ohne konkrete Zielsetzung, wo die zukünftigen Aufgaben in der Wandlung des Lernverhaltens gesehen werden. Im Gegenzug sieht die Gesellschaft nicht überall die Notwendigkeit der Einbindung der Bibliothek in diese Entwicklungen. Das Bewusstsein der Bibliothek als Investition in die Zukunft und nicht nur als Kostenstelle
muss befördert werden. Dabei muss sich die Bibliothek als Partner in der Gestaltung der Wissenszukunft präsentieren. Dies kann sie aber nur, wenn auch
die Räumlichkeiten einer herkömmlichen Bibliothek so gestaltet werden, dass
sie für moderne Lernformen, wie z.B. Teamarbeit, geeignet sind.
Liv Saeteren, Direktorin der Deichmanske Bibliothek, der 1785 gegründeten
Stadtbibliothek von Oslo beschrieb ebenfalls „Die Öffentliche Bibliothek als
Lernzentrum. Treffpunkt zum Arbeiten und Lernen“.
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Ihrem Vortrag voraus schickte Frau Saeteren an alle Teilnehmer der Bielefeld
Conference eine Einladung zur Teilnahme an der IFLA Annual Conference
2005 in Oslo, da dies voraussichtlich die letzte Gelegenheit wäre, das architektonisch sehr schöne jetzige Gebäude der Stadtbibliothek zu besichtigen,
denn sie stecken in den Planungen für einen Neubau.
Oslo hat circa 500.000 Einwohner. Die Stadtbibliothek mit ihrer Hauptbibliothek und 13 Zweigstellen hat jährlich ca.. 2,5 Millionen Besucher mit ca. 2 Millionen Entleihungen, wobei die Entleihungen sinken, die Besucherzahlen jedoch steigen. Auch in Norwegen fragt man sich, ob Bibliotheken im digitalen
Zeitalter überhaupt noch benötigt werden. Für Liv Saeteren sind die Ziele und
Strategien von Bibliotheken häufig unklar und daher ist dieser Punkt auch immer schwer zu diskutieren. Bibliotheken sollten sich weiterhin auf Literatur beschränken und alle neue technische Wissensvermittlung privaten Unternehmen oder vielleicht einigen wenigen wissenschaftlichen Bibliotheken überlassen, ist ein häufig gehörtes Argument. Dabei ist es in Norwegen nicht möglich,
über die Möglichkeit nicht-öffentlicher Finanzgebung für öffentliche Bibliotheken zu reden. Für Frau Saeteren gibt es jedoch die realistische Vision, dass
die fundamentalen Angebote einer Bibliothek zweifelsfrei auch weiterhin aus
staatlichen Quellen finanziert werden sollten, aber auch öffentliche Bibliotheken sollten offen sein für weitere Finanzierungsmöglichkeiten durch Sponsoring, wirtschaftliche Allianzen mit Privatunternehmen und auch individuelle Abrechnungen für Sonderleistungen.
Zur Zeit ist ihre Bibliothek damit beschäftigt, wie gesagt, für sich selbst eine
neue Bibliothek zu kreieren unter dem Konzepttitel: Treffen, arbeiten, lernen.
Wissen und Lernen beruhen auf Interaktion. Daher sollte die moderne Bibliothek ein Treffpunkt sein mit brauchbaren Inhalten und inspirierend für Jedermann. So lautet auch der Ausschreibungstext des internationalen Architektenwettbewerbes für den Bibliotheksneubau. Auf Grund von Anregungen der
Bibliotheksmitarbeiter sind Modelle der möglichen Einrichtungsgestaltung erstellt worden, die Frau Saeteren präsentierte. Auf der Homepage unter
http://nye.deichman.no kann man sich über den Stand der Entwicklung informieren. Frau Saeteren bezeichnete ihren Vortrag als old-fashioned, da sie einen Overheadprojektor verwandte und kein PowerPoint benutzte. Für ihre
neue Bibliothek hat sie aber viele moderne Ideen und ist an Anregungen anderer Bibliotheksneubauten interessiert.
Den Abschlussvortrag hielt Prof. Eberhard Hilf, Geschäftsführer des Institute
for Science Networking an der Carl von Ossietzky Universität Oldenburg. Die
These „Lernlust und Forscherglück dank der Bibliotheken im IT-Zeitalter?“
sollte durch seinen Vortrag bewiesen oder widerlegt werden.
Die Vergangenheit der Lehre war durch die Frustration der Studenten und
Lehrkörper bei Frontalunterricht mit mehr als 100 Zuhörern gekennzeichnet.
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Für die Bibliothekare bildete sich Frustration durch sinkende Benutzerzahlen
und eingefrorene Budgets. Die Zukunft des IT-Zeitalters könnte dagegen rosig
sein: Die Studenten verbringen ihre Zeit in der von ihnen gewählten Gemeinschaft. Der Lehrkörper wird nur noch wenige gehaltvolle Vorlesungen zu ihm
genehmen Zeiten halten müssen und die Mitarbeiter des Informationszentrums erhalten völlig neue, spannende Aufgaben. Zu beachten sind allerdings
die Anforderungen an eine eLearning-Plattform und deren Module sowie an
die Auffindbarkeit der Inhalte.
Als Beispiel führte er die in Oldenburg verwaltete Datenbank PhysikMultimedial an. Aufgebaut werden soll ein strukturiertes Angebot von Multimedia-Modulen (multimediale Skriptbausteine, Visualisierungen, tutorielle Selbstlerneinheiten und virtuelle Labore), die didaktisch und methodisch auf die Lehre und das Studium der Physik als Nebenfach abgestimmt sind.
Aus Sicht des Nutzers sind unter anderem folgende Anforderungen an Portale
zu stellen:
·

strikte Unterscheidung der Anbieter, verbunden mit einer Qualitätskontrolle

·

keine Werbung

·

schnelle Übertragungszeiten

·

Langzeitarchivierung (je nach Material 10 bis 100 Jahre).

Um Prof. Hilf zu erreichen, braucht man nur in eine der zahlreichen Suchmaschinen „Hilf“ einzugeben.
Das Schlusswort sprach Dr. Alex Klugkist, Direktor der Bibliothek der Rijksuniversität in Groningen.
Der freie Zugang zur Information ist ein Teil der Menschenrechte, aber aus
finanziellen Gründen mag das Erhalten der Informationen nicht immer kostenlos sein. Die Kunst wird darin bestehen, gerechte und finanzierbare Modelle
zu finden, die dem Publikum den Zugang zur Information in der Zukunft sichern helfen. Es sieht so aus, als wollten alle Glieder der Informationskette
helfen, dies zu gewährleisten. Dabei könnten die Nationalbibliotheken die
Verantwortung der dauerhaften Archivierung im verantwortungsbewussten
Zusammenspiel mit Verlegern übernehmen.
Neue und alte Anbieter verlassen ihre angestammten Arbeitsfelder durch die
Darbietung neuer Angebote und Dienstleistungen. Immer mehr Hochschulen
und Universitäten übernehmen in diesem Zusammenhang auch die Aufgaben
eines Verlegers.
Klugkists Appell „Seid optimistisch, es war gut, in Bielefeld gewesen zu sein
und sich selbst als wichtigen Teil in der Zukunft der Informationsvermittlung zu
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sehen“ schloss sich nur noch der Dank an die Veranstalter und namentlich Dr.
Neubauer an, der auf der Konferenz auch in den Ruhestand verabschiedet
wurde.
Stand die Bielefeld Conference schon vor zwei Jahren im Zeichen des Technologiewandels, so ist heute festzustellen, dass dieser Wandel noch längst
nicht abgeschlossen ist. Auch jetzt wird noch über neue Strategien nachgedacht und die traditionelle Arbeitsaufteilung überdacht. Nur sind die finanziellen Spielräume aller Beteiligten noch viel enger geworden, was den Handlungsdruck erhöht. Es bleibt niemandem noch viel Zeit zu grübeln, wo wir als
Bibliothekare unseren künftigen Platz in der Wissensvermittlung sehen, ob
als Postfiliale, weil wir den Versand von Emails ermöglichen, als Schule, weil
wir die Nutzung der Technologie ermöglichen und vermitteln oder als Ort, an
dem Informationen und Wissenswertes bereitgestellt werden, denn es gibt
immer rasantere Schritte auch ohne die Bibliotheken den Weg zum Wissen zu
finden. Denn nach dem Recht jedes Einzelnen, das Portal des Wissens zu
betreten, bleibt jedem nur noch der Schritt, es auch zu tun. Seien wir wachsam, dass wir den Wandel nicht verpassen, den Nutzer weiter fest im Blick
haben und so unseren Standort im Informationsprozess sichern.
Auf der Homepage der Bibliothek der Universität Bielefeld unter
http://www.ub.uni-bielefeld.de sind inzwischen zu fast allen Vorträgen Power
Point-Versionen bereitgestellt.
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„The copy in hand"
Voraussetzungen und Ziele exemplarspezifischer Erschließung

Jürgen Weber
Auf Fragen der exemplarspezifischen Erschließung werden wir meist von der
prekären Seite des Umgangs mit Büchern gestoßen: Schadensfälle und
-bilanzen. Ursula Baurmeister berichtet etwa davon, dass in der Bibliothèque
National de France es eigentlich der Erfassung von Wasser- und Schimmelschäden an Büchern zu verdanken war, dass einzelne Exemplare noch einmal
in die Hand genommen und die Provenienzen kurz dokumentiert werden
1
konnten.
Doch geht es um mehr: Mit der exemplarspezifischen Erschließung wird neben der Formal- und Sachkatalogisierung eine neue, dritte Stufe der Bestandserschließung eröffnet. Es geht nicht mehr nur darum, den Titel exakt zu
verzeichnen und den Inhalt eines Textes intellektuell zu beschreiben. Es sind
die in den Katalogisierungsregeln bislang wenig berücksichtigten individuellen
physischen Details des Buches, z. B. des Einbandes oder der Provenienzspuren, die das Interesse der Kulturwissenschaftler und Bibliothekare geweckt
haben. Es geht um die Entdeckung und Beschreibung des Buches als eines
physischen Objekts.
Exemplarspezifika bezeichnen Details von Provenienzen, Einbänden, der
Buchherstellung und -gestaltung. Auf Urheber, Funktion und Datierung hin
untersucht, liefern diese Details Befunde (Evidenzen), die die einzelnen Buchexemplare über den publizierten Text hinaus zu kulturwissenschaftlich bedeutsamen Dokumenten machen. So sind z.B. die Herkunfts- und Benutzungs-profile, die bei der Provenienzerschließung für einzelne Bücher oder
Sammlungen erstellt werden, ein wichtiges Hilfsmittel für die historische und
literaturwissenschaftliche Forschung und Textedition; sie dienen als Selektionskriterien für Ausstellungen und Buchpräsentationen und sind bei der Abwägung bestandserhaltender Maßnahmen unabdingbar.
Es ist die Forderung nach dem Mehrwert digitaler Konversionsprodukte, die
weitere Freiräume für die exemplarspezifische Erschließung eröffnet hat. Orientierung und Navigation in Dokumenten digitalisierter Bücher kommen ohne

1

Baurmeister, Roswitha: The recording of marks of provenance in the Bibliothèque
Nationale de France and other French libraries. In: The Papers of the Bibliographic
Society of America 91 (1997), S. 525 - 538.
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Rückgriff auf Elemente des physischen Buchaufbaus und der Gestaltung (Titelei, Vor- und Nachsatz, Beilagen, Einband) nicht aus. Die Erschließung bis
hinunter auf die Seitenebene gestattet die Protokollierung von Provenienzspuren, Handkolorierungen, Defekten und Tekturen. Die exemplarspezifische Erschließung bezieht sich nicht nur auf Bücher, sondern auch auf Non-BookMaterialien jeder Art. Selbst Datenmodelle zu originären Online-Publikationen,
die im Sinne interaktiver Kommentierung Einträge durch den 'schreibenden
2
Leser' zulassen, berücksichtigen Exemplarspezifika.
Das Forschungsinteresse der Kulturwissenschaftler konzentriert sich auf die
Interpretation der Evidenzen, z.B. bei der Rekonstruktion sammlungsgeschichtlicher Zusammenhänge, der Rezeption bestimmter Werke oder der
Verbreitung von Einbandtypen oder Einbänden bestimmter Herkunft. Von bibliothekarischem Interesse ist dabei die Frage, wie die Evidenzen dokumentiert
und recherchierbar gemacht werden können. Aufgabengebiete der Verzeichnung solcher Informationen sind: die Definition von Art und Umfang exemplarspezifischer Merkmale; der Aufbau eines kontrollierten Vokabulars zur Bezeichnung der Merkmale; die Prüfung vorhandener Datenformate als Plattform
für die Dokumentation; die Konzeption von Richtlinien für die Beschreibung
der Exemplarspezifika in normierter und freier Form; Fragen des bibliothekarischen Geschäftsganges.
Datenformate und Katalogisierungsregeln
Ob, wie und in welchem Umfang physische Details in einer Titelaufnahme berücksichtigt werden, hängt davon ab, ob diese Details auf alle Exemplare einer
Ausgabe oder nur auf ein bestimmtes Exemplar einer Ausgabe zutreffen. In
einer weiteren Differenzierungsstufe können solche Merkmale auch im Hinblick auf Gruppen von Exemplaren im Sinne von Staffelexemplaren in einer
bestimmten Bibliothek betrachtet werden. Diesem Raster von Sichtweisen auf
ein Exemplar entspricht in modernen Datenformaten die Differenz von Titel-,
Lokal- und Exemplarsätzen, die in Abb. 1 und 2 am Beispiel der drei Ebenen
3
des PICA-Formats veranschaulicht wird:

2

Zur Lese- und Kommentarpraxis: Giuriato, Davide: Schreibende Leser. Rezension
von: H.J. Jackson: Marginalia. Readers writing in books. New Haven [u.a.] 2001. In:
IASL online, URL: http://iasl.uni-muenchen.de/rezensio/liste/giuriato.html (Stand: 22.
Januar 2002).

3

Katalogisierungsrichtlinie für den Gemeinsamen Bibliotheksverbund. Einleitung S.
4f., URL: http://www.gbv.de/du/katricht/inhalt.shtml (Stand: 17. Dezember 2001). URL: http://www.pica.nl/...
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Abb. 1: Die drei Ebenen des PICA-Formats: Die besitzende Bibliothek sieht
nur 'eigene' und 'gemeinsam genutzte' Daten

Abb. 2: Kennungen, Felder und Ebenen im Datensatzgefüge einer
Titelbeschreibung
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Nach der Logik der Ebenen im PICA-Format ist die Erfassung der Exemplarspezifika in den Exemplarsätzen vorgesehen; doch zieht die begrenzte
Sicht auf 'eigene' oder 'gemeinsam genutzte' Daten auch den Verlust von
wichtigen Funktionalitäten der bibliografischen Ebene nach sich: So können
exemplarspezifische Daten im Zentral- und Produktionssystem nicht überregional recherchiert werden. Dies wäre aber eine Voraussetzung z.B. für die Ermittlung von Distributionswegen einzelner Sammlungen bei der Provenienzund Einbandforschung. Gründe für Mängel dieser Art sind vermutlich weniger
technische Probleme als die traditionelle Vernachlässigung der Exemplarspezifika in den Katalogisierungsregeln und das Nachwirken von Struktur und Design der Katalogzettel als Vorläufer der modernen Datenformate. Im Folgenden soll daher die Abhängigkeit von Katalogisierungsregeln und Datenformat
näher betrachtet und auf Defizite im Hinblick auf die Exemplarspezifika befragt
werden.

Abb. 3: Liste von Katalogzetteln mit copy-specific notes aus The British Library General Catalogue of Printed Books to 1975 (Ausschnitt)
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Das lange Zeit dominierende Datenformat war die Katalogkarte. Typografisch
hervorgehoben, stehen auf den im British Library General Catalogue of Prin4
ted Books to 1975 BLC (1982) reproduzierten Katalogzetteln die exemplarspezifischen Daten am Ende der eigentlichen bibliografischen Titelbeschreibung.
Erfasst werden die Vorbesitzer sowie Notizen und Marginalien, die der 'schreibende Leser' im Text hinterlassen hat. Richtlinien für diese Verzeichnungspraxis finden sich seit 1900 in den Regelwerken zur Erstellung von Verfasserund Alphabetischen Katalogen.
Die Rules des British Museum von 1900 reservierten am Ende der eigentlichen bibliografischen Beschreibung - gemeint ist die später so genannte note
area - Raum für die Anzeige von handschriftlichen Bemerkungen, und zwar in
der allgemein gehaltenen Form: MS. notes, erläutert durch few oder copious.
5
Der Verfasser wird, falls bekannt, in Klammern angegeben. Die Rules von
1923 zum alphabetischen Katalog von Büchern ab Erscheinungsjahr 1920
6
sehen keinerlei exemplarspezifische Angaben mehr vor. Die Rules von 1936,
die bis 1960 unverändert aufgelegt wurden, lassen in der note area Raum für
die Verzeichnung von Zusätzen, die, wie es heißt, von einer Person von Bedeutung (person of eminence) stammen; zugleich wird die Bedingung, unter
der der Verfasser handschriftlicher Notizen zu nennen ist, von when known zu
7
when of interest abgeschwächt.
Die Struktur der Katalogzettel bestimmte natürlich auch die Gestaltung des
MARC-Formats seit den 1960er-Jahren als des ersten modernen EDV8
gestützten bibliothekarischen Datenformats. Die Gründe dafür liegen auf der
Hand: Die Akzeptanz des neuen Mediums und die Erlernbarkeit der neuen
Katalogisierungsmethode waren abhängig von Anknüpfungspunkten an
Vertrautem. Außerdem war der Ausdruck von Katalogkarten über lange Zeit
9
noch das wichtigste Endprodukt.

4

BLC: London [u.a.] 1982. Vol. 155, S. 264.

5

Rules for compiling the catalogues in the Department of Printed Books in the British
Museum. London 1900.

6

Rules for the author-catalogue of books published in or after 1920. London 1923.

7

Rules for compiling the catalogues in the Department of Printed Books in the British
Museum. London 1900.

8

MARC: MAchine-Readable Cataloging. URL: http://lcweb.loc.gov./marc/...

9

Eversberg, Bernhard: Was sind und was sollen Bibliothekarische Datenformate, überarb. u. erw. Neuausg., Universitätsbibliothek Braunschweig, 1999 / 2001; Kap. 1.
URL: http://www.biblio.tu-bs.de/allegro/formate/...
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Eine Kurzübersicht über wesentliche Merkmale einer Titelbeschreibung nach
dem Eighteenth Century Short Title Catalogue (ESTC) und dessen Anwendung unter MARC 1986 verdeutlicht die Rolle der Informationsquellen für die
Katalogisierungspraxis. Die bibliografische Beschreibung ist in Felder (areas)
und zugehörige Kennungen (tags) unterteilt. Für die Informationen, die in den
Feldern abgelegt werden, sind bestimmte Quellen (primary/prescribed sources) benannt. Exemplarspezifische Daten werden durch Autopsie erhoben;
10
katalogisiert wird das vorliegende Exemplar bzw. the copy in hand. Nach
den Regeln des ESTC sollen handschriftliche Notizen nur dann nachgewiesen
werden, wenn sie mindestens 10 Prozent der Seiten des Buches belegen.
Sollte es sich nur um sporadische Bemerkungen handeln, entfällt der Eintrag
ganz.
Area

Tag

Prescribed source

Title

245

the titlepage

Edition

250

the titlepage

Imprint

260

the titlepage

Collation

300

the whole publication

Notes

500

any source

Copy-specific notes

090

the copy in hand

Abb. 4: The copy in hand: Felder, Kennungen und Informationsquellen im
Eighteenth Century Short Title Catalogue
10 ESTC: The Cataloguing Rules, ed. by J.C. Zeeman. 2nd ed. London 1986, S. 24f.:
Zur copy-specific note heißt es: „This note gives information relating to a specific
copy of the item described, rather than to the whole edition, etc. It can therefore deal
with such matters as imperfection, mutilation, binding, provenance, and other idiosyncrasies. It should not be used to give information which may apply to all or part
of the items described by the record. A note on variants, for instance, should form
part of the general description, in tag 500; the copy note will only note which variant
any particular copy is." Als Beispiele werden genannt: MS. prices and purchasers'
names, Author's presentation copy, with annotations, emendations and corrections
in his hand. - MARC unterscheidet mit bibliographic und holding/copy level zwei Ebenen für die Dokumentation von local und copy-specific data. Die Daten werden in
der Regel in den 9XXs und X9Xs aller Kennungen, aber auch in den 5XXs erfasst. In
der bibliothekarischen Fachwelt gibt es einen Disput darüber, ob und in welchem
Umfang copy-specific data zusammengefasst und recherchierbar gemacht werden
können; vgl. z.B. discussion paper no. 101: Notes in the USMARC Holdings Format,
URL: http://lcweb.loc.gov./marc/marbi/dp/dp101.html (Stand: 1. Mai 1997)
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Hinweise für die Dokumentation von Exemplarspezifika finden sich allenfalls in
den Regelwerken und Instruktionen zur Erstellung von Verfasser- oder Alphabetischen Katalogen. Eigene Richtlinien für die Erfassung der Exemplarspezifika gibt es - im Unterschied zur Inhaltserschließung - nicht. So sind auch die
aktuellen Ausgaben der Anglo-American Cataloguing Rules (AACR-2) und der
Regeln für die alphabetische Katalogisierung (RAK-WB) auf die Anforderungen der exemplarspezifischen Erschließung nur unzureichend vorbereitet. Die
exemplarspezifischen Daten werden in der Regel nur am Rande, optional und
nicht retrievalfähig erfasst. Der Begriff der Provenienz etwa wurde in den
11
12
AACR-2 erstmals 1978, in den RAK-WB sogar erst 1993 eingeführt. Da
Einträge dieser Art traditionell in der note area angesiedelt werden, sind die
Vermerke zu den Exemplarspezifika den gleichermaßen anarchischen wie limitierten Bedingungen dieses Bezirks unterworfen: anarchisch, weil deren Existenz und Ordnung als optional betrachtet werden; limitiert, weil die Größe
einer Karteikarte schlicht auf 3x5 Inch festgelegt war. Zudem war die Zahl der
Kandidaten, die um den Platz am unteren Ende der Karte konkurrierten, nahezu unbegrenzt, in der ISBD(A) 1991 treffend so zusammengefasst: „any
13
aspect of the physical make-up of the publication or its contents".
In den RAK-WB 1993 heißt es an der abgelegenen Stelle 2.6.2.6.4.4. zu den
„Angaben zum vorliegenden Exemplar" in §163a: „[...] 2. Weitere Angaben
zum vorliegenden Exemplar können gemacht werden, wenn es für zweckmäßig gehalten wird. Diese Angaben betreffen z.B. Unvollständigkeit (fehlende

11 AACR-2: Anglo-American Cataloguing Rules. Prepared under the direction of Joint
Steering Committee for Revision of AACR. Ed. by Michael Gorman and Paul W.
Winkler. 2. ed. Ottawa [u.a.] 1978 (1. ed. 1967).
12 RAK-WB: Regeln für die alphabetische Katalogisierung in wissenschaftlichen Bibliotheken. Erarb. von der Kommission des Deutschen Bibliotheksinstituts für Alphabetische Katalogisierung (bis 1990) und der Expertengruppe RAK des Deutschen Bibliotheksinstituts (seit 1991). Hrsg. von der Kommission des Deutschen
Bibliotheksinstituts für Erschließung und Katalogmanagement. Red. Bearb.: Hans
Popst. 2., überarb. Ausg. Berlin 1993 - (1. Ausg. 1983).
13 ISBD(A): International Standard Bibliographic Description for Older Monographic
Publications (Antiquarian). 2. rev. ed. München [u.a.] 1991, S. 79: "Notes qualify and
amplify the formal description where the rules for such description do not allow certain information to be included. These can, therefore, deal with any aspect of the
physical make-up of the publication or its contents. [...] Except where otherwise indicated, notes and their order of presentation are optional."
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Blätter), Einbandart, Erhaltungszustand, Kolorierung, handschriftliche Vermerke einschließlich Widmungen, Provenienzen, alte Signaturen, Bücherpreise,
14
numerierte Exemplare, in Zentimetern gemessenes Format."
Exemplarspezifische Erschließung hat in der bibliothekarischen Dokumentation und Recherche keine Tradition. Allenfalls für die Handschriften- und Inku15
nabelkatalogisierung schien sie von Belang , gilt aber als hochspezialisiert
und sehr aufwendig. Daher fand diese Erschließungsstufe bei der Katalogisierung neuer und alter Drucke bislang keine nennenswerte Berücksichtigung.
Initiativen und Standards exemplarspezifischer Erschließung
Physische Details gehören dann zu den obligatorischen Elementen einer
bibliografischen Titelbeschreibung, wenn sie, wie Umfang und Format, die
allgemeinen, für alle Ausgaben gültigen Merkmale betreffen. Davon zu unterscheiden sind die exemplarspezifischen Merkmale, die Buch, Handschrift oder
andere Materialien zu einer Art Unikat machen. Neben einer Vielzahl von Evidenzen wie Exlibris, Marginalien, Widmungen der Vorbesitzer, Etiketten und
Stempel der Buchbinder gehören hierzu auch markante Defekte, die dem
Exemplar z.B. im Zuge von Zensurmaßnahmen zugefügt worden sind. Gerade
in der Differenz von individuellen und allgemeinen Merkmalen liegt für die Forschung das Deutungspotenzial der Evidenzen.

14 RAK-WB: Regeln für die alphabetische Katalogisierung in wissenschaftlichen Bibliotheken. 2., überarb. Ausg. Berlin 1996, S. 67. - Ähnlich zurückhaltend verfuhren
schon die Preußischen Instruktionen. Die Instruktionen sehen in §1.1 die Titelaufnahme auf der Grundlage von Autopsie vor und lassen sog. Bibliographische Zusätze (§4.4) für die Erfassung exemplarspezifischer Daten zu. Hermann Fuchs (Kommentar zu den Instruktionen für die alphabetischen Kataloge der Preußischen
Bibliotheken. 5., unveränd. Aufl. Wiesbaden 1973. S. 97.) gibt hierzu folgende Erläuterung: „Der Text der Titelaufnahme hat in erster Linie nur die Erkennbarkeit des Titels [...] zu sichern. [...] In der Praxis der Titelaufnahme jedoch lässt es sich nicht
umgehen, gelegentlich noch zusätzliche Angaben über das Buch selbst [...] in Gestalt von bibliographischen Notizen zu machen." Als Beispiele werden genannt:
Drucktypen und Defekte des Exemplars. - Selbst die Anlage IV der Instruktionen
(Anleitung zur ausführlichen Beschreibung der Wiegendrucke) lässt Fragen der Exemplarspezifika unberührt.
15 Rouse, Richard: Copy-specific features of the printed book: what to record and why.
In: Hellinga, Lotte (Hrsg.): Bibliography and the study of 15th-century civilisation.
London, 1987, S. 202 - 215. - Exemplarspezifika (Provenienzen, Einbände, Marginalien, Buchschmuck, beigebundene Handschriften und Einbandmakulatur) werden in
der Regel in INKA verzeichnet: Mehringer, Ulrike und Schlechter, Arnim: Der Inkunabel-Katalog deutscher Bibliotheken (INKA). In: B.I.T.online 5 (2002), Nr.1, S. 41 - 44.
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Für die Dokumentation der Exemplarspezifika fehlen eigene Katalogisierungsregeln. Ersatzweise werden die Exemplarspezifika bislang nach den Regelwerken für den Verfasser- und Alphabetischen Katalog beschrieben, die diese
Merkmale dann im Bereich der Fußnoten oder note area berücksichtigen. In
den Online-Katalogen haben wir es heute in der Regel noch mit elektronischen Katalogkarten zu tun, die unsere Vorstellungen von Umfang und Design
der Datensätze auch in den OPACs prägen. Für die Verzeichnung und Präsentation der exemplarspezifischen Daten müssen neue Wege gesucht werden.
Es waren Aktivitäten der Association of College and Research Libraries
(ACRL), die seit Mitte der 80er-Jahre Fortschritte auf dem Feld der exemplar16
spezifischen Erschließung in Gang setzten. Dazu gehören die Erweiterung
des Datenformats MARC um Felder, die eine Katalogisierung in gestaffelter
17
18
Erschließungstiefe ermöglichen ; die Entwicklung diverser Thesauri ; die Er19
arbeitung von speziellen Katalogisierungsrichtlinien .
Angeregt durch diese Initiativen, wurde seit 1997 an der Herzogin Anna Amalia Bibliothek Weimar ein Modell für die Provenienzverzeichnung im Gemein20
samen Verbundkatalog des GBV unter PICA entwickelt. Die Erschließung
16 Pearson, David: Provenance research in book history. A handbook. London 1994.
17 So sind seit 1984 (bzw. 1992, nach der Angleichung des UKMARC-Formats an
USMARC) für die Provenienzdaten vier Felder (561, 700, 710, 755) verfügbar, die
die getrennte Erfassung der Namen (Personen und Körperschaften) und Schlagwörter in normierter Form und von notes im Freitext zulassen. Darüber hinaus können
general notes der Titelsätze und copy-specific notes der Lokalsätze je nach Aufgabenstellung der Bibliothek auf unterschiedlichen Niveaus erfasst werden.
18 Thesauri for Use in Rare Book and Special Collections Cataloguing. Prepared by the
Standards Committee of the Rare Books and Manuscripts Section (ACRL/ALA):
Printing and Publishing Evidence (1986), Binding Terms (1988), Provenance Evidence (1988), Paper Terms (1990), Type Evidence (1990).
19 The Library Association Rare Books Group: Guidelines for the Cataloguing of Rare
Books. London 1997.
20 Weber, Jürgen: Provenienzforschung und Buchbearbeitung. In: DBV-Jahrbuch
1998. Berlin 1999, S. 147 - 152. Wesentliche Elemente des Weimarer Modells der
Provenienzverzeichnung sind: Namen und Evidenzen werden in Form von Provenienzketten beschrieben; für Personen und Körperschaften werden lokale Normdatensätze angelegt; die Angabe der Sachbegriffe folgt einem Thesaurus der Provenienzbegriffe; Links führen zu den digitalen Images, die in einer lokalen
Bilddatenbank hinterlegt sind. Der Aufbau eines Provenienzportales mit Hilfe von "iPort" ist in Planung. Die Arbeitsgemeinschaft Alte Drucke beim GBV bereitet derzeit
"Empfehlungen für die Provenienzverzeichnung" nach dem Weimarer Modell vor.
URL: http://www.aad.gbv.de
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von Provenienzen wird im Rahmen von Katalogisierungsprojekten mittlerweile
auch durch die Deutsche Forschungsgemeinschaft gefördert: „In Fällen, in
denen wegen eines besonderen Interesses der Forschung an einem Spezialbestand über die rein formale Erfassung der Titel hinaus auch eine exemplarspezifische Erfassung (Provenienzhinweise) erforderlich scheint, können auch
über die Formalkatalogisierung hinausgehende Erschließungsarbeiten unter21
stützt werden. Diese sollen an bibliothekarischen Standards orientiert sein."
Die Initiativen der ACRL und die Erfahrungen im Umgang mit dem Weimarer
Modell zeigen, dass für eine effektive und offene Form der exemplarspezifischen Erschließung folgende Aufgaben gelöst werden müssen:
1.

Überregionale und kooperative Erschließung: Die Informationen der Erschließung von Exemplarspezifika bleiben unvollständig, wenn es nicht
gelingt, das Umfeld, in dem das beschriebene Exemplar steht, in eine
vergleichende Betrachtung einzubeziehen. Von Interesse ist bei der
Provenienzverzeichnung etwa die Frage, ob ein Buch als Einzelstück in
eine Bibliothek gelangt oder Teil einer Sammlung ist, die geschlossen
oder wiederum nur rudimentär überliefert ist. Distributionswege und räume von Sammlungsbeständen richten sich selten nach lokalen
Grenzen und schon gar nicht nach den Demarkationslinien der
Bibliotheksverbünde.
Deren
strategische
Ausrichtung
und
datentechnische Potenziale bestimmen heute jedoch maßgeblich Umfang
und Qualität von Erschließungsvorhaben. Vorbild für eine überregionale,
kooperativ geführte exemplarspezifische Erschließung ist die im
angloamerikanischen Bereich Anfang der 1990er Jahre eingeführte
Verzeichnungspraxis, die bei hohem Normierungsgrad dennoch so
flexibel gehalten ist, dass die individuellen Kapazitäten und Interessen der
teilnehmenden Bibliotheken berücksichtigt werden können.

2.

Normdateien: In Verbindung mit den Normdateien für Personen und Körperschaften (PND und GKD) müssen Normdateien vordringlich für Vorbesitzer und Buchbinder aufgebaut werden. Die Normdateien brauchen zusätzlich Hyperlinkfelder für Adressen von Dateien, die z.B. ausführlichere
Texte oder Images von Autogrammen, Porträts oder Mustern enthalten.

3.

Thesauri und Katalogisierungsrichtlinien: In Anlehnung an die von der
ACRL publizierten Thesauri muss ein verbindliches Vokabular für die Do-

21 Deutsche Forschungsgemeinschaft: Merkblatt zur Erschließung von Spezialbeständen, II.7. DFG-Vordruck 1.46 - 5/01, URL:
http://www.dfg.de/foerder/formulare/1_46.htm (Stand: 22. Mai 2001). Vgl. Mitteilungen der Deutsche Forschungsgemeinschaft. In: Zeitschrift für Bibliothekswesen und
Bibliographie 48 (2001), S. 283.
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kumentation der Exemplarspezifika entwickelt werden. Die Thesauri und
Praxisregeln sollen so gestaltet sein, dass, abhängig von Sammlungsbeständen, Kapazitäten und Nutzergruppen der einzelnen Bibliotheken, eine
Katalogisierung auf unterschiedlichen Niveaus möglich ist.
4.

OPAC: Die Präsentation der exemplarspezifischen Daten in den OPACs
muss sich vom Vorbild des Katalogzettels lösen. Alternativen bieten Formen der fotografischen Bestandserfassung und moderner Inventarisation
22
in Museen.

5.

Portale: Erforderlich ist der Aufbau von spezifischen Internet-Portalen
bzw. Suchmaschinen zu Exemplarspezifika, in denen heterogene Ressourcen wie bibliothekarische Datenbanken, Bilddatenbanken, Volltexte
und elektronische Wörterbücher zusammengeführt und unter einer einheitlichen Oberfläche präsentiert werden.

6.

Geschäftsgang: Die Gelegenheit, sich auf die Erschließung der
Exemplarspezifika einzulassen, ist günstig. Nach der Konvertierung der
Zettelkataloge können die sich vielfach ankündigenden Forderungen der
Bestandserhaltung - Restaurierung, Konservierung, Sicherungsverfilmung, Digitalisierung - mit Projekten der exemplarspezifischen Erschließung gekoppelt werden. Dafür müssen teamorientierte Geschäftsgänge
eingeführt werden, die - unter den Bedingungen der AutopsieKatalogisierung - die Erschließungstiefe, Personalkapazität, Umfang und
Qualität der Sammlungen sowie die Beteiligung von Nutzern mit Spezialkenntnissen berücksichtigen.

22 Sammlungsdokumentation. Geschichte - Wege - Beispiele. [Landesstelle für die
Nichtstaatlichen Museen in Bayern. Hrsg. von Walter Fugger]. München [u.a.], 2001.
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Standards der Informationskompetenz
1

Eine Übersetzung der amerikanischen Standards der ACRL als
argumentative Hilfe zur Realisierung der „Teaching Library“

Benno Homann
1. Zur Relevanz von Standards der Informationskompetenz
Das Aufgabenfeld „Benutzerschulungen“ hat inzwischen einen festen Platz im
Dienstleistungsangebot vieler deutschen Bibliotheken gefunden. Fast alle größeren Bibliotheken bieten Benutzerschulungen oder Veranstaltungen zur Vermittlung von Informationskompetenz an.
Das Schulungsangebot findet jedoch häufig nicht die gewünschte Resonanz
bei den Kunden. Insbesondere bei Kursen zur Nutzung des Internets oder von
Datenbanken aber auch bei Einführungen in die Katalog sinkt an vielen Bibliotheken die Zahl der Teilnehmer. Ein Trugschluss wäre es, hieraus zu folgern,
dass Schulungsmaßnahmen nicht mehr benötigt würden. Gerade die SteFIStudie hat im letzten Jahr für den Bereich der Hochschulen die beträchtlichen
Defizite der Studenten bei der effizienten Nutzung des elektronischen Informationsangebots aufgezeigt. Auch im Alltag der bibliothekarischen Auskünfte bestätigt sich diese Diagnose: Grundlegende Fähigkeiten der Informationssuche,
-bearbeitung und -bewertung fehlen.
Die scheinbar einfachen Bedienungsoberflächen von internetbasierten WWWKatalogen und Suchmaschinen verleiten viele Studenten aber auch die Lehrenden zu dem voreiligen Schluss, die modernen Informationsinstrumente zu
beherrschen. Wichtige Informationsquellen und die Fähigkeit zur Reflexion
von individuellen und kollektiven Informationsprozessen werden damit nicht
genutzt.
Eine wesentliche Ursache für diese Entwicklung ist das Fehlen von Konzepten
und Modellen, über die die Dimensionen und Komplexität von Informationsprozessen sowie die potentielle aber latente Relevanz von Bibliotheken als
Bildungseinrichtungen vermittelt werden können. Die Kenntnisse und Erfah2
rungen eines einzelnen Bibliothekars , der sich in Schulungsaktivitäten seiner

1 Information Literacy Competency Standards for Higher Education“ der Association
of College and Research Libraries, 18.1.2000, http://www.ala.org/acrl/ilstandardlo.html
2

Die Argumentation bezieht sich auch auf Bibliothekarinnen, wenngleich die weibliche Bezeichnung hier aus editorischen Gründen nicht explizit aufgeführt wird.
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Bibliothek engagiert, reichen für eine institutionelle Überzeugungsstrategie
nicht aus. Solche Strategien sind jedoch erforderlich, um im Hochschulbereich
die Curriculumkommissionen der Fachbereiche oder im Schulbereich die
Lehrplankommissionen zu informieren und zu überzeugen. Auch der Verweis
auf entsprechende Konzepte andere Länder genügt hierbei nicht, so lange
diese Konzepte in einer fremden Sprache vorliegen. Selbst wenn es sich um
eine englische Fassung handelt, bestehen beträchtliche Barrieren für eine
schnelle und überzeugende Argumentation.
Um diese Barrieren zu reduzieren und die bibliothekarische Argumentation in
bildungspolitischen Diskussionen zu stärken, wurden die im Januar 2000 von
der Association of College and Research Libraries (ACRL) publizierten „Information Literacy Competency Standards for Higher Education“ übersetzt und
im folgenden veröffentlicht.
2. Merkmale und Funktionen der vorliegenden Standards der ACRL
3

Die vorliegenden Standards basieren auf der schon 1989 von American Library Association formulierten Definition von “Information Literacy" , wonach “a

3

Neben den Hochschulen wurden auch für die Schulen Standards erstellt, die interessante Anregungen in der durch die PISA-Studie ausgelösten aktuellen Diskussion über eine grundlegende Reform unseres Bildungs- und Schulwesens bieten. Sie
sind etwas differenzierter, wie folgende Übersicht der "Information Literacy Standards for Student Learning" zeigt:
“The student who is information literate ...
1: ... accesses information efficiently and effectively.
2: ... evaluates information critically and competently.
3: ... uses information accurately and creatively.
Independent Learning: The student who is an independent learner is information literate and ...
4: ... pursues information related to personal interests.
5: ... appreciates literature and other creative expressions of information.
6: ... strives for excellence in information seeking and knowledge generation.
Social Responsibility: The student who contributes positively to the learning community and to society is information literate and ...
7: ... recognizes the importance of information to a democratic society.
8: ... practices ethical behavior in regard to information and information technology.
9: ... participates effectively in groups to pursue and generate information.”
Siehe: Information Literacy Standards for Student Learning, American Association
of School Librarians/Association for Educational Communications and Technology,
Chicago, London: ALA 1998;
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person must be able to recognize when information is needed and have the
4
ability to locate, evaluate, and use effectively the needed information.“ .
Wie die folgende Auflistung zeigt, lassen sich insbesondere die ersten drei der
insgesamt fünf Standards aus dieser Definition klar ableiten:
Der informationskompetente Student
1. bestimmt Art und Umfang der benötigten Informationen.
2. verschafft sich effizienten und effektiven Zugang zu den benötigten Informationen
3. evaluiert Informationen und seine Quellen kritisch und integriert die ausgewählten Informationen in sein Wissen und sein Wertsystem
4. nützt Informationen effektiv sowohl als Individuum als auch als Gruppenmitglied, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen
5. versteht viele der ökonomischen, rechtlichen und sozialen Streitfragen, die
mit der Nutzung von Informationen zusammenhängen und er hat Zugang
und nutzt die Informationen in einer ethischen und legalen Weise.
Die Standards 4 und 5 lassen den stärkeren Bezug auf das höhere Niveau der
Hochschulen erkennen. Dort sollten verstärkt kooperative Arbeitsformen und
die Fähigkeit zur Reflexion von Arbeitsprozessen und komplexen gesellschaftlichen Zusammenhängen gefördert werden.
Die amerikanischen Standards für die Hochschulen haben keinen normativen
Charakter, sondern sind als eine Art Empfehlung zu verstehen, mit der die Effizienz der Hochschullehre gesteigert werden soll. Explizit wird im Vorwort zu
den Standards eine kritische Sichtung und Anpassung der Standards gefordert. Sie sollen vor der Übernahme in Hochschulcurricula an die jeweiligen
Fachanforderungen und Rahmenbedingungen angepasst werden. Angestrebt
wird durch die Standards eine Verbesserung der individuellen Lernprozesse
und dabei insbesondere die Fähigkeit zum selbständigen Lernen.
Die zu den 5 Standards jeweils aufgeführten 3 bis 7 Indikatoren sind zusammen mit den zusätzlich angegebenen Beispielen als Hilfestellung zur Konkretisierung zu sehen. Wenngleich die Übersetzung der Indikatoren und Beispiele bzw. „beinhaltete Ergebnisse" teilweise sehr schwierig war und in Einzel5
punkten umstritten sein dürfte , so lassen sie sich jedoch sicherlich schon in

4

ALA, Presidential Committee on Information Literacy, 1989;
http://www.ala.org/acrl/nili/ilit1st.html

5

Als problematisch erwies sich z.B. die Übersetzung von "classroom" oder "retrieval".
Im deutschen Hochschulwesen mit seiner offeneren Struktur gibt es keinen Klassenraum, sondern höchstens einen Seminarraum. Der Begriff "Retrieval" wurde in
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der vorliegenden Fassung für die inhaltliche Diskussion und die Erstellung von
Schulungskonzepten im Hochschulkontext nutzen. Sie zeigen die Dimensionen von Informationskompetenz und die möglichen Handlungsfelder, in denen
die Bibliotheken bei der Vermittlung von Informationskompetenz mitwirken
können.
3. Perspektiven einer Entwicklung deutscher Standards
Mit der Übersetzung der amerikanischen Standards in die deutsche Sprache
ist ein erster Schritt zur Überwindung der „Barrieren“ und zur Teilnahme von
Bibliotheken in der bildungspolitischen Diskussion getan. Die Standards können in der vorliegenden Fassung sicherlich schon für Gremienarbeiten und
Gespräche mit Partnern aus dem IuK-Bereich und den Bildungsinstitutionen
geführt werden.
Die Erfolgschancen lassen sich allerdings vergrößern durch eine Anpassung
der Standards an den bibliothekarischen Kontext der Hochschulen, Schulen
und der Bildungspolitik. Orientierungspunkte können dabei einige während
des Bibliothekartags in Augsburg im Workshop der „Kommission für Benutzung und Information des EDBI“ und der Arbeitsgruppe Informationskompetenz (AGIK) erarbeiteten Vorschläge bilden. Angeregt wurden u.a. die
·

Überarbeitung der Terminologien zur weitgehenden Vermeidung bibliotheksspezifischer, anglistischer oder geisteswissenschaftlicher Termini

·

Ergänzung von Zuständigkeiten zu den einzelnen Standards, da neben
Bibliotheken auch Rechenzentren, Fachbereiche und didaktische Zentren
mitwirken müssen

·

Editorische Überarbeitung, die einerseits eine übersichtlichere Darstellung
und andererseits eine stärkere Konkretisierung der Standards ermöglicht

·

Einbeziehung curricularer Elemente in die Standards und ggf. Umformulierung zu Richt-, Grob- und Feinlernzielen

·

Herausarbeiten des propädeutischen Charakters der Standards in den
einzelnen Fächern zur leichteren Verankerung in die Fachcurricula

·

Klärung einer Integrierbarkeit von Standards für Schulen und Hochschulen.

der Übersetzung beibehalten, obgleich er in Deutschland nicht Bestandteil des Alltagswortschatzes ist und bei der Vermittlung des Sachverhalts "Wiederfinden in einer Informationssammlung" schwer zu vermitteln ist. Hier werden unterschiedliche
semantische Differenzierungen zwischen Sprachen wirksam, die bei Übersetzungen
immer Anlass für umfangreiche Diskussion sind.
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Da die deutschen Bibliotheken faktisch über keine Institution mehr verfügen,
die diese Anregungen aufgreifen und einen deutschen Standard entwickeln
kann, wird die Zukunft von Zufälligkeiten insbesondere dem Engagement und
der Durchsetzungskraft einzelner Bibliothekare, Bibliotheksleitungen, Bibliotheksverbänden sowie den bibliothekarischen Ausbildungseinrichtungen abhängen.
Hilfreich wäre es, wenn der Bedarf einer Vermittlung von Informationskompetenz an den Hochschulen erkannt, entsprechende Prioritäten mit veränderten
Organisationsstrukturen an den Bibliotheken gesetzt und die bibliothekarische
Aus- und Weiterbildung darauf ausgerichtet würden.
Vorteilhaft könnte sich auswirken, dass die IFLA bzw. ihre Sektion „User Education“ im Rahmen der IFLA-Konferenz in Berlin im nächsten Jahr internationale Standards der „Information Literacy“ bzw. Informationskomptenz verabschieden wird. Grundlage werden dabei die hier in Übersetzung vorliegenden
amerikanischen Standards der ACRL sein. Änderungsvorschläge u.a. des
Workshops in Augsburg werden in die Entwicklung dieser Standards bei der
IFLA-Konferenz in Glasgow im August einfließen.
4. Die Übersetzung

Die Standards der Informationskompetenz für Hochschulen Standards, Leistungsindikatoren und Ergebnisse
Erster Standard:
Der informationskompetente Student bestimmt Art und Umfang der
benötigten Informationen.
Leistungsindikatoren:
1. Der informationskompetente Student definiert und artikuliert den Informationsbedarf.
beinhaltete Ergebnisse:

a) Berät sich mit Lehrenden und nimmt teil an Diskussionen in Klassen, Seminaren, Arbeitsgruppen und elektronischen Diskussionen,
um eine Fragestellung oder andere benötigte Informationen zu konkretisieren.

b) Entwickelt Thesen und formuliert Fragen, die auf den benötigten Informationen basieren.
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c) Wertet allgemeine Informationsquellen aus, um sich mit dem Thema vertraut zu machen.

d) Definiert oder modifiziert den Informationsbedarf, um eine zu bewältigende Fragestellung zu erzielen.

e) Identifiziert die zentralen Konzepte und Begriffe zur Erfassung des
Informationsbedarfs.

f) Erkennt, dass bestehende Informationen mit originären Gedanken,
Experimenten und/oder Analysen kombiniert werden können, um
neue Informationen zu produzieren.
2. Der informationskompetente Student identifiziert unterschiedliche Typen und Formate potentieller Informationsquellen
beinhaltete Ergebnisse:

a) Weiß, wie Information formal und informell produziert, organisiert
und verbreitet wird.

b) Erkennt, dass Wissen organisiert von Fachdisziplinen werden kann,
die die Art der des Zugangs zu den Informationen beeinflussen

c) Stellt den Wert und die Unterschiede potentieller Informationsquellen mit ihren Varianten an medialen Formaten (z.B. Multimedia, Datenbanken, Websites, Datensätze, audio-visuelle Informationen,
Bücher) fest.

d) Stellt den Zweck und die Adressaten potentieller Informationsquellen fest (z.B. allgemein versus wissenschaftlich, aktuell versus historisch).

e) Unterscheidet zwischen primären und sekundären Informationsquellen, wobei er erkennt, dass ihre Nutzung und ihre Bedeutung
zwischen den Fächern unterschiedlich ist.

f) Begreift, dass Information ggf. mit Rohdaten aus Primärquellen
konstruiert werden müssen.
3. Der informationskompetente Student berücksichtigt Kosten und Nutzen
der Beschaffung benötigter Informationen.
beinhaltete Ergebnisse:

a) Bestimmt die Verfügbarkeit benötigter Information und fällt eine
Entscheidung, ob der Prozess der Informationssuche über die lokalen Informationsressourcen hinaus auszuweiten ist (z.B. Fernleihe,
Nutzung von Informationsquellen an anderen Orten, Hinzuziehung
von Bildern, Videos, Text oder Ton).

b) Berücksichtigt die Erleichterung, die sich durch den Erwerb einer
neuen Sprache oder neuer Kenntnisse (z.B. Fremdsprache oder
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Fachsprache) für die Sammlung benötigter Informationen und das
Verständnis des Informationskontextes ergeben.

c) Festlegen eines realistischen Gesamtplans mit Zeitlimits zur Beschaffung der benötigten Informationen.
4. Der informationskompetente Student überprüft Art und Umfang der benötigten Informationen.
beinhaltete Ergebnisse:

a) Überblickt den anfänglichen Informationsbedarf, um die Fragestellung zu klären, zu überarbeiten oder zu verfeinern.

b) Beschreibt Kriterien, die angewendet werden, um Informations- und
Auswahlentscheidungen zu treffen.
Zweiter Standard:
Der informationskompetente Student verschafft sich effizienten und
effektiven Zugang zu den benötigten Informationen.
Leistungsindikatoren:
1. Der informationskompetente Student wählt die am besten geeignete
Untersuchungsmethode oder Retrievalssystem aus, um Zugang auf die
benötigte Information zu erhalten.
beinhaltete Ergebnisse:

a) Identifiziert geeignete Untersuchungsmethoden (z.B. Laborexperiment, Simulation, Feldforschung).

b) Untersucht Vorteile und Eignung verschiedener Untersuchungsmethoden.

c) Untersucht den Umfang, Inhalt und die Organisation von Retrievalsystemen.

d) Wählt effiziente und effektive Verfahren aus, um Zugang zu den
benötigten Informationen über die Untersuchungsmethode oder das
Retrievalsystem zu erhalten.
2. Der informationskompetente Student konstruiert und implementiert effektiv gestaltete Suchstrategien.
beinhaltete Ergebnisse:

a) Entwickelt einen Forschungsplan, der für die gewählte Untersuchungsmethoden geeignet ist.

b) Identifiziert Stichworte, Synonyme und verwandte Begriffe zu der
benötigten Information.
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c) Wählt kontrollierte Wörter, die spezifisch sind für das Fach oder die
Daten des Informationsretrievalsystems.

d) Entwickelt eine Suchstrategie, bei der die geeigneten Befehle für
das ausgewählte Informationsretrievalsystem genutzt werden (z.B.
Boolsche Operatoren, Trunkierung, „Nähe“ bei Suchmaschinen; interne Organisationsskriterien wie Indizes für Bücher).

e) Implementiert die Suchstrategien in verschiedenen Informationsretrievalsystemen mit unterschiedlichen Nutzerschnittstellen, Suchprogrammen, unterschiedlicher Befehlssprache, Protokollen und
Suchparametern.

f) Implementiert die Suche unter Nutzung von Forschungsberichtsverfahren, die für das Fach geeignet sind.
3. Der informationskompetente Student sucht nach Informationen Online
oder persönlich, wobei er verschiedene Methoden nutzt.
beinhaltete Ergebnisse:

a) Nutzt unterschiedliche Suchsysteme, um Informationen in unterschiedlichen Formaten wieder zu finden.

b) Nutzt unterschiedliche Klassifikationsschemata und andere Systeme (z.B. Signaturen, Indizes), um den Ort der Informationsquelle
innerhalb der Bibliothek festzustellen oder spezifische Orte für die
physische Auswertung.

c) Nutzt spezifische online- oder personenbasierte Dienste, die in einer Einrichtung zur Verfügung stehen, um die benötigte Information
zu finden (z.B. Fernleihe/Dokumentlieferdienst, Berufsverbände,
Forschungseinrichtungen, kommunale Ressourcen, Experten,
Praktiker).

d) Nutzt Umfragen, Briefe, Interviews und andere Arten der Nachforschung um Primärquellen zu finden.
4. Der informationskompetente Student verfeinert seine Suchstrategie
falls dies erforderlich ist.
beinhaltete Ergebnisse:

a) Beurteilt die Quantität, Qualität und Relevanz der Suchergebnisse,
um festzulegen, ob andere Informationssuchsysteme oder Nachforschungsmethoden genutzt werden sollten.

b) Identifiziert Lücken in den gefundenen Informationen und legt fest,
ob die Suchstrategie geändert werden sollte.

c) Wiederholt die Suche, wobei die geänderte Strategie, soweit erforderlich, genutzt wird.
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5. Der informationskompetente Student exzerpiert, speichert und verwaltet die Informationen und seine Quellen.
beinhaltete Ergebnisse:

a) Wählt die für das Ermitteln von benötigten Informationen am besten
geeignete Technik aus (z.B. copy/paste Programmfunktionen, Photokopierer, Scanner, audio/visuelle Technik, Forschungsinstrumente).

b) Entwickelt ein System zur Organisation der Informationen.
c) Differenziert zwischen unterschiedlichen zitierten Informationsquellen und versteht die Elemente und richtige Zitierungssyntax für ein
breites Spektrum von Informationsquellen.

d) Speichert alle passenden Zitatinformationen für zukünftige Referenzangaben.

e) Nützt verschiedene Techniken, um die ausgewählten Informationen
zu verwalten und zu organisieren.
Dritter Standard:
Der informationskompetente Student evaluiert Informationen und seine Quellen kritisch und integriert die ausgewählten Informationen in
sein Wissen und sein Wertsystem.
Leistungsindikatoren:
1. Der informationskompetente Student erfasst aus den gesammelten Informationen die Hauptthesen.
beinhaltete Ergebnisse:

a) Erarbeitet aus einem Text die wichtigsten Thesen und Ideen.
b) Formuliert den Textinhalt mit eigenen Worten und wählt die passenden Daten aus.

c) Identifiziert das wortwörtliche Material, das in geeigneter Weise
zitiert werden kann.
2. Der informationskompetente Student formuliert und wendet die Ausgangskriterien an zur Bewertung sowohl der Information als auch ihrer
Quellen.
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beinhaltete Ergebnisse:

a) Prüft und vergleicht Informationen aus unterschiedlichen Quellen
mit dem Ziel die Zuverlässigkeit, die Gültigkeit, Genauigkeit, Autorisierung und die Sichtweise oder die Grundlage zu überprüfen.

b) Analysiert die Struktur und Logik von unterstützenden Argumenten
und Methoden.

c) Erkennt Vorurteile, Betrug oder Manipulation.
d) Erkennt den kulturellen, physischen oder anderen Kontext, in dem
eine Information entstand und versteht die Bedeutung des Kontexts
für die Interpretation von Informationen.
3. Der informationskompetente Student verbindet die wesentlichen Ideen,
um neue Konzepte zu entwickeln.
beinhaltete Ergebnisse:

a) Erkennt Zusammenhänge zwischen Konzepten und kombiniert sie
in potenziell nützliche erste Stellungnahmen mit unterstützender
Beweiskraft.

b) Erweitert anfängliche Synthesen, soweit möglich, auf einem höheren Abstraktionsniveau, um neue Hypothesen zu konstruieren, die
wiederum neue ergänzende Informationen benötigen.

c) Nützt den Computer und andere Technologien (z.B. Tabellen, Datenbanken, Multimedia, audielle und visuelle Ausstattungen), um
die Wechselwirkung von Ideen und anderen Phänomenen zu studieren.
4. Der informationskompetente Student vergleicht neues Wissen mit früherem Wissen, um den zusätzlichen Wert, Widersprüche oder andere
einzigartige Merkmale von Informationen zu bestimmen.
beinhaltete Ergebnisse:

a) Stellt fest, ob die Information für die Fragestellung oder andere benötigte Informationen ausreicht.

b) Benutzt bewusst ausgewählte Kriterien, um zu bestimmen, ob die
Informationen denen aus anderen Quellen widersprechen oder sie
bestätigen.

c) Zieht Schlussfolgerungen, die auf den gesammelten Informationen
basieren.

d) Testet Theorien mit Techniken, die der Fachdisziplin entsprechen
(z.B. Simulation, Experimente).

e) Bestimmt die wahrscheinliche Richtigkeit, indem er den Ursprung
der Daten, die Beschränkung der Strategien und Werkzeuge zur In-
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formationssammlung sowie die Schlüssigkeit der Folgerungen hinterfragt.

f) Integriert neue Informationen mit den früheren Informationen oder
Wissen.

g) Wählt Informationen aus, die sich als Beweis bei eine These eignen.
5. Der informationskompetente Student bestimmt, ob das neue Wissen
für das individuelle Wertesystem von Bedeutung ist und unternimmt
Schritte, um Differenzen zu klären.
beinhaltete Ergebnisse:

a) Untersucht in der Literatur auftauchende abweichende Sichtweisen.
b) Bestimmt ob auftauchende Sichtweisen zu integrieren oder zurückzuweisen sind.
6. Der informationskompetente Student überprüft die Gültigkeit seines
Verständnisses und seiner Interpretation der Informationen durch den
Diskurs mit anderen Individuen, Fachexperten und/oder Praktikern.
beinhaltete Ergebnisse:

a) Nimmt an Diskussionen innerhalb und außerhalb seiner Klassenzimmers teil.

b) Nimmt an elektronischen Kommunikationsforen teil, die von der
Klasse gestützt werden und den Diskurs zu einem Thema fördern
(z.B. Interviews, Anschlagtafeln, Chat).

c) Sucht nach Expertenmeinungen über verschiedenen Verfahren
(z.B. Interviews, E-Mail, Listserver).
7. Der informationskompetente Student bestimmt, ob die Ausgangsfrage
revidiert werden sollte.
beinhaltete Ergebnisse:

a) Bestimmt, ob der anfängliche Informationsbedarf beseitigt ist oder
ob ergänzende Informationen benötigt werden.

b) Überprüft die Suchstrategien und übernimmt ergänzende Konzepte,
sofern dies nötig ist.

c) Überprüft die genutzten Informationssuchsysteme und nimmt weitere hinzu, sofern dies notwendig ist.
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Vierter Standard
Der informationskompetente Student nützt Informationen effektiv sowohl als Individuum als auch als Gruppenmitglied, um ein bestimmtes Ziel zu erreichen.
Leistungsindikatoren:
1. Der informationskompetente Student verwendet neue und vorhandene
Informationen bei der Planung oder Entwicklung eines speziellen Produkts oder einer Präsentation.
beinhaltete Ergebnisse:

a) Organisiert den Inhalt in einer Weise, die den Zweck und das Format eines Produkts oder einer Präsentation unterstützt (z.B. Übersicht, Entwurf, Drehbuch).

b) Benennt das Wissen und die Fähigkeiten, die aus früheren Erfahrungen bei der Planung und Entwicklung eines Produkts oder einer
Präsentation übertragen werden konnten.

c) Integriert die neuen und früheren Informationen, einschließlich Zitate und Paraphrasen, die der Zwecksetzung des Produkts der Präsentation dienlich ist.

d) Bearbeitet digitale Texte, Bilder und Daten soweit als nötig, wobei
er sie vom Ursprungsort und -format in einen neuen Kontext überträgt.
2. Der informationskompetente Student überprüft den Entwicklungsprozess eines Produkts oder einer Präsentation.
beinhaltete Ergebnisse:

a) Führt ein Journal oder ein Logbuch der Aktivitäten bezüglich der Informationssuche, der Evaluation und des Kommunikationsprozesses.

b) Reflektiert über zurückliegende Erfolge, Fehler und alternative Strategien.
3. Der informationskompetente Student vermittelt das Produkt oder die
Präsentation effektiv an andere.
beinhaltete Ergebnisse:

a) Wählt ein Kommunikationsmedium und ein Format aus, das am
besten der Zwecksetzung des Produkts oder seiner Präsentation
sowie dem intendierten Adressatenkreis entspricht.

b) Kann mehrere [ein Spektrum an] informationstechnische EDVProgamme nutzen bei der Erstellung eines Produkts oder der Präsentation.
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c) Wendet Prinzipien des Designs und der Kommunikation an
d) Kommuniziert klar und in einem Stil, der den Interessen des intendierten Adressatenkreises entspricht.
Fünfter Standard
Der informationskompetente Student versteht viele der ökonomischen, rechtlichen und sozialen Streitfragen, die mit der Nutzung von
Informationen zusammenhängen und er hat Zugang und nutzt die Informationen in einer ethischen und legalen Weise.
Leistungsindikatoren:
1. Der informationskompetente Student versteht viele der ethischen,
rechtlichen und sozio-ökonomischen Streitfragen, die Information und
Informationstechnologie umgeben.
beinhaltete Ergebnisse:

a) Identifiziert und diskutiert Streitfragen, die sich auf die Privatsphäre
und die Sicherheit sowohl in gedruckten als auch elektronischen
Kontexten beziehen.

b) Identifiziert und diskutiert Streitfragen, die sich auf freien bzw. kostenpflichtigen Zugang zu Informationen beziehen.

c) Identifiziert und diskutiert Streitfragen, die sich auf Zensur und Redefreiheit beziehen.

d) Zeigt Verständnis für das geistige Eigentum, Copyright und faire
Nutzung kopiergeschützten Materials.
2. Der informationskompetente Student befolgt Gesetze, Verordnungen,
institutionelle Regeln sowie Anstandregeln, die sich auf den Zugang
und die Nutzung von Informationsressourcen beziehen.
beinhaltete Ergebnisse:

a) Nimmt an elektronischen Diskussionen teil, wobei akzeptierte Praktiken eingehalten werden (z.B. „Netiquette“).

b) Nützt zugelassene Passworte und andere Formen der Identifikation
für den Zugang zur Informationsressourcen.

c) Befolgt institutionelle Regeln bezüglich des Zugangs zu Informationsressourcen.

d) Wahrt die Integrität von Informationsressourcen, Ausstattung, Systemen und Einrichtungen.

e) Erwirbt, speichert und verbreitet Texte, Daten, Bilder oder Töne auf
legale Weise.
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f) Zeigt, dass er versteht, was „Diebstahl geistigen Eigentums“ ist,
und gibt die Arbeit anderer nicht als seine eigene aus.

g) Zeigt Verständnis für institutionelle Regeln, die sich auf den Schutz
des Menschen als Forschungsgegenstand beziehen.
3. Der informationskompetente Student bestätigt die Nutzung von Informationsquellen bei der Darstellung seines Produkts oder seiner Präsentation.
beinhaltete Ergebnisse:

a) Wählt eine geeignete Dokumentationsweise aus und nutzt sie konsistent bei der Zitierung der Quellen.

b) Zeigt erforderliche Veröffentlichungsgenehmigung für Material, das
dem Copyright unterliegt.
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Zentralkatalog und Retrokonversion der Buchbestände
des Stadtmuseums Berlin
Cornelia Gentzen
Durch die Gründung der Stiftung Stadtmuseum Berlin im Jahre 1995 wurden
16 – vormals eigenständige – Museen oder Sammlungen unter einem „Dach“
1
vereint. Zehn dieser Institutionen verfügten auch über entsprechende Fachbibliotheken, deren Sammlungsprofile sich an den Inhalten der Museen oder
Sammlungen orientierte:
·

Märkisches Museum

·

Berlin Museum

·

Sportmuseum

·

Schulmuseum

·

Domäne Dahlem / Museumsdorf Düppel

·

Naturwissenschaftliche Sammlungen

·

documenta artistica

·

Institut für Museumswesen

·

Sammlung Industrielle Gestaltung

·

Jüdisches Museum.

Die umfangreichsten Bibliotheksbestände befanden sich am Märkischen Museum in Ost-Berlin (1874 gegründet) und am Berlin Museum in West-Berlin
(1962 als Pendant zum Märkischen Museum gegründet), deren Sammlungsprofile sich im Hinblick auf die Regionalgeschichte Berlins teilweise überschnitten. So wurde in der „Vorlage - zur Beschlussfassung – über die Konzeption für ein Gesamtberliner stadtgeschichtliches Museum“ u. a. der
Beschluss gefasst: „... Ein Nebeneinander zweier kulturhistorischstadtgeschichtlicher Museen mit im wesentlichen gleichem Sammlungsauftrag
2
ist nach der Wiedervereinigung Berlins nicht zu vertreten ...“.
Die logische Folge war eine Zusammenführung dieser beiden Einrichtungen
und infolgedessen auch deren Bibliotheken, die seitdem unter der Bezeichnung „Hauptbibliothek der Stiftung Stadtmuseum“ firmieren.
1
2

Museumsstiftungsgesetz. In: Jahrbuch der Stiftung Stadtmuseum Berlin. Bd. 1,
1995. – S. 23-265
Vorlage – zur Beschlussfassung – über die Konzeption für ein Gesamtberliner
stadtgeschichtliches Museum ... Abgeordnetenhaus von Berlin Drucksache 12/5497
12. Wahlperiode. – In: Jahrbuch der Stiftung Stadtmuseum. Bd. 1 1995. – S. 30/31
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Die Hauptbibliothek hatte u. a. die Funktion, ihre Aufgaben mit denen der acht
Zweigbibliotheken des Stadtmuseums zu koordinieren und sie erforderlichenfalls in methodischen Fragen zu unterstützen. Um dies zu gewährleisten, wurde auf einer ersten Zusammenkunft aller Bibliotheken der Stiftung im Sept.
1995 die „Fachgruppe Bibliotheken“ gegründet, deren Protokoll vom
3
14.9.1995 datiert und aus dem hervorgeht, dass zunächst eine Analyse der
Buch- und Periodika-Bestände vorgenommen wurde. Festzustellen waren erhebliche Unterschiede im Hinblick auf Umfang und vor allem Aufarbeitung der
insgesamt ca. 130.000 Bände (50.000 Hauptbibliothek / 80.000 alle Zweigbib4
liotheken).
Die Bandbreite vollzog sich von „gar keiner Erfassung“, über Karteikartenerfassung (nur alphabetisch oder auch systematisch) bis hin zu teilweise schon
computergestützten Titelaufnahmen.
Hintergrund dieser Bestandsaufnahme war u.a. die Forderung der Generaldirektion zur Schaffung eines Zentralkatalogs aller Bibliotheken der Stiftung, um
künftig Doppel- und Mehrfachkäufe von Fachliteratur zu vermeiden und somit
Kosten zu sparen.
Auf der o.a. ersten Fachgruppen-Sitzung wurde man sich einig, dass dies in
jedem Fall PC-gestützt erfolgen müsse. Zur Diskussion stand, ob man in der
Vorgehensweise einigen größeren Berliner Bibliotheken folgen sollte, die zunächst einen zeitlichen „Schnitt“ vornahmen, also bspw. alle Neuerwerbungen
ab 1996 computergestützt zu bearbeiten oder ob sogar eine Retrokonversion
der Buchbestände ins Auge gefasst werden könnte. Allen Beteiligten war klar,
dass letzteres neben der täglich anfallenden Routinearbeit aus mehreren objektiven Gründen nicht leistbar war:
·

der große Umfang der Bestände

·

die fehlende Hard- und Software

·

Einige der Betreuer der Zweigbibliotheken verfügten über keine bibliothekarische Ausbildung.

·

Für die meisten Mitglieder der Fachgruppe war die Betreuung der Zweigbibliotheken nur eine von mehreren Arbeitsaufgaben in ihren Einrichtungen.

Die von der damaligen Abteilung 2 „Zentrale Inventarisation ...“ geführten Ver5
handlungen mit einer „Qualifizierungs- und Beschäftigungsgesellschaft“ führ3
4
5

Protokoll der Beratung der BetreuerInnen der Bücher-Bestände im Stadtmuseum
am 14.9.1995
Raunitschke, Cornelia: Die Bibliotheken des Stadtmuseums Berlin. In: AKMB news
Jg. 2, 1996, H. 1
KommTreff – Beschäftigungs- und Qualifizierungsgesellschaft mbH
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ten 1996 zum Abschluss eines Vertrages mit dem Stadtmuseum zur Retrokonversion.
Vertragsgegenstand war u.a., dass sowohl Arbeitskräfte als auch die für sie
notwendige Hardware durch die Beschäftigungsgesellschaft gestellt werden.
Dies war eine unerlässliche Voraussetzung, da die zehn Bibliotheken des
Stadtmuseums zu diesem Zeitpunkt über nur vier Computer unterschiedlichsten Alters verfügten.
Anfang September 1996 wurden die ersten sechs Projektmitarbeiter nebst
PCs, davon vier in der Hauptbibliothek und zwei in der Modeabteilung vor Ort
eingesetzt. Laut Vertrag war auch der externe Einsatz der KommTreffMitarbeiter in den Räumen der Gesellschaft möglich, bzw. sogar der üblichere
Weg. Dies hätte aber bedeutet, unsere vorhandenen Karteikarten einfach nur
einscannen oder abschreiben zu lassen, was uns als nicht zweckmäßig erschien, da die Karten des alten Kataloges (ca. 1920–1980) den Anforderungen an eine wissenschaftliche Spezialbibliothek nicht Genüge getan hätten,
und die externe Kontrolle, die ohnehin durch uns erfolgen musste, hätte einen
immensen Zeitaufwand aufgrund der Entfernung der beiden Einrichtungen zur
Folge gehabt.
Die Mitarbeiter der Hauptbibliothek verfügten allerdings noch über keinerlei
Hardware; das ins Haus stehende Projekt ließ aber keinen Aufschub mehr zu,
und so wurde die Hauptbibliothek in November 1996 mit zwei neuen Rechnern ausgestattet und mit denen der KommTreff mbH vernetzt; fehlte also nur
noch die Software.
Seitens der Hauptbibliothek wurden seit 1995 – teilweise gemeinsam mit den
Zweigbibliotheken - mehrere Demo-Versionen marktüblicher Bibliothekssoftware geprüft, u.a. Faust für Windows, LARS II für Windows, LIDOS, winWB.
Als die Entscheidung getroffen war, stellte sich heraus, dass wir die Rechnung ohne den Wirt (sprich ohne Berücksichtigung der Finanzknappheit des
6
Stadtmuseums) gemacht hatten. Somit „mussten“ wir uns für „Allegro C“ entscheiden, das damals nur in der DOS-Version angeboten wurde. Dies verursachte keinen Freudentaumel, basierte alle von uns getestete Software doch
schon auf Windows-Basis, die entschieden anwendungsfreundlicher ist.

6

Es handelt sich hierbei um ein von der TU Braunschweig entwickeltes Bibliothekssystem, das nicht kommerziell vertrieben und nur an öffentliche Einrichtungen vergeben wird; der zu entrichtende Bonus von nur 850,- DM jährlich für eine NetzVersion dient der Weiterentwicklung des Systems und beinhaltet gleichzeitig die Lieferung aller Updates. Vergleichbare Systeme kosten ab ca. 4000,- DM aufwärts,
schließen allerdings eine Betreuung des Systems ein, was bei Allegro C nicht der
Fall ist.
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Keine andere Wahl habend, „freundeten“ wir uns mit Allegro an, zumal uns die
Senatskulturverwaltung Unterstützung im Hinblick auf den Umgang mit dieser
Software zusicherte, da es bis heute keine offizielle fachliche Betreuung für
dieses System gibt.
So begannen wir, selbst noch Lernende, die Projekt-Mitarbeiter auf „Allegro C“
und eine Minimal-Variante der RAK-WB zu schulen, was zu einem etwas
„holprigen“ Einstieg führte.
Erschwerend kam hinzu, dass wir erst während der Arbeit mit dem System
feststellten, dass immer wieder Anpassungen nötig wurden (eine Erprobungsphase fehlte ja gänzlich) und last but not least brach immer mal wieder das
Netzwerk zusammen und boykottierte die Arbeit.
Als dann noch die von der Senatskulturverwaltung zugesicherte Betreuung
des Systems durch einen ihrer Mitarbeiter aus verwaltungsrechtlichen Gründen zurückgenommen wurde, sahen wir unser Projekt schon scheitern.
Darüber hinaus mussten wir die Erfahrung machen, dass in den Arbeitsämtern
(und auch in den Beschäftigungsgesellschaften) aus Unwissenheit um dieses
Berufsprofil die Meinung verbreitet ist: „Bibliothek kann jeder“. Dies bescherte
uns z. T. Projektmitarbeiter aus verschiedensten Berufssparten bis hin zu Verkäufern und Fleischern, die – da für ihre Ausbildung nicht nötig - bis dahin
noch überhaupt keinen Umgang mit PCs und somit regelrechte Berührungsängste mit der Technik hatten. So mussten wir uns – nach einer Einarbeitungs- und Probephase – von diesem oder jenem leider wieder trennen, da
die Arbeitsergebnisse, trotz intensiver Schulung, nicht den Anforderungen entsprachen oder die Fehlerquote sehr hoch war.
Ein Grund dafür war sicherlich auch unsere Entscheidung, kein formales Karteikartenabschreiben vornehmen zu lassen, sondern für jedes Buch eine Autopsie anzufertigen, keine leichte Aufgabe für einen in diesem Fach nicht Ausgebildeten.
Wie arbeits- und zeitintensiv die Betreuung eines solchen Projektes sein würde, wenn man es mit der nötigen Akribie betreibt, war uns im Vorfeld nicht
klar. Die neben den Schulungen jeweils neuer Mitarbeiter ständig auszuübende Kontrolle der von ihnen eingegebenen Titelaufnahmen sowie die zeitweise
Mitbetreuung in den Zweigbibliotheken neben der täglichen Routinearbeit
stellten doch eine erhebliche Belastung dar.
Aber das Ziel, einen Zentralkatalog aufbauen zu wollen, beflügelte uns, allen
Widrigkeiten zum Trotz, immer wieder. Geplant war, in regelmäßigen Abständen per Diskette Kopien der Datenbanken der Zweigbibliotheken in den Katalog der Hauptbibliothek einzuspielen und Wunschtraum, die Daten irgendwann einmal online einzuspielen (was bis heute einer Realisierung harrt).
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Um Doppelsignaturen bei den Überspielungen zu vermeiden, wurde auf der
Fachgruppen-Sitzung vom 3.2.1997 die Festlegung getroffen, Präfixe vor die
Signaturen zu setzen, über die die jeweiligen Titel hinsichtlich ihres Standortes
sofort identifizierbar wären.
Darüber hinaus musste aber auch das System die einzelnen Datenbanken
beim Zusammenspiel identifizieren können, so dass auch Präfixe vor die
Ident-Nummern gesetzt wurden. Diese und viele weitere nötige Änderungen
realisierte inzwischen ein sehr versierter Allegro-Spezialist, den wir zeitweise
über eine Firma an die Bibliothek binden konnten. Ohne diese regelmäßige
externe Unterstützung durch einen Systemanalytiker hätten wir das Projekt
längst ad acta legen müssen.
Erste Probeläufe des Einspielens von Allegro-Daten eines Rechners auf einen
anderen im Schulmuseum führten zu dem chaotischen Ergebnis, dass ganze
Datensätze verschwanden oder – bei mehrbändigen Werken – Bände an völlig falschen Büchern hingen. Da kurz danach auch noch die Betreuung durch
unseren Fachmann abbrach, nahm man verständlicherweise großen Abstand
von weiteren Einspielungen.
Im Oktober 1997 wurde das Projekt verlängert, indem sechs ProjektMitarbeiter in der Hauptbibliothek und zusätzlich sechs weitere erstmals in den
Zweigbibliotheken (zwei Schulmuseum, zwei documenta artistica, einer Sportmuseum, einer Naturwissenschaftliche Sammlung) eingesetzt werden
konnten. Die Freude über die Forcierung wurde schnell getrübt, denn die Beschäftigungsgesellschaft zog sämtliche Mitarbeiter schon nach einem halben
Jahr wieder ab, da das Arbeitsamt die für ein Jahr zugesagte Finanzierung auf
ein halbes Jahr reduzierte. Großes Unverständnis darüber bestand natürlich
auch bei den Projekt-Mitarbeitern. Der Aufwand für die Schulung und Kontrolle
der Titelaufnahmen in der Anfangsphase rentierte sich dieses Mal leider nicht,
da ein Vierteljahr Einarbeitungszeit mindestens vonnöten ist.
Leider gelang es ab Mitte 1998 nur noch vereinzelt bis gar nicht, neue Mitarbeiter für das Projekt zu bekommen, bzw. noch laufende Projekte zu verlängern. Die dadurch eingetretene Stagnation ließ das sinnvolle Vorhaben, alle
Buchbestände des Stadtmuseums in einem Zentralkatalog der Hauptbibliothek zu vereinen, bis heute unrealisiert. Wenigstens konnten die Bestände der
Zweigbibliotheken teilweise PC-gestützt erfasst werden.
Ist der Zentralkatalog aus den genannten Gründen auch nicht zustande gekommen, so konnte doch der gesamte Bestand der Hauptbibliothek (Märkisches Museum und Berlin-Museum sowie alle Neuzugänge) – auch mit Hilfe
einzelner AB-Maßnahmen - mit Stand 10/2001 computergestützt aufgearbeitet
und inhaltlich erschlossen werden (darunter auch alle vorhandenen Kreis- und
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Heimatkalender, Zeitschriften, die umfangreiche Sammlung alter Periodika
und Kalender, die Rara-Sammlung usw.).
Die vormals inhaltliche Erschließung über den systematischen Zettelkatalog
des Märkischen Museums wurde seit 1998 von den Bibliotheksmitarbeitern in
eine Schlagwortliste umgearbeitet. Dies war unabdingbar, um die Sacherschließung tiefer und detaillierter, gleichzeitig aber auch für alle Nutzer handhabbarer zu gestalten. Sie wächst sukzessive mit dem Bestand und wird regelmäßig – nach Diskussion – überarbeitet.
Seit Anfang 2000 befindet sich ein allen Nutzern zur Verfügung stehender PC
(OPAC) im Lesesaal der Bibliothek, an dem die Buchbestände inzwischen
auch mit der Windows-Variante von Allegro-C aufgerufen werden können, die
im Verhältnis zur DOS-Version entschieden leichter zu bedienen ist.
Abrufbar sind Personen, Institutionen, Buchtitel, Verlage, Verlagsorte, Titelworte – aber vor allem auch: Inhalte, über die von den Bibliothekaren vergebenen Schlagworte.
Nicht zuletzt die Dezentralisierung der Einrichtungen des Stadtmuseums
machte das Einstellen dieser Datenbank ins Internet dringend erforderlich,
damit auch Mitarbeiter an weiter entfernten Arbeitsorten jederzeit Zugriff auf
die Bibliotheksbestände der Hauptbibliothek haben, was seit September 2001
möglich ist.
Als weitere schon in Angriff genommene Aufgabe hat sich die Hauptbibliothek
das Ziel gesteckt, alle in der Hauptbibliothek vorhandenen, regionalgeschichtlich wichtigen Periodika retrospektiv inhaltlich auszuwerten und diese Daten
ebenfalls in die Datenbank einzustellen.
Gehen Sie rein - sehen Sie selbst unter: www.museumsbibliothek.de!
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Dewey in der Deutschen Nationalbibliographie?
Magda Heiner-Freiling
Sachgruppen in den Nationalbibliographien der deutschsprachigen
Länder
Betrachtet man die derzeitige Struktur der Deutschen Nationalbibliographie,
des Schweizer Buchs und der Österreichischen Nationalbibliographie, so zeigt
sich ein recht heterogenes Bild. Die Schweizerische Landesbibliothek hat sich
für ihr nationalbibliografisches Verzeichnis 2001 zu einer Umstellung entschlossen, die einem internationalen Trend folgt: circa 50 % aller Nationalbibliografien weltweit untergliedern ihre Grundverzeichnisse auf der Basis der
Dewey Decimal Classification (DDC), zum Teil nur grob nach größeren Sachgebieten, innerhalb derer die einzelnen Titel in alphabetischer Reihenfolge
angezeigt werden, zum größeren Teil konsequent in der Reihenfolge der vollständigen DDC-Notationen. In Österreich hält man an einer bis 1981 auch im
Wöchentlichen Verzeichnis der damaligen Deutschen Bibliographie verwendeten Gliederung in 24 Hauptgruppen mit einigen Untergruppen fest. In der Bundesrepublik hatte man sich 1982 auf Grund des gestiegenen Literaturaufkommens und differenzierterer Benutzerwünsche zu einer Umstellung auf 65
Sachgruppen entschlossen, die in der Anordnung, aber nicht in ihrer Struktur
der Universalen Dezimalklassifikation folgen.
Im Zuge der 1998 begonnenen Diskussion über eine verstärkte Verwendung
der DDC zur Verbesserung des internationalen Datenaustauschs und der Nutzung von Fremdleistungen stellt sich nun für Die Deutsche Bibliothek die
Frage, ob mit der geplanten Vergabe von DDC-Notationen an den angezeigten Titeln nicht auch konsequenterweise eine Umstellung der Anlage der Bibliografie Hand in Hand gehen sollte. Anstoß ist hierfür nicht wie bei der letzten
Veränderung die Unzufriedenheit mit dem Status quo, sondern vielmehr das
Bedürfnis, die Heterogenität im Bereich klassifikatorischer Erschließung nicht
noch zu vergrößern: nicht nur drei verschieden strukturierte deutschsprachige
Nationalbibliografien stehen hier nebeneinander, in der ebenfalls von Der
Deutschen Bibliothek vertriebenen Schlagwortnormdatei SWD gibt es mit der
SWD-Sachgruppen eine weitere Klassifikation, von den in Verbünden und öffentlichen Bibliotheken gepflegten Systemen wie RVK, GHBS, BK, ASB usw.
gar nicht zu reden. Eine Konzentration auf einige wenige konsequent gepflegte und weiter entwickelte Klassifikationen, wie sie etwa das 1998 publizierte
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Gutachten „Klassifikationen für wissenschaftliche Bibliotheken“ mit DDC und
RVK empfiehlt, liegt sicher im Trend, nicht zuletzt durch die im Zuge der verstärkten Internet-Nutzung für Außenstehende offensichtlicheren, aber kaum
durchschaubaren sachlichen Zugriffsmöglichkeiten auf bibliografische Dienstleistungen.
Auch innerhalb der Deutschen Nationalbibliographie, die mit ihren insgesamt
acht verschiedenen Verzeichnissen auf der Grundstufe ein wesentlich differenzierteres Bild bietet als die Grundverzeichnisse der beiden anderen
deutschsprachigen Länder, gibt es durch die Reihen M (Musikalien) und T
(Tonträger) noch ein weiteres abweichendes Gliederungsprinzip mit ganz eigenständigen, für die Musikalien entwickelten Sachgruppen, die zwar für die
Musik insgesamt gut geeignet sind, für das Titelaufkommen in der Reihe T jedoch zu sehr unterschiedlich besetzten Sachgruppen führen und z. B. im Bereich der Unterhaltungsmusik dringend einer feineren Differenzierung bedürften.
Ein genereller Übergang auf die DDC könnte sicherlich zu stärkerer Homogenität führen, zumal auch die Österreichische Nationalbibliothek einen solchen
Schritt für die Zukunft nicht ausschließt, bringt aber neben all den Schwierigkeiten der Umstellung und dem damit verbundenen Arbeitsaufwand auch eine
Reihe von Nachteilen mit sich, die zunächst diskutiert und dann so weit wie
möglich und nötig abgebaut werden müssen. Zu diesem Klärungsprozess sollen die folgenden Ausführungen einen Anstoß geben.
Vor- und Nachteile einer Gliederung nach DDC
Die DDC ist ihrer Grundanlage nach ein stark hierarchisch gegliedertes Klassifikationssystem, dessen Struktur im ausgehenden 19. Jahrhundert entstanden und von der Sichtweise US-amerikanischer Bibliotheken geprägt ist. In
ihrer heutigen, kontinuierlich gepflegten und weiter entwickelten Form hat die
DDC – wenn auch mit den für ein um Kontinuität bemühtes Erschließungsinstrument typischen Brüchen und Verzugszeiten – den Anschluss gefunden an
wissenschaftliche Innovationen, eine veränderte Sichtweise in vielen Sachgebieten (etwa durch den Abbau von Diskriminierung) und eine bessere Berücksichtigung nicht-amerikanischer Regionen, Gesellschaften und Kulturen. Dadurch lässt sich auch für aktuelle Sachverhalte in der Regel eine zutreffende
Notation auffinden, durch die laufende Einarbeitung in WebDewey, die seit
Anfang 2002 angebotene Online-Version der DDC, ist dafür neben den nur
alle sieben Jahre neu erscheinenden aktualisierten DDC-Druckausgaben nun
1

Vgl. Klassifikationen für wissenschaftliche Bibliotheken : Analysen, Empfehlungen,
Modelle / Deutsches Bibliotheksinstitut. Berlin, 1998. S.
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auch eine ständig auf dem Laufenden gehaltene Informationsmöglichkeit gegeben.
Auf die Vorteile einer DDC-Nutzung im Kontext internationalen Datenaustauschs wurde bereits mehrfach hingewiesen, Gleiches gilt für die Verwendung der DDC im Internet, wo insbesondere bei der Schaffung von Fachportalen und den Konzepten für die Angebote der entstehenden virtuellen Fachbibliotheken Gliederungs- und Zugriffsmöglichkeiten über die DDC eine wichtige
2
Rolle spielen. Die Erschließung der in der Bundesrepublik Deutschland und
den anderen deutschsprachigen Ländern erscheinenden Publikationen mit der
DDC wird sicherlich zu einer Verbesserung bei der Sachrecherche für ein internationales und zumindest in den angelsächsischen Ländern mit der DDC
vertrautes Publikum führen – eine Überlegung, die beispielsweise auch das
Goethe-Institut Inter Nationes veranlasst hat, seine Bibliotheken in Zukunft
weltweit mit DDC zu organisieren.
Dem stehen allerdings Nachteile entgegen, die ebenfalls in der seit 1998 begonnenen DDC-Diskussion immer wieder angesprochen wurden. Ohne hier
darauf im Einzelnen einzugehen, sollen kurz die für die geplante Umgestaltung der Deutschen Nationalbibliographie (DNB) maßgeblichen Punkte angesprochen werden. Gerade auf den oberen Hierarchieebenen der DDC, die – in
der Regel bis zur zweiten Ebene, also in etwa 100 Sachgruppen – für eine
Strukturierung der Wöchentlichen Verzeichnisse genutzt werden, ist das Wissenschaftsverständnis der Entstehungszeit für die DDC immer noch maßgeblich und manifestiert sich in der gedruckten Form natürlich auch deutlicher als
bei einer Recherche in Bibliotheks-OPACs oder im Internet oder selbst bei
DDC-Aufstellung in den Regalen amerikanischer Bibliotheken, die in Deutschland ohnehin kaum eine Rolle spielen wird.
Wichtige Fachgebiete, die bisher auch mit eigenen Sachgruppen in der DNB
vertreten waren, verschwinden bei einer strikten Orientierung an der DDC, ob
dies nun die Teildisziplinen der Ingenieurwissenschaften wie Elektrotechnik
oder Maschinenbau sind, ob ein geändertes Verständnis des Fachs zur Ausweisung von wichtigen neuen Gebieten wie der Sozial- und Wirtschaftsgeschichte geführt hat, die nach DDC in Verbindung mit einer historischen
Schlüsselung den Sozial-, bzw. Wirtschaftswissenschaften zugerechnet werden, oder ob aus europäischer Sicht wichtige Philologien wie die Slawistik mit
dem großen Rest der nicht-europäischen Sprachen und Literaturen zusam2

Heiner-Freiling, Magda: Dewey-Dezimalklassifikation und nationalbibliographische
Dienstleistungen – Die aktuelle Debatte um die DDC aus der Sicht Der Deutschen
Bibliothek. - In: 89. Deutscher Bibliothekartag in Freiburg im Breisgau 1999 / hrsg.
Margit Rützel-Banz (Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie, Sonderheft
77). Frankfurt a.M., 2000. S. 193-201
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men gelegt sind. Dafür bietet die DDC an dieser Stelle eine vom heutigen Literaturaufkommen kaum notwendige Differenzierung zwischen Latein und Griechisch an und untergliedert auch die Romanistik. Sie sieht manche nützlichen
Differenzierungen wie die Ausgliederung von Botanik und Zoologie aus dem
Gesamtgebiet der Biowissenschaften vor und tut sicher auch für die Bedürfnisse eines wöchentlich erscheinenden Grundverzeichnisses manchmal zu
viel des Guten, wenn etwa bereits auf der zweitobersten Ebene acht Untergruppen der Philosophie ausgewiesen werden.
In Fächern wie der Geschichte ist eine regionale Differenzierung nach Erdteilen vorgesehen, die nicht nur aus europäischer Sicht bedeutende und längst
nicht mehr nur auf das Altertum beschränkte Archäologie wird unter die Alten
Geschichte subsumiert, die Volkskunde von der unter den Sozialwissenschaften an allgemeiner Stelle enthaltenen Völkerkunde getrennt, und auch manche anderen Abgrenzungen und Zuweisungen innerhalb der Sozialwissenschaften sind gewöhnungsbedürftig. Ein Leitfaden für die Zuordnung zu den
neuen, nach DDC gegliederten Sachgruppen wird gewiss ebenso unverzichtbar sein wie eine Konkordanz zwischen bisherigen und neuen Sachgruppen,
wobei zumindest Ersteres allerdings für alle drei deutschsprachigen Nationalbibliografien nur einmal erstellt werden muss und zugleich den deutschen Benutzern auch die Orientierung in den Nationalbibliografien der angelsächsischen Länder und vieler anderer Staaten in Asien und Afrika erleichtert.
DDC als Grob- und Feinklassifikation
Die Deutsche Bibliothek plant eine Umstellung der Sachgruppen für ihre Wöchentlichen Verzeichnisse im Vorlauf zu der voraussichtlich ab 2005 erfolgenden kompletten DDC-Erschließung, worunter eine Vergabe vollständiger synthetisierter DDC-Notationen (unter Einbeziehung der Schlüsselungen der DDC
über die sogenannten Hilfstafeln) zu verstehen ist. Voraussetzung dafür ist
das Vorliegen einer deutschsprachigen DDC-Ausgabe und einer darauf basierenden Datenbank, die als deutsche Version von WebDewey allen DDCAnwendern zur Verfügung steht – Arbeitsinstrumente, mit deren Fertigstellung
erst nach Ablauf des im Oktober 2002 beginnenden DFG-Projekts DDC
Deutsch zu rechnen ist.
Bis dahin erfolgt eine Zuordnung der Titel nur zu den etwa 100 DDCSachgruppen und auch für die weitere Zukunft ist daran gedacht, schon aus
Gründen der Personalkapazität nicht für alle Titel die aufwändigere vollständige Erschließung zu leisten. So kämen insbesondere solche Publikationen, die
im internationalen Kontext nicht von Interesse sind, auch auf längere Sicht nur
in den Genuss der groben DDC-Sachgruppe, also z. B. nichtwissenschaftliche Publikationen wie Kinder- und Jugendliteratur, Schulbücher
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und weite Bereiche der Populärliteratur. Genaue Kriterien für diese Auswahl
sind in den nächsten Jahren in Zusammenarbeit mit Bibliotheken und Buchhandel, aber auch im Kontakt mit der internationalen „DDC Community“ zu
entwickeln. Bei größerer Vertrautheit mit der DDC auf Seiten der klassifizierenden wie der recherchierenden deutschsprachigen Nutzer könnte der Anteil
der komplett erschlossenen Literatur schrittweise ausgebaut werden.
Ein Durchbrechen der strikten Orientierung an den 100 DDC-Klassen auf der
zweiten Hierarchieebene wird aber stellenweise unausbleiblich sein, um bisherige Suchgewohnheiten der DNB-Nutzer weiterhin zu befriedigen. Als problematisch wird sich sicher die Integration von Primär- und Sekundärliteratur
innerhalb der literaturwissenschaftlichen Sachgebiete der DDC erweisen, die
eine Unterscheidung zwischen Belletristik und Sekundärliteratur nur bei Vorliegen vollständiger DDC-Notationen und selbst dann nicht generell ermöglicht. Eine Vermischung anglistischer oder germanistischer Fachliteratur mit
der großen Anzahl belletristischer Titel in diesen Disziplinen ist für viele DNBNutzer wahrscheinlich kaum akzeptabel. Schulbücher und andere Materialien
für Aus- und Weiterbildung gehören nach dem Verständnis der DDC zu den
jeweiligen Fächern und sind bei kompletten DDC-Notationen nur durch entsprechende Schlüsselung zu erkennen, während bisherige DNB-Nutzer gewohnt sind, derartige Titel in einer eigenen Sachgruppe zu finden. Ähnliches
gilt für Kinder- und Jugendbücher, die nach DDC-Praxis entweder zur Literatur
oder, so weit es sich um Sachbücher handelt, zu den entsprechenden Fächern gestellt werden und dort wiederum nur über die Schlüsselung bei vollständigen DDC-Notationen erkennbar sind.
Das Schweizer Buch nimmt diese Nachteile zugunsten einer konsequenten
Orientierung an der DDC auf zweiter Ebene in Kauf, bietet aber durch das
deutlich geringere Literaturaufkommen innerhalb der einzelnen Sachgruppen
eine auch in den oben dargestellten Fällen noch überschaubare Zahl von Titeln beispielsweise in Fachgebieten wie Deutsche oder Französische Literatur.
Zwei Ausnahmen werden allerdings für spezifisch schweizerische Interessen
gemacht, indem Landeskunde der Schweiz (914.94) und Geschichte der
Schweiz (949.4) ausgegliedert werden. Auch ist eine Abstimmung mit der
Deutschen Nationalbibliographie beabsichtigt, sobald deren Kriterien für eine
Umstellung auf DDC-Struktur festgelegt sind. Dazu soll in den nächsten Wochen den Beziehern der DNB ein Fragebogen zugehen, der nach absolut unverzichtbaren, sinnvollen und wünschenswerten sachlichen Zugriffsmöglichkeiten auf einzelne, bisher getrennt ausgewiesene Sachgebiete fragt, um die
geplanten Veränderungen mit dem Interessenprofil der DNB-Kunden in Übereinstimmung zu bringen, so weit das möglich ist.
Einige Brüche zur strikten DDC-Einteilung und der Schweizer Praxis sind bereits absehbar. So wird man innerhalb der unter 000 verzeichneten allgemeiBIBLIOTHEKSDIENST 36. Jg. (2002), H. 6
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nen und informationswissenschaftlichen Titel die Informatik in 004 getrennt
aufführen, den Umweltschutz mit einer eigenen Untergruppe 333 ausstatten,
innerhalb der in 790 zusammengefassten Sachgebiete Freizeitgestaltung und
darstellende Kunst wie bisher Theater und Film, Sport und Spiele in eigenen
Sachgruppen verzeichnen und auch für Comics und Cartoons innerhalb der
740 eine Untergruppe schaffen. Dagegen bereiten die von der DDC vorgesehenen Teilgebiete in Philosophie und Theologie für die Zuordnung besonders
in der Reihe N der DNB Schwierigkeiten, da dort ohne Autopsie gearbeitet
werden muss. Eine Zusammenfassung unter 100(-120, 140, 160-190) Philosophie und 230(-280) Theologie macht daher Sinn, wie überhaupt bei einer an
der DDC orientierten Struktur der DNB nicht alle Reihen gleich tief gegliedert
sein werden. Vor allem für die Musik kann erst eine Nutzung der DDCNotationen bis zur vierten, teilweise sogar der sechsten Ebene einen genügend differenzierten Zugriff auf Zusammengehöriges bieten. Auch die Reihe C
der DNB mit dem kartografischen Material benötigt eventuell eine eigenständige Lösung unter dem Gesamtdach DDC.
Zukunftsperspektiven und aktuelle Handlungsmöglichkeiten
Manche dieser Ausführungen und Überlegungen sind noch mit Fragezeichen
zu versehen, denn im Zuge der DDC-Übertragung ins Deutsche und der
wachsenden Vertrautheit mit diesem Klassifikationsinstrument können sich bis
zur definitiven Einführung einer neugegliederten DNB Veränderungen ergeben, nicht zuletzt durch den Diskussionsprozess mit den verschiedenen Interessentengruppen, bei der Abstimmung mit den beiden anderen deutschsprachigen Nationalbibliotheken und der Integration der DDC in neuartige Dienstleistungen wie Fachportale und andere Online-Informationsdienste. Eine rege
Beteiligung der Bibliotheksöffentlichkeit ist dafür nicht nur erwünscht, sondern
unbedingt notwendig, um eine breite Akzeptanz der DDC auf längere Sicht zu
sichern, die sie so heute in Deutschland aus vielen Gründen noch nicht hat
und auch erst im Zuge möglichst befriedigender Informations- und Dienstleistungsangebote schrittweise gewinnen kann. Eine Alternative zur DDC mit vergleichbarer internationaler Reichweite ist nicht in Sicht, dagegen ist für Aufstellungszwecke von einer Weiterverwendung, der bisherigen Klassifikationen
im deutschsprachigen Raum auszugehen, im Fall der RVK sogar von einer
weiteren Verbreitung. Und nicht zuletzt hält Die Deutsche Bibliothek daran
fest, ihre gut eingeführten Angebote im Bereich der verbalen Sacherschließung auf der Basis von RSWK/SWD in gewohnter Qualität beizubehalten, die
SWD kontinuierlich zu pflegen und möglichst auch Verbindungen zwischen
SWD-Schlagwörtern und DDC-Notationen herzustellen.
In Zeiten knapper finanzieller und personeller Ressourcen ist all dies von einer
einzelnen Institution kaum zu leisten, neben intelligenten und zeitsparenden
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IT-Instrumenten sind hier Kooperation und Arbeitsteilung gefragt, wie sie im
Rahmen der Expertengruppe DDC und des Konsortiums DDC Deutsch bereits
praktiziert werden. Eine wichtige Rolle wird dabei auch den virtuellen Fachbibliotheken und europäischen Projekten wie Renardus zukommen, die bereits
jetzt mit der DDC arbeiten und ihre Erfahrungen und Probleme in die Diskussion einbringen werden, um die geplante Web-Version der deutschen DDC zu
einem auch für die Erschließung von Web-Dokumenten gut geeigneten Instrument zu machen, wobei sich manche bisher üblichen Konventionen der
DDC, die aus ihrer prinzipiellen Ausrichtung auf die Buchaufstellung rühren,
nicht als unbedingt haltbar erweisen mögen. Auch für die inhaltliche Weiterentwicklung der DDC zu einer für deutsche Themen und Sachverhalte besser
als bisher geeigneten und doch weiterhin international einheitlichen Klassifikation sind aus diesem Kreis bereits wertvolle Anregungen gekommen, so z.B.
für Revisionsvorschläge der geplanten 22. Ausgabe der DDC in den Bereichen Deutsche Geschichte, deutsches Parteisystem und für die geographische Hilfstafel.
Wünschenswert ist in jedem Fall eine Meinungsbildung und Entscheidungsfindung auf breiter Basis, für die Stellungnahmen an Magda Heiner-Freiling,
Die Deutsche Bibliothek, Adickesallee 1, 60322 Frankfurt, Fax: (069) 15251555,, E-Mail: heiner@dbf.ddb.de willkommen sind. Fragebogen mit einer
Übersicht über die geplante Neugliederung der Grundstufen der DNB können
angefordert werden bei Claudia Werner Die Deutsche Bibliothek Adickesallee
1 60322 Frankfurt, Fax: (069) 1525-1636, E-Mail: werner@dbf.ddb.de.
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Regelwerksumstellung
Stellungnahme zu dem Beschluss des Standardisierungsausschusses bei der Deutschen Bibliothek, einen Umstieg von den
deutschen auf internationale Regelwerke und Formate (AACR und
MARC) anzustreben
Die unterzeichneten Arbeitsgemeinschaften zeigen sich besonders besorgt
über die Art einer derartigen Entscheidungsfindung, die Aufgabenstellungen
der verschiedenen Bibliothekstypen nicht einbezieht, die Interessen der Spezialbibliotheken nicht berücksichtigt, keine ergebnisoffene Diskussion führt
und die Bibliotheken vor vollendete Tatsachen stellt.
Eine zukunftsfähige Weiterentwicklung eines Katalogisierungsregelwerks
müsste nicht nur auf das Retrieval in Online-Katalogen und Dokumentenmanagement-Systemen abheben, Schnittstellen zu weitergehenden Erschließungsformen, Objekten und digitalen Dokumenten enthalten, sondern auch
die Einbettung von Metadaten in nichtbibliothekarische Standards ermöglichen.
Der geplante Umstieg von RAK auf AACR entspricht nicht diesen Anforderungen.
Er träfe unsere Spezialbibliotheken in unterschiedlicher Weise:
·

Etliche kleinere Spezialbibliotheken sind immer noch damit beschäftigt,
ihre Kataloge in Online-Kataloge zu transferieren und zumindest die Daten
ihrer Spezialbestände retrospektiv zu erfassen. Sie würden mitten im Umstellungsprozess entscheidend behindert.

·

Andere Bibliotheken sind mit der Ergänzung der Online-Kataloge um Sekundärinformationen und Value-Added-Information, Digitalisierung von
Dokumenten und ihre Einbettung dieser Dokumente in Workflow- oder
Wissensmanagement-Anwendungen der sie tragenden Institution beschäftigt. Bei diesen neuen Herausforderungen gibt das avisierte Regelwerk
keine Hilfestellung.

·

Wiederum andere Bibliotheken stehen im laufenden Betrieb vor Herausforderungen im Kontext der neuen Verwaltungssteuerung, der Erweiterung
der Informationsvermittlung, der Integrierung der Medienbestände in Intranet- und Internet-Strukturen, und veränderten Organisationsstrukturen der
Trägerinstitution. Gerade personell mit dem allernötigsten ausgestattet,
haben sie weder die Sachmittel noch die personellen Möglichkeiten, ihre
Arbeit auf eine allgemeine Regelwerksumstellung, wie sie mit dem Wech-
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sel von RAK zu AACR avisiert ist, die weder ihre Sacharbeit noch ihre
Dienstleistung effizienter macht, zu konzentrieren.
Aus Sicht unserer Arbeitsgemeinschaften ist die weltweite Vereinheitlichung
bibliothekarischer Standards nur dann wissenschaftspolitisch vertretbar und
bibliothekarisch wünschbar, wenn die regionalen und fachlichen Differenzierungen nicht verloren gehen, die für die Optimierung der Dienstleistungen unserer Spezialbibliotheken unabdingbar sind.
Eine Regelwerksumstellung produziert Kosten und bindet Kapazitäten, die für
andere Zwecke dringend benötigt werden. Da für unsere Spezialbibliotheken
die Katalogisierung nur eine untergeordnete, rein funktionale Aufgabe ist, die
Arbeitskraft hingegen auf die wesentlichen Aufgaben konzentriert werden
muss, die unsere Spezialbibliotheken ausmachen (vor allem die zeit- und arbeitsplatznahe Informationsbereitstellung, Informationsvermittlung bis hin zu
persönlichen Beratungsgesprächen), ist zusätzlicher Aufwand auf diesem Gebiet besonders kritisch zu würdigen. Er ist gegenüber unseren Bibliotheksträgern nur dann zu rechtfertigen, wenn dem ein entsprechender Nutzen gegenübersteht. Dies ist aus unserer Sicht weder für unsere Bibliotheken noch für
deren Benutzer der Fall.
Da die institutionellen Träger unserer Spezialbibliotheken angesichts des fehlenden Nutzens kaum von Sonderaufwendungen finanzieller oder personeller
Art zu überzeugen sein werden, ist davon ausgehen, dass mit der in dieser
Form vorgesehenen Regelwerksumstellung bei einer großen Zahl der Spezialbibliotheken keine Umstellung erfolgen wird und somit in Zukunft die gerade
sehr mühsam erreichte und weitgehende einheitliche Anwendung von Katalogisierungsregeln nicht mehr existieren wird.
Wir appellieren daher an die Beteiligten, den Umstieg auf AACR zurückzustellen und die Regelwerksarbeit zukunftsorientiert an oben skizzierten Anforderungen bibliothekarischer Praxis zu orientieren, dabei die Bedürfnisse der
Spezialbibliotheken einzubeziehen und die Frage der Implementation von Regelwerksänderungen besonders sorgfältig zu bedenken.
Arbeitsgemeinschaft für juristisches Bibliotheks- und Dokumentationswesen
(AjBD)
Arbeitsgemeinschaft katholisch-theologischer Bibliotheken (AKThB)
Arbeitsgemeinschaft der Kunst- und Museumsbibliotheken (AKMB)
Arbeitsgemeinschaft der Parlaments- und Behördenbibliotheken (APBB)
Verband kirchlich-wissenschaftlicher Bibliotheken (VkwB) in der Arbeitsgemeinschaft der Archive und Bibliotheken in der evangelischen Kirche (AABevK)
Anlässlich eines Arbeitstreffens am 10.4.2002 in Augsburg haben die Vorstände der Arbeitsgemeinschaften, die insgesamt ca. 1300 Spezialbibliotheken in Deutschland vertreten, diese Resolution zur geplanten Umstellung von
RAK auf AACR verabschiedet.
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Bilinguale Sacherschließung in einer theologischen
Fachdatenbank
Abschlussbericht über ein Projekt der UB Tübingen

Hilger Weisweiler
Über die Datenbank „Zeitschrifteninhaltsdienst Theologie“/„Index Theologicus“
ist in der bibliothekarischen Fachliteratur bereits des öfteren berichtet wor1
den , auch über die ersten Versuche zur Etablierung einer zusätzlichen verbalen
2
Sacherschließung in englischer Sprache . Dieses Projekt konnte binnen
kürzerer Zeit zum Abschluss geführt werden, als in seinen Anfängen erwartet
worden war. Zudem sind Qualität und Benutzungskomfort ganz entschieden
besser geraten, als wir es zu hoffen gewagt hatten: Anlass genug, über die
Sacherschließung in der Datenbank, insbesondere über deren Zweisprachigkeit, zu berichten.
Der „Zeitschrifteninhaltsdienst Theologie (ZiD)“, seit seiner 2002 erfolgten Übernahme in den Verlag von Mohr Siebeck „Index Theologicus (IxTheo)“, wurde 1975 als gedruckter Current-Awareness-Dienst von Gunther Franz ins Le3
4
ben gerufen . Seit 1995 wird er als allegro-Datenbank geführt . Die
Druckausgabe erschien zunächst weiterhin als ein „Abfallprodukt“ der Datenbank; 1998 wurde ihr eine Web-Ausgabe zur Seite gestellt, welche sie mit
5
dem Jahr 2001 abgelöst hat .

1

2
3

4

5

Ausführlich zuletzt: Weisweiler, Hilger: Theologie in der Universitätsbibliothek Tübingen : ein Sondersammelgebiet als Fachinformationssystem. - In:
BIBLIOTHEKSDIENST 35 (2001) 1525-1532. – Eine Bibliographie der Sekundärliteratur
über die Datenbank in Form einer RTF-Datei, zusammengestellt von Christian
Herrmann, ist Bestandteil der Datenbank.
Weisweiler, Hilger: Zeitschrifteninhaltsdienst Theologie: Zusätzliche verbale Sacherschließung in englischer Sprache. - In: BIBLIOTHEKSDIENST 35 (2001) 717-722.
Franz, Gunther: Der Zeitschrifteninhaltsdienst Theologie : Current-AwarenessDienst und bibliographisches Hilfsmittel. - In: Zeitschrift für Bibliothekswesen und
Bibliographie 23 (1976) 404-408.
Weisweiler, Hilger: Zeitschriftenerschließung: Zeitschrifteninhaltsdienst Theologie
nun als Datenbank erhältlich. - In: BIBLIOTHEKSDIENST 29 (1995) 1157-1158. - Weisweiler, Hilger: Der „Zeitschrifteninhaltsdienst Theologie" als Datenbank. - In: Tübinger Bibliotheksinformationen 17 (1995), 2. - S. 40-43.
http:// www-work.ub.uni-tuebingen.de/neuerwZID.htm - Die Web-Ausgabe dient wie
ihre gedruckte Vorgängerin nicht der Recherche, sondern der Literaturinformation.
Sie wird monatlich aktualisiert. Jede Monatsausgabe enthält die wichtigsten biblio-
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Mitte 1995 wurde der Direktvertrieb der Datenbank selbst an Endnutzer aufgenommen, zunächst in Form eines Diskettendienstes, seit Mitte 1997 als CDROM mit der DOS-Recherchesoftware APAC von allegro C. Kurz nachdem die
allegro-Entwicklungsabteilung bei der UB Braunschweig das Windows6
Programm alcarta bereitgestellt hatte, konnte es auch für die Datenbank
„Zeitschrifteninhaltsdienst Theologie“ nutzbar gemacht werden: Seit Mitte
1999 steht es zusätzlich zu APAC (auf der gleichen CD-ROM) als Recherchesoftware zur Verfügung.
Wie bereits in der gedruckten Current-Awareness-Version, so wurden in der
Datenbank seit Beginn die Dokumentbeschreibungen durch Personenschlagwörter und durch Schlagwörter über biblische Texte sachlich erschlossen. Mitte 1995 trat dieser verbalen Rumpfsacherschließung eine klassifikatorische
Erschließung zur Seite. Im März 1996 wurde die volle verbale Sacherschlie7
ßung aller rezenten Dokumentbeschreibungen in Anlehnung an die RSWK
aufgenommen. Bald darauf wurde ein Register permutierender (deutschsprachiger) Schlagwortketten zur Verfügung gestellt.
Die Datenstruktur ist flach; d.h., es gibt keine Stammsatzverknüpfungen. Die
Schlagwörter / Schlagwortketten werden in den Titeldatensätzen gespeichert.
Schlagwortstammsätze wurden zunächst nur dann angelegt, wenn Verweisungen notwendig oder sinnvoll erschienen. Anders verhielt es sich von Anfang an mit der klassifikatorischen Sacherschließung: Da auch diese dem Benutzer einen verbalen Einstieg bieten sollte, wurden Notationsstammsätze
angelegt, die neben der Notation selbst eine oder mehrere verbale Klassenbeschreibungen enthalten, welche über das Schlagwort(ketten)register zugänglich sind. In den Dokumentbeschreibungen werden nur die Notationen
erfasst.
Die große internationale Akzeptanz der Datenbank und der erfreuliche Umstand, dass das Programm die Bereitstellung mehrerer Benutzeroberflächen
mit Programm- und Hilfetexten in mehreren Sprachen ermöglicht, forderten
Überlegungen, eine zusätzliche englische verbale Sacherschließung zu etablieren, geradezu heraus. Wegen der flachen Datenstruktur, aber auch aus etgraphischen Angaben (einschließlich deutscher Schlagwörter) über ca. 1400 neueste theologische Aufsätze aus Zeit-, Fest- und Kongressschriften. Die jeweils drei
letzten Monatsausgaben werden auf der Website der UB Tübingen vorgehalten. Die
Current-Awareness-Version ist kostenlos zugänglich.
6

http://www.biblio.tu-bs.de/allegro/alcarta/index.htm

7

In der Datenbank werden neben den Beschreibungen rezenter Dokumente sukzessive auch die Aufsatznachweise der gedruckten Current-Awareness-Version retrospektiv erfasst. Die retro-erfassten Titel werden in der Regel nur der Rumpfsacherschließung durch Personen- und Bibeltext-Schlagwörter unterworfen.
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lichen anderen Gründen, erschien es nicht geraten, sich an eines der über8
greifenden Projekte multilingualer Sacherschließung anzuhängen; es musste
vielmehr zur Selbsthilfe gegriffen werden. Dies war indessen nur möglich, weil
dem Datenbankteam in der Person von Dr. Thomas Riplinger ein gebürtiger
Amerikaner mit einschlägiger Sprachkompetenz angehört.
Das recht simple Konzept hatte folgende Gestalt:
1.

Für jedes vergebene Schlagwort wird ein Stammsatz angelegt, der neben
der deutschsprachigen Ansetzungsform den englischen Äquivalenzbegriff
in einer eigenen Kategorie enthält. Sind deutscher und englischer Begriff
identisch, was fast durchweg bei modernen Namen und sehr häufig bei
Körperschaften, aber auch bei zahlreichen Sachbegriffen (z.B. „Religion“)
der Fall ist, gibt es nur eine Ansetzungskategorie (zusätzlich jedoch ein
Abrufzeichen, das diesen Tatbestand symbolisiert; es wird zur Produktion
benötigt, s.u.). Neben der deutschen und ggf. englischen Ansetzungsform
kann ein Stammsatz deutschsprachige und englischsprachige Verweisungsbegriffe und zusätzlich engere, weitere und verwandte Begriffe enthalten, wobei Thesaurusverweisungen nur in deutscher Sprache erfasst
werden. Durch einen internen Registerabgleich wird jedoch erreicht, dass
sie unter der englischsprachigen Benutzeroberfläche in englischer Sprache erscheinen. In den Stammsätzen sind Thesaurusbegriffe als „Flips“
(Hyperlinks) ausgebildet: Sie können angeklickt werden. Dann öffnet sich
das Schlagwort(ketten)register an der entsprechenden Stelle.

2.

Ein selbst entwickeltes Programm exportiert die gesamte Datenbank und
baut sie anschließend neu auf. Bei dem Exportvorgang wird für jedes
deutsche Schlagwort das entsprechende englische Äquivalent in einen
eigenen Kategorienbereich nachgeladen. Auch die Kettenstruktur der
deutschsprachigen Sacherschließung konnte punktgenau abgebildet
werden, so dass neben dem deutschsprachigen auch ein Index permutierender englischsprachiger Schlagwortketten zur Verfügung steht. Das
Programm läuft mittlerweile jede Nacht und stellt täglich die aktualisierte
Datenbank, die mitunter um mehrere hundert Aufsatznachweise pro Tag
wächst, auf dem Tübinger Universitätsnetz für den hochschulinternen
9
Gebrauch zur Verfügung . Sein Ablauf nimmt auf einem Pentium-IVRechner ca. 100 Minuten in Anspruch. - Zusätzlich werden dabei die ver-

8

Etwa MACS: http://infolab.kub.nl/prj/macs/

9

Außerhalb der Universität Tübingen kann die Datenbank „nur“ über die CD-ROM
genutzt werden, die von Mohr Siebeck mittlerweile vierteljährlich in aktualisierter
Form ausgeliefert wird. Die derzeit erhältliche Ausgabe weist mehr als 177.000 Aufsätze aus dem Zeitraum 1989 bis 2002 nach. Näheres unter:
http://www.mohr.de/ixtheo
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balen Klassenbeschreibungen zum Titeldatensatz geladen, und zwar in
deutscher und in englischer Sprache, ebenfalls jeweils in einen eigenen
Kategorienbereich. Die Klassenbeschreibungen, der SWD-Terminologie
angepasst, wann immer möglich, jedoch mit dem „Homonymenzusatz“
„Sachgruppe“ bzw. „Classification“ versehen, erscheinen ebenfalls in den
Schlagwort(ketten)registern, so dass mit ihnen titelbezogen recherchiert
werden kann. Dies ermöglicht die kombinatorische Suche mit engeren
und weiteren Begriffen, ohne dass der Benutzer es merkt. Im Effekt ist
dadurch erreicht, was unter anderen Ausgangsumständen einst die Eppelsheimersche Methode indentierte.
Mit sämtlichen Sacherschließungselementen kann, der Struktur einer alcartaDatenbank entsprechend, nicht nur in Indizes, sondern auch mittels einer
Find-Maske und in einem Expertenmodus recherchiert werden. Für den eiligen bzw. lernunwilligen Benutzer wird von der nächsten Auslieferung an eine
verbesserte Quick-Search-Funktion zur Verfügung stehen. Sie greift auf einen
Basic Index zu, der auch alle Sacherschließungselemente enthält.
Neben den Programmierarbeiten, für die der Berichterstatter wie immer auf
sich selbst angewiesen war, umfasste das Projekt zur Etablierung der bilingualen Sacherschließung (samt seiner Nebenprodukte) vor allem die manuelle Erfassung von Stammsätzen und die Übersetzung von Ansetzungsformen
und Verweisungen. Innerhalb eines Jahres wurden 40.000 Schlagwortstammsätze erfasst und bearbeitet. Für diese außergewöhnliche Leistung, die zusätzlich zu völlig anders gearteten Hauptaufgaben erbracht wurde, gebührt
den Angehörigen des Datenbankteams Lob und Dank! Immer hat diese kleine
verschworene Truppe am gleichen Strang gezogen, und zwar stets auch in
der gleichen Richtung. Nicht zum ersten, ganz gewiss aber auch nicht zum
letzten Mal möchte der Berichterstatter Herrn Bernhard Eversberg, dem Chef
der allegro-Entwicklungsabteilung bei der UB Braunschweig, für die Bereitstellung großartiger Programme und für nie versagende geduldige Hilfe herzlich
danken.
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Literaturfinanzierung durch zentrale Mittel
Adalbert Kirchgäßner
Die wissenschaftlichen Bibliotheken haben die Aufgabe, die Institutionen, denen sie zugeordnet sind, mit Literatur zu versorgen. Verschiedene Entwicklungen, darunter auch die Professionalisierung dieser Aufgabe, führte in den
Universitäten dazu, dass die zentralen Universitätsbibliotheken ein von der
Wissenschaft relativ unabhängiges Eigenleben entwickelten. Sie nutzten die
ihnen zur Literaturversorgung zugewiesenen Gelder, um eine langfristige und
zuverlässige, von den kurzfristig wechselnden Interessen wechselnder Wissenschaftler relativ unabhängige Literatur- und Informationsversorgung aufzubauen. In dem Maße, wie diese Aufgabe verselbständigt wurde, veränderte
sich auch das Verhältnis der Wissenschaftler zu „ihrer“ Bibliothek: Die Bibliothek wurde zunehmend zu einer Institution, an die die Wissenschaftler Ansprüche stellen, während sie sich wenig dafür interessieren, wie diese Ansprüche erfüllt werden können und ob die dazu erforderlichen Mittel zur
Verfügung stehen. In der Folge wird die Universitätsbibliothek oftmals als eine
Institution empfunden, die einerseits universitäre Mittel in großem Umfang
bindet, die man mindestens zu Teilen „besser für die direkte wissenschaftliche
Arbeit“ einsetzen könnte. Andererseits wird die Literaturversorgung durch die
Bibliothek als unzureichend empfunden, da nicht alle Literatur- und Informationswünsche erfüllt werden können. Die Einschätzung der unzureichenden Erfüllung der Aufgaben beruht vor allem auf der Unkenntnis der heutigen Marktbedingungen für wissenschaftliche Literatur, da die Nutzer kaum Kenntnis von
den Zwängen der und Möglichkeiten zur Literaturbeschaffung mit einem gegebenen Etat und den Entwicklungen der Preise für wissenschaftliche Literatur im Verhältnis zu der Entwicklung der Literaturetats haben.
Die Universitätsbibliotheken, die sich in dieser Zwangslage befinden, haben
deshalb immer wieder und vielfach erfolgreich versucht, zusätzliche Mittel von
den Ministerien als den etatzuweisenden Stellen zu bekommen, um die ständig aufbrechende Lücke zwischen Preiserhöhungen und Etatentwicklung zu
schließen. In diesem Bemühen wurden sie auch vielfach von den Universitätsleitungen unterstützt, weil diese bei Zuweisung zentraler Mittel für die Universitätsbibliotheken den eigenen Etat schonen konnten. Diese Entwicklung hat für
die Bibliotheken wie für die Wissenschaft problematische Folgen:
Die Zuweisung von Sondermitteln
·

hat für die Politiker Vorteile,

·

beschleunigt den Preisanstieg für wissenschaftliche Literatur,

·

beeinträchtigt die Qualität der Literaturbeschaffung,
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·

verhindert den optimalen Einsatz der Mittel für Wissenschaft,

·

hilft, die Rolle der Wissenschaftler im Publikationsprozess und der daraus
folgenden Auswirkungen für die Literaturpreise zu verschleiern und

·

führt zur Verfälschung wissenschaftlicher Bewertungskriterien.

Nachfolgend sollen diese Aspekte vertieft werden.
Der politische Vorteil von Sondermitteln
Es ist inzwischen ein gut eingespieltes Ritual, dass die Universitätsbibliotheken in der Zwangslage zwischen nicht ausreichender Mittelausstattung und
wachsenden Ansprüchen ihrer Kunden alljährlich darlegen, dass mit den zugewiesenen Mitteln die Literaturversorgung eingeschränkt werden muss. Sie
kündigen an, dass ohne zusätzliche Mittelbereitstellung Zeitschriften abbestellt werden müssen und/oder kaum noch Monographien eingekauft werden
können. Dies mobilisiert Vertreter der Wissenschaft, die an die „Politik“ die
Forderung stellen, die „Wissenschaft“ ausreichend mit Mittel auszustatten. Da
eine Erhöhung der vom Ministerium und der Universität im normalen Haushalt
zur Verfügung gestellten Mittel in der Höhe der Preissteigerungen politisch
nicht durchsetzbar ist, die „Wissenschaft“ andererseits aber in der öffentlichen
Meinung sich so zu Gehör bringen kann, dass die „Politik“ dies nicht übergehen kann, werden regelmäßig in Zusammenarbeit von Ministerium und den
verantwortlichen Politikern Sonderprogramme aufgelegt, um den Bibliotheken
zusätzliche Mittel zuzuweisen mit diesen Folgen:
·

Die Löcher in den Literaturetats können notdürftig gestopft werden und die
angekündigten Einschränkungen der Literaturversorgung fallen geringer
aus.

·

Politiker können damit das Eingeständnis, dass die Mittelausstattung für
die zugewiesene Aufgabe nicht ausreicht, vermeiden.

·

Die Auseinandersetzung mit der Wissenschaft, welche Mittel für die Aufgabenerfüllung erforderlich sind, wird vermieden.

·

Die Entwicklung von Sonderprogrammen mit politisch gut verkäuflicher
Zweckbestimmung kann – vor allem in Wahljahren – politisch sehr förderlich sein.

Andererseits haben die Sondermittel nie ausgereicht, die Defizite tatsächlich
auszugleichen. In den meisten Jahren waren die Sondermittel geringer als die
im regulären Etat vorgenommenen Kürzungen des Literaturetats, so dass den
Bibliotheken trotz Sondermittel nicht nur real sondern auch nominal weniger
zur Verfügung stand als im Jahr zuvor. Der Kaufkraftverlust konnte auf diese
Weise nie aufgefangen werden. (Beispielsweise betrug die Kaufkraft des Literaturetats der Universität Konstanz im Jahre 2001 noch etwa 55% der KaufBIBLIOTHEKSDIENST 36. Jg. (2002), H. 6
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kraft des Etats von 1991). Es entsteht der Eindruck: Den Bibliotheken werden
reguläre Etatmittel vorenthalten, um diese – allerdings nur zum Teil – in der
Form von Sondermitteln politisch wirksam wieder zuzuweisen. Insgesamt ein
Geschäft zu Lasten der Bibliotheken und ihrer Nutzer.
Beschleunigter Preisanstieg durch Zuweisung von Sondermitteln
Die regelmäßige, teilweise Schließung der Finanzierungslücken durch zusätzliche Mittelzuweisung hat mitverursacht, dass die Preissteigerung für wissenschaftliche Literatur – vor allem der Zeitschriften – in den letzten Jahrzehnten
deutlich über der allgemeinen Preissteigerung lag. Die regelmäßige Ankündigung, dass in großem Umfang Zeitschriften abbestellt werden müssten, ohne
dass diesen Ankündigungen Taten folgen, da die Ankündigungen wunschgemäß dazu führen, dass die Finanzierungslücken wenigstens zum Teil geschlossen werden, scheint zur Folge zu haben, dass die Verlage als Anbieter
keine Notwendigkeit sehen, bei der Preisgestaltung auf die Nachfrage Rücksicht zu nehmen. Meist kompensieren die Abbestellungen nur einen Teil der
durch die Preiserhöhungen erzielten Mehreinnahmen bei den Verlagen. Der
Umsatz steigt also trotz Abbestellungen, möglicherweise steigt der Umsatz
sogar stärker als die allgemeine Preissteigerung.
Die Folge für einen gut organisierten Verlag ist eine Gewinnsteigerung. Das
über Jahre so verfestigte Verhaltensmuster im wissenschaftlichen Publikationswesen wirkt möglicherweise als öffentliche Aufforderung an die Produzenten, ihre Gewinne zu Lasten der Wissenschaftsfinanzierung stetig zu erhöhen.
Wenn Bibliotheken dann noch ankündigen, die gesamte Produktion eines in
der Gewinnmaximierung besonders erfolgreichen Verlages abzubestellen, tatsächlich aber mit zusätzlichen Mitteln alle gerade abbestellten Zeitschriftentitel
wieder eingekauft werden, besteht für den betroffenen Verlag keine Veranlassung, seine Preisgestaltung zu überdenken. Die tatsächlichen Mittelkürzungen
führen dann zur Reduzierung der Monographienbeschaffung.
Inzwischen sind allerdings die laufend steigenden Ausgaben für die Literaturfinanzierung und vor allem die stetig überproportional steigenden Preise für
wissenschaftliche Literatur besonders in den Naturwissenschaften auch für
die Öffentlichkeit erkennbar und zu einem öffentlichen Ärgernis geworden.
Ebenso ist die Diskrepanz zwischen den Anforderungen an die Bibliotheken
und die mit den verfügbaren Mitteln realisierbare Literaturversorgung inzwischen so groß geworden, dass diese Lücke mit regelmäßig erfolgenden Sonderzuweisungen zentraler Mittel nicht mehr geschlossen werden kann. Inzwischen ist der Neuzugang an Büchern und die Anzahl der Zeitschriftentitel der
einzelnen Universitäten so geschrumpft, dass man davon ausgehen kann,
dass in jeder Bibliothek viele wichtige Titel fehlen, während die Umsätze und
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Gewinne einiger weniger wissenschaftlichen Großverlage enorm angestiegen
sind. Weitere Abbestellungen in einem Umfang, die die gesicherte Gewinnposition der Großverlage in Frage stellen könnte, erscheinen möglich.
Die Bibliotheken, von der Entwicklung zunehmend in Bedrängnis gebracht,
haben sich zu Einkaufsgemeinschaften zusammen geschlossen, um der
Marktmacht der Großverlage eine Nachfragemacht entgegenzusetzen. Darauf
reagierten die Verlage kreativ und bieten „Konsortialverträge“ mit folgendem
Inhalt an:
Wenn die beteiligten Bibliotheken in den nächsten x Jahren nicht abbestellen, jedes Jahr y Prozent mehr bezahlen, dann können die beteiligten Bibliotheken alle die Zeitschriften, die nur eine Bibliothek in diesem „Konsortium“ als Papierausgabe hält, elektronisch benutzen.
Damit bekommen die Benutzer der Bibliotheken Zugriff auf Zeitschriftentitel,
die ihre Bibliothek schon längst abbestellt hat. Je mehr die einzelnen Bibliotheken in den Jahren zuvor abbestellt haben, umso größer ist der verfügbare
Titelzuwachs in den einzelnen Bibliotheken, wenn es eine Bibliothek im Konsortium gibt, die immer noch eine sehr große Anzahl der Titel dieses Verlages
hält. Dies ist vordergründig positiv, hat aber auch negative Folgen.
Die dabei angebotene, über mehrere Jahre festgeschriebene Preissteigerung
ist zwar deutlich geringer als die Erhöhung der Listenpreise dieses Verlages,
aber immer noch deutlich höher als die Steigerung der Literaturetats.
In der Folge sichert sich dieser Verlag seinen Umsatz auf Kosten der – meist
kleineren – Konkurrenten. Die Auswahl der Literatur erfolgt nicht mehr orientiert am tatsächlichen Bedarf der Wissenschaftler vor Ort, sondern wird durch
die zufälligerweise in den Bibliotheken des Konsortiums zum Zeitpunkt des
Vertragsabschlusses vorhandenen Zeitschriften für alle Teilnehmer festgelegt.
Die steigenden Kosten für diese Titel müssen in den Folgejahren dadurch finanziert werden, dass vor Ort dringend benötigte Titel anderer Verlage oder
die erforderliche Monographienliteratur nicht mehr eingekauft werden kann. Es
werden also wichtigere Titel abbestellt, um „minderwichtige“ Titel zu finanzieren. Dies geht zu Lasten der kleineren Verlage, die nicht die Marktmacht haben, „Konsortialverträge“ durchzusetzen.
Qualität der Literaturbeschaffung
Sondermittel aus zentralen Etats und Programmen der Länder werden mit
Zweckbindung zugewiesen. „Politiker“ wollen mit diesen Aktionen vermutlich
auch etwas für ihre politische Zukunft tun. Also wird die Zuweisung von Sondermitteln mit einer politisch gerade gut vertretbaren, der öffentlich geäußerten Notlage und dem Zeitgeist entsprechenden Zweckbindung verknüpft. Da-
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mit wird verschleiert, dass diese Mittel nur dazu dienen, die Diskrepanz zwischen den zugewiesenen Aufgaben und den dafür bereitgestellten Mittel zu
überbrücken. Die Zweckbindung ist für alle Bibliotheken gleich, auch wenn der
konkrete Bedarf vor Ort sehr unterschiedlich sein kann. Die Folge ist, dass die
Bibliothek sich in ihrem Einkaufsverhalten nicht mehr vorrangig am Bedarf vor
Ort sondern daran orientiert, welche Literatur durch die Zweckbindung begünstigt wird. Beispielsweise führt die Zweckbindung „Ausgleich der Preissteigerung bei Zeitschriften“ dazu, dass für das zusätzliche Geld auch dann Zeitschriften gekauft werden müssen, wenn die Bibliothek wegen der stark
gestiegenen Zeitschriftenpreise und dem Zwang, einmal bestellte Zeitschriften
auch bezahlen zu müssen, eher einen Nachholbedarf bei den Monographien
hat, weil in den vorangegangenen Jahren kaum noch Monographien gekauft
werden konnten. Oder wenn die Mittel für die Beschaffung von Datenbanken
bereitgestellt werden, werden auch solche Datenbanken gekauft, die bei freier
Verwendungsmöglichkeit nicht gekauft würden, weil die Wissenschaft vor Ort
eher Primärliteratur als noch eine weitere Datenbank braucht. Die Zuweisung
von zweckgebundenen Sondermitteln enthebt auch die Wissenschaftler der
Notwendigkeit, bei begrenzten Mitteln zu entscheiden, was für ihre Forschung
wichtiger ist. Wenn beispielweise Datenbanken oder Zeitschriftenpakete von
Konsortien gefördert werden, nicht jedoch Monographien oder die Beschaffung selektiv am Bedarf orientiert ausgewählter Zeitschriftentitel, dann werden
die geförderten Produkte beschafft, auch wenn bei einer Titel-zu-TitelAbwägung ein Teil der im Paket beschafften Titel nicht ausgewählt würde.
Für diese nicht am Bedarf orientierte Einkaufspolitik werden die Universitätsbibliotheken dann mit Sondermitteln belohnt werden. Da solche Verträge sich
nur mit Verlagen lohnen, die eine große Anzahl von Titeln anbieten können, ist
das eine Wettbewerbsverzerrung, indem die Großverlage zu Lasten der kleineren Verlage politisch gestärkt werden. Diese Verlage haben es dann nicht
mehr nötig, die einzelnen Wissenschaftler und Bibliotheken davon zu überzeugen, dass jeder einzelne Titel wertvoll und für die Arbeit vor Ort notwendig
ist. Die von den Ministerien mit Zweckbestimmung bereitgestellten Mittel werden direkt zu den Verlagen abgeführt, ohne dass Wissenschaftler oder Bibliothekare störend eingreifen können, indem sie nach dem Nutzen des einzelnen
Titels im Verhältnis zu anderen Publikationen fragen.
Eine weitere Gefährdung des Literaturbestandes vor Ort kommt hinzu: Die
Zeitschriften, die die einzelne Bibliothek ihren Nutzern in elektronischer Form
nur anbieten kann, weil eine andere Bibliothek das Papierexemplar - noch –
bezieht, stehen je nach Lizenzvertrag nur während der Lizenzlaufzeit zur Verfügung. Wenn der Konsortialvertrag ausläuft, haben die Bibliothek und ihre
Benutzer keinen Zugriff auf die bisher bezahlten Jahrgänge mehr. Die Beschaffung von Lizenzen statt Beständen führt in den Bereichen der Wissen732
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schaften, die auch ältere Zeitschriftenliteratur benötigen, dazu, dass die gleichen Informationen regelmäßig neu zu bezahlen sind und dieses Geld dann
für die Beschaffung anderer Informationen nicht mehr zur Verfügung steht.
Konkurrenz um die Mittel für Wissenschaft
Die Institutionalisierung und Verselbständigung der Literaturversorgung in den
Universitätsbibliotheken führte dazu, dass die Wissenschaftler in den Entscheidungsprozess zur Titelbeschaffung nur noch bedingt einbezogen sind.
Die Universitätsbibliothek bekommt eine Summe Geld und soll dafür die erforderliche Literatur beschaffen. Folglich richten die Wissenschaftler ihre Wünsche an die Bibliothek, unabhängig davon, ob dieser die erforderlichen Mittel
zur Verfügung stehen. Andererseits wird bei der Mittelverwendung nur in
Grenzen die Meinung der Wissenschaftler eingefordert, um die richtigen Entscheidungen zu treffen. Ein typisches Beispiel ist die Beschaffung des Web of
Science. Die Wissenschaftler sind sich darin einig, dass diese große Datenbank ihren Nutzen hat. Deshalb fordern sie von den Universitätsbibliotheken,
diese zu beschaffen. Die Beschaffung kostet Literaturmittel der Bibliothek und
keine Mittel, die die Wissenschaftler direkt für sich einsetzen können. Wenn
man ihnen aber die konkrete Frage stellt, ob sie bereit sind, die dafür erforderlichen enormen Kosten aus ihrem Etat zu bezahlen oder mitzufinanzieren oder
zu benennen, welche von ihnen bisher genutzten Zeitschriften dafür abbestellt
werden können, um die Datenbank zu finanzieren, stellen sie sehr oft fest,
dass der Verlust an Primärinformation oder der Verlust an Forschungsmitteln
in keinem Verhältnis zum Nutzen der Datenbank steht. (Beispielsweise kostet
das Web of Science inzwischen mehr als alle in der Universität Konstanz gehaltenen mathematischen Zeitschriften zusammen.) Werden nun die Defizite
im Literaturetat durch Sonderzuweisungen behoben, besteht keine Notwendigkeit für die Bibliothek, mit den Wissenschaftlern die notwendige und sinnvolle Auseinandersetzung über die Mittelverwendung zu führen, die bei diesen
Großobjekten der Informationsversorgung dringend erforderlich wäre. Auch
besteht für die Wissenschaftler keine Notwendigkeit, den Nutzen einer solchen Datenbank mit dem Nutzen der alternativen Verwendung der Mittel für
ihre Forschungsvorhaben (z.B. Laborausstattungen) zu vergleichen. Dies
kann dazu führen, dass die Wissenschaftler mit ihrer Forderung, bestimmte
Zeitschriften und Datenbanken zu kaufen, die sie bei eigener Güterabwägung
nicht kaufen würden, die Bibliothek dazu veranlassen, nur die zweitbeste Literatur-auswahl und nicht die beste vorzunehmen.
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Die Wissenschaftler in der Produktion wissenschaftlicher Literatur
Die Wissenschaftler sind die Produzenten und Konsumenten wissenschaftlicher Erkenntnisse. Aus den Texten werden durch die Veröffentlichung in Verlagen Verlagsprodukte, die die Bibliothek für den Bedarf der Wissenschaft einkauft. Wenn Wissenschaftler in den Zeitschriften veröffentlichen und die Zeitschriften herausgeben, die von Verlagen verlegt werden, die überdurchschnittlich hohe Gewinne einfahren, und dann diese Wissenschaftler dafür sorgen,
dass genau diese Zeitschriften von der Bibliothek beschafft werden müssen,
führt das dazu, dass die Bibliothek auf überhöhte Preissteigerungen nicht
„normal“ reagieren kann, also Zeitschriften dann abbestellt, wenn die KostenNutzen-Relation dieser Zeitschrift deutlich schlechter ist als bei andern Zeitschriften. Einige Wissenschaftler, denen diese Zusammenhänge bewusst geworden sind, haben in den letzten Jahren Verlage erfolgreich veranlasst, bei
einzelnen Titeln deutliche Preisabschläge vorzunehmen. Oder sie haben eine
neue Zeitschrift mit gleichem Inhalt aber deutlich geringerem Preis gegründet.
Dies setzt voraus, dass ihnen die Informationsversorgung zu vertretbaren
Kosten wichtiger ist als die Veröffentlichung in einer bisher hoch angesehenen
aber sehr teuren Zeitschrift. Solange Etatdefizite durch Sondermittel gedeckt
werden, besteht für die Wissenschaftler wenig Anlass, sich mit diesem Problem zu beschäftigen und ihren Beitrag zur Kostensteigerung für wissenschaftliche Literatur zu überdenken.
Verfälschung wissenschaftlicher Bewertungskriterien
Es gibt viele Wissenschaftler, die glauben, dass die Häufigkeit, mit der ein
Beitrag zitiert wird, über die Qualität des Beitrages Auskunft geben könnte.
Wenn nun Verlage große Titelmengen als Paket an Bibliothekskonsortien verkaufen, besteht die Möglichkeit, dass auch Zeitschriften, die bei Auswahl einzelner Titel kaum oder nicht wahrgenommen würden, über das Angebot der
Bibliothek von Wissenschaftlern wahrgenommen werden und dementsprechend gelegentlich oder häufiger zitiert werden. Zeitschriften von – vor allem
kleineren – Verlagen, die nicht die Möglichkeit haben, Bibliotheken zu Paketabschlüssen zu bewegen, haben nicht die gleiche Chance, im Angebot der
Bibliothek zu erscheinen. Bei gleicher Qualität werden Zeitschriftentitel, die
nicht in Paketabschlüssen festgeschrieben sind, abbestellt, während Zeitschriftentitel, die in Paketabschlüssen enthalten sind, auch dann nicht abbestellt werden können, wenn sie eine deutlich geringere Qualität haben als die
nicht in Paketen eingebundenen Titel. Dann werden sie auch weniger zitiert,
selbst wenn ihre Beiträge qualitativ besser sind als die Beiträge in den Zeitschriften der Großverlage. Damit steigen die qualitativ minderen Zeitschriften
in der quantitativen Bewertung der entsprechenden Indizes. Dies führt dazu,
dass diejenigen, die an diese Indizes glauben, nun ihrerseits verstärkt die Beschaffung dieser Titel fordern. Folgt die Bibliothek dieser Forderung, werden
734
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bei begrenzten Mitteln nochmals Zeitschriften verdrängt, die inhaltlich besser
sind und der Forschung vor Ort möglicherweise nützlicher wären.
Es hat den Anschein, dass der größte Zeitschriftenanbieter mit diesem Vorgehen sein Verkaufsargument zu realisieren versucht, das in den Konsortialverhandlungen immer wieder zu hören ist:
Um Wissenschaft zu betreiben genüge es, seine Zeitschriften zu beziehen,
ohne seine Zeitschriften könne man Wissenschaft nicht betreiben und alle anderen Angebote seien überflüssig. Dies wurde sinngemäß auf der ODOK ’99
in Bregenz gesagt und klingt in Verhandlungen immer wieder an.
Ergebnis
Das System hat eine kontraproduktive Eigendynamik entwickelt. Die Paradoxie besteht darin, dass sich alle Markteilnehmer in ihrem Bereich und unter
den für sie erkennbaren Bedingungen rational verhalten und trotzdem das
Gesamtergebnis aller dieser Verhaltensweisen dazu führt, dass die Versorgung der Wissenschaft mit Literatur und Information unzureichend ist. Um
diesem Dilemma zu entkommen, ist es erforderlich, dass
·

Bibliotheken Etatzuweisungen bekommen, die mittelfristig verlässlich sind,
damit die Literaturbeschaffung geplant werden kann und zufallsbedingte
oder politisch motivierte Kürzungen nicht die kontinuierliche Literaturversorgung behindern,

·

die Bibliotheken die Auswahl und Beschaffungspolitik mit ihren Nutzern
diskutieren und diese in die Entscheidungen einbeziehen,

·

die Bibliotheken mit ihren Nutzern die Rolle der Wissenschaftler im Produktionsprozess wissenschaftlicher Literatur diskutieren und diesen Informationen liefern, damit sie sich in eigenem Interesse so verhalten können,
dass die ihnen zur Verfügung stehenden Mittel für ihre Zwecke optimal
eingesetzt werden können.
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Kommission des EDBI für Erwerbung und
Bestandsentwicklung
Frühjahrssitzung 2002 in Halle

Renate Peters
Planungen und Vorhaben der Kommission
Dank der letztmaligen Finanzierung der Kommissionsarbeit im Jahre 2002 aus
Mitteln des EDBI kann eine abschließende Herbstsitzung am 23./24. September in München geplant werden. Auch sind Gespräche mit Vertretern des
Börsenvereins und der großen Zeitschriftenverlage auf der Buchmesse in
Frankfurt/Main im Oktober vorgesehen.
Eine Realisierung des „Innovationszentrums für Bibliotheken" als Nachfolgeinstitut für das DBI gilt als unwahrscheinlich, deshalb beraten die Bibliotheksverbände am 17. Mai in Göttingen über die Zukunft der Kommissionen. Die
Erwerbungskommission plädiert für eine eigenständige Folgekommission mit
direkter Anbindung an die Geschäftsstelle des DBV oder an die Sektionen IV
und V des DBV, um die Arbeit organisatorisch und finanziell abzusichern. Ein
entsprechendes Thesenpapier wurde den Verbänden unterbreitet. Fällt der
Beschluss zugunsten einer Weiterführung, wird eine neue Kommission mit
neuer Zusammensetzung ab Januar 2003 die Arbeit aufnehmen können.
Gespräch mit dem Börsenverein auf der Buchmesse 2001
Bei einem Treffen der Kommission mit Vertretern des Börsenvereins (Ausschuss für Bibliotheksfragen, Sortimenterausschuss) auf der Buchmesse 2001
in Frankfurt/M. wurden die Situation des Sortimentsbuchhändlers als Zeitschriftenlieferant, die Euro-Umstellung, der Vertrieb von Zeitschriftenaufsätzen
in Form von Monographien ohne entsprechende Vorankündigung (doppelte
Auswertung) sowie besondere Formen der Zusammenarbeit von Lieferant und
Bibliothek, wie z.B. gegenseitige Werbung auf der Homepage, diskutiert.
Etatmodelle für Hochschulbibliotheken
Eine Prüfung von Etatmodellen für Universitäts- und Fachhochschulbibliotheken in Bayern, Sachsen-Anhalt, Niedersachsen, in Potsdam und des Modells,
das vom Wissenschaftsrat vorgelegt wurde, zeigt die Verwendung folgender
Parameter auf:
·

Studiengänge
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·

Personalparameter (Wissenschaftler/Studierende)

·

Literaturmengen (Monographien nach Bänden, Zeitschriften nach Titeln
(UBB) oder nach Bänden (FHBB))

·

Einkaufspreise (getrennt nach Monographien und Zeitschriften)

·

Verteilungsebenen (Fachbereiche oder DBS-Fächer)

Eine dringende Ergänzung zu der Erhebung der Studierenden stellen Nutzungszahlen in Relation zu den Kosten für den Bestandsaufbau pro Fach dar.
In den vorliegenden Modellen fehlen auch Leistungsindikatoren, wie Studienabschlüsse, Publikationen, Doktoranden, Drittmittel. Der Bedarf von Universitätsbibliotheken mit landesweiten Aufgaben wird bisher nicht berücksichtigt.
Es ist anzumerken, dass das bayerische Etatmodell kürzlich vollkommen überarbeitet wurde. Das Modell aus Sachsen-Anhalt wird ebenfalls neu erstellt.
Die Verfahren zur Bedarfsberechnung werden in den Bibliotheken sehr unterschiedlich gehandhabt. Sie reichen von pauschalen Aufschlägen auf die Vorjahreskosten, über Vorjahrespreise und prozentuale Steigerung bis hin zur
Prüfung pro Fachbereich (Positiv- und Negativsalden gegenüber der Mittelzuweisung können in das Folgejahr übertragen werden).
Sinn und Zweck der Etatmodelle ergeben sich aus der Notwendigkeit, den
Mangel an Mitteln verwalten zu müssen und dem Unterhaltsträger fundierte
Etatforderungen zu unterbreiten. Sie sind äußerst hilfreich als Vergleichsbasis
für die Bedarfsanmeldungen anderer Hochschulbibliotheken, dienen als Beschaffungsunterlage, legen aber keine Details für die Auswahl fest, so dass
jede Bibliothek nach ihren Fachpräferenzen agieren kann.
Fazit: Etatmodelle gewinnen an Bedeutung, da sie ein gutes Instrument zur
Etatplanung darstellen. Eine ständige Aktualisierung ist jedoch zwingend für
einen sinnvollen Einsatz.
Preisentwicklung nach der Euro-Umstellung
Ein Stichprobenvergleich der Preise in den Prospekten 2000/2001 von acht
wissenschaftlichen Verlagen mit den Angaben im VLB hat vor allem zwei Tendenzen aufgezeigt: Mehrere Verlage haben den Zeitpunkt der EuroEinführung für eine Preiserhöhung genutzt oder sie haben die DM-Preise korrekt umgerechnet, nachdem bereits im Sommer 2001 Preisanhebungen stattfanden. Dieses Vorgehen bewegt sich jedoch im Rahmen des vom Verlegerausschuss herausgegebenen Leitfadens und liegt meist nicht über der
üblichen jährlichen Preiserhöhung.
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Preisentwicklung bei Zeitschriften
Die Zeitschriftenpreise wurden im Abo-Jahr 2002 durchschnittlich um 12%
erhöht.
Bei einem Absatzmarkt für Wissenschaftler, der von Wissenschaftlern beliefert wird, stellt sich immer dringender die Frage nach der Selbstveröffentlichung als Alternative. Neuere Beispiele für diese Form stellen die Physikalische Gesellschaft, die Publikationen auf dem eigenen Server anbietet, sowie
die „BOAI" (Budapest Open Access Initiative), ein Selbstverlag, ähnlich der
SPARC, dar. Wie bei den wissenschaftlichen Verlagen wird Peer-Review
durch wissenschaftliche Herausgeber garantiert, aber der Grundpreis liegt erheblich nied-riger.
Es ist eine vordringliche Aufgabe der Bibliotheken, den Wissenschaftlern klar
zu machen, welche ausschlaggebende Rolle sie bei der Politik der Zeitschriftenverlage spielen. Dazu sollten die Fachbereiche der Universitäten in die Diskussionen und Entscheidungen für die Abbestellungen von Zeitschriften aktiv
mit einbezogen werden. Die Bibliotheken könnten Abonnementslisten, nach
Preisen sortiert, vorlegen und den Nachweis erbringen, dass Zeitschriften, die
von Gesellschaften herausgegeben werden, mit dem gleichen Impact-Factor
wie Zeitschriften der Großverlage, billiger angeboten werden.
Auch wenn die Printversion wegen ihres Dokument- und Prestigecharakters
die bevorzugte Präsentationsform ist, wäre es durchaus überlegenswert, ob
alle Zeitschriften weiter auf diesem teuren Produktionsweg veröffentlicht werden müssen.
Zudem gerät der Ansatz zum Verzicht auf realen Bestandsaufbau bei Zeitschriften zugunsten von pay-per-view-Modellen bei vielen Bibliotheken immer
stärker in den Vordergrund der Debatte, um dem Dilemma zwischen steigenden Kosten und gefordertem Informationsangebot zu entgehen.
Nutzungsanalysen
Zur Legimitation von Abbestellungen werden Nutzungsanalysen zunehmend
zu einem wertvollen Instrument, besonders im Zeitschriftenbereich. Die Universitätsbibliothek Konstanz hat die Nutzung der Hefte naturwissenschaftlicher
Zeitschriften untersucht. Die Methodik wird in einem Beitrag von C. Schramm
im BIBLIOTHEKSDIENST (Heft 5/2002. S. 584 ff.) veröffentlicht.
Generelle Aussagen seien hier hervorgehoben:
·

Die am häufigsten benutzten Titel müssen - unabhängig von den Kosten beschafft werden.
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·

Bei gleich wichtigen Zeitschriften müssen die Nutzungen neuer Hefte und
älterer Jahrgänge geprüft werden.

·

Die häufig über SUBITO verlangten Titel sollten in der Bibliothek vorhanden sein.

·

Die Art der Nutzung und die Verteilung auf die Fächer müssen ebenfalls
untersucht werden.

·

Die Relation Kosten-Nutzen muss verstärkt unter die Lupe genommen
werden, denn billige Zeitschriften, die nie genutzt werden, sind letztendlich
teurer als höherpreisige, die häufig genutzt werden.

Das äußerst wichtige Thema „Nutzungsanalysen" sollte auch von der Nachfolgerin der derzeitigen Kommission weiter verfolgt werden.
Rechnungsstellung bei Mischmaterialien
Der Verlag Wiley VCH, Weinheim hat bei Zeitschriftenrechnungen für Printund e-Version den Rechnungsbetrag halbiert und den Anteil für die Elektronik
nicht versteuert, mit der Begründung, die e-Version, da aus den USA bezogen, sei steuerfrei. In der Folge müssen die Bibliotheken die Rechnungen für
die Online-Bezüge mit 16% versteuern.
Diese Aufspaltung ist z. Zt. steuerlich noch nicht eindeutig geregelt, deshalb
wird in den Bibliotheken bei Kombi-Abonnements eine Gesamtrechnung mit
der Druckversion als Basis für die Besteuerung bevorzugt, da dann der Gesamtpreis nur mit 7% besteuert wird. Die Agenturen wenden dieses Verfahren
auch an.
Besteuerung von Nicht-Buch-Materialien
Der Rat der EU hat eine Änderung der Verordnung über die Zusammenarbeit
der Verwaltungsbehörden auf dem Gebiet der indirekten Besteuerung (MwSt.)
und der Richtlinie betreffend die mehrwertsteuerliche Behandlung bestimmter
elektronisch erbrachter Dienstleistungen beschlossen. Die neuen Rechtsvorschriften sehen vor, dass diese Dienstleistungen, wenn sie zum Verbrauch
innerhalb der EU erbracht werden, der EU-MwSt. unterliegen, und wenn sie
für den Verbrauch außerhalb der EU erbracht werden, von der MwSt. befreit
sind. Die Neufassung wird voraussichtlich Mitte 2002 rechtskräftig.
Bei elektronischen Lizenzprodukten handelt es sich steuerlich um „sonstige
Leistungen", für die Umsatzsteuer vom Leistungsempfänger (d.h. von der Bibliothek) abgeführt werden muss. In Deutschland gilt für Nicht-Buch-Materialien
der normale Steuersatz, d.h. 16%. Angesichts der unterschiedlichen Prozent-
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sätze in den Mitgliedstaaten der EU ist ein baldiger einheitlicher Steuersatz
eher unwahrscheinlich.
Das Referat von Margot Wiesner auf der Arbeitssitzung der GESIG am 9. April
2002 in Augsburg im Rahmen des Bibliothekartags „E-Journals und die Umsatzsteuer - ein ungelöstes Problem?" behandelt das Thema ausführlich. Eine
Veröffentlichung des Beitrags soll folgen.
Online-Bücher/Doppelauswertung von Zeitschriftentexten
Der wissenschaftliche Verlag Wiley bietet Fachmonographien online als Pakete mit jährlicher Lizenz an. Um die regulären Etatansätze zum Bestandsaufbau nicht auszuhöhlen, ist diese Art der Beschaffung mit großer Vorsicht zu
prüfen.
Der Springer-Verlag bietet in seinem Fachbuchprogramm Titel an, die teilweise aus Auszügen aus anderen Werken oder Zeitschriften bestehen. Der Hinweis auf die bereits erfolgte Veröffentlichung steht nur in den Büchern selbst.
Um einem Mindestmaß an Kundeninformation Genüge zu tun, ist es notwendig, dass der Sachverhalt der Zweitveröffentlichung in den Verlagsanzeigen
und Prospekten mitgeteilt wird. Dies ist vom Verlag zugesagt.
Entfernung von Dokumenten aus dem Bibliotheksbestand auf Veranlassung Dritter
Der Verlag Elsevier hat einen Artikel aus der elektronischen Ausgabe einer
Zeitschrift entfernt und die Abonnenten gebeten, mit der gedruckten Ausgabe
parallel zu verfahren.
Das Umweltbundesamt schrieb die Bibliotheken an, eine Reihe von ihm veröffentlichter Texte schnellstmöglich zu entsorgen, weil sie als Anleitung zur
Sprengstoffherstellung genutzt werden könnten.
Ein veröffentlichter Text muss öffentlich verfügbar sein. Eine öffentliche Verfügbarkeit ist nur gewährleistet, wenn die Publikation an mindestens einer Bibliothek auf Dauer vorgehalten wird. Nach Rechtskenntnis der Kommission für
Erwerbung und Bestandsentwicklung können Änderungen an dieser Grundtatsache nur mittels richterlicher Verfügung vorgenommen werden, woraus
folgt, dass die Bibliotheken erst bei Vorlage einer solchen Verfügung zum
Handeln gezwungen sind. Dabei genügt es, die Materialien, deren Verbreitung
durch Gerichtsbeschluss untersagt ist, unter Verschluss zu nehmen. Eine
Vernichtung ist nicht erforderlich.
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Braucht ein Dokumentenserver eine Policy?
Der Dokumenten- und Publikationsserver der HumboldtUniversität zu Berlin

Bert Wendland
Seit 1997 wird an der Humboldt-Universität zu Berlin ein Dokumentenserver
für die Publikation wissenschaftlicher Arbeiten betrieben: <http://edoc.huberlin.de>. Grundlegende Entwicklungsarbeiten wurden durch das HSP IIIProjekt „Digitale Dissertationen“ in enger Kooperation mit dem DFG-Projekt
„Dissertationen Online“ geleistet. Dabei wurden alle Voraussetzungen geschaffen, die für ein gesichertes Publikationsverfahren erforderlich sind, wie
die Bereitstellung von Formatvorlagen und Anleitungen für die Autoren, die
Konvertierung der Dokumente in ein auf SGML basierendes Dateiformat zum
Zweck der Langzeitarchivierung und strukturierten Recherchierbarkeit, die Sicherung der Authentizität und Integrität der Dokumente durch die Vergabe elektronischer Signaturen und Zeitstempel, die Etablierung eines Workflows für
alle am Publikationsprozess beteiligten Mitarbeiter.
Nach der Beendigung des Projektes „Digitale Dissertationen“ wird der Betrieb
des Dokumentenservers seit Anfang 2001 als festes, gemeinsames Angebot
von Rechenzentrum und Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität fortgeführt, wobei die Betreuung nunmehr durch Stammpersonal beider Einrichtungen erfolgt. Das Angebot wird trotz der an die Autoren gestellten hohen Anforderungen – die Verwendung vorgegebener Formatvorlagen und die
strukturierte Aufbereitung der Arbeiten sind zwingend vorgeschrieben – von
den Promovenden gut angenommen: Von ca. 400 pro Jahr an der HumboldtUniversität geschriebenen Dissertationen wird etwa ein Viertel über den Dokumentenserver elektronisch publiziert. Die Autoren erhalten eine intensive
und qualifizierte Unterstützung, welche von der Bereitstellung von Informationsmaterial über Kurse zur Verwendung einer Word-Dokumentvorlage, telefonischem und E-Mail-Support bis zur persönlichen Beratung vor Ort reicht.
Konzentrierte sich die Publikation bisher im Wesentlichen auf Dissertationen
und Habilitationsschriften, so soll diese gemäß den auf der Abschlusstagung
1
des Projektes „Dissertationen Online“ gegebenen Empfehlungen in Zukunft
verstärkt auf weitere wissenschaftliche Arbeiten ausgedehnt werden. In Ansätzen ist das bereits geschehen. So sind neben mehr als 400 Dissertationen
1

Peter Diepold, Norbert Martin, Susanne Dobratz, Matthias Schulz: Vom DFG-Projekt
„Dissertationen Online“ zu DissOnline.de. In: BIBLIOTHEKSDIENST 35. Jg. (2001) H. 3,
S. 299-306.
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und 100 Habilitationsschriften die Texte von 125 Öffentlichen Vorlesungen
sowie 2 Tagungs- und Konferenzbände mit zusammen 120 Artikeln abrufbar.
Darüber hinaus werden 2 elektronische Zeitschriften über den Dokumentenserver publiziert. Es ist geplant, den Dokumentenserver zu einem allgemeinen
Dokumenten- und Publikationsserver für alle wissenschaftlichen Dokumente
der Humboldt-Universität auszubauen, wobei zunehmend auch multimediale
Dokumente, in denen der Text nicht mehr dominieren muss, einbezogen werden sollen. Dazu konstituierte sich im April 2002 eine ständige Arbeitsgruppe
„Elektronisches Publizieren“, die sich aus Mitarbeitern von Rechenzentrum
und Universitätsbibliothek zusammensetzt.

Anfragen von Wissenschaftlern belegen das vorhandene Interesse an einer
zentralen Publikationsstelle für elektronische Dokumente. Um die Stellung des
Servers, dessen organisatorische und technische Rahmenbedingungen sowie
den Umfang und das angestrebte wissenschaftliche Niveau der zu publizierenden Arbeiten zu definieren, wurden Leitlinien formuliert. Dadurch erhalten
die Autoren eine Sicherheit bzgl. der Behandlung und Aufbewahrung ihrer Dokumente. Dies betrifft Punkte wie die Wahrung der Urheberrechte, den Schutz
gegen Verfälschungen, Langzeitarchivierung, Auffindbarkeit und bibliothekari-
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sche Erschließung bis hin zur Vergabe eindeutiger und dauerhafter URLs für
jedes einzelne Dokument. Auf der anderen Seite wird den Lesern durch festgelegte Kriterien zu Art und Auswahl der Dokumente ein Zertifikat für die auf
dem Server angebotenen Inhalte gegeben.
Durch die Umsetzung der Leitlinien unterscheidet sich der Dokumenten- und
Publikationsserver von „normalen“ WWW-Servern, deren Inhalte oft flüchtig
sind und als nicht dauerhaft verlässlich eingeschätzt werden müssen. Die Medienkommission des Akademischen Senats der Humboldt-Universität hat die
Leitlinien bestätigt.
Leitlinien für den Betrieb des Dokumenten- und Publikationsservers
1

Ziele und inhaltliche Kriterien für den Dokumenten- und Publikationsserver der Humboldt-Universität

Der Dokumenten- und Publikationsserver bietet allen Angehörigen der Humboldt-Universität die organisatorischen und technischen Rahmenbedingungen
zur elektronischen Publikation wissenschaftlicher Dokumente. Im Rahmen
dieses Gemeinschaftsangebotes von Rechenzentrum und Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität werden wissenschaftliche Dokumente von hoher Relevanz unter Einhaltung von Qualitätsstandards im Internet für Forschung und Lehre bereitgestellt.
Die elektronischen Dokumente erhalten dauerhafte Adressen und werden über nationale und internationale Bibliothekskataloge, Suchmaschinen sowie
andere Nachweisinstrumente erschlossen. Der Dokumenten- und Publikationsserver bietet durch besondere Maßnahmen wie digitale Signaturen und
Zeitstempel einen Schutz gegen Verfälschungen. Darüber hinaus wird eine
Langzeitarchivierung der elektronischen Dokumente gewährleistet.
Betrieb und Weiterentwicklung des Dokumenten- und Publikationsservers sind
eingebunden in nationale und internationale Initiativen und Projekte wie die
»Networked Digital Library of Theses and Dissertations« (NDLTD) oder die
»Open Archives Initiative« (OAI).
2

Der Sammelauftrag der Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität
für elektronische Dokumente

Der Sammelauftrag der Universitätsbibliothek umfasst die Speicherung, Katalogisierung und Archivierung aller durch Mitarbeiter der Humboldt-Universität
veröffentlichten elektronischen wissenschaftlichen Dokumente. Dies bezieht
sich sowohl auf rein elektronische Publikationen als auch auf elektronische
Versionen gedruckter Dokumente.
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Einbezogen sind bedeutsame, aus inhaltlichen, konservatorischen oder aus
Gründen der ortsunabhängigen Benutzung retrodigitalisierte ältere Bestände
der Universitätsbibliothek und anderer Einrichtungen.
Die Urheberrechte der Autoren bleiben gewahrt. Die Veröffentlichung auf dem
Dokumenten- und Publikationsserver steht einer weiteren Veröffentlichung der
Dokumente in Fachzeitschriften oder Monographien sowie auf anderen Servern nicht entgegen. Gemäß den Empfehlungen des Wissenschaftsrats werden alle Wissenschaftler der Humboldt-Universität aufgefordert, sich beim Abschluss von Verlagsverträgen ein entsprechendes weiteres Nutzungsrecht zu
sichern und die von ihnen verfassten Dokumente zusätzlich – eventuell nach
2
einer Sperrfrist – auf dem Dokumentenserver zu veröffentlichen.
Die Einhaltung von Urheber- und Verwertungsrechten Dritter liegt in der Verantwortung der Autoren bzw. der Herausgeber der elektronischen Dokumente.
3

Das elektronische Dokument

Unter dem Begriff »elektronisches Dokument« wird im Sinne dieser Leitlinien
ein Dokument verstanden, welches auf Text und Grafik basiert, in digitaler
Form auf einem Datenträger gespeichert ist und über Rechnernetze verbreitet
wird. Künftig wird angestrebt, den Begriff auf multimediale Dokumente, die
Audio- und Video-Sequenzen enthalten, zu erweitern.
Ein über den Dokumenten- und Publikationsserver zu veröffentlichendes elektronisches Dokument erfüllt folgende Bedingungen:
(1) Es ist zur Verbreitung in der Öffentlichkeit bestimmt.
(2) Es stellt kein dynamisches Dokument dar. Sind Veränderungen notwendig, wird das geänderte elektronische Dokument als neue Version gespeichert.
(3) Es entspricht den von Rechenzentrum und Universitätsbibliothek der
Humboldt-Universität vorgegebenen technischen Parametern.
4

Elektronische Dokumente, die über den Dokumenten- und Publikationsserver veröffentlicht und verbreitet werden

(1) Folgende Kategorien elektronischer Dokumente werden gespeichert und
über den Dokumenten- und Publikationsserver verbreitet:

2

Empfehlungen zur digitalen Informationsversorgung durch Hochschulbibliotheken.
Hrsg. v. Wissenschaftsrat, Greifswald 13. Juli 2001,
http://www.wissenschaftsrat.de/texte/4935-01.pdf (10.12.2001), S. 26
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a) Publikationen und Publikationsreihen der Humboldt-Universität mit
wissenschaftlichen Inhalten wie die Öffentlichen Vorlesungen der
Humboldt-Universität oder die Schriftenreihe der Universitätsbibliothek,
b) durch Angehörige der Humboldt-Universität herausgegebene Publikationen und Publikationsreihen wie Sammelwerke, Kongressbände,
Forschungsberichte, Zeitschriften (E-Journals) oder Reihen,
c) Dokumente, deren Veröffentlichung durch Prüfungsordnungen vorgeschrieben ist (Dissertationen und Habilitationsschriften),
d)

Publikationen und Publikationsreihen von mit der HumboldtUniversität assoziierten Einrichtungen und Personen,

e) Dokumente von Studierenden der Humboldt-Universität wie Diplom-,
Magister- und Seminararbeiten, wenn die Publikation auf Empfehlung
durch ein Mitglied des Lehrkörpers erfolgt.
(2) Die Verbreitung der elektronischen Dokumente kann räumlich eingeschränkt – etwa auf den Campus der Humboldt-Universität – oder zeitlich
befristet werden.
5

Technische Besonderheiten des Dokumenten- und Publikationsservers

(1) Durch die Vergabe und den Nachweis qualifizierter elektronischer Signaturen erhalten die elektronischen Dokumente ein rechtswirksames Echtheitszertifikat. Die Vergabe der qualifizierten elektronischen Signaturen
erfolgt entsprechend dem Gesetz über Rahmenbedingungen für elektronische Signaturen (Signaturgesetz – SigG).
(2) Die elektronischen Dokumente werden mit individuellen und dauerhaften
Adressen versehen, welche einen unmittelbaren Zugriff auf die Dokumente erlauben.
(3) Das Auffinden der elektronischen Dokumente ist über Bibliothekskataloge, Recherchen in bibliographischen Metadaten, Suchterme innerhalb der
Strukturen der elektronischen Dokumente und über alphabetische und
klassifikatorische Ordnungen sowie dynamisch erstellte Listen und Indizes möglich.
(4) Für die Erschließung, Speicherung und Archivierung der elektronischen
Dokumente werden internationale Standards wie die Richtlinien der Open
Archives Initiative (OAI) genutzt und weiterentwickelt.
(5) Bei Verwendung des Formates SGML/XML wird eine Archivierungsgarantie von 50 Jahren gegeben. Die Archivierungsdauer anderer Formate
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hängt von der Verfügbarkeit des Formates, der Betrachtungssoftware sowie den Konvertierungsmöglichkeiten ab.
6

Organisatorische Regelungen

(1) Der Dokumenten- und Publikationsserver wird von Rechenzentrum und
Universitätsbibliothek der Humboldt-Universität gemeinsam betrieben.
(2) Die elektronische Veröffentlichung ist für Angehörige der HumboldtUniversität und Angehörige von mit der Humboldt-Universität assoziierten
Einrichtungen kostenfrei.
(3) Die Abgabe der elektronischen Dokumente zur Verbreitung über den
Dokumentenserver erfolgt in der Universitätsbibliothek der HumboldtUniversität.
(4) Für die Veröffentlichung notwendige zusätzliche Arbeiten wie die
Aufbereitung der elektronischen Dokumente oder die Konvertierung in
andere Formate werden von den Mitarbeitern des Rechenzentrums und
der Universitätsbibliothek nach Absprache betreut oder durchgeführt.
Arbeiten, die einen bedeutenden Mehraufwand erfordern, werden nach
den Sätzen der Gebührenordnungen des Rechenzentrums und der
Universitätsbibliothek in Rechnung gestellt.
(5) Ansprechpartner für alle den Dokumenten- und Publikationsserver betreffenden Fragen ist die gemeinsame Arbeitsgruppe des Rechenzentrums
und der Universitätsbibliothek »Elektronisches Publizieren«:
Humboldt-Universität zu Berlin
AG Elektronisches Publizieren
Leitung: Susanne Dobratz
Unter den Linden 6
10099 Berlin
Tel. 030/2093-2475
E-Mail: edoc@rz.hu-berlin.de
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Das IFLA Internet-Manifest
Der ungehinderte Zugang zu Informationen ist unabdingbar für Freiheit,
Gleichheit, weltweite Verständigung und Frieden. Deshalb betont der Internationale Verband der Bibliothekarischen Vereine und Institutionen (IFLA) dass:
·

Geistige Freiheit das Recht jedes Menschen bedeutet, eigene Meinungen
zu haben und sie zum Ausdruck zu bringen und nach Informationen zu suchen und sie zu erhalten; sie bildet die Grundlage für die Demokratie, und
sie gehört zu den Fundamenten des Bibliothekswesens.

·

Freier Zugang zu Informationen, unabhängig von Medium und Grenzen,
stellt eine zentrale Aufgabe der Bibliothekare und Informationsfachleute
dar.

·

Die Schaffung eines ungehinderten Zugangs zum Internet durch Bibliotheken und Informationsdienste unterstützt Gemeinschaften und das Individuum beim Streben nach Freiheit, Wohlstand und Entwicklung.

·

Hindernisse für den Informationsfluss sollten beseitigt werden, besonders
jene, die Ungleichheit, Armut und Hoffnungslosigkeit fördern.

Freier Zugang zu Informationen, das Internet und Bibliotheken und Informationsdienste
Bibliotheken und Informationsdienste sind dynamische Einrichtungen, die
Menschen mit weltweiten Informationsmaterialien und den Ideen und schöpferischen Werken verbinden, nach denen sie suchen. Bibliotheken und Informationsdienste machen in allen Medien den Reichtum menschlicher Ausdrucksformen und kultureller Vielfalt verfügbar.
Das weltumspannende Internet ermöglicht Individuen wie Gemeinschaften auf
der ganzen Welt, ob in den kleinsten und entlegensten Dörfern oder den größten Städten, gleichermaßen Zugang zu Informationen für die persönliche Entwicklung, Bildung, Anregung, kulturelle Bereicherung, wirtschaftliche Aktivität
und Beteiligung an der Demokratie. Jeder kann seine Interessen, sein Wissen
und seine Kultur darstellen, damit sie die Welt aufsuchen kann.
Bibliotheken und Informationsdienste schaffen wichtige Zugänge zum Internet.
Für einige bieten sie Komfort, Orientierung und Hilfe, während sie für andere
die einzigen verfügbaren Zugriffspunkte darstellen. Sie schaffen einen Mechanismus, um die Hindernisse zu überwinden, die durch Unterschiede bei
den Ressourcen, der Technik und der Ausbildung entstanden sind.
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Grundsätze des freien Zugangs zu Informationen im Internet
Der Zugang zum Internet und allen seinen Ressourcen sollte in Übereinstimmung mit der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen und insbesondere mit Artikel 19 geschehen:
Jeder hat das Recht auf freie Meinung und ihre Äußerung; dieses Recht umfasst auch die Freiheit, eigene Meinungen ohne Einmischung von außen zu
besitzen und nach Informationen und Gedanken in jedem Medium unabhängig
von Grenzen zu suchen, sie zu erhalten und sie mitzuteilen.
Die weltweite Vernetzung durch das Internet schafft ein Medium, mit dessen
Hilfe alle in den Genuss dieses Rechts kommen können. Deshalb sollte der
Zugang weder irgendeiner Form von ideologischer, politischer oder religiöser
Zensur noch wirtschaftlichen Hindernissen unterworfen sein.
Bibliotheken und Informationsdienste haben auch die Aufgabe, für alle Mitglieder ihrer Gemeinschaft da zu sein, unabhängig von Alter, Rasse, Nationalität, Religion, Kultur, politischer Orientierung, physischen oder anderen Behinderungen und Geschlecht oder sexueller Ausrichtung.
Bibliotheken und Informationsdienste sollten für das Recht ihrer Benutzer eintreten, nach Informationen ihrer Wahl zu suchen.
Bibliotheken und Informationsdienste sollten die Privatsphäre ihrer Benutzer
respektieren und anerkennen, dass die von ihnen benutzten Materialien vertraulich bleiben sollten.
Bibliotheken und Informationsdienste tragen Verantwortung dafür, den öffentlichen Zugang zu hochqualitativen Informationen und zur Kommunikation zu
erleichtern und zu fördern. Die Benutzer sollten mit der nötigen Kompetenz
und einem geeigneten Umfeld unterstützt werden, in dem sie die gewünschten
Informationsmittel und -dienste frei und vertrauensvoll nutzen können.
Außer den vielen wertvollen Materialien im Internet gibt es einige, die fehlerhaft, irreführend und anstößig sind. Die Bibliothekare sollten die Informationen
und Hilfsmittel für die Benutzer bereithalten, damit diese das Internet und elektronische Informationen effizient und effektiv nutzen lernen. Sie sollten den
verantwortungsbewussten Zugang zur qualitativen vernetzten Information für
alle Benutzer einschließlich Kindern und Jugendlichen proaktiv fördern und
erleichtern.
Wie auch andere zentrale Dienstleistungen sollte der Internet-Zugang in Bibliotheken und Informationsdiensten kostenlos sein.
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Umsetzung des Manifests
Die IFLA fordert die internationale Gemeinschaft auf, die Entwicklung des Internet-Zugangs weltweit und insbesondere in den Entwicklungsländern zu unterstützen, um so den globalen Nutzen der Information, den das Internet bietet, für alle Menschen zu ermöglichen.
Die IFLA fordert die nationalen Regierungen auf, eine landesweite Informationsstruktur aufzubauen, die allen Einwohnern des Landes den Zugang zum
Internet bietet.
Die IFLA fordert alle Regierungen auf, den ungehinderten Informationsfluss
über das Internet mit Hilfe der Bibliotheken und Informationsdienste zu unterstützen und sich allen Versuchen zu widersetzen, den Zugang zu zensieren
oder zu verhindern.
Die IFLA bittet deshalb die Bibliothekare und die Entscheidungsträger auf nationaler und kommunaler Ebene, Strategien, Grundsätze und Pläne zu entwickeln, um die in diesem Manifest zum Ausdruck gebrachten Prinzipien umzusetzen.
Dieses Manifest wurde von IFLA/FAIFE vorbereitet.
Vom Vorstand der IFLA am 27. März 2002 in Den Haag, Niederlande, gebilligt
Von der IFLA am 1. Mai 2002 feierlich verkündet.
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Kommission des EDBI für Bau und Einrichtung
Abschlussbericht 2001/2002

Inken Feldsien-Sudhaus
Vorsitzende:

Inken Feldsien-Sudhaus, TUB Hamburg-Harburg

Stellv. Vorsitzender:

Konrad Heyde, Staatl. Fachstelle für das Öffentl.
Bibliothekswesen, Freiburg

Weitere Mitglieder:

Klaus Kempf, Bayer. Staatsbibliothek München
Gunter Riemers, Stadtbücherei Münster
Roswitha Schreiber, Zentral- und Landesbibliothek Berlin/Berliner Stadtbibliothek

Berichterstattung im
Fachbeirat:

Dr. Heinz-Jürgen Lorenzen

Betreuung im EDBI:

Marion Sommerfeld

Sitzungen:

26. / 27. April 2001 in Erfurt
5. / 6.11.2001 in Berlin sowie in Frankfurt/Oder u.
Slubice/Polen
18. / 19. April 2002 in Ulm

Round Table:

am 25. April 2001 in Erfurt zum Thema:
Allgemeine Grundsätze zur Bibliotheksausstattung beim Bau, Sanierung oder Erweiterung in Öffentlichen Bibliotheken (Arbeitstitel Checkliste)

Tätigkeitsbericht
Trotz der Abwicklung des EDBI hat die Baukommission zusammen mit ihrer
Betreuerin, Frau Sommerfeld, kontinuierlich weitergearbeitet. Schwerpunkte
der Tätigkeiten waren dabei
Bauarchiv
Nach Vorlage des Konzeptvorschlages der Vorsitzenden in der AG Bibliotheken der KMK gelang es zum März 2001, dass das Bauarchiv von der Senatsbibliothek Berlin übernommen wurde. Am 14.06.2001 wurde anlässlich der
Übernahme des Bauarchivs eine kleine Ausstellung zum Thema Bibliotheksbau eröffnet. Das Bauarchiv ist damit unter der Adresse der Senatsbibliothek
weiter für die Öffentlichkeit zugänglich: http://www.senatsbibliothek.de/.
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Anfragen an das Bibliotheksbauarchiv können telefonisch, per Fax oder per EMail gerichtet werden an:
Senatsbibliothek Berlin - Bibliotheksbauarchiv, Straße des 17. Juni 112,
10623 Berlin. Tel.: (030) 399 87 319, Fax: (030) 399 87 322.
E-Mail: bibl.bauarchiv@senatsbibliothek.de
Die Senatsbibliothek ermöglichte eine verbesserte technische Zugriffsmöglichkeit auf die Daten des Bauarchivs, so dass der Kunde z.B. jetzt über das
Netz unter „Bibliotheksbauten in der Datenbank des Bibliotheksbauarchivs"
Angaben zu den Bibliotheksbauten finden kann, die im Zeitraum 1998 - 2001
neu- bzw. wiedereröffnet wurden. Immer noch wenden sich viele Bibliothekare
mit ihren Anfragen an das Bauarchiv und erhoffen sich Hilfe und Unterstützung bei der Lösung vielfältiger Probleme. Die Datenbank wird auch zukünftig
durch die Senatsbibliothek gepflegt und ergänzt werden. Daher sollten alle
Bibliotheken weiterhin Unterlagen von ihren Bauvorhaben an das Bauarchiv
abgeben!
Die bisherige Betreuerin des Bauarchivs aus dem EDBI, Frau Sommerfeld,
war im Jahr 2001 bis zum 15.2.2002 an die Senatsbibliothek abgeordnet. Ab
dem 15.2.2002 übernahm die Senatsbibliothek die Betreuung des Bauarchivs,
da Frau Sommerfeld an die Hauptbibliothek Berlin-Spandau gewechselt ist.
Die Vorsitzende der Baukommission übermittelte Frau Sommerfeld den Dank
der Kommission und die guten Wünsche für ihre zukünftige Tätigkeit. Seit
Februar 2002 betreut Frau Hauer das Bauarchiv. Im Rahmen der Frühjahrssitzung wünschte die Baukommission dem Bauarchiv und seiner Betreuerin
weiterhin alles Gute und viel Erfolg.
Arbeitssitzungen
Arbeitsschwerpunkte waren u.a. die inhaltlichen Vorbereitungen:
·

Übernahme Bauarchiv durch die Senatsbibliothek Berlin

·

Planungen für den Bibliothekartag 2002

·

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.

Mit den Veranstaltungen anlässlich des Bibliothekartages schuf die Baukommission Foren zur Diskussion über verschiedene bauliche Lösungsansätze
und zum Austausch über gewonnene Erfahrungen. Diese Angebote wurden
regelmäßig ergänzt durch individuelle Beratungsgespräche oder Hinweise, die
durch das Bauarchiv und/oder durch Baukommissionsmitglieder erfolgten. Die
Beratungen der Bibliotheken erfolgten dabei zu speziellen Fragestellungen,
BIBLIOTHEKSDIENST 36. Jg. (2002), H. 6

751

THEMEN

Kommissionen

z.B. Sicherheitsaspekte, Regalanlagen, aber auch zu Konzepten und Raumprogrammen, soweit die Zeit es jeweils zuließ.
Fortbildung
Die Baukommission führte am 21./22. Juni 2001 in Müllheim eine Fortbildungsveranstaltung mit dem Titel „Labyrinth Bibliothek” durch, die Herr Heyde,
Freiburg, moderierte. Die visuelle Wahrnehmung der Besucher beim Betreten
eines Gebäudes stand im Mittelpunkt der Vorträge. Nach der Analyse der Lösungen aus Heilbronn und Ditzingen für den Eingangsbereich (Fr. Brunner,
Heilbronn), führte der Designer und Gebrauchsgraphiker von Garnier die Teilnehmer in die Welt der Farbe. Farbe zeigt Leben, Licht, Wärme und ist daher
für das Wohlbefinden wichtig. Farben symbolisieren Inhalte: aktiv -passiv, hell
-dunkel, warm - kalt. Prägnant formuliert führte Herr von Garnier durch das
Thema. Nach der Besichtigung der Mediathek Müllheim präsentierte der Architekt Prof. Pfeiffer Überlegungen zur Innenraumgestaltung anhand der Beispiele Stadtbibliothek Lörrach, Mediathéque Sélestat und Mediathek Rheinfelden. Aus der Welt des Kommerzes präsentierte Herr Küssner (Vitrashop/Vizona, Weil/Rhein) die neuesten Erkenntnisse über Kunden, deren Kaufverhalten und die praktischen Auswirkungen auf die Innenraumgestaltung.
Den Teilnehmern wurde die Frage gestellt, was sie gern verweilen lässt. Die
Antwort: Ruhe, Musik, gute Luft/Duft, angenehmes Klima, nettes Personal,
interessante Veranstaltungen. Er empfahl Dialogarbeitsplätze für Beratungen.
Eine Führung durch die Mediathéque Sélestat rundete das Programm ab. Insgesamt war es eine gelungene Veranstaltung mit einer bunten Mischung von
Beiträgen.
Bibliothekartag
·

4. April 2001 in Bielefeld
Thema: Aktuelle Architekturtrends in Bibliotheken: Erfahrungen aus
dem Alltag

Mit einer wie im Vorjahr gut besuchten Veranstaltung war die Baukommission
wieder im Hauptprogramm vertreten. Mit finanzieller Unterstützung des VDB
gelang es, auch ins Ausland zu schauen und Frau Kobierska-Maciuszko aus
Warschau einzuladen, die den Neubau der Universitätsbibliothek vorstellte.
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·

The Warsaw University Library ( E. Kobierska-Maciuszko, Warschau)

·

Die Stadt- und Landesbibliothek Dortmund ( U. Moeske, Dortmund)

·

Die Universitäts- und Forschungsbibliothek Erfurt/Gotha: der Neubau
in Erfurt (R. Solle, Erfurt)
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Den Teilnehmern der Veranstaltung wurden sehr unterschiedliche Projekte
vorgestellt. Es begann mit dem Warschauer Projekt, das geprägt ist durch seine außergewöhnliche Architektur und die Verpflichtung, durch die Vermietung
von kommerziellen Flächen (Läden, Büros, Restaurants, Bowling etc.) die Gebäude- und Finanzierungskosten selbst zu tragen. Die Finanzierung der Stadtbibliothek Dortmund wurde als Leasingprojekt geplant und umgesetzt. Der Architekt Mario Botta gehört zu den berühmtesten Architekten und konnte mit
seinem Entwurf am überzeugendsten das Raumprogramm der Bibliothek sowie die städtebaulichen Anforderungen in Dortmund erfüllen. Abgerundet wurde das Programm mit der Präsentation aus Erfurt, die viele praktische Hinweise auf technische Lösungen enthielt. Für die Universitätsleitung ist die Universitätsbibliothek die zentrale Einrichtung der Universität, deren Realisierung
daher höchste Priorität hatte. Geplant wurde die bauliche Umsetzung in drei
Bauabschnitten.
·

12. April 2002 in Augsburg
Thema: Bauen in Zeiten der Digitalen Publikationen? Aktuelle neubauten im Spiegel der Empfehlungen des Wissenschaftsrates zur Digitalen Informationsversorgung durch Hochschulbibliotheken

Im Rahmen der Veranstaltung wurden von fünf verschiedenen Universitätsbibliotheken ihre Konzepte präsentiert, die insgesamt sechs in den Jahren
2000/2001 realisierte Gebäude umfassten:
·

Digitale Informationsversorgung in der Thüringer Universitäts- und
Landesbibliothek (ThULB) Jena (Dr. S. Wefers und M. Lörzer, Jena)

·

Informationsversorgung im Neubau von drei Universitätsbibliotheken:
Kiel, Greifswald, Ulm (Dr. G. Wiegand, Kiel; Dr. H.-A. Knöppel,
Greifswald; Dr. P. Schmücker und R. Grobe, Ulm)

·

Digitale Informationsversorgung in der Universitätsbibliothek Koblenz-Landau (Dr. I. Lankenau, Koblenz-Landau)

Alle in der Veranstaltung vorgestellten Beispiele sind lange vor den Empfehlungen des Wissenschaftsrates geplant worden. Insgesamt zeigte sich, dass
viele Hinweise des Wissenschaftsrates bei der baulichen Umsetzung dieser
Projekte schon umgesetzt wurden. Gerade die Differenzierung von Arbeitsplatzangeboten in Bibliotheken und die Forderung nach einem „Ambiente“ innerhalb der Bibliothek bietet denjenigen Chancen, die neue Raumprogramme
aufstellen oder Erweiterungen ihrer Gebäude begründen müssen.
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Publikationen
Die Baukommission bemühte sich mit Frau Sommerfeld, über das EDBI noch
verfügbare Mittel für die Fortführung des Projektes „Bibliotheksbau: Auswahldokumentation: Neubau, Umnutzung, Sanierung von Bibliotheksgebäuden"
einzuwerben. Es müsste jetzt der Anschlussband für die Jahre 1999-2000 erstellt werden. Die dafür erforderlichen Daten sind im Bauarchiv vorhanden.
Leider ließ sich dies Projekt aus personellen und finanziellen Gründen nicht
mehr realisieren.
Round Table
Am 25. April 2001 führte die Baukommission in Erfurt einen weiteren Round
Table zum Thema „Allgemeine Grundsätze zur Bibliotheksausstattung beim
Bau, Sanierung oder Erweiterung in Öffentlichen Bibliotheken" durch. Die
Teilnehmer erklärten sich bereit, diese Checkliste, die eine aktuelle Ergänzung zum DIN-Fachbericht 13 sein soll, auch zukünftig zu pflegen. Die Checkliste wird über den Fachstellenserver zusammen mit anderen Informationsangeboten angeboten: http://www.fachstellen.de.
Die Checkliste gibt es in elektronischer Form in zwei Formaten. Die technische Betreuung liegt derzeit noch bei der Universitätsbibliothek der Technischen Universität Hamburg-Harburg: http://www.tu-harburg.de/b/fs/.
Die Baukommission dankt den Autoren für ihr großes Engagement und
wünscht dem Projekt viel Erfolg!
Die Baukommission sagt Tschüß!
Mit diesem Abschlussbericht verabschiedet sich die Baukommission. Wir
wünschen allen Kollegen viel Erfolg bei ihren Planungen sowie bei der Umsetzung ihrer Ideen und Überlegungen in die gebaute Umwelt und dem Bauarchiv ein stetiges Wachsen!
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„Alles was Recht ist...“
Eine wiederholte Warnung der Rechtskommission des EDBI

Gabriele Beger
„Alles was Recht ist...“ - Mit dieser Betreffzeile erhalten derzeit zahlreiche Bibliotheken einen Rundbrief eines in Nordrhein-Westfalen ansässigen Anbieters
bzw. Verkäufers von Videos und DVD. Inhalt des Schreibens ist die Mitteilung,
dass es Bibliotheken nicht gestattet sei, Videos und DVD, die käuflich erworben wurden, ohne Ausleihlizenz, die der Absender selbstverständlich mit anbietet, außer Haus auszuleihen.
Das Angebot ist unzulässig. Die Behauptung ist falsch. Sie ist nicht nur falsch,
sondern sie missachtet geltendes Recht.
Dieser Vorgang ist Anlass für die Rechtskommission des EDBI, die Rechtslage noch einmal darzustellen.
Das Verbreitungsrecht ist ein ausschließliches Recht des Urhebers, welches
er in der Regel einem Verlag, einem Video- oder Musikproduzenten durch
Vertrag als Nutzungsrecht einräumt. Das Verbreitungsrecht erschöpft sich
nach § 17 Abs. 3 UrhG, wenn das Werk mit Zustimmung des Urhebers oder
Berechtigten auf dem Wege der Veräußerung (Verkauf) in Verkehr gebracht
wurde. Danach kann die Weiterverbreitung, wozu die Ausleihe zählt, von käuflich erworbenen Videos und DVD, aber auch durch Schenkung in den Bestand
gelangten Medien, die auch käuflich zu erwerben sind oder waren, nicht mehr
vom Rechteinhaber untersagt werden.
Aufgrund der Tatsache, dass das Vermieten und Verleihen im Gegensatz zu
den typischen Weiterverbreitungshandlungen (z.B. ein Buch als Weihnachtsgeschenk) ein massenhaftes Geschäft darstellt, hat der Gesetzgeber in § 27
Abs. 2 UrhG bestimmt, dass das Verleihen durch der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtungen - wie Bibliotheken - zwar nicht der Zustimmung, aber einer
Vergütungspflicht unterliegt. „Die Vergütungspflicht kann (gemäß § 27 Abs. 3
UrhG) nur durch eine Verwertungsgesellschaft geltend gemacht werden.“ Die
1
dazu berufende Verwertungsgesellschaft ist die VG Wort.
Auf der Grundlage des § 27 Abs. 2 und 3 UrhG haben Bund und Länder, zusammengefasst in der „Kommission Bibliothekstantieme“ beim Sekretariat der
„Ständigen Konferenz der Kultusminister der Länder in der Bundesrepublik
1

Gesetz über die Wahrnehmung von Urheberrechten und verwandten Schutzrechten
(Urheberrechtswahrnehmungsgesetz) vom 9. Sept. 1965, zuletzt geändert durch
Gesetz v. 8.5.1998, BGBl I S.902
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Deutschland“, den „Gesamtvertrag über Bibliothekstantieme“ mit der VG
2
3
Wort abgeschlossen. Danach zahlen Bund und Länder jährlich für die Ausleihe von urheberrechtlich geschützten Werken durch öffentlich zugängliche
Bibliotheken die sogenannte Bibliothekstantieme. Derzeit werden je Ausleihvorgang rund 0,035 Cent an die VG Wort entrichtet. Das Gesamtvolumen der
Ausleihen wird auf der Grundlage der „Deutschen Bibliotheksstatistik“ (DBS)
ermittelt. Die VG Wort verteilt die Einnahmen aus der Bibliothekstantieme an
4
die weiteren betroffenen Verwertungsgesellschaften. Diese schütten die Tantieme an Urheber und Verleger zu gleichen Teilen aus. Um als Urheber und
Verleger in den Genuss dieser Ausschüttung zu kommen, bedarf es der Anmeldung bei der entsprechenden Verwertungsgesellschaft.
Eine separate Ausleihlizenz, wie sie der o.g. Anbieter verkaufen will, ist nicht
nur überflüssig, sondern entbehrt einer Rechtsgrundlage. Deshalb entbindet
die etwaige Zahlung einer Ausleihlizenz durch einzelne Bibliotheken an den
Anbieter/Verkäufer von Videos und DVD nicht von der Entrichtung der gesetzlich vorgeschriebenen Bibliothekstantieme. Allen Bibliotheken sei deshalb
dringend empfohlen, keine separate Ausleihlizenz zu erwerben.
Von der Bibliothekstantieme für die Ausleihe sind die Aufführungsrechte zu
unterscheiden. Diese müssen tatsächlich zusätzlich erworben werden, wenn
die Videos oder DVD öffentlich durch die Bibliothek wiedergegeben werden.
Gemäß § 15 Abs. 3 UrhG ist eine Wiedergabe öffentlich, „wenn sie für eine
Mehrzahl von Personen bestimmt ist“. Hierbei kommt es auf die gleichzeitige
Wiedergabe an eine Mehrzahl von Personen an, die nicht zueinander in einer
gegenseitigen Beziehung stehen, oder bestimmt abgegrenzt sind, wie z.B. der
Familienkreis oder ein Arbeitsteam.
Jede Veranstaltung, die öffentlich zugänglich ist, stellt demzufolge eine öffentliche Wiedergabe dar. § 52 Abs. 3 UrhG bestimmt, dass jede „öffentliche Vorführung eines Filmwerkes ... stets nur mit Einwilligung des Berechtigten zulässig ist“. Die Einwilligung gilt durch die sogenannten Aufführungsrechte, die
zusätzlich zum Kaufpreis in Rechnung gestellt werden, als erteilt.

2
3
4

www.vgwort.de
Gesamtvertrag über Bibliothekstantieme vom 28. Aug. 1997. – In: Urheber- und
Verlagsrecht. 7. neubarb. Aufl. – München, 1998, S. 231
Gesellschaft zur Verwertung von Leistungsschutzrechten (GVL), Verwertungsgesellschaft Bild-Kunst, Verwertungsgesellschaft für Nutzungsrechte an Filmwerken
mbH (VGF), Gesellschaft zur Wahrnehmung von Film- und Fernsehrechten mbH
(GWFF), Verwertungsgesellschaft der Film- und Fernsehproduzenten mbH (VFF).
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Schenkungen an Bibliotheken
Fallanalysen und Mustervertrag mit Erläuterungen

Jürgen Christoph Gödan*
Geschenke sind eine zweischneidige Angelegenheit.
·

Einerseits: wer freut sich nicht über Geschenke von lieben Menschen
(„kleine Geschenke erhalten die Freundschaft“);

·

andererseits weiß schon der Volksmund: „Einem geschenkten Gaul guckt
man nicht ins Maul“; ganz abgesehen vom klassischen „Danaergeschenk“:
Berühmt ist der Ausruf des Laokoon, als er das „Trojanische Pferd“ erblickte: „Was es auch ist, ich fürchte die Danaer auch dann, wenn sie schen1
ken“.

Geschenke können also mangelhaft sein, alt wie der geschenkte Gaul, oder
gar Schaden stiften wie das Danaergeschenk – es stellt sich die Gewährleistungs- und Haftungsfrage, juristisch ausgedrückt. Auch Bibliotheken können beschenkt werden, sei es mit einzelnen Büchern oder ganzen Bibliotheken. Für die Handschriftenbibliothekare stellt sich immer wieder die Frage, wie
sie sich verhalten sollen, wenn ihnen der Nachlass eines Künstlers oder Wissenschaftlers überlassen werden soll, sei es vom Betreffenden selbst oder
seinen Erben. Ein solcher Fall war es auch, der der Rechtskommission vorgelegt wurde mit der Bitte um Hilfestellung. Daraufhin habe ich einen „Mustervertrag für die Schenkung von Bibliotheksgut“ ausgearbeitet, von dem ich Kopien
anlässlich des letztjährigen Bibliothekartages in Bielefeld an die damaligen
Teilnehmer der Veranstaltung der Rechtskommission verteilt habe. Allerdings
fehlte mir die Zeit, den Vertrag zu erläutern. Heute möchte ich Ihnen auf eine
zusätzliche Art und Weise die Schenkungsproblematik nahe bringen. Es hat
sich nämlich herausgestellt, dass in der Praxis – auch unter Bibliotheksjuristen
– noch manche Fragen ungeklärt zu sein scheinen. Ich möchte daher zunächst von vier praktischen, aber fiktiven Fällen ausgehen und anhand dieser

* Teil 1, Fallanalysen, wurde am 9.4.2002 auf dem 92. Deutschen Bibliothekartag in
Augsburg im Rahmen einer Veranstaltung der Rechtskommission des EDBI vorgetragen; der Vortragsstil wurde für die Druckfassung beibehalten. Teil 2, Mustervertrag für Schenkungen an Bibliotheken, wurde erstmals (ohne Erläuterungen) vorgestellt am 4.4.2001 auf dem 91. Deutschen Bibliothekartag in Bielefeld im Rahmen
einer Veranstaltung der Rechtskommission des EDBI; ich danke meinem seinerzeitigen Assistenten Thomas von Hippel für seine Mitarbeit bei Teil 2. Meiner früheren
Assistentin Michéle John danke ich für die technische Bearbeitung.
1

Quidquid id est, timeo Danaos et dona ferentes (Vergil: Aeneis 2, 48).
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Fälle wichtige Fragen des Schenkungsrechts darstellen (Teil 1), ehe ich den
Mustervertrag erläutere (Teil 2).
Teil 1. Fallanalysen
Fall 1:

Unverlangt übersendet die Sekte S ihr „Handbuch des glücklichen
Lebens“ an die Bibliothek B mit der Maßgabe, ihr innerhalb eines
Monats nach Erhalt mitzuteilen, ob sie das Handbuch unentgeltlich
behalten wolle. Wenn sie es behalte, müsse sie es katalogisieren, in
den Bestand einstellen und ausleihen. Die B lässt nichts von sich hören. Wie ist die Rechtslage?

Glücklicherweise kommt dieser Fall meistens in der harmloseren Grundform
vor, dass das Buch ohne weitere Maßgaben unentgeltlich zugewendet werden
soll. Gehen wir also zunächst von dieser Grundkonstellation aus: dem Zusenden unverlangter Bücher zum Zwecke der Schenkung ohne Fristsetzung. Diese Grundform weist uns auf den rechtlich wichtigsten Gesichtspunkt hin: Bei
der Schenkung handelt es sich nicht um ein einseitiges Rechtsgeschäft wie
z.B. ein Testament, sondern um ein zweiseitiges Rechtsgeschäft, das gegenseitig verpflichtet, d.h. die Schenkung ist ein Vertrag. Er ist daher als „besonderes Schuldverhältnis“ im Bürgerlichen Gesetzbuch (BGB) geregelt, zusammen mit anderen Verträgen, z.B. dem Kauf, dem Tausch, der Leihe, und zwar
in §§ 516-534 BGB. Wie jeder Schuldvertrag muss auch der Schenkungsvertrag nach den allgemeinen Vertragsregelungen des BGB zustande kommen,
nämlich durch Angebot und Annahme, die sich inhaltlich decken müssen. §
516 Abs. 1 BGB sagt es so: „Eine Zuwendung, durch die jemand aus seinem
Vermögen einen anderen bereichert, ist Schenkung, wenn beide Teile darüber
einig sind, dass die Zuwendung unentgeltlich erfolgt“.
Im vorliegenden Fall gibt S ein Angebot zum Abschluss eines Schenkungsvertrages ab – mehr nicht. „Schenken“ heißt nicht, einem anderen ohne dessen
Willen etwas aufdrängen zu können. Im Normalfall – ohne Fristsetzung – liegt
es also bei der Bibliothek, ob sie den Vertrag annehmen will oder nicht. Sie ist
nicht einmal im Regelfall dazu verpflichtet, sich gegenüber dem Schenkungswilligen zu äußern: sie kann schweigen. Schweigen heißt im Schenkungsrecht
2
nicht etwa Zustimmung.

2

Dies wird deutlich aus der Auslegung des § 516 II: „Ist die Zuwendung ohne den
Willen des anderen erfolgt, so kann ihn der Zuwendende unter Bestimmung einer
angemessenen Frist zur Erklärung über die Annahme auffordern. Nach dem Ablauf
der Frist gilt die Schenkung als angenommen, wenn nicht der andere sie vorher abgelehnt hat.“ Wäre das Schweigen des Zuwendungsempfängers generell als An-
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Die Vertragskonstruktion der Schenkung sieht so aus: Auf das Angebot muss
eine Annahme folgen. Schweigen bedeutet im Regelfall keine Annahme des
Vertrages, es sei denn, es handelt sich um eine lange Schenkbeziehung, wo
beide Seiten davon ausgehen, dass eine Annahme nicht erklärt zu werden
braucht gem. § 242 BGB, dem Grundsatz von Treu und Glauben. Im Normalfall, z.B. bei einer erstmaligen „Schenkung“ einer unbekannten Person, ist also beim Schweigen des Empfängers kein Schenkungsvertrag zustande gekommen, da es an der Annahme des Angebots fehlt.
Fraglich ist dann nur noch, wie lange die Bibliothek ein Buch, das sie nicht
behalten möchte, aufbewahren muss. Die Rechtsgelehrten unter den Bibliothekaren sind sich hier nicht einig: Die Spanne der Aufbewahrungsfrist reicht
3
von drei Jahren bis zu einem Monat. So lange muss der Empfänger die Sache zur Abholung durch den Eigentümer bereithalten; danach kann der Empfänger die Sache beliebig verwerten.
Aber unser Ausgangsfall ging weiter und über den Normalfall des Zusendens
unverlangter Bücher zum Zwecke der Schenkung hinaus. Hier wurde eine
Frist gesetzt von einem Monat, innerhalb derer sich die Bibliothek erklären
sollte, ob sie das Handbuch behalten wolle. § 516 Abs. 2 S. 2 BGB sagt:
„Nach dem Ablaufe der Frist gilt die Schenkung als angenommen, wenn nicht
der andere sie vorher abgelehnt hat.“ Bei Fristsetzung gilt Schweigen als Annahme! Hier ist also Vorsicht geboten. Glücklicherweise sind die allermeisten
Schenkungsangebote nicht mit einer Fristsetzung versehen.
Im vorliegenden Ausgangsfall ist somit ein Schenkungsvertrag zustande gekommen. Nun würde sich die Bibliothek vielleicht gern auf folgende Position
zurückziehen: Das Handbuch habe man zwar geschenkt erhalten, aber dann
könne man doch auch als Eigentümerin frei darüber verfügen, z.B. die Sache
zu den Dubletten stellen. Das wäre möglich, wenn da nicht die Maßgaben wären, das Handbuch in den Bestand aufnehmen, es katalogisieren und ausleihen zu müssen. Hier bestimmt § 525 BGB: „Wer eine Schenkung unter einer
Auflage macht, kann die Vollziehung der Auflage verlangen, wenn er seinerseits geleistet hat.“ Eine Auflage ist die mit der Schenkung verbundene Benahme des Vertrages zu werten, so brauchte man die Fiktion des § 516 II 2 BGB
nicht: „Nach dem Ablaufe der Frist gilt die Schenkung als angenommen ...“
3

Rasche, Verfahren bei unaufgefordert zugesandten Buchgeschenken bzw.
-lieferungen, in: Gutachtensammlung zum Bibliotheksrecht, 2002, S. 118 spricht
sich für eine angemessene Wartezeit von drei Jahren aus; Müller, Neue Rechtslage
bei unaufgefordert erhaltenen Medien, in: Gutachtensammlung zum Bibliotheksrecht, 2002, S. 114-117 (117) hält es unter entsprechender Anwendung der
Verbraucherschutzgesetzgebung des neuen Fernabsatzgesetzes für vertretbar, die
Aufbewahrungsfrist auf vier Wochen zu begrenzen.
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stimmung, wonach der Empfänger zu einem bestimmten Tun oder Unterlas4
sen verpflichtet werden soll. Im vorliegenden Fall handelt es sich um derarti5
ge Auflagen. Als Ergebnis ist festzuhalten: Im Ausgangsfall ist die Schenkung
des „Handbuches des glücklichen Lebens“ – unter Einschluss der Auflagen –
zustande gekommen.
Fall 2:

Der krebskranke Schriftsteller S möchte der Bibliothek B seine
Sammlung von Erstausgaben seiner Werke schenken. Da er seine
geliebten Bücher aber bis zu seinem Tode um sich haben möchte,
vereinbaren S und B in einem schriftlichen Vertrag, dass B zwar mit
Vertragsschluss Eigentümerin der Sammlung werden soll, aber zustimmt, dass die Sammlung bis zum Tode des S in dessen Wohnung
verbleibt. Als S nach einem halben Jahr stirbt, verweigert dessen Erbe der B die Herausgabe der wertvollen Sammlung. Wer hat Recht?

Dieser Fall kann auch Juristen zum Schwitzen bringen. Wenn der Jurist Tod
und Erben hört, denkt er sofort an Erbrecht: Schenkungsversprechen von Todes wegen, § 2301 BGB. Und wenn er Eigentum hört, denkt er sofort an den
Eigentumsherausgabeanspruch, § 985 BGB, den der Eigentümer gegenüber
dem Besitzer hat. Was gilt hier?
Fangen wir mit der erbrechtlichen Seite an. § 2301 Abs. 1 BGB lautet: „Auf ein
Schenkungsversprechen, welches unter der Bedingung erteilt wird, dass der
Beschenkte den Schenker überlebt, finden die Vorschriften über Verfügungen
von Todes wegen Anwendung ...“ Eine derartige Schenkung unter Lebenden
6
auf den Todesfall des Schenkers kommt einer letztwilligen Zuwendung gleich
und soll verhindern, dass die zwingenden erbrechtlichen Vorschriften durch
vertragliche Vereinbarungen umgangen werden. Zwingende erbrechtliche
Vorschriften sind insbesondere die Formvorschriften. Die Schenkung unter
7
Lebenden auf den Todesfall ist nach § 2276 BGB formbedürftig : Sie bedarf
notarieller oder gerichtlicher Beurkundung. Scheitert das Verlangen der Bibliothek also schon an der fehlenden Beurkundung? Liegt aber überhaupt ein
bloßes Schenkungsversprechen vor, das erst nach dem Tode des S von sei-

4

Vgl. Palandt/Putzo, Bürgerliches Gesetzbuch, 61. Aufl. 2002, § 525 Rz. 1.

5

Etwas anderes würde gelten, wenn die Auflage wegen Sittenwidrigkeit nichtig wäre,
§ 138 BGB, oder gegen ein Gesetz verstieße, § 134 BGB: wenn also z.B. ein „Handbuch der harten Pornographie“ einer Jugendbibliothek angeboten würde, das sowohl
sittenwidrig wäre als auch gegen die Jugendschutzgesetzgebung verstieße. Hier ergriffe die Nichtigkeit der Auflagen auch die der Schenkung.

6

Palandt/Edenhofer, Bürgerliches Gesetzbuch, 61. Aufl. 2002, § 2301 Rz. 1.

7

Palandt/Edenhofer, Bürgerliches Gesetzbuch, 61. Aufl. 2002, § 2301 Rz. 6.
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nem Erben zu erfüllen wäre? Tut der Schenker nicht mehr, wenn er schon bei
Vertragsabschluss das Eigentum an seiner Sammlung übertragen will? In der
Tat: Das BGB unterscheidet bei der Schenkung unter Lebenden auf den Todesfall zwei Varianten:
·

Wird eine Schenkung nur versprochen und ist sie erst nach dem Tode zu
vollziehen, so gilt Erbrecht mit seinen Vorschriften über die Verfügungen
von Todes wegen, § 2301 Abs. 1 BGB.

·

Vollzieht der Schenker/Erblasser noch zu seinen Lebzeiten selbst die
Schenkung, so wird sie, obwohl die Schenkung erst beim Tode des Schenkers publik wird, nach den schuldrechtlichen Vorschriften über die Schenkung behandelt, §§ 516 ff. BGB. § 2301 Abs. 2 BGB drückt es so aus:
„Vollzieht der Schenker die Schenkung durch Leistung des zugewendeten
Gegenstandes, so finden die Vorschriften über Schenkungen unter Lebenden Anwendung.“

Aber würde der Bibliothek die Verweisung auf das Schenkungsvertragsrecht
wirklich weiterhelfen? Im Schenkungsrecht, § 518 Abs. 1 S. 1 BGB, heißt es
ähnlich wie im Erbrecht, § 2301 BGB: „Zur Gültigkeit eines Vertrages, durch
den eine Leistung schenkweise versprochen wird, ist die notarielle Beurkundung des Versprechens erforderlich.“ Aber auch § 518 BGB hat einen Abs. 2:
„Der Mangel der Form wird durch die Bewirkung der versprochenen Leistung
geheilt.“ Auch hier ist also der Vollzug der Schenkung entscheidend: Ist die
Leistung bewirkt, kommt es nicht mehr auf die besonderen Formerfordernisse
an, und es würde ein einfacher Vertrag genügen. Die alles entscheidende Frage i.S. von §§ 2301 Abs. 2, 518 Abs. 2, lautet also: Ist im vorliegenden Fall die
versprochene Leistung „bewirkt“, „vollzogen“ worden? Wenn nicht, ist das
Rechtsgeschäft nichtig, § 125 BGB, da es nicht die vom Gesetz geforderte
Form aufweist. Der Zweck dieser strengen Formvorschrift ist offensichtlich:
Schenker sollen vor übereilten Schenkungsversprechen bewahrt und Streitigkeiten über angebliche Schenkungen Verstorbener vermieden werden. Hat
der Schriftsteller S also die Schenkung im vorliegenden Fall vollzogen? Voll8
zug heißt Bewirken der Leistung. Es kommt darauf an, dass der Schenker
das Wichtigste tut: bei beweglichen Sachen das Eigentum daran zu übertragen. Damit sondert er die Sammlung aus seinem Vermögen aus und ordnet
sie dem Vermögen des Empfängers zu. Eigentum wird gemäß § 929 BGB
durch Einigung zwischen den Parteien und Übergabe der Sache verschafft.
An der Einigung mangelt es hier nicht, aber kann von Übergabe die Rede
sein, wenn erst nach dem Tode des S die Sammlung in den Bestand der Bib8

Nicht unbedingt Eintritt des Leistungserfolges, so dass auch ein bedingter oder befristeter Vollzug (§§ 158, 163) nach h.M. genügt (Palandt/Putzo, Bürgerliches Gesetzbuch, 61. Aufl. 2002, § 518 Rz. 9).
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liothek gelangen soll? Beim Eigentumsübergang kann zwar nicht die Einigung,
wohl aber die Übergabe ersetzt werden. An die Stelle der Verschaffung unmittelbaren Besitzes, der Übergabe, kann die Verschaffung mittelbaren Besitzes
treten. § 930 BGB regelt den Fall des sog. Besitzkonstituts, der Besitzmittlung:
„Ist der Eigentümer [hier: S] im Besitze der Sache [hier: der Sammlung], so
kann die Übergabe dadurch ersetzt werden, dass zwischen ihm [hier: S] und
dem Erwerber [hier: B] ein Rechtsverhältnis vereinbart wird, vermöge dessen
der Erwerber [hier: B] den mittelbaren Besitz erlangt.“ Und § 868 BGB sagt,
was unter Rechtsverhältnis zu verstehen ist: „Besitzt jemand eine Sache als
Nießbraucher, Pfandgläubiger, Pächter, Mieter, Verwahrer [hier: S] oder in einem ähnlichen Verhältnisse, vermöge dessen er einem anderen [hier: B] gegenüber auf Zeit zum Besitze berechtigt oder verpflichtet ist, so ist auch der
andere [hier: B] Besitzer (mittelbarer Besitzer).“ Vermöge eines Verwahrungsvertrages (§§ 688 ff. BGB) über die Sammlung erlangt die Bibliothek „vergeistigten“ Besitz an der Sammlung, und dessen Einräumung genügt, die Übergabe als Voraussetzung für den Eigentumsübergang zu ersetzen. Damit ist die
Schenkung bewirkt bzw. vollzogen. Keine Formerfordernisse stehen entgegen.
Das Ergebnis lautet: Der Erbe muss die Sammlung der Bibliothek herausgeben, da diese Eigentümerin der Sammlung geworden ist und der Schenker/Erblasser diese nur aufgrund eines Verwahrungsvertrages in Besitz hatte.
Dieses Ergebnis mag dem Grundsatz der Kundmachung der Eigentumsübertragung einerseits und der Streitvermeidung bei Erbfällen andererseits auf den
ersten Blick widersprechen, aber es ist vom Gesetz so gewollt und das mit
gutem Grund: §§ 930, 868 BGB ermöglichen z.B. das für den Wirtschaftsverkehr unentbehrliche Rechtsinstitut der Sicherungsübereignung. Der Kreditnehmer überträgt zwar zur Sicherung das Eigentum an der Sache (z.B. an einem LKW) an den Kreditgeber (z.B. an die Bank), kann aber mit dem
Wirtschaftsgut weiterhin arbeiten und Geld verdienen. Für den Vollzug der
Schenkung muss das Besitzmittlungsverhältnis nach §§ 930, 868 BGB ausreichen. Der Fall liegt im Ergebnis nicht anders, als wenn der S die Sammlung
der Bibliothek zwar zunächst tatsächlich übergeben hätte, sie ihm dann aber
wieder zurückgegeben worden wäre, weil er sich an ihr bis zu seinem Tode
9
erfreuen möchte. Während die rechtliche Konstruktion schon schwierig genug ist, so liegen die praktischen Probleme des Falles eher in der Beweisbarkeit des Eigentumsüberganges. Hier muss aus dem Vertragstext klar ersichtlich sein, an welchen Stücken genau Eigentum übergehen soll, um Streit zu

9

Nur dass dann statt eines Verwahrungsvertrages wohl ein Leihvertrag geschlossen
worden wäre.
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vermeiden. Bei einer Sammlung von Erstausgaben des Verstorbenen ist die
10
Beweislage unkompliziert.
Fall 3:

Der berühmte Schriftsteller S schenkt der Bibliothek B seine umfangreiche Büchersammlung. Zwölf Jahre später verarmt S infolge Krankheit. Er verlangt die Büchersammlung von der Bibliothek heraus. Zu
Recht?

Die erste Reaktion lautet: Nein, denn Vertrag ist Vertrag, und die Schenkung
ist ein Vertrag, an Verträge muss man sich halten, pacta sunt servanda. Das
gilt für normale Verträge, die auf dem Prinzip Leistung und Gegenleistung aufbauen, do ut des. Da der Schenker aber unentgeltlich leistet, sieht das BGB
eine erleichterte Loslösung vom Schenkungsvertrag in zwei Fällen vor, die bei
anderen Vertragstypen unbekannt sind: im Fall des Notbedarfs des Schenkers
und bei grobem Undank des Beschenkten gegenüber dem Schenker. Im Fall
des Notbedarfs ist zu unterscheiden, ob die Schenkung vollzogen ist oder ob
nur ein Schenkungsversprechen vorliegt. Ist die Schenkung noch nicht vollzogen, bestimmt § 519 Abs. 1 BGB: „Der Schenker ist berechtigt, die Erfüllung
eines schenkweise erteilten Versprechens zu verweigern, soweit er ... außerstande ist, das Versprechen zu erfüllen, ohne dass sein angemessener Unterhalt oder die Erfüllung der ihm kraft Gesetzes obliegenden Unterhaltspflichten
gefährdet wird.“ Ist die Schenkung bereits vollzogen, kann der Schenker nach
§ 528 Abs. 1 BGB das Geschenk im Fall des Notbedarfs zurückfordern. Der
Beschenkte kann die Herausgabe durch Zahlung des notwendigen Unterhaltsbetrages abwenden. Der Anspruch auf Herausgabe des Geschenkes ist nach
§ 529 Abs. 1 BGB ausgeschlossen,
·

wenn der Schenker seine Bedürftigkeit vorsätzlich oder durch grobe Fahrlässigkeit herbeigeführt hat, z.B. durch leichtsinnigen Lebenswandel
und/oder Spekulation,

·

wenn zur Zeit des Eintritts seiner Bedürftigkeit seit der Schenkung zehn
11
Jahre verstrichen sind.

10 Im nachstehenden Mustervertragstext widmet sich § 2 in der 2. Alternative dieser
Frage der Bestimmbarkeit der Leistung.
11 Warum gerade nach 10 Jahren? Dies ist auch die Frist für die Ersitzung, § 937 Abs.
1 BGB: Wusste eine Bibliothek beim Erwerb eines Buches nicht von dem bestehenden Recht eines anderen an dem Buch, war sie also gutgläubig, so erwirbt sie nach
zehnjährigem Eigenbesitz Eigentum. Wenn der Rechtsinhaber nach 10 Jahren seinen Anspruch nicht mehr geltend machen kann, dann ist es angemessen, dass der
Beschenkte die Sache nach zehn Jahren endgültig behalten darf.
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In unserem Fall hat der Schriftsteller S zwar die Notlage nicht herbeigeführt,
aber seit der Schenkung sind zehn Jahre verstrichen. Eine Rückforderung
kommt nicht mehr in Betracht.
Wie sähe es aber aus, wenn die zehn Jahre noch nicht verstrichen wären und
S z.B. in ein Pflegeheim ziehen und von der Sozialhilfe leben müsste? In diesem Fall kann vor Ablauf der Zehnjahresfrist der Sozialhilfeträger nach § 90
Bundessozialhilfegesetz (BSHG) den Herausgabeanspruch des S auf sich
überleiten und von der Bibliothek die Herausgabe der Geschenke oder Wert12
ersatz verlangen.
Fall 4:

Nachdem der etwas skurrile, aber harmlose Schriftsteller S der Bibliothek B seine Büchersammlung geschenkt hat, geht S dem gestressten Leiter der Bibliothek derart auf die Nerven, dass dieser die
Fassung verliert, S schwer beleidigt, ihm Hausverbot erteilt und mit
Strafverfolgung droht, falls er die Bibliothek noch einmal zu betreten
wage. Empört verlangt S die Büchersammlung zurück. Muss die Bibliothek sie herausgeben?

Neben dem Rückforderungsrecht aufgrund von Notbedarf kennt das BGB
noch einen zweiten Auflösungsgrund: den Widerruf der Schenkung aufgrund
von grobem Undank des Beschenkten. § 530 Abs. 1 BGB bestimmt: „Eine
Schenkung kann widerrufen werden, wenn sich der Beschenkte durch eine
schwere Verfehlung gegen den Schenker ... groben Undankes schuldig
macht.“ Eine schwere Verfehlung, in der sich grober Undank ausdrückt, ist
nicht nur eine Bedrohung des Lebens, eine körperliche Misshandlung und ei13
ne grundlose Strafanzeige, sondern sind auch schwere Beleidigungen. Danach scheint im vorliegenden Fall alles klar zu sein – mitnichten! Denn wer ist
eigentlich Beschenkter, und wer ist grob undankbar? Beschenkter ist eine Bibliothek, i.d.R. eine unselbständige Anstalt des öffentlichen Rechts, entweder
selbst juristische Person oder Teil einer solchen, oder bei privatrechtlich organisierten Bibliotheken z.B. ein Verein, eine GmbH oder Teil einer solchen, also
ebenfalls juristische Person oder Teil einer solchen. Die entscheidende Frage
lautet also: Kann sich eine juristische Person als undankbar erweisen? Nein,
sagt die herrschende Meinung in Literatur und Rechtsprechung: Auf juristi14
sche Personen ist § 530 BGB nicht anwendbar, es sei denn, alle Mitglieder
der juristischen Person drückten ihren groben Undank durch eine schwere
12 Laufersweiler/Schmidt-Rögnitz, Der Erwerb von Museumsgut, (Handbuch des Museumsrechts, 3) 1994, S. 91.
13 Palandt/Putzo, Bürgerliches Gesetzbuch, 61. Aufl. 2002, § 530 Rz. 6.
14 Palandt/Putzo, Bürgerliches Gesetzbuch, 61. Aufl. 2002, § 530 Rz. 1.
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15

Verfehlung aus. Wie soll man sich das praktisch vorstellen? Müssen z.B.
alle Mitglieder eines Vereins, der die Bibliothek trägt, den Schenker schwer
beleidigen? Diese Frage macht die schwache Stelle der herrschenden Meinung deutlich: Es müsste genügen, wenn ein Organ der juristischen Person
die schwere Verfehlung begeht, denn nach der heute allgemein anerkannten
Organtheorie ist Organhandeln nicht Handeln eines Individuums, des Vertre16
ters, sondern Handeln der juristischen Person selbst. Nach der herrschenden Meinung kann der S die geschenkte Büchersammlung aber nicht herausverlangen. Ich meine jedoch, es müsste genügen, wenn gesetzliche Vertreter
einer juristischen Person sich als „grob undankbar“ erweisen.
Halten wir die Ergebnisse unserer Fallanalysen fest:
Fall 1:

Im Fall der unverlangten Zusendung eines Buches zu Schenkungszwecken ist zu unterscheiden, ob dies mit oder ohne Fristsetzung
geschieht:
Im Normalfall – ohne Fristsetzung – gilt: Es liegt nur ein Angebot vor,
und es kommt kein Schenkungsvertrag zustande, wenn der Empfänger schweigt.
Im Ausnahmefall – mit Fristsetzung – gilt: Nach Ablauf einer angemessenen Frist gilt die Schenkung als genommen: Hier wird also die
Annahme fingiert, wenn der Empfänger schweigt.
Hat der Schenker die Schenkung unter einer Auflage gemacht, kann
er die Vollziehung der Auflage nach Fristablauf verlangen.

Fall 2:

Bei der Schenkung unter Lebenden auf den Todesfall ist zu unterscheiden:
·

Wird eine Schenkung nur versprochen und ist sie nach dem Tode
zu vollziehen, so gilt Erbrecht mit seinen Formvorschriften.

·

Vollzieht der Schenker noch zu seinen Lebzeiten die Schenkung,
so wird die Schenkung nach den schuldrechtlichen Vorschriften
über den Schenkungsvertrag behandelt.

Eine Leistung wird vollzogen, wenn bei beweglichen Sachen Eigentum übertragen wird. Eigentum wird verschafft durch Einigung und
Übergabe, wobei die Übergabe durch ein Besitzmittlungsverhältnis
wie z.B. einen Verwahrungsvertrag ersetzt werden kann. Dabei ist es

15 Staudinger/Cremer, Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 13. Bearb. 1995, §
530 Rz. 12.
16 Kollhosser, Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 3. Aufl. 1995, §
530 Rz. 7.
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wichtig, genau zu bestimmen, an welchen Stücken Eigentum übergehen soll.
Fall 3:

Ist die Schenkung vollzogen, kann der Schenker im Falle des Notbedarfs das Geschenkte zurückfordern, wenn er seine Bedürftigkeit
nicht schuldhaft herbeigeführt hat und seit der Schenkung noch nicht
zehn Jahre bis zum Eintritt der Bedürftigkeit verstrichen sind.

Fall 4:

Der Schenker kann seine Schenkung widerrufen, wenn sich der Beschenkte durch schwere Beleidigungen gegenüber dem Schenker
„groben Undanks“ schuldig macht. Die herrschende Meinung in
Rechtsprechung und Literatur geht davon aus, dass juristische Personen nicht „grob undankbar“ sein könnten. Es müsste m.E. jedoch
genügen, wenn gesetzliche Vertreter einer juristischen Person sich
als grob undankbar erweisen.

Teil 2. Mustervertrag mit Erläuterungen
A.

Einleitung

Immer wieder kommt es – wie z.B. im Fall sog. Professorenbibliotheken – vor,
dass einer Bibliothek eine private Büchersammlung oder Teile daraus geschenkt oder vermacht werden. Dabei kann es zu rechtlichen Komplikationen
kommen. Im Fall der Schenkung können die rechtlichen Aspekte durch einen
Mustervertrag zwischen dem Schenker und der beschenkten Bibliothek geklärt werden; im Fall des Vermächtnisses, das nicht durch einen beiderseitigen Vertrag, sondern durch die alleinige Anordnung des Erblassers getroffen
wird, empfiehlt es sich, Interessenten mittels eines Formulars auf die rechtlich
klärungsbedürftigen Punkte aufmerksam zu machen.
Ausgangspunkt ist die gesetzliche Regelung der Schenkung in den §§ 516534 BGB. Schon aus Gründen der Übersichtlichkeit sollten in dem Mustervertrag auch diejenigen Punkte ausdrücklich geregelt werden, die sich schon aus
dem Gesetz ergeben. Insbesondere ist zu betonen, dass niemand sich Geschenke aufdrängen lassen muss und sich auch nicht verpflichten muss, jeder
Marotte des Schenkenden nachzukommen. Dies gilt auch für die sogenannten
„Auflagen“ wie z.B. diejenige, die geschenkten Bücher zusammenhängend in
einem eigenen Raum aufzustellen. Wenn die beschenkte Bibliothek überhaupt auf derartige Vorstellungen eingehen möchte, empfiehlt es sich, deutlich zu machen, dass solche Wünsche unverbindlich bleiben sollen, z.B. nur
„unter Vorbehalt der entsprechenden räumlichen und finanziellen Situation“
erfüllt werden können.
Schenkungen sind nicht ganz komplikationslos für den Beschenkten. Sie können wegen Notbedarfs zurückgefordert werden (§§ 528, 529): Dies ist unprob-
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lematisch bei Professoren, kann aber problematisch bei Künstlern werden.
Oder eine Schenkung kann wegen groben Undanks widerrufen werden (§§
530-534): Vorsicht ist angezeigt bei Querulanten und Ehrgeizigen. In derartigen Zweifelsfällen ist ein Vermächtnis der Schenkung vorzuziehen. Aber auch
Witwen können noch Schwierigkeiten verursachen. Einen Verzicht auf Rückforderung wegen Notbedarfs in den Schenkungsvertrag aufzunehmen, wäre
nach § 138 Abs. 1 BGB nichtig, da eine derartige Regelung zulasten der All17
gemeinheit ginge, die dem Schenker Sozialhilfe leisten müsste. Auch auf
das Widerrufsrecht im voraus vertraglich verzichten zu wollen, führte zur Nichtigkeit einer derartigen Regelung (Argument aus § 533 BGB): Der Schenker
soll vor der leichtsinnigen Erteilung eines Freibriefs an den Beschenkten wirk18
sam geschützt werden.
B.

Mustervertrag für die Schenkung von Bibliotheksgut
Herr bzw. Frau ... (Schenker)
schließt mit der Bibliothek ... (Beschenkter)
den folgenden S c h e n k u n g s v e r t r a g:
§ 1 Vertragszweck: Der Schenker und der Beschenkte sind sich einig, dass der Schenker dem Beschenkten zum Zwecke der Aufnahme in den Bestand der Bibliothek unentgeltlich die in § 2 näher bestimmten Bücher zuwendet (Schenkung).
§ 2 Vollzug der Schenkung: Der Schenker und der Beschenkte
sind sich einig, dass der Beschenkte Eigentümer der im Folgenden
näher bestimmten Bücher sein soll.
Die Schenkung wird durch die vorstehende Einigung und die
[ ] sofortige Übergabe der betroffenen Bücher vollzogen.
[ ] Vereinbarung vollzogen, dass der Schenker die Bücher bis zum
Erbfall oder einem von ihm bestimmten früheren Zeitpunkt für die
Bibliothek verwahrt (§§ 930, 868 BGB). Zur notwendigen Bestimmtheit der von der Schenkung erfassten Bücher wird ein diesem Ver-

17 Vgl. Kollhosser, Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 3. Aufl.
1995, § 530 Rz. 9.
18 Kollhosser, Münchener Kommentar zum Bürgerlichen Gesetzbuch, 3. Aufl. 1995, §
533 Rz. 2.
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trag beizulegendes Verzeichnis erstellt, das Bestandteil des Vertrages ist. Zur Vereinfachung kann der Schenker anstelle eines Verzeichnisses auch eine hinreichend bestimmte schriftliche Erklärung
abgeben, welche Bücher er dem Beschenkten schenken will. Die Erklärung ist Bestandteil des Vertrags.
§ 3 Transport: Der Beschenkte ist für die Durchführung des Transports verantwortlich und übernimmt die anfallenden Kosten. Der
Schenker bzw. seine Rechtsnachfolger verpflichten sich, den Transport nicht zu behindern.
§ 4 Schenkungsauflage: Die Schenkung erfolgt unter der Voraussetzung, dass die Bücher unter dem Vorbehalt der Rückgabe gemäß
§ 5 wie gewöhnliches Bibliotheksgut in den Bestand der Bibliothek
aufgenommen werden (vgl. § 1). Auflagen des Schenkers werden
nicht gemacht.
§ 5 Rückgaberecht: Der Beschenkte ist berechtigt, Bücher an den
Schenker bzw. seinen Rechtsnachfolger zurückzugeben, wenn es
sich um Doppelstücke handelt oder wenn die Bücher nach freiem
Ermessen des Beschenkten wegen ihres Zustandes oder Inhalts zur
Aufnahme in den Bestand der Bibliothek ungeeignet sind. In diesen
Fällen bemüht sich der Beschenkte, dem Schenker bzw. seinem
Rechtsnachfolger die Rückgabe anzubieten. Falls der Schenker
bzw. sein Rechtsnachfolger ohne unzumutbaren Aufwand nicht zu
erreichen oder an der Rücknahme nicht interessiert sind, ist dem
Beschenkten die Verwertung dieser Bücher freigestellt.
§ 6 Widerruf wegen groben Undanks: Der Schenker und der Beschenkte sind sich einig, dass kein grober Undank vorliegt, wenn der
Beschenkte sich an die Vereinbarungen der §§ 4, 5 hält.
§ 7 Haftung: Der Schenker erklärt, überprüft zu haben, dass er Eigentümer aller geschenkten Bücher gewesen ist. Im übrigen haftet
er nur für Vorsatz und grobe Fahrlässigkeit bei allen Schäden, die im
Zusammenhang mit der Schenkung verursacht werden.
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§ 8 Geltung des deutschen Schenkungsrechts: Sollten einzelne
Bestimmungen dieses Vertrages unwirksam sein, bleibt der Vertrag
im übrigen wirksam. Anstelle der unwirksamen Vorschriften treten
die gesetzlichen Vorschriften.
Soweit eine Frage in diesem Vertrag nicht ausdrücklich geregelt ist,
wird zwischen den Parteien vereinbart, dass ersatzweise die Regeln
des deutschen Rechts, insbesondere des Schenkungsrechts (§§
516 ff. BGB), gelten.
§ 9 Gerichtsstand: Gerichtsstand ist der Sitz des Beschenkten.
§ 10 Abweichende Regelungen: Von diesem Vertrag abweichende
Regelungen sowie Nebenabreden bedürfen für ihre Wirksamkeit der
Schriftform.

C.

Unterschrift Schenker

Unterschrift Beschenkter

___________________

________________________

Erläuterung der einzelnen Vertragsklauseln

Zu § 1:
§ 1 Abs. 1 bestimmt, dass es sich bei dem Vertrag um einen Schenkungsvertrag handelt, in dem er die entsprechenden Pflichten (unentgeltliche Überlassung einer Sache) festlegt (vgl. § 516 BGB).
Zu § 2:
Der Vollzug der Schenkung bzw. die tatsächliche Überlassung der Schenkungsgegenstände ist von Bedeutung wegen der Formvorschriften des § 518
S. 1 BGB (Schenkungsversprechen) und des § 2301 BGB (Schenkung auf
den Todesfall). Diese Vorschriften greifen ein, wenn die Schenkung noch nicht
vollzogen, sondern erst für die Zukunft versprochen worden ist (§ 518 BGB)
bzw. erst beim Eintritt des Todesfalls des Schenkers erfolgen soll (§ 2301
BGB). In diesen Fällen ist die Schenkungserklärung nur verbindlich, wenn sie
notariell beurkundet worden ist. Dies bedeutet einen zusätzlichen zeitlichen
und insbesondere auch finanziellen Aufwand, da dem Wert der Schenkung
entsprechend hohe Notargebühren anfallen. Falls dennoch eine notariell be-
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urkundete Erklärung vorgenommen werden soll, ist darauf zu achten, dass
vorher vereinbart wird, wer diese Gebühren tragen soll.
Ein nicht notariell beurkundetes Schenkungsversprechen ist nur verbindlich,
wenn schon im Zeitpunkt des Vertragsschlusses die Schenkung erfolgt (sog.
Handschenkung). Die Übereignung (Übertragung des Eigentums) eines Buches erfordert grundsätzlich gemäß § 929 S. 1 BGB die Einigung über den
Eigentumswechsel und die Übergabe. Die entsprechende Einigungserklärung
ist in § 2 Abs. 1 niedergelegt, die Übergabe in § 2 Abs. 2 in der 1. Variante.
Diese Form der Eigentumsübertragung ist der einfachste Weg und wird als
Regelfall empfohlen.
Gemäß § 930 BGB ist die Übereignung eines Buches aber auch in der Form
möglich, dass sich die Beteiligten über den Übergang des Eigentums einigen
und vereinbaren, dass der schenkende Veräußerer die Sache für den beschenkten Eigentumserwerber vorläufig in seinem Besitz behält. Diesem sachenrechtlichen Im-Besitz-behalten (sogenanntes Besitzkonstitut) entspricht,
schuldrechtlich gesehen, ein Verwahrungsvertrag im Sinne der §§ 688 ff.
BGB, da der schenkende Eigentümer für den beschenkten Erwerber die Bücher in seinem Besitz behält. Diese Möglichkeit der Eigentumsübertragung ist
in § 2 Abs. 1 (Einigungserklärung) in Verbindung mit § 2 Abs. 2 in der 2. Var.
des Mustervertrages als Ausnahmefall vorgesehen.
Wird der soeben beschriebene Weg des § 2 Abs. 1 und Abs. 2 in der 2. Variante gewählt, muss darauf geachtet werden, dass die übertragenen Bücher
genau bestimmbar sind. Anderenfalls ist die Übertragung und damit auch die
Schenkung unwirksam. Der beste Weg ist ein Verzeichnis der einzelnen Bücher, was allerdings einen erheblichen Aufwand bedeuten kann. Als Alternative ist deshalb eine Erklärung zur näheren Bestimmung der Geschenke vorgesehen, die z.B. „alle vorhandenen Bücher“, „alle Bücher in dem Zimmer ..., in
den Regalen ..., alle markierten Bücher“ lauten kann. Entscheidend ist, dass
ein außenstehender Dritter anhand der Erklärung zuordnen kann, welche Bücher erfasst werden. Freilich ist darauf hinzuweisen, dass diese Alternative
nur ein unsicherer Notbehelf ist, so dass sich die Bibliothek überlegen sollte,
ob sie nicht lieber selbst das Verzeichnis erstellen möchte: Wenn nämlich lediglich einige Bücher übertragen werden, die nur durch ihre räumliche Zusammenstellung oder eine Markierung bestimmbar sind, kann jeder Dritte, der
Zugang zu den Räumen hat, durch Veränderung des Bestandes oder Beseitigung der Markierung faktisch über den Umfang der übereigneten Bücher
bestimmen. Es empfiehlt sich daher, im Zweifelsfall stärker auf inhaltliche Kriterien abzustellen, z.B. „alle alten Bücher (Erscheinungsjahr vor 1950)“, „alle
juristischen (einschließlich rechtshistorischen und rechtsphilosophischen) Bücher“.
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Die Vereinbarung einer Verwahrung hat außerdem zur Folge, dass der Verwahrer, also der Schenker, für Schäden an den Büchern, die er verwahrt, gemäß §§ 690, 277 BGB in seiner Haftung gegenüber einem fahrlässig Handelnden privilegiert ist: Er haftet nur dann, wenn er die Sorgfalt verletzt hat, die
er gegenüber seinen eigenen Büchern üblicherweise aufwendet oder wenn er
grob fahrlässig handelt, also sich so sorgfaltswidrig verhält, dass diese Sorgfaltswidrigkeit jedem einsichtigen Verwahrer hätte einleuchten müssen.
Falls der Schenker es ablehnt, das Eigentum an den Büchern schon mit Abschluss des Schenkungsvertrages zu übertragen, bleiben neben einem (unten
dargestellten) Vermächtnis nur die folgenden Schenkungsmöglichkeiten für
den Schenker bestehen:
·

Abgabe eines notariellen verbindlichen Schenkungsversprechens, § 518
Abs. 2 BGB,

·

Abgabe einer notariellen verbindlichen Schenkungserklärung auf den Todesfall, § 2301 BGB,

·

Abgabe einer unverbindlichen Absichtserklärung, die freilich ohne juristischen Wert ist, zumal dann, wenn anstelle des Schenkers dessen Rechtsnachfolger tritt.

Möglich ist außerdem ein im Testament enthaltenes privatschriftliches Vermächtnis über die Bücher, wodurch zwar nicht der Erblasser, wohl aber dessen Erbe gebunden wird (vgl. § 2174 BGB). Allerdings muss die gesamte Erklärung handschriftlich abgegeben und unterschrieben werden (vgl. § 2247
BGB) oder notariell beurkundet sein (§ 2232 BGB). Die mit dem Vermächtnis
bedachte Bibliothek muss sich freilich keine Bücher aufdrängen lassen, sondern kann das Vermächtnis ausschlagen (vgl. § 2176 BGB).
Außerdem treten in allen Fällen die bereits dargestellten praktischen Schwierigkeiten auf, wenn nur ein bestimmter Teil der Bibliothek vermacht werden
soll, der dann genau bestimmbar sein muss.
Zu § 3:
§ 3 entspricht der gesetzlichen Vermutung des Leistungsortes in § 269 Abs. 1
BGB (Ort des Schuldners bzw. Schenkers).
Zu § 4:
§ 4 dient in Verbindung mit § 5 und § 6 der Klarstellung, wie die Bibliothek mit
den Büchern umzugehen hat. Gemäß § 525 Abs. 1 BGB kann der Schenker
die Vollziehung einer bei Schenkung gemachten Auflage verlangen bzw. im
Falle der Nichtvollziehung der Auflage gemäß § 527 Abs. 1 BGB die Heraus-
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gabe des Geschenkes verlangen. Diese Vorschriften bergen ein hohes Konfliktpotential, wenn der Rechtsnachfolger mit der Entscheidung des Schenkers
unzufrieden ist und sie rückgängig zu machen sucht. Um so wichtiger ist es,
durch klare Bestimmungen die Interpretationsspielräume so gering wie möglich zu halten. Auflagen wie z.B. die geschlossene Aufstellung in einem eigenen Raum mit gesondertem Katalog sollten nur im absoluten Ausnahmefall
vereinbart werden.
Zu § 5:
Als Konsequenz zur fehlenden Auflage in § 4 sieht § 5 vor, dass die Bibliothek
diejenigen Bücher zurückgeben darf, die sie nicht einarbeiten möchte. Niemand muss sich Geschenke aufdrängen lassen. Um denkbare Schwierigkeiten bei der Ermittlung des Adressaten zu begegnen, ist für den Fall, dass der
Schenker bzw. dessen Rechtsnachfolger nur unter unzumutbaren Bedingungen ermittelt werden können, ein Verwertungsrecht (z.B. Tausch, Makulierung) der Bibliothek vorgesehen.
Zu § 6:
§ 6 hat nach dem in §§ 4, 5 festgelegten Bestimmungen nur deklaratorischen
Charakter, ist aber zur Vermeidung denkbarer späterer Auseinandersetzungen sinnvoll.
Zu § 7:
§ 7 regelt die Haftung des Schenkers und bezieht sich dabei auf die gesetzlichen Regelungen der §§ 521, 523 BGB.
Gemäß § 523 Abs. 1 BGB haftet der Schenker für Rechtsmängel nur bei Arglist. Dies bedeutet, dass der Schenker, wenn er nicht Eigentümer der geschenkten Sache ist, nur dann haftet, wenn er insoweit mit Täuschungswillen
gehandelt hat.
Gemäß § 521 BGB haftet der Schenker im übrigen nur für Schäden, die er
vorsätzlich oder grob fahrlässig verursacht, d.h. in so sorgfaltswidriger Weise
handelt, dass diese Sorgfaltswidrigkeit jedem einsichtigen Schenker hätte einleuchten müssen.
Im Mustervertrag nicht zu regeln ist die Haftung der beschenkten Bibliothek
gegenüber dem wahren Eigentümer eines Buchs – dieser ist nicht Vertragspartner – , wenn der Schenker ein ihm nicht gehörendes Buch „verschenkt“
hat. Dies ist nach dem Gesetz dann der Fall, wenn der Schenker das Buch
bösgläubig erworben hat, es sei denn durch eine öffentliche Versteigerung,
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oder der frühere Eigentümer ohne seinen Willen den Besitz an dem Buch verloren hat (vgl. §§ 932, 935 BGB). Eine Regelung im Vertrag wäre sinnlos, da
dieser Dritte nicht Vertragspartei des Schenkungsvertrags ist. Die Rechte des
wahren Eigentümers gegen die Bibliothek bestimmen sich daher nach den
gesetzlichen Vorschriften. Der wahre Eigentümer kann von der Bibliothek Herausgabe des ihm gehörenden Buchs verlangen (§ 935 BGB). Wenn die
Bibliothek das Buch aussortiert und im Antiquariat verkauft hat, kann der Eigentümer die Herausgabe des Erlöses verlangen (§ 816 Abs. 1 S. 1 BGB
i.V.m. § 185 BGB). Wenn die Bibliothek das Buch makuliert hat, kann der
wahre Eigentümer von ihr nur dann Schadensersatz verlangen, wenn die Bibliothek hinsichtlich ihres Besitzrechts bösgläubig war (§ 989 BGB). Dies ist der
Fall, wenn die Bibliothek Kenntnis von dem fremden Eigentum hatte oder im
Zeitpunkt der Übergabe grob fahrlässig übersehen hat, dass das Buch nicht
dem Schenker gehört (§ 990 BGB).
Zu § 8:
§ 8 Abs. 1 hat rein deklaratorische Bedeutung, denn die gesetzlichen Vorschriften greifen stets ein, soweit die Parteien nichts anderes vereinbart haben. § 8 Abs. 2 legt die Geltung des deutschen Rechts fest, was bei Schenkern aus dem Ausland von Bedeutung ist, und unterstreicht nochmals, dass
dem Vertrag eine Schenkung zugrunde liegt.
Zu § 9:
§ 9 legt als Gerichtsstand den Sitz des Beschenkten fest. Allerdings ist eine
solche Gerichtsstandsvereinbarung nur wirksam, wenn die Anforderungen des
§ 38 ZPO erfüllt sind. Dies ist der Fall, wenn es sich bei dem Schenker und
dem Beschenkten um juristische Personen des öffentlichen Rechts (z.B. öffentlich-rechtliche Bibliotheken) oder Kaufleute (z.B. eine GmbH) handelt (§ 38
Abs. 1 ZPO). Bei Nichtkaufleuten ist eine Gerichtsstandsvereinbarung nur zulässig, wenn eine der Parteien (z.B. der Schenker) keinen allgemeinen Gerichtsstand (Wohnsitz bzw. Verwaltungssitz, §§ 13, 17 ZPO) im Inland hat (§
38 Abs. 2 ZPO) oder wenn der Beklagte seinen Wohnsitz ins Ausland verlegt
hat (§ 38 Abs. 3 Nr. 2 ZPO). Im Falle der Unwirksamkeit der Gerichtsstandsvereinbarung greifen die gesetzlichen Vorschriften (§§ 12 ff. ZPO) ein, z.B. ist
bei Streitigkeiten aus einem Vertragsverhältnis und über dessen Entstehen
das Gericht des Erfüllungsortes zuständig (§ 29 Abs. 1 ZPO).
Zu § 10:
§ 10 schreibt eine Schriftformklausel für Abweichungen und Nebenabreden
von dem Mustervertrag vor, um für eine hinreichende Rechtssicherheit zum
Zwecke der Beweisführung zu sorgen.
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Urheberrecht:
Initiative „Rettet die Privatkopie!“
Seit der Verabschiedung der EU-Copyright-Richtlinie im Juni 2001 haben die
Mitgliedstaaten 18 Monate Zeit, die rechtlichen Rahmenvorgaben in ihre nationalen Urheberrechtsgesetze umzusetzen. Über die in Deutschland geführte
Diskussion wurde in dieser Zeitschrift mehrfach berichtet (vgl. zuletzt den Bericht über das BDB-Hearing „Wert der Information - Ware oder öffentliches
Gut?“ in BIBLIOTHEKSDIENST Heft 1/2002, S. 80). Seit März liegt nun ein Referentenentwurf des Bundesjustizministeriums zur Novellierung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft vor, der noch nicht offiziell veröffentlicht,
aber den betroffenen Interessengruppen zugänglich gemacht wurde (URL:
http://www.urheberrecht.org/topic/MultiMediaRiLi/Entw_Infoges_18_3_02.pdf).
Zu dem Entwurf wurden zahlreiche schriftliche und - im Rahmen einer Anhörung des BMJ Ende April - mündliche Stellungnahmen abgegeben, auch von
Seiten der Bibliotheken. Einer der am heftigsten umstrittenen Punkte betrifft
die vorgesehene Regelung der digitalen Vervielfältigung zu privaten Zwecken:
dieses bisher als urheberrechtliche „Schranke“ ausgestaltete Recht des privaten Nutzers ist in der digitalen Welt gefährdet.
Um einer möglichen Aushöhlung der Verbraucherrechte entgegen zu treten,
hat sich unter der Federführung von Volker Grassmuck (Humboldt-Universität,
Unter den Linden 6, 10099 Berlin, E-Mail: vgrass@rz.hu-berlin.de.) eine von
namhaften Wissenschaftlern unterstützte Initiative „Rettet die Privatkopie!“ gebildet, die um weitere Unterstützung im Kampf gegen die mächtige kommerzielle
Lobby
wirbt.
Auf
ihrer
eigens
eingerichteten
Website
(http://privatkopie.net) stellt sie den Sachverhalt und ihre Forderungen dar:
Rettet die Privatkopie!
Die Erlaubnis, im Internet und anderen digitalen Medien eine begrenzte Anzahl von Kopien für den privaten Gebrauch zu erstellen oder digitale Archive
anzulegen, steht nach Plänen der Bundesregierung vor dem Aus!
Wir fordern daher: Nutzer sollen auch weiterhin für private Zwecke in beschränktem Maße Kopien erstellen dürfen.
Dies muss für den analogen wie den digitalen Bereich gelten! Die Erlaubnis
zum privaten Kopieren darf in der Wissensgesellschaft nicht durch juristische
Tricks im Urheberrecht ausgehebelt werden!
Ende März hat das Bundesjustizministerium Verbänden einen Gesetzesentwurf zur Novellierung des Urheberrechts vorgelegt, der bis heute nicht offiziell
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veröffentlicht worden ist. Darin geht es auch um die Rechte der Nutzer, die in
Gefahr sind: Bisher hat der Gesetzgeber im Interesse einer Balance zwischen
öffentlichen und wirtschaftlichen Ansprüchen die Kontrollmacht der Gesetzgeber durch Ausnahmebestimmungen in Schranken gewiesen. Dazu gehört das
Recht zum privaten Vervielfältigen, das in der analogen Welt jedem im begrenzten Umfang offen steht und zum festen Bestandteil des Alltags der Nutzer in der Informationsgesellschaft geworden ist. Im digitalen Raum soll dieses elementare Zugeständnis an die Interessen der Allgemeinheit nach den
Plänen der Bundesregierung de facto ausgehebelt werden. Die Rechte der
Verwertungs- und Medienindustrie will das Justizministerium aus Angst vor
der Macht der Manager in Hollywood oder Gütersloh dagegen sanktionieren.
Die Rechteinhaber sollen sich sogar der Durchsetzung der Verbraucherrechte
ganz entziehen können, indem sie Werke auf vertraglicher Grundlage mit gesonderten Lizenzen zugänglich machen. Auch bei Dateien, die on-demand
zum Abruf in digitalen Netzen bereitgehalten werden, sollen die Schrankenrechte der Nutzer nicht gelten. Damit würden alle Inhalte, die im StreamingVerfahren angeboten werden, dem alleinigen Verwertungsrecht der Industrie
ohne Ausnahmen unterstellt.
Aber: Die demokratische Informationsgesellschaft braucht ein modernes Urheberrecht, das die Teilhabe aller am kulturellen Leben sowie die Informations- und Meinungsfreiheit garantiert.
Wir fordern daher einen fairen Interessensausgleich beim Copyright! Die Privatkopie darf auch im Reich der Bits und Bytes nicht sterben!
So will die Bundesregierung die Privatkopie und andere Nutzerrechte
aushebeln:
Wer sich heute ein Buch ausleiht oder ein paar Stellen daraus kopiert, muss
dafür nicht erst den Urheber oder den Verlag um Erlaubnis bitten. Wer im Radio ein Musikstück für den privaten Gebrauch auf Kassette mitschneidet,
braucht dafür keine gesonderte Genehmigung. Einen Ausgleich für die Kreativen und ihre Vermarktungs- und Vertriebsinstanzen schaffen die Gebühren,
mit denen der Gesetzgeber Leer-, Speicher- und Kopiermedien und dafür benötigte Geräte wie Kopierer oder Scanner belegt hat.
Aber auch im digitalen Bereich, der immer mehr zur Basis der Wissens- und
Mediengesellschaft wird und das Vervielfältigen theoretisch noch einfacher
macht, wollen wir Nutzer weiter für unsere privaten Zwecke in beschränktem
Maße Kopien erstellen. Kaufen wir etwa eine CD, so wollen wir auch eine
zweite Scheibe fürs Auto oder fürs Schlafzimmer, ohne erneut für ein und
dasselbe Gut zur Kasse gebeten zu werden.
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Der Gesetzesentwurf aus dem Justizministerium dehnt die Erlaubnis zum Vervielfältigen für den privaten Gebrauch zwar dem Wortlaut nach auf „beliebige
Träger" aus, also auch auf digitale Medienformate. Doch gleichzeitig stellt er
Kopierschutzmechanismen, die sich heute bereits auf einem Großteil der auf
den Markt kommenden Audio- oder Spiele-CDs befinden und nach dem
Willen der Content-Industrien bald in alle digitalen Medien (-geräte) Einzug
halten sollen, unter den Schutz des Rechts. Wer zum privaten Gebrauch
selbst Hand an die Kopierschutztechniken legt, laviert damit in einer juristischen Grauzone. Denn einen Anspruch zur Durchsetzung des Rechts auf die
Privatkopie hat der Gesetzgeber nicht vorgesehen.
Die noch vor dem Herbst geplante Verabschiedung der Urheberrechtsnovelle
in ihrer jetzigen Form würde zu einer absurden Situation führen: Es gäbe zwar
das Recht auf die Privatkopie - es würde in den digitalen Medien allerdings
leer laufen! Es wäre nicht durchsetzbar, da die Kopierschutzmaßnahmen der
Industrie durch das Gesetz unter rechtlichen Schutz gestellt werden.
Aber:
Die Erlaubnis zum privaten Kopieren darf in der Wissensgesellschaft nicht
zahnlos werden! Die demokratische Informationsgesellschaft braucht ein modernes Urheberrecht, das die Teilhabe am kulturellen Leben sowie die Informations- und Meinungsfreiheit garantiert. Dazu muss es einen fairen Interessensausgleich beim Copyright geben.
Wir fordern daher den Erhalt der Privatkopie auch im Reich der Bits und
Bytes!
© Copy = right
Petition
Die Initiative „Rettet die Privatkopie!“ hat auf ihrer Website - neben weiteren
Materialien und Hinweisen - eine Petition an den Bundeskanzler und die Bundesjustizministerin veröffentlicht, die bereits Mitte Mai von weit über 10.000
Unterzeichnern abgeschickt wurde (http://privatkopie.net). Sie hat folgenden
Wortlaut:
Empfänger: Herr Bundeskanzler Schroeder, Frau Bundesjustizministerin
Däubler-Gmelin
Betreff: Rettet die Privatkopie
Sehr geehrter Herr Bundeskanzler Schröder,
sehr geehrte Frau Bundesjustizministerin Däubler-Gmelin,
mit großem Interesse habe ich (als) ... die Berichte über den im März 2002
vom Justizministerium vorgelegten Referentenentwurf für die Novellierung des
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Urheberrechtsgesetzes zur Kenntnis genommen. Ich begrüße, dass der Entwurf an einigen Stellen über die Vorgaben der EU-Richtlinie zum Urheberrecht
in der Informationsgesellschaft hinaus geht.
Problematisch ist jedoch die Stellung der Privatkopie. Diese für die Analogmedien fest etablierte Freiheit, Vervielfältigungen für den privaten Gebrauch
anzufertigen, bestätigt der Entwurf zunächst zwar auch für digitale Medien.
Doch von den Durchsetzungsmöglichkeiten für Nutzungsfreiheiten spart der
Entwurf die Privatkopie ausdrücklich aus. Die Rechteinhaber können so die
Privatkopie mit Hilfe der rechtlich geschützten Kontrolltechnik faktisch unmöglich machen.
Das Urheberrecht schützt sowohl die Interessen der Urheber wie die der Öffentlichkeit. Es kann nicht angehen, dass zwar die eine Seite dieser Interessenbalance, nämlich die der Urheber und die der Verwerter ihrer Werke, in
das digitale Zeitalter übersetzt werden, aber die Anpassung der Interessen der
Öffentlichkeit ausgespart wird.
Frau Bundesjustizministerin, Herr Bundeskanzler, die historischen Errungenschaften der Informationsfreiheit wie der ungehinderte Zugang zu veröffentlichten Werken in Bibliotheken, das Verleihrecht und die Privatkopie müssen
auch im digitalen Zeitalter erhalten bleiben. Ein rücksichtsloser maximaler
Schutz der Interessen der Verwertungsindustrie schadet dem Wissensstandort Deutschland. Eine nachhaltige Entwicklung erfordert den Schutz der Urheber, aber ebenso muss gewährleistet sein, dass deren Werke den Bürgern
dieses Landes in Bildung und Lehre, in Berichterstattung und Kritik und für die
Inspiration zur Schaffung neuer Werke zur Verfügung stehen.
Daher fordere ich Sie auf:
Keine Novellierung des Urheberrechtsgesetzes ohne Sicherung der digitalen
Privatkopie!
Ich fordere ein Urheberrecht, das die Teilhabe aller am kulturellen Leben sowie die Informations- und Meinungsfreiheit garantiert!
Mit freundlichen Grüßen Ihr/e
...
(Zusammenstellung: Helmut Rösner, EDBI)
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Warnung vor unseriösen Manuskriptofferten
Im vergangenen Jahr wurde mit irreführenden Werbemethoden versucht, verschiedene Bibliotheken zum Eintrag in ein sogenanntes Buchhandelsadressverzeichnis zu bewegen. Die an die betroffenen Bibliotheken zugesandte Manuskriptofferte forderte zunächst dazu auf, den schon vorgegebenen Eintrag
der Manuskriptofferte zu bestätigen. Dieser Grundeintrag sei kostenlos. Aus
dem Kleingedruckten, den sogenannten Allgemeinen Geschäftsbedingungen
ergab sich jedoch, dass der Herausgeber des Adressverzeichnisses für diesen Eintrag einen Betrag von ca. DM 400,- in Rechnung stellen werde. Da die
Firma in betrügerischer Absicht versucht, Buchhandlungen und vornehmlich
kleinere Bibliotheken zu täuschen und zu schädigen, konnten in den der
Rechtskommission bekannten Fällen die Verträge wegen arglistiger Täuschung angefochten und somit die Ansprüche der Firma abgewehrt werden.
Das in Aussicht gestellte Adressverzeichnis existiert bis heute noch nicht.
Dieser Fall hat die Rechtskommission des EDBI veranlasst, generell auf den
Umgang mit Einträgen in Adressverzeichnisse hinzuweisen:
·

Bitte prüfen Sie, ob es sich um ein seriöses Angebot handelt, ob z.B. die
bezeichnete Firma überhaupt existiert oder ob schon Publikationen vorliegen.

·

Sind Sie von dem Angebot überzeugt, so prüfen Sie wie bei jeder Vertragsunterzeichnung, ob Sie mit den Vorgaben einverstanden sind (Preisgestaltung, Dauer der Veröffentlichung, Art der Veröffentlichung, etc.). Sie
können selbstverständlich den Vertrag aktiv gestalten und z.B. Streichungen vornehmen. Verändern Sie den Text der Offerte, so gilt dies als neues
Angebot. Akzeptiert die Gegenseite, so kommt der Vertrag so zustande,
wie Sie ihn haben wollten.

·

Lesen Sie auf jeden Fall das Kleingedruckte.

·

Falls Sie für den Eintrag in ein Adressverzeichnis eine Rechnung erhalten
und Zweifel an der Richtigkeit der Forderung haben (siehe oben geschilderter Fall), zahlen Sie erst nach vorheriger Prüfung des Sachverhalts.
Immer wieder kommt es vor, dass in der Hektik des Alltagsgeschäfts solche „harmlosen“ Manuskriptofferten fast ungelesen unterzeichnet werden.
Dies muss Ihnen nicht peinlich sein. Viel schlimmer ist, dass unseriöse
Firmen über das Instrument der juristischen Einschüchterung (Drohung mit
gerichtlichen Schritten, etc.) gerade kleinere Bibliotheken dazu bewegen,
un-berechtigte Forderungen zu erfüllen.
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Ein letzter Appell: Gehören Sie zu den Opfern der oben beschriebenen
Kampagne und haben schon gezahlt, so wenden Sie sich dennoch an die
Rechtskommission, damit geprüft werden kann, ob in Ihrem Fall der Betrag wieder eingeklagt werden kann.

Die Rechtskommission des EDBI steht Ihnen mit Rat und Tat zur Seite.
Cornelia Rickert (UB Würzburg, Rechtskommission des EDBI)
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Alles Master - oder was?
Halbzeit beim neuen Studiengang „Bibliotheks- und
Medienmanagement“ in Stuttgart
- Kritische Zwischenbilanz der ersten Master in spe -

Dorothee Boeckh, Nina Beier, Christina Schäfer
Für aufmerksame Beobachter ohne ständigen Kontakt zu den Webseiten der
Hochschule war es (fast) rechtzeitig z.B. in HBI aktuell 2/00 und in der bibliothekarischen Presse zu lesen: ein neuer und in der vorgesehenen Form neuartiger Studiengang sollte - vorbehaltlich der endgültigen Zustimmung durch
das Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kunst Baden-Württemberg zum Sommersemester 2001 an der Hochschule für Bibliotheks- und Informationswesen (HBI) in Stuttgart eingerichtet werden.
Neu ist der Studiengang „Bibliotheks- und Medienmanagement“ für den anzustrebenden Abschluss „Master of Information and Communication“.
Neuartig ist das Angebot eines Teilzeitstudienganges zur Weiterqualifizierung
für gestandene Medienberufler aller Sparten. Neu auch der Anspruch: „eine
qualifizierte Ausbildung für die Ausübung von Leitungsfunktionen in Kultur1
betrieben, insbesondere Bibliotheken, und Medienbetrieben zu schaffen“.
Das Angebot richtet sich an Absolventen der einschlägigen Studiengänge im
Bibliotheks- und Informationswesen, an Medienwirtschaftler und an Menschen
mit „affinen“ Studienabschlüssen bzw. Berufsfeldern.
Die Hochschule hatte nicht besonders viel Zeit, um sich auf ihren neuen
Studiengang vorzubereiten. Zusätzliche Gelder für Masterstudiengänge?
Fehlanzeige! Politisch nicht nur gewünscht, sondern geradezu (über-) lebensnotwendig im Angesicht der bevorstehenden Fusion mit der Hochschule für
Druck und Medien sollen Masterstudiengänge quasi nebenbei laufen - mit
selbstverständlich erstklassigen Ergebnissen.
So haben sich denn beide „Parteien“ mehr oder weniger kopfüber in ein Abenteuer mit zwar nicht gerade ungewissem Ausgang aber doch völlig ungewisser
Wegstrecke gestürzt: die ersten Teilnehmer des neuen Studiengangs und die
Hochschule selbst.

1

Masterstudiengang Bibliotheks- und Medienmanagement : Studiengangsbeschreibung mit Modulübersicht / zus.gest. von Bernhard Hütter. - Stand 01.09.2001
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Grundlage für Angebot und Nachfrage bildet die Studiengangsbeschreibung ,
in der die Hochschule kurz, aber sehr differenziert formuliert hat, was genau
von diesem Studiengang zu erwarten ist, warum es ihn überhaupt gibt bzw.
wohin er führen soll, und wie sie sich das Ganze organisatorisch vorstellt.
Das Studium kann jeweils nur zum Sommersemester aufgenommen werden.
25 Plätze stehen pro Studienjahr zur Verfügung. Für den „Startjahrgang“ hatten sich 35 Teilnehmer und Teilnehmerinnen (im Folgenden wird der leichteren Lesbarkeit halber die männliche Substantivform verwendet) beworben, 19
wurden nach dem Zulassungsverfahren, das neben der üblichen schriftlichen
Bewerbung u.a. auch persönliche Gespräche mit dem Studiengangleiter beinhaltete, zugelassen.
Alle 19 haben das Studium am 20.04.2001 begonnen; 5 Teilnehmer haben wir
inzwischen - aus unterschiedlichen Gründen - eingebüßt. Fünf Männer und
neun Frauen aus einem Einzugsgebiet von Dortmund bis Bozen sind noch
dabei. Das Altersspektrum reicht von den Geburtsjahrgängen 1957 bis 1973.
ÖBler, WBler und „Affine“ mischen sich aufs Vortrefflichste - und ohne dieses
interessante Aufeinandertreffen geballter Berufs- und Lebenserfahrung und
die persönliche Bereitschaft, diese jederzeit mit anderen zu teilen, ist der Studiengang bzw. sind seine Inhalte im Nachhinein gar nicht denkbar.
Die Inhalte
Mit der Ausformulierung der vorgesehenen Studieninhalte präsentiert sich die
Hochschule „am Puls der Zeit“: alles, was heute an Führungskompetenzen
und den vielzitierten Schlüsselqualifikationen für (künftige) Leitungsfunktionen
nötig ist, hat sie hineingepackt. Diese Kompetenzen sind so kompakt und in
so kurzer Zeit - trotz eines breit gefächerten Fortbildungsangebotes in der
Bundes-republik - nur schwer oder gar nicht zu erwerben - vor allem nicht mit
diesen relativ geringen Kosten und bei gleichzeitiger Berufstätigkeit.
Der Preis: volle Berufstätigkeit ist für die Dauer des Studiums deutlich erschwert bis nicht machbar, vor allem für auswärtige Teilnehmer.
Das Angebot: acht verschiedene Module zu unterschiedlichen Themen. Ein
Modul erstreckt sich über zwei Semester und pro Studienjahr können zwei
Module belegt werden. Jede/r Studierende kann - aufgrund der zeitlichen Begrenzung des Studiums - insgesamt (nur) vier der acht Module absolvieren.
D.h., man hat die Qual der Wahl und „versäumt“ zwangsläufig viel Interessantes, was vor allem dann problematisch sein kann, wenn das angestrebte Berufsziel oder in diesem Fall eher das zukünftige Arbeitsgebiet (noch) nicht so
klar ist.
2

ebenda

846

BIBLIOTHEKSDIENST 36. Jg. (2002), H. 7

Beruf

THEMEN

Der Vorteil: zusätzliche zeitgemäße Qualifikationen, persönliche Bereicherung
und/oder job enrichment werden in jedem Fall erreicht - egal, wohin oder wozu
einen der Abschluss später führen mag.
Im ersten Studienjahr waren im Angebot:
·

Modul MK: Management von Kulturbetrieben

·

Modul MU: Mitarbeiterführung und Unternehmenskommunikation

·

Modul IM: Nationale und Internationale Medienwirtschaft

·

Modul IA: Informationsadministration

Letzteres wird aufgrund der großen Nachfrage - kein Wunder, es handelt sich
um das „EDV-Modul“ - künftig wohl in jedem Studienjahr angeboten werden
müssen.
Anspruch und Wirklichkeit
Management von Kulturbetrieben
Hier erwarteten die Teilnehmer lt. Ausschreibungstext die Lehrveranstaltungen Unternehmensführung, Finanzmanagement, Organisation, Controlling
und Marketing, also sehr viel Stoff in äußerst kurzer Zeit.
Viele Themen dieser umfangreichen Wissensgebiete konnten nur angerissen
werden. Meist reichte die Zeit nur für den theoretischen Hintergrund oder einen Überblick. Für die Verbindung zur Praxis dienten oft „fremde“, bereits
durch-geführte Projekte, die bestehende Fragen nicht immer in letzter Konsequenz befriedigend beantworteten, als Anschauungsmaterial. Dies führte - der
bisherigen Ausrichtung der Hochschule entsprechend - zu einer gewissen ÖBLastigkeit und damit zur Betonung von Inhalten, die hauptsächlich im kommunalen Bereich interessant und wichtig sind.
Als äußerst wichtig und lehrreich erwiesen sich die Frage-, Diskussions- und
Erfahrungsbeiträge der Studierenden während der einzelnen Veranstaltungen.
Ohne diese wäre die Theorie oft sehr grau geblieben. Insgesamt verhinderten
die Teilnehmer durch ihre langjährigen und sehr unterschiedlichen Berufserfahrungen ein Verweilen in allzu theoretischen Aspekten, konnten konkrete
Fragestellungen aus dem Alltag formuliert werden. „Frontal-Unterricht“ war
von beiden Seiten weder nötig noch gewünscht; jede Lehrveranstaltung lebte
aus dem Mit- und gelegentlich auch dem Gegeneinander.
Dozenten konnten manches Mal ob der völlig anderen Anforderungen „gestandener“ Leute im Vergleich zu Studierenden eines Erst-Studiums ihr vorgesehenes Konzept nicht so anwenden wie es geplant war. Es dauerte eine
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Weile, bis sich beide Seiten aufeinander eingespielt hatten und - zumindest
aus Studierendensicht - befriedigende Ergebnisse erzielt werden konnten. Berufs-erfahrene Menschen haben andere Ansprüche als Berufs- oder gar Studien-anfänger: sie wollen sich nicht zwingend mit Inhalten beschäftigen, die
nach-zulesen sind, sondern vor allem die großen (medien-, hochschul-, kommunalpolitischen) Zusammenhänge, den Praxisbezug und ggf. Handlungsbedarf erkennen, verstehen, weiterentwickeln, umsetzen lernen.
Die Pilotphase ist geschafft. Wenn dieses Modul im Sommersemester 2003
vom nächsten Jahrgang wieder belegt werden kann, können die Erfahrungen
des ersten Studienjahres in die Formulierung der Ausbildungsinhalte einfließen.
Mitarbeiterführung und Unternehmenskommunikation
Der Ausschreibungstext verhieß: „Dieses Modul beschäftigt sich mit der Kommunikation und Interaktion im Unternehmen und der Kommunikation des Unternehmens mit seiner Außenwelt. Der Schwerpunkt liegt auf der internen
Kommunikation. Ziel ist die Verbesserung der kommunikativen Kompetenz
sowie die Fähigkeit, Mitarbeiter zielorientiert zu führen. Die Vermittlung theoretischer Konzepte und Methoden wird durch praktische Übungen und Rollenspiele ergänzt. ...“
Zur Vermittlung dieser Inhalte war das Modul in die Lehrveranstaltungen
Kommunikationsgrundlagen, Mitarbeiterführung, Mitarbeiterinformation und
Mitarbeitergespräch, Teamarbeit und Corporate Communications aufgeteilt.
Hier erwies es sich als günstig, dass sowohl hochschulangehörige Dozenten
als auch externe Lehrbeauftragte aus der Praxis für die Praxis verpflichtet
wurden: auf der Basis der vermittelten Theorie-Inhalte wurden praktische Übungen zum Hauptbestandteil des Moduls. Die Teilnehmer profitierten von der
„außerbibliothekarischen“ Sachkenntnis und der Erfahrung der Referenten.
Die Anwendung von Kreativitätstechniken, Rollenspiele - mit und ohne Videokamera - permanente Teamarbeit in unterschiedlichster Zusammensetzung
und mit verschiedenster Aufgabenstellung ermöglichten einen Vorgeschmack
auf ähnliche Situationen im „wirklichen Leben“. Sehr hilf- und lehrreich: es gab
meist ein differenziertes Feedback zu den erprobten Inhalten.
Einziger Nachteil: die Gesamtschau über das Modul - bei dieser Thematik unverzichtbar - war ob der vielen unterschiedlichen Beteiligten erschwert. Der
rote Faden war zwar vorhanden, aber nicht auf den ersten Blick und eigentlich
erst nachträglich sichtbar.
Die fehlende Gesamtschau und Verständigung der Referenten untereinander
machte sich leider teilweise auch in unkoordinierten Prüfungsanforderungen
und -leistungen bemerkbar. Hausaufgaben für die Hochschule.
848
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Informationsadministration
Der erwartete Run auf das „EDV-Modul“ machte es zunächst einmal nötig,
spontan und eigentlich entgegen dem Aufbau des Studiengangs, Informationsadministration nicht nur einmal im ersten, sondern auch im zweiten Studienjahr anzubieten und so dem ersten Jahrgang die Gelegenheit zur - studien- bzw. arbeitsförderlichen - Teilung und späteren Teilnahme zu geben.
So auf sechs Teilnehmer reduziert, war es eine kleine, aber feine Runde, die
sich auf die fünf Abenteuer Grundlagen der Informationsadministration, Datenbanken, Systemadministration von Bibliothekssystemen, Computernetze
und Intranet eingelassen hat.
Abenteuer deshalb, weil die Teilnehmer, zumal wir in unterschiedlichen Hochschulen und in verschiedenen Jahrgängen „gelernt“ haben, völlig unterschiedliches Vorwissen mitbrachten – Vor- und Nachteil zugleich. Beinahe jeder von
uns hat in seinem Berufsalltag mit EDV zu tun. So haben wir einen Großteil
der Zeit damit verbracht, uns gegenseitig zu unterrichten. Jeder hat sein spezielles Wissen an die anderen weitergegeben. Dieses ambitionierte Vorhaben
gestaltete sich als schwierig, da immer irgendjemandem zu irgendeinem Thema die Grundlagen fehlten. Mit viel Engagement und die, durch die kleine
Gruppengröße mögliche, intensive Arbeitsweise, führte dieser Plan rückblickend zu einem guten Ergebnis – auch wenn zwischenzeitlich einige Nerven
strapaziert wurden.
Die übrige Zeit wurde von hochschulinternen und -externen Dozenten gestaltet – allesamt Experten auf ihrem Gebiet, die es hervorragend geschafft haben, uns Überblick und roten Faden an die Hand zu geben und zugleich nützliches Detailwissen zu vermitteln.
Nicht zuletzt durch die vielen praktischen Übungen, die direkte Umsetzung
des Gelernten und den Einsatz von Mail, Chat und Internet-Groups, um auch
während der Abwesenheit von der Hochschule weiterzukommen, haben wir
viel gelernt – auch, extrem flexibel zu sein und unsere Lehrinhalte zum großen
Teil selbst mitzubestimmen.
Dieses Modul wird immer davon leben und darauf angewiesen sein, was seine
Teilnehmer an Wissen oder auch an Fragen und Interessen mitbringen.
Nationale und Internationale Medienwirtschaft
Die hier angebotenen Seminare Nationale und internationale Medienstrukturen, Medienwissenschaft, Medien- und Internetrecht, Mediendokumentation
und Medienproduktion sollten den Studenten neben einem wirtschaftlichen
Verständnis auch Kenntnisse über die modernen Medienmärkte und deren
zukünftige Strukturen vermitteln.
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Nachdem sich die sehr kleine Gruppe von fünf Studenten im ersten Semester
(Nationale und internationale Medienstrukturen und Medienwissenschaft) den
theoretischen Hintergrund angeeignet hatte, ging sie motiviert in das zweite,
eher praktisch angelegte Semester. Die Mediendokumentation wurde leider
zugunsten des, wie sich in einem Vorgespräch ergab, sehr zeitintensiven Seminars Medienproduktion erheblich abgespeckt. Ein solch aufwändiges Seminar ist, zumindest in der ausgeschriebenen Form, in einem Teilzeitstudiengang dieser Art nicht machbar.
Auch hier stellte sich heraus, dass die Vorstellungen von Studenten und Dozenten nicht immer harmonierten. Die gewonnene Zeit für Medienproduktion
ging in langwierigen Diskussionen über die unterschiedlichen Ansichten, den
Seminarinhalt betreffend, wieder verloren. Aber Dank sehr guter Teamarbeit
der Teilnehmer entstand schließlich doch noch ein gutes Resultat.
Die Verpflichtung eines externen Lehrbeauftragten erwies sich auch hier als
sehr positiv. Theorie und Gesetze gewürzt mit Beispielen aus dem Alltag eines Rechtsanwaltes führten zu einem anschaulichen und lehrreichen Seminar.
Bevor das Modul wieder angeboten wird, sollten die Anregungen der Studenten des ersten Jahrgangs bezüglich der Seminarinhalte mit in die Planung einfließen.
Organisation
Das Aufbaustudium ist als Teilzeitstudium konzipiert, d.h. der Unterricht findet
„geblockt“ und ausschließlich nachmittags statt.
Je nach Zahl der Lehrveranstaltungen pro Modul pro Semester sind die Teilnehmer maximal vier oder fünf Wochen im Semester an der Hochschule vor
Ort. Die Anwesenheit in Stuttgart ist Montag bis Freitag jeweils von 14 bis 19
Uhr erforderlich, samstags von 9 bis 16 Uhr. Für Teilnehmer aus der näheren
Umgebung Stuttgarts (wobei die nähere Umgebung von Ludwigshafen bis
Ulm reicht) ist dies mit Pendeln und zumindest halbtägiger Berufstätigkeit an
Modultagen machbar. Alle anderen beziehen Quartier vor Ort und benötigen
Urlaub, Bildungsurlaub oder Freistellungen zur Teilnahme.
Zu Semesterbeginn gibt es einen Plan, der sicherstellt, dass alle Module mit
allen Lehrveranstaltungen, d.h. mit allen zur Verfügung stehenden Stunden so
eingeplant sind, dass sie sich weder überlappen noch gegenseitig behindern.
Dieser Plan hat natürlich nur bis zur ersten Veranstaltung Bestand. Dann wird
geschoben und verlegt, dass es eine wahre Freude ist: hier eine Wochenendveranstaltung zur Vermeidung eines freien Tages mitten in der Woche (für
Auswärtige verlorene Zeit und teuer), dort eine virtuelle Veranstaltung statt
Anwesenheit, da verlängerte Abende zur Vermeidung von Samstagsarbeit.
850
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Irgendwie hat in den beiden vergangenen Semestern am Ende alles doch geklappt, auch wenn immer mal eine Hotelnacht abgesagt oder kurzfristig vereinbart werden musste, beinahe mal jemand umsonst gekommen wäre, als es
gar keine Veranstaltung gab, und einmal eine Teilnehmerin „mitten aus dem
Berufsleben“ geholt werden musste, als sie am dritten Tag einer Woche immer noch abwesend war (im guten Glauben, diese Woche sei frei). Die elektronische Post für schnelle Kontakte ist ja zum Glück schon erfunden - und die
Teilnehmer machen untereinander und im Austausch mit der Hochschule regen Gebrauch davon - und im Web liegt (theoretisch) immer ein aktueller
Stundenplan.
Ausblick
Im zweiten Studienjahr, das am 22. März 2002 mit der Modulwahl begonnen
hat, wird es richtig eng: zu den verbliebenen 14 „Erstaspiranten“ stößt der
zweite Studienjahrgang mit 15 Teilnehmer. Nun verteilen sich insgesamt 29
Master in spe auf die vier laufenden Module dieses Studienjahres
·

Digitale Bibliothek

·

Informationsadministration

·

Management von Medienbetrieben

·

Wissensmanagement im öffentlichen Sektor

und belegen gemeinsam den knappen Raum - die räumlichen Zustände bzw.
das Platzangebot pro Student während der einzelnen Lehrveranstaltungen
haben sich damit - vor allem in beliebten, also stark belegten Modulen - deutlich verschlechtert. Die „Pilotmaster“ waren ein ganzes Jahr lang richtig verwöhnt - was sie natürlich jetzt erst wissen und vorher - ob immer wieder notwendiger kurzfristiger Raumwechsel - nicht so empfunden haben. Dafür
stehen nun in noch breiterem Umfang die bereits erwähnten wertvollen Berufs- und Lebenserfahrungen zur Verfügung.
Der Lehrplan bzw. die Inhalte der einzelnen Lehrveranstaltungen werden wohl
im Sinne kontinuierlicher Qualitätssicherung und Anpassung an die Erfordernisse des Medien-Berufs-Marktes einem steten Wandel unterliegen. Außerdem gilt es, die qualitativen und quantitativen Bedürfnisse und Fähigkeiten der
Studierenden zu berücksichtigen und zu nutzen bzw. ein entsprechendes
Anforderungsprofil zu entwerfen.
Die Evaluation des Studienganges steht aus und wird im Laufe des Sommersemesters 2002 im Rahmen einer Studienarbeit sowohl vermutlich bisherige
Erkenntnisse bestätigen als auch neue erbringen, die helfen, den Studiengang
weiterzuentwickeln und dauerhaft an der Hochschule zu verankern.
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Marketing für elektronische Informationsdienstleistungen
Workshop des DBV-Landesverbandes Thüringen

Kathrin Drechsel
Dem DBV-Landesverband Thüringen ist es zu danken, wenn die Thüringer
Bibliotheken in verschiedenen Bereichen des bibliothekarischen Alltags enger
zusammenarbeiten und von den praktischen Erfahrungen des Nachbarn profitieren. Gefördert wird dies u.a. durch eine Veranstaltungsreihe, die durch jährlich stattfindende Workshops zu ausgewählte Themen die Bibliothekare zusammenführt, die sich gerade auf dem jeweils ausgewählten Gebiet
besonders spezialisieren oder engagieren.
In diesem Jahr lud der DBV-Landesverband Thüringen am 22. Mai in die Universitäts- und Forschungsbibliothek Erfurt/Gotha nach Erfurt ein zum Workshop „Marketing für elektronische Informationsdienstleistungen“. Der Einladung gefolgt waren Vertreter der Thüringer Hochschulbibliotheken,
insbesondere einige Fachreferenten, aber auch einige Bibliothekarinnen aus
Stadtbibliotheken. Als Gast konnte Karina Preiss, Dipl.-Kulturwissenschaftlerin
(Medien) am Lehrstuhl Medienmanagement der Bauhaus-Universität Weimar,
mit einem Beitrag begrüßt werden. Moderiert wurde der Workshop von Dr.
Frank Simon-Ritz, Direktor der Universitätsbibliothek der Bauhaus-Universität
Weimar.
Das Thema des Workshops in seiner ganzen Komplexität gerät immer wieder
1
einmal in den Focus deutscher Bibliothekare , es ist zu vermuten, dass es in
Zukunft noch mehr Beachtung erhält und breiter diskutiert wird, werden doch
Bibliotheken immer mehr in ihren Erfolgen als Dienstleistungsunternehmen
gemessen.
Die einzelnen Beiträge des Workshops näherten sich dem Thema von verschiedenen Seiten und setzten unterschiedliche Schwerpunkte.
Der Reigen der Vorträge wurde von der gastgebenden Bibliothek, vertreten
durch Kathrin Drechsel, eröffnet. Zu Beginn wurde skizziert, unter welchen
Bedingungen Marketing elektronischer Informationsdienstleistungen stattfindet. Erläutert wurde das Beziehungsgeflecht zwischen

1

Vgl. dazu auch: Sühl-Strohmenger, W.: Marketing von elektronischen Informationsdienstleistungen – am Beispiel der Universitätsbibliothek Weimar. In: BIT-Online.
H.02/2000 S. 227–232 sowie Hobohm, H.-C.: Marketing elektronischer Publikationen. In: Wissenschaft Online. FfM.: Klostermann, 2000. S. 290-305
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Dienstleistungen

Nutzer mit individuellen
Arbeitsmethoden
und Ansprüchen

Univ.-Bibliothek

Etat

Leistungsmessung

Legende:
Wirkung

Wechselwirkung

mögliche Wirkung

Hervorgehoben wurde die Verzahnung des Marketings für elektronische Informationsdienstleistungen mit dem Marketing für die übrigen Ressourcen
bzw. Dienstleistungen der Bibliothek. Ein wichtiger Aspekt in den Ausführungen von Frau Drechsel waren die Kosten für die Vermarktung elektronischer
Informationsdienstleistungen. In der Regel muss ja die Bibliothek einen gewissen Aufwand an Personal, technischen Ressourcen o.ä. betreiben, wenn
Marketing gemacht werden soll. Es wurden „billige“ Formen des Marketings
(z.B. Homepage, Informationsblätter) und aufwändige Formen des Marketings
(z.B.
Events wie „Woche der elektronischen Zeitschriften“) aus eigener Erfahrung
beschrieben.
Im Resümee wurde besonders auf die Zusammenhänge zwischen dem Angebot elektronischer Produkte, der Erwerbung elektronischer Produkte (nach erfolgtem Test und Auswahl), der Verfügbarmachung und der Nutzung verwiesen. Alle genannten Prozesse fließen in das Marketing elektronischer
Informationsdienstleistungen ein und bilden eine Kette.
Diese Kette bedarf nach Meinung der Referentin einer gezielten Steuerung
durch die Bibliothek, was sich auch in einem hinreichenden Einsatz an Arbeitskraft bzw. in einer Bündelung personeller Ressourcen niederschlagen
sollte.
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Der Beitrag von Frau Drechsel gab Anregungen für eine lebhafte Diskussion,
in die sich dann der Beitrag Dr. Sabine Trott aus UB Ilmenau einfügte. Sie erläuterte die pragmatischen Ansätze der UB Ilmenau zum Marketing für elektronische Informationsdienstleistungen, im Einzelnen:
a) Allgemeine Informationen für die Benutzer über:
die Homepage, Informationsblätter oder durch die Auskunft/
Information, die in der gesamten Öffnungszeit der Bibliothek besetzt ist
b) Bekanntgabe neuer Informationsdienstleistungen über:
eine Hervorhebung auf der Homepage (Laufzeile), Bibliotheksmitteilungen
an Fakultäten/ Instituten, im Bibliotheksausschuss (mittels Vortrag oder
Führung), im Forschungsausschuss sowie auch in den Ilmenauer UniNachrichten
c) Präsentation neuer Angebote:
in der Mediothek, oder in einer einheitlichen Darstellung der CD-ROM und
Online-Datenbanken in der Elektronischen Bibliothek
Ähnliche Schwerpunkte setzte auch der Beitrag aus der UB Weimar, den Dr.
Horst Teichmüller einbrachte. Er konnte aus eigener Erfahrung darlegen,
welch wichtigen Beitrag der Fachreferent leisten kann in der Vermarktung elektronischer Ressourcen bzw. wie der „Markt für elektronische Ressourcen“,
d.h. die Nutzung der elektronischen Ressourcen auch durch die Bibliothek gesteuert und beeinflusst werden kann. So wurde z.B. von der Durchführung einer Benutzerumfrage vor der Eröffnung einer Teilbibliothek berichtet, aus der
Anforderungen zum Betrieb der Teilbibliothek und ihrer Serviceleistungen hervorgingen. Im Resultat konnte man gut auf Benutzerwünsche reagieren. Herr
Dr. Teichmüller verdeutlichte auch die gute Zusammenarbeit zwischen Fachreferenten und Lehrstühlen. Die Fachreferenten erläutern dort oft vor Mitarbeitern oder Studenten die verschiedenen Datenbanken oder geben eine Einführung in die Recherche. Als Auslegestelle für die DIN-Normen bietet die
Bibliothek ihren Kunden noch einen wesentlichen Mehrwert, von dem nicht nur
Weimarer Nutzer profitieren: Die Auslegestelle hat alle seit 2000 neu erschienenen DIN-Normen im Internet beschrieben, sodass dem Nutzer damit ein guter Einstieg zur Information geboten wird.
In der Diskussion war man sich schnell darüber einig, dass die Kommunikation zwischen Bibliothek und Nutzern ein unerlässliches Marketinginstrument
ist.
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Nach den vorangegangenen mehr empirischen Beiträgen wurde von der Thüringer Universitäts- und Landesbibliothek Jena eine neue Sichtweise auf das
Thema in die Diskussion eingebracht. Gabor Kuhles begann seinen Beitrag
mit einem wissenschaftlichen Ansatz zur Definition des Begriffes Marketing
elektronischer Informationsdienstleistungen, welchen er verstanden wissen
wollte als Vermarktung von Informationen und somit als aktive Gestaltung von
Märkten durch die Deckung, aber auch Schaffung von Nachfragen; sowie
auch als Führungs- und Handlungskonzept, als Denkhaltung und Unternehmensphilosophie des Managements. Aus dieser umfassenden Begriffsdefinition heraus zeigte Herr Kuhles dann die verschiedenen Marketingstrategien der
ThuLB auf: die Gesamtstrategie, mit der sich die Bibliothek in ihren Aufgaben
und Funktionen definiert, die allgemeine Strategie, die die Stellung der ThULB
im universitären System als zentrale Einrichtung der Friedrich-SchillerUniversität, sowie auch die operative Strategie, die die Zieldefinition beinhaltet, die Auswahl der Zielmärkte, eine Marktanalyse und eine Analyse der
Marktchancen vorsieht. In der Beschreibung der Marketingmethoden bzw.
Marketinginstrumente stellte Herr Kuhles dann wieder die Bezüge zu seinen
Vorrednern her. Mit Informationen zum Angebot elektronischer Produkte sowie aktuellen Nutzerstatistiken ausgewählter Produkte illustrierte Herr Kuhles
seine Ausführungen. Zusammenfassend wurde festgestellt, dass Marketing
mehr ist als reine Vermarktung, es wurde charakterisiert als „Gesamtheit der
Ausrichtung aller Organisationsfunktionen und Prozessabläufe auf die Erfüllung der Dienstleistungsaufgabe des „Unternehmens“ Bibliothek.“
Nach der Mittagspause schloss dann Karina Preiss den Reigen der Vortragenden. Ihr Vortrag „Bibliotheken und Marketing für Informationsquellen und
Informationsdienstleistungen“ ist im Internet abzurufen unter: http://www.uniweimar.de/medien/management/
Frau Preiss setzte sich in ihrem Beitrag mit zwei Fragen auseinander: Kann
man im Zusammenhang mit Bibliotheken von einem Marketing für Informationsquellen und Informationsdienstleistungen sprechen? Welche Fragestellungen und Aspekte treten hervor, wenn man Bibliotheken als Informationsquellen und Informationsdienstleister unter Marketinggesichtspunkten
auffasst?
Der Vortrag gliederte sich im wesentlichen in drei Teile: Der erste Teil befasste sich mit Informationen, Informationsverhalten und Informationsbewertung.
Der Blickwinkel der Kulturwissenschaftlerin auf einen Gegenstand (Information), der uns Bibliothekaren hinreichend vertraut ist, stellt neue Zusammenhänge her und brachte doch manch neue Erkenntnis, verwiesen sei insbesondere auf die Herausarbeitung der Einflussfaktoren auf das
Informationsverhalten, das Lebenszyklusmodell der Informationsproduktion
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und den Nutzen von Informationen und die Paradoxie der Informationsbewertung.
Bemerkenswerterweise gab es in den weiteren Teilen des Vortrags, die sich
mit Informationsdienstleistungen und dem Marketing für Informationen und
Informationsdienstleistungen, konkret, den Unternehmenszielen und der Unternehmensstrategie sowie den Marketinginstrumenten befassten, einige Parallelen zu vorangegangenen Vorträgen und zur Diskussion, was die Teilnehmer mit einiger Befriedigung erfüllte, zeigte es doch, dass die Bibliotheken auf
dem richtigen Weg sind.
Insgesamt fand dieser Workshop eine äußerst positive Resonanz. Erstmals
hatte sich der DBV-Landesverband Thüringen ein sehr komplexes und, im
Vergleich mit vorangegangenen Workshops, weniger pragmatisches Thema
gestellt, welches aber mit Bravour bewältigt wurde. Wahrscheinlich sind die
erörterten Sachverhalte vielen Kollegen nichts gänzlich Unbekanntes. Aber es
ist nützlich, sich bestimmte Gegebenheiten von Zeit zu Zeit gemeinsam zu
vergegenwärtigen. Und sicher wird demnächst an einigen Thüringer Bibliotheken die eine oder andere in Erfurt gewonnene Erkenntnis in die Praxis umgesetzt.
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German Academic Publishers
Ein Vernetzungsprojekt für akademische E-Verlage

Stefan Gradmann
0

Überblick

Der vorliegende Beitrag geht einleitend auf einige wesentliche Entwicklungen
in der wissenschaftlichen Publikationslandschaft ein, die Anlass (auch) für das
Kooperationsprojekt German Academic Publishers (GAP) waren. Anschließend werden die Ziele und die angestrebten Ergebnisse dieses Projektes, die
Projektteilnehmer sowie die zeitliche Planung dargestellt. In diesem Zusammenhang wird kurz auf das Aufbauprojekt der Hamburg University Press
(Hamburg UP) eingegangen, das in vielerlei Hinsicht ein Präzedenzfall und
Prüfstein für die mit GAP verfolgten Ziele ist.
Schließlich werden Kontextbezüge hergestellt zu den für GAP relevanten Feldern der internationalen Standardisierung und zu einem inhaltlich stark verwandten und komplementären Europäischen Projekt (FIGARO).
Ein abschließender Teil stellt das derzeitige und zukünftige Angebot des Projektes an die deutsche Hochschullandschaft dar und geht ausblickend auf die
mit GAP verbundenen Chancen und Risiken ein.
1

Warum German Academic Publishers (GAP)?

Die gegenwärtige Lage und die künftig zu erwartende Entwicklung des wissenschaftlichen Kommunikations- und Publikationswesens ist gekennzeichnet
durch weitreichende technische, wirtschaftliche und organisatorische Umbrüche, die je nach Fachdisziplin und Publikationstyp (Zeitschriften, Monographien, Lehrbücher) differenziert zu betrachten wären. Hier soll in aller Kürze
auf einige wesentliche Fakten und Trends hingewiesen werden, die für die
Entstehung des Projektes German Academic Publishers (GAP) maßgeblich
gewesen sind:
1.

Das Internet ist zunehmend die Plattform für Information und Kommunikation in der Wissenschaft. Digitale Publikationen im Internet werden in einigen Segmenten des Publikationsmarktes die gedruckte Information ersetzen, so wie es heute bereits bei Abstract- und Indexdiensten der Fall
ist.

2.

Für Zeitschriften, insbesondere der Naturwissenschaften, Technik und
Medizin (STM), ist einer Delphistudie zufolge binnen weniger Jahre damit
zu rechnen, dass Papierversionen zugunsten der rein digitalen Online-
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Versionen aufgegeben worden sind. Zugleich halten es die befragten
Experten für wahrscheinlich, dass künftig zumindest im Falle der hochspezialisierten wissenschaftlichen Bereiche „Zeitschriften“ als „Hülle“ verschwinden werden und statt dessen Sammlungen von Artikeln als dynamische Informationsobjekte im Internet angeboten werden.
3.

Das innovative Potential digitaler und im Internet angebotener Publikationen wird heute noch sehr wenig genutzt. Genuines Web-Publishing unter
Nutzung der originären Möglichkeiten des neuen Mediums findet bislang
noch kaum statt: tatsächlich handelt es sich bei den allermeisten WWWPublikationen bis heute schlicht um digitalisierte Print-Ausgaben. Künftige
dynamische Publikationen werden es erlauben, Texte mit Daten oder mit
multimedialen und interaktiven Elementen anzureichern. Darüber hinaus
2
wird eine Kommentierung durch die Rezipienten möglich werden.

4.

Über die sogenannte „Zeitschriftenkrise“, aus der längst eine Krise der
wissenschaftlichen Informationsversorgung geworden ist, wurde in den
letzten Jahren von Wissenschaftlern und Bibliothekaren im In- und Ausland viel geklagt und diskutiert. Diese Diskussion hat sich in jüngster Zeit
3
4
bis in den Deutschen Bundestag und die Hochschulrektorenkonferenz
hinein fortgesetzt.
Die Symptome sind bekannt:
·

Die monopolistische Preispolitik einiger weniger großer Verlage ist
ungebrochen und wird auf die digitalen Angebotsformen übertragen.

·

Die Konzentration durch Übernahmen nimmt weiter zu (ein Beispiel
aus der jüngeren Vergangenheit: Reed-Elsevier kauft Harcourt mit
Academic Press und anderen Verlagen).

1

Siehe: Keller, Alice: Zukünftige Entwicklung Elektronischer Zeitschriften: eine Delphi-Studie. Vortrag Bielefeld 2001 - http://www.ethbib.ethz.ch/pub/vortr2001.html

2

Ein sehr gutes Beispiel einer dynamischen, frei zugänglichen Online-Publikation ist
das „Journal of Interactive Media in Education“. Siehe: http://www-jime.open.ac.uk/.
Eine andere überzeugende Illustration solcher neuen Publikationsformen sind die
„Living Reviews in Relativity“. Siehe: http://www.livingreviews.org/ ?]

3

Siehe: Deutscher Bundestag: Drucksache 14/5105 und Stenographischer Bericht
der 162. Sitzung am 30. März 2001 zu TOP 19

4

Siehe: HRK: Reduzierung der Etatkrise wissenschaftlicher Bibliotheken durch Konsortialverträge - Empfehlung des 193. Plenums vom 19./20.2.2001. – Vgl. BIBLIOTHEKSDIENST 35(2001), 4, S. 481 – 485.
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·

Bibliotheken fangen die alljährlichen überproportionalen Preissteigerungen bei den STM-Zeitschriften auf, indem sie Zeitschriften abbestellen und den Kauf von Monographien reduzieren.

·

Die Wissenschaftler beklagen die sich dadurch laufend verschlechternde Informationsversorgung und die langen Veröffentlichungszeiten durch die Verlage.

Die bisherige Strategie der Bibliotheken, über gemeinsame Verhandlungen
mit den Verlagen und über die Bildung von Konsortien für Lizenzverträge (in
der Regel Pakete für cross access und additional access gekoppelt an die
Print-Versionen) die „Zeitschriftenkrise“ zu lösen, war nicht erfolgreich.
Aus dieser Erfahrung und den oben angedeuteten Entwicklungen hat sich
insbesondere in den USA der öffentliche Widerstand von zahlreichen Bibliotheken und Universitäten gegen die großen kommerziellen STM-Verlage entwickelt und zur Gründung der „Scholarly Publishing and Academic Resources
5
Coalition“ (SPARC) geführt. SPARC will den Wettbewerb im Markt für wissenschaftliche Zeitschriften wiederherstellen und innovative Alternativen fördern - ihr Motto: „Returning science to the scientists!“ Eine entsprechende Or6
ganisation für Europa (SPARC Europe) ist inzwischen gegründet.
7

Eine verwandte Initiative ist die Budapest Open Access Initiative (BOAI ),
deren Haupziel es ist, „to assist in the creation of open-access journals and
8
open-access archives of articles published in other journals.”
Auch die Wissenschaftler selbst setzen sich gegen diese Verlage zur Wehr
9
und reklamieren mit der Initiative „Public Library of Science“ ihr Urheberrecht
für die „Freigabe“ von Aufsätzen sechs Monate nach der Veröffentlichung
(freie „Postprints“).
In einigen wenigen Wissenschaftsdisziplinen haben die Wissenschaftler bereits vor vielen Jahren informelle Publikationsstrukturen geschaffen, um ihre
Forschungsarbeiten ohne peer reviewing und vor dem Erscheinen in einer
Zeitschrift zu veröffentlichen (freie „Preprints“). Dem ersten Preprint-Server

5 Siehe: http://www.arl.org/sparc/
6 Siehe: http://www.sparceurope.org/
7 Siehe: http://www.soros.org/openaccess
http://www.soros.org/openaccess//
8 Siehe: http://www.earlham.edu/~peters/fos/boaifaq.htm
9 In wenigen Wochen haben über 22.000 Wissenschaftler, vor allem der life sciences
den offenen Brief der Initiatoren unterzeichnet und angekündigt, nur noch für die
Zeitschriften als Autoren, Herausgeber oder Gutachter zu arbeiten, die ihre Artikel
spätestens nach sechs Monaten öffentlich zugänglich anbieten oder anbieten lassen. Siehe: http://www.publiclibraryofscience.org
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10

(Paul Ginsparg´s arXiv ) sind viele gefolgt: inzwischen haben sich die
Preprint-Archive zu elektronischen Textarchiven weiterentwickelt und die „O11
pen Archives Initiative“ gegründet. Deren Ziel ist es, interoperable Strukturen
mit einem einfachen Protokoll zum Sammeln von Metadaten zu schaffen. Inzwischen überlegen die Betreiber dieser offenen Server, auch ein Peer Reviewing einzuführen und so eine echte Konkurrenz zu den Verlagen aufzu12
bauen.
Auch einzelne Hochschulen, wissenschaftliche Gesellschaften und Gruppen
von Wissenschaftlern versuchen - mit und ohne Unterstützung von SPARC rein elektronische peer-reviewed Zeitschriften auf Non-Profit-Basis zu grün13
den. Ein Beispiel ist das „New Journal of Physics“ , dessen Beiträge frei zugänglich sind und dessen Publikation von den Autoren finanziert wird. Publikationsverbünde von Universitäten bzw. deren Bibliotheken sind entstanden, wie
14
15
Stanfords HighWirePress oder Roquade in den Niederlanden, die bereits
eine Reihe von alternativen renommierten elektronischen Zeitschriften entwickelt haben und der Leserschaft zur Verfügung stellen.
In Deutschland dagegen gibt es bisher mit Ausnahme einiger weniger Beispiele elektronischer Zeitschriften keine Initiativen, die mit SPARC und HighWire
vergleichbar wären. Universitätsverlage gibt es in Deutschland bisher nicht in
dem Maße wie in den angelsächsischen Ländern. Diese könnten hier jedoch
an Bedeutung gewinnen und als Alternative zu den hochspezialisierten Verlagszeitschriften frei zugängliche Produkte anbieten. Entsprechend hat die
HRK jüngst den Aufbau von hochschuleigenen Servern und ggf. die Gründung
16
eigener Hochschulverlage empfohlen. In die gleiche Richtung gehen die aktuellen Empfehlungen des Wissenschaftsrates (2001) zur digitalen Informati17
onsversorgung durch Hochschulbibliotheken.

10 Siehe: http://arxiv.org/
11 Siehe: http:www.openarchives.org
12 Zu diesem Zweck fand beim CERN ein Workshop mit internationalen Experten statt,
der entsprechende Vorschläge erarbeitet hat. Siehe die Vorträge und Ergebnisse
der Arbeitsgruppen:
http://documents.cern.ch/AGE/current/fullAgenda.php?ida=a01193
13 Siehe: http://njp.org/
14 Siehe: http://highwire.stanford.edu/
15 Siehe: http://www.roquade.nl/
16 Siehe: HRK: Reduzierung der Etatkrise wissenschaftlicher Bibliotheken durch Konsortialverträge - Empfehlung des 193. Plenums vom 19./20.2.2001
17 Siehe: http://www.wissenschaftsrat.de/texte/4935-01.pdf
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Klassische Aufgabe solcher Universitätsverlage war und ist dabei in erster Linie die Vermittlung qualitativ hochstehender Inhalte aus der Produktion der
jeweiligen Universität an die akademische und breitere Außenwelt. Die Arbeitsweise dieser Universitätsverlage allerdings ist gegenwärtig Veränderungen unterworfen, wie sie das Verlagswesen ganz allgemein kennzeichnen:
1.

Potenziell publikationswürdige Inhalte werden den Verlagen bereits fast
ausschließlich in elektronischer Form angeboten.

2.

Der Bewertungsprozess (peer reviewing) der Manuskripte und die Verfahren für deren anschließende Überführung in ‚Druck-Manuskripte bedienen
sich zunehmend elektronischer Hilfsmittel.

3.

Zu den klassischen Druckausgabeformen treten immer stärker die Methoden des electronic publishing mit neuartigen Ausgabeformen und Distributionswegen.

Kennzeichnend für diese (und andere) Veränderungen ist der zunehmende
Wegfall traditionell typischer Medienbrüche an den verschiedenen Stationen
der Publikations- und Rezeptionskette.
Kennzeichnend ist weiter, dass einerseits kommerzielle Verleger einen enormen technischen Aufwand und die damit verbundenen Kosten als Begründung für ihre überhöhten Abonnement- und Lizenzpreise anführen, während
auf der anderen Seite wissenschaftliche Self-Publishing-Initiativen und die
daraus hervorgegangenen Online-Zeitschriften belegen, dass Aufwand und
18
Kosten bei gleicher Qualität sehr gering sein können . In der Regel allerdings
entwickeln solche Self-Publishing-Initiativen ihre Verfahren jeweils neu und
verschenken damit Synergieeffekte, die durch ein kooperatives Vorgehen erzielbar wären.
Anders als bei den Zeitschriften in den STM-Disziplinen gibt es schließlich
auch bei den Monographien in den Geistes- und Sozialwissenschaften Probleme. So entstehen an deutschen Universitäten unter massiver Nutzung der
Ressourcen dieser Universitäten einschließlich der universitären Bibliotheken
Forschungsmonographien, die anschließend in kleinen Auflagen von den
kommerziellen Verlagen zumeist gegen Zahlung beträchtlicher Druckkostenzuschüsse produziert werden, welche dann schließlich fast ausschließlich von
eben denselben universitären Bibliotheken erworben werden. Häufig beantragen die Autoren daher Beihilfen bei Forschungsförderinstitutionen wie der

18 z. B. „Geometry and Topology“, dessen Online-Version frei zugänglich ist und dessen Papierausgabe zum Archivieren zu einem Preis von 0,13 $ pro Seite am Ende
des Jahres angeboten wird. Der Break-Even-Point liegt bei nur 80 Exemplaren.
Siehe: Birman, Joan S.: Scientific Publishing: A Mathematician's Viewpoint. AMS
Notices, August 2000. http://www.arl.org/sparc/core/index.asp?page=f34
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DFG oder bei den Universitätsleitungen. Trotz privater oder öffentlicher Subvention liegen die Verkaufspreise dann immer noch weit über dem Niveau auflagenstärkerer Monographien, so dass auch Bibliotheken diese Titel immer
seltener erwerben können. Die digitale Veröffentlichung im Internet und Printon-Demand-Verfahren könnten im Rahmen von Universitätsverlagen Kosten
senken und die Erwerbungsetats schonen. Auch hier fehlt in Deutschland die
Tradition angelsächsischer Universitätsverlage.
Bei alledem fällt erschwerend ins Gewicht, dass sich die urheberrechtliche Situation in Deutschland deutlich von derjenigen etwa in den angelsächsischen
Ländern unterscheidet, was eine weitere Hürde bei der Einwerbung von Inhalten darstellt: das geistige Eigentum und das Verwertungsrecht für wissenschaftliche Beiträge – auch wenn sie im Rahmen eines Dienstverhältnisses
erstellt wurden – liegt in Deutschland ganz und ausschließlich beim Autor,
während in anderen Ländern durchaus der Dienstherr Eigentümer sein kann
19
oder ihm zumindest ein Verwertungsrecht zusteht . Dies ist einer der Grundpfeiler des Erfolges angelsächsischer Universitätsverlage und stellt zugleich
eine nicht unerhebliche Hürde für analoge Vorhaben in Deutschland dar.
Das Projekt GAP reagiert auf die oben angesprochenen Probleme und Defizite insbesondere auch der deutschen wissenschaftlichen Publikationslandschaft und hat sich zum Ziel gesetzt, ein Föderations- und Kooperationsmodell für akademische E-Verlage in Deutschland zu etablieren, welches die angeschlossenen Verlage durch die Schaffung eines gemeinsamen organisatorischen Rahmens und gemeinsamer Geschäftsmodelle unterstützt und ihnen
zugleich innovative technische Hilfsmittel an die Hand gibt, die sie für die Realisierung zukunftsorientierter Verfahren des WWW-Publishing benötigen.
Schließlich ist GAP als Relaispunkt konzipiert, der einen maßgeblichen Beitrag zur Vermittlung der Angebote und Anforderungen der deutschen akademischen Verlagslandschaft in den europäischen und globalen Kontext leisten
kann.
2

Das Föderationsmodell GAP und seine Ziele

Die Projektarbeit in GAP zielt auf die Realisierung eines föderativen Organisations- und Kooperationsrahmens, innerhalb dessen eigenständig agierende
akademische Verlage gemeinsame Geschäftsmodelle, Vertriebs-, Marketingund Erschließungsinstrumente (Portaldienste) sowie eine kooperativ entwickelte und implementierte technische Infrastruktur (Workflow, Metadaten-

19 Ob sich diese Situation – wie manchenorts behauptet – durch die jüngsten Veränderungen im deutschen Patentrecht tatsächlich grundlegend geändert hat, vermag der
Verfasser dieser Zeilen, ein Nichtjurist, nicht wirklich zu beurteilen.
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dienste etc.) nutzen. Die kooperierenden Verlage bedienen sich dieser GAPInfrastruktur zum einen für die Realisierung von je verlagseigenen Publikationsprodukten (monographienähnliche Objekte) und zum anderen für die Realisierung von kooperativen Publikationsprodukten (vor allem E-Zeitschriften).
Wie in dem nachstehenden Schaubild visualisiert, ist GAP bewusst nicht als
neue Super-Organisation angelegt, sondern als Kooperation eigenständiger
E-Verlage. Zu dieser Kooperation gehören in der Anfangsphase die Hamburg
UP, der BIS-Verlag Oldenburg und die Universität Karlsruhe mitsamt der
durch diese Partner jeweils aggregierten Segmente der ‚academic community’. Die Kooperationspartner werden im Projektansatz als „Front Offices“ bezeichnet und nutzen mit gemeinsamem „branding“ eine Reihe kooperativ implementierter und unterhaltener Serviceleistungen. Diese Serviceleistungen
(technisch gesehen in erster Linie in den Bereichen Workflow-Unterstützung,
Dokumentmodellierung, Autorenunterstützung und Portalfunktionen) sind in
einem gemeinsam implementierten und betriebenen „Back Office“ angesiedelt. Daneben macht dieser Grundansatz neue kooperative Modelle möglich,
wie etwa ein Verfahren für den Aufbau eines hochschulübergreifenden PeerReviewing-Pools.
Das Back-Office von GAP ist in diesem Rahmen in erster Linie als Hilfe zur
Selbsthilfe gedacht und unterstützt die kooperierenden Verlage als Kompetenzzentrum und durch die Bereitstellung gemeinsam nutzbarer Technikkomponenten sowie geeigneter Kommunikationsinfrastrukturen.
Beispiele für die Tätigkeit des Kompetenzzentrums sind dabei etwa die Erarbeitung von Mustern für Geschäftsmodelle sowie Verträge, die von Verlagen
eigenständig genutzt werden können, aber auch die Realisierung eines Geschäfts- und Organisationsmodells für kooperative wissenschaftliche Publikationsforen (E-Journals).
Zu den Technikkomponenten von GAP gehören Werkzeuge für die Autorenunterstützung, die eine effiziente Migration aus den von wissenschaftlichen
Autoren mehrheitlich genutzten proprietären Dokumentformaten (MS-Word u.
ä.) in offene, standardbasierte XML-Dokumentstrukturen erlauben. Solche
Komponenten werden typischerweise aus dem Back-Office bezogen, jedoch
von den angeschlossenen Front-Offices eigenständig in der Zusammenarbeit
mit ihren Autoren eingesetzt.
Eine ebenfalls für die Entwicklung in GAP vorgesehe Technikkomponente ist
die WWW-basierte Workflow-Plattform für das Prozessieren von Dokumenten. Hier sind eine Reihe von Statusübergängen sowie Rollen der beteiligten
Instanzen zu modellieren, die kontextbezogen zu differenzieren sind. Auch ist
die Implementierung einer generischen, standardbasierten Authentifikationskomponente vorgesehen. Sie macht alle am Workflow beteiligten Instan-
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zen identifizierbar und erlaubt eine technisch sichere Administration von Rollendefinitionen. Der dabei gewählte Ansatz über einen in eine PKI-Infrastruktur
eingebetteten LDAP-Verzeichnisdienst ist zugleich Grundlage für die Integration dieser Verfahrenselemente in Single-Sign-On-Architekturen. Komponenten dieser Art werden im Back-Office implementiert und über das WWW netzbasiert für die Teilnehmer des Verlagsverbundes nutzbar sein.
Ebenfalls als Bestandteil des GAP-Back-Office konzipiert sind Portaldienste
für die gemeinsame Präsentation von E-Verlagsprodukten mit Schnittstellen
zu den je verlagseigenen Vertriebsstrukturen und für die Unterstützung metadatenbasierter Verfahren, die eine optimale Sichtbarkeit der GAP-Produkte in
offenen Informationsinfrastrukturen über das Protokoll der Open Archives Initiative (OAI) gewährleisten sollen.
Schließlich ist eine zentraler Baustein des Projektes die Realisierung eines
inhaltlichen Publikationsprofils für den Verlagsverbund bzw. für die kooperierenden akademischen E-Verlage. Von strategisch entscheidender Bedeutung
für das Gelingen des Kooperationsunternehmens ist das erfolgreiche Einwerben publikationsfähiger und qualitativ hochstehender Inhalte, die traditionell in
kommerziellen Verlagen publiziert werden.
Um in dieser Hinsicht mit etablierten Verlagsunternehmen in Konkurrenz treten zu können, sind klar konturierte inhaltliche Verlagsprofile und entsprechend gestaltete Programme sowie eine transparente Publikationsplattform
erforderlich. Auf dieser Grundlage sollen Autoren dafür gewonnen werden, im
Rahmen des GAP-Verbundes zu publizieren. Hier ist Überzeugungsarbeit zu
leisten, damit Wissenschaftlern die Bedeutung der Initiative deutlich wird und
sie bereit sind, ggf. auch ohne etablierten Impact-Faktor ihre Publikationen in
ein neues Verlagsumfeld einzubringen.
Auch der Aufbau kooperativer Editorial Boards und Peer-Reviewing-Pools bedarf dieser Überzeugungsarbeit, denn die aktive Unterstützung durch die jeweiligen Fachgesellschaften und durch namhafte Wissenschaftler innerhalb
der angeschlossenen Hochschulen ist wesentlich für den Erfolg dieser deutschen Initiative im internationalen Rahmen. Daneben ist angestrebt, die angeschlossenen Universitäten systematisch zur Veröffentlichung qualitativ hochstehender Dissertationen in den GAP-Verlagen zu bewegen. Ein wesentliches
Argument wird dabei die Schaffung eines kostengünstigen Publikationsmodells sein, welches Druckkostenzuschüsse in den bislang üblichen Dimensionen nicht mehr erforderlich macht.
Über weitere Details der GAP-Projektarbeiten und die jeweils aktuell erzielten
Fortschritte informiert die Website des Projektes unter http://www.gap-c.de 20.
20 Die Nutzung der Adresse www.gap.de wurde (u. a.) aufgrund des Grundsatzes der
D-NIC-Administration unmöglich, deutsche Autokennzeichen für eine zukünftige
Regionalisierung des deutschen WWW-Namespace generell zu reservieren – tragischerweise ist nun aber GAP das Kennzeichen Garmisch-Partenkirchens, dem wir
damit den Vortritt lassen mussten. Also verwenden wir eine Domain mit Anhang –c
für „cooperation“: www.gap-c.de
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3 Die Projektpartner und ihre Rollen
An der Aufbau- und Entwicklungsphase des GAP-Verbundes sind vier
Partnerinstitutionen beteiligt.
Dabei ist das Regionale Rechenzentrum der Universität Hamburg als Konsortialführer primär zuständig für die Arbeiten im Bereich der Organisation und
des Marketing für den GAP-Verbund und für das Projektmanagement. Zusätzlich ist das RRZ für die Gestaltung der Authentifikationsschicht von GAP zuständig. Die Staats- und Universitätsbibliothek Hamburg ist maßgeblich beteiligt am Einwerben wissenschaftlicher Inhalte zur Publikation im GAP-Verbund.
Eine wesentliche Rolle spielt dabei das dort angesiedelte Sondersammelgebiet Politik und Friedensforschung sowie das inhaltlich verwandte Projekt zum
Aufbau einer virtuellen Fachbibliothek.
Die technischen Entwicklungsschwerpunkte von GAP sind beim Bibliotheksund Informationszentrum der Universität Oldenburg (BIS) angesiedelt. Dabei
ist das BIS vor allem zuständig für die Entwicklung und Implementierung der
WWW-basierten Workflow-Plattform und für die von den Front-Offices nutzbaren Werkzeuge für die Autorenunterstützung. Die Universitätsbibliothek Karlsruhe schließlich hat die technische Gestaltung der kooperativ nutzbaren Präsentations- und Portalfunktionen übernommen und ist an deren inhaltlicher
Gestaltung maßgeblich beteiligt.
4

Projektplanung

Das Projekt hat seine Arbeit am 1. Dezember 2001 begonnen. Im Rahmen der
Gesamtplanung ist dabei das erste Jahr für das Gros der Spezifikations-, Entwicklungs- und Implementationsarbeiten reserviert: gegen Ende des Jahres
2002 sollte damit eine erste operationale Plattform verfügbar geworden sein.
Diese ist Grundlage für eine kontrollierte Erweiterung des Kooperationsmodells um einige wenige Teilnehmer im zweiten Projektjahr mit dem Ziel der
Evaluation und Revision der technischen Verfahrensbestandteile sowie der
inhaltlichen Erweiterung des Kooperationsmodells im Laufe des Jahres 2003.
Am Ende des Jahres 2003 sollten die dann gewonnenen Erkenntnisse hinsichtlich der technischen und ökonomischen Skalierbarkeit der GAPKooperation hinreichende Voraussetzungen für die weitere Öffnung des Verbundes im Sinne eines bundesweit offenen Routineverfahrens ab Beginn
2004 geschaffen haben.
5

Hamburg UP im GAP-Verbund

Einen Präzedenzfall für die in der GAP-Kooperation erzielbaren Synergieeffekte stellt in gewisser Hinsicht der parallel zum Verbundprojekt im Aufbau befindliche Universitätsverlag Hamburg UP dar. Hamburg UP besteht seit dem 1.
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Januar 2002 und ist als zentrale Serviceeinrichtung der Universität Hamburg
bei der Gruppe Virtuelle Campusbibliothek am Regionalen Rechenzentrum
angesiedelt. Hauptziel von Hamburg UP ist die kostengünstige und zeitnahe
Veröffentlichung qualitativ hochstehender Forschungsergebnisse und sonstiger Arbeiten aus der Universität Hamburg primär in elektronischer Form, jedoch systematisch mit der Option einer hochwertigen Druckausgabe im Printing on Demand.
Hamburg UP hat drei Mitarbeiter (einen Geschäftsführer und zwei wissenschaftliche Angestellte mit respektive inhaltlichem und technischem Arbeitsschwerpunkt), die jedoch nur mit einem Teil ihrer Arbeitszeit für den Verlag
tätig sind; hinzu kommen derzeit zwei studentische Hilfskräfte. Dauerhaft wird
Hamburg UP mit diesen knappen personellen Ressourcen nur erfolgreich sein
können, wenn die konsequente Nutzung der im Rahmen von GAP entstehenden Technikkomponenten die aufwändige lokale Entwicklung und Implementierung von technischem Instrumentarum weitgehend überflüssig macht und
die konsequente Nutzung des GAP-Workflowsystems sowie der Werkzeuge
für die Autorenunterstützung es dem Verlag erlauben, sich weitgehend auf die
Arbeit am inhaltlichen Profil und auf die Autorenbetreuung zu konzentrieren.
Insofern wird – zumindest aus Hamburger Sicht – der Aufbau der Hamburg
UP durchaus auch zum Prüfstein für den Erfolg des GAPKooperationsmodells sowie auch der zusätzlichen Arbeitshilfen, die aus dem
verwandten europäischen Projekt FIGARO (s. u.) zukünftig verfügbar werden
sollen.
6

GAP im Kontext

Es dürfte unmittelbar einsichtig sein, dass die mit GAP verfolgten Ziele nur in
begrenztem Umfang allein im nationalen Rahmen umsetzbar sind, und dass
sie auch nicht im Rahmen eines technischen Sonderwegs isoliert allein in
Deutschland verfolgt werden können: für den Erfolg des Projekts sind daher
zwei weitere vitale Faktoren die konsequente Orientierung an international
verankerten und akzeptierten Standards und die systematische Einbettung der
GAP-Kooperation in internationale Kooperationsinitiativen.
6.1 Standards
Weltweit im WWW etablierte oder sich herausbildende technische Standards
bestimmen daher in erheblichem Maße die technische Konzeption des GAPVerfahrensmodells. Dies gilt – recht naheliegend – im Bereich der metadatenbasierten Verfahren für die Erschließung und Veröffentlichung von Informationsobjekten, welche stark an den maßgeblichen Standards und Protokollen
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der Dublin Core Metadata Initiative (DCMI) und der Open Archives Initiative
(OAI) orientiert sind. Ein anderes Beispiel ist der konsequente Einsatz standardbasierter Verzeichnisdienste (LDAP) für die Modellierung von GAPInstanzen in der Authentifikationsschicht von GAP. In solchen Bereichen nutzt
GAP weitgehend stabilisierte und verfügbare Standardtechnologie.
Weniger selbstverständlich und hinsichtlich der Standardisierung auch noch
stark in Entwicklung befindlich ist der Bereich der offenen, standardbasierten
Modelle für digitale Informationsobjekte: hier existieren zwar in Teilbereichen
Standardisierungsansätze, wie etwa die DocBook-DTD oder die Vorarbeiten
der Text Encoding Initiative (TEI) – ein übergreifender Standard für die Dokumentmodellierung hat sich jedoch bislang noch nicht herausgebildet. An den
Standardisierungsarbeiten in diesem Feld werden GAP-Partner (vor allem über ihre Beteiligung in FIGARO) aktiv beteiligt sein und auf diese Weise dazu
beitragen, dass die erforderlichen Voraussetzungen für Verfahren der offenen,
standardbasierten Dokumentmodellierung geschaffen werden, welche auf
Dauer die Arbeit der GAP-Autoren durch die Front-Offices mit nichtproprietären Verfahren für die Dokumentmodellierung unterstützbar machen
werden. Solche Dokumentmodelle werden in der Zukunft sehr unterschiedliche Publikationsderivate ableitbar machen: sehr wohl noch auf absehbare Zeit
print-analoge Veröffentlichungsformen und traditionelle Druckausgaben, aber
eben auch neue, innovative Formen der dynamischen und interaktiven Veröffentlichung und Rezeption im WWW, für die keine Äquivalente mehr in der
Gutenberg-Welt vorstellbar sind.
Offene, standardbasierte Dokument- und Referenzierungsmodelle sind in diesem Sinne Schlüsseltechnologien mit strategischen Berührungspunkten zu
derzeit kontroversen Diskussionen etwa in den Bereichen Digital Rights Management (DRM) und der persistenten Identifikationselemente (DOI vs. URN
etc.)
6.2 FIGARO
Für die zukünftige Verfügbarkeit solcher technisch avancierter standardbasierter Optionen auch im Rahmen der GAP-Kooperation ist die Beteiligung zweier
GAP-Partner an dem verwandten, EU-geförderten Kooperationsprojekt
FIGARO von großer Bedeutung.
Das FIGARO-Projekt hat seine Arbeit zum 1. Mai 2002 aufgenommen und
zielt auf die Realisierung eines föderierten europäischen Verbundmodells für
akademische E-Verlage. FIGARO basiert damit im Grundansatz auf der Verbundkonzeption von GAP (und in gleicher Weise auf der Konzeption eines
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verwandten Vorgängerprojektes in den Niederlanden, ROQUADE ) – tatsächlich lässt sich das Akronym auflösen als „Federated Infrastructure based on
GAP and ROQUADE“.
An FIGARO beteiligt sind Universitäten und deren E-Verlage sowie mittelständische Universitätsverlage aus Belgien (Universität Leuven), Deutschland (BIS
Oldenburg und RRZ Hamburg), Italien (Universität Florenz), den Niederlanden
(Universitäten Utrecht und Delft sowie Lemma B.V und die „Stichting Delft
Cluster“), Polen (Wydawnictwo DiG sc.) und Schweden (Universität
Lund/NetLab) sowie Technikpartner wie Daidalos B.V (NL) und Sun Microsystems und schließlich die schon oben erwähnte SPARC-Kooperation.
Neben dem Aufbau einer europäischen Kooperationsinfrastruktur ähnlich der
von GAP bearbeitet FIGARO vier zusätzliche Schwerpunkte, die auch für die
weitere technisch-funktionale Gestaltung der GAP-Kooperation von großer
Bedeutung sind:
·

Ein wesentlicher Arbeitsschwerpunkt liegt im Bereich der oben schon angesprochenen offenen, standardbasierten Dokumentmodelle.

·

Ein zweiter spezifischer Schwerpunkt liegt in der Erarbeitung und Erprobung zukünftiger Publikationsmodelle im Sinne technisch-funktionaler Alternativen zum existierenden Zeitschriftenmodell sowohl in der technischen Produktion als auch im Bereich der Begutachtungsverfahren („public peer reviewing“ etc.).

·

Die Realisierung solcher alternativer Publikations-, Kommunikations- und
Begutachtungsmodelle macht eine systematische Verfeinerung, Differenzierung und Dynamisierung der in GAP implementierten Workflow-Modelle
erforderlich und möglich.

·

FIGARO wird im Rahmen eines eigenen Arbeitspakets Fragen der rechtlichen Gestaltung nicht nur der Verlagskooperation, sondern auch des Publikationsprozesses selbst untersuchen; letzteres betrifft insbesondere die
Bereiche „Intellectual Property Rights“ (IPR) und „Digital Rights Management“ (DRM).

Das Verhältnis der beiden Projekte ließe sich etwas vereinfachend in dem
Sinne beschreiben, dass GAP in diesem europäischen Kontext als eine Art
großes virtuellen Front-Office funktioniert, welches die Bedarfe der deutschsprachigen Hochschulverlage aggregiert und in die europäische Kooperation
integriert.

21 s. dazu http://www.roquade.nl.
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Ausblick

Als Ausblick abschließend noch einige Worte zum gegenwärtigen und zukünftigen Angebot der GAP-Kooperation sowie zu den mit dem Projekt grundsätzlich verbundenen Chancen und Risiken.
7.1

Unser Angebot

In der gegenwärtigen Phase ist GAP ein Entwicklungs- und Aufbauprojekt.
Dementsprechend besteht das gegenwärtige Angebot im wesentlichen in der
Information über die Ziele des Projektes und den Stand der laufenden Arbeiten. Diese Informationen sind auf der Web-Site von GAP über http://www.gapc.de verfügbar.
Daneben hat das Projekt eine offene, unmoderierte E-Mail-Liste für den Adressatenkreis von GAP implementiert (gap-forum@lists.uni-hamburg.de), auf
der deutschsprachige akademische E-Verlage technische und inhaltliche Fragen der zukünftigen Gestaltung akademischer Publikationsumgebungen diskutieren können, und deren Diskussionsinhalte ggf. vor allem über FIGARO in
den europäischen Kontext transportiert werden können. Die Nutzungsmodalitäten dieser Liste sind unter http://www.gap-c.de/gapforum/index_de.html dokumentiert.
Schließlich ist jederzeit ein Direktkontakt mit der Projektleitung (s
s te fa n .
gradmann@rrz.uni-hamburg.de) und/oder dem Projektmanagement (c
c laudia.
koltzenburg@rrz.uni-hamburg.de) möglich.
Nach Abschluss der Aufbau- und Entwicklungsarbeiten werden wir zum Zeitpunkt der Öffnung des Kooperationsverfahrens für weitere Partner die deutsche Hochschulöffentlichkeit durch entsprechende Veröffentlichungen über
das dann nutzbare Angebot des GAP-Verbundes informieren.
7.2 Chancen und Risiken
Es wäre vermessen und naiv zu glauben, dass das mit GAP intendierte Kooperationsmodell an sich schon gesicherte und zweifelsfreie Realisierungschancen hat. Das Projekt ist in einem massiv kontroversen Umfeld sehr unterschiedlicher und zum Teil widersprüchlicher technischer und vor allem ökonomischer Interessen angesiedelt, in dem es sicher auf wichtige und zumindest zahlenmäßig große verbündete und verwandte Initiativen (BOAI und
SPARC sind hierfür Beispiele) zählen kann, welches aber bis auf weiteres wesentlich mindestens mitgeprägt bleibt von den wirtschaftlichen Interessen
kommerzieller wissenschaftlicher Großverlage. Auch ist in weiten Bereichen
der wissenschaftlichen Kommunikation und Publikation ein Ranking-System
auf Basis von Impact-Werten fest etabliert, das nur sehr schwer aufzubrechen
sein wird, solange die beruflichen und persönlichen Perspektiven der For-
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schenden und Publizierenden in direkter Abhängigkeit von Bemessungsfaktoren dieses Ranking-Systems definiert bleiben.
Die hier angedeuteten elementaren Widersprüche sind in jüngster Vergangenheit auf politischer Ebene (und dort insbesondere in Verlautbarungen und
Empfehlungen der Hochschulrektorenkonferenz und des Wissenschaftsrates)
klar thematisiert worden und dabei sind politische Positionen formuliert worden, die grundsätzlich mit den auch in GAP verfolgten Zielen konvergieren.
Sehr viel wird davon abhängen, inwieweit diese politischen Aussagen nicht
reine Lippenbekenntnisse bleiben, sondern ihnen im forschungspolitischen
Bereich, aber auch konkret in deutschen Hochschulen, konsequent Taten folgen. Dies betrifft weite Bereiche der Publikations- und Forschungsförderung,
aber auch beispielsweise die Berufungs- und Evaluierungspraxis der Hochschulen sowie die Erwerbungspolitik der Hochschulbibliotheken.
Weit folgenreicher für die Erfolgsaussichten von GAP wie auch vieler verwandter Initiativen und Projekte jedoch wird das zukünftige Verhalten der wissenschaftlichen Informationsproduzenten, der Autoren wissenschaftlicher
Publikationen und der Mitglieder einflussreicher Herausgebergremien sein.
Nur wenn diese klar realisieren, dass ein Publikations- und Kommunikationsmodell, welches primär durch den kommerziell definierten Warencharakter
wissenschaftlicher Ergebnisse geprägt ist, bei konsequenter Betrachtung den
Grundinteressen des Wissenschaftsbetriebes zuwiderläuft, werden sie (vielleicht) bereit sein, alternative kooperative Infrastrukturen zu nutzen und zu unterstützen, und zwar durchaus auch unter Preisgabe der punktuellen persönlichen Vorteile, die sich aus dem bislang beherrschenden Modell von Fall zu
Fall ziehen lassen.
Zugleich muss noch erheblich klarer als in der Vergangenheit herausgearbeitet
werden, dass die derzeit gängigen Methoden der Bestimmung des wissenschaftlichen ‚‘Impact’ keineswegs konkurrenzlos sind und damit auch nicht gleichsam
als Fatum akzeptiert werden müssen. Allen Beteiligten muss deutlich werden,
inwieweit alternative und innovative Veröffentlichungs- und Begutachtungsverfahren (wie etwa im ‚‘public peer reviewing’) das Potential sogar noch für eine
massiv gesteigerte Verbreitung sowie für eine nachhaltige und öffentlich kontrollierbare Verstärkung der als ‚‘Impact’ gemessenen Wirkung wissenschaftlicher
Aktivität in sich tragen. Es handelt sich keineswegs nur um ‚‘low budget – low
profile’-Alternativen zu den etablierten Veröffentlichungs- und Bewertungsverfahren, sondern um Ansätze für die nachhaltige Qualitätsverbesserung und demokratische Kontrollierbarkeit der darauf bezogenen Verfahren! Und diese wiederum haben eben zur Voraussetzung, dass die Kontrolle der Zugangswege zu
wissenschaftlicher Information sowie der Verfahren für Selektion und Qualitätssicherung nicht so einseitig und ausschließlich aus der kommerziellen Verwertungsperspektive bestimmt ist, wie dies gegenwärtig der Fall ist.
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Die Herausbildung des für eine solche erneuerte Praxis wissenschaftlicher
Kommunikation erforderlichen Grundkonsenses kann selbstredend nicht in
Einzelprojekten wie GAP und FIGARO geleistet werden, welche hier nur einen
kleinen und letztlich auch nicht ausschlaggebenden Beitrag leisten können.
Der Erfolg solcher Kooperationsvorhaben allerdings ist elementar davon abhängig, inwieweit ein solches neuartiges Konsensmodell mit allen Konsequenzen etablierbar ist.
Und so besehen wäre das Projekt GAP paradoxerweise wohl auch dann ein
Erfolg, wenn es sich dadurch selbst obsolet machen könnte, dass in Zukunft
wissenschaftliche Ergebnisse in Kooperation mit mittelständischen Verlegern
prinzipiell frei und ohne finanzielle Restriktionen im Netz verfügbar gemacht
werden können und die darauf bezogenen Verfahren für die Qualitätssicherung transparent und kontrollierbar werden. Wenn eine solche veränderte
Praxis einher ginge mit offenen, standardbasierten Verfahren für die Dokumentmodellierung sowie für die Authentifikation und Autorisierung von Akteuren und Informationsobjekten, wäre eine radikal veränderte Ausgangslage geschaffen, in der Projekte wie GAP und FIGARO allerdings gar nicht mehr erforderlich wären.
Mit einer solchen radikal veränderten Situation ist allerdings jedenfalls
kurzfristig wohl kaum zu rechnen – und solange behält ein Projekt wie GAP im
Interesse
der
nachhaltigen
Neugestaltung
wissenschaftlicher
Kommunikations- und Publikationsprozesse jedenfalls seine strategische
Bedeutung!
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AACR2 und Regionalbibliotheken
Die Arbeitsgemeinschaft der Regionalbibliotheken im DBV, Sektion 4 hat sich in ihrer
Mitgliederversammlung auf dem Bibliothekartag in Augsburg ausführlich mit der Einführung der AACR2 befasst und beschlossen, den Vortrag von Frau Ursula Hoffmann als
Stellungnahme der Arbeitsgemeinschaft der Regionalbibliotheken zu veröffentlichen.
Dr. Hannsjörg Kowark (Vorsitzender der AG Regionalbibliotheken)

Einführung der AACR2 in Deutschland?
Auswirkungen auf die Bibliotheken

Ursula Hoffmann
Vorbemerkung
Bei dem folgenden Text handelt es sich um die leicht überarbeitete und aktualisierte Fassung eines Vortrags, der am 10. April 2002 auf der Mitgliederversammlung der Arbeitsgemeinschaft der Regionalbibliotheken im Deutschen
Bibliotheksverband, Sektion 4, während des Bibliothekartags in Augsburg
gehalten wurde.
Der Anlass für den Vortrag
In den letzten Monaten wurden die Abschaffung der RAK und die Einführung
der AACR2 für die deutschen Bibliotheken intensiv diskutiert. Eine solche Diskussion ist grundsätzlich nichts Neues: im Lauf der letzten Jahrzehnte wurde
die Übernahme der AACR für die deutschen Bibliotheken immer wieder vorgeschlagen, diskutiert, geprüft und letztendlich immer wieder verworfen. Neu
an der aktuellen Diskussion ist aber, dass zum ersten Mal bereits in einem
sehr frühen Stadium der Auseinandersetzung mit dem Thema eine sehr konkrete Absichtserklärung des für Regelwerksfragen in Deutschland maßgeblichen Gremiums, des Standardisierungsausschusses, für einen Regelwerkswechsel vorliegt.
Ins Bewusstsein der bibliothekarischen Öffentlichkeit gelangte dieser erneute
1
Anlauf bei einer Podiumsdiskussion, die anlässlich der 5. Verbundkonferenz
des GBV am 11. September 2001 in Göttingen stattfand und die das Thema
hatte „Ist Deutschland reif für die internationale Zusammenarbeit?". Die Diskussionsteilnehmer waren Repräsentanten einzelner Verbundsysteme, Der
1

Die Verbundkonferenz stand zugleich im Zeichen des 10-jährigen Jubiläums der
Kooperation des GBV mit Pica.
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Deutschen Bibliothek, der Bayerischen Staatsbibliothek, der Deutschen Forschungsgemeinschaft und von Pica/OCLC. Als Ergebnis der Diskussion wurde mehrheitlich ein Wechsel von RAK und MAB zu AACR und MARC gefordert.
Nach einer zunächst eher verhalten und in internen Gremien geführten Diskussion fand am 6. Dezember 2001 eine Sitzung des Standardisierungsaus2
schusses statt, dem je ein Vertreter der deutschen Verbundsysteme, des Österreichischen Bibliothekenverbundes, der Schweizerischen Landesbibliothek,
Der Deutschen Bibliothek, der Bayerischen Staatsbibliothek, der Staatsbibliothek zu Berlin, der Deutschen Forschungsgemeinschaft, der ekz und der öffentlichen Bibliotheken angehört. Dieses Gremium, in dem nahezu alle Institutionen vertreten sind, die an der Podiumsdiskussion beteiligt waren, fasste
den folgenden Beschluss:
„Der Standardisierungsausschuss strebt grundsätzlich einen Umstieg von den
deutschen auf internationale Regelwerke und Formate (AACR und MARC) an.
Dazu sind in einer Studie die Rahmenbedingungen, Konsequenzen und der
Zeitablauf insbesondere unter betriebswirtschaftlichen Aspekten zu erarbeiten. Die Weiterentwicklung der RAK sollte in diesem Zusammenhang nur
noch unter unabdingbar notwendigen und internationalen Entwicklungen nicht
zuwiderlaufenden Modifikationen verfolgt und spätestens zum Jahresende
3
2003 eingestellt werden."
Dieser Beschluss kann durchaus unterschiedlich interpretiert werden, vielerorts ist aber der Eindruck entstanden, dass die Entscheidung bereits gefällt
ist, und die Studie nur noch das „Wie" und nicht mehr das „Ob" eines Wech4
sels untersuchen soll.

2

Die Geschäftsordnung ist unter http://www.ddb.de/professionell/pdf/geschaeftsord.pdf
zu finden.

3

Protokoll der 3. Sitzung des Standardisierungsausschusses am 6. Dezember 2001,
ftp://ftp.ddb.de/pub/standardisierung/protokolle/STA-Ausschuss/

4

Das Protokoll der 3. Sitzung des Standardisierungsausschusses stand zunächst als
Entwurf vom 15.1.2002, später in einer korrigierten Fassung vom 14.2.2002 auf dem
Server Der DB zur Verfügung. Kurz vor Redaktionsschluss dieses Beitrags wurde
die auf der 4. Sitzung des Standardisierungsausschusses am 5. Juni 2002 verabschiedete Endfassung unter derselben Adresse ins Netz gestellt. Während der oben
zitierte Beschluss naturgemäß unverändert wiedergegeben wird, wurden im restlichen Protokoll zu diesem TOP einige Änderungen und Ergänzungen vorgenommen.
Ein wichtiger Satz steht jetzt erstmals im Protokoll: „Die Rolle der Machbarkeitsstudie als Voraussetzung einer definitiven Entscheidung über einen Umstieg wird deutlicher betont."
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Ein kurzer Blick auf die beiden Regelwerke und die Datenformate
Die RAK sind in Deutschland und Österreich allgemein verbreitet und stellen
den gültigen Standard für die Verbundkatalogisierung dar. Bereits seit dem
Ende der achtziger Jahre ist aber eine wachsende Unzufriedenheit mit dem
Regelwerk zu beobachten, das durch seine Ausrichtung auf die Bedürfnisse
von Zettelkatalogen als nicht mehr in allen Bereichen zeitgemäß erscheint. Es
wird ein Regelwerk gewünscht, das die Möglichkeiten der zunehmend zur Verfügung stehenden Online-Kataloge berücksichtigt. Daher wird einerseits gefordert, den Ballast der für Online-Kataloge unnötigen Regelungen abzuwerfen und die RAK dadurch zu vereinfachen, andererseits wird die Notwendigkeit einer über die bisherigen RAK hinausgehende Normierung von (primären
und sekundären) Sucheinstiegen diskutiert, um die Retrievalergebnisse in den
Online-Katalogen zu verbessern. Einen ersten Niederschlag fand diese Bewegung in der Einrichtung einer Expertengruppe Online-Kataloge der Kommission des Deutschen Bibliotheksinstituts für Erschließung und Katalogmanagement, die die Ergebnisse ihrer Arbeit 1993 in den RAK für Online5
Kataloge der Öffentlichkeit vorgestellt hat.
In der Folge wurden die RAK in kleineren Bereichen entsprechend den oben
6
beschriebenen Vorgaben geändert, die Regelwerksarbeit der letzten Jahre
hat sich aber auf die Fertigstellung eines vollständig überarbeiteten Regel7
werks mit dem Arbeitstitel RAK2 konzentriert, für das, im Lauf der Jahre in

5

RAK für Online-Kataloge : Vorschläge für eine Reform / Kommission des Deutschen
Bibliotheksinstituts für Erschließung und Katalogmanagement, Expertengruppe Online-Kataloge ; Deutsches Bibliotheksinstitut. [Hrsg. und mit einer Einl. vers. von
Margarete Payer. Die Texte wurden im Auftr. der Expertengruppe verf. von Hans
Popst ...]. - Berlin : Deutsches Bibliotheksinstitut, 1993. - (DBI-Materialien ; 124)

6

Erste Änderungen reichen bis ins Jahr 1990 zurück, dem Erscheinungsjahr der
RAK-Mitteilung Nr. 8 (BIBLIOTHEKSDIENST 24 (1990),2, S. 214 - 221), in der die das
Retrieval in Online-Katalogen behindernden Abkürzungen in Zusätzen zum Sachtitel
und in den in der Verfasserangabe aufzuführenden Körperschaftsnamen abgeschafft wurden. Weitere Änderungen sind in den folgenden RAK-Mitteilungen, vor allem Nr. 10 (BIBLIOTHEKSDIENST 24 (1990),12, S. 1680 - 1698) und Nr. 15
(BIBLIOTHEKSDIENST 29 (1995),1, Beil.) dokumentiert. Einen Einblick in die frühe Zeit
der Beschäftigung mit einer Anpassung der RAK an die Bedürfnisse der OnlineKataloge bietet der Aufsatz RAK für Online-Kataloge: ein Sachstandsbericht und ein
Ausblick von Monika Münnich (BIBLIOTHEKSDIENST 29 (1995),8, S. 1266 - 1278).

7

Aufgrund der von einigen Seiten geäußerten Proteste gegen die Anfang bis Mitte
der neunziger Jahre relativ häufigen und gravierenden RAK-Änderungen, die ständige Anpassungen der (Verbund-)Katalogisierung erforderten, wurde beschlossen,
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leicht wechselnder Zusammensetzung und Reihenfolge, als Ziele genannt
wurden:
·

Anpassung an die Möglichkeiten und Bedürfnisse der Online-Kataloge,

·

Vereinfachung des Regelwerks,

·

Anpassung an internationale Regelungen,

·

Vereinheitlichung von RAK und RSWK,

·

verstärke Berücksichtigung wirtschaftlicher Aspekte.

Dabei war durchaus klar, dass bei der Erarbeitung der einzelnen Regelungen
jeweils entschieden werden musste, welchen Aspekten ggf. der Vorrang vor
anderen eingeräumt werden sollte.
Die Arbeit an RAK2 ist bereits relativ weit fortgeschritten, wurde allerdings
8
zweimal durch eine Neustrukturierung der Regelwerksgremien beeinträchtigt,
die jeweils eine Unterbrechung der Arbeit und daher eine zum Teil erhebliche
zeitliche Verzögerung zur Folge hatte. Über Zwischenergebnisse wurde re9
gelmäßig auf den Bibliothekartagen berichtet, eine Vorabveröffentlichung der
neuen Paragraphen erfolgte jedoch nicht, da dies erst nach Fertigstellung der
Gesamtüberarbeitung geschehen sollte.
Die AACR sind, ebenso wie die RAK, an den Bedürfnissen der Zettelkataloge
orientiert. Eine konsequente Überarbeitung des Regelwerks analog den deutschen Bemühungen um die Anpassung an Online-Kataloge gibt es bisher

Änderungen auf das Notwendigste zu beschränken und die neuen Regeln in ihrer
Gesamtheit als RAK2 der bibliothekarischen Öffentlichkeit zu übergeben.
8

1997 wurde die Kommission des Deutschen Bibliotheksinstituts für Erschließung
und Katalogmanagement (die nach der Neuordnung der DBI-Kommissionen 1991
den Bereich Formalerschließung von der Kommission für Alphabetische Katalogisierung übernommen hatte) durch die Konferenz für Regelwerksfragen beim DBI abgelöst, die ihrerseits im Jahr 2000 durch den Standardisierungsausschuss bei Der
Deutschen Bibliothek ersetzt wurde.

9

Zuletzt 1999 auf dem Bibliothekartag in Freiburg (Sachstandsbericht der Arbeitsgruppe Formalerschließung : auf den neuesten Stand gebracht nach den Arbeitsergebnissen der letzten Sitzung der AGFE am 18./19. Juni 1999 / Monika Münnich
für die Arbeitsgruppe Formalerschließung der Konferenz für Regelwerksfragen. // In:
BIBLIOTHEKSDIENST. - 33 (1999),8, S. 1313 - 1324. http://www.dbi-berlin.de/dbi_pub/bd_art/98_08_05.htm); auf dem Bibliothekskongress in Leipzig 2000 (Sachstandsbericht der AG Formalerschließung / von Monika
Münnich. - http://www.ub.uniheidelberg.de/helios/fachinfo/www/schulung/mch/bibtag00/tsld001.htm); auf dem
Bibliothekartag in Bielefeld 2001 (Standardisierungsarbeit für Bibliotheken / Die
Deutsche Bibliothek, Arbeitsstelle für Standardisierung. - http://www.ddb.de/).
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nicht. Die AACR werden zwar kontinuierlich weiterentwickelt, zeigen sich insgesamt aber erheblich weniger änderungsfreudig als die RAK. Die Entscheidungen des für die Weiterentwicklung der AACR zuständigen Gremiums, des
Joint Steering Committee for Revision of AACR (JSC), erscheinen häufig eher
konservativ. Diese Feststellung ist keineswegs negativ gemeint, da die Kon10
sistenz eines Regelwerks einen nicht zu unterschätzenden Wert darstellt.
Andererseits bestünde bei einer Übernahme der AACR in Deutschland ein erheblicher Widerspruch zwischen der eher konservativen Haltung des JSC und
den Wünschen, die, in durchaus wachsender Ungeduld, von den Anwendern
an die RAK-Entwicklung herangetragen werden, und zu den Zielen, die für
diese festgelegt wurden. So fand im Oktober 1997 in Toronto eine International Conference on the Principles and Future Development of AACR statt, der
eine äußerst interessante Diskussion über eine eigens dafür eingerichtete
Mailing-Liste voran ging: In dieser Liste wurden eine ganze Reihe von Vorschlägen gemacht, die gerade auch in Bezug auf die Weiterentwicklung der
RAK und ihre Angleichung an internationale Regeln einen größeren gemeinsamen Nenner erhoffen ließen, die aber in ihrer Mehrheit vom JSC abgelehnt
wurden. Der Grund dürfte wohl häufig die gewünschte Kontinuität der
Regelanwendung gewesen sein.
Bei den AACR handelt es sich zweifellos um ein internationales Regelwerk,
wenn Internationalität mit einer weltweiten Verbreitung gleichgesetzt wird. Einschränkend soll aber erwähnt werden, dass keineswegs in allen Ländern und
allen Institutionen, in denen die AACR Anwendung finden, tatsächlich ein einheitliches Regelwerk verwendet wird. Teilweise sind noch die AACR1 im Einsatz, die sich in erheblichem Umfang von den AACR2 unterscheiden, teilweise
werden national angepasste AACR2-Versionen verwendet.
Auf die inhaltlichen Unterschiede zwischen den beiden Regelwerken soll an
dieser Stelle nicht näher eingegangen werden. Trotzdem stellt sich die Frage,
welches der beiden Regelwerke denn das Bessere ist. Nach Meinung der Verfasserin: keines der beiden. Beide Regelwerke haben sich in ihrem Anwendungsbereich als brauchbar erwiesen und durchaus bewährt. Beide bieten in

10 Während in Deutschland in weiten Kreisen die Konsistenz des Regelwerks bereits
seit längerer Zeit keinen hohen Stellenwert genießt und bestenfalls als lästiges Übel
akzeptiert wird, geht aus dem am 11. April 2002 auf dem Bibliothekartag in Augsburg gehaltenen Vortrag Die AACR: Aktuelle Revisionsvorhaben und zukünftige
Entwicklungen von Barbara B. Tillett deutlich hervor, wie bewusst und sorgfältig das
JSC mit Regelwerksänderungen umgeht. Zitat aus der deutschen Übersetzung des
Vortrags: „... machen wir Änderungen und Revisionen mit viel Bedacht. ... Wir wollen nicht vorschnell weitreichende Regeländerungen einführen. Regeländerungen in
Kraft zu setzen, ist für Bibliotheken meist sehr teuer."
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Teilbereichen einmal bessere und einmal schlechtere Lösungen an. In der gesamten Diskussion steht daher bisher auch nicht die Qualität der Regelwerke
in Vordergrund, sondern andere Überlegungen.
11

Ein Blick auf die Formate : MAB und MARC sind Austauschformate, deren
primäre Aufgabe darin besteht, alle in den Datensätzen enthaltenen Informationen abzubilden und zu transportieren. Jedes Austauschformat, das diese
Anforderung erfüllt, ist ein prinzipiell brauchbares Austauschformat. Selbstverständlich haben die Regelwerke Auswirkungen auf die Austauschformate, da
alle vom Regelwerk vorgeschriebenen bzw. zugelassenen Informationen abgebildet und transportiert werden müssen. Trotzdem sind die Austauschformate unabhängig von einem konkreten Regelwerk einsetzbar - unter der genannten Voraussetzung, dass alle Informationen berücksichtigt werden können.
Bei genauerer Prüfung zeigt sich ohnehin schnell, dass die Berücksichtigung
der vom Regelwerk vorgesehenen Informationen schon lange nicht mehr aus12
reicht. In den Datensätzen ist eine Fülle von Informationen enthalten, die
über die konventionellen Regelwerke hinausgehen, wie verschiedene
Codierungen (z.B. von Sprachen oder Dokumenttypen), zusätzliche
Normierungen (z.B. von Erscheinungs-, Verbreitungs-, Veranstaltungsorten)
und Identifikationsnummern der mit einem Datensatz in Bezug stehenden
anderen Datensätze. Auch für diese Bereiche muss, wenn ein anderes
Austauschformat eingesetzt werden soll, sichergestellt werden, dass ein
13
Abbilden und Transportieren der vorhandenen Informationen möglich ist. Zur
Zeit erfüllt MARC21 diese Grundvoraussetzung noch nicht in vollem Maße.
Bei einem Wechsel von MAB zu MARC müssten zudem die Auswirkungen auf
die Verbund- und die angeschlossenen Lokalsysteme berücksichtigt werden.
Die Umstellungsprobleme sollten auch bei den Verbundsystemen nicht unter14
schätzt werden. Außerdem wären für Lokalsysteme, die nicht MARC-fähig

11 Die folgenden Überlegungen gehen davon aus, dass MARC nur als Austauschformat und nicht gleichzeitig als Katalogisierungsformat eingeführt werden soll. Falls
Letzteres der Fall wäre, würde ein beträchtlich höherer Aufwand entstehen.
12 In Deutschland war das einer der Gründe für die Forderung, ein Regelwerk für Online-Kataloge zu entwickeln.
13 Vor allem die Verknüpfungen zwischen Titelaufnahmen und Normdaten, zwischen
Vorgängern und Fortsetzungen oder Beilagen und Hauptwerk, zwischen Schriftenreihen und ihren Stücken, zwischen mehrbändigen Werke und ihren Bänden stellen
sowohl für die Katalogisierung als auch für die Benutzung einen Komfort dar, auf
den nicht verzichtet werden sollte.
14 Hier hat die im Zuge der Umstellung der ZDB auf ILTIS/Pica erfolgende Umstellung
der Datenlieferungen von MAB1 auf MAB2 deutlich gezeigt, wie lange es dauern
kann, bis auf allen Seiten wieder Daten geliefert bzw. übernommen werden können.

878

BIBLIOTHEKSDIENST 36. Jg. (2002), H. 7

Erschließung

THEMEN

sind, wohl auf längere Sicht noch an ihre Möglichkeiten angepasste Datenlieferungen erforderlich.
Die Gründe für einen Umstieg auf AACR und MARC
Von den Befürwortern des Umstiegs werden die folgenden Vorteile genannt:
·

Verbesserter Zugriff für die Nutzer auf unsere Daten über Netze und
Suchmaschinen, wenn diese Daten internationaler sind, also wenn eine
Homogenität mit den anglo-amerikanischen Daten erreicht wird (primär
Vorteil für den Nutzer).

·

Verbesserte Übernahme anglo-amerikanischer (Fremd-)Daten bei der
Katalogisierung (primär Vorteil für die Bibliotheken).

·

Größere Auswahl bei der Neubeschaffung von Bibliothekssoftware, wenn
die Einhaltung der anglo-amerikanischen Standards ausreicht und ausländische Firmen keine Anpassungen speziell für den deutschen Markt vornehmen müssen (primär Vorteil für die Bibliotheken und die Verbundsysteme).

·

Bessere Verbreitung der deutschen Daten im Ausland (primär Vorteil für
Die Deutsche Bibliothek und ggf. für die Verbundsysteme).

Die aufgeführten Vorteile sollen zunächst unkommentiert stehen bleiben und
erst nach einigen Überlegungen bezüglich der Auswirkungen eines Regelwerkswechsels auf die großen Normdateien, die Zeitschriftendatenbank, die
Monographienkatalogisierung, die Regelwerksarbeit und die einzelnen Bibliotheken noch einmal aufgegriffen werden.
Auswirkungen eines Wechsels zu AACR2
Die Gemeinsame Körperschaftsdatei (GKD)
Die älteste und etablierteste der deutschen Normdateien besitzt eine hohe
Qualität und eine hohe Nutzungsrate. In den meisten Fällen finden die Katalogisierer die benötigten Körperschaftsansetzungen in der GKD vor und müssen
vergleichsweise wenige neue Körperschaftsansetzungen selbst vornehmen,
Bei den Verbundsystemen, die Lokaldaten an die ZDB liefern, hat es zum Teil beträchtlich lange gedauert, bis in der ZDB, die immerhin das maßgebliche Instrument
für Leihverkehr und Direktlieferdienste darstellt, wieder aktuelle Bestandsdaten enthalten waren. Bei den Verbundsystemen, die die Lokaldaten primär in der ZDB erfassen, von dort in das Verbundsystem übernehmen und an die Lokalsysteme weiterliefern, hat es zum Teil ebenso sehr lange gedauert, bis in Verbund und Lokalsystemen wieder aktuelle Daten enthalten waren und auch für die lokale Benutzung
wieder ein zuverlässiges Instrument zur Verfügung stand.
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wenn auch gerade die Regionalbibliotheken zu der Gruppe von Bibliotheken
gehören, die auf Grund ihres teilweise singulären Bestandes einen höheren
Aufwand in die Körperschaftsnormierung investieren müssen.
In einer von Kollegen aus dem Hochschulbibliothekszentrum des Landes
15
Nordrhein-Westfalen durchgeführten Studie aus dem Jahr 1997 wurde überprüft, inwieweit die GKD-Ansetzungen mit den Ansetzungen der Name
authorities der Library of Congress übereinstimmen, und festgestellt, dass nur
zu ca. 40 % identische Ansetzungen vorliegen. Bei einer unveränderten Übernahme der anglo-amerikanischen Anwendung der AACR2 wären daher ca. 60
% der in der GKD vorhandenen Ansetzungen zu ändern.
Die Gründe für die unterschiedlichen Ansetzungen sind vielfältig und können
im Folgenden nur teilweise beschrieben werden.
Zum Beispiel werden Länder, Regionen, Städte und andere Gebietskörperschaften entsprechend AACR2 unter der englischen Namensform angesetzt
(wenn diese gebräuchlich ist), während die RAK-WB die Ansetzung in der
amtlichen Sprache des betreffenden Gebietes vorsehen. Diese Tatsache bedeutet allerdings nicht, dass wir bei einem Wechsel zu AACR2 künftig
zwangsweise englischsprachige Ansetzungen für diese Körperschaften verwenden müssten. Regel 0.12 der AACR2 ermöglicht, dass in Ländern, in denen Englisch nicht die Landessprache ist, in der eigenen Landessprache angesetzt werden kann. Statt „Germany" zu verwenden, könnten wir also bei
„Deutschland" bleiben. Aus „France", „Italia" und „United States" würde dann
allerdings analog „Frankreich", „Italien" und „Vereinigte Staaten", so dass die
Ansetzungen der Gebietskörperschaften nicht deutschsprachiger Länder geändert werden müssten. Dies ist umso gravierender, als davon nicht nur die
Ansetzungen der Gebietskörperschaften selbst und ihrer Abteilungen betroffen sind, sondern auch alle Fälle, in denen die Gebietskörperschaften bei anderen Körperschaften als Ordnungshilfen verwendet werden. Bei Anwendung
der Regel 0.12 muss außerdem bedacht werden, dass dadurch gerade keine
einfache Beibehaltung der Ansetzungen bei der Fremddatenübernahme mehr
gegeben ist.
Weitere Unterschiede bestehen in der Struktur der Ansetzungen, wie z.B. den
Regeln, ob eine untergeordnete Körperschaft selbstständig oder unselbstständig angesetzt wird, ob eine und ggf. was für eine Ordnungshilfe erforder-

15 Vergleich RAK-Beispiele Körperschaften mit in LOCNA gefundenen Körperschaften
/ Monika Humpertz ; Günter Hupfer. - [Köln] : Hochschulbibliothekszentrum des Landes Nordrhein-Westfalen, 1997. http://www.oclc.org/oclc/cataloging/reuse_project/comparison.htm

880

BIBLIOTHEKSDIENST 36. Jg. (2002), H. 7

Erschließung

THEMEN

lich ist, welche Bestandteile des Körperschaftsnamens für die Ansetzung herangezogen und welche Bestandteile weggelassen werden.
Außerdem steht einer Körperschaftsansetzung nach AACR2 keineswegs immer genau eine Körperschaftsansetzung nach RAK gegenüber (keine Entitätengleichheit): Einerseits gibt es entsprechend AACR2 eine Reihe von Körperschaften, die nach den RAK keineswegs als Körperschaften behandelt
werden. Andererseits wird bei Namensänderungen nach unterschiedlichen
Regeln gesplittet.
Eine vollständige oder eine modifizierte Übernahme der AACR2 würde daher
im Bereich der GKD einen erheblichen Arbeitsaufwand nach sich ziehen. Mit
einer entsprechend großzügigen Finanzierungshilfe könnte vermutlich ein größerer Teil der Arbeiten durch überregionale Einrichtungen erledigt werden. In
den Verbundsystemen und bei den einzelnen Bibliotheken würden aber in immer noch erheblichem Umfang Nacharbeiten (wie die Zuordnung von Titeln zu
neuen bzw. anderen Körperschaftsansetzungen oder die Umhängung von Lokaldaten bei geänderten Titelsplits auf Grund geänderter Körperschaftssplits)
anfallen.
Hier stellt sich durchaus die Frage, ob dieser gewaltige Aufwand zur kompletten Überarbeitung einer bewährten, qualitätvollen und in sich stimmigen
Normdatei wirklich gerechtfertigt ist oder ob nicht andere Wege einer internationalen Zusammenarbeit Erfolg versprechender wären. Nach einer Anpassung an AACR2 wären die Körperschaftsansetzungen in der Masse der Fälle
weder wesentlich besser noch wesentlich schlechter als vorher, nur wesent16
lich anders.
Die Schlagwortnormdatei (SWD)
Auch die SWD ist eine qualitätvolle und stark genutzte Normdatei. Alle Bereiche, in denen die RSWK keine eigene Regelung getroffen haben, sondern auf
die Regelung der RAK verweisen, wären von einer Änderung betroffen (Ansetzungen für Personen und Körperschaften).

16 Um ein Beispiel aus dem Bereich der Regionalbibliotheken zu nennen: Die Württembergische Landesbibliothek (WLB) hat bei der Katalogisierung ihrer Gemeindeboten einige hundert Orte, jeweils auf Grund der nach RAK vorgeschriebenen
Nachschlagewerke, mit erheblichem Aufwand normiert und für die GKD angesetzt.
Diese Ansetzungen entsprechen von der Struktur her (Auswahl der Ordnungshilfen)
in keiner Weise den AACR2. Womit sollte der Aufwand für eine Änderung dieser
Ansetzungen, die in weiten Teilen nur durch die WLB selbst genutzt werden, begründet werden?
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Die Personennamendatei (PND)
Grundsätzlich anders sind die Gegebenheiten bei der PND, der jüngsten der
hier aufgeführten Normdateien. Sie ist, obwohl viele Ansetzungen von hoher
Qualität vorhanden sind, in sich uneinheitlich und in der Regel noch nicht, wie
GKD und SWD, als echte Normdatei in die Verbundsysteme integriert. Sie
wird eher als eine Informationsdatei genutzt, der teilweise die eigenen (Neu-)
Ansetzungen und Korrekturen zur Verfügung gestellt werden. Dies liegt zum
einen daran, dass der Abgleich der eigenen Personenansetzungen in den
Verbundsystemen an den Ansetzungen der PND und die in der Folge erforderlichen Korrekturen nur mit einem größeren Arbeitsaufwand zu leisten sind.
Es kommt zum anderen hinzu, dass sowohl die PND selbst, die aus den DFGProjekten zur Altbestandserfassung hervorgegangen ist, als auch die Personenansetzungen in den Verbundsystemen in Teilen immer noch uneinheitlich
sind und unterschiedliche Regelwerksstände widerspiegeln: Bis 1995 wurde in
RAK-WB die Ansetzung mit abgekürztem 2. Vornamen vorgeschrieben; die
Personennamen Der Deutschen Bibliothek sind dagegen bis 1995 nach den
(Voll-)RAK von 1977 behandelt; seit einer RAK-WB-Änderung 1995 werden
die Vornamen in der von der Person selbst gebrauchten Anzahl und Reihenfolge angesetzt; ein Teil der PND-Anwender arbeitet mit individualisierten Ansetzungen.
Die Individualisierung der Personennamen, die eindeutig dem internationalen
Gebrauch entspricht, wird, unabhängig von einer Einführung der AACR2, seit
einigen Jahren auch für die deutschen Bibliotheken diskutiert und ist für RAK2
vorgesehen. Regeln für eine entsprechende Änderung der RAK wurden bereits für den Entwurf zur 4. RAK-WB-Ergänzungslieferung formuliert und zur
17
Diskussion gestellt, sollen jedoch nicht in Kraft gesetzt werden.
In Anbetracht der ohnehin uneinheitlichen Personenansetzungen innerhalb
der PND und zwischen PND und den Verbundsystemen und der Annahme,
dass auch RAK2 eine Individualisierung zumindest fakultativ vorsehen würde,
stellt eine entsprechende Überarbeitung der PND und eine Integration dieser
18
Datei in die Verbundsysteme ohnehin einen so erheblichen Aufwand dar,
dass die gleichzeitige Übernahme der AACR2 auf den ersten Blick den Aufwand kaum zu vergrößern scheint. Trotzdem stellt sich, auch im Hinblick auf
17 Vgl. Vorwort zur 4. RAK-WB-Ergänzungslieferung,
ftp://ftp.ddb.de/pub/standardisierung/regelwerke/rak-wb/RAK_WB_ErgLfg4.pdf. Eine
eingehendere Begründung ist im Protokoll der 3. Sitzung des Standardisierungsausschusses am 6. Dezember 2001 unter TOP 5 zu fínden.
18 In den Verbundsystemen müssten in diesem Fall nicht nur die PND-Ansetzungen
übernommen, sondern auch die Titelaufnahmen auf ggf. mehrere Personensätze
aufgeteilt werden.
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die in den Verbundsystemen vorhandenen Personenansetzungen, die Frage,
ob zusätzlich zur Individualisierung auch eine Anpassung der Ansetzungen an
AACR2 erforderlich ist oder ob nicht andere Wege einer internationalen Zusammenarbeit Erfolg versprechender wären.
Die Zeitschriftendatenbank (ZDB)
Mit der ZDB liegt für die Zeitschriften- und Zeitungskatalogisierung eine Datenbank vor, die durch ihre äußerst hohe Qualität und die sehr starke Verbreitung im Bereich der wissenschaftlichen Bibliotheken nahezu den Charakter
einer Normdatei hat. Sowohl die Teilnehmer als auch die Zentrale Redaktion
haben über Jahre hinweg sehr viel Arbeit investiert, um den jetzigen Standard
zu erreichen und zu halten.
Ein Wechsel zu AACR2 hätte für die ZDB weit reichende Folgen,
nur einige erwähnt werden können:

19

von denen

Wenn, wie oben beschrieben, die Körperschaftsansetzungen der GKD an
AACR2 angepasst würden, müssten in allen Fällen, in denen Körperschaften
anders gesplittet werden, auch die Titelaufnahmen in der ZDB ggf. anderen
Körperschaften zugeordnet und ihrerseits anders gesplittet werden. Daraus
ergäbe sich die Notwendigkeit, die diesen Titeln zugeordneten Bestandsangaben der einzelnen Bibliotheken wiederum an die geänderten Titelaufnahmen anzupassen und ggf. anders zuzuordnen und/oder aufzuteilen. Diese
letzte Aufgabe könnte nicht zentral durchgeführt werden, sondern müsste in
jeder einzelnen Bibliothek selbst erledigt werden. Ebenso müsste jede Bibliothek prüfen, ob Folgearbeiten im Lokalsystem erforderlich sind. Wenn z.B. in
einem Lokalsystem die für die Ausleihe benötigten Einzelbände der jeweiligen
Titelaufnahme zugeordnet sind, müssten ggf. auch diese Einzelbände mit einer anderen Aufnahme verknüpft werden. Es hängt dann von der Qualität des

19 Die Arbeitsgemeinschaft der Datenbankteilnehmer der ZDB (AGDBT) hat noch im
November 2001 ihre Bedenken geäußert; ihre Stellungnahme ist dem Protokoll der
3. Sitzung des Standardisierungsausschusses am 6. Dezember 2001 als Anhang
beigefügt. Ein kurzes Thesenpapier der ZDB zu den Auswirkungen eines Wechsels
zu AACR2/MARC21 wurde noch vor dem Bibliothekartag veröffentlicht:
http://www.zdb.spk-berlin.de/zdb_aktuell/index.html. Nach dem Bibliothekartag ist
ein von der ZDB sehr sorgfältig erarbeitetes Papier erschienen, das die Folgen für
GKD und ZDB ausführlich beschreibt: 400.000 laufende Zeitschriften in der ZDB:
GKD- und ZDB-spezifische Probleme im Falle eines Umstiegs des deutschen Regelwerks und Formats auf AACR2 und MARC21 / Barbara Sigrist ; Karin Patzer ;
Barbara Pagel ; Reinhard Weber. // In: BIBLIOTHEKSDIENST. - 36 (2002),4, S. 469 484.
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Lokalsystems ab, ob die Bände umgehängt werden können oder gelöscht und
neu erfasst werden müssen. Außerdem ist zu bedenken, dass ggf. auch in
den Monographienverbünden Stücktitelaufnahmen oder Bandsätze, die mit
einer Zeitschriftengesamtaufnahme verknüpft sind, einer anderen Gesamtaufnahme zugeordnet werden müssten.
Ein vergleichbares Problem liegt zudem in allen Fällen vor, in denen die Regeln für Titelsplits zwischen RAK (ergänzt durch die Ausführungsbestimmungen von ZETA, dem Format und den Konventionen für die ZeitschriftenTitelaufnahme in der ZDB) und den AACR2 nicht übereinstimmen. Eine nachträgliche vollständige Anpassung an AACR2 würde einen enormen Arbeitsaufwand auf allen Ebenen nach sich ziehen.
Bei geringfügigen Titeländerungen erfolgt nach AACR2 die Ansetzung immer
unter dem zuerst verwendeten Titel, während die ZDB die Ansetzung immer
unter dem neuesten Titel vornimmt. Eine Umarbeitung der ZDB in diesem Bereich wäre nur manuell machbar, sehr arbeitsaufwendig und würde lediglich
eine Änderung, aber in keiner Weise eine Verbesserung der Aufnahmen bedeuten.
Der denkbare Vorschlag, die Altdaten unberücksichtigt zu lassen und ab einem Stichtag auf AACR2 umzustellen, lässt sich für die Zeitschriftenkatalogisierung nicht so leicht umsetzen. So wie im Lauf ihres Bestehens bei einer
20
Zeitschrift ständig Änderungen der verschiedensten Art auftreten, so muss
auch die Zeitschriftentitelaufnahme ständig an diese Änderungen angepasst
werden. Sogar an Titelaufnahmen von abgeschlossenen Zeitschriften wird
häufig genug geändert, da oft Teilnehmer, die über den bisher nachgewiesenen Bestand hinausgehende Bände besitzen, weitere Informationen einbringen. Das heißt, dass viele vor einem Stichtag erstellten Aufnahmen weiterhin
aktiv in der Katalogisierung genutzt werden und dass neue Informationen entweder nach den alten Regeln eingefügt oder die ganze Aufnahme nach den
neuen Regeln umgearbeitet werden müsste. Dabei stellt sich die Frage, ob es
wirtschaftlich sinnvoll und längerfristig für die Katalogisierer zumutbar ist, in
einer Datenbank nach zwei völlig verschiedenen Regelwerken zu arbeiten.
21

Sind die für einen Regelwerkswechsel in Aussicht gestellten Vorteile tatsächlich so schwer wiegend, dass ein solch gewaltiger Aufwand zur Überar-

20 Änderungen des Hauptsachtitels, des Urhebers, weiterer Sachtitel, des Verlags, der
Zählung, Hinzukommen und Wegfallen von Beilagen, daraus hervorgehende und
darin aufgehende andere Veröffentlichungen usw.
21 Ein wesentlicher Rationalisierungseffekt durch die Nutzung anglo-amerikanischer
Fremddaten bei der Zeitschriftenkatalogisierung dürfte für die ZDB nicht zu erwarten
sein.

884

BIBLIOTHEKSDIENST 36. Jg. (2002), H. 7

Erschließung

THEMEN

beitung einer sehr qualitätsvollen und in sich stimmigen Datenbank wirklich
gerechtfertigt wäre oder könnten nicht andere Wege einer internationalen Zusammenarbeit Erfolg versprechender sein?
Die Monographienkatalogisierung in den Verbundsystemen
Bei der Monographienkatalogisierung wären die Auswirkungen eines Regelwerkswechsels zumindest bei den einbändigen Monographien tatsächlich
nicht sehr gravierend, wenn die Umstellung zu einem Stichtag erfolgte. Aufwendiger wären allerdings auch hier die Folgekorrekturen, die durch die Änderungen in den Normdateien erforderlich würden.
Bei den begrenzten mehrbändigen Werken und den Schriftenreihen würden
aber ähnliche Probleme auftreten, wie oben für die Zeitschriften beschrieben.
Nur kurz soll noch das Problem der Bandsätze erwähnt werden, die im ameri22
kanischen Bereich nicht in der in Deutschland vorhandenen Ausprägung üblich sind und für die bei einem Wechsel zu AACR2 eine Lösung gefunden werden müsste.
Die Regelwerksarbeit in Deutschland
Es könnte der Eindruck entstehen, dass durch einen Wechsel zu AACR2 die
arbeitsintensive Regelwerksarbeit auf überregionaler und regionaler Ebene
eingespart werden könnte. Bei genauerer Prüfung stellt sich dies aber als
nicht zutreffend heraus, da sich lediglich die Schwerpunkte der Regelwerksarbeit verlagern würden.
Zunächst müssten bei einem Wechsel zu AACR2 alle relevanten Regelwerksunterlagen ins Deutsche übersetzt werden, damit den Katalogisierern die benötigten Arbeitsunterlagen zur Verfügung stehen.

22 Die unterschiedliche Behandlung liegt auch in der unterschiedlichen Organisation
der Bibliotheken begründet. Auf bibliographische Bandsätze kann in den in den USA
üblichen Freihandbibliotheken, in denen der Benutzer am Regal selbst feststellt,
welchen Band er benötigt, leichter verzichtet werden als in den in Deutschland stark
vertretenen Magazinbibliotheken, in denen dem Benutzer vor der Bestellung die
Möglichkeit gegeben werden soll, den benötigten Band zu ermitteln und nur diesen
zu bestellen.
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Eine Übersetzung der AACR2 wird seit einiger Zeit durch deutsche und amerikanische Bibliothekare erarbeitet und soll im Sommer 2002 im Verlag Saur
erscheinen. Es handelt sich dabei allerdings um eine Arbeitsübersetzung, die
die Übernahme internationaler Regelungen für RAK2 erleichtern sollte, und
nicht um eine Übersetzung, die den Einsatz der AACR2 für die Katalogisierung in deutschen Bibliotheken zum Ziel hatte. Für den zweiten Zweck müsste
zunächst einmal geklärt werden, ob die AACR2 völlig unverändert in der im
anglo-amerikanischen Bereich eingesetzten Version übernommen werden
können oder ob modifizierte AACR2 eingesetzt werden sollen. Fällt die Entscheidung für modifizierte AACR2, muss festgelegt werden, wie weit diese
Modifizierungen gehen sollen. Sollen zum Beispiel lediglich Regelungen zur
Verwendung der eigenen Sprache formuliert und die Beispiele entsprechend
überarbeitet werden? Oder sollen, wie von einigen Befürwortern eines Wechsels gelegentlich angedeutet wird, auch weitere deutsche Spezifika eingebracht und zum Beispiel die Wünsche bezüglich der Vereinfachung von
Haupt- und Nebeneintragungen berücksichtigt und dafür einige der für RAK2
vorgesehenen Regelungen in die AACR2-Anwendung hinüber gerettet werden? Dies hätte letztendlich die Erarbeitung einer deutschen AACR2-Version
zur Folge.
Für die aktive Katalogisierung nach AACR2 reicht die Übersetzung nur des
Regelwerks selbst nicht aus. Weitere wichtige Unterlagen, die ebenfalls in einer Übersetzung zur Verfügung gestellt oder deren deutsche Entsprechungen
selbst erarbeitet werden müssten, sind die Regelwerksinterpretationen der
23
Library of Congress und für den Zeitschriftenbereich die Handbücher des
24
CONSER-Programms . Da alle diese Hilfsmittel kontinuierlich weiterentwickelt werden, müsste die Übersetzungsarbeit zu einer ständigen Aufgabe werden.
Erfahrungsgemäß reicht das bisher Beschriebene bei Weitem nicht aus: So
wie es bei den RAK, in der Regel auf Verbundebene, Ausführungsbestimmungen und Beispielsammlungen gibt, wird dies auch bei einer Anwendung
der AACR2 erforderlich und daher zur Verfügung zu stellen sein.
Nicht zu unterschätzen ist auch der Aufwand, der bis auf die lokale Ebene hinunter für die Erarbeitung von Schulungsunterlagen und für die Schulungen
selbst aufgewendet werden müsste. Während bei einer Weiterentwicklung der
23 Library of Congress rule interpretations : LCRI. - Washington, DC : Cataloging Distribution Service, Library of Congress. - Losebl.-Ausg.
24 Die CONSER(Cooperative Online Serials)-Datenbank
(http://lcweb.loc.gov/acq/conser/) stellt, vereinfacht ausgedrückt, das amerikanische
Gegenstück zur ZDB dar. Die wichtigsten Katalogisierungsunterlagen sind das
CONSER cataloging manual und der CONSER editing guide.
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RAK nur die Änderungen in einer bekannten Umgebung vermittelt werden
müssten, muss bei einem Wechsel zu AACR2 eine intensive Schulung in einem Regelwerk erfolgen, das eine ganz andere Vorgehensweise hat und andere Entscheidungskriterien kennt, die weniger auf formalen als auf inhaltlichen Gesichtspunkten beruhen.
Zuletzt soll noch erwähnt werden, dass ein Wechsel zu AACR2 die deutschen
Bibliotheken keineswegs von der Verpflichtung befreien würde, an der Weiterentwicklung des dann verwendeten Regelwerks mitzuarbeiten, auch wenn die
Einflussmöglichkeiten begrenzt sein werden. Ebenso ist weiterhin die Mitarbeit
in internationalen Gremien und an internationalen Projekten im Bereich Katalogisierung erforderlich.
Die einzelnen Bibliotheken
Bei einem Wechsel zu AACR2 käme auf die einzelnen Bibliotheken eine erhebliche Belastung zu, die bestenfalls zum Teil durch Projektmittel an regionalen oder überregionalen Zentralen abgefangen werden könnte.
Wie oben beschrieben, wären Normdateien und Datenbanken wie die GKD
und die ZDB, die heute rationell genutzt werden können, über einen längeren
Zeitraum in sich uneinheitlich und befänden sind in ständiger Überarbeitung.
Die Katalogisierungsarbeit würde dadurch beträchtlich erschwert und verlangsamt. Lokaldaten müssten bis in den Bereich der Lokalsysteme hinein angepasst und überarbeitet werden. Schulungsunterlagen müssten erarbeitet und
Schulungen für die eigene und ggf. für angeschlossene Instituts-, Fachbereichs- und ähnliche Bibliotheken abgehalten werden, und zwar keineswegs
nur für die klassische Katalogisierung, sondern auch für die Kollegen aus Erwerbung und Benutzung.
Dies würde Kapazitäten binden, die die Bibliotheken in Zeiten ohnehin sehr
knapper Personalressourcen für andere Zwecke dringend benötigen. Besonders frustrierend an dem oben beschriebenen Szenarium ist, dass maschinenlesbar vorliegende Daten, die nach heutigen Gesichtspunkten völlig richtig
sind und mit viel Aufwand erstellt wurden, erneut überarbeitet und in eine andere Form überführt werden müssten, die, für sich betrachtet, weder besser
noch schlechter ist als die ursprüngliche Form. Vielen erscheint es sinnvoller,
den dafür erforderlichen Aufwand in andere für unsere Kunden eine spürbare
Verbesserung erbringende Aufgaben zu investieren, sei es in weitere Konversionsprojekte oder in eine intensivere, verbesserte Informationstätigkeit.
Ist ein Wechsel zu AACR sinnvoll und notwendig?
Nach den Überlegungen zu den Auswirkungen eines Regelwerkswechsels
sollen jetzt noch einmal die von den Befürwortern des Wechsels genannten
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Vorteile näher betrachtet und ein Abwägen zwischen Vorteilen und Auswirkungen versucht werden.
Verbesserter Zugriff über Netze und Suchmaschinen bei homogenen
Daten
Es wird künftig ohnehin erforderlich sein, mit wesentlich weniger homogenen
Datenbeständen umzugehen, als wir dies bisher gewohnt waren, da vor allem
im Hinblick auf elektronische Ressourcen auch die Nutzung von nicht unter
Beachtung bibliothekarischer Regelwerke entstandenen Daten erforderlich
sein wird, um überhaupt einen Nachweis anbieten zu können. Bezogen auf
den Zugriff über allgemeine Netze, Suchmaschinen oder Fachportale werden
die nach bibliothekarischen Standards erstellten Daten nur einen Teil der insgesamt angebotenen Informationen ausmachen, und für die Gesamtmenge
wird nie Homogenität zu erreichen sein.
Für die konventionellen Bibliotheksbestände hat Bernhard Eversberg in seinem am 11. April 2002 auf dem Bibliothekartag in Augsburg gehaltenen Vortrag sehr deutlich gemacht, dass die höchste Priorität einem qualitätvollen lokalen Katalog zukommt, da der Endnutzer keine Katalogdaten, sondern die
25
Veröffentlichung, das „physische Objekt", haben möchte.
Verbesserte Übernahme anglo-amerikanischer Daten bei der Katalogisierung
Programme zur Umwandlung von MARC-Formaten nach MAB und umgekehrt
sind bereits seit längeren vorhanden und komfortable Hilfsmittel zur Daten-

25 Zitat: „Wichtig für Endnutzer ist deshalb diese Reihenfolge: Der lokale Bestand; Der
mit Fernbestellung relativ gut erreichbare Bestand; Der Rest der Welt." Daraus leitet
er Prioritäten ab: „1. Jede Bibliothek muss um die Integrität des eigenen Katalogs
bemüht sein: keine neuen Brüche eintreten lassen. - 2. Wir müssen bundesweit an
einem Strick ziehen, nicht nur verbundweit, und eine Spaltung unbedingt vermeiden,
mindestens unter den leihverkehrsrelevanten und verbundbeteiligten Bibliotheken.
Wichtig ist, noch mehr Konsistenz, Austauschbarkeit und Abfragbarkeit zwischen
den Verbünden herzustellen. - 3. Es sollten auch Wege zur Verbesserung grenzüberschreitender Katalogzugriffe gesucht werden, allerdings so, dass lokale und regionale Integrität der Daten dabei nicht leidet. Dabei sollte man 1. zuerst die Möglichkeiten ausschöpfen, die sich programmtechnisch realisieren lassen, also ohne
Redaktionsarbeit, 2. erst dann sinnvolle Eingriffe in unsere internen Strukturen vornehmen. Dabei muss auch beachtet werden, mit welchen Kriterien denn in der Realität gesucht wird." Der gesamte Vortrag ist unter
http://www.biblio.tu-bs.de/allegro/formate/gz-1.htm zu finden.
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übernahme, wie z.B. ZACK, im Einsatz. Trotzdem werden bei der Katalogisierung Titelaufnahmen, die in fremden Datenbanken vorhanden sind, längst
nicht in dem vollen möglichen Umfang in das eigene System übernommen.
Die Katalogisierer empfinden es häufig als einfacher und schneller, die Aufnahmen selbst zu erfassen. Aus dieser Tatsache wird die Überlegung abgeleitet, die Datenübernahme durch die Verwendung desselben Regelwerks und
Formats zu erleichtern.
Aus mehreren Gründen erscheint es fraglich, ob die Übernahme von Fremddaten durch diese Maßnahme wirklich in dem angestrebten Umfang verbessert werden kann. Bei gelegentlich zu nutzenden fremden Datenbanken kann
es, auch wenn Titelelemente im Anschluss nicht mehr nachkorrigiert werden
müssten, für einen geübten Katalogisierer durchaus einfacher und schneller
sein, eine einfache Titelaufnahme selbst zu erfassen, als den Titel in der Datenbank zu recherchieren, zu identifizieren und die Aufnahme herunterzuladen. Wenn modifizierte AACR2 eingesetzt werden, z.B. in Bezug auf die Sprache der Ansetzung, kommt hinzu, dass die Aufnahmen doch nicht in allen Fällen identisch angesetzt sind und folglich nachbearbeitet werden müssen. Für
Titel, die auf Grund ihrer Sprache und Schrift aufwendig zu katalogisieren sind
und für die daher gerne Fremddaten übernommen würden, scheitert man am
Problem der unterschiedlichen Transliterationen. Vor allem aber gibt zu denken, dass die Möglichkeiten der Datenübernahme bereits zwischen den deutschen Verbundsystemen keineswegs konsequent und rationell genutzt
werden, obwohl ein gemeinsames Regelwerk und ein gemeinsames Austauschformat vorhanden sind.
Das dürfte weniger an der von Verbund zu Verbund leicht abweichenden Regelwerksanwendung und -interpretation liegen, da Katalogisierer heutzutage
durchaus daran gewöhnt sind, auch Aufnahmen, die ihnen nicht perfekt erscheinen, zu akzeptieren. Zum einen müssen die vorhandenen Möglichkeiten
und Hilfsmittel sicherlich den Katalogisierern besser vermittelt werden. Zum
anderen muss bei einer Datenübernahme immer dann weiterer Aufwand investiert werden, wenn in der Aufnahme auf andere Datensätze/Ansetzungen
Bezug genommen wird. Die bei der Datenübernahme in einer Titelaufnahme
mitgelieferten Ansetzungen von Personen, Körperschaften, Schlagwörtern,
Schriftenreihen müssen immer mit der Ansetzung dieser Personen, Körperschaften, Schlagwörter, Schriftenreihen im eigenen Verbund abgeglichen und
in Bezug gesetzt, das heißt in der Regel, verknüpft werden.
Leider werden hier die Möglichkeiten, die die Normdateien bieten, nicht konsequent genutzt. Würden in allen Titelaufnahmen nicht nur die Ansetzungs-

26 http://opus.tu-bs.de/zack/
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formen, sondern auch die überregionalen Identifikationsnummern der Normdateien bei der Z39.50-Übernahme mitgeliefert und könnte mit diesen Nummern die Verknüpfung zu dem Normdatensatz im eigenen Verbund hergestellt
werden, wäre schon Vieles erreicht. Zur Zeit bietet nur ein Teil der deutschen
Verbundsysteme in ihren Z39.50-Daten die überregionalen GKD-, SWD- und
ganz gelegentlich auch PND-Identifikationsnummern an. Und nicht alle Verbundsysteme sind in der Lage, die Verknüpfungen zu den Normdatensätzen
im eigenen Verbund über die überregionale Nummer aufzubauen, sondern
könnten dies nur mit der (bei der Datenübernahme natürlich nicht bekannten)
27
regional zusätzlich vergebenen Identifikationsnummer durchführen. Es entsteht daher bei der Datenübernahme ein nicht unbeträchtlicher Aufwand für
den Abgleich eben dieser Beziehungen an der eigenen Datenbank. Für Körperschaften und Schlagwörter liegen zuverlässige Normdateien vor, bei denen
die oben skizzierten Erleichterungen gut denkbar wären. Für die Titel von fortlaufenden Sammelwerken, einschließlich Schriftenreihen, könnte die ZDB die
Normierung der Gesamttitel und die stabile überregionale Identifikationsnummer bieten. Auch wenn viele Personennamen einfach anzusetzen sind, macht
sich hier schmerzlich bemerkbar, dass es keine in die Verbundsysteme integrierte einheitliche Normdatei für Personenansetzungen gibt und dass leider
auch die teilweise vorhandene, teilweise aber auch bereits wieder aufgegebene Mitführung der PND-Identifikationsnummern in den eigenen Personensätzen solange nur einen fragwürdigen Nutzen bringt, wie es sich dabei nicht um
stabile Identifikationsnummern handelt.
Da für viele Bibliotheken die Wahrscheinlichkeit groß ist, dass sie eine benötigte Titelaufnahme in einem der anderen deutschen Verbundsysteme finden
können, ohne auf ausländische Datenbanken zurück greifen zu müssen, wären auf diesem Gebiet, auch ohne den Aufwand eines Wechsels zu AACR2,
Verbesserungen für die tägliche Arbeit zu erreichen. Der bloße Wechsel von
Regelwerk und Austauschformat allein wird nicht automatisch die gewünschten Erfolge in der Nutzung anglo-amerikanischer Fremddaten bringen.
Gerade auf dem Gebiet der Normdateien gibt es aber auch Möglichkeiten für
eine intensivere internationale Zusammenarbeit, die keineswegs die Einführung eines anderen Regelwerks und die Aufgabe der über Jahre hinweg erarbeiteten eigenen Normierungen erfordern.
Das früher in Arbeitsgruppen der IFLA Section on Cataloguing verfolgte Ziel,
international verbindliche Ansetzungsregeln zu erarbeiten, über die eine von
allen Staaten verwendete einheitliche Ansetzungsform erreicht werden sollte,

27 Ein Textabgleich ist natürlich möglich. Allerdings führt dieser nicht immer zu eindeutigen bzw. sauberen Ergebnissen.
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wurde bereits 1998 aufgegeben. Inzwischen ist unumstritten, dass unterschiedliche nationale Ansetzungen ihre Berechtigung haben und nicht aufgegeben werden müssen. Die 1999 gegründete Working Group on Functional
Requirements and Numbering of Authority Records (FRANAR) strebt unter
anderem die Schaffung einer virtuellen internationalen Normdatei über die gegenseitige Verankerung nationaler Normnummern an. In einem weiteren
Schritt wäre die Einführung einer seit längerem diskutierten internationalen
Normdatennummer (ISADN, International Standard Authority Data Number)
denkbar, vielleicht wäre diese und die dafür aufzubauende Organisationsstruktur aber durch die gegenseitige Verlinkung bereits nicht mehr erforder28
lich.
Auch im Bereich der Zeitschriftenkatalogisierung gibt es Ansätze, die, ohne
extreme Eingriffe in die bereits vorhandenen Aufnahmen, eine internationale
Vereinheitlichung ermöglichen könnten. Mit einem ISST (International Stan29
dard Serial Title), der nach allgemein vereinbarten Regeln bestimmt würde,
könnte ein international gültiger Titel für eine Zeitschrift bzw. einen definierten
Zeitabschnitt dieser Zeitschrift festgelegt werden, der nicht zwangsweise mit
der Ansetzung in einer nationalen Datenbank identisch sein müsste. Über diesen ISST könnten auch die auf Grund unterschiedlicher Splitregeln vorhandenen unterschiedlichen Entitäten, die für den Altbestand nur mit großem Aufwand angepasst werden könnten, zusammengeführt werden. Prinzipiell wäre
auch über die in den ZDB-Daten enthaltenen Verknüpfungen eine Zusammenführung von gesplitteten Aufnahmen zu einer virtuellen Gesamtaufnahme
denkbar.
Größere Auswahl bei der Neubeschaffung von Bibliothekssoftware
Würde die Einhaltung der anglo-amerikanischen Standards ausreichen, stünde sicherlich eine größere Auswahl an Bibliothekssoftware zur Verfügung.
Einschränkend muss allerdings gesagt werden, dass der Einsatz anglo-

28 Hier soll nur auf die Ausführungen zu einer virtuellen internationalen Normdatei von
Barbara B. Tillett in ihrem am 11. April 2002 auf dem Bibliothekartag in Augsburg
gehaltenen Vortrag Die AACR: Aktuelle Revisionsvorhaben und zukünftige Entwicklungen, auf den Bericht der deutschen Vertreter über die Veranstaltungen der Division IV Bibliographic Control der 67. IFLA General Conference 2001 in Boston
(BIBLIOTHEKSDIENST 35 (2001),11, vor allem S. 1502 - 1504) und auf den Beitrag
Bibliothekarische Globalisierung = AACR2 : gibt es alternative Lösungsmöglichkeiten? von Sigrun Putjenter (IIE aktuell, 20 (2002), S. 1 - 3) hingewiesen werden.
29 Eine Beschreibung dieser Überlegungen ist in dem Papier Serial standards in convergence : ISDB(S) developments von Ingrid Parent für die 66. IFLA-Konferenz
2000 in Jerusalem zu finden: http://www.ifla.org/IV/ifla66/papers/134-164e.htm
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amerikanischer Bibliothekssoftware nicht nur durch MAB und RAK erschwert
wird, sondern dass auch die unterschiedlichen Bibliotheksstrukturen ein großes Problem darstellen können. Die Anpassung der Software zum Beispiel im
Bereich Ausleihe an die Erfordernisse einer Magazinbibliothek oder im Bereich Erwerbung an einen in deutschen Bibliotheken üblichen Workflow kann
für eine Firma unüberwindbare Schwierigkeiten bedeuten.
In Bezug auf die Probleme bei Datenformat und Regelwerk ist anzumerken,
dass es inzwischen moderne Systeme gibt, die durchaus MAB- und MARCDaten in ihren jeweiligen Originalformaten nebeneinander in einer Datenbank
führen, für eine gemeinsame Recherche zur Verfügung stellen und für eine
sinnvolle Anzeige aufbereiten können.
Bessere Verbreitung der deutschen Daten im Ausland
Dieses Argument spielt sicherlich für Datenlieferanten wie Die Deutsche Bibliothek oder die Verbundsysteme eine Rolle. Für die einzelnen Bibliotheken
dagegen hat es eine geringe Relevanz.
Fazit
Die Anpassung an internationale Standards sollte selbstverständlich weiterhin
Ziel der Regelwerksarbeit in Deutschland bleiben. Der Aufwand einer vollständigen oder modifizierten Übernahme der AACR2 würde aber den zu erwartenden Nutzen eines Regelwerkswechsels für die einzelnen Bibliotheken
bei Weitem überschreiten. Der von den RAK2 beschrittene Weg, internationale Standards in sinnvoller Weise zu übernehmen, daneben aber auch weitere
Aspekte, wie die Möglichkeiten der Online-Kataloge und die von den Anwendern gewünschte Vereinfachung des Regelwerks zu berücksichtigen, sollte
nicht aufgegeben werden. Zusätzlich sollten für eine Verbesserung der internationalen Zusammenarbeit jedoch Möglichkeiten gefunden werden, wie dieses Ziel mit technischen Mitteln und durch die Mitarbeit an Projekten wie
30
FRANAR und ISST erreicht werden kann. Eine grundlegende Umarbeitung
qualitätvoller und heute stimmiger Normdateien und Datenbanken (wie der
GKD und der ZDB) sollte unbedingt vermieden werden, um den teilnehmen-

30 In diesen Zusammenhang gehört auch die Mitarbeit an den durch die IFLA initiierten
Regelwerks-Konferenzen, deren erste unter dem Thema „Auf dem Weg zu einem
gemeinsamen internationalen Regelwerk“ im Sommer 2003 in Der Deutschen Bibliothek stattfinden soll.
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den Bibliotheken personalintensive Folgearbeiten in erheblichem Umfang zu
31
ersparen und um die Qualität dieser Dateien für ihre Nutzer zu erhalten.
Für die Machbarkeitsstudie sind achtzehn Monate angesetzt. Sollte nach Vorliegen der Studie entschieden werden, dass ein Regelwerkswechsel nicht
wirtschaftlich ist, wären fast zwei Jahre, die für die Fertigstellung der RAK2
32
genutzt werden könnten, verloren. Die Regelwerksarbeit wurde in den letzten Jahren zu oft unterbrochen und verzögert, als dass dies jetzt erneut in
Kauf genommen werden sollte.

31 Eine Umarbeitung hätte einen auf längere Zeit inkonsistenten Datenbestand zu Folge und die alte Qualität der Normdateien wäre nur mühsam, wenn überhaupt, wieder zu erreichen.
32 Ein interessantes Meinungsbild hat die von Bernhard Eversberg initiierte OnlineUmfrage zu AACR/MARC ergeben: von 1364 Teilnehmern, die ihre Stimme und oft
auch ausführliche Kommentare in der Zeit vom 18.3. bis 3.4.2002 abgaben, sprachen sich 1170 für die Beibehaltung der RAK und nur 175 für eine Einführung der
AACR aus (19 äußerten keine Meinung zu den Regelwerken). Die Auswertung ist
unter http://subito.biblio.etc.tu-bs.de/aacrumfr/ zu finden.
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AACR2: Stellungnahme der AG Regionalbibliographie
Die Mitglieder der Arbeitsgruppe Regionalbibliographie in der Arbeitsgemeinschaft der Regionalbibliotheken (DBV Sektion 4) haben auf ihrer Jahrestagung am 22. und 23. April 2002 in Bautzen einen etwaigen Umstieg von RAK
auf AACR2 beraten und sich einstimmig dagegen ausgesprochen.
Begründung
Der personelle, technische und finanzielle Aufwand für den Umstieg wäre für
die Landes- und Regionalbibliographien gewaltig. Diejenigen Bibliographien,
die ihre eigenen Datenbanken unterhalten, müssten diese sowohl vollständig
EDV-technisch (z.B. hinsichtlich des Datenformats) anpassen als auch sämtliche Änderungen (z.B. bei Zeitschriftenaufnahmen, bei der Ansetzung von Körperschaften) nachführen. Dies ist umso schwerwiegender, als nicht alle Bibliographie-Datenbanken über entsprechende eigene Normdateien verfügen. Alle
Landes- und Regionalbibliographien, also auch diejenigen, die in die Verbunddatenbanken integriert sind, wären überdies vom zusätzlichen Schulungsaufwand für das neue Regelwerk sowie von Revisionsarbeiten an den Normdateien betroffen. Weitere Nachteile wären Inkonsistenzen im Datenbestand
bzw. Qualitätsverluste bei der Konvertierung der Altdaten.
Diesen schwerwiegenden Nachteilen steht kein ersichtlicher Vorteil bei Erstellung oder Benutzung der Landes- und Regionalbibliographien gegenüber: Der
Rationalisierungseffekt ist unbedeutend, da in Regionalbibliographien ganz
überwiegend unselbstständige deutschsprachige Titel verzeichnet werden, für
die keine Katalogisate aus AACR-Ländern genutzt werden können. Auch für
die Benutzer der Datenbanken steht keine Verbesserung der Rechercheergebnisse zu erwarten.
Die Landes- und Regionalbibliographien sehen sich derzeit einer Vielzahl von
Aufgaben und neuen Herausforderungen gegenüber, die sie mit bestenfalls
stagnierendem Personalstand zu erfüllen haben: Neben einer stetig wachsenden Titelzahl sind dies z.B. die neuen Publikationsformen im WWW, der Aufbau eines gemeinsamen Suchinstruments („Virtuelle Deutsche Landesbibliographie“ in KVK-Technik) und die Integration der noch konventionell vorliegenden älteren Bibliographienachweise in die Datenbanken. In dieser Situation wäre es kontraproduktiv, wenn enorme Ressourcen für einen Regelwerksund Formatwechsel ohne praktischen Nutzen abgezogen würden.
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Die AG Regionalbibliographie lehnt daher einen Umstieg auf AACR2 ab. Sie
empfiehlt stattdessen, das bestehende Regelwerk weiterzuentwickeln sowie
alternative und zeitgemäße Methoden zu erarbeiten, um die internationale Zusammenarbeit zu verbessern (z.B. durch das Projekt „Virtuelle internationale
Normdatei“).
Für die AG Regionalbibliographie
Dr. Ludger Syré (Vorsitzender)
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Das essbare Buch:
Zehn Jahre EBLIDA

Helmut Rösner
Ein leckeres Buch zum Aufessen! Auf die Idee muss man erst einmal kommen. EBLIDA kam darauf zur Feier seines zehnjährigen Jubiläums am 3. Mai
2002. Und Heerlijk& Heerlijk, die holländische Bäckermeister-Innung, stellten
sich der Herausforderung.
EBLIDA, das European Bureau of Library, Information and Documentation Associations mit Sitz am NBLC in Den Haag, repräsentiert heute ein Netz von
über 90.000 Öffentlichen, wissenschaftlichen und Spezialbibliotheken und Archiven in Europa (http://www.eblida.org).
Drei Aufgaben nimmt EBLIDA vorrangig wahr: EBLIDA fungiert zum einen als
Katalysator, um die Zusammenarbeit zwischen den Bibliotheksverbänden der
europäischen Länder zu fördern, zum anderen als Informationsstelle für alle
bibliothekarisch relevanten Projekte und Entwicklungen in der Europäischen
Union. Vor allem aber vertritt EBLIDA als Lobby-Einrichtung die Interessen der
Mitglieder gegenüber den europäischen Institutionen und den politischen Entscheidungsträgern. Den Bürgern in ganz Europa soll Information im digitalen
Zeitalter zugänglich und verfügbar sein, indem lokale, öffentlich zugängliche
Einrichtungen die Quellen global zur Verfügung stellen. Dieser Grundsatz
schließt Themenbereiche ein wie lebenslanges Lernen, Meinungsfreiheit, Urheberrecht und die Unterstützung der Rolle der Bibliotheken und Archive in
den sich entwickelnden Demokratien Mittel- und Osteuropas. Kurz: die lebenswichtigen Eckpfeiler für eine echte Informationsgesellschaft in Europa.
Diese Aufgaben und die in zehn Jahren erzielten Erfolge ließen sich auch mit
einem normalen Buch als Geburtstagsgeschenk feiern, aber noch besser mit
einem essbaren aufgeschlagenen Buch, das vollständig aus den erlesensten
Zutaten aus ganz Europa besteht und eine originale Geschichte von Anke
Kranendonk enthält, einer mit mehreren Preisen ausgezeichneten holländischen Kinderbuchautorin, handgeschrieben in Schokolade! (Zu besichtigen
unter: http://www.kaapeli.fi/book/denatbaraboken.htm.)
Genau wie das europäische EBLIDA-Netzwerk, so besorgten sich Heerlijk &
Heerlijk die Zutaten aus ganz Europa und mischten sie zusammen zu einem
einzigartigen köstlichen Produkt. Die Bäcker verwendeten Schokolade aus
Belgien, Marzipan aus Deutschland, Mehl aus Frankreich, Butter aus Dänemark, Eier und Zucker aus den Niederlanden, Portwein aus Portugal, Mandeln
aus Italien, Haselnüsse aus der Türkei, Rosinen aus Griechenland.
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Dieses essbare Buch wurde anlässlich des EBLIDA-Council Meeting am 3.
Mai auf einem Empfang des Bürgermeisters von Den Haag im Rathaus ausgestellt.
Der eigentliche Geburtstag von EBLIDA ist jedoch der 13. Juni; an diesem
Tag im Jahr 1992 fand das Eröffnungstreffen der Gründungsmitglieder - die
Bibliotheksverbände von Dänemark, Deutschland, Frankreich, Griechenland,
Großbritannien, Italien, Niederlande, Portugal und Spanien - in Den Haag
statt. Zehn Jahre später veranstalteten EBLIDA und die Netherlands Public
Library Association am Standort NBLC eine Geburtstagsparty. Heute sind an
die 40 nationale Vereinigungen und 120 persönliche Mitglieder aus rund 30
europäischen Ländern in EBLIDA zusammen geschlossen.
Die Anfänge gehen auf die IFLA-Konferenz 1987 in Brighton zurück. Nach einem ersten Treffen 1990, organisiert von der Library Association in London,
wurde eine Arbeitsgruppe gebildet, die eine neue europaweite Organisation
der Bibliotheks-, Informations- und Dokumentationsverbände in den Mitgliedstaaten der Europäischen Union vorbereitete. Bereits ein Jahr später, im Mai
1991, konnte die Arbeitsgruppe auf einem erneuten Treffen in London Übereinkunft erzielen über den Auftrag und die Grundzüge der Organisation des zu
gründenden Büros (vgl. Pressemitteilung „European information association to
go ahead“ in BIBLIOTHEKSDIENST 25., 1991, Heft 7, S. 986). Seine Aufgabe sollte es sein, die bibliothekarischen Interessen bei Vorhaben der Europäischen
Kommission zu vertreten und zu verteidigen, vor allem im Blick auf die europäische Gesetzgebung wie die Richtlinien zum Vermiet- und Verleihrecht, zum
Schutz von Computerprogrammen und von Datenbanken sowie auf Aktionsprogramme für Bibliotheken und Kultur. Außerdem sollte es die Kooperation
innerhalb der Mitglieder fördern und die Kommunikation mit der Europäischen
Kommission und anderen politischen Institutionen wahrnehmen.
In diesem Rahmen hat sich EBLIDA rasch unentbehrlich gemacht. Der europäische Binnenmarkt, die veränderte Informationslandschaft und die zahlreich
entstehenden politischen Initiativen der Europäischen Union haben das kleine
EBLIDA-Büro und seine zwei hauptamtlichen Mitarbeiterinnen sehr gut beschäftigt. Sogar schon vor der offiziellen Gründung wurde EBLIDA unter seiner ersten Direktorin Emmanuela Giavarra aktiv: Um die Jahreswende
1991/92 wurde die EG-Vermiet- und Verleihrechts-Richtlinie im Plenum des
Europäischen Parlaments beraten. Im Zusammenwirken zahlreicher nationaler Bibliotheksverbände, koordiniert durch EBLIDA, gelang es gerade noch,
die gefährlichsten Restriktionen des Kommissionsvorschlags zu entschärfen
(vgl. BIBLIOTHEKSDIENST 26., 1992, Heft 3, S. 297).
Vergleichbare Vorgänge sollten sich in den folgenden Jahren mehrmals wiederholen, bis in die Gegenwart, und ein Ende ist nicht abzusehen. Der Juristin
Emmanuela Giavarra folgten als EBLIDA-Direktorinnen Barbara Schleihagen
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und seit Anfang 2000 Teresa Hackett, die sich rasch, wenn auch nicht unbedingt freiwillig zu Urheberrechtsexpertinnen entwickelten. Der immer engere
Zusammenschluss der Europäischen Union wird eben primär über die Harmonisierung der nationalen Gesetze gesteuert.
Mehr als 80% der nationalen Gesetzgebung sind mittlerweile von Vorgaben
der Europäischen Union abhängig. Deshalb muss bereits in Brüssel Lobbyarbeit betrieben werden. Denn wenn eine europäische Richtlinie in den nationalen Gefilden ankommt, sind die wesentlichen politischen Entscheidungen bereits getroffen. Also muss die Stimme während der Prozesses erhoben werden, der zu diesen Entscheidungen führt. Und EBLIDA betreibt effektive Lobbyarbeit - bei der Europäischen Kommission, beim Europa-Parlament, bei
WIPO, im Ausschuss der Regionen und im Ministerrat, immer im Sinne der
Bibliotheken und Archive der 15 EU-Mitgliedstaaten und der assoziierten Länder.
Zu den ersten und nachhaltig wirksamen Einrichtungen zählte das Projekt
ECUP (European Copyright User Platform), das Anfang 1996 startete und
nach Projektende 1999 als „konzertierte Aktion“ ECUP+ fortgeführt wurde.
Sein Ziel war es, die Interessen der Bibliotheken in der Diskussion um Copyright-Fragen im digitalen Umfeld mit den Rechtsinhabern und den Verwertungsgesellschaften zu vertreten, zu beiderseits akzeptablen Lizenzierungsgrundsätzen und zu Modell-Lizenzverträgen zu gelangen. Die Aktivitäten wurden bald über den engeren Rahmen der EU hinaus erweitert auf die mittelund ostereuropäischen Länder (CECUP, und seit Ende 2000 CELIP, die Central and Eastern European Licensing Information Platform, vgl.
http://www.eblida.org/celip/).
Im März 1999 traf sich erstmals die neu gegründete EBLIDA-Expertengruppe
für Copyright und damit zusammenhängende Themen. Die berühmtberüchtigte EU-Richtlinie zur „Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft“ hatte eine noch engere Abstimmung
innerhalb der europäischen Bibliotheksverbände notwendig gemacht. Dieses
Thema war bis zur Verabschiedung der Richtlinie im Europa-Parlament 2001
dominierend (vgl. BIBLIOTHEKSDIENST 35., 2001, Heft 3, S. 321), sowohl in den
durchschnittlich zwei Sitzungen der Gruppe pro Jahr, als auch in verschiedenen EBLIDA-Workshops. Jetzt gilt es, die nationale Umsetzung in den EULändern zu beobachten und Informationen und Erfahrungen auszutauschen.
Darüber hinaus hat nun mit dem Aufkommen der „Digital Rights Management
Systems“ eine neue Phase begonnen, so dass urheberrechtliche Fragen auch
weiterhin ein zentrales Thema bleiben werden.
Aber das Themenspektrum von EBLIDA ist noch erheblich breiter. Die Rolle
von Bibliotheken und Kultur nach der EU-Erweiterung bedarf ebenso der unterstützenden Lobbyarbeit wie der Kommissionsvorschlag zur Verwertung von
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„Public Sector Information“, die kommerzialisiert zu werden droht. Der Schutz
von Meinungs- und Informationsfreiheit ist - leider - wieder aktuell geworden
nach Einschüchterungs- und Zensurversuchen gegenüber öffentlichen Bibliotheken durch die extremen Rechten in Frankreich; auch an den IFLA/FAIFEInitiativen zur Rekonstruktion des Bibliothekswesen im Kosovo nimmt EBLIDA
teil. Die Entwicklung der Bibliotheken und Bibliotheksverbände in Mittel- und
Osteuropa wird durch die Beteiligung an EU-Projekten wie PULMAN (Public
Libraries Mobilising Advanced Networks) gefördert (vgl. den Beitrag von Barbara Lison in BIBLIOTHEKSDIENST 35, 2001, Heft 10, S. 1354 und
http://www.pulmanweb.org).
Weitere Aktivitäten betreffen die Bemühungen des Europarats für europäische
Richtlinien zur Bibliotheksgesetzgebung, die vorgesehene EU-weite Regelung
des Mehrwertsteuersatzes auf elektronische Informationen, mögliche Gefahren, die den Bibliotheksdienstleistungen aus der entstehenden Konkurrenzsituation zu kommerziellen Diensten durch das GATS-Abkommen der World
Trade Organisation (WTO) erwachsen können, oder die Betonung der aktiven
Rolle, die die Bibliotheken im „Lifelong Learning“ spielen können und sollten.
In den vergangenen zehn Jahren ist EBLIDA nicht nur zur verlässlichen Repräsentanz der europäischen Bibliotheken aller Art geworden, sondern auch
zum kompetenten Partner im Dialog mit den politischen Entscheidungsträgern
der EU. Die Bibliotheken haben durch EBLIDA eine Stimme in Europa bekommen, und somit konnten Gesetzgebungsvorhaben - insbesondere auf das
digitale Umfeld bezogen - positiv beeinflusst werden.
Happy birthday to EBLIDA!
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Kommissionsarbeit ab 2003
Round Table der bibliothekarischen Verbände
Am 17. Mai 2002 fand in der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen ein Round Table der bibliothekarischen Verbände zur Fachkommissionsarbeit statt. Unter der Leitung des DBV-Vorsitzenden Dr. Friedrich Geißelmann berieten die Vorsitzenden von BIB und VDB sowie die Vorsitzenden der Kommissionen der EDBI und der Verbände über die Organisation
der künftigen Kommissionsarbeit und die Arbeitsgebiete der einzelnen Kommissionen (Abgrenzung bzw. Kooperation)
1. Anforderungen an die Organisation der Kommissionsarbeit
Folgende Ziele und Probleme wurden formuliert:
·

Sicherung der Fachkommissionsarbeit nach Wegfall des EDBI

·

Gemeinsame Diskussion über die besten und koordinierten Wege zur
Fortführung der Fachkommissionsarbeit

·

Verbesserung der Zusammenarbeit der Kommissionen der bibliothekarischen Verbände

·

Inhaltliche Abstimmung der Aufgaben der Kommissionen

·

Verbesserung der Effizienz der Kommissionsarbeit

·

Organisation des Ergebnis-Austausches der Kommissionsarbeit

·

Sicherung der Veröffentlichung der Arbeitsergebnisse.

Die Teilnehmer stellten fest, dass durch den Wegfall des DBI sich die Bedingungen verschlechtern, von der Protokollführung bis zur aktiven hauptamtlichen Unterstützung durch die Betreuer. Es bestand jedoch Einigkeit, dass
man sich realistisch auf die neue Situation umstellen und versuchen muss, die
Arbeit zu optimieren. Nicht alle Kommissionen des DBI bzw. EDBI werden
fortgeführt werden können. Die Erschwerung der Arbeitsbedingungen betrifft
dabei vor allem die kleinen Bibliotheken.
2. EDBI-Kommissionen, für deren Fortsetzung sich der DBV einsetzt
Dr. Geißelmann informierte, dass die von Dr. Flemming formulierten Grundsätze zur Fortführung der Kommissionsarbeit durch den DBV nach wie vor
Gültigkeit haben und verwies auf den Beitrag im BIBLIOTHEKSDIENST 35(2001)9,
S. 1107-1116. In der DBV-Vorstandssitzung am 18. und 19. Juni 2002 sollte
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über die Ergebnisse dieses Round Tables und über die Ausschreibung der
Kommissionen beraten werden.
Die DBV-Kommissionen sollen folgende Funktionen übernehmen:
·

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 im DBV
·

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.

·

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

·

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

·

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

·

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

·

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

Zur Finanzierung der Kommissionsarbeit stellt der DBV ab 2003 Mittel pro
Jahr und Kommission 2.500 Euro bereit. Ab 2003 sollen auch neue Partner
gewonnen werden.
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3. Arbeitsgebiete der einzelnen EDBI-Kommissionen (Abgrenzung bzw.
Kooperation)
Kommission für Erwerbung und Bestandsentwicklung des EDBI
Der derzeitige Kommissionsvorsitzende, Dr. Kirchgäßner, hat ein Positionspapier zur künftigen Kommissionsarbeit erarbeitet, das allen Teilnehmern übergeben wurde. In den Beratungen bestand Konsens, dass sich wie bisher das
Arbeitsgebiet auf die wissenschaftlichen Bibliotheken beschränken sollte. Berührungspunkte gibt es vor allem mit der Kommission für Organisation und
Betrieb und der Rechtskommission.
Kommission für Benutzung und Information des EDBI
Auch Herr Homann als Kommissionsvorsitzender hat zur Beratung eine Aktennotiz vorbereitet. Der DBV hatte vorgeschlagen, dass die Arbeit dieser Experten in der neu zu bildenden DBV-Dienstleistungskommission fortgeführt
wird. Probleme sah H. Homann vor allem in der Verbindung mit der Projektarbeit.
Kommission für Organisation und Betrieb des EDBI
Die Kommissionsvorsitzende, Frau Hätscher, hat für den Round Table eine
Vorlage erarbeitet. Die Kommission arbeitet spartenübergreifend, schwerpunktmäßig in den vier Bereichen: Organisationsentwicklung, Personalentwicklung, Controlling und Veränderungsmanagement. Zielsetzung ist, längerfristige Projekte mit Partnern zu organisieren.
Der DBV hat vorgeschlagen, dass die Arbeit dieser Experten in der neu zu bildenden DBV-Managementkommission fortgeführt werden sollte.
Gemeinsame Managementkommission des VDB und BIB
Beide Verbände entsenden je drei Mitglieder. Themen sind Führungsgrundsätze und -verhalten, Instrumente der Personal- und Organisationsentwicklung, innerbetriebliche Kommunikation, Sponsoring und Marketing.
In der Diskussion wurde die Koexistenz von zwei Kommissionen im Managementbereich durchaus als produktiv und anregend eingeschätzt, wenn eine
inhaltliche Abgrenzung und Abstimmung erfolgt.
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Kommission für Bibliotheksrecht des EDBI
Dr. Harald Müller, der als Vertreter der beiden bestehenden Rechtskommissionen (EDBI und VDB) am Round Table teilnahm, betonte die wertvolle Unterstützung durch den Betreuer im EDBI. Diese Unterstützung wird bei der weiteren Kommissionsarbeit stark fehlen. Er legte dar, dass EDBI- und VDBKommission eng verflochten sind und gut zusammenarbeiten. Die EDBIKommission hat die Sachfragen behandelt. Personalfragen lagen bei den Verbänden.
4. Kommissionen des Berufsverbands Information Bibliothek (BIB)
Die Kommission für Aus- und Fortbildung ist aus der 1965 gegründeten
Kommission für Ausbildung und Beruf hervorgegangen. Sie beobachtet und
bewertet Studieninhalte, geht gezielt auf die Belange der Studierenden ein
und versucht, Hilfestellungen zu bieten. Sie sammelt und koordiniert Fortbildungskonzepte und stellt sie innerhalb des BIB überregional zur Verfügung.
Die Vorsitzende ist Prof. Dr. Ute Krauss-Leichert, Hochschule für Angewandte
Wissenschaften Hamburg.
Die Kommission Eingruppierung und Besoldung (früher Kommission Besoldung und Tarif) beschäftigt sich mit Anfragen von Mitgliedern, die Eingruppierungsfragen für Angestellte und Besoldungsfragen für Beamte in wissenschaftlichen und öffentlichen Bibliotheken betreffen. Darüber hinaus bearbeitet
sie Fragestellungen, die im Zusammenhang damit zu sehen sind wie beispielsweise Fragen zum Arbeitsvertrag, zu Bewährungsaufstiegen, zur Anfertigung von Tätigkeitsbeschreibungen usw. Die Vorsitzende ist Barbara Jedwabski, UB Dortmund.
Die Kommission zur Information von Fachangestellten für Medien- und
Informationsdienste und Assistenten ist in Bielefeld 2001 bestätigt worden.
Frau Kreth informierte den Round Table über die Aufgaben der Kommission,
die sowohl den europaweit anerkannten Beruf und die Ausbildung der Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste betreffen als auch den Beruf
der Bibliotheksassistenten. Dazu sucht, sammelt und verwertet die Kommission wichtige Informationen und bereitet sie auf. Die Informationen werden länderübergreifend sowohl den Berufsneueinsteigern wie auch den ausbildenden
Institutionen und den berufsvermittelnden Stellen in Form von Verzeichnissen
und Materialien zur Verfügung gestellt. Die Vorsitzende ist Christa Scharmann, Stuttgart.
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Die Kommission Neue Technologien beschäftigt sich mit Fragen des EDVEinsatzes in Bibliotheken und versucht, durch Veranstaltungen, Publikationen
und Informationen Hilfestellung zu leisten, indem sie neue Aspekte und Entwicklungen auf diesem Gebiet aufzeigt. Die Kommission entstand aus der
1980 eingesetzten Ad-hoc-Kommission zu Rationalisierungsfragen. Die Vorsitzende ist Monika Cremer, SUB Göttingen.
In der Diskussion bestand Einigkeit, dass eine Kommission des DBV zum
EDV-Einsatz nicht sinnvoll ist, da diese Aufgabe den Umfang von Kommissionsarbeit bei weitem übersteigt.
Die Kommission für One-Person Librarians wurde im Mai 1997 eingesetzt.
Sie beschäftigt sich mit allen Fragen und Problemen aus dem Bereich der
One Person Libraries, plant und koordiniert die zahlreichen Aktivitäten des BIB
für OPLs auf überregionaler Ebene und ist Ansprechpartnerin für OPLs. Die
Vorsitzende ist Regina Peeters, Europäisches Übersetzerkollegium NRW
Straelen.
5. Der Verband Deutscher Bibliothekare (VDB) hat drei ständige Kommissionen:
Die Kommission für berufliche Qualifikation (bisher: Kommission für Ausbildungsfragen des VDB) erarbeitet Vorschläge für eine moderne Ausbildung
und Fortbildung und informiert über den Beruf des wissenschaftlichen Bibliothekars. Die Vorsitzende ist Dr. Marion Grabka, Hessische Landes- und Hochschulbibliothek Darmstadt.
Die Kommission für Fachreferatsarbeit des VDB wirkt an der Erarbeitung
und Umsetzung eines modernen Berufsbildes mit, organisiert Fortbildungsveranstaltungen und begleitet Projekte für innovative Fachreferatsarbeit. Herr
Zepf betonte, dass die Kommission die Kooperation auch mit den Kommissionen der anderen Verbände befürwortet. Vorsitzender ist Robert Zepf, Staatsbibliothek zu Berlin - Preußischer Kulturbesitz
Die Kommission für Rechtsfragen des VDB berät den Vereinsvorstand juristisch und erteilt den Mitgliedern - soweit rechtlich zulässig - Auskünfte in personal- und arbeitsrechtlicher Hinsicht. Dr. Müller berichtete von der erfolgreichen Arbeit einer Kommission, die sowohl als DBI-Kommission als auch als
VDB-Kommission seit Jahren sehr erfolgreich tätig ist. Eine Fortsetzung der
Arbeit als DBV-Rechtskommission befürwortet er neben der Arbeit der VDBRechtskommission, weil sich die Anfragen und Antworten so ausgezeichnet
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koordinieren lassen. Dr. Müller bot dem Berufsverband Bibliothek und
Information die Zusammenarbeit, gegebenenfalls in einer gemeinsamen
Kommission an. Vorsitzender: Dr. Harald Müller, Bibliothek des Max-PlanckInstituts für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht
6. Ergebnisse und Festlegungen der Diskussionsrunde
1

Die Kommissionen des DBV werden Jahrespläne erarbeiten und über
ihre Ergebnisse berichten. Die Zusammenarbeit mit den Betreuern im
DBV-Vorstand wird intensiviert.

2

Der DBV wird auf seiner Homepage eine Fachkommissionsseite einrichten.

3

Geprüft wird, ob eine einheitliche technische Infrastruktur für alle Kommissionen möglich ist (gemeinsames Intranet, genannt wird BSLW).

4

Im Internet soll von der Arbeit der Fachkommissionen berichtet werden,
Auskunfts- und Beratungstätigkeit soll bevorzugt über das Netz geleistet
werden (vgl. Fachstellenserver).

5

Die Kommissionen werden verstärkt Projekte anregen.

6

Eine Desideraten-Datei ungelöster Probleme, die durch Projekte bearbeitet werden sollten, wird aufgebaut als Anregung für alle Bibliotheken
und Partner.

7

Die Fachkommissionen werden mit bestehenden regionalen Arbeitsgruppen Kontakt aufnehmen.

8

Es ist Aufgabe aller Kommissionen, Fortbildung anzuregen und zu organisieren.

9

Eine Übersicht der vielfältigen Fortbildungs-Anbieter in Deutschland wird
erarbeitet.

10

Die Kommunikation zwischen den Fachkommissionen der Verbände wird
intensiviert.

11

Die Fachkommissionen werden verpflichtet, ihre Aufgaben miteinander
abzustimmen.

12

Jährlich sollte ein Round Table zur Kommissionsarbeit der Verbände organisiert werden, um die Ergebnisse auszutauschen und Pläne abzustimmen.

13

Über die Ergebnisse wird im BIBLIOTHEKSDIENST (Kommissionen des
DBV) bzw. in den Organen der Berufsverbände berichtet.
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7. Ungelöste Probleme
·

Das IZB ist in die Planungen zur zukünftigen Fachkommissionsarbeit als
selbstverständlicher Partner einbezogen werden, die Gründung ist nach
wie vor ungesichert.

·

Der Wissenstransfer im Bibliothekswesen muss koordiniert werden (z.B.
auch ein Informationsserver für das deutsche Bibliothekswesen).

·

Für die Projektarbeit fehlt die Unterstützung bei Beantragung, Organisation
und Abwicklung.

·

Die Fachkommissionsarbeit muss auf ausländische Partner und Erfahrungen ausgeweitet werden.

·

Für die bibliothekarische Fortbildung fehlen konzeptionell klare und überregionale Festlegungen. Die Fortbildung sollte kontinuierlich und zwingend
erfolgen. Anregung der Verbände: Gründung eine Fortbildungseinrichtung!

·

Die Kommissionen fordern eine Geschäftsstelle, die ihnen bei der Organisation der Arbeit Unterstützung zusichert.
(Zusammenstellung auf der Grundlage des Ergebnisprotokolls
vom 17. Mai 2002: Helmut Rösner, EDBI)
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Ausschreibung von Fachkommissionen
des Deutschen Bibliotheksverbandes e.V.
Der Deutsche Bibliotheksverband richtet zum 1. November 2002 drei zentrale
Kommissionen ein. Ihre Aufgabe ist:
·

Bibliothekarische Facharbeit für das gesamte deutsche Bibliothekswesen
im jeweiligen fachlichen Rahmen. Die Arbeit umfasst alle Bibliothekssparten

·

Beratung von Vorstand und Beirat des DBV. Eine enge Kooperation wird
durch jeweils einen Ansprechpartner im DBV gewährleistet

·

Kontakte und Ansprechbarkeit für Politik und Verwaltung in spezifischen
Fachfragen

·

Erarbeitung von Gutachten bzw. Vermittlung von Experten

·

Anregung und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen

·

Anregung von Projekten (Projektdatenbank)

·

Pflege eines Expertendatenbankpools

·

Initiierung von Publikationen

·

Zusammenarbeit mit anderen Kommissionen des DBV, BIB und VDB sowie anderen Fachgremien des Bibliothekswesens.
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Die Kommissionen bestehen aus jeweils fünf Mitgliedern. Sie werden auf die
Dauer von drei Jahren berufen. Einmalige Wiederwahl ist möglich.
Folgende Kommissionen werden eingerichtet:
Rechtskommission des Deutschen Bibliotheksverbandes
Aufgaben:
·

Beratung der Mitgliedsbibliotheken nach Maßgabe des Rechtsberatungsgesetzes kostenfrei in allen Rechtsfragen, wobei personalrechtliche Anfragen von Mitarbeitern von der Rechtskommission des VDB bearbeitet werden

·

Anfertigung von Stellungnahmen und Gutachten zu Einzelfragen und
Grundsatzangelegenheiten

·

Vermittlung von Rechtswissen im Rahmen von Veranstaltungen, Seminaren und Veröffentlichungen

·

Die Mitglieder der Rechtskommission sollten sowohl über einen bibliothekarischen als auch juristischen Berufsabschluss verfügen.

Managementkommission des Deutschen Bibliotheksverbandes
Aufgaben:
·

Themen zur Verbesserung des Managements in Bibliotheken aufgreifen,
aufbereiten und öffentlich machen

·

Praktische Management-Probleme in Bibliotheken erkennen und spartenunabhängig thematisieren

·

Die allgemeine Managementdiskussion in der Gesellschaft verfolgen und
die für Bibliotheken relevanten Themen frühzeitig herausfiltern und in die
Bibliotheksszene einbringen

·

Zu relevanten Management-Themen Round-Table durchführen

·

Erprobung in der Praxis und ggf. Publikationen anregen.
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Dienstleistungskommission des Deutschen Bibliotheksverbandes
Arbeitsfelder aus heutiger Sicht:
·

Ortsleihe: Fragen zu Ausleihe und Ausleihsystemen, Nutzerselbstbedienung

·

Präsenznutzung: Lesesäle, Leitsysteme, Räumlichkeiten

·

Dokumentlieferung: Fragen zu Fernleihe und elektronischen Lieferdiensten

·

Auskunftsdienste: Telefonauskunft, Online- und E-Mail-Auskunft

·

Erschließung: Probleme bei OPACs, Dublin Core, Open Archive, Suchmaschinen

·

Vermittlung von Informationskompetenz: Datenbank- und Katalogrecherchen, Internet-Recherchen, Nutzerschulung

·

Präsentation von Bibliotheksdiensten: Gestaltung von Webseiten, Informationsbroschüren, Werbematerialien, Leitsystemen

·

Neue Dienstleistungen: z.B. Multimedia, Volltextserver, elektronische Zeitschriften.

Bewerbungen für die Mitgliedschaft in einer der Kommissionen werden bis
zum 15. September 2002 erbeten an die
Geschäftsstelle des DBV
Strasse des 17. Juni 114
10623 Berlin
Tel.: (030) 39 00 14 80
Fax: (030) 39 00 14 84
E-Mail: daempfert@bibliotheksverband.de
Die konstituierende Sitzung der Kommissionen wird noch im Jahr 2002 für die
EDBI/DBV-Kommissionen erfolgen. Weitere Ausschreibungen zu Expertengruppen einzelner bzw. mehrerer Sektionen werden noch folgen.
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Zwischen Polarexpedition und dänischem Sommer
th

19 Polar Libraries Colloquy in Kopenhagen

Heike Wienholz
Unter dem Motto „Poles apart -- Poles on-line” trafen sich vom 17. - 21. Juni
th
60 Bibliothekare aus 15 Ländern zum 19 Polar Libraries Colloquy (PLC). Stilvoller Tagungsort im Zentrum des sommerlichen Kopenhagen war das
„Gammel Dok”, ein zum Konferenz- und Kulturzentrum umgebautes ehemaliges Hafengebäude. Ausgerichtet wurde die Konferenz vom Dänischen Polarzentrum (Dansk Polarcenter).
Die Leiterin der dort angesiedelten Polarbibliothek, Vibeke Sloth Jakobsen,
hob in ihrer Eröffnungsrede die Bedeutung des Polar Libraries Colloquy für die
Bibliotheken der nördlichen Regionen hervor: Diese Länder profitierten vom
gegenseitigen Austausch der Bibliothekare und Informationsspezialisten in
doppelter Hinsicht: Erstens könnten durch Kooperation und gezielten Einsatz
des Internet Bibliotheksbestände und andere Informationen aus den nördlichen Regionen allgemein zugänglich gemacht werden. So könne auch im Zuge der Globalisierung das Interesse für diese Länder geweckt werden, die im
Bewusstsein der meisten Mitteleuropäer oder US-Amerikaner nur am Rande
der Bedeutungslosigkeit existierten. In den meist dünn besiedelten Regionen
könne durch das Erschließen neuer Informationsressourcen und -wege außerdem die Chance auf höhere Bildung für alle Bürger geschaffen und wissenschaftliche Forschung flächendeckender etabliert werden.
Zu diesem Themenkreis wurde während des fachlichen Teils der Konferenz
durch Erfahrungsberichte, Diskussionsbeiträge und Projektauswertungen einiges geboten. Es war auffallend, dass die Beiträge der amerikanischen Teilnehmerinnen und Teilnehmer quantitativ klar dominierten. Der Schwerpunkt
lag hier auf dem Feld der Technik und Naturwissenschaften, (z. B: Geologie,
Bodenschätze, Fischfang...) was man bei den europäischen Beiträgen nicht
beobachten konnte.
Die Dauer der Konferenz war mit fünf Tagen recht großzügig angesetzt und
wurde thematisch in zwölf Sessions mit jeweils bis zu vier Einzelbeiträgen
strukturiert. Aufgrund der sich daraus ergebenden Informationsfülle ist es an
dieser Stelle nur möglich, in der folgenden Zusammenfassung eine subjektive
1
Auswahl zu treffen .

1

Die Proceedings können bei Kirsten E. Caning vom Dansk Polarcenter bestellt werden. Kontakt: kec@dpc.dk
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Als Teil der Session „Cooperation in the Online Age” stellte zunächst Helena
Kokko von der lappländischen Regionalbibliothek in Finnland das Bibliotheks2
netzwerk AURORA vor. Lappland ist der nördlichste und flächenmäßig größte
3
Verwaltungsbezirk in Finnland. Hier leben auf 63.000 qkm 109.000 Menschen, das entspricht der Einwohnerzahl der schwäbischen Mittelstadt Reutlingen. In Finnisch-Lappland gibt es nur eine wissenschaftliche Bibliothek: die
der Polytechnischen Hochschule in Rovaniemi. Wie funktioniert unter solchen
Gegebenheiten eine regionale Bibliothekskooperation und welche Ziele verfolgt sie? AURORA ist ein Netzwerk aus zwölf öffentlichen Bibliotheken der
Region und der Hochschulbibliothek in Rovaniemi. Die Bibliotheken haben ein
gemeinsames Nutzerverzeichnis, der Bibliotheksausweis einer teilnehmenden
Bibliothek gilt in allen anderen zwölf Bibliotheken ebenfalls. Seit dem Herbst
2001 laufen drei weiterführende Projekte, deren Ziel es ist, dass der Bibliotheksnutzer noch unabhängiger und flexibler im Bibliotheksnetzwerk agieren
kann. Das setzt natürlich eine engagierte Benutzerschulung voraus, die in
Finnland in Zusammenarbeit mit den Schulen von Anfang an betrieben wird.
Konkret können die Nutzer bei AURORA in der aktuellen Projektphase selbständig online Fernleihbestellungen aufgeben und die gebende Bibliothek dabei selbst wählen. Bei einigen Bibliotheken haben sie außerdem die Möglichkeit, sich Medien aus dem Bibliotheksbestand (auch aus dem Freihandbestand) über das Internet nach Hause zu bestellen. Diese Serviceleistungen
sind für die Benutzer allesamt kostenlos.
Während der Testphase soll unter anderem ausprobiert werden, wie das Material am schnellsten und flexibelsten über die langen und über viele Monate
beschwerlichen Wege transportiert werden kann. Weiter können die Nutzer
bei der Suche in den Online-Katalogen ihre individuellen Suchprofile und ein
virtuelles „bookshelf” speichern. Diese Profile können wiederholt verwendet
werden, was die effektive Suche nach neuem Material erleichtern soll. Nach
Abschluss der Projektphase soll untersucht werden, inwieweit v.a. die studentischen Nutzer von diesem Service profitieren.
Einer deutschen Bibliothekarin fällt bei AURORA nicht zuletzt die ideologiearme und unkonventionelle Zusammenarbeit zwischen Öffentlichen Bibliotheken
und Wissenschaftlicher Bibliothek auf. Die Öffentlichen Bibliotheken bilden
das relativ flächendeckende (physische) Bibliotheksnetzwerk der Region, dessen sich die Hochschulbibliothek in Rovaniemi ebenfalls bedient: Die Praxis,
dass die Öffentlichen Bibliotheken den Service für Studenten und Wissenschaftler auf dem „flachen Land” leisten, gewinnt umso mehr an Bedeutung,

2

www.rovaniemi.fi/aurora/

3

etwas weniger als die Fläche Bayerns
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seit an der Hochschule in Rovaniemi auch mit Kursen auf E-Learning-Basis
begonnen wurde. Für viele „virtuelle” Studierende wäre die Fahrt nach Rovaniemi eine weitere Reise. Vor allem sie profitieren also auch von den flexibleren Recherche- und Bestellmöglichkeiten.
4

Das Konzept des Informationszentrums „ARLIS” präsentierte Daria O. Carle,
Consortium Library, University of Alaska Anchorage. Seit 1997 werden hier
die einzigartigen Bestände aus früher neun verschiedenen Bibliotheken unter
einem Dach zur Verfügung gestellt, seit 1999 ist auch der Katalog online zugänglich. Thematisch enthalten die Bestände Informationen über Alaska, von
der Geologie über die Ökonomie bis hin zu Ethnologie und Kultur. Neben dem
Angebot von Auftragsrecherchen und Dokumentlieferdiensten wird bei ARLIS
besonderer Wert auf den Auskunftsservice gelegt, den speziell geschulte Bibliothekarinnen leisten. Die Fachauskunft wird von den Benutzern sehr gut angenommen, erstaunlicherweise vor allem von Privatbenutzern aus der Bevölkerung (48%). Weitere Zielgruppen von ARLIS sind Studenten und Wissenschaftler sowie Beschäftigte von Unternehmen und der Öffentlichen Verwaltung. Das Informationszentrum, das im eigenen Prospekt als „Lebensader der
Informationsressourcen Alaskas” bezeichnet wird, hat aufgrund der ausgezeichneten Serviceleistungen bereits zwei nationale Preise erhalten: den „National Performance Review Award” und den „National Award for Museum and
Library Service”.
In der Session „Arctic Resources and Collections” erläuterten Fred Inge
Presteng vom Norwegischen Polarinstitut in Tromsø und Berit Jakobsen, Uni5
versity Courses on Svalbard (UNIS), welche Wege es gibt, um in Norwegen
gezielt nach Informationen über die polaren Regionen zu recherchieren. Bedingt durch die polare Tradition des Landes, ist in fast allen norwegischen Bibliotheken solches Material vorhanden. Allerdings sind die polaren Bestände
nicht spezifisch nachgewiesen. Die einzige Möglichkeit ist daher, sie über die
nationalen Onlinekataloge BIBSYS und SAMBOK zu suchen und zu lokalisie6
ren. Eine Ausnahme bilden hier die Foto- und Bildsammlungen: Vor allem die
Nationalbibliothek hat viele historische Dokumente digitalisiert. Fündig wird
7
8
man z.B. über das Internet in den Datenbanken „Nansen” und „Amundsen” ,
die Bilder von den Expeditionen der beiden großen norwegischen Polarfahrer

4

Alaska Resources Library and Information Services; www.arlis.org

5

dt.: Spitzbergen

6

BIBSYS: wgate.bibsys.no/search/pub?lang=E . SAMBOK:
www.nb.no/baser/sambok/english.html

7

http://www.nb.no/baser/nansen/

8

http://www.nb.no/baser/amundsen/
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enthalten. Die Bibliothek des Tromsø Museum bietet ebenfalls digitalisierte
Landschaftsbilder, und über die „Northern Lights Route” kann man dem Weg
9
des Nordlichts folgen. Dieses Portal führt u.a. zu historischem Kartenmaterial.
Festzustellen bleibt: Es gibt kein einheitliches Fachportal, die Suche nach Information über die Polarregionen verlangt selbst in einem Land wie Norwegen
flexibles Denken auf Umwegen. Auch scheinen die meisten norwegischen
Quellen doch eher für den innerskandinavischen Gebrauch bestimmt zu sein,
denn es gibt längst nicht immer eine englischsprachige Version. Das einzige
Beispiel für die Intension, den Norden auch interessierten „Ausländern” näher
zu bringen, stellte in diesem Vortrag die „Northern Lights Route” dar.
Neben der Präsentation der norwegischen Bilddatenbanken bot die Konferenz
noch andere außergewöhnliche visuelle Ereignisse, so z.B. „Historical Green10
land Online” präsentiert von Grete Dalum-Tilds vom Dänischen Polarzentrum. Die Datenbank enthält die einzigartige Fotografiensammlung des Arktischen Institutes der Universität Kopenhagen aus dem Zeitraum 1860-1950.
Es handelt sich dabei um Bilder, die von bekannten Teilnehmern der Polarexpeditionen, Missionaren, Kolonialisten und Ethnologen aufgenommen wurden.
Besonders der auf einen Mitteleuropäer sehr fremd wirkenden Urbevölkerung
kommt man in diesen Bildern näher. Im Rahmen eines durch Drittmittel finanzierten Digitalisierungsprojektes werden im Moment noch laufend neue Fotografien hinzugefügt.
Den Eindruck einer Bibliothekslandschaft unter außergewöhnlichen Gegebenheiten vermittelten die Beiträge aus Spitzbergen und Grönland. Zunächst stellte Berit Jakobsen ihre One-Person-Library, die Bibliothek der „University
Courses on Svalbard”, vor. Sie liegt in Longyearbyen, der „Hauptstadt” der In11
selgruppe, und ist die nördlichste Bibliothek der Welt. In Longyearbyen gibt
es außerdem noch eine Öffentliche Bibliothek und eine Schulbibliothek. Beim
Anblick der Fotos aus dem schmalen, bewohnten Tal innerhalb der baumlosen bemoosten Felsen beschlich so manchen Teilnehmer das Gefühl völliger
Isolation. In der Tat gibt es auf dieser Inselgruppe keine Urbevölkerung, dafür
umso mehr Eisbären. Auch die Bibliothekarin muss ein Gewehr mit sich tragen, wenn sie sich außerhalb der begrenzten Siedlungsgebiete bewegt. Umso
mehr erstaunt es, dass vor allem ausländische Studenten Spitzbergen für einen Aufenthalt von durchschnittlich zwei Semestern wählen. Sie studieren in
der Regel Geologie, Biologie, andere Naturwissenschaften oder ein techni-

9 www.ub.uit.no/northernlights/eng/
10 www.arktiskebilleder.dk/ (Suche nur auf dänisch möglich)
11 78° 10’ N
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sches Fach. In der nördlichsten Bibliothek der Welt ist daher eine internationale Atmosphäre zu finden.
Auf Grönland mit seinen 55.000 Einwohnern gibt es heute zwei „größere” Bib12
liotheken, die sich beide in der Hauptstadt Nuuk befinden. Dies sind die Nationalbibliothek, die gleichzeitig städtische Öffentliche Bibliothek ist, und die
Uni-versitätsbibliothek. Die Inuit, die auch heute den Großteil der Bevölkerung
ausmachen, kamen erst im 19. Jahrhundert durch die Bemühungen der Missionare mit Bibliotheken in Berührung. Erst 1956 kam der erste ausgebildete
Bibliothekar nach Grönland, und auch heute gibt es im Land noch keine Ausbildungsmöglichkeit. Wer den Beruf erlernen möchte, geht in der Regel auf
die Dänische Bibliotheksschule in Kopenhagen. Dänisch ist in Grönland immer noch offizielle Sprache, und die Klassifikation und Katalogisierung in den
Bibliotheken erfolgt nach dänischen Regeln. Eine der in Dänemark ausgebildeten Bibliothekarinnen Grönlands ist Elisa Jeremiassen, Leiterin der Natio13
nalbibliothek , die hier ihre Bibliothek vorstellte. Die grönländische Nationalbibliothek, in der Sprache der Inuit „Nunatta Atuagaateqarfia”, wurde 1925 gegründet, ihr Bestand umfasst heute 56.000 Bände. Sie ist nationale Archivbibliothek und erhält das Pflichtexemplar. Die Fotografie zeigt ein in typisch
nordischer Weise bunt angestrichenes Holzhaus im ewigen Schnee, doch
sollte man es tunlichst vermeiden, angesichts unserer Dimensionen darüber
zu lächeln. Diese Bibliothekarinnen sind Pionierinnen ihres Landes, sie haben
die Motivation, einen Beitrag zu leisten: Die höhere Bildung soll mit Hilfe der
Bibliotheken Fuß fassen und der Welt kann mittels Internet deutlich gemacht
werden, dass auch hier in der Arktis menschliches Kulturgut zu finden ist. Pionierinnen zeichnen sich durch Ausdauer aus, und es gibt auch noch einiges
zu tun: Noch längst nicht alle Bestände sind im Online-Katalog verzeichnet,
besonders bei den Spezialsammlungen und Zeitungen in der „Groenlandica”Abteilung. Deren Leiterin Erika Nielsen hat ebenfalls in Kopenhagen studiert
14
und ist jetzt eine der ersten Doktorandinnen der Universität Grönland . Deren
Bibliothek leitet Dorthe Søndergaard Jørgensen. Sie stellte auf sehr anschauliche Weise die gegenwärtige Situation und die ehrgeizigen Zukunftspläne der
Universität vor. Die einzige Hochschule Grönlands hat eine sehr junge Geschichte und erhielt erst 1989 den Universitätsstatus, im Moment lehren hier
15 Dozenten. Die Bibliothek ist sehr beengt und auf verschiedene Gebäude
verteilt untergebracht. Der Bestand umfasst 18.500 Bände und 123 laufende
Zeitschriften. Das Büro der Bibliotheksleiterin ist mit 14 qm eines der größten
der Universität. Im Jahr 1999 fand ein Architekturwettbewerb für ein neues
12 früher dän.: Godthåb
13 www.katak.gl
14 ”Ilisimatusarfik”; www.university.gl
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Wissenschaftszentrum („Ilimarfik”) statt, das auch die Bibliothek beherbergen
soll. Das Foto des prämierten Entwurfes zeigt ein fast surrealistisches Bild:
Glas und Stahl vor einer Kulisse von Eisbergen. Da die Finanzierung jedoch
ungeklärt ist, wird mit dem Baubeginn nicht vor 2005 gerechnet.
Nach diesen Exkursen könnte man den Eindruck gewinnen, das Polar Libraries Colloquy hätte seinen Schwerpunkt weit entfernt von der täglichen Arbeit
in deutschen Bibliotheken. Tatsächlich beschäftigte sich aber ein großer Teil
der Beiträge mit allgemein bekannten bibliothekarischen Problemfeldern.
Nachdem ausführlich die Vorteile der elektronischen Services und der Virtuellen Bibliotheken speziell für die nordischen Länder gewürdigt worden waren,
kamen die Kehrseiten zur Sprache, die auch bei uns Thema sind.
In der Session „Information Loss” stellte beispielsweise Lyle D. Perrigo von
der U.S. Arctic Research Commission in Fairbanks aus der Sicht eines Ingenieurs dar, wie schwierig und teilweise unmöglich es ist, ehemals online verfügbare Informationen zu einem späteren Zeitpunkt jemals wieder zu lokalisieren.
Auf eine ganz andere Art des Informationsverlustes wies Dr. Viktoria Tchourikova vom Mathematischen Institut der Universität in Novosibirsk (Sibirien) hin:
Das gesamte Gebiet der polaren Informationsressourcen in russischer Sprache, so die einzige russische Kongressteilnehmerin, sei für die meisten westlichen Bibliothekarinnen und Bibliothekare ,terra incognita’. Dies liege aber weder am Sprachproblem noch an staatlicher Geheimhaltung von Informationen
wie zu Sowjetzeiten, so Tchourikova. Vielmehr fehlten die Mittel, diese teilweise vom Zerfall bedrohten Materialien durch das Internet zugänglich zu machen. Da gerade die technisch-naturwissenschaftliche Forschung in Sibirien
immer unter Hochdruck betrieben worden sei, stelle der Verlust besonders
von älteren wissenschaftlichen Dokumenten einen unschätzbaren Verlust dar.
Martha Andrews vom Institute of Arctic and Alpine Research (INSTAAR) der
University of Colorado sprach in der Session „The Library User in the Online
Age” ein oft negiertes Faktum an: Viel Geld wird in moderne, großzügige und
ergonomisch durchdachte Bibliotheksbauten gesteckt. Aber die nahtlosen elektronischen Dienste führen mehr und mehr dazu, dass die Nutzer diese Gebäude kaum noch betreten (müssen). Und das auch in Gebieten, in denen ein
Besuch in der Bibliothek keine Tagesreise bedeutet wie z.B. in FinnischLappland. Durch Statistiken belegte Andrews am Beispiel ihres Institutes, wie
die meisten Studenten nur noch dieselben Zeitschriften für ihre Arbeiten benutzten, und zwar diejenigen, die online verfügbar sind. Nicht-ZeitschriftenLiteratur werde kaum noch verlangt, nach weiterem Material meist gar nicht
mehr gefragt. Somit liege das Wissen der bibliothekarischen Fachauskunft
brach, so die erfahrene Bibliothekarin. Die Fragen „Wie reagieren wir als Bib-
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liothekare darauf? Welche Konsequenzen ziehen wir daraus für unsere Arbeit?” blieben auch nach der Diskussion im Raum stehen.
Neben allem fachlichen Austausch war der persönliche Kontakt mit den Kollegen aus anderen Ländern ein wesentliches Element des PLC. Wenn auch
englisch als Konferenzsprache dominierend war, so konnte man während der
Informationsbesuche, in den Pausen und am Abend auch französisch oder
das skandinavische Sprachengemisch der dänischen, schwedischen und
norwegischen Teilnehmer hören. Bei der mit 60 Teilnehmern noch übersichtlichen Konferenz war insgesamt eine sehr herzliche und offene Atmosphäre zu
verspüren.
Aber auch der Kontakt mit Geschichte und Kultur des Gastlandes Dänemark
kam nicht zu kurz. Die Informationsbesuche in Kopenhagen führten in die Bib15
liothek des Dänischen Polarzentrums , zu den Ethnographischen Sammlungen des Dänischen Nationalmuseums und selbstverständlich in den bekannten Neubau der Königlichen Bibliothek, der wegen seiner Wände aus schwar16
zem Granit auch „Der schwarze Diamant” genannt wird. Hier gab es neben
17
18
auch eine Ausstellung historischer Landkarten
von
der Architektur
Nordeuropa und Grönland zu sehen.
Am Mittwoch der Konferenzwoche fand außerdem ein Ausflug in die alte dänische Hauptstadt Roskilde statt. Im Dom von Roskilde werden immer noch alle
dänischen Königinnen und Könige gekrönt und begraben. Im Wikingermuseum konnte man unter fachkundiger Einführung die Rekonstruktionen alter
Wikingerschiffe bewundern, die in der Bucht vor Roskilde gefunden wurden.
Der Ausflug ins „ländliche Dänemark” wurde mit einem Besuch in Esrum
abgerundet. Hier befindet sich der „Esrum Møllegård”, eine zum Ökologischen
Lernzentrum umgestalteten Mühle, und die Überreste eines der wenigen
Benediktinerkloster in Skandinavien.
Das Ende der Konferenz und der Abschied von Kopenhagen und den Teilnehmern wurde am letzten Abend mit Unterhaltung durch eine grönländische
Studenten-Band im „Gammel Dok Restaurant” gefeiert. Von der kulinarischen
Qualität des dänischen Essens hatte man sich bereits bei der täglichen Bewirtung im Gammel Dok überzeugen können. Das konnte sogar fast mit den völlig überhöhten Hotel- und Restaurantpreisen in Kopenhagen versöhnen...

15 www.dpc.dk/Library/Start.html
16 dän.: ”Den Sorte Diamant”
17 Bilder unter: www.kb.dk/kultur/diamant/arkitektur/index.htm
18 Landkarten teilw. digitalisiert, unter: www.kb.dk/kultur/expo/klenod/
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Was nimmt eine deutsche Teilnehmerin mit vom Polar Libraries Colloquy?
Zunächst wohl die erstaunliche Erkenntnis, dass nördlich des Bewusstseinskreises mitteleuropäischer Bibliothekare ein funktionierendes, durch langjährige persönliche Kontakte geknüpftes Netzwerk existiert, das in den Reden über
Globalisierung nur selten berücksichtigt wird. Das Besondere an der nordischen Zusammenarbeit ist auch und gerade die Übersichtlichkeit, das
Geprägtsein von direkter Verständigung: trotz der Möglichkeit zur Virtuellen
Kommunikation war hier die Wertschätzung solcher Face-to-Face-Meetings
zu spüren. Auch Hanne K. Petersen, Direktorin des Dänischen Polarzentrums,
betonte in ihrer Eröffnungsrede, dass der reale menschliche Kontakt durch
nichts zu ersetzen sei. Vielleicht gelangen Menschen, die in einer dünn besiedelten Region leben, noch deutlicher zu dieser Erkenntnis.
Schließlich fährt man von einer solchen Konferenz mit einem deutlich erweiterten Blick nach Hause, der die tägliche Arbeit ungemein verändern kann:
Die Dimensionen und Gegebenheiten an deutschen Bibliotheken sind nichts
Absolutes. Andererseits: Auch die Bibliotheken am Polarkreis sind nicht so
exotisch, das es sich nicht lohnen würde, sich mit den Bibliothekaren dort
auszutauschen.
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Japanische Linksammlungen zu Bibliotheken in
Japan1
Hartmut Lamparth
Das WWW ist zwar auch in Japan eine flüchtige Welt, doch zumindest lohnt
es sich, einen Blick auf bibliothekarische Linklisten zu werfen, die in der Regel
eine längere Konsistenz aufweisen, auch wenn in den letzten Jahren viele
Seiten ihr Aussehen verändert haben, durch andere ersetzt oder gar ganz
vom Netz genommen wurden. Nur eine kleine, gleichwohl repräsentative
2
Auswahl der vorhandenen Listen kann vorgestellt werden. Hierbei überwiegen institutionelle Angebote.
NII
Hervorzuheben ist zunächst das „Staatliche Institut für Informationswissenschaften" (Kokuritsu jôhôgaku kenkyûjo, National Institute of Informatics, NII), das seit dem Frühjahr 2002 die bewährten alten NACSIS-Seiten vom
Netz genommen und sie durch ein neu strukturiertes Angebot ersetzt hat.
Kokuritsu jôgôgaku kenkyûjo: http://www.nii.ac.jp/ (Englisch)
http://www.nii.ac.jp/index-j.html (Japanisch)
(Gakujutsu jôhô nettowâku, SINET): http://www.sinet.ad.jp/sinet/index.html
http://www.sinet.ad.jp/images/sinet-p2001.gif
(Kanren saito no rinkushû) http://www.sinet.ad.jp/link.html
(Jôhôsabîsu) http://www.nii.ac.jp/service-j.html
(NII-Links zu Bibliotheken) http://www.nii.ac.jp/urlist-j.html

Das „Science Information Network" (Gakujutsu jôhô nettowâku), als „SINET"
abgekürzt, soll mit dem NII als Zentrum den Austausch wissenschaftlicher Informationen zwischen japanischen Forschungsinstitutionen kanalisieren und
als Mittler zum Ausland fungieren. Eine damit verlinkte Seite (kanren saito no
rinkushû) zeigt die außerjapanischen Forschungsnetze auch ost- und südostasiatischer Länder an, mit denen kooperiert wird. Unter „Informationsdienste"
(jôhôsâbisu) findet sich unten rechts ein Button „Links" (rinku), der zu einer
Seite führt, von der aus unter der Überschrift „Liste der WWW-Server an Universitätsbibliotheken" (daigaku toshokan no WWW-sâba risuto) drei Linklisten
zu Bibliotheken angeklickt werden können:
1

Herrn Professor Peter Pantzer, Vorsitzender der EAJRS, zum 60. Geburtstag zugeignet. - (Stand Juli 2002)

2

Linksammlungen zu "virtuellen Bibliotheken" sollen hier nicht dargestellt werden.
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„Libraries in the World" (Sekai no toshokan) der „Bibliothek der Universität von Tsukuba" (Tsukuba daigaku fuzoku toshokan):
http://www.tulips.tsukuba.ac.jp/other/japan.html

(b)

„WWW-Server japanischer Universitätsbibliotheken" (Nihon kokunai no
daigaku toshokan kankei WWW-sâba) der „Bibliothek der Technischen
Universität von Tôkyô" (Tôkyô kôgyô daigaku fuzoku toshokan):
http://www.libra.titech.ac.jp/libraries_Japan.html

(c)

„OPAC-Liste japanischer Bibliotheken" (Jump to Library, Nihon kokunai
toshokan OPAC-risuto) von Hayashi Takanori, "Forschungs- und Informationszentrum für Land-, Forst- und Wasserwirtschaft" (Nôrin suisan kenkyû jôhôsentâ) in verschiedenen Fassungen:
http://ss.cc.affrc.go.jp/ric/opac/opaclist.html
http://ss.cc.affrc.go.jp/ric/opac/opac.html
http://ss.cc.affrc.go.jp/ric/opac/opacE.html (Englisch, veraltet)

Unter der Seite „Libraries in the World" (a) werden nach Links zur „Staatlichen
Parlamentsbibliothek" (Kokuritsu kokkai toshokan, NDL), zum NII, zum „Nôrin
suisan kenkyû jôhôsentâ" sowie der „Japan Science and Technology Corporation" (Kagaku gijutsu shinkô jigyôdan, JST) getrennt nach Präfekturen einzelne Bibliotheken im Netz angeboten. Erst am unteren Ende der Seite folgen
3
wie im "Bibliographischen Werkzeugkasten" des HBZ nach Ländern getrennt
ausländische Bibliotheken. Die Seite „WWW-Server japanischer Universitätsbibliotheken" (b) führt die Bibliotheksserver von Norden nach Süden kapitel4
weise nach Regionen geordnet auf. Die beim „Nôrin suisan kenkyû
jôhôsentâ" aufliegende Liste "Jump to Library in Japan" (c) enthält auch Links
5
zu den Hauptseiten der betreffenden Bibliotheken.
Ministerien und zentrale Behörden
Das „Ministerium für Erziehung, Kultur, Sport, Wissenschaft und Technik"
(Monbu kagakushô, MEXT) besitzt Sammlungen zu den „Staatlichen Voll- und
3

http://www.hbz-nrw.de/hbz/toolbox/opac.html, vgl. http://www.hbznrw.de/hbz/toolbox/opacjp.html

4

Hokkaidô, Tôhoku, Kantô, Tôkyô, Kashinetsu, Hokuriku, Tôkai, Kansai, Chûgoku,
Shikoku, Kyûshû, Okinawa, außeruniversitäre Forschungsinstitutionen, verschiedene Vereine

5

Die japanische Version ist nach dem japanischen Alphabet geordnet und entsprechend kapitelweise aufrufbar. Die englische Fassung derselben Seite ist veraltet,
gibt jedoch Auskunft über die OPACS der Universitäten, die bereits im Jahr 1995
abgefragt werden konnten. (Tôkyô daigaku, Tsukuba daigaku, Waseda daigaku,
usw.).
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Kurzzeituniversitäten" (kokuritsu daigaku tanki daigaku), den „Staatlichen höheren Berufsschulen" (kokuritsu kôtô senmon gakkô), „Forschungsinstituten"
(kenkyûjo) sowie zu „Museen, Galerien und Theatern" (hakubutsukan bijutsukan gekijô), zu denen meist auch Bibliotheken gehören. Das staatliche "Kulturamt" (Bunkachô) verweist zwar nicht auf Bibliotheken, bietet jedoch rechts
unten unter dem Button „Links" (rinku) eine Liste zu Museen.
Bunkachô: http://www.bunka.go.jp/enter.asp
Monbu kagakushô: http://www.mext.go.jp/b_menu/link/index.htm
http://www.mext.go.jp/b_menu/link/main_b12.htm#DAIGAKU
http://www.mext.go.jp/b_menu/link/main_b12.htm#KOUTOU
http://www.mext.go.jp/b_menu/link/main_b12.htm#KEN
http://www.mext.go.jp/b_menu/link/main_b12.htm#HAKU

Parlamentsbibliothek
Die Seiten der „Staatlichen Parlamentsbibliothek" (Kokuritsu kokkai toshokan),
die unter der Eingangsseite nach Stichwörtern abgefragt werden können, enthalten unter anderem eine Sammlung des in derselben Institution gelegenen
„Zimmers für Referenzwerke" (Sankô toshoshitsu) sowie eine Liste des ebenso dort angesiedelten „Archivs für Bibliothekswissenschaften" (Toshokangaku
shiryôshitsu), das an zweiter Stelle auf die Seiten des unten genannten
Hasegawa Toyohiro verweist. Es bleibt zu hoffen, dass diese
Informationsdienste durch das in Kürze zu eröffnende „Westliche Gebäude
der Staatlichen Parlamentsbibliothek" (Kokuritsu kokkai toshokan Kansaikan)
noch weiter ausgebaut werden:
Kokuritsu kokkai toshokan: http://www.ndl.go.jp/
(Sankô toshoshitsu saitoshû) http://www.ndl.go.jp/riyou/room/sanko/sanko_link.html
(Toshokangaku shiryôshitsu kanren saitoshû):
http://www.ndl.go.jp/riyou/room/togaku/togaku-link.html

Einkaufszentrale für Bibliotheken
Die Aktiengesellschaft „Großmarkt für Bibliotheken" (Toshokan ryûtsûsentâ),
bekannter unter ihrem Kürzel „TRC", ein Dienstleistungszentrum besonders
für öffentliche Bibliotheken, bietet unter dem Titel „Bibliotheken in Japan" (Nihon kokunai no toshokan) eine nach Präfekturen anklickbare Karte Japans,
über die öffentliche Bibliotheken aufgerufen werden können.
Toshokan ryûtsûsentâ: http://www.trc.co.jp/trc-japa/index.asp
http://www.trc.co.jp/index.asp
(Karte des TRC) http://www.trc.co.jp/trc-japa/guide/jplib.htm
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Unter derselben Karte finden sich Buttonverweise zu Listen über „Bibliotheken
der höheren Berufsschulen" (kôtô senmon gakkô toshokan), „Universitätsbibliotheken" (daigaku fuzoku toshokan), „Kinderbibliotheken" (kodomo toshokan), „elektronische Pilotbibliotheken" (pairotto denshi toshokan), eine Liste zu
wissenschaftlichen Einrichtungen und Spezialbibliotheken sowie eine zu bibliothekarischen Verbänden und Vereinen.
Staatliche Universitäten
Die „Bibliothek der Universität von Tôkyô" (Tôkyô daigaku fuzoku toshokan)
führt von einer gut untergliederten Hauptseite zu einer Seite „Internetressourcen" (intânetto risôsu), die in Links zur internetbasierten Recherche, zu Bibliotheken, höheren Schulen und Regierungseinrichtungen unterteilt ist. Für die
Literatursuche hingegen werden den Studenten nach Verweisen auf die OPACs der universitären Fakultäts- und Institutsbibliotheken nur die allerwichtigsten in- und ausländischen Bibliotheken an die Hand gegeben. Das „Institut
für Sozialwissenschaften" (Shakai kagaku kenkyûjo) der gleichen Universität,
an dem mehrere Japanologen Gastprofessuren wahrnahmen, verweist nur auf
NACSIS Webcat, bietet jedoch Informationen zu westlicher Literatur über Japan sowie japanischen Verlagen und Buchhandlungen. Die „Bibliothek der Universität von Tsukuba" (Tsukuba daigaku fuzoku toshokan) besitzt eine Liste
„Bibliotheken in Japan" (Nihon no toshokan), die sowohl gegliedert nach Präfekturen als auch in der Abfolge des japanischen Alphabets und zum Teil
transkribiert aufgerufen werden kann. Die „Bibliothek der Universität für Bibliotheks- und Informationswissenschaften" (Toshokan jôhô daigaku fuzoku toshokan) bietet einen Link zur besagten OPAC-Liste des Nôrin suisan kenkyû
jôhôsentâ (c). Die Liste der „Bibliothek der Universität von Shizuoka" (Shizuoka daigaku toshokan) ist nach Regionen gegliedert.
Die „Bibliothek der Medizinischen Universität von Fukui" (Fukui ika daigaku
fuzoku toshokan) besitzt eine Biolinkliste, also eine Liste über andere
Linksammlungen. Die „Bibliothek der Universität von Nagoya" (Nagoya
daigaku fuzoku toshokan) verweist vor allem auf Einrichtungen des TôkaiGebietes. Die Sammlung der „Bibliothek der Pädagogischen Hochschule von
Aichi" (Aichi kyôiku daigaku fuzoku toshokan) enthielt früher eine Liste der
übrigen pädagogischen Hochschulen Japans. Wie andere Einrichtungen
besitzt die "Bibliothek der Universität von Ehime" (Ehime daigaku fuzoku
toshokan) zusätzliche Listen zu anderen Themen, die tabellarisch gegliedert
nach Kapiteln aufgerufen werden können. Ausführlich in Bezug auf Okinawa
ist die Darstellung der „Bibliothek der Universität von Ryûkyû" (Ryûkyû
daigaku fuzoku toshokan). Linksammlungen, deren Inhalte hervorzuheben
sind:
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Aichi kyôiku daigaku fuzoku toshokan:
http://www.auelib.aichi-edu.ac.jp/lib/link.html#li2
Ehime daigaku fuzoku toshokan: http://www.lib.ehime-u.ac.jp/HOKA/link.html
vgl. http://www.lib.ehime-u.ac.jp/RIYO/link1.html
Fukui ika daigaku fuzoku toshokan:
http://wwwlib.fukui-med.ac.jp/library/link/index.htm#lib
Fukuoka kyôiku daigaku fuzoku toshokan:
http://www-fue.fukuoka-edu.ac.jp/toshokan/joho/link.html
Gifu daigaku fuzoku toshokan: http://www.gifu-u.ac.jp/~gulib/links/links.html
Hamamatsu ika daigaku fuzoku toshokan:
http://www2.hama-med.ac.jp/w3a/toshokan/link.html#first
Hiroshima daigaku fuzoku toshokan:
http://www.lib.hiroshima-u.ac.jp/sonota/sonota.html
Ibaraki daigaku fuzoku toshokan: http://www.lib.ibaraki.ac.jp/
Kagawa daigaku fuzoku toshokan: http://www.lib.kagawa-u.ac.jp/link.html
Kagawa ika daigaku fuzoku toshokan: http://www.KMS.ac.jp/~libin/index.htm
Kôbe daigaku fuzoku toshokan: http://www.lib.kobe-u.ac.jp/net/library.html
Kyôto daigaku fuzoku toshokan (OPACs):
http://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/webaccess/opac.html
(Virtuelle Bibliotheken) http://www.kulib.kyoto-u.ac.jp/dllink.html
Kyûshû kôgyô daigaku fuzoku toshokan: http://www.libt.kyutech.ac.jp/links.html
Miyazaki ika daigaku fuzoku toshokan:
http://lhpx01.miyazaki-med.ac.jp/library/Link/library_link.htm
Nagoya daigaku fuzoku toshokan:
http://www.nul.nagoya-u.ac.jp/lib_etc.html
Nagoya kôgyô daigaku fuzoku toshokan:http://www.lib.nitech.ac.jp/index.html
Nara kyôiku daigaku fuzoku toshokan: http://www.nara-edu.ac.jp/LIB/liblink.htm
Ôita ika daigaku fuzoku toshokan: http://www.oita-med.ac.jp/library/link/link.html
Okayama daigaku fuzoku toshokan:
http://www.lib.okayama-u.ac.jp/www/link/index.htm
Ryûkyû daigaku fuzoku toshokan: http://www.lib.u-ryukyu.ac.jp/retri/link/index.html
vgl. http://www.lib.u-ryukyu.ac.jp/retri/index.html
Shiga ika daigaku fuzoku toshokan:
http://www.shiga-med.ac.jp/library/link/index.html
Shimane daigaku fuzoku toshokan:
http://nike.lib.shimane-u.ac.jp/www/db/menu/link.asp
Shizuoka daigaku fuzoku toshokan: http://www.lib.shizuoka.ac.jp/lib_japan.html
Tokushima daigaku fuzoku toshokan: http://www.lib.tokushima-u.ac.jp/
Tôkyô daigaku fuzoku toshokan:
http://www.lib.u-tokyo.ac.jp/koho/internet/linkuser.html
http://www.lib.u-tokyo.ac.jp/koho/internet/library.html#toshokan
http://www.lib.u-tokyo.ac.jp/koho/opac/opactop.html#gaikoku
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Tôkyô daigaku Shakai kagaku kenkyûjo: http://www.iss.u-tokyo.ac.jp/Links/
http://www.wcsu.ctstateu.edu/socialsci/socscres.html
Toshokan jôhô daigaku fuzoku toshokan: http://www.ulis.ac.jp/library/index.html
Tottori daigaku fuzoku toshokan:
http://www.lib.tottori-u.ac.jp/gakugirinku/äwèpèÓïÒ.htm
Toyama daigaku fuzoku toshokan: http://www.toyama-u.ac.jp/tya/library/index.html
Toyohashi gijutsu kagaku daigaku fuzoku toshokan: http://www.lib.tut.ac.jp/link.html
Tsukuba daigaku fuzoku toshokan: http://www.tulips.tsukuba.ac.jp/other/japan.html
http://www.tulips.tsukuba.ac.jp/other/other_libs.html
Wakayama daigaku fuzoku toshokan: http://www.lib.wakayama-u.ac.jp/link.html
Yamagata daigaku fuzoku toshokan:
http://klibs3.kj.yamagata-u.ac.jp/library/link/links2.html

Zusammenfassend lässt sich sagen, dass die staatlichen Universitätsbibliotheken, die am NII-Katalog beteiligt sind, meistens zumindest auf dessen Katalog NACSIS Webcat verweisen. Häufig sind Verweise zur Staatlichen Parlamentsbibliothek (Tôkyô), zur Library of Congress (LoC), zur British Library
(BL), zu den Listen von Ueda Shûichi und Nagashima Yûichirô, zum „Nôrin
suisan kenkyû jôhôsentâ" (c) sowie zu wichtigen Bibliotheks- und Buchhandelskatalogen. Das traditionelle Ranking zwischen den Universitäten spiegelt
sich nur zum Teil in der Qualität der über das WWW angebotenen Informationsdienste wider. Bei der Gestaltung der Internetseiten müssen auch die großen staatlichen mit den kleineren nichtstaatlichen Universitäten konkurrieren.
Universitäten in öffentlicher Trägerschaft
Obgleich die Bibliotheken der Universitäten in öffentlicher Trägerschaft in der
Mehrzahl finanziell besser gestellt sein dürften als die der privaten Universitäten, lässt sich vorweg resümieren, dass sie darum nicht unbedingt umfangreichere Internetdienste anbieten, was im Einzelfall auch an der in der Trägerschaft verwurzelten Idee der Förderung des Regionalismus liegen kann. Ab
und zu fehlen selbst Linksammlungen.
Das „Bibliotheks- und Informationszentrum der öffentlichen Universität von
Aomori" (Aomori kôritsu daigaku toshokan jôhôsentâ) bietet integriert in eine
Tabelle mit weiteren Links eine Liste zu Bibliotheken derselben Präfektur. Die
Seite des „Literatur- und Informationszentrums der Universität der Präfektur
Akita" (Akita kenritsu daigaku Tosho jôhôsentâ) beinhaltet eine Liste zu Bibliotheken der Präfektur, zu „NACSIS Webcat", zur Parlamentsbibliothek (Tôkyô),
zur LoC, zur BL und zu OCLC. Das „Zentrum für wissenschaftliche Informationen der Städtischen Universität von Ôsaka" (Ôsaka shiritsu daigaku Gakujutsu jôhô sôgôsentâ) besitzt eine Sammlung, die unter anderem auf staatliche
Universitätsbibliotheken in Japan, die LoC und die BL verweist. An der „Biblio-
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thek der Technischen Universität von Himeji" (Himeji kôgyô daigaku fuzoku
toshokan) wurde ein Link zur entsprechenden japanischen Yahoo-Seite gesetzt. Bei der „Bibliothek der Universität der Präfektur Okayama" (Okayama
kenritsu daigaku fuzoku toshokan) werden die Bibliotheken in einem Zug mit
ähnlichen Einrichtungen und Datenbanken genannt.
Akita kenritsu daigaku Tosho jôhôsentâ:http://www.akita-pu.ac.jp/library/lib_h.html
Aomori kôritsu daigaku jôhô sentâ:http://www.nebuta.ac.jp/lib/rink.htm
Fukushima kenritsu ika daigaku fuzoku toshokan: http://www-lib.fmu.ac.jp/link.html
Gifu kenritsu kango daigaku toshokan:
http://www.gifu-cn.ac.jp/LIBRARY/libmenu.html
Himeji kôgyô daigaku fuzoku toshokan: http://www.libh.himeji-tech.ac.jp/
Hyôgo kenritsu kango daigaku fuzoku toshokan: http://lib.cnas-hyogo.ac.jp/link.html
Kanazawa bijutsu kôgei daigaku fuzoku toshokan:
http://www.kanazawa-bidai.ac.jp/tosyokan/index.html
Kenritsu Hiroshima joshi daigaku fuzoku toshokan: http://w3lib.hirojo-u.ac.jp/rink.htm
Kôbeshi gaikokugo daigaku toshokan:
http://www.kobe-cufs.ac.jp/library/ja/linkj/linkj.html
Kôbe shôka daigaku fuzoku toshokan: http://www.lib.kobeuc.ac.jp/
Kyûshû shika daigaku fuzoku toshokan: http://www.kyu-dent.ac.jp/~LIB/rinku.html
http://www.lib.kumamoto-u.ac.jp/gaiya.html
Nagoya shiritsu daigaku sôgô jôhôsentâ: http://www.lib.nagoya-cu.ac.jp/link.html
Okayama kenritsu daigaku fuzoku toshokan:
http://opulibsv.lib.oka-pu.ac.jp/tosyo_link.html
Ôsaka shiritsu daigaku Gakujutsu jôhô sôgôsentâ:
http://libser.media.osaka-cu.ac.jp/link.html
Saitama kenritsu daigaku: http://www.spu.ac.jp/library/other.htm
Shizuoka kenritsu daigaku fuzoku toshokan:
http://www.u-shizuoka-ken.ac.jp/~library/link.htm
Tôkyô toritsu daigaku fuzoku toshokan: http://www.lib.metro-u.ac.jp/
Yamagata kenritsu hoken iryô daigaku fuzoku toshokan:
http://www.yachts.ac.jp/lib/lbcj_l.htm

Private Universitäten
Die Seiten privater Universitäten sind häufiger werbewirksam gestaltet, enthalten so zum Teil bewegliche Bildelemente und wechseln vermutlich öfter ihr
6
Aussehen als die in öffentlicher Trägerschaft. Listen zu anderen Bibliotheken
erscheinen oft nur am Rande als Buttons zu den wichtigsten Listen oder ein-

6

z.B. Kyôto Seika daigaku jôhôkan: http://www.kyoto-seika.ac.jp/johokan/index.html,
Sôjô daigaku toshokan: http://www.lib.sojo-u.ac.jp/
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gebettet in andere Seiten. Die Vielfalt der Internetseiten ist groß. Da die Zahl
der privaten die der staatlichen und öffentlichen Universitäten übersteigt, können nur einige repräsentative Beispiele angeführt werden:
Aichi daigaku toshokan: http://plato.aichi-u.ac.jp/Links.html
Beppu daigaku fuzoku toshokan: http://www.beppu-u.ac.jp/lib/link.htm
Bunkyô daigaku Koshigaya toshokan:
http://www.bunkyo.ac.jp/faculty/lib/klib/ref/link.htm
Chûô daigaku toshokan:http://www2.chuo-u.ac.jp/library/urllinkrn.htm
http://www2.chuo-u.ac.jp/library/urllinkr1.htm
Dokkyô daigaku toshokan:http://www.dokkyo.ac.jp/library/link/link.htm
http://www.dokkyo.ac.jp./library/link/link.htm#opac
Eichi daigaku toshokan:
http://www.sapientia.ac.jp/library/menu/f_index.html?p05.html
Gifu keizai daigaku fuzoku toshokan: http://www.gifu-keizai.ac.jp/lib/index.html
Hamamatsu daigaku fuzoku toshokan: http://www.lib.hamamatsu-u.ac.jp/links.html
Himeji Dokkyô daigaku fuzoku toshokan: http://lib.himeji-du.ac.jp/linklist.html
Hirosaki gakuin daigaku fuzoku toshokan:
http://www.hirogaku-u.ac.jp/library/linkpage.htm
Hôsei daigaku toshokan: http://www.hosei.ac.jp/general/library/lib-ichi/
Jissen joshi daigaku toshokan:http://www.jissen.ac.jp/library/f-takikan.htm
Jôchi daigaku toshokan:http://www.sophia.ac.jp/J/lib.nsf/Content/net_lists
Kanazawa ika daigaku toshokan:
http://www.kanazawa-med.ac.jp/~library/linkage.htm
Kanazawa keizai daigaku toshokan:
http://www.kiwinet.kanazawa-eco.ac.jp/tosyokan/libslink.html
Kansai daigaku toshokan: http://www.kansaiu.ac.jp/Library/netresource/list6.html#lib
Kansai kokusai daigaku toshokan:
http://www.kuins.ac.jp/kuinsHP/media/melibrary/melinks.html
Keiô gijuku daigaku Mita mediasentâ:http://www.mita.lib.keio.ac.jp/
http://www.mita.lib.keio.ac.jp/opac/link/index.html
http://www.mita.lib.keio.ac.jp/opac/link/library.html
Kinki daigaku Chûô toshokan: http://lbsrv02.clib.kindai.ac.jp/gaibulink.htm
Kôbe Shinwa joshi daigaku fuzoku toshokan: http://kswlib.kobe-shinwa.ac.jp/
Kokugakuin daigaku toshokan:http://www.kokugakuin.ac.jp/lib/lib/htm/link/l-link.html
Kônan daigaku toshokan: http://www.adm.konan-u.ac.jp/lib/mokujiflame.htm
Kônan joshi daigaku toshokan: http://www.lib.konan-wu.ac.jp/database.html
Kumamoto gakuen daigaku toshokan:
http://www.lib.kumagaku.ac.jp/linksyu/klink.html
Kyôto gaikokugo daigaku fuzoku toshokan:
http://www.kufs.ac.jp/toshokan/rink/rinkfra.htm
Kyôto gakuen daigaku toshokan: http://www.kyotogakuen.ac.jp/o_lib/top/link.html
Kyôto Nôtorudamu joshi daigaku (werktags):
http://www.notredame.ac.jp/lib/lib14-linklink.htm
Kyûshû kokusai daigaku toshokan: http://titan.library.kiu.ac.jp/
Kyûshû sangyô daigaku toshokan: http://libwww.kyusan-u.ac.jp/service/link.htm
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Kyûshû kyôritsu daigaku fuzoku toshokan:
http://www.lib.kyukyo-u.ac.jp/limedio/kurenai/index-j.html
http://www.lib.kyukyo-u.ac.jp/limedio/kurenai/shozojoho.html
Matsusaka daigaku toshokan: http://lib.matsusaka-u.ac.jp/
Meijô daigaku fuzoku toshokan:
http://www.meijo-u.ac.jp:10070/tosho/rinku/rinku.html
Meiji daigaku fuzoku toshokan:http://www.lib.meiji.ac.jp/servers/index.html
Meiji gakuin daigaku toshokan:
http://www.meijigakuin.ac.jp/~tosho/tools/outsideinstlib.html
Nagasaki gaikokugo daigaku kyôiku kenkyû mediasentâ:
http://www.nagasaki-gaigo.ac.jp/library/index.html
Nagoya gakuin daigaku fuzoku toshokan:
http://www.ngu.ac.jp/white/Libra/link.html#toshokan
Nagoya joshi daigaku toshokan: http://libweb.nagoya-wu.ac.jp/link/li_index.htm
Nara daigaku toshokan (werktags): http://library.nara-u.ac.jp/link.htm
Nihon bunri daigaku toshokan: http://www.nbu.ac.jp/LIB/rink.htm
Niigata keiei daigaku toshokan: http://www.niigataum.ac.jp/library/contents3.html
Niigata kôka daigaku fuzoku toshokan: http://www.niit.ac.jp/lib/rinku/rinkusyu.htm
Niigata yakka daigaku toshokan: http://pcserver.niigata-pharm.ac.jp/link.htm
Nishikyûshû daigaku fuzoku toshokan: http://www.nisikyu-u.ac.jp/library/links.html
Nôtorudamu seishin joshi daigaku fuzoku toshokan:
http://lib.ndsu.ac.jp/www/link/lib6-j.html
Okayama shôka daigaku fuzoku toshokan: http://www.osu.ac.jp/~library/link_f.htm
Okinawa daigaku toshokan: http://www.okinawa-u.ac.jp/link/index.html
Okinawa kokusai daigaku toshokan: http://www.okiu.ac.jp/Library/Library.html
http://www.okiu.ac.jp/Library/kennai_opac.html
http://www.okiu.ac.jp/Library/link.html#sonota
Ôsaka ika daigaku fuzoku toshokan: http://www.osaka-med.ac.jp/~tosho/libjour.html
Rikkyô daigaku toshokan: http://opac.rikkyo.ac.jp/link.htm
Ritsumeikan daigaku toshokan: http://www.ritsumei.ac.jp/www-lib/mrclinks.htm
Seikei daigaku toshokan:http://www.seikei.ac.jp/university/library/Jwebsites.html
Seinan gakuin daigaku toshokan: http://www.seinan-gu.ac.jp/library/link/lib.html
Senshû daigaku toshokan:http://www.lib.senshu-u.ac.jp/links.html
Takushoku daigaku toshokan (werktags):
http://www.lib.takushoku-u.ac.jp/tosho/liblink/liblinkindex.htm
Tama daigaku toshokan (werktags):http://mic.tama.ac.jp/lss/link.html
Tôkyô kasei gakuin Tsukuba joshi daigaku fuzoku toshokan:
http://www.kasei.ac.jp/library/link_fra2.html
Tôyô daigaku fuzoku toshokan: http://www.toyo.ac.jp/libra/link.htm
Tôyô gakuen daigaku Tôyô joshi tanki daigaku toshokan:
http://www.toyogakuen-u.ac.jp/lib/link/link2.html
Toyota kôgyô daigaku fuzoku toshokan: http://libsv2.toyota-ti.ac.jp/link.htm
Yokkaichi daigaku jôhôsentâ: http://163.46.32.16/jhkweb_JPN/news/link_to.html
Yokohama shôka daigaku toshokan: http://library.shodai.ac.jp/osaka.htm
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Die Liste der „Bibliothek der Frauenuniversität von Tsukuba der Akademie für
Hauswirtschaft von Tôkyô" (Tôkyô kasei gakuin Tsukuba joshi daigaku fuzoku
toshokan) verweist auf wichtigere institutionelle Linksammlungen sowie den
„Gesamtkatalog japanischer Bücher" (Nihon shoseki sômokuroku), ein Verzeichnis lieferbarer Bücher. In der nach Themen geordneten Liste der „Koshigaya-Bibliothek der Universität Bunkyô" (Bunkyô daigaku Koshigaya toshokan) werden zumindest mehrere Bibliotheken genannt. Die „Bibliothek der
Tôyô gakuen-Universität und der Tôyô-Kurzuniversität für Frauen" (Tôyô gakuen daigaku Tôyô joshi tanki daigaku toshokan) bietet in Tabellenform mehrere parallele Listen zu Buchläden, Zeitungen und Bibliotheken an. Das „Medienzentrum von Mita der Keiô gijuku-Universität" (Keiô gijuku daigaku Mita
mediasentâ), einer Universität, an der auch das Fach Bibliothekswissenschaft
unterrichtet wird, stellt OPACs wichtiger Bibliotheken vor, auch gibt es einen
Link zur Webseite "Nationale Archive [Japans]" (Kokuritsu kômonjokan).
Die „Bibliothek der Universität Dokkyô" (Dokkyô daigaku toshokan) bietet unter einem Abschnitt „OPACs anderer Institutionen" in- wie ausländische OPACs an. Thematisch gegliedert folgen dann dort in- und ausländische Suchmaschinen, größere Bibliotheken, elektronische Bibliotheken, bibliothekarische Vereine und Einrichtungen, in- und ausländische Verlage und Buchhandlungen, Zeitungs- und Zeitschriftenverlage sowie weitere Angebote für
einzelne universitäre Fächer. Bei der „Bibliothek der Universität Kokugakuin"
(Kokugakuin daigaku toshokan) beschränkt sich die Sammlung auf Links zu
NACSIS Webcat, zur Parlamentsbibliothek und zur „Städtischen Zentralbibliothek" (Toritsu chûô toshokan) von Tôkyô. Die „Bibliothek der Frauenuniversität
von Jissen" (Jissen joshi daigaku toshokan) offeriert allgemeiner gehalten eine thematisch unterteilte Liste mit eine Sparte „Informations- und Forschungseinrichtungen" (gakujutsu jôhô kenkyû kikan). Auf der Seite der „Bibliothek der Universität Sapientia" (Eichi daigaku toshokan) folgen die Bibliotheken nach Dokumentenlieferdiensten und Buchhandlungen.
Die Homepage der Bibliothek der „Universität von Matsusaka" (Matsusaka
daigaku toshokan) bietet Nacsis Webcat, den OPAC der Parlamentsbibliothek
(Tôkyô) und Linklisten wichtiger Institutionen (NII, Tsukuba daigaku, TRC) als
Buttons an. Das Informationszentrum der „Bibliothek der RitsumeikanUniversität" (Ritsumeikan daigaku toshokan) untergliedert die Sammlung in
Kapitel für Links zu allgemeinen, natur-, sozial- und geisteswissenschaftlichen
Themen, die wiederum Buttons zu Bibliothekskatalogen enthalten. Die „Bibliothek der Medizinischen Hochschule von Ôsaka" (Ôsaka ika daigaku toshokan)
führt Bibliotheken und Buchhandlungen am Ende einer Liste zu elektronischen
Zeitschriften auf. Die „Bibliothek der Universität Dokkyô in Himeji" (Himeji Dokkyô daigaku fuzoku toshokan) besitzt eine tabellenartige Liste, in deren Mittelteil auch Bibliotheken und OPACs verzeichnet sind. Die „Bibliothek der
1022
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Handelshochschule von Okayama" (Okayama shôka daigaku fuzoku toshokan) hat Links zum OPAC der Parlamentsbibliothek (Tôkyô), zu NACSIS
Webcat sowie zu OPACs der in der Präfektur Okayama gelegenen Universitätsbibliotheken. Die „Bibliothek der Öffentlichen Universität von Kyûshû"
(Kyûshû kyôritsu daigaku fuzoku toshokan) verweist neben NACSIS Webcat
und der Parlamentsbibliothek (Tôkyô) auf Bibliotheken in Südjapan und
„Jcross", über das Regionen nach Beständen abgefragt werden können. Buttons zu Listen öffentlicher (JLA) und universitärer Bibliotheken (b) birgt die
Seite der „Bibliothek der Universität von Beppu" (Beppu daigaku fuzoku toshokan).
Öffentliche Bibliotheken
Die besagte Liste des „TRC" zeigt an, welche OPACs der öffentlichen Bibliotheken bereits über das WWW abgefragt werden können. Die Seite der „Präfekturalbibliothek von Yamagata" (Yamagata kenritsu toshokan) enthält eine
Sammlung zu den Präfekturalbibliotheken. Die „Präfekturalbibliothek von Ishikawa" (Ishikawa kenritsu toshokan) bietet in Form einer nach Regionen in vier
Spalten eingeteilten Tabelle vier Linklisten zu Bibliotheken in der Präfektur an;
danach folgen Listen zu präfekturalen, universitären und staatlichen Bibliotheken außerhalb der Region. Die Liste der „Präfekturalbibliothek von Kagawa"
(Kagawa kenritsu toshokan) informiert über größere Bibliotheken der Regionen Shikoku und Chûgoku. Bei Präfekturen und Großstädten, die mehrere
Zentralbibliotheken besitzen, finden sich sowohl die Internetseiten der betreffenden Bibliotheken als auch die Linksammlungen der Region vereinigt unter
7
einer gemeinsamen Oberfläche wieder. Die meisten Zentral- und Präfekturalbibliotheken besitzen Sammlungen, die auf die kleineren Bibliotheken des
Verwaltungsbezirks sowie ähnliche Einrichtungen verweisen:
Aichi geijutsu bunkasentâ Aichiken toshokan: http://www.ailib.pref.aichi.jp/list.html
Akita kenritsu toshokan: http://www.apl.pref.akita.jp/akita_link/rink12.htm
Aomori kenritsu toshokan: http://www.plib.net.pref.aomori.jp/links/index.html
Ehime kenritsu toshokan: http://www.shikoku.ne.jp/library/link.htm#kokyo
Fukui kenritsu toshokan: http://info.pref.fukui.jp/syougak/book/itiran.htm
Fukuoka kenritsu toshokan: http://www.fsg.pref.fukuoka.jp/tosho/index_t.htm
Fukushima kenritsu toshokan: http://202.211.1.70/sankakn.htm
Gifuken toshokan: http://www.library.pref.gifu.jp/library/stuff.htm
Gunma kenritsu toshokan: http://www.library.pref.gunma.jp/links.html
Hiroshima kenritsu toshokan: http://www.urban.ne.jp/home/hplibra/netsien.htm
Hokkaidôritsu toshokan: http://www.dokyoi.pref.hokkaido.jp/hk-tosho/rink1.htm

7

Chiba, Kanagawa, Ôsaka, Saitama, Tochigi, Tôkyô.
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Hyôgo kenritsu toshokan: http://www.library.pref.hyogo.jp/guide/index.html
Ibaraki kenritsu toshokan: http://www.lib.pref.ibaraki.jp/home/links/index.html
Ishikawa kenritsu toshokan: http://www.library.pref.ishikawa.jp/ipl/link/index.htm
Iwate kenritsu toshokan: http://www.pref.iwate.jp/~hp1074/rink/rinnku.htm
Kagawa kenritsu toshokan: http://www.library.pref.kagawa.jp/kgwlib_doc/link/link.html
Kagoshima kenritsu toshokan:
http://www.kentosho.pref.kagoshima.jp/pref1/tosyokan/main.htm
[Kanagawa kenritsu toshokan]: http://www.klnet.pref.kanagawa.jp/link/kpl_link.htm
Kenritsu Nagano toshokan: http://www.library.pref.nagano.jp/tosyolink.htm
Kôchi kenritsu toshokan (werktags): http://pref-lib.edu.net-kochi.gr.jp/link.htm
Kumamoto kenritsu toshokan:
http://www.library.pref.kumamoto.jp/onchikan/index04.htm
Mie kenritsu toshokan: http://www.milai.pref.mie.jp/mie-lib/link/index.html
Miyagiken toshokan: http://www.pref.miyagi.jp/library/liblist.htm
Miyazaki kenritsu toshokan: http://www.lib.pref.miyazaki.jp/toshokan/index.html
Nagasaki kenritsu Nagasaki toshokan: http://www.lib.pref.nagasaki.jp/link.html
Nara kenritsu Nara toshokan:
http://www.library.pref.nara.jp/URL/OYAKUDACHI.html
Niigata kenritsu toshokan: http://www.pref-lib.niigata.niigata.jp/link/link.html
Ôita kenritsu toshokan: http://library.pref.oita.jp/rinku.htm
Okayamaken Sôgô bunkasentâ: http://www.libnet.pref.okayama.jp/link/link.htm
Okinawa kenritsu toshokan: http://www.library.pref.okinawa.jp/toshokan-ichiran.html
[Ôsakafu]: http://www.library.pref.osaka.jp/lib/osakalib.html
Saga kenritsu toshokan: http://www.lib.pref.saga.jp/other.html
Saitama kenritsu toshokan: http://www.jade.dti.ne.jp/~spul/link.html
Shiga kenritsu toshokan:http://www.library.pref.shiga.jp/usage/network.html
Shimane kenritsu toshokan: http://www.pref.shimane.jp/section/kento/6p.html
Shizuoka kenritsu Chûô toshokan:
http://www.tosyokan.pref.shizuoka.jp/link/index.htm
Tochigi kenritsu toshokan: http://www.lib.pref.tochigi.jp/link/linkichiran.htm
Tokushima kenritsu toshokan: http://www.library.comet.go.jp/library_list_map.htm
Tôkyô toritsu toshokan: http://www.library.metro.tokyo.jp/16/16100.html
Tottori kenritsu toshokan: http://www.library.pref.tottori.jp/kenritu/link/link_top.htm
Toyama kenritsu toshokan:http://plazasv001.tkc.pref.toyama.jp/riyou/ichiran.html
Wakayama kenritsu toshokan / Wakayamaken:
http://www.linear-jp.biz/wakayama/link.html
Yamagata kenritsu toshokan: http://www.lib.pref.yamagata.jp/kennai/index.htm
http://www.lib.pref.yamagata.jp/link/index.htm
Yamanashi kenritsu toshokan: http://www.lib.pref.yamanashi.jp/somoku/sanka.html

Die Seite des „Gesamtkulturzentrums der Präfektur Okayama" (Okayamaken
Sôgô bunkasentâ) besitzt eine Liste, die in Kapitel für „Stadtbibliotheken" (shi-
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ritsu toshokan), „Kleinstadt- und Dorfbibliotheken" (chôson toshokan) sowie
„Universitätsbibliotheken" (daigaku toshokan) gegliedert ist; Schulbibliotheken
für Schüler der Jahrgangsstufen 1 bis 12 bleiben jedoch unberücksichtigt.
Auch die Seite der „Bibliothek Yamaguchi der Präfektur Yamaguchi" (Yamaguchi kenritsu Yamaguchi toshokan) ist ähnlich gegliedert. Auf der Liste der
„Präfekturalbibliothek von Ehime" (Ehime kenritsu toshokan) folgen dem Abschnitt über die öffentlichen Bibliotheken der Präfektur kurze Listen zu den
Universitätsbibliotheken der gleichnamigen Präfektur, die übrigen Präfekturalbibliotheken der Insel Shikoku sowie zur Parlamentsbibliothek (Tôkyô). Von
der „Präfekturalbibliothek von Fukuoka" (Fukuoka kenritsu toshokan) gibt es
Listen zu öffentlichen und universitären Bibliotheken innerhalb und außerhalb
der Präfektur, ebenso von der „Präfekturalbibliothek von Shiga" (Shiga kenritsu toshokan), dort jedoch nur auf dieselbe Präfektur bezogen und auf einer
Webseite zusammengefasst. Die „Bibliothek von Nagasaki der Präfektur Nagasaki" (Nagasaki kenritsu Nagasaki toshokan) hat eine nach Regionen gegliederte Liste der übrigen Präfekturalbibliotheken im Angebot.
Die „Präfekturalbibliothek von Tokushima" (Tokushima kenritsu toshokan) verzichtet auf eine listenartige Gliederung und bietet statt dessen eine Karte der
Präfektur, auf der die Städte und Dörfer mit ihren Bibliotheken angeklickt werden können. Für das Gebiet der Präfektur Hyôgo steht eine nach Regionen
und Städten gegliederte Karte im Netz, die zu einer kapitelweise regional unterteilten Bibliotheksliste weiterleitet. Auch für die Präfektur Niigata gibt es eine nach Regionen anzuklickende Landkarte, die die entsprechenden Bibliotheken danach in Listenform anzeigt. Wie nicht anders zu erwarten berücksichtigen die öffentlichen Bibliotheken bevorzugt ihren regionalen Einzugsbereich.
Spezialbibliotheken und wichtige weitere Institutionen
Das „Forschungsinstitut für Japanische Literatur" (Kokubungaku kenkyû shiryôkan, The National Institute of Japanese Literature) bietet eine Liste wichtiger
geisteswissenschaftlicher Bibliotheken, OPACs und Textdatenbanken, — das
„Archiv" (Shiryôkan) der gleichen Einrichtung eine Liste japanischer Archive.
Die „Bibliothek des Instituts für Luft- und Raumfahrttechnik" (Kôkû uchû gijutsu
kenkyûjo toshokan) verweist auf wichtige staatliche Einrichtungen. Die Bibliothek des „Staatlichen Forschungsinstituts für Erziehungspolitik" (Kokuritsu kyôiku seisaku kenkyûjo) besitzt neben bibliothekarischen und buchhändlerischen Links auch Buttons zu einschlägigen Katalogen und Textdatenbanken.
Das „Internationale Zentrum zur Erforschung der japanischen Kultur" (Kokusai
Nihon bunka kenkyûsentâ) verfügt über Listen zu in- und ausländischen Forschungseinrichtungen, Museen und Bibliotheken.
Kokubungaku kenkyû shiryôkan: http://www.nijl.ac.jp/info/relatedsites.htm
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Kokubungaku kenkyû shiryôkan Shiryôkan: http://history.nijl.ac.jp/dhd3_1.htm
Kokuritsu iyakuhin shokuhin eisei kenkyûjo toshoshitsu:
http://www.nihs.go.jp/library/index.html
Kokuritsu kokugo kenkyûjo: http://www.kokken.go.jp/public/o-sites.html
Kokusai kôryû kikin: http://www.jpf.go.jp/j/region_j/index.html
(Links) http://www.jpf.go.jp/j/links_j/index.html
Kokuritsu kyôiku seisaku kenkyûjo:
http://www.nier.go.jp/homepage/jouhou/toshokan/index.html
http://www.nier.go.jp/homepage/jouhou/toshokan/links.htm
Kokuritsu rekishi minzoku hakubutsukan: http://www.rekihaku.ac.jp/links.html
Kokusai Nihon bunka kenkyûsentâ: http://www.nichibun.ac.jp/
http://www.nichibun.ac.jp/links/link_1.html
Kôkû uchû gijutsu kenkyûjo toshokan: http://lib.nal.go.jp/link/link.html
Tôkyô daigaku Shiryô hensanjo: http://www.hi.u-tokyo.ac.jp/index-j.html
http://www.hi.u-tokyo.ac.jp/link.html
Tôyô bunko (werktags): http://www.toyo-bunko.or.jp/link.html

Eine umfangreiche Liste zu Archiven, Forschungsinstituten und Museen bietet
das „Historiographische Institut der Universität Tôkyô" (Tôkyô daigaku Shiryô
hensanjo); beeindruckend ist übrigens auch der Umfang der dort verwalteten
elektronischen Dokumente. Das „Staatliche Museum für Geschichte und
Volkskunde" (Kokuritsu rekishi minzoku hakubutsukan) hat eine Liste zu Museen; das „Staatliche Institut für Landessprache" (Kokuritsu kokugo kenkyûjo)
bietet hingegen nur einen Link zum NII. Das „Orientalische Archiv" (Tôyô bunko, Oriental Library), eine traditionsreiche Forschungsbibliothek, führt eine
kurze Liste zu WWW-Servern, Institutionen und Online-Datenbanken mit ostasienwissenschaftlichem Bezug. Die „Japan Foundation" (Kokusai kôryû kikin)
besitzt Links zu ihren weltweiten Einrichtungen und Bibliotheken. Viele Spezialbibliotheken sind leider nicht oder nur unzugänglich im Internet vertreten.
Bibliothekarische Vereine und Einrichtungen
Die „Linksammlung zu Bibliotheken" (toshokan rinkushû) des „Japanischen
Bibliotheksverbandes" (Nihon toshokan kyôkai, JLA) verweist mit je einem
Button auf eigene Listen zu „öffentlichen Bibliotheken" (kôkyô toshokan), „Universitätsbibliotheken" (daigaku toshokan) und ähnliche Einrichtungen, auf die
Staatliche Parlamentsbibliothek, das „NII" sowie bibliothekarische Vereinigungen des japanischen In- und Auslands. Die Bibliotheken werden wie üblich
von Nord- nach Südjapan den Präfekturen entsprechend aufgelistet.
Nihon toshokan kyôkai (JLA):http://www.jla.or.jp/
(Toshokan rinkushû) http://www.jla.or.jp/link/
http://www.jla.or.jp/link/index.html
(Öffentliche Bibliotheken) http://www.jla.or.jp/link/public.html
http://www.jla.or.jp/link/public.html#private
(Universitätsbibliotheken) http://www.jla.or.jp/link/univ.html
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Die „Vereinigung der staatlichen Universitätsbibliotheken" (Kokuritsu daigaku
toshokan kyôgikai, ANUL) gliedert ihre Linksammlung unter anderem in Abschnitte über bibliothekarische Verbände und Vereine, wissenschaftliche Gesellschaften und Universitätsbibliotheken. Die Seite der „Vereinigung der
staatlichen Universitätsbibliotheken der Region Kyûshû" (Kyûshû chiku daigaku toshokan kyôgikai) hat einen Button zu einer kurzen Liste der
Mitgliedsbibliotheken.
Auch
die
„Vereinigung
der
privaten
Universitätsbibliotheken" (Shiritsu daigaku toshokan kyôkai, APUL) bietet eine
Linksammlung zu verschiedenen Einrichtungen an.
Byôin toshoshitsu kenkyûkai: http://www.bekkoame.ne.jp/ha/jhla/link/link.htm#ê}èëäŸ
Kinki byôin toshoshitsu kyôgikai:http://www.hosplib.org/members.html
Kokuritsu daigaku toshokan kyôgikai: http://wwwsoc.nii.ac.jp/anul/links.html
Kyûshû chiku daigaku toshokan kyôgikai:
http://www.lib.kyushu-u.ac.jp/kyogikai/kamei-~2.htm
http://www.lib.kyushu-u.ac.jp/kyogikai/rinkag~1.htm
Nihon igaku toshokan kyôkai:http://wwwsoc.nii.ac.jp/jmla/
(bibliothekar. Vereine) http://wwwsoc.nii.ac.jp/jmla/link/index.html
(Mitgliedsbibliotheken) http://wwwsoc.nii.ac.jp/jmla/jmlalink/
Nihon toshokan jôhô gakkai: http://wwwsoc.nii.ac.jp/jslis/link.html
Nihon yakugaku toshokan kyôgikai: http://wwwsoc.nii.ac.jp/jpla/
(Mitgliederliste) http://wwwsoc.nii.ac.jp/jpla/JPlist.htm
(Biolinkliste) http://wwwsoc.nii.ac.jp/jpla/link/link.htm
(Biolinkliste zu Bibliotheken) http://wwwsoc.nii.ac.jp/jpla/link/librarylink.htm
Nippon toshokan kenkyûkai: http://wwwsoc.nii.ac.jp/nal/links.html
Ongaku toshokan kyôgikai: http://www.mlaj.gr.jp/
(Mitgliedsbibliotheken) http://www.mlaj.gr.jp/members/members.htm
(Biolinkliste) http://www.mlaj.gr.jp/links/link_list.htm
(Musikbibliotheken, etc.) http://www.mlaj.gr.jp/links/12.html
Shiritsu daigaku toshokan kyôkai:http://wwwsoc.nii.ac.jp/apul/
(bibliothekar. Einrichtungen, etc.) http://wwwsoc.nii.ac.jp/apul/34Link/link1.html
Senmon toshokan kyôgikai: http://www.jsla.or.jp/eng/links.html
Senmon toshokan kyôgikai, Kantô chiku kyôgikai:
http://www6.ocn.ne.jp/~jslakant/index.htm
Toshokan mondai kenkyûkai: http://www.jca.apc.org/tomonken/links.html
Zenkoku gakkô toshokan kyôgikai: http://www.j-sla.or.jp/link/index.html
http://www1.kcn.ne.jp/%7Enara-sla/link/link_index.htm
Zenkoku kanja tosho sâbisu renrakukai: http://www.kanjatosho.com/link/index.html

Der „Verband der Medizinischen Bibliotheken Japans" (Nihon igaku toshokan
kyôkai, JMLA) besitzt eine Liste bibliothekarischer Vereine und eine der eige-
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nen Mitgliedsbibliotheken. Der „Verband der Pharmazeutischen Bibliotheken
Japans" (Nihon yakugaku toshokan kyôgikai, JPLA) verfügt über eine Seite
der von ihm empfohlenen Links, unter der auch auf eine Biolinkliste weitergeleitet wird. Der japanische „Verband der Musikbibliotheken" (Ongaku toshokan
kyôgikai, MLAJ) hat unter anderem eine Liste der Mitglieder im Netz stehen.
Die „Vereinigung japanischer Spezialbibliotheken" (Senmon toshokan kyôgikai, JSLA) bietet zwar keine Links zu Bibliothekslisten, doch verweist sie auf
die Schwesterorganisation in den USA, die „Special Libraries Association".
Der lokale „Verband für das Kantô-Gebiet" (Kantô chiku kyôgikai) derselben
Vereinigung besitzt eine Liste fördernder Mitglieder. Der „Gesamtverband der
Schulbibliotheken" (Zenkoku gakkô toshokan kyôgikai) verweist auf einzelne
Unterorganisationen, die zum Teil zu Schulbibliothekslisten weiterleiten. Bei
der „Japanischen Gesellschaft für Bibliotheks- und Informationswesen" (Nihon
toshokan jôhô gakkai, JSLIS) und dem „Gesamtjapanischen Arbeitskreis zur
Versorgung der Kranken mit Büchern" (Zenkoku kanja tosho sâbisu renrakukai) sollen entsprechende Seiten eingerichtet werden. Kleinere Verbände wie
der „Verband der landwirtschaftlichen Bibliotheken" (Nihon nôgaku toshokan
kyôgikai) scheinen noch keine Linksammlungen zu Bibliotheken anzubieten.
Wissenschaftliche Gesellschaften im Umfeld
Die „Gesellschaft für Informationsverarbeitung" (Jôhô shori gakkai, IPSJ) betreibt eine Liste der mit ihr in Verbindung stehenden Einrichtungen, in der
auch Bibliotheken erwähnt werden.
Jôhô shori gakkai: http://www.ipsj.or.jp/link/kanren1.html
http://www.ipsj.or.jp/link/index.html
Jôhô shori kokusai rengô: http://www.ipsj.or.jp/katsudou/kokusai/ifip.html
Kagaku gijutsu shinkô jigyôdan: http://www.jst.go.jp/link.htm
Nichigai asoshiêtsu: http://www.nichigai.co.jp/
http://www.nichigai.co.jp/newhp/link/link.htm
Nihon shoseki shuppan kyôkai: http://www.jbpa.or.jp/
http://www.jbpa.or.jp/link.htm
http://www.jbpa.or.jp/member/frame.htm

Die „Japan Science and Technology Corporation" (Kagaku gijutsu shinkô jigyôdan), die Serviceleistungen im Bereich naturwissenschaftlicher Datenbanken
anbietet, besitzt eine Seite, in der auf verschiedene Forschungsinstitutionen,
das Kultusministerium, das NII und die Parlamentsbibliothek (Tôkyô) verwiesen wird. Der „Verein der japanischen Buchhändler" (Nihon shoseki shuppan
kyôkai, JBPA) führt die institutionellen Mitglieder (Gesellschaften, Verlage) an,
von deren Seiten aus sich wiederum gelegentlich Links zu Bibliotheken finden.
So besitzt der Verlag „Nichigai Associates" (Nichigai asoshiêtsu) eine nützliche Biolinkliste. Bei Gesellschaften und Einrichtungen hingegen, die dem
Bibliothekswesen nur indirekt verbunden sind, ist die Suche leider oft
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erfolglos, was als Indiz dafür angesehen werden mag, dass selbst in Japan
Einrichtungen der öffentlichen Hand mitunter bei den Entwicklungen im ITBereich hinterherhinken.
Japanische Webkataloge und Suchmaschinen
Der japanische Yahoo-Katalog verfügt über eine Liste, die nach Bibliothekssparten gegliedert ist. Weitere Buttons zu Fachbibliotheken, die aus diesen
Bereichen herausfallen oder Besonderes bieten, werden am Ende der Hauptseite angeboten. Es finden sich staatliche, öffentliche und universitäre Bibliotheken, Archive, Schulbibliotheken, Online-Bibliotheken, „Zeitschriftenbibliotheken" und Sondersammlungen. Weitere Listen zu fachlich spezialisierten Bibliotheken sind zum Teil recht ausführlich, enthalten jedoch nicht nur
Bibliotheken im eigentlichen Sinn. Die Yahoo-Kapitel „Natur-" und „Sozialwissenschaften" sind mehrfach in weitere Bereiche untergliedert.
Yahoo Japan: http://www.yahoo.co.jp/
(Hauptseite zu Bibl.) http://dir.yahoo.co.jp/reference/libraries/
(Öffentliche Bibl.):
http://dir.yahoo.co.jp/Reference/Libraries/Public_Libraries/Web_Directories/
http://dir.yahoo.co.jp/Reference/Libraries/Public_Libraries/
(Universitätsbibl.)
http://dir.yahoo.co.jp/Reference/Libraries/University_Libraries/Web_Directories/
http://dir.yahoo.co.jp/Reference/Libraries/University_Libraries/
(staatliche Bibl.) http://dir.yahoo.co.jp/Reference/Libraries/National_Libraries/
(Archive) http://dir.yahoo.co.jp/Arts/Humanities/History/Archives/
(Schulbibl.) http://dir.yahoo.co.jp/Reference/Libraries/School_Libraries/
(Online-Bibl.) http://dir.yahoo.co.jp/Reference/Libraries/On_Line_Libraries/
(„Zeitschriftenbibl.") http://dir.yahoo.co.jp/News/Magazines/Libraries/
(Blindenbibl.)
http://dir.yahoo.co.jp/Society_and_Culture/Disabilities/Library_Resources/
(Sondersammlungen) http://dir.yahoo.co.jp/Reference/Libraries/Special_Collections/
(Zahnmedizin) http://dir.yahoo.co.jp/Health/Dentistry/Libraries/
(Medizin) http://dir.yahoo.co.jp/Health/Medicine/Libraries/
(Musikwiss.) http://dir.yahoo.co.jp/Entertainment/Music/Reference/Libraries/
(Umwelt)
http://dir.yahoo.co.jp/Society_and_Culture/Environment_and_Nature/Reference/Librari
es/
(Pädagogik) http://dir.yahoo.co.jp/Education/Theory_and_Methods/Libraries/
(Militärwesen) http://dir.yahoo.co.jp/Government/Military/Libraries/
(Kunst) http://dir.yahoo.co.jp/Arts/Reference/Libraries/
(Verkehr) http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Transportation/Libraries/
(Naturwissenschaften) http://dir.yahoo.co.jp/Science/Libraries/
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(Sozialwissenschaften) http://dir.yahoo.co.jp/Social_Science/Libraries/
(Menschenrechte)
http://dir.yahoo.co.jp/Society_and_Culture/Issues_and_Causes/Human_Rights/Libraries/
(Sport)http://dir.yahoo.co.jp/Recreation/Sports/Libraries/
(Geographie) http://dir.yahoo.co.jp/Science/Geography/Cartography/Maps/Libraries/
(Patente) http://dir.yahoo.co.jp/Government/Law/Intellectual_Property/Libraries/
(Wirtschaft) http://dir.yahoo.co.jp/Business_and_Economy/Business_Libraries/
(Literatur) http://dir.yahoo.co.jp/Arts/Humanities/Literature/Literary_Libraries/

„Infoseek Japan" verweist unter dem Stichwort „Bibliotheken" (toshokan) auf
die einschlägigen Listen und bietet außerdem kapitelweise Listen gegliedert
nach Regionen sowie je eine Liste zu virtuellen Bibliotheken und zu Spezialbibliotheken an. „Fresh eye" (Furesshuai) ruft bei der Suche mit dem Stichwort
„Bibliothek" eine Seite mit Links zu wichtigen bibliothekarischen Institutionen
auf. „Japan Web Navigator" verfügt über eine englische Seite, unter der mehrere Bibliotheken angeführt werden.
Fresh eye: http://search.fresheye.com/
Infoseek: http://www.infoseek.co.jp/
http://www.infoseek.co.jp/Topic/17?lk=noframes&qp=0&nh=10&svx=101688&tid=17
&col=JT
http://www.infoseek.co.jp/Topic/17/527?lk=noframes&qp=0&nh=10&tid=527&col=JT
&svx=200
Japan Web Navigator: http://jin.jcic.or.jp/navi/index.html
http://jin.jcic.or.jp/navi/category_9.html#LIBRARY

„Google" findet zahlreiche Seiten zum Stichwort „Bibliotheken" (toshokan). Die
japanischen Suchmaschinen „Excite Japan", „Lycos", „Biglobe" und „Goo" besitzen keine entsprechenden Listen und verweisen nur auf Biolinklisten.
Biglobe: http://search.biglobe.ne.jp/
Excite Japan: http://www.excite.co.jp/?a=a
Goo: http://www.goo.ne.jp/
Google: http://www.google.com/intl/ja/
Lycos: http://www.lycos.co.jp/

„Bridge to Japan" besteht aus einem tabellenartig gegliederten Verzeichnis, in
dem sich unter dem Button „Libraries" wichtige auch außerjapanische ostasienwissenschaftliche Bibliotheken befinden. Die „Asian Studies WWW Virtual Library" gibt unter dem Stichwort „libraries" nur mehrere „virtuelle Bibliotheken" von nicht unbedingt großer Relevanz an. Das „Japan Information Network" führt unter dem Kapitel „Education" Bibliotheken und Museen an.
Bridge to Japan: http://pages.britishlibrary.net/bridgetojapan/
(Libraries) http://pages.britishlibrary.net/bridgetojapan/library.htm
Asian Studies WWW Virtual Library: http://Coombs.anu.edu.au/WWWVLAsianStudies.html

Japan Information Network: http://jin.jcic.or.jp/jin-index.html
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Private Seiten
Unter der von Ueda Shûichi, Professor an der „Keiô gijuku-Universität" (Keiô
gijuku daigaku), verwalteten Homepage werden in der Anordnung von Nordnach Südjapan staatliche, kommunale und private Universitätsbibliotheken
sowie öffentliche Bibliotheken angeführt. Die wichtigsten der bis zum April
2001 gegründeten Universitäten werden darin mit ihren zentralen bibliothekarischen Einrichtungen unter Auslassung kleinerer Zweigbibliotheken berücksichtigt, sofern sie einen mindestens vierjährigen universitären Ausbildungsgang anbieten. Die von ihm angebotene Liste zu öffentlichen Bibliotheken enthält ebenso nur größere Bibliotheken. - Nemoto Akira, Assistenzprofessor für
Informations- und Bibliothekswissenschaften an der „Universität von Tôkyô"
(Tôkyô daigaku) veröffentlichte eine Seite „Öffentliche Bibliotheken der Welt"
(Sekai no kôkyô toshokan) sowie eine weitere Seite zu bibliothekarischen Einrichtungen im WWW, unter denen jeweils auch einige japanische Bibliotheken
aufgelistet werden.
Hasegawa Toyohiro: http://www2d.biglobe.ne.jp/~st886ngw/index.htm
http://www2d.biglobe.ne.jp/~st886ngw/url/url.htm
Hayashi Takanori (Jap. OPAC list): http://ss.cc.affrc.go.jp/ric/opac/opaclistE.html
(Nôrin suisan kenkyû jôhôsentâ) http://ss.cc.affrc.go.jp/ric/opac/opaclist.html
Iwahashi Ikutoyo:http://www.din.or.jp/~i-iku/lin.html
Kikuchi Yoshihito: http://www.eli.hokkai-s-u.ac.jp/~kikuchi/
(Table of Contents) http://www.eli.hokkai-s-u.ac.jp/~kikuchi/link/
(Suchmaschinen, Webkataloge) http://www.eli.hokkai-s-u.ac.jp/~kikuchi/link/list1.html
(Bibliotheken) http://www.eli.hokkai-s-u.ac.jp/~kikuchi/link/list2.html
Michael Mandelartz: http://www.biblint.de/index.html
http://www.biblint.de/bibliotheken.html#nacsis
http://www.biblint.de/japan_inh.html
http://www.biblint.de/literaturrecherche_japanisch.html
Nagashima Yûichirô: http://www.inh.co.jp/~yuichiro/
http://www.inh.co.jp/~yuichiro/opac.html
http://www.inh.co.jp/~yuichiro/link.html
Nemoto Akira (bibliothekar. Einr.): http://plng.p.u-tokyo.ac.jp/text/Reference1.html
(Sekai no kôkyô toshokan) http://plng.p.u-tokyo.ac.jp/text/Reference2.html
Joachim Raeth: http://www.lrz-muenchen.de/~raeth/webcats.html
Richard C. Rudolph: http://www.library.ucla.edu/libraries/eastasian/japan.htm
Ueda Shûichi: http://www.slis.keio.ac.jp/~ueda/home.html
(Hauptseite zu Bibliotheken) http://www.slis.keio.ac.jp/~ueda/libwww/libwww.html
(kokuritsu daigaku toshokan)
http://www.slis.keio.ac.jp/~ueda/libwww/libwwwkoku.html
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(kôritsu daigaku toshokan) http://www.slis.keio.ac.jp/~ueda/libwww/libwwwkou.html
(shiritsu daigaku toshokan, Nordj.)
http://www.slis.keio.ac.jp/~ueda/libwww/libwwwshi-1.html
(shiritsu daigaku toshokan, Südj.)
http://www.slis.keio.ac.jp/~ueda/libwww/libwwwshi-2.html
(kôkyô toshokan) http://www.slis.keio.ac.jp/~ueda/libwww/libwwwpl.html
(sekai no kokuritsu toshokan) http://www.slis.keio.ac.jp/~ueda/libwww/nlwww.html
Johannes H. Wilhelm: http://www.uni-bonn.de/~upp912/Links.htm

Hasegawa Toyohiro, Bibliothekar an der „Universität von Tsurumi" (Tsurumi
daigaku), unterhält die Webseite „Internet für Bibliothekare" (Toshokanin no
tame no intânetto),von der aus ein Button zur tabellarisch gegliederten „Linksammlung zum Bibliotheks- und Informationswesen" (Toshokan jôhôgaku
kanren no rinkushû) führt, in der sich eine Spalte zu den Listen von Ueda
Shûichi, der JLA (Nihon toshokan kyôkai) sowie der Bibliothek der „Technischen Universität von Tôkyô" (Tôkyô kôgyô daigaku) findet.
Kikuchi Yoshihito, Professor für Informationswissenschaft an der „Hokkaidô
gakuen-Universität" (Hokkaidô gakuen daigaku), bietet eine Liste zu Webkatalogen und Suchmaschinen sowie eine zu Bibliotheks- und Buchhandelskatalogen an. Die Seite von Iwahashi Ikutoyo ist ein Beispiel für Links, die nach
persönlichen Vorlieben ausgewählt wurden. Die „East Asian Library" von Richard C. Rudolph, Bibliothekar an der „University of California", ist nach den
Rubriken Allgemeine Infos, Regierungsinfos und Statistiken, Geistes- und Sozialwissenschaften, Ausbildungseinrichtungen, Zeitungen, Bücher und Bilder
sortiert. Die Links enthalten auch Seiten, die bereits allgemeiner bekannt sein
dürften wie „E-gov" (http://www.e-gov.go.jp/), aber auch Buttons zu Datenbanken, E-Book-Sammlungen usw.. Die Listen von Michael Mandelartz und Joachim Raeth usw., die von anderen inhaltlichen Zielsetzungen geleitet sein
mögen, stecken hingegen noch ganz in den Anfängen. Obgleich sich auch
zwischen den vorgestellten japanischen Listen zahlreiche formale und inhaltliche Parallelen und Ähnlichkeiten konstatieren lassen, trifft dies für zahlreiche
europäische Linksammlungen dieser Thematik in noch viel höherem Maße zu,
da jene leider meist nur besseren japanischen Beispielen (usw.) abgekupfert
wurden. Sie sollen darum hier nicht weiter vorgestellt werden.
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Neuigkeiten aus Ost- und Mitteleuropa
Elisabeth Simon
„JOE-fixe“ ist eine „Netzwerkplattform für Junge Osteuropa-ExpertInnen“, die
in Berlin oder Umgebung beruflich, im Studium oder durch ihr persönliches
Interesse und Engagement besonders mit Mittel- und Osteuropa verbunden
sind. Zur Zeit sind über 400 Interessenten (neben Individualmitgliedern auch
1
Gruppen und Vereine) hieran beteiligt. JOE fixe hatte am 11. Juni 2002 in die
Brandenburgische Landesvertretung beim Bund in die Ministergärten eingeladen. Es sollten verschiedene Zeitschriften mit Osteuropa-Bezug vorgestellt
werden: von „Kafka“, einer Vierteljahreszeitschrift für Mitteleuropa - herausgegeben vom Goethe-Institut/Inter Nationes mit Ausgaben in den verschiedenen
mitteleuropäischen Sprachen wie Slowakisch, Slowenisch und Ungarisch über „Osteuropa“, an der einst Klaus Mehnert wirkte und der den jungen Zuhörern bekannter war, als man angenommen hatte, bis zu „WeltTrends“ und
2
dem von Studenten herausgegebenen online Magazin „Die Spinne“ . Man hatte sich bei diesem JOE-Fixe-Treffen auf Zeitschriften beschränkt, deshalb sei
an dieser Stelle noch auf die Online-Zeitung „Russian Regional Report“ des
3
EastWest Institute in New York hingewiesen, die vierzehntägig in ausgezeichneten politischen Berichten über die Regionen Russlands berichtet, wie
auch auf die täglich erscheinenden „Nachrichten aus und um Russland“ (eng4
lisch und deutsch) von Vladimir Grachok aus Jekatarinenburg , der aktuell
und informativ über die wirtschaftliche Situation in Russland berichtet und
zwar unter Nutzung deutscher, britischer und russischer Quellen.
Die Möglichkeiten, sich politisch, kulturell und wirtschaftlich über Ost- und Mitteleuropa zu informieren, haben sich vervielfacht, auch für jemanden, der die
Sprache dieser Länder nicht beherrscht. Der Zugang zu Nachrichten und Informationen über Ost- und Mitteleuropa, die früher nur einem kleinen Kreis zur
Verfügung standen - auch in der ehemaligen DDR zum Erstaunen vieler Bundesbürger im Jahre 1989 - steht heute allen offen. Dabei nutzen viele Informationsversorger oder -lieferanten oft Netzwerke aus der früheren Zeit. Aber die
Koordinaten, unter denen diese Netzwerke und damit die Informationen entstanden, haben sich dramatisch verändert.
1

siehe http://www.joe-fixe.de

2

www.spinne. magazin.de

3

Kontakt per email regions@iews.org, Adresse EastWest Institute, 700 Broadway,
New York, NY 10003 USA

4

http://russia.uralonline.ru
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Dieses wird auch die Arbeit von ABDOS (Arbeitsgemeinschaft der Bibliotheken und Dokumentationsstellen der Ost-, Ostmittel- und Südosteuropaforschung) beeinflussen, wie es auf der diesjährigen Tagung zu spüren war.
„Regionale Zusammenarbeit in einem Vereinten Europa“ nannte die ABDOS
ihre 31. Fortbildungs- und Informationstagung vom 6.-9. Mai 2002 in der Wissenschaftlichen Landesbibliothek Liberec. Den Wahl des Ortes könnte gleichsam als Chance und Risiko für die zukünftige Entwicklung gedeutet werden.
Die Wahl des Konferenzortes fiel auf die „Bibliothek der Versöhnung", die als
Bibliothek einen stürmischen Erfolg unter der Bevölkerung feiert (mehr als
2000 Besucher pro Tag).Sie könnte als Europa-Bibliothek, deren Bau mit soviel Mühe und nie erlahmendem kämpferischen Geist von Frau Vohlidalova
geplant und verwirklicht wurde, ein Zeichen setzen für die Grenzregion zwischen Polen, Deutschland und der Tschechischen Republik, ein Zeichen für
Zusammenarbeit und interkulturelles Leben zwischen den Bewohnern dieser
Staaten und den Juden, denn der Bibliotheksbau umfasst auch eine Synagoge. Dieses wurde auch in den Feierlichkeiten zur Eröffnung der Bibliothek im
November 2000 in allen Festreden betont. Aber bedrückend wurde und wird
heute deutlich, dass Gebäude alleine nichts nützen, wenn Ängste und Zukunftsfurcht für nationalistische und populistische Töne ausgenutzt werden,
wie es in der gegenwärtigen tschechischen Tagespolitik geschah. Man befand
5
sich vor den Wahlen.
Daher waren Referate und Konzept der diesjährigen ABDOS-Tagung wichtig
und bestimmend für eine gemeinsame Zukunft aller auf dieser Tagung versammelten Länder und Regionen. Den Eröffnungsvortrag von dem bekannten
6
Osteuropa-Historiker Prof. Dr. Hans Lemberg : „Deutsche und Tschechen in
ihrer gegenseitigen Wahrnehmung“ wünscht man sich übersetzt und verbreitet. Er räumte energisch und historisch im Detail belegt mit der unsinnigen
Vorstellung auf, dass nationalistische Überlegungen und Töne das Zusammenleben der Deutschen und Tschechen in diesem Gebiet der Sudeten in
früheren Jahrhunderten bestimmt hätten. Die Probleme und das nicht immer
reibungslose Zusammenleben mit den deutschen Minderheiten lagen auf anderen, sehr oft sozialen Gebieten und unterschieden sich auch deutlich von
anderen Ländern, in denen es deutsche Minderheiten gab. Dabei zog er die
baltischen Länder (Estland) zum Vergleich heran.

5

Christian Schmidt-Häuer. Die Geister, die sie riefen. Im tschechischen Wahlkampf
schürt eine große Koalition von Populisten Europafeindlichkeit und Angst vor den
Deutschen. in: Die Zeit Nr. 25. 13. Juni 2002, Politik S.3

6

Universität Marburg/Lahn

1034

BIBLIOTHEKSDIENST 36. Jg. (2002), H. 8/9

Ausland

THEMEN

Der grenzüberschreitenden, insbesondere euroregionalen Zusammenarbeit,
Erfahrungen und Projekte war dann auch ein ganzer Tag dieser wie gewöhnlich inhaltlich sehr dichten Tagung gewidmet. Hier liegen nämlich die Ansätze
für eine Weiterentwicklung auf europäischer Basis. ABDOS muss und will sich
nämlich von einer Plattform zum Erfahrungsaustausch zu einer Vermittlung
von Partnern und Ideen für gemeinsame Projekte wandeln. Dazu gehören sowohl der neue Studiengang European Studies der Universität Chemnitz, die
auch gemeinsam mit Petersburg die Einrichtung eines Joffe-Institutes plant,
als auch die gemeinsame Arbeit von Ivana Kadlecova, Prag und Elisabeth
Simon, Berlin an einer Publikation über Konsortien. Der Vortrag von Mgr.
Volhlidalova „Bibliothekarische Zusammenarbeit ohne Grenzen und über
Grenzen hinweg“ lässt ahnen, dass diese Art der Zusammenarbeit durch Kooperation an gemeinsamen Projekten ersetzt werden muss.
Die ABDOS ist für den Erfahrungsaustausch über Arbeiten und nationale Projekte für Mittel- und Osteuropa nicht zu ersetzen, wie es der Tagungsblock Informationen über virtuelle Fachbibliotheken zeigte, auf der Barbara Martin,
Staatsbibliothek Berlin - Preußischer Kulturbesitz, über die Planung einer virtuellen Fachbibliothek Slawistik berichtete. Die Zukunft wird aber nicht nur
vom Informationstransfer bestimmt, sondern es wird konkret um Konzepte und
Partnersuche gehen, um die gemeinsame Arbeit an Problemen. Die so korrekte und detaillierte Teilnehmerliste von ABDOS ist ein erster Schritt dazu.
Der Besuch von ABDOS ist immer erfreulich, weil die menschliche und freundliche Atmosphäre jeden willkommen heißt, ein Verdienst von Dr. Görner, der
auch diese Tagung in seiner ehemaligen Heimat organisierte.
„Die Gegenwart der Vergangenheit. Umbruch und Aufarbeitung in Ost- und
Mitteleuropa“ hieß die Tagung des Instituts für Geschichte und Biographie der
Fernuniversität Hagen, zu der sie als Vertreter International Oral History Association vom 23. - 25. Mai eingeladen hatte. Hauptthema war die „Ungleichzeitigkeit" der Entwicklung politischer Strukturen und persönlicher Orientierung
und der Vergleich der verschiedenen Länder Ost- und Mitteleuropas. Das
Thema Systemänderung und Mentalitätsänderung - denn neben der offiziellen
gibt es immer eine andere, private Erinnerung, die auf subjektiver Erfahrung
beruht - bewirkt auch die Verschiedenartigkeit des institutionellen Blickes im
Vergleich zu dem des Subjektes. Dabei kann die Entwertung der eigenen Biographie, was sowohl Opfer als auch Täter betrifft, zu einer „gestauten" Wut
7
führen. In diese, hier nur sehr flüchtig angedeutete Diskussion stellte Joachim Gauck seine These von der fehlenden „informationellen Selbstbestim7

vgl. dazu Erich Loest: Wider die Dunkelmänner unserer Zeit. Verächter der Freiheit.
Schriftsteller-Mitarbeiter der Stasi, SED-Funktionäre und Weltpolitiker entsorgen die
Vergangenheit. in: Die Zeit Nr. 25. 13. Juni 2002 Feuilleton Nr. 35
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mung“, die im Osten kein kulturelles Erbe hat. Die Rolle des Rechts mit seinen
Innovationen, die dann im Datenrecht und in Umweltrecht weitergeführt wurden, wurde in den westlichen Ländern, wie Frankreich und Großbritannien
8
formuliert und dann vielleicht am deutlichsten in den USA umgesetzt. Der
Zwiespalt zwischen „Freedom of Information Act“ und „Privacy Act“ kommt aus
den Vereinigten Staaten und ist tief in der Kultur dieses Landes verwurzelt. Er
fehlt in den Ländern Osteuropas, wie seine Wurzeln, die in der Aufklärung liegen .Diese fehlende kulturelle Erfahrung der letzten 44 Jahre muss jetzt in der
Neuordnung der Zivilgesellschaft nachgeholt werden. Daher müssen die Inseln des Diskurses vergrößert werden. Dafür braucht man nicht nur Informationen, dafür muss gelesen und diskutiert werden. Informationelle Selbstbestimmung wird nicht einmalig erworben, sondern ist ein Prozess, der zur zivilgeschichtlichen Erfahrung gehört. Wenn daher Gauck kritisch den zunehmenden Abstand zur Aufklärung feststellt, dann mag diese Tendenz nicht nur die
Zivilgesellschaft gefährden sondern auch die Institutionen, die der informationellen Selbstbestimmung und damit der Aufklärung verpflichtet sind.
Wie sehr eine Kommune aber zu den Wurzeln ihrer vergangenen, als liberal
empfundenen Gesellschaft zurückkehren will, zeigte die erste „deutsche" Bibliothek, die durch den Wunsch und die Anstrengung einer Gemeinde im Jahre
1994 in Cluj (Klausenburg) entstand, jenem interkulturellen Zentrum in Siebenbürgen, einer deutschen, ungarischen und rumänischen Kommune.
9

Als Reuven Moskovitz vor Jahren dem Präsidenten der DeutschRumänischen Gesellschaft Herbert Siebold, versprach, ihn durch Rumänien
zu führen, da wusste noch niemand, dass damit die „Deutsch-Rumänische
Gesellschaft e.V (DRG)“ ins Leben gerufen war, die am 14. Juni 2002 im
wunderschönen Rumänischen Kulturinstitut Titu Maiorescu in der Königsallee,
Berlin, ihr zehnjähriges Bestehen feierte. Sie hat sich zum Ziel gesetzt, Rumänien und seine Kultur den Deutschen nahe zu bringen und sie hat durch
eine lange Geschichte vom frühen Mittelalter bis zu den Zeiten nach 1945
durch die Siebenbürgner dafür gute Verbündete, wie Prof. Dr. Wolfgang
10
Breckner in seiner Festrede ausführte . Wie bei der griechischen diplomati8 wie kritisch Informationsversorgung in den USA gesehen wird, zeigt die Publikation
von Murray Edelmann: The Politics of Misinformation. Cambridge 2001, 137 S.
9 Herr M. hat sich auch für das friedliche Zusammenleben von Palästinensern und
Israelis eingesetzt und hat die Gründung von Dörfern gefördert, in denen Palästinenser und Israelis zusammenlebten. Er schien in seinem Willen, zum friedlichen
Zusammenleben von Völkern beizutragen, ungebrochen.
10 Herr Professor Dr. Wolfgang Breckner ist Prorektor der Babes Bolyai Universität in
Cluj Napoca (Klausenburg), er ist Siebenbürger Sachse. Herr Prof. Dr. Andrei Marga
Bildungsminister a.D. und Rektor dieser Universität (ehemaliger Stipendiat der Hum-
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schen Vertretung hat hier ein Verein neben seinen politischen und humanitären Zielen die Aufgaben eines staatlichen Kulturinstitutes übernommen. Er
fördert Studienreisen, Schüleraustausch, gegenseitige Praktika von Handwerkern und leistet humanitäre Hilfe, die in diesem Land noch notwendig und
sehr willkommen ist. Er hat in dieser Zeit Gesellschaften in anderen Bundesländern aufgebaut, die engsten Beziehungen bestehen zu Hamburg. Aber es
gibt auch zwei Deutsch- Rumänische Gesellschaften in Rumänien, wie die in
Klausenburg, in der die Deutsche Bibliothek ein Zentrum des kulturellen Le11
bens ist . Es kommen noch sehr wenige Studenten nach Klausenburg, auch
keine Bibliothekare, berichtete Prof. Breckner. Dabei unternimmt die Universität große Anstrengungen und bietet für viele Fakultäten mehrsprachigen Unterricht an (Deutsch, Rumänisch und teilweise auch Englisch). Die Länder in
Ost- und Mitteleuropa, auch Rumänien werden Mitglieder der Europäischen
Union werden, denn sie gehören zu Europa. Rumänien mit Siebenbürgen als
südöstlicher Wall des Habsburgreiches in früheren Zeiten in besonderem Maße. Die Bibliothekare sollten sich nach Partnern für zukünftige Zusammenarbeit umsehen. Man sollte damit jetzt beginnen.
Alle diese hier nur kurz beschriebenen Initiativen zeigen einen großen privaten
Einsatz und eine Fülle der Kontakte und Netzwerke in Berlin mit den Ländern
Ost- und Mitteleuropas. Wenn bei einer zukünftigen Zusammenarbeit gemeinsame Projekte und gemeinsame Konzepte auch mit den Bibliotheken in Ost
und Mitteleuropa im Rahmen der Europäischen Gemeinschaft erarbeitet werden sollen, dann benötigt man einen verlässlichen Rahmen und eine lebendige Koordination. Berlin sollte sich bewusst sein, wie groß seine Möglichkeiten
sind.

Humboldt Stiftung) versucht durch die Drei- und Viersprachigkeit dieser Universität
(Deutsch, Englisch, Ungarisch) sie zu einer europäischen Universität auszubauen.
11 vergleiche dazu Elisabeth Simon: Wir müssen lernen zu kooperieren. Eindrücke aus
Rumänien BuB 46, 1994: 66-68
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„Internet-Fitness-Programm für Frauen“
Großes Schulungsprogramm mit 105 Internet-Kursen in 21 Bibliotheken. Ein Modellprojekt der Staatlichen Büchereistelle Rheinhessen-Pfalz zur Förderung der Internet-Kompetenz von Frauen

Peter Jan Heissenberger
Die Staatliche Büchereistelle Rheinhessen-Pfalz in Neustadt an der Weinstraße führte vom 12. Januar bis 20. März 2002 in Kooperation mit 21 öffentlichen
Bibliotheken in ihrem Zuständigkeitsbereich das „Internet-Fitness-Programm
für Frauen“ durch. Es handelte sich dabei um ein durch Landesmittel gefördertes Modellprojekt mit dem Ziel, speziell Frauen, die zuvor noch keine oder wenig Internet-Kenntnisse besaßen, an das neue Medium heranzuführen. Am
Projekt teilnehmen konnten alle Bibliotheken mit mindestens zwei InternetArbeitsplätzen. Im Rahmen des Modellprojekts entwickelte Musterschulungen,
welche in der Zeit bis zum 20. März vor Ort von Referenten der Staatlichen
Büchereistelle durchgeführt wurden, sollten den Teilnehmerbibliotheken den
Anreiz geben, das Schulungsprogramm nach Projektende selbstständig und
in Eigenregie weiterzuführen.
Warum ein Internet-Schulungsprogramm speziell für Frauen?
Zweifellos ist das Internet schon längst ein Massenmedium und zu dem Informations- und Kommunikationswerkzeug unserer heutigen Zeit herangereift.
Dennoch geht aus Umfragen und Untersuchungen hervor, dass bei Frauen,
insbesondere bei Hausfrauen und Müttern ab Ende Dreißig, noch ein besonderer Rückstand und Nachholbedarf in der Nutzung des Internets besteht. Offenbar haben Männer auf diesem Terrain nach wie vor einen Vorsprung.
Ein weiteres Argument für ein Schulungsprogramm nur für Frauen ergibt sich
aus der durch Erfahrungswerte in der Praxis belegten Tatsache, dass sich
Teilnehmerinnen in einem Kurs eher trauen, Fragen zu stellen und selbst aktiver werden, wenn (in den Schulungen) keine Männer dabei sind.
Die Staatliche Büchereistelle in Neustadt an der Weinstraße hat deshalb mit
dem „Internet-Fitness-Programm für Frauen“ ein Schulungskonzept speziell
für Frauen entwickelt, und sich beim Land Rheinland-Pfalz um Fördermittel für
das Projekt beworben. Beim Frauenförderwettbewerb 2000/2001 des Ministeriums für Kultur, Jugend, Familie und Frauen konnte die Staatliche Büchereistelle für die Durchführung des Modellprojekts eine Prämie von damals 50.000
Mark gewinnen.
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Vorarbeiten
Die Realisierung des „Internet-Fitness-Programms für Frauen“ konnte im
Rahmen meines Praxissemesters an der Staatlichen Büchereistelle Rheinhessen-Pfalz in der Zeit vom Anfang September 2001 bis Ende März 2002
vollzogen werden. Unter Mitarbeit von Fachstellenleiter Günter Pflaum und
dem Diplompädagogen Johannes Stengel erfolgte bis zur Jahreswende die
konkrete Planung und konzeptionelle Ausarbeitung des Modellprojekts.
Konzeption
Es wurde ein modular aufgebautes Schulungsprogramm entwickelt, welches
sich aus fünf zwar eigenständigen, aber doch logisch aufeinander abgestimmten Musterschulungen mit einer Länge von 1½ bis 2 Stunden zusammensetzt.
Im Folgenden eine kurze Beschreibung der einzelnen Kursinhalte:
§

Die Welt des Internets – erste Schritte für Einsteigerinnen

Der Einsteigerkurs richtet sich an Frauen, die bisher noch keine Gelegenheit
hatten, sich mit dem Internet auseinanderzusetzen. Der Kurs gibt einen ersten
kurzen Überblick über die verschiedenen Bereiche des Internets (WWW, EMail, Chat, Newsgroups), erklärt ausführlich die grundlegenden Browserfunktionen und zeigt erste einfache Suchmöglichkeiten mit einem Katalog und einer Suchmaschine. In der letzten halben Stunde können die Kursteilnehmerinnen unter Betreuung auf eigene Faust im Internet surfen.
§

Informationen finden im Internet – der effektive Einsatz von Suchhilfen

Im Internet findet man für die meisten Fragen eine Lösung! Der Weg zur richtigen Antwort ist jedoch oft umständlich und zeitaufreibend. Der Kurs zeigt den
Teilnehmerinnen verschiedene Möglichkeiten, um schneller ans Ziel zu kommen. Es werden unterschiedliche Suchhilfen (Kataloge, Suchmaschinen, Metasuchmaschinen und Spezialsuchdienste) vorgestellt und der richtige Umgang mit ihnen demonstriert. Außerdem zeigt die Schulung, dass man mit
einer richtigen Suchstrategie schneller, gezielter und erfolgreicher suchen
kann (Phrasensuche, Boolesche Operatoren, etc.). Im letzten Teil der Veranstaltung haben die Teilnehmerinnen die Gelegenheit, ihre neuerworbenen
Kenntnisse sofort in die Praxis umzusetzen.
§

Kommunikation im Internet – E-Mail, SMS und Fax

Die Schulung erklärt am Beispiel eines WebMail-Dienstes die grundlegenden
Funktionen und Eigenschaften eines digitalen Postfachs (Anmeldung,
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Posteingang, E-Mails lesen, verfassen und verschicken, Attachments anhängen, Ordner- und Adressverwaltung). Außerdem lernen die Kursteilnehmerinnen in der Veranstaltung, wie sie über das Internet Grußkarten und Faxe an
Bekannte oder Kurzmitteilungen auf die Handys ihrer Freunde schicken können. Auch in diesem Kurs kann im letzten Abschnitt das Neugelernte sofort in
der Praxis erprobt werden (für diesen Zweck wurden bei einem Anbieter fünf
E-Mail-Accounts eingerichtet).
§

Sicherheit im Netz: Einkaufen, Online-Banking und Jugendschutz

Das Internet ist ein offenes Netzwerk und hat gerade wegen seiner Offenheit
so manche Sicherheitslücken. Die Veranstaltung zeigt den Kursteilnehmerinnen, worauf sie achten sollten, wenn sie online einkaufen (Vorstellung verschiedener Bezahlsysteme) oder ihre Finanzen regeln wollen (Zertifikatsprüfung, PIN/TAN-Verfahren etc.). Außerdem gibt die Schulung nützliche Tipps,
wie man sich vor Viren und Hackern schützen kann, sowie wertvolle Hinweise,
wie der eigene PC halbwegs „kindersicher“ gemacht werden kann (Wirksamkeit verschiedener Schutzkonzepte wie keyword blocking, site blocking, page
labeling).
§

Weiterbildung, Literaturbeschaffung und Stellenmarkt im Internet

Fortbildungskurse stehen online überall und zu jeder Zeit zur Verfügung, jeder
Lernende kann sein eigenes Lerntempo und -pensum individuell gestalten.
Die Vortragsveranstaltung gibt einen Überblick über Onlinekurse und Portale
zum Thema e-Learning. Die Schulung vermittelt den Teilnehmerinnen aber
auch, wo sie sich im Internet über Weiterbildungskurse informieren können,
die vor Ort in ihrer Umgebung stattfinden (Vorstellung von Weiterbildungsdatenbanken, guten Einstiegsseiten zum Thema). Gezeigt wird außerdem die
Beschaffung von Büchern und anderen Medien für die persönliche wie berufliche Weiterbildung (Vorstellung von Bibliotheken im Netz, verschiedener Online-kataloge und -bestelldienste, Onlinebuchhändler). Ausführlich demonstriert
wird die Recherche im so genannten „Fachstellen-OPAC“, dem Katalog der
öffentlichen Bibliotheken in Rheinland-Pfalz, der Buch- und Medienbestände
von über 80 kommunalen und kirchlichen Gemeinde- und Stadtbibliotheken
verzeichnet, sowie die Medienbestellung mit dem regionalen Lieferdienst
„VBRPexpress“ (Virtuelle Bibliothek Rheinland-Pfalz). - Weiter erläutert die
Veranstaltung die Vorteile des Internets bei der Stellensuche. In diesem Zusammenhang werden den Kursteilnehmerinnen verschiedene OnlineJobbörsen und unter anderem eine Checkliste vorgestellt, die es zu beachten
gilt, wenn man sich online bewerben möchte.
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Für jede dieser Schulungen wurde ein Kursmanuskript im Umfang von 20 bis
28 Seiten sowie eine PowerPoint-Präsentation zur visuellen Vermittlung der
Kursinhalte entwickelt. Zu den ersten drei Kursen wurde außerdem ein Arbeitsblatt mit Übungsaufgaben für die Schulungsteilnehmerinnen zusammengestellt. Die Schulungsunterlagen wurden durch die Verwendung zahlreicher
Screenshots und unter Berücksichtigung auch kleinster Zwischenschritte so
konzipiert, dass die Inhalte auch von Internet-Laien gut und mühelos verstanden werden können. Neben dem jeweiligen Themenbereich enthalten alle
Kursmanuskripte ein Internet-Glossar mit gut 50 wichtigen Begriffen aus der
Welt des Cyberspace. Zusätzlich zum Skript erhielten alle Kursteilnehmerinnen eine Teilnahmebescheinigung sowie eine siebenseitige Linksammlung
(Link-Tipps) mit ausgewählten Adressen zu allgemeinen und frauenspezifischen Themenbereichen (Suchhilfen, Nachschlagewerke, Zeitungen, Ratgeber, Portale für Frauen, Frauenmagazine, regionale und überregionale Frauenorganisationen etc.). Die Link-Tipps wurden von Heike Steck
zusammengestellt, die an der Staatlichen Büchereistelle Rheinhessen-Pfalz
u.a. für Neue Medien zuständig ist.
Corporate Design
Neben dem inhaltlichen und didaktischen Konzept des Modellprojekts wurde
auch ein eigenes Corporate Design entwickelt, um in der Öffentlichkeit und
den Medien für einen Wiedererkennungswert zu sorgen. Alle gedruckten
schriftlichen Unterlagen für die Schulungsteilnehmerinnen sowie die Werbematerialien des „Internet-Fitness-Programms für Frauen“ wurden deshalb in
einem einheitlichen, durchgängigen optischen Erscheinungsbild gestaltet. Als
gemeinsames Motiv wurde ein Bild gewählt, welches zum einen drei Frauen
und einen PC als Symbol für den Umgang mit dem Internet zeigt, aber gleichzeitig durch mehrere Bücherregale im Hintergrund auch eindeutig die Bibliothek als Medienzentrum und Veranstalter der Internet-Kurse widerspiegelt.
Indem die originale Bildvorlage durch Invertierung verfremdet wurde, konnte
das Motiv einerseits ideal mit dem Blau der Publikationen der Staatlichen Büchereistelle Rheinhessen-Pfalz kombiniert und andererseits ein starker optischer Reiz zum Hinschauen für das Plakat gewonnen werden.
Terminplanung
Nachdem alle für das Projekt in Frage kommenden Bibliotheken schon im
September angeschrieben und auch immer wieder telefonisch auf das Modellprojekt aufmerksam gemacht worden waren, stand Mitte November 2001
endgültig fest, dass 21 Bibliotheken in Rheinhessen und der Pfalz am Projekt
teilnehmen werden, und dass somit mit der konkreten Planung der SchulungsBIBLIOTHEKSDIENST 36. Jg. (2002), H. 8/9
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termine begonnen werden konnte. Es wurde versucht, möglichst allen Terminwünschen der Bibliotheken gerecht zu werden. Allerdings musste in einigen Fällen eine Kompromisslösung gefunden werden, weil sich die zeitlichen
Wünsche teilweise so überschnitten, dass sie auch von bis zu drei gleichzeitig
eingesetzten Referenten der Staatlichen Büchereistelle nicht abgedeckt werden konnten. Trotzdem ist es gelungen, für fast alle Bibliotheken einen wöchentlichen Rhythmus zu finden.
Neben Terminwünschen konnten die teilnehmenden Bibliotheken auch äußern, wie die Kursinhalte bei ihnen vor Ort visuell vermittelt werden sollten, ob
mit einem Beamer oder nur mit einem Overhead-Projektor. Hintergrund war
die Überlegung, die Schulungen schon in der Vorbereitungsphase so zu gestalten, dass sie die Bibliotheken im Anschluss an das Modellprojekt selbst weiterführen konnten. Da sich in einem Projekttreffen in Neustadt aber herauskristallisierte, dass die meisten Bibliotheken relativ problemlos auch selber
einen Beamer organisieren könnten (über die örtliche VHS oder die Kreisbildstellen), wurden letztendlich alle Schulungen mit einem Beamer durchgeführt.
Werbung
Um das „Internet-Fitness-Programm für Frauen“ in der breiten Öffentlichkeit
bekannt zu machen, wurden Plakate und Flyer erstellt. Die Plakate in Größe
DIN A2 wurden so gestaltet, dass sie von allen am Projekt teilnehmenden Bibliotheken verwendet werden konnten. Jede einzelne Bibliothek erhielt von der
Staatlichen Büchereistelle zusammen mit einem Kontingent von 20 bis 50 Plakaten eine entsprechende Anzahl Aufkleber (DIN A4) mit ihren jeweiligen individuellen Schulungsterminen sowie der eigenen Adresse.
Die Flyer (DIN A4, zweimal gefaltet) waren ebenfalls allgemein gehalten, auf
der Rückseite konnte jede Bibliothek ihren Stempel eindrucken. Die Handzettel, von denen jede teilnehmende Bibliothek im Schnitt 250 Exemplare erhielt,
beschrieben zum einen das gesamte Modellprojekt und stellten andererseits
die Inhalte der verschiedenen Kurse vor. In jeden Flyer wurde eine Anmeldekarte mit den individuellen Terminen der betreffenden Bibliothek eingelegt.
Abgesehen von diesen Werbematerialien bekamen die am „Internet-FitnessProgramm für Frauen“ teilnehmenden Bibliotheken von der Staatlichen Büchereistelle auch vorformulierte Texte zur Verfügung gestellt, mit denen das Gesamtprogramm wie auch die einzelnen Kurse in der Presse angekündigt werden konnten. Die Bibliotheken mussten lediglich ihre eigenen Termine und
Adressdaten einfügen.
Zusätzlich zur Bewerbung des Projekts vor Ort durch die Bibliotheken, führte
die Staatliche Büchereistelle in Kooperation mit dem zuständigen Landesministerium kurz vor den Weihnachtsfeiern 2001 und Anfang 2002 eine Presse1042
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kampagne durch, bei der sämtliche regionalen und lokalen Zeitungs- und
Rundfunkredaktionen in Rheinhessen und der Pfalz Pressemitteilungen mit
den Kursbeschreibungen sowie den lokalen Terminen aller beteiligten Bibliotheken erhielten.
Durchführung
Schon bevor die ersten Kurse überhaupt begonnen hatten, waren in einigen
Bibliotheken die Schulungen bereits ausgebucht. Aufgrund der immensen
Nachfrage standen in der Staatlichen Büchereistelle und vielen Bibliotheken
zeitweise die Telefone nicht mehr still. Offenbar war die vor Weihnachten angefahrene Pressekampagne in weiten Teilen der weiblichen Bevölkerung auf
ein sehr großes Interesse gestoßen.
Kurse vor Ort
Die ersten der insgesamt 105 Schulungen fanden schließlich am 14. Januar
2002 in den Gemeindebüchereien Eisenberg und Altrip statt. Schon bald deutete sich an, dass das didaktische Konzept etwas variiert werden musste. Ursprünglich war für die ersten drei Kurse ein häufiger Wechsel zwischen Vortrag und Demonstration durch die Referent/innen und selbständigem Üben
und Ausprobieren der Kursteilnehmerinnen vorgesehen. Es zeigte sich jedoch, dass die Teilnehmerinnen teilweise ziemlich unterschiedliche Vorkenntnisse mitbrachten und bei den Übungen dementsprechend unter- bzw. überfordert
waren.
Um
Leerlaufzeiten
für
die
unterforderten
Schulungsteilnehmerinnen zu vermeiden, wurde entschieden, künftig alle Aufgaben in einem Übungsblock am Ende der Kurse zu behandeln. Auf diese
Weise konnten alle Kursteilnehmerinnen die Aufgabenblätter in ihrer ganz
persönlichen Geschwindigkeit durcharbeiten. Die Referenten konnten sich,
entsprechend den verschiedenen Bedürfnissen, gezielt einzelnen Schulungsteilnehmerinnen zuwenden und beispielsweise im Einsteigerkurs zunächst
ausführlich den Umgang mit der Maus erklären und trainieren. Mit dieser Vorgehensweise konnten alle Schulungen erfolgreich durchgeführt werden. Der
letzte Kurs fand schließlich am 20. März 2002 in der Stadtbibliothek Landau
statt.
Lernatmosphäre
Wie sich während der Durchführung des „Internet-Fitness-Programms für
Frauen“ gezeigt hat, ist für den Erfolg eines Internet-Kurses auch die Atmosphäre wichtig, in der er stattfindet. Eine gute Lernatmosphäre erzeugten die
Referent/innen, indem sie innerhalb des Kurses für Stimmung sorgten und hin
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und wieder einen Gag einbauten. Wenn zusammen gelacht wurde, verbesserte sich automatisch auch die Lernatmosphäre, die Kursteilnehmerinnen tauten
auf und trauten sich viel schneller, den Referenten eine individuelle Frage zu
stellen. Die Erfahrungen aus unserer Projektphase belegen, dass sich auf
diese Weise viel rascher eine funktionierende Kommunikation zwischen Teilnehmerinnen und Referenten entwickeln lässt, welche für den Lernerfolg der
einzelnen Kursteilnehmerinnen von großer Bedeutung ist.
Doch die Lernatmosphäre hing nicht allein vom Zusammenspiel von Referenten und Kursteilnehmerinnen ab. Sie wurde auch von den Bibliotheken beeinflusst, welche den äußeren Rahmen der Veranstaltungen nach eigenen Vorstellungen gestalten konnten. Dementsprechend gab es natürlich
Unterschiede von Ort zu Ort. In der einen Bibliothek gab es für alle Kaffee und
Kuchen, woanders stattdessen Sekt und Salzgebäck, einmal sogar einen Eiskaffee. Aber in anderen Bibliotheken gab es auch schon mal gar nichts, nicht
einmal einen Schluck Wasser für die Referenten. Es ist nur logisch, dass in
diesen Bibliotheken die Lernatmosphäre von Kursbeginn an nicht so gut war
wie in den anderen. Es liegt auf der Hand, dass die Kurse allen Beteiligten
mehr Spaß machten, wenn auch das Umfeld stimmte.
Kosten für Bibliotheken und Kursteilnehmerinnen
Da es sich um ein von der Landesregierung gefördertes Modellprojekt handelt,
mussten die Bibliotheken für die Schulungen lediglich Raum, Zeit (Aufsichtspersonal) und einen Internetzugang zur Verfügung stellen. Von den Kursteilnehmerinnen wurde eine Gebühr von 5 Euro je Kurs erhoben, um die
Unkosten der Bibliotheken zu decken. Auch im Hinblick auf die spätere Weiter-führung der Kurse durch die Bibliotheken, sollten die Kurse von Anfang an
unter realistischen Bedingungen angeboten werden, d.h. es sollte auch die
Akzeptanz der Kurse bei Erhebung von Teilnehmergebühren getestet werden.
Es zeigte sich, dass eine Kursgebühr von 5 Euro kein Hinderungsgrund für die
Teilnehmerinnen darstellte. Vermutlich würden auch geringfügig höhere
Gebühren ohne weiteres akzeptiert, zumal in diesem Betrag auch jeweils ein
umfangreiches Kursmanuskript und eine zusätzliche Linkliste für jede Teilnehmerin enthalten sind und somit neben dem zweistündigen Kurs ein zusätzlicher „greifbarer" Gegenwert geboten wird.
Presseresonanz
Sowohl die regionalen Zeitungen, als auch die Rundfunkanstalten berichteten
ausführlich über das „Internet-Fitness-Programm für Frauen". Zahlreiche Redakteure nahmen vor Ort an den Kursen teil und befragten die Teilnehmerinnen nach Motivation und Lernerfolg. Aufgrund der positiven Berichterstattung
1044
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in der Presse (Schlagzeile in der Tageszeitung „Die Rheinpfalz“: „Oft einfacher
als Frau denkt“ oder in der „Pirmasenser Zeitung“: „Damit nicht immer der Enkel ran muss“) und in den Rundfunksendern SWR4 und Hitradio RPR1 meldete sich in den Bibliotheken eine neue Welle interessierter Frauen aus der Region, die jedoch alle zu ihrer großen Enttäuschung auf kommende Kurse
vertröstet werden mussten.
Teilnehmerinnen
Die Bandbreite der Teilnehmerinnen reichte von Auszubildenden über junge
Mütter bis hin zu Rentnerinnen. Den Hauptanteil unter den Kursteilnehmerinnen bildeten Frauen im Alter von 40 bis 60 Jahren. Die älteste „InternetSchülerin“ war eine Achtzigjährige aus Limburgerhof, die durch das „InternetFitness-Programm für Frauen“ in ihrem Vorhaben bestärkt wurde, sich doch
noch einen eigenen Internet-PC anzuschaffen.
Als Beweggrund an der Schulungsreihe teilzunehmen, gab die Mehrheit der
Frauen an, sich persönlich weiterbilden zu wollen. Viele der älteren Teilnehmerinnen waren auch einfach neugierig, zu erfahren, was es denn mit dem
Medium Internet auf sich hat.
Die Arbeit in Kleingruppen zu zweit oder dritt an einem Internet-Arbeitsplatz
wurde von den meisten Frauen als durchweg positiv empfunden. Auf diese
Weise konnten der Reihe nach alle selbst aktiv werden und ihre Probleme
gemeinsam in der Gruppe lösen. In vielen Kursen kamen so, unabhängig von
Alter oder Beruf, richtig gute Teams zustande, die sich hervorragend ergänzten und gutgelaunt versuchten, die Aufgaben der Referent/innen zu lösen.
Referenten
Durchgeführt wurden die Kurse neben mir von Elisabeth Stengel und Stephan
Bormann, beide angehende Pädagogen, sowie Johannes Stengel, der auch
das Manuskript für den Kurs „Sicherheit im Netz: Einkaufen, Online-Banking
und Jugendschutz“ verfasst hat.
Fazit
Wie aus den Teilnehmerzahlen in der Projektphase und den mancherorts langen Vormerklisten für künftige Internet-Kurse in den Bibliotheken hervorgeht,
ist das Modellprojekt „Internet-Fitness-Programm für Frauen“ sehr erfolgreich
verlaufen. Rund 1000 Plätze konnten in 105 Internet-Kursen in den 21
beteiligten öffentlichen Bibliotheken vergeben werden. Die Teilnehmerzahlen
in den einzelnen Kursen schwankten zwischen sechs bei nur zwei Internet-
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Arbeitsplätzen und 20 Frauen bei acht Rechnern vor Ort. Insgesamt haben
etwa 200 Frauen durchgehend alle fünf Kurse des Programms besucht.
Wie aus Fragebögen hervorgeht, die während der Kurse verteilt wurden, begrüßte die große Mehrheit der Schulungsteilnehmerinnen, dass die Kurse in
und von ihrer Bibliothek angeboten wurden. Viele Teilnehmerinnen bestätigten
auch im Gespräch mit den Referenten, dass sie die lockere Schulungsatmosphäre in der Bibliothek als vertraut und angenehm empfanden, während sie
teilweise in vergleichbaren Kursen anderer Fortbildungsträger eher negative
Erfahrungen gemacht hätten. Mit dem „Internet-Fitness-Programm für Frauen"
haben die Bibliotheken offenbar eine Marktlücke getroffen, die bisher von anderen Kursanbietern nicht oder nicht ausreichend abgedeckt wird.
Neben der Arbeit in Kleingruppen lobten die Teilnehmerinnen den hohen Praxisbezug der Schulungen sowie die dazugehörigen Skripte (Anmerkung einer
älteren Teilnehmerin aus Eisenberg auf einem Fragebogen: „Die den Kurs ergänzende Broschüre sowie die Übungsaufgaben sind ausgezeichnet. Besonders daheim zur Zurechtfindung bei Alleinarbeit.“).
Auch im Hinblick auf das übergeordnete Projektziel, der Fortführung des
Schulungsprogramms, ist das „Internet-Fitness-Programm für Frauen“ erfolgreich: immerhin 14 der 21 beteiligten Bibliotheken bieten künftig selbständig
und in Eigenregie Internet-Kurse an. Hierbei werden die Bibliotheken unterstützt, indem sie von der Staatlichen Büchereistelle alle für das Projekt entwickelten Schulungsmaterialien auf CD-ROM geliefert bekommen. Als weitere
Unterstützungsmaßnahme wurde noch während der Projektphase in Neustadt
ein Seminar für künftige Referent/innen angeboten, bei dem die Methodik und
Didaktik von Internet-Schulungen vermittelt wurde.
Die vollständigen Schulungsunterlagen mit allen fünf Kursmanuskripten und
der Link-Liste als Druckfassung und in digitaler Form sowie zusätzlich auf CDROM die PowerPoint-Präsentationen zu den fünf Kurseinheiten, Muster für
Teilnahmebescheinigungen und Presseinformationen können bei der Staatlichen Büchereistelle Rheinhessen-Pfalz, Lindenstraße 7-11, 67433 Neustadt,
E-Mail: info@buechereistelle-neustadt.de, zum Betrag von 15 Euro bestellt
werden. Die Verwendung der Texte und Materialien für Internet-Schulungen in
Bibliotheken ist frei, sofern eine Quellenangabe (Herausgeber und Verfasser)
erfolgt.
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Die Einschätzung der Ausbildung für die
mittlere berufliche Ebene im Bibliothekswesen
durch Berufsangehörige
Karin Holste-Flinspach
Mit der Verordnung über die Berufsausbildung zum Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste vom 3. Juni 1998 wurde im Bibliothekswesen
der Vorläuferberuf des Assistenten an Bibliotheken abgelöst und zunehmend
auch der Vorbereitungsdienst für den mittleren Bibliotheksdienst ersetzt.
Mit diesem neuen staatlich anerkannten Ausbildungsberuf im dualen System
wurde der in den letzten Jahrzehnten deutliche Trend zur Entspezialisierung
bzw. Generalisierung der Ausbildung fortgesetzt. Die Ablösung der Vorbereitung auf enge Tätigkeitsfelder durch eine breite berufliche Qualifizierung kennzeichnet die Veränderung dahingehend, eine grundlegende Kompetenz für
eine von Institutionen unabhängige Tätigkeit zu vermitteln, ein Angebot für alle
Sparten mit deutlicher Funktionsorientierung zu schaffen.
Da bislang über objektive Fakten wie Entwicklung der Zahl und Struktur der
Auszubildenden hinausgehend keine Erfassung über bisherige Ausbildungserfahrungen, d.h. die subjektive Bewertung der Beteiligten erfolgt ist, wurde im
Sommer 2001 ein Fragebogen an die von der Ausbildung her der mittleren
beruflichen Ebene zuzurechnenden im BIB organisierten Kollegen verschickt,
also überwiegend an Absolventen der beiden Vorläuferberufe, des Assistenten an Bibliotheken bzw. Angehörige des mittleren Bibliotheksdienstes. Der
Rücklauf lag bei 162 Fragebögen.
Um die Bereitschaft der Teilnehmer zur Mitarbeit und damit die Zahl der beantworteten Fragebögen nicht zu reduzieren, wurde die Anzahl der Fragen auf
23 beschränkt. Erfragt wurden individuelle Erfahrungen und Einschätzungen
zur Berufssituation, zu den Tätigkeiten sowie zu der absolvierten Ausbildung,
aber auch Gedanken zur künftigen Entwicklung.
Am Anfang stand Fragen nach persönlichen Daten: dem Alter, Geschlecht,
der schulischen Vorbildung, dem erlernten Ausbildungsberuf und Zeitpunkt
der Ablegung der Abschlussprüfung:
Wie erwartet, war der Frauenanteil bei der Teilnehmern der schriftlichen Befragung mit 85% sehr hoch.
Von der Altersverteilung her gesehen waren 3,8% älter als 50 Jahre,
zwischen 40-49 Jahren 22,4%, zwischen 30-39 Jahren 51,3% und unter 30
Jahren 22,4%.

BIBLIOTHEKSDIENST 36. Jg. (2002), H. 8/9

1047

THEMEN

Beruf

Bei den Vorläuferberufen lag der Schulabschluss mit Allgemeiner Hochschulreife bei 15,4%, Fachhochschulreife bei 16%, 63% Mittlerer Reife, 2,5%
Hauptschulabschluss und 3,1% sonstige der mittleren Reife vergleichbare Abschlüsse. Dies deckt sich mit der schulischen Vorbildung der Auszubildenden
Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste, die ungeachtet der
prinzipiellen Offenheit für alle Schulabgänger zumeist bei Realschulabschluss,
aber aufgrund der Änderung des Einstellungsverhaltens der Ausbildungsträger und des generell gewachsenen Interesses von Abiturienten für die duale
Ausbildung oft bei Allgemeiner Hochschulreife und z.T. abgebrochener Studiengänge liegt.
Insgesamt 15 Befragte hatten vor Beginn Ihrer Berufsausbildung studiert, davon 8 an einer Fachhochschule (Sozialarbeit, Finanzwesen, Öffentliche Verwaltung, Bibliothekswesen, Betriebswirtschaft), 7 an einer Hochschule die Fächer Psychologie, Biologie, Geschichte, Slawistik bzw. Chemie mit einer Verweildauer zwischen einem und 15 Semestern.
Von der Ausbildung her gesehen stellten die Assistenten an Bibliotheken
zwei Drittel der Teilnehmer:
Assistent/in an Bibliotheken

67,3%

Mittlerer Bibliotheksdienst

24,7%

Fachangestellte/r, Fachrichtung Bibliothek

2,5%*

*Kriterien für die Wahl des Ausbildungsschwerpunktes bei den Fachangestellten für
Medien- und Informationsdienste konnten noch nicht ermittelt werden.

Bibliotheksbezogene und andere Ausbildung

2,4%

Sonstige

1,8%

Ihre Abschlussprüfung legten die Teilnehmer in den Zehnjahreszeiträumen
1971-1980

zu

15,28%

1981-1990

zu

47,44%

1991-2000

zu

37,18%

ab, verfügen also im Schnitt über mehr als 10 Jahre Berufserfahrung.
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Die Einschätzung der Berufssituation im Vergleich zum
Bibliothekar zu den aufgeführten Kriterien gestaltete sich wie folgt:
Sicherheit çè

Beruflicher
Aufstieg êê

Diplom-

Flexibilität ê

Besser

4,43%

1,27%

6,96%

Etwas besser

11,39%

3,82%

17,1%

Gleich gut

72,2%

10,19%

39,87%

Etwas Schlechter

6,3%

36,94%

22,78%

Schlechter

5,70%

47,77%

13,29%

Physische
Belastung ê

Psychische
Belastung ê

Zufriedenheit
çè

Besser

3,70%

3,3%

3,18%

Etwas besser

5,55%

14,6%

5,09%

Gleich gut

44,44%

36%

62,42%

Etwas Schlechter

30,86%

30%

18,47%

Schlechter

15,43%

16%

10,83%

Die Sicherheit des Arbeitsplatzes war – wie zu erwarten – als äußere Rahmenbedingung zufriedenstellend und wurde folgerichtig als gleich gut wie bei
den Bibliothekaren eingestuft ebenso wie die Arbeitszufriedenheit, die beruflichen Aussichten dagegen deutlich schlechter, häufig werden kaum Aufstiegschancen gesehen – zumindest im Öffentlichen Dienst auch nicht zu Unrecht.
Wie wird nun die Ausbildungsqualität hinsichtlich der Berufschancen beurteilt?
Die Ausbildungsqualität wurde für den Start in die Berufstätigkeit in fast der
Hälfte aller Fälle als gut angesehen – für eine mögliche Karriere dagegen nur
noch als mittelmäßig.
Die letztgenannte kritische Einschätzung ist folgerichtig vor dem Hintergrund,
dass es für die Vorgängerberufe ebenso wie bislang für die Fachangestellten
für Medien- und Informationsdienste an anerkannten Weiterbildungen für über
den Einsatz auf mittlerer Ebene hinausgehende höherwertige Tätigkeiten fehlt
– ergänzt durch eine starre Vergütungs- und Besoldungsstruktur im Öffentlichen Dienst.
BIBLIOTHEKSDIENST 36. Jg. (2002), H. 8/9

1049

THEMEN

Beruf

Beim Start in die
Berufstätigkeit

Bei der Karriere generell

Sehr gut

5%

2,94%

Gut

45,83%

30,39%

Mittel

33,33%

44,12%

Schlecht

13,33%

14,71%

Sehr schlecht

2,5%

7,84%

Die gesehenen Karriereaussichten korrespondieren auch eng mit der möglichen beruflichen Mobilität und hier war einer der Kritikpunkte der bisherigen
Ausbildungsformen die Schrankensetzung aufgrund der sehr spezialisierten
Ausbildung.
Verschärft dadurch, dass die Berufe der mittleren beruflichen Ebene im Bibliothekswesen eine eher geringe Eigenidentität aufwiesen, d.h. dass Arbeitgebern der Ersatz durch un- bzw. angelerntes Personal leicht möglich erschien:
eine Konkurrenzsituation durch formal nicht Qualifizierte/Seiteneinsteiger mit
negativem Einfluss auf die Wertschätzung des Berufes bis hin zum Image des
Anlernberufes mit einer en-passant zu erwerbenden Qualifikation.
Ausgebildete Fachangestellte für Medien- und Informationsdienste sollen dagegen aufgrund des breiter angelegten Sammelberufes, bei dem die Ausbildungsunterschiede zwischen den fünf Fachrichtungen gegenüber den gemeinsamen Ausbildungsinhalten, der Kernqualifikation, zurückstehen, bessere Chancen haben, in verwandte Dienstleistungs- oder sonstige Berufe zu
wechseln und dabei gleichzeitig das einmal erreichte Qualifikationsniveau zu
halten oder zu steigern.
Indem Fachkenntnisse über die Berufsausübung in der gewählten Fachrichtung hinausgehend vermittelt werden, die unter Einbeziehung von Synergieeffekten auch für ein erweitertes berufliches Umfeld gelten, soll den Absolventen ein breites Spektrum von Branchen und Tätigkeitsfeldern offen stehen.
Laut dem Umfrageergebnis sahen dagegen auch die bisher Tätigen mit ihrer
überwiegend spartenbezogenen Ausbildung mindestens mittelmäßige Mobilitätschancen bezogen auf den Wechsel auf den allgemeinen Arbeitsmarkt oder zwischen den IuD-Zweigen.
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Mobilität im
Bibliothekssektor

Mobilität ABDBereich

Mobilität außerhalb des ABDBereiches

Sehr gut

5,36%

1,23%

-

Gut

36,61%

25,93%

20%

Mittel

40,18%

60,49%

51,25%

Schlecht

13,39%

8,64%

23,75%

3,70%

5%

Sehr schlecht 4,46%

Bei der Frage nach den vermittelten Kenntnisse und Fertigkeiten in der
Ausbildungseinrichtung und theoretischen Ausbildung antworteten 76 Befragte, dass der für die Berufsausübung notwendige Stoff vermittelt wurde, 12
enthielten sich.
Defizite im Ausbildungsprogramm von erheblicher Bedeutung sahen die
Teilnehmer darin, dass einige Wissensgebiete gänzlich fehlten, zu knapp
vermittelt wurden, zu umfangreich oder aber auch überflüssig erschienen, letzteres ungeachtet der Notwendigkeit eines gewissen Maßes an Überschusswissen, das über die berufliche Praxis mit ihren momentanen Anforderungen
hinaus geht.
Tendenz
Allgemeinbildende
ê
Fächer (ohne Sprachen)

Fehlten
ganz áá

Zu
Zu großer Überflüssig
knapp á Umfang â ââ

1

1

Allgemeine Bibliotheks-

7

2

lehre
Archivwesen

1

Auskunftsdienst

é

Bestandsaufbau

á

6
1

Bibliographie
Bibliotheksorganisation, -verwaltung
Bibliotheksgeschichte

á

6

2
2

3

4

3

1

Bibliothekspolitik
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Buchführung,
Haushalts- und
Rechnungswesen

Beruf

ê

Buchherstellung, Druck- ßà
techniken, Buchkunde

3

6

13

1

2

Bürotechnik

1

Buchpflege

1

Deutsch

á

2

3

EDV

éé

12

31

Formale Erfassung

â

Fremdsprachen

é

10

2

Fragetechniken, Komm., é
Rhetorik

10

3

3

Fernleihe

2
1
6

1 (PI)
1

1

Klassenführungen

1

Kommunalpolitik, Politik

2

Literatur

é

Mathematik

â

Öffentlichkeitsarbeit

á

Personalentwicklung

5

7

1

6

1

3

1

Recherche

1

Recht

ßà

Religion

ê

Sacherschließung

3

2
7

1

1

Schreibmaschine

1

Sport

1

Umgang mit Benutzern

é

Wirtschaftswissenschaften

â

1

Verwaltungskunde

ßà

9

11
6
6

2

Die Mängelliste führen EDV, Umgang mit Benutzern, Kommunikation/Rhetorik
und Fremdsprachen an.
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Als überflüssig angesehenen werden in erster Linie Buchführung und Religion, gefolgt von den eher allgemeinbildenden Fächern Deutsch, Gemeinschaftskunde, Kommunalpolitik, Mathematik, Wirtschaftskunde.
Die nach der Berufsausbildung überwiegend ausgeübten Tätigkeiten ergeben
für die Teilnehmer der Studie ein Tätigkeitsspektrum, das in erster Linie das
selbständige Erledigen von Aufgaben mittleren Schwierigkeitsgrades umfasst.
Bei Arbeitsgängen zugearbeitet/geholfen
Selbstständige

10,49%
80,86%

Teils, teils

5,55%

Keine Angabe

3,08%

Als Hauptaufgaben der mittleren beruflichen Ebene im Bibliothekswesen und
damit auch der Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste der
Fachrichtung Bibliothek sind Tätigkeiten im Benutzungsdienst sowie beim Erwerb / der Beschaffung und der Erschließung von Medien auszumachen. Sie
übernehmen Verwaltungsaufgaben und wirken bei Werbemaßnahmen und
Veranstaltungen mit. Die in öffentlichen Bibliotheken zusätzliche Bedeutung
der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen wird aufgezeigt.
Das Ranking der Bereiche, in denen die Vorgängerberufe und nachfolgend
die Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste vorwiegend tätig
sind, gestaltet sich wie folgt:
Benutzung

104

Bestellung/Erwerbung

59

Formalerschließung

47

Bestandsaufbau

45

Fernleihe

38

Verwaltungsarbeiten

32

Buchpflege

29

Bibliotheksorganisation

22

Kinder- und Jugendarbeit

20

Öffentlichkeitsarbeit

18

Erstellung und Betreuung von Internetdiensten

15

Leitungsaufgaben, Personalführung, Ausbildung

15

Sacherschließung

12
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Information/Beratung

11

System-, Netzwerkbetreuung

8

Soziale Bibliotheksarbeit

4

Sekretariat

2

Autodienst

1

Bildarchiv

1

Gelegentliche Hausmeistertätigkeit

1
1

Ein Vergleich mit den Stellenausschreibungen der Jahre 1998 bis 2001 zeigt,
dass die ersten drei Arbeitsgebiete auch hier an der Spitze stehen.
Ihre Tätigkeit nach der Ausbildung fanden die Befragten zu 47,1% im Ausbildungsbetrieb, aufgrund
Eigener Stellensuche
Vermittlung Arbeitsamt
Freunde, Verwandte
Kontakte Arbeitsstelle
Stellenanzeigen
Angebot Fachstelle

30,0%
0,6%
4,7%
5,3%
11,8%
0,6%

Eine Gegenüberstellung der Zuordnung der heutigen bzw. letzten Beschäftigungsstellen und der Ausbildungseinrichtungen ergab in bezug auf die Öffentlichen Bibliotheken eine leichte, in bezug auf die Hochschulbibliotheken eine
hohe Abwanderungsquote. Alle Befragten hatten demnach eine fachgerechte
Beschäftigung - wie zu erwarten, da sie im anderen Fall wohl eher nicht im
Berufsverband verblieben/eingetreten wären.
Ausbildung

Beschäftigung

Tendenz

Öffentliche
Bibliotheken

62,36%

57,32%

-5,04%

ê

Hochschulbibliotheken

34,83%

21,95%

-12,88%

êê

Spezialbibliotheken

2,81%

14,63%

+ 11,82% éé

1

Vgl. Holste-Flinspach, Karin: Im Spiegel von Stellenausschreibungen. In: Buch und
Bibliothek 54 (2002) 4 S.209-211
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Archive, Fachstellen, kirchl.
Bibl.einrichtungen

6,09%

+ 6,09%

é

Der Besuch beruflicher Fort- und Weiterbildungskurse nach dem Ende der
Berufsausbildung wurde lediglich von 26 Kollegen verneint. Die übrigen besuchten Fortbildungsangebote der nachfolgenden Themen:
EDV
Internet
ASB, SWK, Interessenkreise
Bibliotheksarbeit für Kinder und Jugendliche
Bibliotheksmanagement, Ausbildung
Fernleihe
Haushaltsführung
Inner- und außerbetriebliche Kommunikation
Öffentlichkeitsarbeit, Werbung
Recht(sfragen)
RAK
Sprachkurse
Stressbewältigung; Zeitmanagement

104
34
3
6
8
3
2
22
7
3
9
10
6

Zudem wurde je eine Fortbildung der folgenden Bereiche belegt: Bestandsaufbau, Buchbinder-Lehrgang, Fröhliches Krankenzimmer, Fernstudium Musik, Fortbildung zur Verwaltungsangestellten, Neue Medien, Recherchen, Spiele, Spenden und Sponsoring, Spezialdatenbanken.
Der Spitzenwert der EDV/Internet-Fortbildungen ist zum einen ein Index für
fehlende bzw. zu knappe Ausbildungsinhalte, zum anderen durch die Schnelllebigkeit, rasche Entwicklung in diesen Bereichen bedingt und auch vor dem
Hintergrund, dass EDV-Kenntnisse bei Stellenausschreibungen die derzeit
nachgefragtesten Qualifikationen ausmachen bzw. selbstverständlich als Basisqualifikation vorausgesetzt werden.
Die Länge der ursprünglich vereinbarten und der tatsächlichen Ausbildungszeit ergab wenig Überraschungen:

Ursprünglich
vereinbarte
Ausbildungszeit

1 Jahr 1½ Jahre 2 Jahre 2½ Jahre 3 Jahre

Keine
Angabe

1,27% 7,64%

5,09%
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Ausbildungszeit

Beruf

1,23% 11,73%

75,31%

1,85%

4,94%

4,94%

Die tatsächliche Ausbildungszeit war in den meisten Spalten etwas kürzer als
bei Vertragsabschluss vereinbart, bis auf die dreijährige Dauer, erklärbar
durch einzelne Überleitungen aus den zweijährigen Vorgängerausbildungen in
die dreijährige Ausbildung zum Fachangestellten für Medien- und Informationsdienste.
Die nunmehr dreijährige Dauer der Ausbildungszeit für Fachangestellte für
Medien- und Informationsdienste hielten knapp 64% für angemessen, wobei es sich zu vergegenwärtigen gilt, dass die Jahresvorgabe der Ausbildungsdauer in erster Linie zwar abhängig ist von zu vermittelnden Inhalten, aber auch
eine Frage der betriebs- und schulorganisatorischen Zweckmäßigkeit.
Allerdings sah ein gutes Viertel die neue Ausbildungsdauer als zu lang an,
davon 5% als deutlich zu lang.
Bei den anderen Berufen, die einmal ernsthaft in Erwägung gezogen wurden,
standen medizinische und pharmazeutische Hilfsberufe (22 Nennungen),
kaufmännische Berufe (18 Nennungen), eine Ausbildung zum Buchhändler
(17 Nennungen) bzw. verschiedene Studiengänge (14 Nennungen) im Vordergrund.
Es folgten mit Mehrfachnennungen:
Erzieherin

12

Büro-, Verwaltungsberufe

11

Diplom-Bibliothekar, Archivar

8

Floristin

6

Dolmetscherin, Fremdsprachensekretärin

5

Handwerkliche Berufe

6

Künstlerische Berufe

5

Tierpflegerin

2

Für über 70% war die Ausbildung im Bibliotheksbereich die berufliche Erstausbildung, eine vorherige berufliche Tätigkeit fand nicht statt, weitere knapp
10% absolvierten Praktika, die Mehrzahl davon in Buchhandel oder Bibliothek.
Zuvor ohne Ausbildung tätig waren 8,6% der Befragten, davon zwei Drittel in
Bibliotheken bzw. kirchlichen Büchereien.
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Aus einem anderen Beruf kamen gut 10% der Befragten, davon die meisten
aus dem Buchhandel, Handwerk bzw. kaufmännischen Bereich.
Die Information über den Beruf durch die Berufsberatung, Informationsschriften u.ä. wurde überwiegend als schlecht bis überhaupt nicht erfolgt angesehen – eine Einschätzung, die wie die Teilnahme an Bewerbungsgesprächen zeigt, immer noch richtig erscheint:
Sehr gut

3,7%

Gut

26%

Mittel

21,6%

Schlecht

24,1%

Überhaupt nicht

21%

Keine Angabe

3,7%

Bei möglichen Mehrfachnennungen wurden als hauptsächliche Gründe für
die Wahl einer Ausbildung im Bibliotheksbereich angegeben:
Berufsprofil (interessant, anspruchsvoll, weniger alltäglich)

172

Kundenkontakt

59

Berufsberatung

23

Lesen als Hobby

19

Praktikum, Büchereikontakt

8

Ausweichmöglichkeit (Lehrstellenknappheit, Umschulung u.ä.) 8
Berufschancen

7

Zufall

7

Sicherer Arbeitsplatz

3

Ihren Ausbildungsplatzwunsch verwirklichen konnten durch ihre Ausbildung
im Bibliothekswesen 63,58%,
Zunächst gewählt

6,17%

Aufgabe Wunschberuf

17,90%

Keine anderen Angebote

11,11%

Keine Angabe

1,23%

Wenn die Befragten heute noch einmal ihre Berufswahl treffen könnten, würden (bei knapp 5% Enthaltungen) immerhin 49,4% - d.h. die Hälfte aller - die
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gleiche Berufsausbildung in derselben Einrichtung wählen und weitere 11,7%
die absolvierte Ausbildung nur bei einem anderen Ausbildungsträger.
Eine andere Ausbildung vorziehen würden 17,90% - dies entspricht exakt der
Anzahl derjenigen, die ihren eigentlichen Wunschberuf zugunsten einer Ausbildung im Bibliothekswesen aufgaben. 16% würden lieber (sofort) studieren.
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Kooperationen für die Virtuellen Fachbibliotheken
Elzbieta Gabrys-Deutscher, Esther Tobschall
Das Gebiet der wissenschaftlichen Information ist komplex und zersplittert in
zunehmendem Maße: Hunderte von Organisationen und Verlagen sind an der
Produktion und Distribution wissenschaftlicher Informationen beteiligt. Der
technologische Fortschritt und die Verbreitung des Internets bringen neue Informationsformen mit sich, verschärfen aber gleichzeitig die Problematik. Die
Menge der im Internet verfügbaren Daten verdoppelt sich derzeit in wenigen
Monaten. Der Gehalt der im Internet verfügbaren Information stagniert dagegen oder sinkt sogar, weil Redundanz und Rauschen zunehmen. Das Auffinden der gewünschten Informationen bedeutet oft einen enormen Zeitaufwand.
Forscher haben aber nicht immer die Zeit, Neigung oder Fähigkeit, intensiv im
Internet nach Informationsquellen zu suchen, die sie in ihrer Arbeit unterstützen könnten. Viele wissenschaftliche Bibliotheken suchen derzeit nach neuen
Wegen, ihren Nutzern dabei zu helfen, schnell und effektiv hochqualitative Informationen im Internet aufzuspüren. Die Vermittlung eines inhaltlichen Zugangs zu Wissen durch systematische Erschließung gehört schon seit langem
zu den bibliothekarischen Aufgaben. Jetzt wird die Aufgabe auf InternetQuellen und elektronische Volltexte erweitert. Diese Orientierung der Bibliotheken entspricht auch dem Wunsch der Nutzer nach einer bibliothekarischen
1
Auswahl von Internetquellen unter fachlichen Gesichtspunkten. Die Analyse
der Probleme beim Aufbau derartiger Dienstleistungen zeigt aber, dass die
Projekte oft am Zeitmangel der Beteiligten scheitern. Die Integration aller relevanten Informationsquellen ist im Alleingang unmöglich zu realisieren.
Im Rahmen des Förderprogramms „Elektronische Publikationen im Literaturund Informationsangebot wissenschaftlicher Bibliotheken“ der DFG werden
derzeit 16 Projekte zum Aufbau von Virtuellen Fachbibliotheken für verschie2
dene Fachgebiete gefördert . Die UB/TIB Hannover ist hieran mit der Virtuel3
len Fachbibliothek Technik (ViFaTec) und der Virtuellen Fachbibliothek Phy-

1

Tröger, Beate: „Und wie halten Sie es mit der Internet-Erschließung?: Bibliothekarische Gretchenfragen von IBIS bis GERHARD“. BIBLIOTHEKSDIENST. 32(11)1998.
S. 1922 - 1930
http://www.dbi-berlin.de/dbi_pub/bd_art/98_11_03.htm

2

Weitere Informationen findet man unter http://www.virtuellefachbibliothek.de/

3

http://vifatec.tib.uni-hannover.de/ vgl. auch Gabrys-Deutscher, Elzbieta: "ViFaTec Die Virtuelle Fachbibliothek Technik". BIBLIOTHEKSDIENST. 35(5)2001. S. 573 - 582
http://bibliotheksdienst.zlb.de/2001/01_05_04.htm
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sik (ViFaPhys) beteiligt. Die Virtuellen Fachbibliotheken bieten Fachleuten
einen integrierten Zugang zu fachrelevanten Informationen und Dienstleistungen. Sie basieren auf der Integration bestehender Angebote und nach Möglichkeit auf der Vereinbarung weiterreichender Kooperationen mit Informationsproduzenten sowie Nutzern des Angebotes, in keinem Fall aber auf redundanter Arbeit.
Manche Subject Gateways versuchen alle im Internet vorhandenen Informationen, die einen Bezug zu einem Fachgebiet haben, zu katalogisieren und
scheitern an der Quantität. Mit einem bisschen von allem: ein paar Fachzeitschriften, einigen Tagungen, einigen einzelnen Aufsätzen, einigen Instituten,
einigen Firmen - was einem so gerade in die Hände fällt - tut man dem Nutzer
keinen großen Gefallen, weil man äußerst lückenhafte Informationen präsentiert. Was der Nutzer braucht, sind kumulierte und möglichst vollständige Informationsquellen.
Was machen wir anders? Im Rahmen der Virtuellen Fachbibliothek Technik
katalogisieren wir z.B. keine einzelnen elektronischen Zeitschriften und verweisen stattdessen auf unseren Katalog, in dem sich die Katalogisate der relevanten Zeitschriften bereits befinden. Wir bauen keine weitere E-journal
5
Search Engine , die Inhaltsverzeichnisse von elektronischen Zeitschriften in6
dexiert und verweisen stattdessen auf den Dienst Online Contents Technik .
Diesen Grundsätzen wird auch die Virtuelle Fachbibliothek Physik folgen.
Ein Kernstück der Virtuellen Fachbibliothek Technik ist der Fachinformationsführer, der für den Nutzer als Wegweiser zu den relevanten Informationsquel7
len fungiert. Im Fachinformationsführer werden nur Zusammenstellungen von
relevanten gedruckten als auch elektronischen Informationsquellen verzeichnet und nicht einzelne Publikationen oder Internetseiten. Dem Nutzer soll eine
übersichtliche Sammlung der Informationsquellen je Fachgebiet angeboten
werden, deshalb werden nur ausgewählte, qualitativ hochwertige und relevante Informationsressourcen integriert. Wir weisen nicht nur kostenfreie InternetSites, sondern auch kostenpflichtige und konventionelle Informationsquellen
nach. Maßgebend ist die fachliche Relevanz. Der Nutzer soll über die Existenz
von hochwertigen Quellen informiert werden und selbst entscheiden können,

4

http://www.virtuellefachbibliothek.de/dvf_partner_vifaphys.htm

5

http://www.eevl.ac.uk/eese/index.html

6

http://www.gbv.de/cgi-bin/nphwwwobnmenu?PAGE=OBNAUFSATZ&LANG=DU&EXT=ON

7

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
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welche er letztendlich nutzt. Das ausschließliche Verzeichnen von kostenlosen Internet-Ressourcen erweckt beim Nutzer oft den falschen Eindruck, dass
es nur diese Informationsquellen gibt.
Wir wählen aus dem Meer der Informationen solche, die für Ingenieure nützlich sein können aus und stellen sie dem Nutzer gebündelt und systematisch
geordnet zur Verfügung, vgl. Abb.1.

Abb.1 Konzept des Fachinformationsführers der Virtuellen Fachbibliothek
Die Homepages einzelner Einrichtungen werden im Fachinformationsführer
8
nicht erfasst . Natürlich ist die Bedeutung der Informationen auf den Seiten
von Forschungseinrichtungen enorm. Wir indexieren diese Seiten der ingeni9
eurrelevanten Forschungseinrichtungen mit der Suchmaschine Technik und
zwar nicht die gesamten Homepages, sondern nur die Unterverzeichnisse mit
Beschreibung der Forschungsschwerpunkte und der angebotenen Dienstleistungen. Damit wird ein breites Spektrum des Technologietransfers von freien
Laborkapazitäten bis zu Beratungsangeboten abgedeckt. Weitere Informatio-

8

Im EEVL Subject Guide http://www.eevl.ac.uk/engineering/catalogue.htm findet man
z.B. mehrere Hundert Datensätze zu den einzelnen Firmen oder Ingenieurinstituten
in England.

9

http://vifatec.tib.uni-hannover.de/sut/index.php3?L=g
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nen werden durch die Indexierung von Servern der Ingenieurfachverbände erhalten.
Wenn man die Suchmaschine Technik der Virtuellen Fachbibliothek Technik
10
mit einer allgemeinen Suchmaschine, wie z.B. google , vergleicht, ist festzustellen, dass die für einen bestimmten Suchbegriff gezeigten Treffer bei beiden Suchmaschinen angezeigt werden. Der Unterschied liegt darin, dass man
bei einer allgemeinen Suchmaschine die entscheidenden Treffer innerhalb
einer Vielzahl eigentlich gar nicht gesuchter bzw. nicht fachrelevanter Treffer
aussortieren muss. Dies entfällt bei der Suchmaschine Technik, weil der starke technische Bezug da ist. Die Vorteile der fachspezifischen Suchmaschine
liegen darin, dass die Anzahl der Treffer zu bestimmten Suchbegriffen sich in
gut handhabbaren Grenzen hält. Ein Beispiel: für den Suchbegriff „Ermüdung“
liefert google 16.800 (!) Treffer, unsere Suchmaschine 65 Treffer, wobei alle
Treffer den Bezug zur Werkstoffkunde haben. Über die Internetseite der
Suchmaschine Technik ist der Zugriff auf die universitätsbezogene Suchmaschine Fireball-Wissen11 möglich, so dass die Suche auf allen Hochschulservern für den Nutzer kein Problem darstellt.
Trotz des pragmatischen Vorgehens bei der Realisierung der Virtuellen Fachbibliotheken sind Kooperationen beim Aufbau insbesondere des Fachinformationsführers unumgänglich. Der Nutzer erwartet von einem Fachinformationsführer einen breiten fachlichen Scope (also die ganze Technik oder die gesamte Physik), da seinem Informationsbedarf häufig interdisziplinäre Forschung zugrunde liegt. Er duldet auch keinen jahrelangen Aufbau des
Contents: Die Erfahrungen zeigen, dass eine „kritische Masse“ erreicht werden muss, damit eine Dienstleistung wie die Virtuelle Fachbibliothek vom Nutzer angenommen wird.
Selbstverständlich können und müssen in diesem Zusammenhang die Bedürfnisse der Zielgruppe und ihre Ansprüche und Wünsche an das Angebot
über Nutzerumfragen evaluiert werden; als direkter Weg zur Steigerung der
Akzeptanz bietet sich aber außerdem die Einbindung der Nutzer in den Aufbau und die Pflege des Angebotes an. Eine derartige Kooperation ist im Rahmen des Projektes Virtuelle Fachbibliothek Physik zu realisieren: Hier werden
bei der Erfassung von Informationsquellen für den Fachinformationsführer
Fachwissenschaftler aus den Fachbereichen Physik, also letztlich die Zielgruppe des Angebotes, eingebunden. Diese können die Qualität und den Nutzen einer Quelle gerade unter fachlichen Gesichtspunkten besonders gut be-

10 http://www.google.de/
11 http://rubriken.fireball.de/BildungWissenschaft/wissensuche.html
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urteilen und beschreiben, zumal ihnen diese eventuell schon aus der täglichen
Arbeit vertraut und damit erprobt ist. Da die Mitarbeit freiwillig ist und nicht an
einer unzumutbaren Mehrbelastung scheitern soll, ist die Eingabe der evaluierten Quellen für die Beteiligten möglichst einfach und komfortabel zu gestalten, z.B. durch eine Beschränkung auf die allerwesentlichsten Elemente zur
Beschreibung der Informationsquelle. Auswahllisten und ähnliche Instrumente
sollen zur Erleichterung der Eingabe beitragen.
Belohnt wird das Engagement der Fachbereiche dadurch, dass der eigene
Aufwand für die Informationsversorgung minimiert wird: Durch die kooperative
Erschließung und die zentrale Bereitstellung des Fachinformationsführers entfällt die inhaltliche und technische Betreuung eigener Angebote, gleiche und
damit doppelte Arbeit an verschiedenen Fachbereichen wird vermieden. Für
den universitären Bereich mit seiner hohen Fluktuation der Mitarbeiter ist nicht
unwesentlich, dass durch die Kooperation eine Kontinuität der Betreuung des
Angebotes gewährleistet wird. Außerdem ist festzustellen, dass mit hoher
Wahrscheinlichkeit nur ein hochwertiges Angebot so attraktiv und nützlich für
Physiker in Lehre und Forschung ist, dass es angenommen wird, ein solches
aber nur unter Einbeziehung der Fachbereiche Physik realisiert werden kann.
Die Nutzer, in diesem Fall die Physiker, schaffen sich also das auf ihre Bedürfnisse zugeschnittene Informationsangebot in Kooperation mit der UB/TIB
Hannover selbst: Von Physikern für Physiker.
Ein derartiges Modell für die zukünftige Informationsinfrastruktur wird von Naturwissenschaftlern, insbesondere Physikern regelrecht gefordert: „To build
the information infrastructure, a strong information science community is needed. Library and information scientists must gain knowledge of the physical
sciences so they can help envision what is possible, and the physical scientists need to be information and information technology literate to provide the
applications perspective. The advent of the Internet and many associated information technologies has brought the communities together, and the infra12
structure needs this cooperation.“
Generell lassen sich für die Kooperation mit der Zielgruppe bzw. den Nutzern
eines Informationsangebotes verschiedene Stufen der Mitarbeit vorstellen: Ein
Nutzer kann ein Feedback bzgl. bereits nachgewiesener Links liefern, indem
er diese kommentiert oder im Sinne eines Rankings bewertet. Er kann neue
interessante URLs vorschlagen oder sogar als Mitarbeiter für die Evaluierung
und Eingabe relevanter Quellen in Angebote wie Subject Gateways und Fachinformationsführer gewonnen werden. Auch Anbieter einer Website könnten

12 Workshop Report on a Future Information Infrastructure for the Physical Sciences
http://www.osti.gov/physicalsciences/wkshprpt.pdf
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mitwirken, indem sie Informationen über Änderungen und Neuheiten nachgewiesener Sites, aber auch neue Sites melden.
Bibliotheken kooperieren seit langem bei Katalogisierung und Sacherschließung ihrer Bestände auf Verbundebene. Diese erfolgreiche bibliothekarische
Kooperation ließe sich auf die Erfassung von Internetquellen für die Fachinformationsführer ausdehnen, hier könnten sich kooperationsbereite Bibliotheken aufgrund ihrer Erfahrungen und Fachkompetenz in unterschiedlichem
Maße einbringen: Von der Mitteilung eventuell interessanter Quellen bis hin
zur qualifizierten Eingabe vollständiger Datensätze einschließlich der entsprechenden Sacherschließung. Auch Informationen über die Akzeptanz der Angebote bei Bibliotheksbenutzern sind für die weitere Entwicklung der Virtuellen
Fachbibliotheken wichtig.
Werden Angebote wie die Fachinformationsführer der Virtuellen Fachbibliotheken durch das Engagement vieler Kooperationspartner unterstützt, so führt
dies nicht nur zur Minimierung der Belastung des Einzelnen. Es ergeben sich
auch Erleichterungen bei der alltäglichen Pflege lokaler Fachinformationsdienstleistungen der kooperierenden Bibliotheken: Der gemeinschaftlich gepflegte Fachinformationsführer kann zum Kern des, den lokalen Gegebenheiten entsprechend zu ergänzenden, Angebotes der jeweiligen Bibliothek werden. Das Ansehen der eigenen Bibliothek wird steigen, wenn für den Nutzer
sichtbar ist, dass sie am Aufbau der Virtuellen Fachbibliothek aktiv beteiligt ist.
13

Das Beispiel des Physical Sciences Information Gateway PSIgate zeigt,
dass durch bibliothekarische Kooperationen hochwertige Angebote entstehen:
Als „Strategic Partners“, d.h. Institutionen, die für PSIgate Internetquellen erschließen und erfassen, werden in erster Linie Universitätsbibliotheken ge14
15
nannt. Auch der Librarians’ Index to the Internet wird von Bibliothekaren
aus kalifornischen Public Libraries gemeinsam betrieben.
Die vernetzte Arbeit von Bibliotheken wurde von Christine-D. Sauer und Paul
S. Ulrich auf dem 89. Deutschen Bibliothekartag in Freiburg im Breisgau als
zukünftiges Modell der Lösung von Problemen der Informationsvermittlung
und -versorgung gesehen: „Für Bibliotheken ist entscheidend, dass sie nicht
mehr als einzelne Einrichtung, sozusagen für sich allein in einer lokalen Umgebung arbeiten werden. Sie werden ihre bewährten und bekannten, aber
auch völlig neue Dienstleistungen in Kooperation mit einer Vielfalt von lokalen,

13 http://www.psigate.ac.uk/
14 http://www.rdn.ac.uk/partners/
15 http://lii.org
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regionalen, nationalen, ja auch internationalen Partnern anbieten.“ Da Bibliotheken die Spezialisten für das Sammeln, Organisieren, Evaluieren und Präsentieren von Informationen sind, und diese Erfahrungen bei der Erschließung
17
von Internetquellen eingebracht werden können, was früh erkannt wurde ,
sollte ihre „entscheidende Filterfunktion für Informationssuchende“ gerade
18
„angesichts der Informationsüberflutung“ durch Kooperationen genutzt werden!
Der eindeutige Gewinner der Kooperation von Bibliotheken bei Aufbau und
Pflege der Fachinformationsführer Virtueller Fachbibliotheken ist damit der
Nutzer, der sich nicht mehr mit einer Vielzahl von oft nach dem Zufallsprinzip
zusammengestellten Linklisten konfrontiert sieht: Im ungünstigsten Fall wird er
bisher von einer Linksammlung zur nächsten geleitet und findet sich in einer
Endlosschleife von Linksammlungen wieder, die gewünschten Primärinformationen erreicht er aber nicht. Durch die Kooperation hingegen erhält der Nutzer nun einen oder nur wenige Einstiegspunkte für umfangreiche, aktuelle und
strukturierte Informationen.
Die Idee der Konsolidierung von Ressourcen hat sich bereits im konventionellen Bereich der Sondersammelschwerpunkte der DFG als erfolgreich erwiesen. „Gemeinsam sind wir stark“ - dieses Motto kann man sicherlich auf die
Kooperation der Bibliotheken beim Aufbau internetbasierter Fachinformationsdienste ausdehnen. Gemeinsam schaffen wir es, moderne Informationsdienste zu entwickeln, die den Ansprüchen unserer Nutzer gerecht werden.
In diesem Sinne wären wir, die Autorinnen, über Rückmeldungen kooperationswilliger Kolleginnen und Kollegen hocherfreut und würden gerne gemeinsam konkrete Konzepte entwickeln, die eine Win-Win-Situation für alle Kooperationspartner gewährleisten.

16 Sauer, Christine-D. und Ulrich, Paul S.: Vom Teil der Informationskette zum aktiven
Router auf der Datenautobahn. In: Grenzenlos in die Zukunft. 89. Deutscher Bibliothekartag in Freiburg im Breisgau 1999, hrsg. von Margit Rützel-Banz, Frankfurt
a.M. 2000 (ZfBB Sonderheft 77).
17 Schönfelder, Gabriele: Fachreferat und Internet – Erfahrungsaustausch: Gruppe der
technisch-naturwissenschaftlichen FachreferentInnen. In: Weiter auf dem Weg zur
Virtuellen Bibliothek! Praxis, Projekte, Perspektiven. 2. InetBib-Tagung der Universitätsbibliothek Dortmund und der Fachhochschule Potsdam, Fachbereich ArchivBibliothek-Dokumentation, vom 10. - 11. März 1997 in Potsdam, hrsg. von Beate
Troeger und Hans-Christoph Hobohm, Dortmund 1997.
18 Sauer, Christine-D. und Ulrich, Paul S.: Vom Teil der Informationskette zum aktiven
Router auf der Datenautobahn. In: Grenzenlos in die Zukunft. 89. Deutscher Bibliothekartag in Freiburg im Breisgau 1999, hrsg. von Margit Rützel-Banz, Frankfurt
a.M. 2000 (ZfBB Sonderheft 77).
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Web-Umfrage zur Benutzung von Card-Image OnlineKatalogen
Teil 2: Ergebnisse der Befragung

Otto Oberhauser
Einleitung
1

„Card-Image Online-Kataloge“ oder CIPACs (Card-Image Public Access Catalogues) sind jene seit einigen Jahren immer häufiger anzutreffenden OPACVarianten, die auf einer meist größeren Menge eingescannter (digitalisierter)
Katalogzettel und einem mehr oder weniger komfortablen und leistungsfähigen Blätter- oder Such-Mechanismus basieren. CIPACs werden als zeit- und
kostensparende Alternativen zur retrospektiven Katalogkonversion eingesetzt,
sowohl als Interims- als auch als Dauerlösungen. Zur Zeit sind rund 50 derartige Kataloge bekannt, vorwiegend – jedoch nicht ausschließlich – im
2
deutschsprachigen Raum.
3

Im ersten Teil dieses Beitrags wurden Anlage und Durchführung der als Teil
4
einer Diplomarbeit an der University of Central England in Birmingham vom
Autor realisierten Web-Umfrage unter 320 Benutzern von elf CIPACs in vier
Staaten vorgestellt. Diese explorative Untersuchung hatte das Ziel, erstmals
Aufschlüsse über das Verhalten, die Kenntnisse und Meinungen der Benutzer
solcher Kataloge zu gewinnen.

1

Auch „elektronische Zettelkataloge“, „digitalisierte Kartenkataloge“ oder (unpräzise)
„Image-Kataloge“.

2

Vgl. die vom Autor gepflegte internationale CIPAC-Liste;
http://www.ub.tuwien.ac.at/cipacs/c-i.html

3

Oberhauser, O.: Web-Umfrage zur Benutzung von Card-Image Online-Katalogen,
Teil 1: Anlage und Durchführung der Befragung. BIBLIOTHEKSDIENST. 35(9) 2001.
1014–1026.

4

Oberhauser, O. C.: Card-Image Public Access Catalogues (CIPACs): A Critical
Consideration of a Cost-Effective Alternative to Full Retrospective Catalogue Conversion. M.Sc. dissertation, Univ. of Central England. Birmingham (UK), May 2002.
Online: http://www.ub.tuwien.ac.at/cipacs/d-i.html
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5

Bei den Respondenten handelte es sich zu einem großen Teil um Personen,
die CIPACs häufig benutzten. Aufgrund der gewählten Methodik war riskiert
worden, dass möglicherweise viele zufällige oder erstmalige Besucher der
verschiedenen CIPAC-Webseiten den Fragebogen ausfüllen würden. Glücklicherweise war dies nicht der Fall, denn 63% gaben an, den/die CIPAC(s) „häufig“ oder sogar „sehr häufig" zu verwenden, wogegen es sich nur in 10% der
Fälle um Erstbenutzer handelte.
Nur wenige Fragen waren „demographischen" Merkmalen gewidmet. Variablen wie Alter, Geschlecht, sozialer Status etc. wurden zum gegenwärtigen
Zeitpunkt als wenig relevant betrachtet und daher nicht im Fragebogen berücksichtigt. Sehr wohl erhoben wurde dagegen der Status als Bibliotheksbenutzer: Bei 35% der Befragten handelte es sich um Studenten, bei 31% um
Hochschullehrer/-forscher, und (nur) bei 15% um Bibliothekare.
Die überwiegende Mehrheit der Respondenten kam aus dem Bereich der
Geisteswissenschaften. Wenngleich bei Vertretern dieser Fächer ein vergleichsweise höheres Interesse an CIPACs zu erwarten war, fiel ihr Anteil mit
67% doch überraschend hoch aus. Das zweitgrößte Segment kam aus den
Sozial- und Verhaltenswissenschaften (11%), während alle übrigen Fachgebiete mit jeweils nur 5% oder weniger vertreten waren. Dies legt die Hypothese nahe, dass CIPACs vornehmlich für die Literatursuche in den Geisteswissenschaften verwendet werden, wogegen sie für Studium und Forschung in
Technik, Naturwissenschaft und Medizin kaum von Bedeutung sein dürften.
Von Interesse war schließlich auch, wo die Befragten üblicherweise in OnlineKatalogen recherchierten, zumal ein Hauptvorteil von CIPACs gegenüber Kartenkatalogen darin besteht, dass zur Recherche die Bibliothek nicht mehr aufgesucht werden muss. Tatsächlich gab die Mehrheit an, Bibliothekskataloge
hauptsächlich von zuhause bzw. vom Büro aus zu nutzen (54%), während nur
17% die Bibliothek als Ort der Recherche nannten (21% nominierten beides
als gleich häufig).
Totalergebnisse und Untergliederungen
Im den folgenden Abschnitten werden die Umfrageergebnisse sowohl für die
gesamte ,Stichprobe’ als auch für bestimmte Subgruppen der Befragten diskutiert, letztere allerdings nicht im Detail und nur bei besonders auffälligen Un-

5

Die Hochkommas sollen darauf verweisen, dass die 320 Befragten keine Stichprobe
im statistischen Sinn (Zufallsstichprobe) darstellen.
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terschieden. Bei der tabellarischen Auswertung wurden fünf Variablen als
Standard-Untergliederungen herangezogen:
CIPAC-Typ: A (51%, CIPACs mit binärer Suchmöglichkeit, i.e. die österreichischen KatZoom-Kataloge); B (27%, CIPACs mit Indizes, i.e. die deutschen/Schweizer Kataloge); C (22%, CIPACs mit virtuellen Katalogladen, i.e.
die tschechischen Kataloge). Jeder Respondent wurde einer der drei Kategorien zugeordnet (Tab. 1).
Experten-Index: Jeder Befragte wurde einer der folgenden Kategorien zugeordnet (Tab. 2): Hoch (30%, CIPAC „sehr häufig“ benutzt und Selbstcharakteristik als „ziemlich erfahrener“ CIPAC-Benutzer); Niedrig (20%, CIPAC
weder „sehr häufig“ benutzt noch „ziemlich erfahren“); Mittel (50%, alle übrigen).
Fachgebiet: Geisteswissenschaften, Künste (67%); Sozialwissenschaften,
Wirtschaft, Recht (15%); Naturwissenschaft, Technik, Medizin (11%). 8% ohne Angabe wurden nicht zugeordnet.
Benutzerstatus: Student (35%); Lehrkörper (31%); Bibliothekar (15%). 19%
wurden nicht zugeordnet (anderes, keine Angabe).
Ort für OPAC-Suche: Bibliothek (17%); Zuhause/Büro (54%). Die Restgruppe
(30%) wurde nicht berücksichtigt.
Häufigkeit und Zweck der CIPAC-Suche
Mit der allerersten Frage sollte eruiert werden, ob die Respondenten häufige,
seltene oder erstmalige Benutzer der jeweiligen CIPACs waren. Mit der Formulierung „Wie oft haben Sie diese(n) Katalog(e) im vergangenen Semester benutzt?“ sollte ein Zeitraum angesprochen werden, der den meisten Respondenten vertraut war; die „Messung“ einer exakten Zeitspanne war nicht beabsichtigt.
Abbildung 1 verdeutlicht, dass die Respondenten, wie bereits erwähnt, mehrheitlich häufige CIPAC-Nutzer waren, da 32% von „sehr häufig“ und 31% von
„häufig“ sprachen. Nur 23% wählten die Antwort „hin und wieder“ und nur 4%
gaben an, die CIPACs „selten“ zu benutzen. Der Anteil der „Novizen“ (Erstbe-

6

Dabei wird auf die jeweilige Tabellen-Nummer verwiesen. Die Wiedergabe der Tabellen würde allerdings den Rahmen dieses Beitrags sprengen; sie stehen aber
online in Form eines pdf-Files zur Verfügung:
(http://www.ub.tuwien.ac.at/cipacs/Tabellen.pdf). Bei jeder Tabelle ist auch die
Nummer der zugehörigen Frage im Fragebogen angegeben; dieser kann ebenfalls
online eingesehen werden (Variante für die ÖNB:
http://www.ub.tuwien.ac.at/cipacs/Fragebogen.html).
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nutzer) belief sich lediglich auf 10%. Natürlich kann dieses Antwortmuster
nicht auf alle CIPAC-User verallgemeinert werden, doch legt es die Hypothese
nahe, dass CIPACs – als ziemlich spezielle OPAC-Gattung – wahrscheinlicher
von „Stammkunden“ als von gelegentlichen Besuchern benutzt werden.
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Abb. 1: Häufigkeit der Benutzung von CIPACs

CIPACs des Typs A (KatZoom-Kataloge) wiesen eine höhere Benutzungsfrequenz auf als die anderen, was vermutlich auf Grösse und Inhalt der konkreten Kataloge zurückzuführen ist. Eine häufigere CIPAC-Nutzung konnte auch –
nicht unerwartet – bei Respondenten aus dem Bereich der Geisteswissenschaften sowie bei Hochschulpersonal registriert werden (Tab. 3).
Die subjektive Wichtigkeit der verschiedenen CIPACs wurde mit einer Frage
angesprochen, die zwar primär dazu diente, die betreffenden Kataloge im
Fragebogen zu benennen und die Aufmerksamkeit der Befragten darauf zu
richten, dennoch aber einige interessante Resultate erbrachte, vor allem für
jene drei Bibliotheken, für die größere Respondentenzahlen resultierten. Im
Falle der Österreichischen Nationalbibliothek zeigten sich deutliche Präferenzen für die beiden großen CIPACs (Nominalkatalog und Sachkatalog 1930–
1991), während die Spezialkataloge (Autographen, Druckorte, literarische
Formen) wesentlich seltener als wichtig bezeichnet wurden (Tab. 6). Bei der
1068
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Universitätsbibliothek Wien verteilten sich die Präferenzen gleichmäßiger auf
die sechs dort angebotenen CIPACs, obzwar durchaus erkennbar war, dass
der Nominalkatalog 1932–1988 als wichtigster der sechs eingestuft und der
Zentralkatalog der Institute vergleichsweise als weniger bedeutend angesehen
wurde (Tab. 7). Festzuhalten ist, dass im Fall beider Bibliotheken die Wertungen für die Sachkataloge relativ hoch ausfielen – ein Ergebnis, mit dem nicht
zu rechnen war und das mit anderen Resultaten (vgl. unten) durchaus harmoniert. Für die Tschechische Nationalbibliothek resultierte insoferne ein ähnliches Bild wie für die Österreichische, als die drei allgemeinen Nominalkataloge als viel wichtiger angesehen wurden als die fünf spezielleren CIPACs, wobei
der älteste dieser Kataloge (1501–1950) die höchste Wertung erhielt (Tab. 8).
Größeres Interesse für die allgemeinen im Vergleich zu den spezielleren Katalogen klang auch im Falle der übrigen Bibliotheken an, doch handelte es sich
hier nur um ziemlich kleine Sub-Samples (Tab. 6–13).
Der generelle Zweck der CIPAC-Recherche wurde durch eine Frage erhoben,
die auf den Typ der jeweils zuletzt durchgeführten Suche abzielte. Die
Respondenten wurden aufgefordert, zwischen „known-item“ (anders umschrieben) und sachlicher Recherche zu wählen, mit "Werke eines bestimmten Autors" als dritter und "Anderes" als vierter Option, wobei Mehrfachanga7
ben möglich waren. Abbildung 2 zeigt, dass die Mehrheit der genannten Suchen jenen entsprachen, die – wenn es um Kartenkataloge geht – üblicherweise in Autorenkatalogen getätigt werden (Autor/Titel bekannt bzw. Suche
nach Werken eines bestimmten Verfassers). Dies ist nicht weiter überraschend, denn (mit Ausnahme einer Bibliothek) inkludierte das CIPAC-Angebot
aller teilnehmenden Institutionen Nominalkataloge, während Sachrecherchen
nicht überall möglich waren. Angesichts dieses Umstands ist das Ergebnis,
wonach 29% der jeweils letzten CIPAC-Suchen sachliche waren, besonders
bemerkenswert. Es legt die Hypothese nahe, dass die Benutzer sich für CIPACs auch als Instrumente der Sachrecherche interessieren und diese Kataloge nicht nur für die (naheliegende) Autor/Titel-Suche in Betracht ziehen.
Vertrautheit mit CIPACs, erlebte Einfachkeit der Benutzung, Benutzungskompetenz
Eine Reihe von Fragen beschäftigte sich mit dem Ausmaß der Vertrautheit der
Befragten mit CIPACs, den von ihnen wahrgenommenen bzw. erlebten Problemen und Schwierigkeiten sowie ihrer Bewertung von CIPACs hinsichtlich der
Blätter- und Suchfunktionen.

7

Subgruppen-Ergebnisse: Tab. 4.
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Abb. 2: Art der zuletzt durchgeführten CIPAC-Suche
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Abb. 3: Spontane Vertrautheit mit CIPACs

Eine dieser Fragen sollte eruieren, ob den Respondenten bei ihrem ersten
Kontakt mit einem Card-Image OPAC sofort klar wurde, wie dieser Katalog zu
benutzen war. Abbildung 3 zeigt, dass die Mehrheit die Antwortkategorie „ich
habe mich damit sofort zurechtgefunden“ wählte (68%), während weniger als
ein Drittel zugab, „es eher gewöhnungsbedürftig“ gefunden zu haben (30%).
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Jene Respondenten, die sich auf CIPACs des „Typs B" (Indizes) bezogen,
wählten die erste Antwort noch etwas häufiger als die übrigen, was vermuten
lässt, dass die betreffenden Kataloge auf den ersten Blick leichter benutzbar
erscheinen als andere. Noch deutlicher ausgeprägt war das entsprechende
Antwortmuster der Bibliothekare unter den Befragten (86% „sofort zurechtgefunden"). Am deutlichsten jedoch fiel die Korrelation mit dem „Experten-Index"
aus, da Respondenten der Kategorie „niedrig" viel wahrscheinlicher von anfänglichen Schwierigkeiten (52%) als jene der Kategorie "hoch" (21%) berichteten (Tab. 14).
Die Befragten, die angaben, die CIPAC-Suche gewöhnungsbedürftig gefunden
zu haben, wurden auch gebeten, dies zu kommentieren. Die Antworten auf
diese offene Frage deuten darauf hin, dass das Hauptproblem wohl in den
CIPAC-Benutzeroberflächen selbst bestand. Die Benutzer waren unsicher, wie
sie navigieren sollten oder fanden dies zu schwierig, mühevoll, umständlich,
zeitraubend. Alle anderen erwähnten Aspekte (z.B. schlechte Lesbarkeit der
Images, Probleme mit der Sortierfolge des Katalogs, Kritik am Schlagwortsystem) waren sichtlich von geringerer Bedeutung.

N=320

80%
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20%
0%
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nicht so
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keine Angabe

Abb. 4: Vertrautheit mit CIPACs (Selbsteinstufung)

Mit einer weiteren Frage wurden die Respondenten gebeten, sich selbst als
„schon ziemlich erfahren" oder aber „noch nicht so erfahren“ im Umgang mit
CIPACs zu charakterisieren. Angesichts der Tatsache, dass die „Stichprobe“ zu
einem großen Teil aus häufigen CIPAC-Benutzern bestand, die überdies kaum
Anfangsschwierigkeiten mit diesen Katalogen zugaben, verwundert es nicht,
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dass sich ein hoher Prozentanteil (78%) als „ziemlich erfahren" bezeichnete
(Abbildung 4). Besonders ausgeprägt war diese Tendenz bei Benutzern aus
den Geisteswissenschaften (86%). Der niedrigste subgruppenspezifische
Wert (Tab. 19) war bei jenen Respondenten vorzufinden, die sich auf CIPACs
des „Typs C" bezogen (59%).
Noch drei weitere Fragen berührten Aspekte, die mit Vertrautheit, Einfachheit
und Bedienungskomfort, Sucherfolg etc. zusammenhängen. Eine dieser Fragen thematisierte explizite den Faktor „einfache und komfortable Bedienung";
die Respondenten wurden gebeten, vier Aspekte des zuletzt benutzten CIPAC
jeweils als „einfach", „ein bisschen schwierig" bzw. „ziemlich kompliziert" zu
bewerten (Abbildung 5).

N=320

Auffinden des gewünschten alphabetischen Einstiegs
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Abb. 5: Einfache und komfortable Bedienung

Eine deutliche Mehrheit der Befragten (70%) befand, dass das „Auffinden des
gewünschten alphabetischen Einstiegs" einfach gewesen sei – ein Ergebnis,
das vielleicht auf den ersten Blick überrascht, vermutlich aber bloss die Ausrichtung der 'Stichprobe' (eher erfahrene, häufige Benutzer) reflektiert. Auffällig ist, dass die vergleichsweise weniger erfahrenen „Typ C"-Benutzer die Kategorie „schwierig" öfter wählten (39%) als die Benutzer anderer CIPACs (15–
16%, vgl. Tab. 15). Der zweite Navigationsaspekt, „Vorwärts- und Rückwärtsblättern bzw. -springen", wurde ebenfalls als eher einfach bewertet, wenn1072
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gleich nicht mit so großer Mehrheit (53%). Interessanterweise variiert das
Antwortmuster erneut mit den CIPAC-Typen: Während die CIPACs des „Typs B"
die beste Wertung erhielten (68% „einfach", 24% „ein bisschen kompliziert",
5% „ziemlich kompliziert"), wurden die „Typ A"-Kataloge nicht ganz so vorteilhaft gesehen (50% – 35% – 12%, vgl. Tab. 16). Beim dritten Item – „Verständlichkeit der Regeln für die alphabetische Ordnung des Katalogs" – wurde ähnlich gewertet wie beim zweiten. Allerdings erzielten hier die „Typ C"-CIPACs ein
besseres Resultat als die anderen (nur 7% „ziemlich kompliziert", im Falle von
„Typ A" hingegen 17%, vgl. Tab. 17), was darauf hinweist, dass in den tschechischen Katalogen die Sortierregeln weniger kompliziert waren als in den
deutschsprachigen (wo oft die Preußischen Instruktionen zur Anwendung kamen). Etwas überraschend mag anmuten, dass das vierte Item – „Lesbarkeit
der Images der (handschriftlichen) Katalogkarten" – zum negativsten Bewertungsmuster führte, insbesondere im Fall der „Typ A"-CIPACs, wo 21% die Kategorie „ziemlich kompliziert" wählten (verglichen mit nur 4–5% im Fall der
8
beiden anderen Gruppen, vgl. Tab. 18).
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wusste genau, was ich finden wo llte
Suche war einfach durchzuführen
war mit Ergebnis zufrieden
fand auch etwas wo nach nicht gesucht
eigentl. no ch mehr zu finden gewesen
P ro bleme mit B lättern / Navigieren
habe das Gesuchte nicht gefunden
habe Suche erfo lglo s abgebro chen
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Abb. 6: Charakterisierung der letzten CIPAC-Suche
8

Dieses Resultat spiegelt offenbar die Kritik mancher Benutzer an der CIPAC-Version
eines Wiener Bandkataloges wider, die an anderen Stellen des Fragebogen auch
verbal geäußert wurde.
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Im Zusammenhang mit dem Typ ihrer zuletzt durchgeführten CIPACRecherche (vgl. oben) wurden die Respondenten auch gebeten, diese Suche
anhand von acht sowohl positiven als auch negativen Aussagen, die jeweils
als „eher zutreffend" bzw. „eher nicht zutreffend" eingestuft werden konnten,
zu beschreiben. In Abbildung 6 sind die Anteile für die Antwortalternative „zutreffend" ausgewiesen:
Auf den ersten Blick scheint hier ein durchaus vorteilhaftes Bild vorzuliegen.
Eine große Mehrheit (69%) meinte, dass es einfach gewesen sei, die Suche
durchzuführen – nur 23% gaben zu, Probleme beim Blättern oder Navigieren
gehabt zu haben – und dass man mit den Resultaten zufrieden gewesen sei
(61%). Recht oft wurden sogar Werke gefunden, nach denen ursprünglich gar
nicht gesucht worden war (44%), ein beim Blättern in Kartenkatalogen nicht
untypischer Effekt. Andererseits gaben 23% an, das Gesuchte nicht gefunden
zu haben. Auch wenn dies die Fälle inkludiert haben mag, in denen das Gesuchte tatsächlich nicht im jeweiligen Katalog enthalten war, weist der Anteil
von 13%, in denen die Suche erfolglos abgebrochen wurde, auf die Existenz
einer in gewissem Umfang bestehenden Misserfolgsquote hin. Diese Vermutung wird durch ein weiteres Ergebnis gestützt, zumal ein Drittel der Befragten
(33%) das Gefühl äußerte, dass eigentlich noch mehr zu finden gewesen wäre. Vielleicht war die Recherche in den betreffenden CIPACs doch nicht so einfach!
Die Analyse der Subgruppen zeigt drei interessante Ergebnisse (Tab. 5):
§

Der „Experten-Index" korrelierte (erwartungsgemäß) mit der Wertung der
meisten Statements.

§

Die CIPACs des „Typs B" erhielten abermals die relativ beste Bewertung.
Im Vergleich mit den beiden anderen Typen bezeichneten sie die Respondenten deutlich öfter als einfach zu durchsuchen (84% vs. 69% [A] und
50% [C]), gaben seltener an, Probleme beim Blättern bzw. Navigieren gehabt zu haben (14% vs. 26–27%) und äußerten seltener das Gefühl, dass
noch mehr zu finden gewesen wäre (21% vs. 37%).

§

Im Vergleich zu Hochschullehrern und Bibliothekaren hatten Studenten
auffallend mehr Probleme bei der CIPAC-Recherche (höhere Werte bei allen negativen Items, niedrigere bei allen positiven Items).
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Abb. 7: Charakterisierung des zuletzt verwendeten CIPACs

Bei der dritten Frage, die mit Einfachheit und Komfort der Suche zu tun hatte,
wurden die Respondenten mit sechs Aussagen konfrontiert und gebeten, den
Grad ihrer Zustimmung mit Hilfe einer fünfstufigen Skala (von „sehr zutreffend" bis „gar nicht zutreffend") auszudrücken. Bei der Datenanalyse wurden
diesen Kategorien Gewichte von 1 bis 5 zugeordnet, um für jedes Statement
arithmetisches Mittel und Standardabweichung berechnen zu können. Wie
aus Abbildung 7 hervorgeht, resultiert ein generell weniger positives Bild als
bei der vorigen Frage. Obwohl die Respondenten den beiden negativen Items
(„Die Suche damit ist nicht so effizient wie sie sein sollte", „Blättern und Navigieren sind schwierig") nicht zustimmten, wiesen sie sie aber auch nicht zurück. Keines der positiven Statements wurde wirklich akzeptiert; die relativ
beste Wertung resultierte für „benutzerfreundliche Oberfläche", die schlechteste für "gute Online-Hilfe". Die in Tab. 20 aufgelisteten Zahlenangaben zeigen, dass die Befragten in ihren Urteilen nicht sehr einig waren (relativ hohe
Standardabweichungen). Die Subgruppen-Ergebnisse (Tab. 20) lassen erkennen, dass die „Typ B"-CIPACs wiederum etwas besser bewertet wurden als
die übrigen (außer bei der Online-Hilfe). Daraus, wie auch aus den oben erwähnten Resultaten, lässt sich die Hypothese ableiten, dass CIPACs, die alphabetische Indizes als Sucheinstiege offerieren, vom Publikum als benutzerfreundlicher und einfacher angesehen und demzufolge besser akzeptiert werden. Des weiteren ist abermals eine Kovariation der Bewertungen mit dem
„Experten-Index" zu registrieren, wie auch eine tendenziell positivere BewerBIBLIOTHEKSDIENST 36. Jg. (2002), H. 8/9
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tung durch Benutzer aus den Geisteswissenschaften. Auch die Ergebnisse für
die Studenten-Subgruppe fielen neuerlich weniger positiv (bzw. negativer) als
jene für Hochschullehrer und Bibliothekare aus, was – gemeinsam mit den
oben erwähnten Befunden – die Hypothese impliziert, dass Studenten wahrscheinlicher als andere Benutzerschichten CIPACs als Kataloge erleben, die
nicht so einfach oder effizient zu benutzen sind.
CIPACs versus Kartenkataloge
Zwei Fragen beschäftigten sich mit dem Vergleich von CIPACs mit ihren Vorgängern, den ihnen zugrundeliegenden Kartenkatalogen. Zunächst wurden
die Respondenten gefragt, welche der beiden Kataloge sie häufiger benutzt
hatten (Abbildung 8).
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Abb. 8: Benutzung der Kartenkataloge im Vergleich zu CIPACs

Eine klare Mehrheit (50%) gab an, die gegenwärtigen CIPACs öfter zu nutzen
als früher die Kartenkataloge, während nur in 23% der Fälle das Gegenteil berichtet wurde. 5% erklärten, beide Katalogtypen etwa gleich häufig benutzt zu
9
haben; 16% hatten die betreffenden Kartenkataloge nie benutzt. Als Grund

9

Diese Antwortalternative befand sich (leider) nicht im Fragebogen, sodass nur
Respondenten, die sie selbst durch Kommentare ausdrückten, entsprechend zuge-
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für die häufigere Verwendung der Card-Image Kataloge wurde in den Kommentaren zu dieser Frage vornehmlich deren einfache und universelle Zugänglichkeit über das World-Wide-Web genannt (Tab. 22). Die Möglichkeit,
CIPACs orts-unabhängig zu benutzen, wurde dabei häufiger erwähnt als die
übrigen WWW -bezogenen Aspekte (bequemerer Zugriff, zeitunabhängig, zeitsparend). Nicht allzuviele Respondenten argumentierten, dass sie CIPACs öfter nutzten, da diese schneller zu durchsuchen seien als die früheren Kartenkataloge. Demgegenüber wurden von der zweiten Befragenkategorie gerade
Aspekte wie einfache Benutzung und rasches Durchblättern als Gründe dafür
angeführt, warum die früheren Kartenkataloge öfter benutzt worden waren
(Tab. 23). Ein weiteres, mehrmals genanntes Argument war, dass Kartenkataloge einen besseren Überblick über die Kärtchen gewähren und so die Suche
übersichtlich gestalten würden. Als Gründe für die Nicht-Benutzung der früheren Kartenkataloge wurden vor allem Ort („Wohnsitz in anderer Stadt", „Bibliothek noch nie betreten") und Alter („war damals noch kein Student") genannt,
wogegen nur in wenigen Fällen die Recherche in Kartenkatalogen als zu
mühselig oder umständlich beschrieben wurde (Tab. 24). Somit liegt die Vermutung nahe, dass primär das simple Faktum, dass CIPACs via WWW verfügbar sind – und nicht so sehr ihre etwaigen anderen Vorteile – zu einer besseren Nutzung dieser Ressourcen geführt hat, verglichen mit jener Zeit, in der
die Kataloge nur an einem Ort und nur in Papierform zugänglich waren.
Unter den Respondenten mit hohem „Experten"-Indexwert waren wesentlich
mehr Benutzer, die CIPACs nunmehr häufiger konsultierten (65%) als unter jenen mit niedrigem Indexwert (22%), und entsprechend weniger, die die früheren Kartenkataloge öfter nutzen (16% vs. 28%). Interessanterweise befand
sich unter den Befragten mit niedrigem Indexwert auch ein höherer Anteil von
Personen, die die Kartenkataloge nie benutzt hatten. Bei der Analyse der
Standard-Untergliederungen (Tab. 21) fällt weiterhin auf, dass im Vergleich
mit den beiden anderen Subgruppen die Benutzer von „Typ C"-CIPACs zu einem größeren Teil die früheren Kartenkataloge häufiger benutzt hatten (36%
vs. 18–21%), was aber vermutlich eher ein länderspezifisches als ein CIPACspezifisches Ergebnis sein dürfte. Das Resultat, dass Personen, die vornehmlich von ihrer Wohnung bzw. ihrem Büro aus recherchieren, wahrscheinlicher
als jene, die dafür Bibliotheken aufsuchten, angaben, CIPACs öfter zu benutzen als einst Kartenkataloge (56% vs. 38%), passt durchaus zu der oben getroffenen Aussage hinsichtlich der Verfügbarkeit von CIPACs über das WWW .
Die zweite Frage zu diesem Thema berührte abermals den Aspekt des Suchkomforts, da die Respondenten gefragt wurden, ob ihrer Meinung nach die
ordnet werden konnten. Es kann vermutet werden, dass der Anteil höher ausgefallen wäre, wenn diese Alternative im Fragebogen vorgegeben worden wäre.
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CIPACs oder die Kartenkataloge einfacher zu durchsuchen seien. Wie aus Abbildung 9 hervorgeht, stimmten zwar 42% für die CIPACs, doch meinten immerhin 29%, dass Kartenkataloge einfacher zu benutzen seien. Eine weitere
große Gruppe (29%) war unentschieden bzw. glaubte, dass es keinen Unterschied gäbe, sodass in Summe die Mehrheit der Befragten nicht der Meinung
war, dass CIPACs einfacher zu benutzen seien. Sogar unter jenen, die einen
hohen „Experten"-Indexwert erzielten, kam kein günstigeres Votum für die
Card-Image Kataloge zustande. Etwas vorteilhaftere Werte für die CIPACs waren hingegen bei Studenten sowie bei Personen, die OPACs bevorzugt von zuhause/vom Büro aus anwählten, zu registrieren. Ein weiteres interessantes
Subgruppen-Ergebnis besteht darin, dass nur 37% der „Typ A“-Benutzer die
elektronischen Kataloge favorisierten, während dieser Anteil unter den übrigen
Benutzern 46–47% betrug (Tab. 25).
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Abb. 9: Einschätzung der einfachen Benutzbarkeit

Die Respondenten wurden auch gebeten, ihre Urteile zu kommentieren bzw.
zu begründen (Tab. 26–27). Bei den Argumenten pro CIPACs überwogen die
verschiedenen Vorteile des Zugriffs via WWW (was nicht wirklich zur Klärung
der Frage beiträgt, ob diese oder Kartenkataloge einfacher zu benutzen sind)
sowie diverse ergonomische Aspekte (z.B. keine Notwendigkeit, sich zwischen verschiedenen Katalogschränken hin- und herzubewegen oder auf Katalog-laden zu warten, die gerade von anderen Personen benutzt werden).
Seltener kamen auch andere Kriterien zur Sprache (z.B. CIPACs ermöglichen
den Ausdruck einzelner Kärtchen oder die Abgabe von Online-Bestellungen).
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Jene Respondenten, die meinten, dass Kartenkataloge einfacher zu benutzen
wären, begründeten dies hauptsächlich mit dem schnellen, einfachen und flexiblen Blättern bzw. Navigieren, das in Katalogladen möglich sei. Dieses Ergebnis zeigt erneut, dass zumindest für einen Teil der CIPAC-Benutzer (einschließlich etlicher erfahrener Benutzer) die elektronischen Katalogversionen
keine große Verbesserung bedeuten, da sie diesen Personen nicht als schneller, bequemer und einfacher erscheinen als ihrer Vorgänger.
CIPACs versus „normale" Online-Kataloge
Um CIPACs mit den „normalen" Online-Katalogen (OPACs) zu vergleichen, wurden zwei Fragen gestellt. Mit Hilfe der ersten sollte eruiert werden, ob die
Respondenten die CIPACs häufiger oder weniger oft nutzten als die OPACs ihrer jeweiligen Bibliotheken. Wieder wurde die Phrase „im vergangenen Semester" verwendet, um den Referenzzeitraum für die Häufigkeitsurteile der
Befragten abzugrenzen. Wie aus Abbildung 10 hervorgeht, gab nahezu die
Hälfte der Respondenten (48%) an, die „normalen" OPACs häufiger als die CIPACs zu verwenden, während nur eine kleine Minderheit (6%) das Gegenteil
berichtete. Selbst wenn jene Befragten, die die OPACs überhaupt nicht benutzt
hatten (7%), zur zweiten Gruppe hinzugeschlagen würden, bliebe diese immer
noch deutlich in der Minderheit. Allerdings zeigt die Existenz einer weiteren
großen Befragtengruppe – jene Personen, die behaupten, beide Katalogtypen
mit etwa gleicher Frequenz zu benutzen (32%) – dass das Bild insgesamt
nicht so homogen ist. Dennoch kann angenommen werden, dass – sogar unter eher häufigen Benutzern von CIPACs (wie in der gegenständlichen 'Stichprobe') – die Card-Image Kataloge allgemein nicht so oft benutzt werden wie
die von den betreffenden Bibliotheken angebotenen „normalen“ OPACs.
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Abb. 10: Benutzungsfrequenz „normaler“ OPAC vs. CIPAC
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Was die Subgruppen-Ergebnisse betrifft (Tab. 28), so votierten die Benutzer
von „Typ B"-CIPACs überdurchschnittlich für die „normalen" OPACs (74%). Obwohl dies anzudeuten scheint, dass diese CIPAC-Gattung durch eine niedrigere Nutzungsfrequenz charakterisiert ist, dürfte es wahrscheinlicher sein, dass
andere Faktoren (z.B. Inhalte der betreffenden Kataloge oder Art der Bibliothek, der Hochschule oder des Studiums) dieses Resultat bewirkt haben. Andere Subgruppen, die die „normalen" OPACs deutlich häufiger nutzten, waren
Befragte aus den Sozial-, Wirtschafts- und Rechtswissenschaften (68%), Bibliothekare (61%) sowie Personen, die Online-Kataloge vorwiegend in Bibliotheken benutzten (60%).
Bei der zweiten Frage wurden die Respondenten mit zehn üblicherweise in
„normalen“ Online-Katalogen anzutreffenden Funktionalitäten konfrontiert und
gefragt, ob sie die jeweilige Option „sehr“, „ein wenig“ oder „gar nicht“ vermissten, wenn sie in den Card-Image Katalogen ihrer Bibliotheken recherchierten.
Obzwar es auf der Hand liegt, dass CIPACs nicht alle dieser Features aufweisen können (sonst wären sie ja wohl vollwertige OPACs), sollte mit dieser Frage versucht werden, den Stellenwert der von den Benutzern erlebten Mängel
von CIPACs herauszufinden und zugleich auch zu eruieren, welche Funktionalitäten „normaler“ OPACs besonders geschätzt werden.
N=320
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Abb. 11: OPAC-Features, die bei CIPACs „sehr“ vermisst werden
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Aus Abbildung 11, die die Resultate für die Antwortkategorie „ich vermisse die
betreffende Option sehr" veranschaulicht, geht deutlich hervor, dass man der
Funktionalität „Stichwort- bzw. Volltextsuche im gesamten Katalogeintrag" die
höchste Priorität (53%) gab. Dies legt unmittelbar die Annahme nahe, dass
Card-Image Kataloge, die eine solche Möglichkeit bieten – „BerninaSpider"
(Zürich, Luzern), „HeBIS-Retro" (Frankfurt) etc. – von ihren jeweiligen Benutzergruppen besser akzeptiert werden als die (Mehrheit der) CIPACs, die ohne
optische Zeichenerkennung der Texte der zugrundeliegenden Katalogkarten
erstellt wurden. Für diese Vermutung spricht auch, dass die Benutzer von
„Typ A"- CIPACs (deren Suchoptionen am stärksten limitiert sind) gerade dieses Feature häufiger „sehr" vermissten (60%) als die Benutzer von „Typ B"
bzw. „Typ C"-CIPACs (51% and 39%). Auch die Befragten mit hohem „Experten"-Indexwert nominierten es überdurchschnittlich oft (65%). Studenten
(62%) sowie Geisteswissenschaftler (60%) waren weitere Subgruppen mit erhöhter Nennungshäufigkeit (Tab. 29).
Auch bei dem mit 42% zweitgereihten Item – „Blättern in verschiedenen Indizes (Autoren, Titel, Schlagwörter etc.)" – handelt es sich um ein retrievalbezogenes Feature, das die meisten CIPACs nicht bieten. Die partiellen Indizes
der „Typ B" CIPACs wurden offensichtlich nicht als Ersatz für „echte" Indizes
betrachtet, da gerade die betreffende Subgruppe diese Option zu 46% „sehr"
vermisste. Auch Studenten (52%) und Bibliothekare (51%) stimmten überdurchschnittlich oft für dieses Item. CIPAC-Expertentum scheint im Gegensatz
zum ersten Argument hier allerdings keine Rolle zu spielen.
Die beiden in der Rangreihe folgenden Items sind „Anzeige des Entlehnstatus
(Verfügbarkeit) der Bücher" (40%) und „Bestellung aus dem Magazin, Vormerkung, Verlängerung" (38%). Bei beiden geht es nicht um das Retrieval,
sondern um die Ausleihe – ein Resultat, das auf die Wichtigkeit dieses Aspekts von Online-Katalogen hinweist und die Annahme stützt, dass CIPACs,
die über eine Schnittstelle zur Ausleihe verfügen, vom Publikum besser akzeptiert werden als solche ohne eine derartiges Feature. Auf die Rangplätze fünf
bis sieben wurden die Items „Anzeige einer Kurztitelliste" (26%), „Verwendung
Boole'scher Operatoren (AND, OR, NOT) bei der Suche" (25%) und „Anzeige
des Benutzerstatus (Fälligkeitsdatum, Mahngebühren)" (25%) platziert. Von
den verbleibenden Features dürfte nur „Erzeugung und Verknüpfung von Treffermengen" (17%) von einiger Wichtigkeit für CIPAC-Benutzer sein, wogegen
„Wahl zwischen mehreren Formaten für die Ergebnisanzeige“ (8%), „Anzeige
der Suchgeschichte“ (8%) und „Anderes" (3%) nur auf geringes Interesse
stießen.
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Kenntnis anderer Card-Image Kataloge
Nach der Beschäftigung mit „normalen" OPACs wurden die Respondenten gefragt, ob ihnen auch Card-Image Kataloge anderer Institutionen bekannt seien. Fast die Hälfte der Befragten (46%) bejahte diese Frage, während etwas
mehr als die Hälfte (54%) keine weiteren CIPACs kannte. Die SubgruppenErgebnisse (Tab. 30) zeigen, dass die Kenntnis weiterer CIPACs nicht nur mit
dem „Experten"-Index korrelierte („hoch": 59%, „niedrig": 31%), sondern auch
mit dem Benutzerstatus (Hochschulpersonal: 59%) und dem Fachgebiet
(Geisteswissenschaftler: 52%). Bei dem scheinbaren Zusammenhang mit
10
„CIPAC-Typ" handelt es sich dagegen sicherlich um ein Artefakt.
Die Respondenten, die angaben, einen oder mehrere andere CIPACs zu kennen, wurden auch gebeten, die jeweiligen Bibliotheken bzw. Institutionen zu
nominieren; die betreffenden Antworten wurde als „richtig", „falsch" oder „un11
klar" codiert und ausgezählt. Die überwiegende Mehrheit (81%) vermochte
zumindest eine richtige Nennung anzugeben; nur 19% waren dazu nicht in der
Lage. Allerdings kannten die meisten Befragten nicht mehr als eine relevante
Institution. Die Anzahl der falschen oder unklaren Angaben war insgesamt relativ gering. Dieses Ergebnis zeigt, dass bei den Benutzern durchaus von einer gewissen Kenntnis anderer CIPACs ausgegangen werden kann, selbst
wenn diese nicht allzu weitreichend sein dürfte.
Dieselben Respondenten (N=146) wurden auch gefragt, wie oft sie CIPACs anderer Institutionen im vergangenen Semester benutzt hätten. Wie Abbildung
12 zeigt, antworteten über 60%, dass sie derartige Kataloge zumindest häufig
benutzt hätten (26% und 35%); weitere 21% sprachen von „hin und wieder",
während nur relativ kleine Anteile für „selten" (10%) bzw. „gar nicht" (6%) resultierten. Daraus folgt die Annahme, dass CIPAC-Benutzer, die andere CardImage Kataloge kennen, diese wahrscheinlich auch relativ häufig benutzen.

10 Der mit 57% deutlich erhöhte Wert der „Typ A“-Subgruppe hat nichts mit dem
CIPAC-Typ zu tun, sondern mit der Tatsache, dass die CIPACs der beiden großen
Wiener Forschungsbibliotheken zufällig vom selben Softwaretyp sind.
11 Die Auszählung von Häufigkeiten für einzelne Institutionen hätte nur im Rahmen
einer quantitativen und repräsentativen Umfrage Sinn gehabt.
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Abb. 12: Benutzungsfrequenz anderer CIPACs
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Abb. 13: Vergleich „dieses“ CIPACs mit anderen CIPACs
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Die Subgruppen-Ergebnisse (Tab. 31) zeigen nicht nur eine beträchtliche Kovariation mit dem „Experten-Index“, sondern auch mit dem „CIPAC-Typ", da
„Typ A“-Benutzer (wie schon bei der Frage nach der Benutzung des „eigenen"
CIPACs) eine höhere Frequenz (70% „sehr häufig" bzw. „häufig") aufwiesen als
etwa die „Typ B"-Gruppe (38%). Eine weitere Subgruppe mit höherer Benutzungsfrequenz waren Hochschullehrer (75%), wogegen etwa die Bibliothekare, denen andere CIPACs bekannt waren, diese offenbar aber nicht so häufig
nutzten (44%).
Mit der folgenden Frage sollte eruiert werden, ob die Respondenten, denen
andere CIPACs bekannt waren, „ihre eigenen“ oder jene anderen Kataloge
hinsichtlich derselben sechs Aspekte bevorzugten, die bereits vorher bei der
Charakteristik der „eigenen" CIPACs angesprochen worden waren. Das in Abbildung 13 dargestellte Resultat weist aber darauf hin, dass diese Frage das
Urteilsvermögen vieler Respondenten überforderte, da jeweils eine deutliche
Mehrheit mit „neutral/weiß nicht“ antwortete bzw. gar keine Antwort abgab.
Jene Respondenten, die die Frage beantworteten, schienen oft nicht allzu
glücklich mit „ihren" CIPACs zu sein, da sie oft angaben, einen anderen CardImage Katalog zu bevorzugen. Dies betraf vor allem die Aspekte „Effizienz der
Suche/Qualität der Ergebnisse“ und „Suchgeschwindigkeit/Leistungsfähigkeit
des Systems" (jeweils 18% vs. 16%). Obgleich die Subgruppen-Resultate wegen der reduzierten Samplegröße mit Vorsicht interpretiert werden müssen, ist
ein konsistentes Ergebnis zu erwähnen: Im Falle aller sechs Items bewerteten
die Vertreter der „Typ B“-Gruppe „ihre“ CIPACs deutlich besser als jene
Respondenten, die über „Typ A“- oder „Typ C“-CIPACs urteilten (Tab. 32ab).

Schließlich wurden diese CIPAC-Benutzer auch noch gefragt, ob ihnen irgendwelche Features (bei der Suche, beim Navigieren, bei der Anzeige usw.)
bekannt wären, die von „fremden“ CIPACs, nicht aber von „ihren eigenen“ angeboten würden. Auch diese Frage war offenbar zu schwierig, zumal nur 19%
mit „ja“ antworteten. Die dabei erwähnten Features bezogen sich auf Buchbestellung, Suche und Blättern (andere Datenfelder, Indizes, Stichwörter)
sowie andere Aspekte des Navigierens.
CIPACs und sachliche Recherchen

Um die Aufmerksamkeit der Respondenten auf den Aspekt „sachliche Suche“
zu lenken, wurden sie zunächst gefragt, ob „ihre“ CIPACs irgendwelche Möglichkeiten für eine Recherche nach Themen anstatt nach Autoren oder Titeln
anzubieten hätten. Dies wurde von 40% bejaht, während 15% mit „nein“ und
45% mit „weiß nicht“ antworteten. Dieses Resultat ist schwer zu deuten, da es
die realen Verhältnisse nur unzureichend widerspiegelt. So meinten etwa 10%
der „Typ C“-Benutzer, dass ihre Kataloge derartige Optionen aufwiesen (nicht
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korrekt), während dies nur 55% der „Typ A“ vermuteten (Tab. 34), obwohl die
CIPACs der Österreichischen Nationalbibliothek, der UB Wien und der UB der
Wirtschaftsuniversität Wien jeweils Schlagwortkataloge inkludierten und dies
sogar am Beginn des Fragebogens explizite erwähnt worden war. Das Ergebnis scheint darauf hinzuweisen, dass viele CIPAC-Benutzer nicht wirklich über
die Suchoptionen, die ihre Kataloge bieten, ausreichend Bescheid wissen.
Jene 40%, die mit „ja“ geantwortet hatten, wurden gebeten, die sachlichen
Suchoptionen anhand von mehreren Vorgaben zu konkretisieren. Wie Abbildung 14 zeigt, wählten die meisten die Option „Schlagwortkatalog“ (82%, vielfach korrekt), wogegen die übrigen Möglichkeiten, die meist von den betreffenden CIPACs gar nicht angeboten wurden, nur selten gewählt wurden. Die
Subgruppen-Resultate (Tab. 35) zeigen einen hohen Grad an Variation – so
nominierten etwa 97% der „Typ A“-Gruppe den Schlagwortkatalog (korrekt) –,
doch basieren diese Daten meist nur auf kleinen Respondentenzahlen.
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Abb. 14: CIPAC-Features für die Sachrecherche

Dieselben Respondenten (N=122) wurden sodann nach der Häufigkeit ihrer
sachlichen Suchen in CIPACs befragt (wieder mit "im vergangenen Semester“
als Bezugszeitraum). Nicht ganz die Hälfte dieser Personen gab an, oftmals
thematisch recherchiert zu haben (20% „sehr häufig", 25% „häufig"). Weitere
26% hatten „hin und wieder" nach sachlich gesucht, während nur die Minderheit von seltenen oder gar keinen Sachrecherchen berichtete. Dies weist darB
. IBLIOTHEKSDIENST 36. Jg. (2002), H.
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auf hin, dass CIPAC-Benutzer, die über sachliche Suchmöglichkeiten Bescheid
wissen, auch dazu tendieren, von diesen eher häufigen Gebrauch zu machen.
Die Subgruppen-Resultate (Tab. 36), wiederum nur auf kleinen Fallzahlen basierend, deuten immerhin an, dass die Benutzungsfrequenz mit dem „Experten-Index" korreliert (36% „sehr häufig" bei Indexwert „hoch").
Schließlich wurden die Respondenten auch gebeten, ihre positiven und/oder
negativen Erfahrungen mit der Sachrecherche in CIPACs zu kommentieren.
Allerdings konnte von dieser offenen Fragestellung, die noch dazu eine Reihe
verschiedener Kataloge betraf, keine wirkliche Diskussion dieses Themas erwartet werden. Somit war auch nicht weiter überraschend, dass hohe NonResponse-Quoten resultierten (77% erwähnten keine positiven und 60% keine
negativen Erfahrungen; vgl. Tab. 37–38). Auch wurden oftmals Aspekte erwähnt, die nicht primär mit Sachrecherchen im Zusammenhang stehen. Am
ehesten konnte eine gewisse Orientierungslosigkeit etlicher Respondenten
registriert werden – z.B. nicht genug Information über das System der Schlagwörter, Zweifel an deren Qualität, Unklarheit über das Ausmaß des Recalls bei
der Sachrecherche usw. Eine genauere Untersuchung dieser Fragestellung
würde aber zweifellos persönliche, qualitative Interviews mit ausgewählten
Benutzern bestimmter CIPACs erfordern.
CIPACs und Ausleihe

Einige der durch die Umfrage abgedeckten CIPACs bieten ihren Benutzern eine Option für die Online-Bestellung von Büchern an, etwa ein Formular, in
dem Signatur, Benutzernummer und andere Daten einzutragen sind, wogegen
andere Card-Image Kataloge über kein solches Feature verfügen. Daher
konnte im Rahmen dieser Umfrage nur eher allgemein auf diesen Aspekt eingegangen werden. Zunächst wurden die Respondenten gefragt, ob „ihr" CIPAC
über eine derartige Funktionalität verfüge. 38% bejahten und 17% verneinten
dies, doch zu einem großen Anteil (45%) wusste man darüber nicht Bescheid.
Zwar war es nicht möglich, die Korrektheit der ja/nein-Antworten zu überprüfen, doch dies spielt keine große Rolle. Was zählt, ist der Umstand, dass ein
großer Teil der CIPAC-Benutzer offenbar nicht weiß, ob ihr System über Möglichkeiten zur Online-Bestellung verfügt oder nicht. Das Wissensdefizit der
Respondenten variierte deutlich mit dem „Experten-Index" („hoch“: 27% „weiß
nicht“; „niedrig“: 78%) sowie mit dem „CIPAC-Typ“ („Typ B“-Benutzer: 35%,
„Typ C“: 66%; vgl. Tab. 39).
Jene Respondenten, die die Frage bejaht hatten (N=121), wurden gebeten,
dies anhand einiger konkreter Vorgaben zu detaillieren. Dabei wählte die
überwiegende Mehrheit (71%) die Vorgabe „eine Formularseite für die Bestellung von Büchern aus dem Magazin bzw. für Vormerkungen/Reservierungen",
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was auch tatsächlich die häufigste Art und Weise darstellt, in der CIPACs mit
der Ausleihe zusammenarbeiten. Die allgemeine Kategorie „ein Link zum automatisierten Ausleihsystem der Bibliothek" wurde in 27% der Fälle bevorzugt,
während nur 7% glaubten, dass ihr System (auch) „die Anzeige von EntlehnInformationen (Buch verfügbar/ausgeliehen, Fälligkeitsdatum, Mahngebühren
usw.)“ zu leisten vermochte. 9% erwähnten „andere“ Möglichkeiten, z.B. den
Transfer von Signaturen vom CIPAC in den „normalen“ OPAC bzw. dessen Ausleihmodul.
Dieselben Respondenten wurde sodann gefragt, wie oft sie diese Funktionalitäten im vergangenen Semester genutzt hätten. Die Resultate ähneln jenen,
die oben zur Sachrecherche dargestellt wurden – wenn CIPAC-Benutzer
Kenntnis über Ausleihfunktionen besaßen, tendierten sie auch dazu, von diesen Features häufigen Gebrauch zu machen. Etwa die Hälfte der Befragten
fiel in diese Kategorie (23% „sehr häufig“, 25% „häufig“); eine weitere, relativ
große Gruppe (30%) berichtete von gelegentlicher Nutzung. Weniger als ein
Viertel benutzte die Ausleihfunktionen selten oder gar nicht (jeweils 11%). Die
Subgruppen-Ergebnisse (Tab. 41) zeigen wieder einen Zusammenhang mit
dem „Experten-Index“ (44% „sehr häufig“) sowie eine höhere Benutzungsfrequenz bei „Typ A“-Benutzern (32%), doch basieren sie erneut nur auf geringen Fallzahlen.
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Abb. 15: Bewertung der Features für die Ausleihe
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Auch eine Bewertung der Ausleihfunktionalitäten im Hinblick auf deren einfache und komfortable Bedienbarkeit wurde den Befragten abverlangt. Aus Abbildung 15 geht hervor, dass die Mehrheit positiv urteilte, auch wenn man eher
nur zur Kategorie „ziemlich zufriedenstellend“ (53%) als zu „sehr zufriedenstellend“ (23%) tendierte. Andererseits wurde „nur wenig zufriedenstellend“ lediglich von 17% und „gar nicht zufriedenstellend“ nur von 2% gewählt. Auch die
verbalen Kommentare, die eine Reihe von Befragten zu diesem Thema abgab, zeigten nicht mehr als eine eher diffuse Kritik der jeweiligen Systeme als
umständlich oder mühevoll. Die Subgruppen-Ergebnisse (Tab. 42) deuten an,
dass Benutzer mit höherem „Experten“-Indexwert dazu tendierten, die Features für die Ausleihe besser zu bewerten als jene mit einem niedrigen Indexwert.
Abschließend wurden alle Respondenten gefragt, ob sie glaubten, dass die
erwähnten Features für die Ausleihe grundsätzlich wichtig für einen CardImage Katalog seien. Dies war tatsächlich auch eine reale Frage einer der teilteilnehmenden Bibliotheken gewesen, wo man unsicher war, ob man eine
derartige Funktionalität in Betrieb nehmen sollte. Die Ergebnisse zeigten, dass
es dazu eine klare Antwort gibt, zumal 74% der Befragten meinten, dass diese
Features wichtig seien. Diese Meinung variierte sowohl mit dem „ExpertenIndex“ („hoch“: 83%, „niedrig“: 65%) als auch mit dem Fachgebiet (Geisteswissenschaften: 81%), jedoch nicht mit dem „CIPAC-Typ“ (vgl. Tab. 43).
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Allgemeine/emotionale Bewertung von CIPACs

Die letzte CIPAC-bezogene Frage umfasste fünf mehr oder weniger emotionale
Aussagen über die lokalen Card-Image Kataloge der Respondenten, die anhand einer fünfstufigen Skala (von „sehr zutreffend“ bis „gar nicht zutreffend“)
einzustufen waren. Bei der Datenanalyse wurden den verbalen Kategorien die
Zahlenwerte 1 bis 5 zugeordnet, um arithmetisches Mittel und Standardabweichung berechnen zu können.
Wie Abbildung 16 zeigt, lassen die resultierenden Mittelwerte darauf schließen, dass viele Benutzer nicht besonders glücklich mit ihren CIPACs waren.
Obwohl man den beiden negativen Aussagen („Dies ist ein altmodisches System“, „Dieses System sollte durch etwas anderes ersetzt werden“) nicht deutlich zustimmte, lehnte man sie aber auch nicht ab. Auch wurde keines der positiven Statements wirklich akzeptiert (die Mittelwerte liegen sämtlich zwischen
2 und 3 auf der Skala); die noch relativ beste Wertung erzielten die Aussagen
„Dieses System ist bedienungsfreundlich" und „Ich bin mit dem System zufrieden“. Wie Tab. 44 zeigt, gab es wiederum ein relativ hohes Maß an Unstimmigkeit unter den Respondenten (hohe Standardabweichungswerte). Die
Subgruppen-Analyse erbrachte allerdings einige interessante Ergebnisse:
Zum ersten wurden die „Typ A“-CIPACs am wenigsten günstig beurteilt (vor allem im Vergleich mit „Typ B“). Ihre Benutzer würden sie oft gerne durch etwas
anderes ersetzt sehen („Typ A“: Mittelwert=2,56; „B“: 3,27; „C“: 3,17). Zum
zweiten bestand lediglich eine schwache Korrelation zwischen dieser Wertung
und dem „Experten-Index“. Und zum dritten waren es die Bibliothekare, die die
CIPACs in jeder der fünf Dimensionen günstiger als die übrigen Benutzer bewerteten!

Die letzte Frage des Fragebogens war eine „offene", die Raum für jeglichen
zusätzlichen Kommentar anbot. Manche dieser Kommentare hatten nichts mit
CIPACs zu tun, (sondern bezogen sich auf andere Bibliotheksdienste, Öffnungszeiten, Ausleihbedingungen usw.), andere befassten sich mit technischen oder Netzwerkproblemen, und gar nicht so wenige stellten Appelle an
die teilnehmenden Bibliotheken (vor allem die ÖNB) zur Wiederaufstellung der
alten Katalogschränke dar. Andere Respondenten gaben Kommentare zum
Fragebogen ab (sowohl Lob als auch Kritik), und wieder andere wiederholten
einfach Aspekte, die bei früheren Fragen zur Sprache gekommen waren. Dennoch gab es auch eine Reihe unterschiedlich emotionaler Kommentare zu
Card-Image Katalogen, von denen hier einige Beispiele zitiert seien, um das
bisher skizzierte Bild abzurunden:
§

Bin dankbar für den Katalog, aber er sollte bald ins Alephsystem eingegeben werden.

§

Das Bestellen von zuhause ist natürlich genial – ich gewinne jedes Mal
einen ganzen Tag, den ich sonst für den Katalograum eingeplant hatte!
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§

Vielen Dank für die ungemein wertvolle Möglichkeit, vom Büro bzw. von zu
Hause aus die Kataloge benützen zu können, egal in welcher Form!

§

Die Augen tun weh und es nervt, im 21. Jahrhundert in einer Metropole
solche mittelalterlichen Methoden verwenden zu müssen!

§

Beide Kataloge sind vorsintflutlich bzw. eine skurrile Notlösung!

§

Ihre TIFF-Kataloge sind besser als nichts. Die Karten gehören Wort für
Wort digitalisiert, was zeitgemäß wäre.

§

Es ist sehr erfreulich, dass dieser Katalog on-line zugänglich ist, auch
wenn das System veraltet ist und Wünsche offen lässt.

§

Man kann von einer Ziege keine Kuhmilch verlangen!

§

Der Imagekatalog ist ein Notbehelf, wenn ich gerade außerhalb von [...]
bin. Mehr als das ist er aber nicht.

§

Eine prima Übergangslösung bis alle Titel online recherchierbar sind und
im OPAC bestellbar sind – mehr aber auch nicht.

§

Mit den Microfichen war ich vor Ort garantiert schneller bei den gewünschten Werken. Das sollte dringend verbessert werden. Ansonsten ist es
gegenüber dem früheren Vor-Ort-Suchen-Müssen ein wirklicher Fortschritt.

§

Dieser Image-Katalog ist besser als gar nichts; er ermöglicht einen Zugriff
auf den alten Katalog von zuhause, also unabhängig von den Öffnungszeiten der Bibliothek.
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Literaturversorgung für die Wirtschaftswissenschaften
Arbeitsteilung und Kooperation zwischen der ZBW Kiel und der
USB Köln

Ekkehart Seusing
Das System der überregionalen Informations- und Literaturversorgung
Deutschlands sieht für die Wirtschaftswissenschaften eine Arbeitsteilung zwischen zwei Bibliotheken vor: Die Bibliothek des Instituts für Weltwirtschaft in
Kiel ist als Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften (ZBW)
für die Gebiete Volkswirtschaft und Weltwirtschaft zuständig, die Universitätsund Stadtbibliothek Köln (USB) betreut das Sondersammelgebiet Betriebswirtschaft.
Die „Richtlinien zur Abgrenzung der Sondersammelgebiete und zur Beschaffung von Literatur“ der Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) aus dem
Jahre 1997 geben keine weitergehenden Informationen darüber, wie die Fachabgrenzung zwischen Volkswirtschaft und Weltwirtschaft sowie Betriebswirtschaft auszusehen hat. In Absprache zwischen beiden Bibliotheken soll
hiermit eine Abgrenzung vorgeschlagen werden.
Erwerbungsabsprachen dienen dazu, knappe Mittel effizient zu nutzen. Das ist
insbesondere für Bibliotheken mit wirtschaftswissenschaftlichem Sammelschwerpunkt eine Herausforderung, sind die Wirtschaftswissenschaften doch
das Fachgebiet, das sich unter anderem mit den Fragen knapper Ressourcen
beschäftigt. Im Laufe der Jahre haben sich zwischen den beiden beteiligten
Bibliotheken auf informeller Ebene bereits Absprachen zur Fachabgrenzung
ergeben. Beide Bibliotheken setzen heute auf eine gemeinsame Literatur- und
Informationsversorgung in den Wirtschaftswissenschaften .
Die zukunftsorientierte Kooperation zwischen der ZBW Kiel und dem Sondersammelgebiet Betriebswirtschaft an der USB Köln soll dazu führen, dass die
Benutzer nicht mehr ermitteln müssen, in welcher Bibliothek die gesuchte
Veröffentlichung vorhanden ist. Die Erwerbungsabsprache läuft im Hintergrund ab, während für die Öffentlichkeit der Zugriff auf die gemeinsamen Literaturnachweise und die daran anknüpfende Beschaffung wichtig ist. ZBW und
USB kooperieren auch in weiteren Bereichen - so bei vier Projekten, die einer
verbesserten Literaturversorgung in den Wirtschaftswissenschaften dienen.
Im folgenden stellen sich die beiden Sammelschwerpunktbibliotheken mit ihren Gebieten Volkswirtschaft und Weltwirtschaft sowie Betriebswirtschaft vor,
um den bibliothekarischen Fachleuten und allen anderen Interessierten deutlich zu machen, welche Veröffentlichungen in welcher Bibliothek zu erwarten
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sind. Dieser Beitrag soll der hauptsächlichen Zielgruppe Wissenschaft und
Forschung (einschließlich der Studentinnen und Studenten) eine effiziente
Recherche und die daraus resultierende zügige Beschaffung erleichtern.
Sammelschwerpunkte
Die Bibliothek des Instituts für Weltwirtschaft ist als Deutsche Zentralbibliothek für Wirtschaftswissenschaften (ZBW) für die Bereiche Volkswirtschaft
und Weltwirtschaft zuständig. Gesammelt wird Literatur aus allen Ländern und
in allen Sprachen. Dabei spielt neben den wissenschaftlichen Zeitschriften
und Monographien die nicht-konventionelle (außerhalb des Buchhandels) erscheinende Literatur - wie z.B. Arbeitspapiere und Dissertationen - eine besondere Rolle.
Das zentrale Sammelgebiet Volkswirtschaft und Weltwirtschaft konzentriert
sich auf Literatur zu gesamtwirtschaftlichen Fragestellungen in den Wirtschaftswissenschaften. Die ZBW sammelt theoretische, wirtschaftspolitische
und empirische Studien sowie die hierfür notwendigen Materialien wie Statistiken oder amtliche Veröffentlichungen.
Ohne eine vollständige Aufstellung liefern zu wollen, sollen einige Sammelschwerpunkte beispielhaft erwähnt werden: Veröffentlichungen zur Europäischen Wirtschafts- und Währungsunion, zu internationalen Währungsfragen,
zur Außenwirtschaft, zur internationalen Arbeitsteilung oder zum internationalen Wettbewerb, zu den Finanzmärkten, des weiteren Veröffentlichungen zu
nationalen Fragen wie Arbeitslosigkeit oder Inflation, zum Strukturwandel,
Standortwettbewerb, zu Umweltfragen oder zu Problemen der Entwicklungsländer, zur Ressourcenökonomie und zur Raumwirtschaft.
Aber auch viele Randgebiete mit wirtschaftswissenschaftlichem Bezug finden
Berücksichtigung (Soziale Fragen, Gesundheitspolitik, Umweltprobleme, Bevölkerungswissenschaft usw.)
Die ZBW verfügt über umfangreiche Sammlungen von Publikationen internationaler Organisationen (UNO, IWF, ILO oder OECD). Zusätzlich ist die ZBW
die deutsche Depositarbibliothek für die Veröffentlichungen der WTO.
Bei der ZBW gibt es wie auch bei der USB Köln ein Europäisches Dokumentationszentrum, in dem die Publikationen der EU bereit stehen.
Die Universitäts- und Stadtbibliothek Köln sammelt als Universalbibliothek das
gesamte universitäre Fächerspektrum mit Ausnahme der Medizin. Neben der
Betriebswirtschaft als größtem Sammelschwerpunkt sind besonders die Sondersammelgebiete Sozialwissenschaften und Versicherungswesen zu erwähnen.
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Im Sondersammelgebiet Betriebswirtschaft wird - entsprechend der Entwicklung des Faches und der Literaturnachfrage - schwerpunktmäßig deutschund englischsprachige Literatur erworben. Zur Betriebswirtschaft gehören –
auch in diesem Falle eine Aufzählung der Sammelschwerpunkte ohne Anspruch auf Vollständigkeit – insbesondere die folgenden Bereiche: Management, Planung und Organisation, Betriebliche Information und Kommunikation, Rechnungswesen, Finanzmanagement, Fertigung, Marketing und Personalwesen. Daneben spielt die spezielle Betriebswirtschaftslehre einzelner
Branchen (z.B. Industriebetriebslehre, Bankbetriebslehre, Medienmanagement) eine wichtige Rolle. Auch Randgebiete wie Wirtschaftsinformatik, Betriebspsychologie und Wirtschaftsrecht finden begrenzt Berücksichtigung.
Analog zur ZBW wird auch hier neben den wissenschaftlichen Zeitschriften
und Monographien nicht-konventionell erscheinende Literatur wie Arbeitspapiere, Dissertationen usw. erworben. Praxisorientierte Literatur wird nur in
Auswahl aufgenommen. Da Firmengeschichte laut den DFG-Richtlinien nicht
zum Sammelprofil des SSG Betriebswirtschaft gehört, werden Unternehmensberichte nicht systematisch gesammelt.
Beide Bibliotheken verfügen inzwischen über einen umfangreichen Bestand
an elektronischen Ressourcen (Zeitschriften, Datenbanken, CD-Roms usw.).
Im Bereich der Zeitschriften erfolgt der Bestandsaufbau in beiden Bibliotheken
unter starker Berücksichtigung der Bestände der jeweils anderen Bibliothek.
Das schließt bewusste und gewünschte Doppelungen in den Beständen
selbstverständlich nicht aus.
Datenbanken
Die Datenbanken beider Bibliotheken sind über Internet frei verfügbar
(http://www.uni-kiel.de/ifw/zbw/econis.htm sowie http://www.ub.uni-koeln.de).
Für die Datenbank ECONIS (Economics Information System) der ZBW ist hervorzuheben, dass neben Monographien und Zeitschriften auch ausgewählte
Aufsätze aus Zeitschriften und Sammelwerken nachgewiesen werden.
Eine Liste der ausgewerteten Zeitschriften steht online zur Verfügung
(http://www.uni-kiel.de/ifw/zbw/ueberbib/info_az/auswert.html)
Über die GBI-WISO-Net-Datenbank (http://www.gbi.de) ist bereits heute eine
gemeinsame Recherche in beiden Datenbanken sowie in weiteren wichtigen
wirtschaftswissenschaftlichen Datenbanken möglich.
Beide Bibliotheken arbeiten aktiv an der Elektronischen Zeitschriftenbibliothek
(EZB) mit, in der über 150 Bibliotheken ihre lokalen Lizenzen für elektronische
Zeitschriften nachweisen
(http://rzblx1.uni-regensburg.de/ezeit/ezb.phtml?bibid=UNIBE&colors=7).
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Die inhaltliche Erschließung erfolgt in der ZBW über den Standard-Thesaurus
Wirtschaft (STW). Die USB kann als Universalbibliothek keinen Fachthesaurus einsetzen und erschließt daher nach der Schlagwortnormdatei (SWD). In
einem gemeinsamen Projekt mit Der Deutschen Bibliothek, dem Hamburgischen Weltwirtschaftsarchiv und dem Gemeinsamen Bibliotheksverbund
(GBV) wird eine Crosskonkordanz zwischen dem wirtschaftswissenschaftlichen Teil der SWD und dem STW entstehen. Mit Hilfe dieser Konkordanz wird
es in Zukunft möglich sein, mit dem Vokabular aus beiden Thesauri gleichberechtigt zu recherchieren.
Dokumentlieferung
Ein wichtiger Vorteil für die Benutzer ist die sich an den Sammelauftrag anschließende Archivfunktion beider Bibliotheken, die eine Volltextversorgung
beschleunigt, da alle in den Katalogen nachgewiesenen Veröffentlichungen
jeweils auch vor Ort vorhanden sind.
ZBW und USB sind Teilnehmer des bibliothekarischen Leihverkehrs und verfügen beide seit langem über Dokumentlieferdienste. Auf der Ebene des traditionellen Leihverkehrs wird die Möglichkeit, Bestellungen zwischen beiden
Bibliotheken weiter zu leiten, durch die Einführung der elektronischen Fernleihe im GBV und im NRW-Verbund deutlich vereinfacht und beschleunigt.
Im Bereich der Dokumentlieferdienste ist durch das Projekt ECONDOC
(http://www.econdoc.de) der Zugriff auf elektronische Volltexte und auf konventionelle Literatur beider Bibliotheken mit einer gemeinsamen Rechercheund Bestellmaske möglich.
Darüber hinaus beteiligt sich die ZBW an den Dokumentlieferdiensten des
GBV (http://www.gbv.de) und an subito – dem Lieferdienst der Bibliotheken
(http://www.subito-doc.de). Die USB ist Teilnehmer am nordrhein-westfälischen Aufsatzbestellsystem JASON.
Elektronische Angebote
Neben den bereits erwähnten Projekten kooperieren ZBW und USB auch bei
der virtuellen Fachbibliothek Wirtschaftswissenschaften (http://www.unikiel.de/ifw/zbw/projekte/virtu_bib.html). Unter dem Namen EconBiz treten beide Bibliotheken gemeinsam auf und führen Volkswirtschaft und Betriebswirtschaft virtuell auf einem gemeinsamen Portal für Wirtschaftswissenschaften
zusammen. Ziel von EconBiz ist der Nachweis weltweit vorhandener wirtschaftswissenschaftlicher Fachinformationen und der direkte Zugang zu Volltexten. Frei im Internet verfügbare Volltexte (Arbeitspapiere usw.) sollen in Zu-
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kunft auf den jeweiligen Bibliotheksservern gespeichert und damit für den
dauerhaften Zugriff archiviert werden. In einem Fachinformationsführer werden nach Qualitätskriterien ausgewählte Internetquellen nachgewiesen. EconBiz ergänzt also die Bestände beider Bibliotheken durch fachlich relevante
Internetressourcen.
ZBW und USB beteiligen sich auch an der Retrodigitalisierung von wirtschaftswissenschaftlicher Literatur. Im Rahmen des Projekts DigiZeit
(http://www.uni-kiel.de/ifw/zbw/projekte/digizeit.html) werden in einer ersten
Phase die fünf wichtigsten deutschen Fachzeitschriften aus den Bereichen
Volkswirtschaft und Weltwirtschaft bzw. die drei führenden aus dem Gebiet
der Betriebswirtschaft von Band 1 bis in die Gegenwart elektronisch zur Verfügung gestellt.
Dieser Beitrag soll die Arbeitsteilung und Kooperation zwischen den beiden
Sammelschwerpunktbibliotheken verdeutlichen und damit die Transparenz für
die Benutzer über Existenz und Verfügbarkeit von wirtschaftswissenschaftlicher Literatur wesentlich verbessern.
Für Fragen, Anregungen und Kritik stehen Ihnen in den Bibliotheken die folgenden Ansprechpartner gerne zur Verfügung.
In der ZBW wenden Sie sich an Ekkehart Seusing (E-Mail:
e.seusing@zbw.ifw-kiel.de) und in der USB Köln ist Ihr Ansprechpartner Ralf
Depping (E-Mail: depping@ub.uni-koeln.de).
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Leistungszentren für Forschungsinformation
Eine Förderinitiative der Deutschen Forschungsgemeinschaft
(DFG) zur Stärkung der Informations-Infrastrukturen an
deutschen Hochschulen und Forschungseinrichtungen

Erster Aufruf zur Einreichung von Projektanträgen
Ziele der Ausschreibung
1. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft (DFG) will mit einer neuen Fördermaßnahme die Leistungsfähigkeit der Hochschulen beim Informationsmanagement für Forschung und Lehre stärken. Sie bittet daher um Einreichung von
Projektvorschlägen zum Aufbau von „Leistungszentren für Forschungsinformation“.
2. Die Maßnahme ist Teil der Förderung von wissenschaftlichen Infrastrukturen durch die Deutschen Forschungsgemeinschaft (DFG) und wird gemeinsam von den Gruppen „Wissenschaftliche Literaturversorgungs- und Informationssysteme“ (LIS) und „Wissenschaftliche Geräte und Informationstechnik“
(WGI) betreut. Mit ihr werden Empfehlungen des Bibliotheksausschusses sowie der Kommission für Rechenanlagen der DFG umgesetzt.
3. Die Förderung zielt darauf ab, in einem Innovationswettbewerb an einzelnen Hochschulstandorten den Aufbau von Leistungszentren zu fördern, in denen beispielgebende, neuartige Konzepte des wissenschaftlichen Informationsmanagements umgesetzt werden.
4. Thematisch soll der Aufbau von Leistungszentren in den folgenden Themenfeldern gefördert werden:
§

Integriertes Informationsmanagement an Hochschulen durch neuartige
Organisationsmodelle im Verbund von Rechenzentrum, Bibliothek, Medienzentrum sowie den Informationseinrichtungen der Fachbereiche bzw.
Institute.

§

Digitale Text- und Datenzentren zur Sammlung, Sicherung und Bereitstellung von digitalen Quellenbeständen und Datengrundlagen für Forschung und Lehre.

Ausschreibungsverfahren
5. Das Ausschreibungsverfahren ist zweistufig. Mit dem vorliegenden Aufruf
zur Einreichung von Projektvorschlägen soll zunächst ein Wettbewerb für innovative Konzepte in den genannten Themenfeldern durchgeführt werden.
Aus den eingehenden Vorschlägen werden nach Qualitätsgesichtspunkten bis
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zu vier Entwürfe ausgewählt und mit Fördergeldern von bis zu € 50.000 ausge-stattet. Die Fördergelder sind bestimmt zur Ausarbeitung detaillierter Planungen zur Umsetzung der Konzepte. In einer zweiten Stufe der Ausschreibung werden aufgrund der eingereichten Planungskonzepte bis zu zwei Leistungszentren zur Förderung ausgewählt. Die Förderung erstreckt sich auf maximal 5 Jahre bis zu einer Summe von € 500.000 pro Jahr.
6. In jährlichem Abstand sind drei weitere, jeweils zweistufige Ausschreibungen gleicher Art vorgesehen. Sollten aus einer Ausschreibung mehr als 2 unter Qualitätsgesichtspunkten gleichrangige Planungskonzepte hervorgehen,
so bleibt vorbehalten, diese unter Verzicht auf nachfolgende Ausschreibungen
zusätzlich in die Förderung aufzunehmen.
7. Der vorliegende Text bezieht sich auf die erste Stufe der ersten Ausschreibung.
Antragsteller
8. Die Ausschreibung richtet sich ausschließlich an öffentlich-rechtliche
Forschungseinrichtungen in Deutschland, insbesondere an Hochschulen bzw.
Hochschuleinrichtungen.
9. Öffentlich-rechtliche Forschungseinrichtungen und wissenschaftliche Informationseinrichtungen außerhalb des Hochschulbereichs sind, soweit sie den
Zielvorgaben und Intentionen des Förderprogramms entsprechen können, von
der Antragsstellung nicht grundsätzlich ausgeschlossen.
10. Kooperationsanträge mehrerer antragsberechtigter Einrichtungen sind
möglich. Internationale Kooperationen können sinnvoll sein und werden ausdrücklich angeregt. Die Deutsche Forschungsgemeinschaft kann jedoch aufgrund ihrer Satzung keine Fördermittel an ausländische Projektpartner vergeben.
Fristen
11. Einreichungsfrist für Projektanträge zu der vorliegenden ersten Stufe der
Ausschreibung ist der 1. November 2002. Um das Begutachtungsverfahren in
Abhängigkeit von den Themenstellungen der eingehenden Anträge vorbereiten zu können, muss von den Antragstellern eine Absichtserklärung, an der
Ausschreibung teilzunehmen, bis spätestens zum 1. September 2002 vorliegen.
Weitere Einzelheiten ergeben sich aus der Anlage.
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Anlage:
Ergänzende Hinweise zum ersten Aufruf zur Einreichung von
Projektanträgen für „Leistungszentren für Forschungsinformation“
Hintergrund
12. Der Wandel der Informations- und Kommunikationsstrukturen prägt die
wirtschaftliche und soziale Entwicklung der globalen Gesellschaften weiterhin
in starkem Maße. Wesentliche Kerninnovationen sind bisher aus den Nutzungsanforderungen von Wissenschaft und Forschung entstanden. Zentrales
Beispiel hierfür ist die Erfindung des World-Wide-Web am CERN als Antwort
auf die Kommunikationsanforderungen der Kernphysik. Auch in den kommenden Jahre sind weitere Innovationsimpulse durch die besonders avancierten
Anforderungen der Informationssysteme für Forschung und Lehre zu erwarten.
13. Information und Wissen sind die grundlegenden Input- und Outputfaktoren
wissenschaftlichen Arbeitens. Die effiziente Rezeption, Auswertung und Verwaltung des weltweit entstehenden Wissens sind für Hochschulen und Forschungseinrichtungen ebenso entscheidende Produktivitätsfaktoren wie die
professionelle Vermarktung und Verbreitung der eigenen Wissensproduktion
in einer zunehmend härter werdenden internationalen Konkurrenz. Elementare Voraussetzung hierfür ist die Anschlussfähigkeit beim epochalen Umbruch
auf die neuen Medientypen und Publikationsformen des digitalen Zeitalters.
14. Durch die Förderung von „Leistungszentren für Forschungsinformation“
will die Deutsche Forschungsgemeinschaft Hochschulen und Forschungseinrichtungen in einem Leistungswettbewerb dazu anregen, ihr Profil bei der innovativen Anwendung avancierter Informations- und Kommunikationsverfahren in Forschung und Lehre zu stärken. Dies erfordert einerseits den konzentrierten Aufbau des entsprechenden spezialisierten technischen und organisatorischen Wissens. Andererseits ist der bewusste Bruch mit eingefahrenen
Organisationsmodellen und Arbeitsmustern Voraussetzung dafür, unterstützende Dienstleistungen für Forschung und Lehre in einer dem neuen medialen Umfeld entsprechenden Form anbieten zu können.
15. Neben den DFG-Gremien hat auch der Wissenschaftsrat in seiner Empfehlung zur „Digitalen Informationsversorgung durch Hochschulbibliotheken“
darauf hingewiesen, dass die Chancen, durch Profilbildung auch in diesen Infrastrukturbereichen die Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Hochschulen zu
sichern, gegenwärtig noch zu wenig genutzt werden.
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16. Dabei fehlt es nicht so sehr am Bewusstsein für die Dringlichkeit der Aufgabe und den für den Routinebetrieb der entsprechenden Einrichtungen zur
Verfügung gestellten Finanzmittel als an der kreativen Freisetzung und Umsetzung wirklich neuartiger, wegweisender Problemlösungen, mit denen von
Deutschland aus ein angemessener Beitrag zur internationalen Entwicklung
im Bereich der wissenschaftlichen Informations-Infrastrukturen geleistet werden kann. An dieser Stelle will die vorliegende Fördermaßnahme ansetzen.
Themenbereiche
Integriertes Informationsmanagement an den Hochschulen
(Themenbereich I)
17. Sowohl in den „Empfehlungen zur digitalen Informationsversorgung durch
Hochschulbibliotheken“ des Wissenschaftsrats aus dem Jahr 2001 als auch
den Empfehlungen „Informationsverarbeitung an Hochschulen“ der Kommission für Rechenanlagen fordern die Autoren, die institutionelle Trennung zwischen Hochschulbibliotheken und vergleichbaren Einrichtungen der Wissensspeicherung und Informationsvermittlung aufzubrechen. Für eine effektive
Nutzung der erweiterten Kommunikations- und Publikationsmöglichkeiten sind
neuartige Formen der Informationsbereitstellung und -bewertung sowie Veränderungen der gegenwärtig in den Hochschulen vorhandenen Informationsinfrastrukturen erforderlich. Strukturelle Veränderungen im IuK-Bereich sollen
die stärkere Kooperation der einzelnen Institutionen, den Einsatz eines Generalverantwortlichen für Information und Kommunikation in der Hochschulleitung oder eines geeigneten Lenkungsausschusses mit entsprechenden Entscheidungskompetenzen für die Koordinierung aller IT-Aufgaben ermöglichen.
Dieser soll für die technische, organisatorische und nutzungsrechtliche Integration bzw. Koordination verschiedener IT-Bereiche, z. B. Fakultäten, Rechenzentrum, Bibliothek, Medienzentrum und Verwaltung zuständig sein.
18. Gegenwärtig gibt es eine Reihe von Projekten und Vorhaben, in denen
das Zusammenwirken von meist zwei Institutionen zu einem begrenzten Thema erprobt wird. Dabei behalten die Beteiligten ihre Kernkompetenz, die Kooperation findet im Überlappungsbereich statt. Nur in seltenen Fällen sind
mehr als zwei Institutionen beteiligt. Im Regelfall wird durch diese Projekte
aber keine neue Struktur der Kooperation auf Dauer festgelegt. Wegen der
unbestrittenen Wichtigkeit von IuK und ihrer Bedeutung für die gesamte Universität erscheint aber gerade dieser Aspekt der Leitungsstrukturen auch unter dem Gesichtspunkt der Ressourcenverteilung besonders wichtig zu sein.
19. Ziel von Maßnahmen soll es deshalb sein, die vielfach diskutierten neuen
Modelle des Zusammenführens von Bibliothek, Rechenzentrum, Medienzentrum und Fakultäten durch strukturbildende Förderung durch die DFG in die
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Tat umzusetzen. Dabei soll der organisatorische Wandel an der Hochschule
im Zentrum stehen, um nicht zuletzt klarere Zuständigkeiten und damit auch
mehr Effizienz zu erreichen. Vielfach bisher noch bestehende redundante
Aufgabenzuweisungen können so aufgehoben werden. Wesentlich ist
zugleich die Stärkung des Dienstleistungsgedanken hinsichtlich der Versorgung der Wissenschaftler mit Informationen. Vor diesem Hintergrund sollten
Modelle entwickelt werden für
§

integrative Strukturen, durch die z. B. gleichartige Aufgaben zusammengefasst und konzentriert werden. Dabei sollten die Kernkompetenzen der jeweiligen Institutionen erhalten bleiben.

§

Kooperation oder Zusammenführen von Rechenzentrum, Bibliothek, Medienzentrum, Fakultäten und Verwaltung.

§

Einführen eines Generalverantwortlichen für den IuK-Bereich. Dabei sollte
u.a. dargelegt werden, welche Rechte und Kompetenzen ihm übertragen
werden und welche Verfügungsgewalt er über Finanzmittel erhält.

§

Institutionalisierung der Kooperation, d.h. Veränderung der universitären
Strukturen.

20. Als Beleg oder Test des jeweils gewählten Kooperationsmodells sollte
mindestens ein konkretes Projekt, das möglichst viele Bereiche umfasst und
sich der neuen Struktur bedient, beschrieben und durchgeführt werden.
Sicherung und Bereitstellung von Textquellen und Primärdaten
(Themenbereich II)
21. Durch Quellenerfassungen, Feldforschungen, statistische Untersuchungen, Messreihen u.a. entstehen in Forschungsprojekten i.d.R. größere Mengen an Primärquellen und -daten. Sie liegen oftmals in digitaler Form vor, allerdings in unterschiedlichen Datenformaten und verteilt in unterschiedlichen
Softwaresystemen. Dies beeinträchtigt die aktuelle Verfügbarkeit und langfristige Sicherung der Daten, also sowohl die kurzfristige als auch die langfristige
Nutzung. Die negativen Auswirkungen werden immer gravierender und führen
nicht nur zu Daten- sondern auch zu Informations- und damit Wissensverlusten. Ebenfalls zu bedenken ist, dass diese Daten oftmals mit erheblichem
technischen, personellen und finanziellen Aufwand gewonnen wurden.
22. Eine Lösung dieser Problematik sollen Leistungszentren für die Sicherung
und Bereitstellung von Primärquellen und -daten bieten. Mit einem klaren Konzept, einer soliden Kompetenzbasis und neuen Arbeitsweisen bieten diese
Zentren deutliche Vorteile gegenüber dem ‚Selbermachen’. Sie stellen die DVtechnische Infrastruktur bereit und bieten fachspezifisch zukunftsweisende
DV-Lösungen an, die sich an praktischen Anforderungen und theoretischen
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Ansätzen orientieren. Sie besitzen Expertise auf wichtigen Themenfelder wie
Datenformate, unterschiedliche Datentypen (Text-, Ton- und Bilddaten), Archivierung digitaler Daten, Datamining, Suchmaschinen und die Nutzung leistungsfähiger Verknüpfungsmöglichkeiten von Primärdaten.
23. Mögliche Projektinhalte können sein:
§

Dokumentationszentren im Bereich von Literaturwissenschaft, Archäologie, Kunst- und Musikgeschichte

§

Datenrepositorien im naturwissenschaftlichen oder ihr Ausbau im sozialwissenschaftlichen Bereich

§

Kompetenzzentren für besondere Text- oder Schrifttumsgattungen

§

Kompetenzzentren für wissenschaftliche Editionsvorhaben in bestimmten
Fachgebieten.

§

Zentren zur Planung, Dokumentation und Koordination größerer Feldforschungsvorhaben in einzelnen Fachgebieten (z.B. Archäologie, Geographie, Geologie, Sozialwissenschaften)

§

Entwicklungs- bzw. Servicezentren zur Erstellung, Verwaltung, Distribution
von elektronischen Lehr- und Lernmaterialien.

Antragsinhalte
24. In der vorliegenden ersten Stufe der Ausschreibung werden Projektanträge erbeten, die innovative Konzepte für den Aufbau von Leistungs- und Kompetenzzentren in den genannten Themenbereichen vorstellen.
25. Dabei sind mit unterschiedlicher Gewichtung in den beiden Themenbereichen insbesondere die folgenden Aspekte von Bedeutung:
§

Beispielhafte neue Modelle eines professionellen wissenschaftlichen Informationsmanagements als Voraussetzung für die strategische Planung und
Koordinierung von Informations- und Publikationsaktivitäten der Hochschule
sowie eine an den Bedürfnissen der Forschenden, Lehrenden und Lernenden ausgerichtete Dienstleistungsversorgung (organisatorischer Aspekt).

§

Der Aufbau von technischen, rechtlichen, ökonomischen oder organisatorischen Problemlösungskompetenzen, die dazu beitragen, Forschungsund Entwicklungsleistungen auf dem Gebiet der Informationsversorgung,
des Daten- und Wissensmanagements oder der Publikation und Verbreitung von wissenschaftlichen Informationen rascher und nachhaltiger in innovative Anwendungsdienste mit internationaler Ausstrahlung umzusetzen
(Kompetenz und Know-how).

§

Die Profilierung von Serviceangeboten im Bereich der Forschungsinformation durch den Aufbau von Dienstleistungszentren. Diese können auch,
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z.B. im Rahmen definierter Arbeitsschwerpunkte der jeweiligen Hochschule, thematisch spezialisiert sein. Die Spezialisierung kann sich dabei sowohl auf Fächer oder Forschungsthemen, als auch auf bestimmte Materialgattungen oder Informationstechniken beziehen (Dienstleistungsaspekt).
26. Mit den Zentren bzw. den im Themenbereich I angesprochenen Generalverantwortlichen für den IuK-Bereich soll ein erkennbarer, auf Dauer angelegter Arbeitsschwerpunkt innerhalb der Hochschule herausgebildet werden, der
einen definierten Beitrag zur Profilbildung leistet. Es wird erwartet, dass die
Bereitschaft besteht, die Zentren bzw. den Generalverantwortlichen über den
seitens der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderten Zeitraum hinaus
an der Hochschule weiterzuführen. Dabei kann es sinnvoll sein, die Entscheidung der Hochschule über die Fortführung von einer Evaluation der Leistungsfähigkeit und Qualität des jeweiligen Konzepts abhängig zu machen.
27. Die Leistungsprofile der Modelle können primär auf die Verbesserung der
lokalen Informations-Infrastrukturen der jeweiligen Hochschule ausgerichtet
sein. Dies liegt insbesondere für den Themenbereich I „Integriertes Informationsmanagement an den Hochschulen“ nahe. Beide Themenbereiche bieten
jedoch grundsätzlich die Möglichkeit, Leistungen auch über die eigene Hochschule hinaus anzubieten und zu verbreiten. Die Konzepte sollten sich mit diesen Möglichkeiten auseinandersetzen.
28. In jedem Fall soll von den Konzepten eine überregionale und möglichst
auch internationale Ausstrahlung aufgrund einer neuartigen, bzw. beispieloder modellhaften Problemlösung ausgehen. Das Programm ist als Excellenzförderung gedacht und will sich auf die Förderung einzelner, wirklich herausragender Beispiele der innovativen Umsetzung des Informations- und Wissensmanagements für Forschung und Lehre konzentrieren.
Antragsgestaltung
29. Wir bitten, bei der Antragsgestaltung den „Leitfaden für Antragsteller in
den Bibliotheksförderprogrammen der DFG (Merkblatt 1.26) sinngemäß anzuwenden.
30. Im Mittelpunkt des Antrags soll die Darstellung des Konzepts des geplanten Leistungszentrums für Forschungsinformation stehen (Gliederungspunkt
3.1 Ziele).
31. Der bei anderen Einrichtungen erreichte Sachstand in der Umsetzung vergleichbarer Zielsetzungen sollte unbedingt unter Berücksichtigung des internationalen Entwicklungsstandes dargestellt werden (Gliederungspunkt 2.1
Ausgangslage).
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32. Neben einer Darstellung des derzeitigen Ist-Standes der betreffenden Informations-Infrastrukturen in der antragstellenden Einrichtung sollten auch die
gegebenen Voraussetzungen und Rahmenbedingungen für eine erfolgreiche
Umsetzung des vorgestellten Zentrumskonzepts charakterisiert werden (Gliederungspunkt 2.2).
33. Dem Antrag sollte eine Stellungnahme der Hochschulleitung zu dem geplanten Zentrumskonzept beigefügt werden. Darin sollten die grundsätzliche
Bereitschaft sowie ggf. die Konditionen und Rahmenbedingungen einer Weiterführung des Zentrums im Anschluss an eine Förderung der Deutschen Forschungsgemeinschaft angesprochen werden.
34. Das Arbeitsprogramm (Gliederungspunkt 3.2) kann in der hier beschriebenen ersten Stufe der Ausschreibung relativ knapp umrissen werden. Neben
der kurzen Charakterisierung eines möglichen Umsetzungskonzeptes sollten
insbesondere die zu dessen detaillierter Ausarbeitung erforderlichen Vorbereitungsarbeiten dargestellt (z.B. Entwicklung konkreter Teilprojekte, Zeit- Ressourcenplanung der Umsetzung, Vorbereitung und Abstimmung der organisatorischen Umsetzung bzw. Einbindung in der antragstellenden Einrichtung;
Akzeptanzgewinnung; Expertisen, Studien; Informationseinholung, Besichtigung vergleichbarer Unternehmen; Gewinnung von Kooperationspartnern)
und der hierfür voraussichtlich erforderliche Zeitbedarf angegeben werden.
35. Die in der ersten Ausschreibungsstufe beantragten Mittel (Gliederungspunkt 4) müssen für die unter Punkt 34 angesprochenen Vorbereitungsarbeiten bestimmt sein und sind dementsprechend zu begründen. Grundsätzlich
können alle im Merkblatt 1.26 vorgesehenen Kostenpositionen beantragt werden. Die Antragssumme in der ersten Ausschreibungsstufe dient ausschließlich der Vorbereitung eines detaillierten Umsetzungskonzepts für das geplante
Zentrum und ist auf maximal € 50.000 begrenzt.
36. Es ist vorgesehen, in dieser Ausschreibung bis zu 4 Projektanträge für die
Ausarbeitung eines detaillierten Umsetzungskonzeptes zu fördern. In der
zweiten Ausschreibungsstufe sollen hieraus bis zu 2 Zentren ausgewählt werden, die für Aufbau und Betrieb über einen Zeitraum von maximal 5 Jahren
mit bis zu € 500.000 pro Jahr gefördert werden können. Sofern in der zweiten
Ausschreibungsstufe mehr als 2 gleichwertig exzellente Umsetzungskonzepte
eingehen, wird die Möglichkeit offen gehalten, diese, in zeitlicher Staffelung
und unter Verzicht auf die nachfolgende Ausschreibung, zu fördern.
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Ansprechpartner
37. Ansprechpartner für die Antragsberatung und weitere Auskünfte im
Zusammenhang mit dieser Ausschreibung sind:
zum Themenbereich I:
§

Frau Dr. Eckelmann (Tel. 0228/885-2344, E-Mail:
sigrun.eckelmann@dfg.de)

§

Herr Dr. Mönkediek (Tel. 0228/885-2471. E-Mail:
joachim.mönkediek@dfg.de)

zum Themenbereich II:
§

Herr Dr. Brahms (Tel. 0228/885-2358, E-Mail: ewald.brahms@dfg.de)
(insbesondere Anträge im Bereich der Philologien, Sprach- und Literaturwissenschaften, kulturwissenschaftlich -ethnologische Regionalinformation; Volkskunde)

§

Herr Dr. Bunzel (Tel. 0228/885-2260, E-Mail: juergen.bunzel@dfg.de)
(insbesondere Anträge im Bereich der Geschichts-, Kunst- und Musikwissenschaften, Philosophie, Theologie)

§

Frau Dr. Eckelmann (Tel. 0228/885-2344, E-Mail: sigrun.eckelmann@dfg.de)
(insbesondere Anträge im Bereich der Naturwissenschaften, Ingenieurwissenschaften und Medizin)

§

Herr Rutz (Tel. 0228/885-2418, E-Mail: reinhard.rutz@dfg.de) (insbesondere
im Bereich der Wirtschafts-, Rechts- und Sozialwissenschaften, einschließlich Pädagogik, Psychologie, politisch-wirtschaftliche Regionalinformation)
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Deutscher Bibliotheksverband
Ausschreibungen für Expertengruppen
1.

Kinder- und Jugendbibliotheken

Der Deutsche Bibliotheksverband, Sektion 2, beruft zum 1. Januar 2003 eine
Expertengruppe „Kinder- und Jugendbibliotheken' ein. Diese Expertengruppe
arbeitet sektionsübergreifend vor allem für die Sektionen 1, 2 und 3A und 3B.
Die Expertengruppe soll aus fünf Mitgliedern, die für drei Jahre berufen werden, bestehen. Eine einmalige Wiederwahl ist möglich.
Zur Unterstützung der sektionsübergreifenden Expertengruppe werden der
federführenden Sektion vom DBV jährlich 1.000 Euro zur Verfügung gestellt.
Ihre Aufgaben als Experten sind die
§

Anregung von innovativen Praxisprojekten,

§

Weiterentwicklung von bibliothekarischen Standards im Bereich der Kinder- und Jugendbibliotheken,

§

Anregung und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen,

§

Initiierung von Publikationen,

§

Förderung der Kommunikation,

§

Zusammenarbeit mit Fachgremien und den Kommissionen des DBV, des
BIB und

§

Entwicklung von Projekten gemeinsam mit den DBV-Sektionen.
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Bewerbungen für die Mitgliedschaft in der Expertengruppe „Kinder- und Jugendbibliotheken' werden bis zum 16.9.2002 an den Vorsitzenden der Sektion
2 erbeten:
Dr. Alwin Müller-Jerina, Stadtbibliothek Neuss, Neumarkt 10, 41460
Neuss.
Tel.: (02131) 90 42 00, Fax: (02131) 90 24 71.
E-Mail: alwin.mueller-jerina@stadt.neuss.de
2.

Bibliothek und Schule

Der Deutsche Bibliotheksverband, Sektion 1, beruft zum 1. Januar 2003 eine
Expertengruppe „Bibliothek und Schule' ein. Diese Expertengruppe arbeitet
sektionsübergreifend.
Die Expertengruppe soll aus fünf Mitgliedern, die für drei Jahre berufen werden, bestehen. Eine einmalige Wiederwahl ist möglich.
Zur Unterstützung der sektionsübergreifenden Expertengruppe werden der
federführenden Sektion vom DBV jährlich 1.000 Euro zur Verfügung gestellt.
Ihre Aufgaben als Experten sind vor allem die
§

Mitarbeit im Beirat des Projekts 'Internet-Portal für Schulmediotheken (innerhalb des Deutschen Bildungsservers)'

§

Begleitung des geplanten Gutachtens zur Situation von Bibliotheken /
Schule / Bildung in Deutschland

§

redaktionelle Mitarbeit für die in der Zeitschrift 'Beiträge Jugendliteratur
und Medien' erscheinenden Fachartikel

§

Mitarbeit im Beirat der Zeitschrift 'Beiträge Jugendliteratur und Medien'

§

Weitere Publikationstätigkeit

§

Betreuung der Mailingliste 'Schulbibliotheken'

§

Weiterentwicklung von schulbibliothekarischen Standards und Konzepten

§

Anregung und Begleitung von Praxisprojekten zwischen Bibliothek und
Schule

§

aktive Vertretung des Themas Bibliothek / Schule / Schulbibliothek in der
(Berufs-) Öffentlichkeit, z.B. durch Anregung und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen,
Zusammenarbeit mit Fachgremien und den Kommissionen des DBV und
des BIB der Zeitschrift 'Beiträge Jugendliteratur und Medien'

§
§

Geschäftsführung der Expertengruppe
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Bewerbungen für die Mitgliedschaft in der Expertengruppe „Bibliothek und
Schule“ werden bis zum 16.9.2002 an den Vorsitzenden der Sektion 1 erbeten:
Ulrich Moeske, Stadt- und Landesbibliothek Dortmund, Königswall 18,
44137 Dortmund. Tel.: (02 31) 5 01 19 99, Fax: (02 31), 50-2 31 99.
E-Mail: umoeske@stadtdo.de
3.

Erwerbung und Bestandsentwicklung

Der Deutsche Bibliotheksverband, Sektion 4, beruft zum 1. Januar 2003 eine
Expertengruppe „Erwerbung und Bestandsentwicklung“ ein. Diese Expertengruppe arbeitet sektionsübergreifend vor allem für die Sektionen 4 und 5.
Die Expertengruppe soll aus fünf Mitgliedern, die für drei Jahre berufen werden, bestehen. Eine einmalige Wiederwahl ist möglich.
Ihre Aufgaben als Experten sind die
§

Pflege der Kontakte zum Beschaffungsmarkt für alle Publikationsformen;

§

Information der Erwerbungsbibliothekare über Entwicklungen auf dem Beschaffungsmarkt, Beantwortung von Anfragen;

§

Behandlung von Steuerfragen, die sich aus der Erwerbungsarbeit ergeben;

§

Erarbeitung von Grundsätzen für Etatmodelle und Erwerbungsprofile;

§

Anregung und Durchführung von Fortbildungsveranstaltungen;

§

Initiierung von Publikationen;

§

Zusammenarbeit mit Fachgremien und den Kommissionen des DBV und
des VDB;

§

Entwicklung von Projekten gemeinsam mit den DBV-Sektionen.

Bewerbungen für die Mitgliedschaft in der Expertengruppe „Erwerbung und
Bestandsentwicklung“ werden bis zum 16. 9. 2002 an den Vorsitzenden der
Sektion 4 erbeten.
Dr. Heiner Schnelling, Universitäts- und Landesbibliothek Halle, Bebelstr.
13, 06108 Halle/S. Tel.: (0345) 5522-001, Fax: (0345) 5527-140.
E-Mail: schnelling@bibliothek.uni-halle.de
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Veränderungsmanagement:
Round-Table der Kommission für Organisation und Betrieb des
EDBI

Gerd Paul
Mit dem folgenden Beitrag verabschiedet sich die Kommission Organisation und Betrieb
des EDBI. Zur Nachfolge ist die Einrichtung einer Managementkommission des DBV in
Vorbereitung, Bewerbungen um eine Mitgliedschaft in der Kommission können bis zum
15.09.2002 an den DBV gerichtet werden (s. BIBLIOTHEKSDIENST H. 7, 2002, S. 905 ff).
Petra Hätscher, Bibliothek der Universität Konstanz
Vorsitzende der Kommission Organisation und Betrieb des EDBI

Der allgegenwärtige Wandlungsdruck, dem Bibliotheken kontinuierlich unterliegen, und die aus ihm folgenden organisatorischen, funktionalen und inhaltlichen Veränderungsprozesse erfordern kompetente Steuerung, Kommunikation und wechselseitige Rückkoppelung aller daran Beteiligten. Eine besondere
Verantwortung lastet dabei auf den Funktionen Leitung und Management. Die
Auswahl an Themen und Vortragenden zu diesem Round-Table war von der
Überlegung geleitet, praxisnahe Instrumente vorzustellen, geeignete Möglichkeiten externer Intervention zur Umsetzung von Veränderungen bekannt zu
machen sowie aus Erfahrungen in Sachen kooperativer wechselseitiger Unterstützung zwischen Bibliotheken und deren Akteuren zu lernen.
Diese von der Kommissionsvorsitzenden – und Moderatorin des Round-Table
– Petra Hätscher als „runder Abschluss“ bezeichnete Veranstaltung war
zugleich die letzte, die unter der Koordination und Betreuung des EDBI am 10.
Juni in Würzburg mit insgesamt 23 Teilnehmern – insbesondere Leitungsverantwortlichen aus allen Sparten des Deutschen Bibliothekswesens – stattfand.
Die Weiterführung dieses Gremiums unter dem Dach des DBV ist – in modifizierter Form – gesichert.
Das Einführungsreferat mit dem Titel „Veränderungsprozesse gestalten –
Phasen und Werkzeuge“ hielt Cornelia Vonhof (Arthur Anderson, Kommunales Kompetenz Center, Stuttgart). Ihr Fokus war im Besonderen auf die „Träger“ – also die Gesamtheit der betroffenen Mitarbeiter in Betriebsorganisationen – gerichtet. Sie beschrieb deren Verhalten angesichts Veränderungs- und
Innovationserfordernissen auf der Basis von Erfahrungswerten in seiner ganzen Bandbreite: von risikofreudig („Fahnenträger“) über unsicher und abwartend („Tarnkappenträger“) bis zu risikoscheu („Verweigerer“). Zur Optimierung
der Erfolgschancen von Veränderungsprozessen empfiehlt sie die EntwickBIBLIOTHEKSDIENST 36. Jg. (2002), H. 8/9
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lung einer umfassenden Kommunikations- und Informationsstrategie durch
das Leitungspersonal mit mehreren Komponenten: Schaffung eines gemeinsamen Problembewusstseins, klar definierte Zielvorgaben, präzise Portionierung der Ablaufschritte, Würdigung von Erfolgserlebnissen und Verinnerlichung von Vorteilsgewinnen durch die Erfolge der Veränderung. Abschließend
plädierte die Referentin für eine selbstkritische Bilanzierung von Veränderungsprozessen mit allen Beteiligten, einschließlich der emotionalen Höhen,
Tiefen und Befindlichkeiten, im Sinne einer Ergebnis- und Lernbilanz.
Anschließend berichtete Petra Hätscher (Stellvertretende Direktorin der Universitätsbibliothek Konstanz) über die „Unterstützung von Veränderungsprozessen durch moderierte Workshops“ – eine Gesamtschau auf insgesamt
sechs Workshops an der UB Konstanz seit 1997. Ausgangspunkt für die Veranstaltung dieser auf konkrete Veränderungserfordernisse und Problemsituationen an der UB zielenden Workshops war ein sehr weitgehender, von außen
diktierter Stellenabbau, der insgesamt eine Reduktion von 20 % des Planstellensolls vorsieht. Im Gefolge dieser Vorgabe mussten umfassende Reorganisationsmaßnahmen in Gang gesetzt werden, die zu einer Reduzierung der
Funktionsabteilungen führten und damit auch zu einer – statusrelevanten –
Verminderung des entsprechenden Leitungspersonals. Zusätzliche neue Aufgaben kamen auf die Beschäftigten zu, neue Arbeitsabläufe mussten organisiert, die personelle Zusammensetzung von Abteilungen und Gruppen verändert werden. Solche Prozesse verursachten Verunsicherung und Spannung in
allen Bereichen der Bibliothek. Dessen ungeachtet lautete die grundsätzliche
Devise der Leitung: Trotz Personalreduzierung und Aufgabenzuwachs – keine
Dienstleistungsverschlechterung!
Zur Umsetzung dieser umfassenden Reorganisationserfordernisse wurde
„Prozessbegleitung von außen“ für notwendig erachtet. Als „EIN Lösungsweg“
wurde das Instrument des moderierten Workshops gewählt. Im Unterschied
zu Seminaren zielen Workshops auf die Stimulierung der aktiven Mitarbeit aller daran Teilnehmenden. Der „Erfolg“ eines moderierten Workshops hängt
von seiner sorgfältigen Vorbereitung ab: Probleme und Themen, Teilnehmerkreis (Teilnahmeverpflichtung) und Ziele (im Sinne einer Lösung des anstehenden Problems: z.B. Zusammenlegung zweier Abteilungen) sind exakt definiert; Spielregeln für Diskussion und Interaktion werden vorab bekannt gegeben; räumliche (Ungestörtheit) und technische (Darstellungs- und Arbeitsmöglichkeiten) Rahmenbedingungen sind zu gewährleisten. Von zentraler
Bedeutung für die Lösungsrelevanz eines Workshops sind folgende Komponenten: eine externe (neutrale) Moderation, die Teilnahme und Integration des
betroffenen Leitungspersonals, Transparenz der Ergebnisentwicklung und Ergebnisverbindlichkeit („Maßnahmeplan“) für alle (!) Beteiligten.
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Das Instrument „Moderierter Workshop“ ist effizienz- und lösungsorientiert und
setzt ein hohes Maß an Selbstdisziplin bei den Beteiligten voraus. Es ist
zugleich verhältnismäßig egalitär und ermöglicht es, Ergebnisse kollektiv zu
erarbeiten. In Konstanz wurden mit diesem Instrument prozessbegleitender
Problemlösung gute Erfahrungen gemacht. „Im Nachhinein waren immer alle
zufrieden bis euphorisch“ (Hätscher), trotz der Relativierungen, die im alltäglichen Arbeitsgeschehen realistischerweise – wie die Referentin hervorhob –
zur Kenntnis genommen werden müssen.
Petra Gunzenhäuser arbeitet als Mediatorin im Verein „Arbeit, Bildung und
Forschung“ (ABF e.V.), einer Einrichtung, die es sich zum Ziel gesetzt hat, mit
wirtschafts- und organisationspsychologischen Erkenntnissen und Instrumenten einen Beitrag zur arbeitnehmergerechten Gestaltung und Veränderung
von Arbeitsbedingungen zu leisten; einer der Schwerpunkte: „Konfliktbewältigung und Mediation im Arbeitsalltag“. Die Referentin definierte Mediation als
„Vermittlung im Konfliktfall durch allparteiliche Dritte, die durch beide Seiten
akzeptiert werden“. Ziel sei, die Konfliktparteien darin zu unterstützen, eine
einvernehmliche Lösung ihrer Probleme anzustreben und umzusetzen.
Konflikte im Arbeitsalltag sind normal. Ungelöste Konflikte belasten die innerbetriebliche Kooperation, die Arbeitsqualität, das Betriebsklima und (im Einzelfall) die Gesundheit aller Betroffenen. Mediatoren bieten sich an, um Lösungskompetenz für verhärtete innerbetriebliche Konflikte zu vermitteln. Die
Beteiligten sollen Verhandlungsfähigkeiten erlernen, um (künftige) Konflikte im
Arbeitsalltag aus eigenen Kräften zu lösen. Als typische innerbetriebliche Konfliktfälle benannte Gunzenhäuser horizontale (zwischen Einzelnen oder Gruppen auf gleicher Hierarchiestufe) und vertikale Konflikte (zwischen Einzelnen
und Gruppen unterschiedlicher Hierarchiestufe) sowie solche überbetrieblicher Natur. Das Ablaufschema einer erfolgversprechenden Mediation stellte
die Referentin als einen Prozess aufeinander aufbauender Vergegenwärtigungs- und Verständigungsschritte dar: Entspannte Atmosphäre schaffen;
Mediatoren und Konfliktparteien vorstellen; über das Wahrnehmungsniveau
des Konfliktverlaufs bei den Beteiligten informieren; das Vorgehen beim Mediationsprozess erläutern; die Erwartungen der Beteiligten beschreiben; die
Sichtweisen der Konfliktparteien vortragen und erläutern; Hintergründe herausarbeiten; zur Artikulation von „Idealvorstellungen“ ermuntern; organisatorische und geschäftliche Fragen klären; Lösungsmöglichkeiten sammeln, diskutieren und bewerten; Konsens suchen! Letzteres, so die Referentin, schließe
die Formulierung verbindlicher gemeinsamer Vereinbarungen und deren
schriftliche Fixierung ein. Die Fixierung gemeinsamer umsetzungs- und lösungsorientierter Verpflichtungen ist – ähnlich wie bei moderierten Workshops
– ein Instrument zur Dokumentierung von Verbindlichkeiten. Am Ende des
Diskurses stehen die Umsetzung und das kooperative Handeln!
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Am Beispiel einer zweiten Universitätsbibliothek erläuterte Ekkehard Henschke (Direktor der UB Leipzig) den Reorganisations- und Innovationsprozess.
Sein Vortrag „Veränderungsmanagement nach dem Münchhausen-Prinzip?“
bezog sich auf Erfahrungen des Projekts „Organisationsreform“ an der UB
Leipzig und war zugleich ein Plädoyer für die Inanspruchnahme professioneller externer Kompetenz bei der Durchführung solcher Vorhaben. Der zeitliche
Rahmen des Projekts belief sich auf etwa zwei Jahre, es war im November
2000 abgeschlossen. Gefordert war an der Leipziger UB im Kern eine Reform
der Aufbau- und Ablauforganisation im Spannungsfeld zwischen zentraler
Versorgung und betriebswirtschaftlich vernünftiger dezentraler Zweigstellenorganisation bei gleichzeitiger Einführung eines neuen Bibliothekssystems.
Die Reform wurde von der Entwicklung eines gemeinsamen Leitbilds begleitet, dessen Grundsätze von der Mitarbeitervollversammlung angenommen
wurden. Das Leitbild der UB Leipzig ist bis heute gültig und im Internet veröffentlicht.
Zur Unterstützung ihres Reorganisationsprozesses hat die UB Leipzig das „institutionelle Coaching“ eines Unternehmensberaters und die Unterstützung
der Akademie für Öffentliche Verwaltung, Sachsen, in Anspruch genommen.
Die Erkenntnis, dass Reformen großer und komplexer Organisationen kein
Vorgang individueller Leitungsambition, sondern ein Prozess breiter Konsensbildung in der Belegschaft über Veränderungs- und Innovationserfordernisse
ist, war zentraler Ausgangspunkt dieses Reorganisationsprojekts. Ein Mensch
allein könne eine größere Organisation nicht von der Spitze nach unten umkrempeln, schon gar nicht in einer demokratisch verfassten Gesellschaft, so
Henschke. Eine empirische Befragung der Mitarbeiter im Vorlauf trug zur Ermittlung von Organisationsdefiziten, zur Zieltransparenz und zur breiten Beteiligungsbereitschaft aller bei. Führungskräfte wurden durch gezielte Schulungsmaßnahmen motiviert und mit Grundsätzen zeitgemäßer kooperativer
Mitarbeiterführung vertraut gemacht.
Nach den Erfahrungen an der UB Leipzig habe es sich „als richtig erwiesen,
nicht den Versuch zu machen, sich an den eigenen Haaren aus dem Sumpf
zu ziehen“, so Henschke. Die externe kompetente Moderation des Projekts
sowie Trainings- und Schulungsmaßnahmen für alle Mitarbeiter einschließlich
der Führungskräfte waren wesentliche Voraussetzung für die erfolgreiche
Durchführung der Organisationsreform.
Institutionell vermitteltes persönliches Coaching schließlich als selbstorganisierter Prozess war Gegenstand der Ausführungen in zwei weiteren Referaten. Ingrid Bußmann (Leiterin der Stadtbibliothek Stuttgart) berichtete von der
„besonderen Kooperation“ zwischen der Stuttgarter Stadtbücherei und den
Büchereien Wien. Beide Bibliotheken verfügen über eine Reihe von Gemein-
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samkeiten, was Größe, Struktur und EDV-System betrifft, und auch eine vergleichbare Organisations-„Philosophie“ in Form ihrer Leitbilder.
Der Kooperationskontakt zwischen beiden Bibliotheken und ihren Leitungen
hatte sich schon Mitte der Neunziger Jahre ergeben und verdichtete sich ab
1998. Seine Basis sind persönliches Vertrauen der beteiligten Akteure auf den
verschiedenen Funktionsebenen sowie die Tatsache, dass die beiden – unterschiedlichen Staaten zugehörigen – Einrichtungen nicht in unmittelbarer
Konkurrenz zueinander stehen. Da sich hierzulande im Kontext von Rankings
und Vergleichen Bibliotheken eher auch als Konkurrenten verstehen müssen,
ist der gleichzeitige Aufbau eines Vertrauensverhältnisses, das den Austausch
über interne Probleme und Projekte einschließt, doch eher schwierig zu bewerkstelligen. Als Problembereiche und Projekte, die Gegenstand der Unterstützung, Anregung und Kooperation zwischen beiden Einrichtungen waren,
benannte die Referentin unter anderen: Organisationsreform (im Zusammenspiel zwischen zentralen und dezentralen Abteilungen und Dienstleistungen;
Know-how-Transfer (Projekt Virtuelle Bibliothek); Durchführung gemeinsamer
Workshops; gegenseitige Beratung in Sachen Bauplanung; Mitwirkung in Personalauswahlkommissionen; enge Kooperation bei der Erstellung von Ausschreibungsunterlagen; Bewertung von Angeboten und Entwicklung von Entscheidungskriterien für die Auftragsvergabe für ein – in beiden Bibliotheken
einzuführendes – neues Selbstverbuchungssystem. Aus diesen Stichworten
wird deutlich, wie umfassend und weitgehend hier die Kooperation verstanden
wird: wechselseitiges institutionelles Coaching für fundiertes und risikoreduziertes Leitungshandeln in Veränderungssituationen.
Nicht so weitgehend, aber konzeptionell ähnlich (z.B. internationaler Bezugspartner) ist das wechselseitige Coaching zwischen der Stadtbücherei Würzburg und der Helsinki City Library angelegt. Hannelore Vogt (Leiterin der Bibliothek) besuchte im Rahmen eines internationalen Bibliotheksstipendiums der
Bertelsmann Stiftung die Partnerbibliothek in Helsinki, deren informationstechnologische Ausstattung und Internet-Dienstleistungen unter anderem
durch den „Bill and Melinda Gates Access to Learning Award“ ausgezeichnet
worden sind.
Das Konzept der finnischen Information Gas Station (IGS) regte die Würzburger zur Entwicklung einer Online-Auskunft mit Chat an, eine Dienstleistung,
die im Gegenzug inzwischen auch in Helsinki realisiert wurde. Beide Bibliotheken tauschen sich kontinuierlich über E-Mail und telefonisch aus – mit dem
Schwerpunkt, weitere Entwicklungen für innovative Internet-Dienstleistungen
auf den Weg zu bringen und von den jeweiligen Erfahrungen und Fortschritten
des anderen zu profitieren.
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Resümee
Erfolgreiches Veränderungsmanagement erfordert vertrauensvolle Kooperation und Unterstützung von „außen“; dem voran geht die Bereitschaft, sich unterstützen zu lassen, also das Eingeständnis eigener Grenzen. Auch in den
lebhaften, humorvollen und vielfältigen Diskussionsbeiträgen wurde deutlich,
dass die angebotenen Möglichkeiten praxisnahe Instrumente in einem Fächer
von Optionen sein können. EIN Modell kann es angesichts der Komplexität
und Vielfalt der Probleme und Herausforderungen gar nicht geben. Der
Round-Table in Würzburg – eine runde Sache.
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Zur Bestandsentwicklung französischer Universitätsbibliotheken 1990–2000
Gernot Gabel
Die von André Miquel geleitete Kommission zur Analyse des Systems der
französischen Universitätsbibliotheken legte 1989 ihren Bericht vor, der eine
Reihe gravierender Mängel aufzeigte. Der „Rapport Miquel“ führte im zuständigen Erziehungsministerium zu einer lebhaften Debatte, die mit dem Beschluss endete, den Sektor Universitätsbibliotheken nachhaltig zu fördern. Die
Palette der Maßnahmen sollte von Bauprogrammen bis zur Steigerung der
Erwerbungsetats reichen. Schon für das Haushaltsjahr 1990 waren höhere
Ausgaben für den Bibliothekssektor vorgesehen.
Bis zur Mitte der 80er-Jahre war seitens des französischen Erziehungsministeriums eine Präferenz für die Pariser UBs vor den Einrichtungen in der Provinz auszumachen. Erst mit dem von der Regierung beschlossenen Dezentralisationsprogramm, das eine Verlagerung von Dienststellen aus dem Großraum Paris in Städte der Provinz vorsieht, kam es zu einer Umkehrung dieses
Trends. Fortan galt es als progressiv, die Universitäten außerhalb des Großraums Ile-de-France besser auszustatten, was auch den UBs dieser Einrichtungen zugute kam. Ein Jahrzehnt später ist diese Entwicklung auch mit Zahlen belegbar. (Die nachfolgenden Bestandsangaben sind der Statistik „Annuaire des bibliothèques universitaires“ für die Jahre 1990 bis 2000 entnommen.)
1. Monographien
Auf den Regalen der französischen UBs waren im Jahre 1990 rund 21,4 Millionen Bände an Monographien vorhanden. Davon befanden sich 11,1 Millionen Bände (51,9%) in den Magazinen der Pariser UBs, während ein Bestand
von 10,3 Millionen Monographien (48,1%) von den UBs in der Provinz gemeldet wurde. Die größten Literatursammlungen wiesen die Pariser Bibliotheken
Sainte-Geneviève (3,1 Mio), Sorbonne (2,7 Mio) und BUI Médecine (1,2 Mio)
auf, während unter den UBs der Provinz nur die Sammlung der BNU Strasbourg (1,4 Mio) die Schwelle von einer Million Bänden überstieg.
Ein Jahrzehnt später ist der Gesamtbestand an Monographien auf 25,6 Millionen Bände angewachsen. Der an den UBs der Provinz verwahrte Bestand hat
inzwischen den an Pariser Schwestereinrichtungen deutlich überschritten. In
den Magazinen der UBs der Provinz wurden im Jahre 2000 rund 16,8 Millionen Bände (65,6 %) verwahrt, die Pariser UBs haben hingegen lediglich 8,7
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Millionen Bände (34,4 %) gemeldet. Die letztgenannte Zahlenangabe ist allerdings verwunderlich, denn sie liegt mit 2,4 Mio Bänden unter dem Wert des
Jahres 1990. Dies bedarf einer genaueren Untersuchung, denn trotz der von
Jahr zu Jahr durch Erwerbungen ansteigenden Zugänge sind anscheinend
Monographienbestände im Umfang von mehreren Millionen Bänden aus den
Pariser UBs verschwunden. Die Diskrepanz zu den ein Jahrzehnt zuvor gemeldeten Werten erklärt sich aus den, wie es im Begleittext heißt, „massiven
Korrekturen der Bestandsangaben“, die man in den letzten Jahren vorzunehmen hatte. Besonders gravierend sind diese Korrekturen an den Pariser Prestigeeinrichtungen – Sainte-Geneviève, Sorbonne und BUI Médecine – ausgefallen, die vom Bestandsumfang her traditionell die Spitzenpositionen auf der
Rangliste der UBs einnahmen. Laut Statistik lässt sich an diesen Bibliotheken
eine Divergenz in den Bestandsangaben im Umfang von bis zu 70 Prozent
feststellen. Das Resultat der Korrekturmaßnahmen im einzelnen:
Tabelle 1: Korrektur der Bestandsangaben für Monographien (in Mio Bänden)
UB

Bestand
1990

Korrigierte
Angabe (Jahr)

Negativsaldo

Sainte-Geneviève

3,1

1,244 (1994)

1,899

Sorbonne

2,7

1,212 (1991)

1,495

BUI Médecine

1,2

0,390 (2000)

0,857

Summe

4,251

Durch ein weitgreifendes Aussonderungsprogramm lassen sich diese Rückschnitte nicht erklären, denn davon waren in den drei Bibliotheken pro Jahr
nur unbedeutende Bandzahlen betroffen. Insgesamt sind also 4,25 Millionen
Bände oder, bezogen auf das Jahr 2000, 16,6 % des Monographienbestandes
der französischen UBs mit einem Federstrich verschwunden. Auf die Hintergründe für diese Maßnahme wird im Begleittext der Jahresstatistik leider nicht
weiter eingegangen.
Aufgrund der oben angesprochenen Unstimmigkeiten ist es nötig, die Bestandstatistik für jedes Jahr im Detail anzugeben (Tabelle 2). Von 472.400
stiegen die jährlichen Erwerbungen an Monographien auf 887.300 (+ 87,8%).
Insgesamt wuchs der Monographienbestand der französischen UBs im Zeitraum 1991/2000 um 7,6 Millionen Bände, so schnell wie in keinem Jahrzehnt
ihrer Geschichte. Allerdings hat sich die Kurve der Bestandszuwächse seit
1998 etwas abgeflacht.
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Tabelle 2: Neuerwerbungen Monographien
Jahr

franz. Bücher

ausländ. Bücher

insgesamt

1991

381.200

91.200

472.400

1992

449.800

109.900

559.700

1993

551.400

120.700

672.100

1994

601.00

131.700

732.700

1995

620.900

153.500

774.400

1996

708.300

154.600

862.900

1997

741.100

158.900

900.000

1998

789.800

158.600

948.400

1999

726.300

138.100

864.400

2000
Summe

749.600

137.700

887.300

6.319.400

1.354.900

7.674.300

Als umfangreichste Sammlungen unter den UBs der Provinz waren im Jahre
2000 die BNU Strasbourg mit 1,23 Mio und Montpellier mit 1,02 Mio Bänden
ausgewiesen. Auf den folgenden Rängen, mit jeweils mehr als einer halben
Million Bänden, fanden sich 4 Bibliotheken (Angers, Caen, Grenoble 2+3 und
Strasbourg 1). Die Mehrzahl konnte einen Bestand zwischen 100.000 und
500.000 Bänden melden (47 UBs), doch 20 UBs blieben unterhalb der
Schwelle von 100.000 Bänden. Darunter waren 4 UBs, die als Buchbestand
sogar weniger als 20.000 Monographien auswiesen.
Unter den Pariser UBs nahmen die Sorbonne und Sainte-Geneviève (mit den
o.g. Beständen) weiterhin die Spitzenränge ein. Die folgenden Plätze belegten, mit Beständen von jeweils mehr als einer halben Million Bänden, 4 Institutionen (Cujas, Langues Orientales, Art et Archéologie, Documentation Internationale Contemporaine). 15 weitere UBs meldeten Sammlungen im Umfang
zwischen 100.000 und 500.000 Bänden, 5 der Pariser UBs lagen hingegen
unterhalb der Schwelle von 100.000 Bänden.
2. Verhältnis französische / ausländische Bücher
Die französischen UBs haben traditionell einen hohen Prozentsatz an Monographien in der Landessprache erworben. Titel aus ausländischen VerlagsBIBLIOTHEKSDIENST 36. Jg. (2002), H. 10
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häusern sind nur in relativ geringem Umfang in den Sammlungen vertreten.
Von den Erwerbungen des Jahres 1990 im Umfang von 405.300 Büchern kamen 322.800 (79,7 %) aus französischen Verlagen, lediglich 82.400 (20,3 %)
waren aus der Produktion ausländischer Verlage bezogen worden. Für die
UBs der Provinz lautete das Verhältnis 234.700 / 41.300 (85 / 15%), für die
Pariser UBs 88.100 / 41.100 (66,5 / 31,7%). Die Pariser UBs hatten 1990 also
in etwa dieselbe Zahl an Büchern aus dem Ausland erworben wie die fast
doppelt so große Gruppe der UBs in der Provinz.

Tabelle 3: Französische / ausländische Bucherwerbungen
Jahr

Französ. Monogr.

Ausländ. Monogr.

Prozent. Verhältnis

1990

322.800

82.400

79,7 / 20,3

2000

749.600

137.700

84,5 / 15,5

Für das Jahr 2000 ist zu konstatieren, dass sich, trotz der oft vorgebrachten
Argumente für eine stärkere internationale Orientierung von Forschung und
Lehre in Frankreich, die Zahl der Schriften aus der internationalen Buchproduktion auf den Regalen der UBs zwar absolut erhöht hat, aber keinesfalls der
prozentuale Anteil. Von den 887.300 Bänden des Erwerbungsjahres 2000
kamen 749.600 (84,5 %) aus französischen Verlagen, nur 137.7000 (15,5 %)
aus den Pressen internationaler Verlagshäuser. Somit hat sich die Relation
von französischen zu ausländischen Bucherwerbungen für die UBs der Provinz auf 565.700 / 80.300 (87,6 / 12,4%) und für die Pariser UBs auf 183.900 /
57.400 (76,3 / 23,7%) verschoben. In den Pariser UBs wie in den Bibliotheken
der Provinz fand also die ausländische Verlagsproduktion im Jahr 2000 prozentual in geringerem Umfang Eingang als ein Jahrzehnt zuvor.
3. Zeitschriften
Die Bestände an Zeitschriften sind an den französischen UBs meist nicht sehr
umfangreich. 1990 hatten die UBs einen Gesamtbestand von 366.600 Periodika gemeldet, sowohl fortlaufend gehaltene Blätter wie abbestellte oder eingegangenen Zeitschriften. Davon waren in den UBs der Provinz rund 213.900
Titel (58,4 %) eingestellt, in den Pariser UBs hingegen lediglich 152.6000 Titel
(41,6 %).
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Ein Jahrzehnt später war die Zahl der insgesamt gemeldeten Titel auf 438.200
(+ 19,5 %) angestiegen. In den UBs der Provinz hatte sich der Zeitschriftenbestand um 46.000 auf 259.900 Titel erhöht, während die Pariser UBs eine
Zunahme um 25.600 auf 178.200 Titel meldeten. Aber nur 6 UBs wiesen 2000
einen Periodikabestand auf, der oberhalb der Schwelle von 10.000 Titeln lag
(2 in der Provinz, 4 im Großraum Paris). Mehr als 5.000 Titel hatten 22 UBs im
Bestand, aber die Mehrzahl der Bibliotheken konnte nur Zeitschriftenkollektionen im Umfang von 1.000 bis 5.000 Titel melden. 13 UBs, darunter eine Pariser Einrichtung, blieben sogar unterhalb der Schwelle von 1.000 Periodika.
Auf die beiden unteren Kategorien entfallen alle Bibliotheken an Universitäten,
die während der letzten zehn Jahre gegründet wurden.
Tabelle 4: Zeitschriftenbestände (Titel)
Jahr

10.000 +

5.000 +

3.000 +

1.000 +

- 1.000

2000

6

22

20

37

13

Im Fall der UB Lyon, die lange zum Kreis der UBs mit bedeutenden Literatursammlungen zählte, lagen 2000 übrigens keine Angaben vor, da sich die Bibliothek organisatorisch noch nicht von den Folgen des Großbrandes, der 1999
große Teile der Sammlung vernichtete, erholt hat.
Tabelle 5: Abonnierte Zeitschriftentitel
Jahr

französische Titel

ausländische Titel

1991

38.700

40.700

79.400

1992

41.200

43.700

84.900

1993

46.400

46.300

92.700

1994

49.600

49.000

98.600

1995

54.000

51.300

105.300

1996

55.200

52.800

108.000

1997

61.200

56.000

117.200

1998

65.500

57.200

122.700

1999

67.000

56.100

125.100

2000

67.500

55.700

123.200
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Auch die jüngste Entwicklung des Zeitschriftenbestandes lässt die abnehmende internationale Ausrichtung der französischen UBs erkennen. Zwar
konnte die Zahl der laufend gehaltenen Titel erheblich angehoben werden und
auch die Zahl der aus dem Ausland bezogenen Periodika hat sich absolut erhöht, jedoch gleichfalls nicht prozentual. Zu Beginn der 90er-Jahre waren
noch mehr Titel aus dem Ausland bezogen worden als von französischen Verlagen. Seit 1994 hat sich dieses Verhältnis umgedreht. Zwischen 1991 und
2000 sind 28.800 französische Periodika neu abonniert wurden aber nur
15.000 ausländische Zeitschriften. Deren Anteil am Gesamtbestand hat sich
gegenüber 1991 von 51,3 auf 45,2 % verringert.
4. Mikroformen
Mikrofiches und Mikrofilme werden in französischen UBs nur in geringem Umfang verwahrt. Manche Einrichtungen meldeten lediglich einen Bestand von
wenigen hundert Einheiten, andere von wenigen tausend. Mehr als 50.000
Einheiten sind lediglich an 6 UBs vorhanden. Den Spitzenrang nimmt die
BDIC Paris mit 121.000 Einheiten ein. Insgesamt sind in den Sammlungen der
französischen UBs rund 1,3 Millionen Mikroformen nachgewiesen.
5. Elektronische Ressourcen
Seit 1999 erfasst die Statistik auch die Erwerbungen an elektronischen Ressourcen. Die Ausgaben für diesen Sektor binden jährlich bereits erhebliche
Finanzmittel (2000: 56 Mio Francs). Dafür wurde im Jahr 2000 der Zugang zu
2.700 Datenbanken und zu den Beiträgen von 53.400 Zeitschriftentiteln erworben. An fünf Einrichtungen wurden dafür jeweils Beträge von mehr als 1
Million Francs aufgebracht, 17 weitere verausgabten immerhin mehr als eine
halbe Million Francs. Das Bild ist allerdings noch recht uneinheitlich, denn
manche UBs haben sich auf diesem Sektor bislang nur sehr zurückhaltend
engagiert.
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Deutsche Literatur weit hinter dem Ural
Zehn Jahre deutsche Lesesäle in der Russischen Förderation

Katrin Ostwald-Richter
Der Bedarf an deutschen Büchern, Zeitungen und Zeitschriften sowie audiovisuellen Materialien in Bibliotheken der Russischen Förderation ist riesig. Die
Zahl der Deutschlerner wird auf etwa 4 Millionen geschätzt, die Nachfrage
nach Deutsch als zweite Fremdsprache ist ungebrochen.
Allen, die Russland bereisen und vor allem nicht nur Moskau oder Sankt Petersburg besuchen, sondern vielleicht nach Nishnij Tagil im Ural, Chabarovsk
im Fernen Osten, Murmansk im Norden oder Krasnodar im Süden aufbrechen, fällt nicht nur dies sofort auf, sondern auch, dass es in vielen Bibliotheken an aktueller deutscher Literatur mangelt. Kaum eine Bibliothek verfügt
über einen gesicherten Etat für den Ankauf ausländischer Literatur. Die
Sammlungen der DDR-Literaturproduktion brachen Ende der 80er-Jahre ab
und danach fanden nur hin und wieder einzelne Titel den Weg in die Bestände. Dem stehen lange Schlangen von Benutzern vor den Toren, den Ausgabeschaltern und Warteschlangen für freie Plätze in den Lesesälen gegenüber.
Erster Gedanke der meisten Besucher angesichts dieser Not an deutschsprachiger Literatur ist naturgemäß: hier muss geholfen werden, zweiter: Buchspenden müssen her.
Aber: Buchspenden können nur der berühmte Tropfen auf dem heißen Stein
sein – den Bibliotheken bei einem systematischen und benutzerorientierten
Bestandsaufbau an deutscher Literatur helfen, können sie nicht. Außerdem
sorgen die russischen Zollbehörden für zusätzliche Probleme, denn auch humanitäre Hilfsgüter müssen verzollt werden und kosten bis zu acht Dollar pro
Kilogramm Gebühren, tägliche Lagerkosten nicht eingerechnet. Von den logistischen Problemen und den Kosten des Transports ganz zu schweigen.
In diesem Jahr feiert ein Projekt zehn Jahre Bestand, das sich trotz all dieser
Probleme behauptet – das Projekt deutsche Lesesäle.
Seit 1992 richtet das Goethe-Institut Inter Nationes mit aktiver Unterstützung
der Deutschen Botschaft an russischen Gastbibliotheken deutsche Lesesäle
ein. Die Mehrzahl der zwölf deutschen und drei deutsch-französischen Lesesäle arbeitet in Gebietsbibliotheken (Oblastnaja Biblioteka) großer Ballungszentren, die im Durchschnitt rund 1 Mio Einwohner zählen. 2002 sind sie zu
finden in Archangelsk, Brjansk, Jekaterinburg, Kasan, Nishnij Novgorod, Novosibirsk, Perm, Rjasan, Rostow am Don, Saratow, Smolensk, Tjumen,
Tomsk, Ufa, Wladiwostok.
BIBLIOTHEKSDIENST 36. Jg. (2002), H. 10
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Trotz anhaltend schwieriger finanzieller Situation spielen vor allem diese Gebietsbibliotheken traditionell eine besonders wichtige Rolle im kulturellen Leben der Region, ihr Publikum ist vor allem ein junges, studentisches und akademisch gebildetes. Sie sind außerdem fachlich-methodische Zentren für alle
anderen öffentlichen Bibliotheken im Gebiet.
Aber nicht nur eine kontinuierliche Versorgung mit aktuellen deutschsprachigen Medien ist das Ziel dieses Projekts, sondern es geht auch darum, kleine
Inseln moderner Bibliotheksarbeit zu schaffen, denn großzügige Freihandpräsentation von Medien und die Ausleihe nach Hause stellen in den Bibliotheken
immer noch eine Ausnahme dar. In den Lesesälen wird praktisch am Modell
demonstriert, dass der freie Zugang zu Informationen für alle Bürger weder
chaotische Zustände zur Folge hat noch die Bedeutung des Bibliothekar in
Frage stellt. Einige Bibliotheken „trauen” sich inzwischen, und stellen auch
andere Abteilungen um auf Freihand und Ausleihe.
Jeder Lesesaal erhält bei Gründung vom Goethe-Institut Inter Nationes eine
Grundausstattung von ca. 25 Zeitschriftenabos, eine Tageszeitung, eine Wochenzeitung, ca. 2.500 Büchern aller Wissensgebiete, 250 CDs (Musik und
Hörbücher), eine Kollektion an deutschen Videofilmen und außerdem eine
technische Grundausstattung, d.h. Musikanlage, Videogerät, Multimedia-PC.
In jedem Jahr werden die Bestände weiter ausgebaut, dem lokalen Bedarf und
den jeweiligen Zielgruppen Rechnung tragend. Jeder Lesesaal entwickelt so
im Laufe der Jahre ein eigenes Profil.
Bis auf eine Ausnahme verfügen alle Lesesäle über Internet-Anschluss und
elektronischen Katalog (Adressen über: www.goethe.de/moskau). Dank von
Sponsoren stehen in einigen Lesesälen auch Benutzern Internet-PCs zur Verfügung.
Als Partner in diesem Projekt sorgt die Gastbibliothek für abgeschlossene
Räumlichkeiten, Möblierung und Personal. Je nachdem, wie die Bibliothek den
Lesesaal als Potential auch für die eigene Arbeit begreift, wird der Lesesaal
eingebunden in die Bibliotheksarbeit für das Netz der Bibliotheken im Gebiet.
Die Mitarbeiterinnen der Lesesäle organisieren regelmäßig Seminare zur Fortbildung nicht nur von Bibliothekaren, sondern auch für Deutschlehrer zu
Themen wie Deutschand-Informationen im Internet oder Deutsch als Fremdsprache im Internet, sie präsentieren in Ausstellungen deutsche Literatur
thematisch und laden lokale Verleger ein, um ihnen Neuerscheinungen auf
dem deutschen Buchmarkt vorzustellen, sie beraten, wie und wo man Deutsch
lernen kann. Gern nutzen andere Kulturmittler wie die DAAD-Lektoren und
Lektoren der Robert-Bosch-Stiftung diesen kulturellen Raum Lesesaal für
Arbeit mit Studenten, Filmvorführungen, Diskussionsrunden. Höhepunkt im
Jahreslauf ist natürlich vielerorts das deutsche Weihnachtsfest.
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Wo sich eine solche aktive und kontinuierliche Zusammenarbeit entwickelt, da
folgen gemeinsame Konferenzen, Seminare, Workshops oder Projekte der
Literaturförderung, bei denen deutsche Experten für entsprechenden Knowhow-Transfer sorgen und in Erfahrungsaustausch treten können.
Ein wesentlicher Baustein für den Erfolg des Projekts ist die systematische
und laufende Fortbildung und fachliche Betreuung der Mitarbeiterinnen der
Lesesäle: am Goethe-Institut Moskau, vor Ort oder in Deutschland eignen sie
sich Kenntnisse und Fähigkeiten moderner Bibliotheksarbeit an und werden
zu kompetenten Ansprechpartnerinnen für fast alle Informationsanfragen. In
einigen Orten sind die Aktivitäten der Lesesäle sogar eng verbunden mit den
in unmittelbarer räumlicher Nachbarschaft existierenden „American Corner(s)”,
den französischen Lesesälen und den Zentren für Rechtsinformation.
Einige Metropolen warten schon lange auf einen deutschen Lesesaal. Für
zehn von Ihnen (Murmansk, Kaliningrad, Vologda, Novgorod, Wolgograd,
Krasnojarsk, Barnaul, Orenburg, Astrachan, Chabarovsk) konnte das GoetheInstitut Inter Nationes einen Grundbestand an Standardwerken von ca. 1.500
Medieneinheiten zur Verfügung stellen. Mit erfolgreichen Aktionen vor Ort und
Sponsoring gelang es den Gebietsbibliotheken in Orenburg und Chabarovsk,
daraus in Eigeninitiative einen Lesesaal der deutschen Literatur zu entwickeln.
Auch diese Projekte erfahren umfassende Unterstützung und Förderung.
Die finanziellen Mittel werden knapper und die Suche nach Sponsoren, die
eine Patenschaft übernehmen können oder für Zeitschriftenabos bzw. für einen neuen Multimedia-PC sorgen, muss intensiviert werden. Ebenso wäre es
wünschenswert, zukünftig Aktionen bei Städtepartnerschaften bzw. parallele
Projekte von Landesvertretungen stärker einzubinden.
Erste Erfahrungen gibt es bereits mit Praktikanten aus Deutschland in den Lesesälen, die auf diese Art und Weise ein ganz anderes Russland entdecken,
als sie es aus den Medien kennen.
Den Mitarbeiterinnen ein sicheres und viel höheres Gehalt, mehr Internet-PCs,
mehr Kontakte zu und Projekte mit deutschen Bibliotheken – das steht auf der
Wunschliste für die nächsten zehn Jahre deutsche Lesesäle ganz oben.
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Unerfüllter Anspruch 5. Weltkonferenz „Continuing Professional Education for the
Library and Information Science Professions“ (CPERT) in Aberdeen

Achim Oßwald
Eine „kleine aber feine“ IFLA-Vorkonferenz versprach die für den 14.-16. August 2002 in der ostschottischen Hafenstadt Aberdeen angesetzte Tagung zu
werden: Die „Continuing Professional Education Round Table“ (CPERT), nach
dem Beschluss der IFLA-Versammlung in Glasgow zukünftig Sektion „Continuing Professional Development and Workplace Learning“, traf sich zur 5.
1
Weltkonferenz für Bibliotheks- und Informationsberufe. Die Konferenz fand in
den Räumen der Robert Gordon Universität (einer der zwei Universitäten Aberdeens) statt und wurde organisatorisch betreut vom Leiter der dortigen
2
School of Information and Media , Ian Johnson.
Von den laut Teilnehmerliste erwarteten 36 Teilnehmern sind in den drei Ta3
gen der Konferenz wohl nur 30 erschienen und es waren zumeist kaum mehr
als 20 von diesen während der Vorträge anwesend. Insofern wurde die Erwartung „klein“ voll erfüllt: Die Tagung war ein idealer Rahmen für interessante
Gespräche und Diskussionen über die Vorträge der Konferenz und die jeweils
aktuellen Themen im direkten Arbeitsumfeld der Teilnehmer. Hierzu boten die
fünf Themenschwerpunkte der Tagung durchaus Anlass – auch wenn die eigentlichen Vorträge solche Diskussionen nur bedingt inspirierten.
Die fünf Themenschwerpunkte der Tagung mit insgesamt 19 zumeist 30 minütigen Vorträgen rund um Continuing Professional Education (CPE) waren im
Einzelnen:
·
CPE developing tomorrow´s leaders
·

CPE developing information literacy

·

Developing global CPE

·

Virtual Delivery of CPE

·

Quality Issues in CPE

1

Zu den früheren Konferenzen vgl. die Tagungsbände sowie die unter
http://www.ifla.org/VII/rt7/rtcpe.htm gegebenen weiteren Hinweise zur Arbeit des
Continuing Professional Education Round Table (CPERT).

2

Vgl. www2.rgu.ac.uk/~sim/sim.htm

3

Dem Berichterstatter wurde die Teilnahme dankenswerterweise durch eine Reisekostenbeihilfe von Bibliothek & Information International (vgl. www.biinternational.de) erleichtert.
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Alle Vorträge sowie einzelne weitere Beiträge zu diesen Themen sind in dem
– begrüßenswerterweise - zur Tagung vorgelegten, von Patricia Ward heraus4
gegebenen Tagungsband dokumentiert. Deshalb soll hier weniger eine detaillierte Berichterstattung erfolgen als vielmehr auf den – subjektiv wahrgenommenen - fachlichen Ertrag der Tagung sowie organisatorisch-konzeptionelle
Aspekte eingegangen werden. Auf drei Vorträge seien die Interessierten dennoch hier speziell hingewiesen:
Themenbereich “CPE developing tomorrow´s leaders”
Christine Abbott, von der London Metropolitan University, einer zum 1. August
2002 aus dem Zusammenschluss der University of North London und der London Guildhall University entstandenen neuen Universität, berichtete aus ihrer
Erfahrung als „Director of Planning“ an der Universität Birmingham zum
Thema „Filling the empty chair: Succession planning strategies for senior information management posts in higher education.“ („Vakante Stellen neu besetzen: Strategien zur Nachfolgeplanung für leitende Positionen des Informationsmanagements im Hochschulbereich“).
Das exzellent präsentierte Thema nahm im Wesentlichen Bezug auf die Ergebnisse des sog. HIMSS-Projektes (Hybrid Information Management Skills
for Senior Staff; www.himss.bham.ac.uk), in dem Strategien für die Unterstützung zukünftiger Führungspersonen im sog. „Higher Education“-Bereich entwickelt wurden. Ein Thema, dessen Wahrnehmung hierzulande noch deutlich
unterentwickelt ist – sieht man mal von einzelnen Fortbildungsveranstaltungen
für kommende Führungskräfte in Bibliotheken ab. Vor dem Hintergrund vergleichender Studien zu den unterschiedlichen Bedarfssituationen in den sog.
„converged“ und „non converged services“, also jenen Hochschuleinrichtungen, in denen nach deutscher Terminologie Bibliothek und Rechenzentrum zu
einer Einrichtung zusammengelegt oder noch getrennt organisiert sind. Auch
unter diesem Aspekt sind die Ergebnisse des Projekts sehr interessant, da sie
u. a. deutlich machen, dass Führungspersonen aus dem Bibliotheks- und Informationsbereich wenig Ambitionen zeigen, Leitungs- und Führungsfunktionen in den zusammengelegten Einrichtungen zu übernehmen – was langfristig
strukturelle Konsequenzen hinsichtlich Angebot und Dienstleistungsqualität
haben kann.

4

Ward, Patricia L. (Hrsg.): Continuing Professional Education For the Information
Society. The Fifth World Conference on Continuing Professional Education for the
Library and Information Science Professions, München 2002 (IFLA Publications ;
100)
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Themenbereich “CPE developing information literacy”
Für diesen Bereich war der Vortrag von Penny Moore (auch für ihre Mitautorin
Nicki Page), Neuseeland, zum Thema „Cognitive Apprenticeship in Education
and Information Literacy“ („Kognitive Lehrzeit im Bereich der Ausbildungs- und
Informationskompetenz“) bezeichnend und vielleicht sogar in einem gewissen
Maß auf bundesdeutsche Verhältnisse übertragbar – sofern die Nach-PISAUnterstützung für Schulbibliotheken dieser Sparte tatsächlich mehr Bedeutung
zukommen lassen wird. Die Autorinnen berichteten von der Erfahrung, dass
Schulbibliotheken in Neuseeland bei den Förderprogrammen zur Informations- und Kommunikationstechnik lange Zeit nur wenig berücksichtigt worden
waren. Lehrer betrachteten die dort in jeder weiterführenden Schule beschäftigten Bibliothekare nicht als naheliegende Kooperationspartner bei informations-(tech-nik)-relevanten Themen. Daraufhin wurde eine Website
(http://akopai.wce.-ac.nz/~infolit/website/) aufgebaut, über die Materialien für
Informationskompetenz-Schulungen bereitgestellt werden. Über die Nutzung
dieses Angebotes wurde nun berichtet: Ein auffälliges Ergebnis dabei war,
dass Lehrer von Grundschulen (primary schools) die Materialien intensiver
und flexibler nutzten als Lehrer weiterführender Schulen (secondary schools).
Diese waren nach eigenen Angaben in ihrer Unterrichtsgestaltung zu sehr von
Lehrplanvorgaben und Prüfungsanforderungen eingeschränkt. Für die Ansätze hierzulande könnte dies – eine gewisse Übertragbarkeit vorausgesetzt darauf hindeuten, dass entsprechende Angebote in den Grundschulen vielleicht den größeren langfristigen Effekt hinsichtlich der erwünschten Informationskompetenz von Schülern haben könnten als Programme, die für ältere
Schüler gedacht sind.
Themenbereich “Virtual Delivery of CPE”
Kornelija Petr aus Kroatien berichtete (auch für ihre Mitautorinnen Radovan
Vrana und Tatjana Aparac) unter dem Titel „Web Based LIS Education: Potentials and Feasability of Regional Models“ (Webbasierte bibliotheks- und informationswissenschaftliche Ausbildung: Potentiale und Durchführbarkeit regionaler Modelle“). Sie stellte dabei ein erfolgreiches Projekt vor, in dem Mitarbeiter von kroatischen Bibliotheken, die keine bibliothekarische Ausbildung erhalten haben, im Rahmen von Fernlehrangeboten der Universität von Osijek eine
bibliothekarische Qualifizierung erlangen. Nur durch die Teilnahme an entsprechenden bibliothekarischen Kursen bzw. im konkreten Fall an den Fernlehrangeboten ist es ihnen möglich, weiterhin qualifizierte Funktionen in Bibliotheken zu übernehmen. Abweichend von dem im Tagungsband abgedruckten
Beitrag stellte die Autorin Evaluationsergebnisse zum ersten Praxistest des
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Fernlehrmoduls vor, die deutlich machten, dass das Konzept unter den geografischen und geopolitischen Gegebenheiten Kroatiens auch zukünftig erfolgsversprechend sein dürfte.
Diese drei Beiträge waren nicht nur inhaltlich interessant, sondern wurden
auch in einer Weise präsentiert, die einer solchen Tagung von erfahrenen
Lehrenden gerecht wurde. Dies war und ist - leider – keine Selbstverständ5
lichkeit. So waren auch bei dieser Konferenz gut lesbare und klar gegliederte
6
Folien zur Vortragsunterstützung nicht der Normalfall.
Die nationale Herkunft der angemeldeten Teilnehmer prägte – wie schon bei
früheren Konferenzen des Round Table – ganz wesentlich die Themen und
die dafür formulierten Strategien und Perspektiven. Von den 36 Personen der
Teilnehmerliste waren allein 13 aus USA sowie 11 aus CommonwealthStaaten (Großbritannien, Australien, Südafrika, Neuseeland). Zu viele dieser
2/3 der Teilnehmer unterstellten, dass die in ihren Ländern bestehenden
Strukturen der Ausbildungs- und insbesondere der Bibliothekssysteme auch
im Rest der Welt als gegeben vorausgesetzt werden können. International
vergleichende Perspektiven und Diskussionsansätze suchte man deshalb in
den meisten Beiträgen weitgehend vergeblich. Die nationalen, regionalen oder
kulturellen Spezifika der jeweiligen Erfahrungen und Forschungsergebnisse
wurden wenig reflektiert – und wenn, dann gerade nicht in den Beiträgen der
dominierenden Teilnehmergruppe. Dadurch wurde eine der wesentlichen
Chancen einer solch überschaubaren Tagung weder stimuliert noch in einem
Maße realisiert, wie dies hätte sein können und aus der Perspektive des Berichterstatters auch hätte sein sollen.
Die Qualität der vorgetragenen „Forschungsergebnisse“ war in einigen wenigen Fällen mehr als fragwürdig: So basierte z. B. ein Vortrag auf lediglich acht
(!) 30-60-minütigen grob strukturierten Interviews mit eher zufällig ausgewählt
erscheinenden Praktikern und Experten.
In einem anderen Fall wurden von einer Vortragenden der Begriff „Knowledge
Literacy“ eingeführt, offensichtlich ohne selbst viel von dieser Begriffsschöpfung zu halten. Als das Konzept dann durch Diskussionsbeiträge aus dem
Publikum als problematisch hinterfragt wurde, wurde es von der Autorin selbst
sogleich wieder aufgegeben.

5

So gehörten z.B. die Präsentationen bei der Sitzung der Bibliotheksausbilder im
Rahmen der IFLA-Tagung in Glasgow zu den schlechtesten, die der Autor im Rahmen der nachfolgenden IFLA-Tagung erlebte.

6

Als nahezu selbstverständlich wurde von vielen Vortragenden in überbordender Höflichkeit ;-) zudem angenommen, dass ihre jeweiligen regionalen oder nationalen Varianten von Englisch in allen Regionen der Welt geläufig sind.
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So wurde das Thema Qualität, das am Ende der Tagung in drei Vorträgen
thematisiert wurde, ein latentes Thema der Tagung selbst. Es zeigte damit die
Notwendigkeit des letzten Themenschwerpunktes, der insbesondere im Beitrag von Clare Walker fundiert behandelt wurde.
Die fragwürdigen Qualitätsschwankungen bei den Tagungsbeiträgen haben
u.U. damit zu tun, dass einige Teilnehmer, die schon wiederholt an CPERTTagungen teilgenommen hatten, eher - IFLA-typisch - als persönliches Treffen
sehen und weniger als eine Gelegenheit zu qualitativ hochwertigem Austausch fachlicher Erfahrungen und Forschungsergebnisse. Der erste Aspekte
konnte im Rahmen der diversen Pausengespräche und bei einem gemeinsamen
Abendessen durchaus zum Tragen kommen – und versöhnte zum Teil mit den
erwähnten fachlichen Defiziten.
Die Aufwertung der Round Table zu einer IFLA-Sektion könnte diese gewachsenen Strukturen eventuell aufbrechen, auch wenn noch zu klären bleibt, wie
europäisch-kontinentale Sichten hier sinnvollerweise und besser eingebracht
werden können - und ob umgekehrt die europäisch-kontinentale Entwicklung
des „Continuing Professional Development“ von den vorgestellten Erfahrungen wirklich profitieren kann.
Eine wesentliche Voraussetzung dafür ist sicherlich, dass z. B. die in der deutschen bibliotheks- und informationswissenschaftlichen Fortbildung aktiven
Kollegen überhaupt an solchen Tagungen teilnehmen und sich in den ent7
sprechenden Gremien engagieren . Wünschenswert wäre zukünftig aber auch
eine Veranstaltung, bei der Kollegen aus möglichst verschiedenartigen Strukturen über ihre Erfahrungen berichten, um auf dieser Grundlage „best practice“-Beispiele einerseits und strukturelle Empfehlungen andererseits zu präsentieren. Andernfalls bleibt CPE im IFLA-Kontext auch weiterhin von angloamerikanischen bzw. Commonwealth-Sichten dominiert. Dies wäre eine „Globalisierung“, die nicht im kontinentaleuropäischen Sinne sein kann.

7

Aus Deutschland war neben dem Berichterstatter lediglich eine Kollegin anwesend,
die an einer internationalen Einrichtung tätig ist.
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Forum Bestandserhaltung
Ein Internet-Portal

Reinhard Feldmann
Das Forum-Bestandserhaltung (http://www.forum-bestandserhaltung.de) stellt
ein www-basiertes Informations- und Kommunikationssystem zu allen Aspekten der Bestandserhaltung in der Bundesrepublik Deutschland dar. Durch das
Forum sollen schnell und umfassend wichtige Adressen, Kontaktstellen, Projekte, neue wissenschaftliche Erkenntnisse sowie Übersichten über Entwicklungen und Tendenzen bereitgestellt werden. Außerdem wird die einschlägige
Literatur zu den Themenkreisen der Bestandserhaltung vermittelt. Das Forum
dient als Kommunikationsinstrument für alle Beteiligten, also Archivare, Bibliothekare,
Restauratoren,
Unterhaltsträger,
Wissenschaftler
und
Dienstleister aus dem Bereich der Bestandserhaltung. Auch die Öffentlichkeit
erhält direkte Einblicke und verlässliche, wissenschaftliche Informationen zu
einem inzwischen national wie international immer aufmerksamer verfolgten
Themenkomplex und in ein wichtiges und in Zukunft immer wichtiger werdendes Arbeitsfeld von Archiven und Bibliotheken.
Bestandserhaltung ist in den letzten Jahren zu einem der wichtigsten Themen
des Archiv- und Bibliothekswesens geworden. Die Untersuchungen des DBI
(ehemaligen Deutschen Bibliotheksinstituts) zur Schädigung der in den Hochschulbibliotheken aufbewahrten Literatur, die viel zitierten, wenig beachteten
Empfehlungen der Kultusministerkonferenz (1% vom Erwerbungsetat der wissenschaftlichen Bibliotheken für die Bestandserhaltung zusätzlich!), die zumindest in Ansätzen entwickelten Bestandserhaltungskonzeptionen einiger
deutscher Bundesländer oder die Förderprogramme der Deutschen Forschungsgemeinschaft zeigen dies ebenso deutlich wie die nationalen Bestandserhaltungsprogramme anderer europäischer Staaten oder der USA.
Viel ist schon geschehen ...
Auch in Deutschland bestehen gute Chancen für eine erfolgreiche Bestandserhaltung. Denn trotz ungünstiger Rahmenbedingungen und chronischer Unterfinanzierung dieser wichtigen kulturpolitischen Aufgabe konnte in den vergangenen Jahren und Jahrzehnten viel geleistet werden:
·

Die Präsenz auf den Archiv- und Bibliothekartagen in den vergangenen
Jahre war gut und machte deutlich, dass trotz aller kurzlebigen Themenschwerpunkte auch diese essentiellen kulturellen Belange Beachtung finden.
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·

Wichtige Publikationen zur Bestandserhaltung erschienen in den letzten
Jahren, wobei zahlreiche dieser Publikationen als digitale Volltexte vorliegen oder in der nächsten Zeit hier für das Forum konvertiert werden.

·

Mehrere Konferenzen widmeten sich den Marketingfragen für das alte und
kostbare Buch. Die Experten konnten sich über die „Vermarktung" der Bestandserhaltungsmaßnahmen, über Öffentlichkeitsarbeit, Sponsoring und
Fundraising austauschen.

·

Die „Liste von Herstellern neutral bzw. alkalisch geleimter, holzfreier und in
diesem Sinne alterungsbeständiger Papiere entsprechend DIN-ISO 9706"
ist (bearbeitet von Helmut Bansa) ist bereits in 5. Auflage erschienen. Diese Liste hat, neben dem ständigen Insistieren der Fachleute auf Verwendung alterungsbeständiger Papiere, bei den meisten Verlegern Eindruck
gemacht und dazu beigetragen, dass zumindest bei der Verlagsproduktion
heute ganz überwiegend alterungsbeständige Papiere Verwendung finden.
Viele Behörden und Selbstverleger haben dies für ihr Schrifttum allerdings
noch nicht nachvollzogen.

·

Die umfangreiche, leicht zu bedienende und ständig wachsende Datenbank „Buch und Papier" wird musterhaft von der Niedersächsischen
Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen gepflegt und enthält mittlerweile weit über 11.000 Einträge, auch eine Fernleihkomponente ist angeschlossen.

·

Die Bückeburger Tagung „Massenentsäuerung in der Praxis", organisiert
von der „European Commission on Preservation and Access" war ein großer Erfolg, desgleichen die nunmehr fest institutionalisierte und jährlich in
Leipzig stattfindende „Scripta", eine Messe und Fachtagung für Restauratoren, Bibliothekare und Archivare.

·

Mehrere Workshops widmeten sich der Problematik der Restaurierung tintenfraßgeschädigter Handschriften und Autographen.

·

Die „Allianz zur Erhaltung des schriftlichen Kulturguts" konstituierte sich
unter Federführung der Bayerischen Staatsbibliothek und der Staatsbibliothek zu Berlin im März 2001 in München.

·

Die Dienstleister im Bereich der Restaurierung, Verfilmung und Digitalisierung arbeiten in Deutschland (auch im internationalen Vergleich) auf einem sehr hohen Niveau.

·

Die Ausbildung zum Restaurator ist ständig verbessert worden und hat einen hohen Qualitätsstandard erreicht, auch existieren zahlreiche Weiterbildungsangebote.
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Viel bleibt noch zu tun ...
Dies alles gibt zu Hoffnung Anlass, aber keinesfalls zu Euphorie. Denn auch
die Rückschläge (in den Bibliotheken stärker als in den Archiven) sollen nicht
verschwiegen werden:
·

Es gibt keine ausgewogene, zwischen Bund und Ländern abgestufte, nationale Bestandserhaltungskonzeption, wie sie etwa vorbildhaft die Niederlande oder die Schweiz vorgelegt haben.

·

Durch die Outsourcing-Manie sind viele Restaurierungswerkstätten in den
Institutionen von Schließung oder Mittelkürzung bedroht. Damit droht wichtige Fachkompetenz (auch für die Qualitätskontrolle beim „Outsourcing")
verloren zu gehen.

·

Die längerfristig angelegten und kontinuierlich zu bewältigenden Aufgaben
im Bereich der Bestandserhaltung drohen aufgrund der kurzzeitigen, großangelegten Events (z.B. beim Sponsoring) zurückgedrängt zu werden. Für
gute Arbeit aber ist die Kontinuität entscheidend.

·

Die Aspekte und spezifischen Kenntnisse im Bereich „Altes Buch" und
„Bestandserhaltung" finden keinen Niederschlag in den Ausbildungsordnungen für die bibliothekarischen Studiengänge, auch die Fortbildungsangebote sind zu gering. Hier droht auf mittlere Sicht ebenfalls ein Qualitätsverlust.

·

Resignation ist gleichwohl fehl am Platz, denn sicher fällt die Bilanz überwiegend positiv aus. Gleichwohl sollte man nicht verkennen, dass Archive
und Bibliotheken als Infrastruktureinrichtungen für Forschung und Lehre
und als Gedächtnis der Menschheit ihre Aufgaben nur dann wahrnehmen
können, wenn die Überlieferung des menschlichen Wissens gesichert ist und zwar in allen Facetten.

Das „Forum Bestandserhaltung" - gefördert von der DFG
In dieser Situation ist es gut, dass sich die Deutsche Forschungsgemeinschaft
entschlossen hat, die Schaffung einer modernen und zeitgemäßen Kommunikationsplattform finanziell zu fördern. Im Rahmen dieses Forums kann der
fachliche Austausch zwischen Bibliothekaren und Archivaren, Dienstleistern
und Restauratoren, Fachwissenschaftlern und Unterhaltsträgern stattfinden. In
einer detaillierten Systematik wird der derzeitige Stand des Wissens um die
Bestandserhaltung dargeboten, sofern er in digitalisierter Form vorliegt. Aber
auch zahlreiche Retrodigitalisate konnten aufgrund des engen Netzwerkes mit
den Experten erstellt werden. Dafür sei den Autoren (nahezu alle von Rang
und Namen aus Deutschland sind hier vertreten) auch an dieser Stelle recht
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herzlich gedankt. Etwa 300 Originalbeiträge und weit über 1.000 Links liegen
zur Zeit (Stand: 8/2002) auf der Website auf. Diese gliedern sich auf drei Hierarchie-Ebenen in weit über 60 Sachgruppen feinsystematisiert auf, so dass
ein Auffinden der gewünschten Information leicht möglich ist. Im einzelnen
sind dies, neben der standardmäßig eingerichteten Globalnavigation (Home,
Kontakt, Übersicht, Suchen) folgende sechs Hauptgruppen:
Das Forum
„Das Forum" enthält vor allem administrative Angaben (Ansprechpartner, Impressum) und aktuelle Informationen, Hinweise auf Neuerscheinungen, Rezensionen, Kurse und Seminare. Einmal im Quartal wird das "Thema im Fokus", ein aktueller Beitrag aus der gegenwärtigen Diskussion, kontrovers und
pointiert behandelt. Den Anfang machte ein Beitrag von Wolfgang Wächter
zur Verfilmung (ausgelöst durch die z.T. recht marktschreierischen Presseberichte zur Baker-Kontroverse), es folgte ein Beitrag von Martin Malaschinsky
zum Stand der Fotoarchivierung. Fachbibliographien und Links zu den einschlägigen Datenbanken schließen sich an, desgleichen der Zugang zu den
heute schon vorliegenden Electronic Journals und zu den fachbezogenen internationalen Mailinglisten. Eine deutsche Mailingliste für die Belange der Bestandserhaltung wird in Kürze eingerichtet.
Grundlagen
Die zweite Hauptgruppe „Grundlagen" enthält neben den allgemeinen Aufsätzen vor allem die wichtigen Bereiche „Normen und Richtlinien", sodann alle
Teilaspekte, die einmal unter dem Stichwort „passive Konservierung" zusammengefasst worden sind: Hierzu gehören die Grundsätze von Klima und Lagerung, die Magazinhygiene ebenso wie Richtlinien zur schonenden Benutzung
in Lesesaal und Magazinen. Das „Boxing" (Schutzbehältnisse aus säurefreiem
und alterungsbeständigem Material für leicht geschädigte Werke) als Alternative zur kostenintensiven Vollrestaurierung wird ebenfalls gewürdigt. Große
Bedeutung kommt auch den Finanzfragen zu. Neben den Rahmendaten und
Planungsdaten sind dies die Finanzierung einzelner Projekte sowie das
Fundraising und Sponsoring für Restaurierungsmaßnahmen, u.a. durch geschickte Öffentlichkeitsarbeit und Buchpatenschaften. Ausstellungen als Mittel
der Öffentlichkeitsarbeit, aber auch als mögliche Gefahrenquellen für das alte
und kostbare Buch werden ausführlich gewürdigt. Hier sind vor allem auch die
ausstellungstechnischen Rahmenbedingungen zu beachten, wie Beleuchtung,
Klimatisierung, Sicherheit und Brandschutz, schonende Präsentation und
Transport. Auch die Aus- und Fortbildung zum Restaurator, mittlerweile gut
etabliert an den Ausbildungsstätten in Bern, Hildesheim, Köln, München und
Stuttgart, wird berücksichtigt. Zahlreiche Fachglossare mit allgemeinen und
1222
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z.T. sehr spezifischen Inhalten (u.a. Glossare zu Klebebändern, Verfilmung,
Schimmelpilzen, Papier etc.) beschließen diese Sachgruppe.
Konservierung und Restaurierung
Die größte Sachgruppe stellt naturgemäß die „Konservierung und Restaurierung" dar, lange Zeit das Herzstück jeglicher Bestandserhaltung. Auch wenn
sie diese herausragende Position mittlerweile verloren hat, weil Präventivmaßnahmen oder Konversion der Information stärkere Berücksichtigung gefunden haben, so stellen dennoch Konservierung und Restaurierung nach wie
vor die wichtigsten Arbeitsbereiche der Bestandserhaltung dar. Zunächst werden die Grundsätze von Konservierung und Restaurierung behandelt. Hier
finden sich definitorische Fragen (was ist Restaurierung, was ist Rekonstruktion, was eine Reparatur, was eine Replik?) ebenso wie Fragen der Ethik der
Restaurierung (vgl. „The profession and the code of ethics" der European
Confederation of Conservator-Restorers’-Organisations). Ein wichtiger Teilaspekt ist auch die Massenneutralisierung der vom Säurefraß geschädigten Bücher des 19. und 20. Jahrhunderts. Die Industrie hat einige sehr leistungsfähige Verfahren zur Entsäuerung entwickelt, deren Wirkungen und Nebenwirkungen auf der Web-site analysiert und evaluiert werden.
In diesem Zusammenhang ist auch der Aspekt der Prophylaxe zu sehen, d.h.
der Verwendung von säurefreiem, alterungsbeständigen Papier für die Neuproduktion von Büchern. An dieser Stelle dürfte der Hinweis angebracht sein,
dass auch die Verwendung von alterungsbeständigen Datenträgern für die
digitalen Daten besonderer Aufmerksamkeit bedarf, denn das Problem steht
schon vor uns, man denke nur an die physische Zerstörung von Audio-CDs
infolge Abblättern der Aluminiumbedampfung! Der Teilaspekt wäre unvollständig ohne die Einzelrestaurierung besonders wertvoller, älterer und schützenswerter Bücher und Archivalien. Ob Papierarbeiten oder Arbeiten am Einband oder Sonderarbeiten (z.B. an Karten oder Plakaten oder an Sondermaterialien wie Photomaterial oder Mikrofiches), alle Aspekte finden Berücksichtigung, ebenso das weite Feld des Tinten- und Farbfraßes.
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Abb. 1: „Konservierung und Restaurierung" / „Massenneutralisierung" /
„Lösemittel-Tränkverfahren" / Texte

Konversion
„Format conversion" bedeutet Übertragung der Information auf andere Trägermaterialien, tunlichst haltbarere. Die beste und teuerste Konversion für ein
Buch stellt demnach das Faksimile oder der Reprint (auf säurefreiem und alte-
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rungsbeständigen Papier) dar. Dies dürfte sich für die Masse des Materials
aus Kostengründen verbieten. Die Methode, die sich durchgesetzt hat und der
weiterhin (!) große Bedeutung zukommt, ist die Übertragung auf den Mikrofilm.
Seine Vorteile liegen auf der Hand: Schnelle und ubiquitäre Handhabbarkeit,
gute Dupliziermöglichkeiten und außerdem die Möglichkeit der Retrodigitalisierung machen ihn nach wie vor zu einem beliebten Speichermedium. Der
mangelnden Alterungsbeständigkeit digitaler Daten ist es sogar zu „verdanken", dass die klassische und bewährte Verfilmung noch einmal eine hohe
Akzeptanz erhält. Um aber gleichzeitig eine noch schnellere und bequeme
Verfügbarkeit der Daten zu erreichen, werden zunehmend Hybridsysteme eingesetzt: Die Langzeitarchivierung erfolgt analog auf einem SilberhalogenidFilm
auf
Polyesterbasis, die Bereitstellung für die Benutzung erfolgt auf digitalem Wege.
Die Verfilmung / Digitalisierung von Büchern dient der Erhaltung des Originals
(Schutzverfilmung) und der leichteren Verfügbarmachung. Beide Ziele stehen
gleichberechtigt nebeneinander. Dies bedeutet, dass den konservatorischen
Aspekten bei der Verfilmung höchste Priorität eingeräumt werden muss und
diese konservatorischen Belange nicht mit dem Hinweis auf die entstehende
Sekundärform hinweggewischt werden dürfen. Zahlreiche Beiträge namhafter
Restauratoren befassen sich auf der Website mit den bestandsschonenden
Aspekten der Verfilmung. Auch die Fragen nach einer prinzipiellen Strategie
„Deacidification versus Microfilming", im angloamerikanischen Bereich seit
Jahren intensiv geführt und jüngst durch die Baker-Kontroverse in der Öffentlichkeit wieder virulent geworden (unter den Bibliotheks- und Archivfachleuten
aber gleichwohl längst bekannt) verdienen in diesem Zusammenhang Beachtung. Ein weiterer Teilaspekt der Konversion ist die Retrodigitalisierung, d.h.
die möglichst kostengünstige Konversion von bereits bestehenden Verfilmungen als auch vor allem die Langzeitarchivierung digitaler Daten - gerade auf
diesem Feld bleibt noch viel zu tun.
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Abb. 2: „Konversion" / „Digitalisierung" / „Langzeitarchivierung digitaler Daten"
/ Texte
Notfall
Das Oder-Hochwasser 1997 und erst recht das Elbe-Hochwasser im August
2002 machten wieder einmal deutlich, wie sensibel Kultureinrichtungen, seien
es Bibliotheken, Archive oder Museen auf unkontrollierte Wassereinbrüche
reagieren. Eine Planung für den Notfall sollte daher für jedes Archiv und jede
Bibliothek selbstverständlich sein. Bei einem solchen Notfall muss es sich
nicht gleich um ein Jahrhunderthochwasser handeln, auch ein „normaler"
Wasserrohrbruch, ein Schwelbrand mit den anschließenden Löschschäden
oder eine undichte Stelle im bei Architekten und Bauämtern nach wie vor (törichterweise!) beliebten Flachdachbau kann größeren Schaden anrichten, erst
recht, wenn zwischen Schaden und Schadensbeseitigung mehrere Tage liegen. Die Website bietet Hinweise, wie Aktionspläne erstellt werden können,
Muster für Notfallpläne und Adressen von Notfallfirmen, die einen Service
„Rund um die Uhr" anbieten.
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Service
In dieser sechsten und letzten Hauptgruppe werden nützliche Adressen für
weitergehende Hilfen zusammengestellt: Archive und Bibliotheken, die andere
Archive und Bibliotheken beraten, Verbände und Forschungsinstitute und vor
allem eine Datenbank der Dienstleister, die schnell und professionell all das
anbieten, was für den Schutz und die Pflege des alten Buches erforderlich ist.
Die Angebote sind vielfältig, immerhin befinden sich zur Zeit über 200 Firmen
in dieser nach 13 Kriterien abfragbaren Datenbank: Restauratoren, Lieferanten für Restaurierungsbedarf von Anfaserungsgeräten über Blattgold und Enzymkompressen bis zum Ziegenleder, Hersteller von Ausstellungsbedarf wie
z.B. klimatisierten Vitrinen, Dienstleister im Bereich der Mikroverfilmung und
Digitalisierung, Anbieter von Massenneutralisierungsverfahren, Schimmelpilzund Schadinsektenbekämpfer sowie Klimatisierungsfachfirmen und Fachbuchhandlungen.
Die Website „Forum Bestandserhaltung" ist von der Deutschen Forschungsgemeinschaft großzügig unterstützt worden. Ein Expertengremium wird diese
Website weiterführen und betreuen. Hierbei ist (wie schon bei der Erstellung)
die Beteiligung zahlreicher Experten aus unterschiedlichen Gebieten ausdrücklich erwünscht. Die umfassende und fortlaufende Aktualisierung wird dafür sorgen, dass dieses Arbeitsinstrument Nutzen stiften kann. Die Adresse:
http://www.forum-bestandserhaltung.de
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Checkliste Staub, Schmutz, Schimmel in Archiven,
Bibliotheken und Museen
Hanns Peter Neuheuser
Der sprichwörtliche Staub, mit welchem die Kulturgut bewahrenden Institutionen in der Umgangssprache assoziativ in Zusammenhang gebracht werden,
ist in den vergangenen Jahren zunehmend auch professionell betrachtet und
in seiner Relevanz für den Arbeitsschutz, d. h. für den Gesundheitsschutz für
1
die Beschäftigten, erkannt worden . Demnach stellt die Oberflächenverschmutzung von Archiv-, Bibliotheks- und Museumsgut nicht nur eine ästheti2
sche und schädigende Beeinträchtigung der Objekte und ihrer Umgebung
und eine Herausforderung für die Bestandserhaltung, sondern auch eine Gefahrenquelle für die Bediensteten (und die Kundinnen und Kunden) dar. Im
Folgenden soll aus systematischen Gründen die Spezialproblematik von Objektschädigungen durch Verschmutzung außer Acht bleiben: Obwohl im Sinne
einer „konzeptionellen Bestandserhaltung“ die Vernetzung archivischer Ar3
beitsfelder angestrebt werden sollte , stellen aus der Sicht des Arbeitsschutzes beide Problemfelder – die Sorge um die Gesundheit der Beschäftigten
(eigentlicher Arbeitsschutz) und die Sorge um die Objekte (sogenannter Pro4
duktschutz) – eigenständige Bereiche dar, welche gleichwohl in Interessenskonflikte geraten können. Die oben erwähnte aktuelle Aufmerksamkeit richtet
sich vielmehr auf die Beschäftigten in Archiven, Bibliotheken und Museen
5
(sowie vergleichbaren Einrichtungen ), welche mit Gegenständen verschie-

1

Vgl. Hanns Peter Neuheuser: Das staubige Archiv. Gesundheitsgefährdung und
Arbeitsschutz an archivischen Arbeitsplätzen mit Staubexposition, in: Archivnachrichten Niedersachsen 4/2000, S. 9-19.

2

Zu wenig wurde bislang gesehen, dass Verschmutzungen negative Veränderungen
und damit auch vermögensrechtlich beurteilbare Wertminderungen der Objekte hervorrufen, insbesondere wenn sie Produkte aus physikalischen und chemischen Prozessen darstellen.

3

Vgl. Hanns Peter Neuheuser: Konzeptionelle Bestandserhaltung. Zur Vernetzung
einer archivischen Kernaufgabe, in: ABI-Technik 21 (2001), S. 299-311.

4

Vgl. hierzu die im staatlichen Archivbereich geltenden Empfehlungen der Archivreferentenkonferenz zu präventiven Maßnahmen im Rahmen der Bestandserhaltung, in:
Der Archivar 53 (2000), S. 122-126. – Vgl. zum Hintergrund: Bestandserhaltung in
Archiven und Bibliotheken, hrsg. von Hartmut Weber (Werkhefte der staatlichen Archivverwaltung Baden-Württemberg, A.2), Stuttgart 1992.

5

Die unterschiedlichsten Benennungen der Institute (Registratur, Schriftgutablage,
Dokumentationsstelle, Kartensaal, Aktenkeller, Zwischenarchiv, Büchermagazin,
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denster Gattungen (Urkunden, Briefe, Akten, Musiknoten, künstlerische und
technische Zeichnungen, Landkarten, Bücher, Drucke etc.) regelmäßig und
berufsmäßig Umgang pflegen und dabei ebenfalls mit den Verschmutzungen
in Kontakt geraten, sei es durch Berühren oder durch inhalative Aufnahme von
Schwebstoffen in der Atemluft.
Das Phänomen der Verschmutzung erweist sich als ebenso komplex wie potenziell gefährlich, da die Begrifflichkeit kaum Differenzierungen hinsichtlich
Ursache und Wirkung, Material und Gefährdungsgrad etc. zulässt. Denkbar ist
ein breites Spektrum von zunächst diffusen Einwirkungen auf die Gegenstände, sei es die Überflutung im Rahmen einer Abwasserrohrhavarie, die Ablagerung von Hausstaub, die Benetzung mit Vogelkot in offenen Magazinräumen,
der Eintrag von Stoffwechselprodukten von Insekten und Kleinsäugern, die
Ablagerung von Asbest- oder Holzstaub (Spanplatten, Dämmmaterial) aus defekten Trennwänden usw. Besondere Aufmerksamkeit erhielten zuletzt die
Biologischen Arbeitsstoffe, zumal nach Inkrafttreten der Biostoffverordnung.
Bereits nach der Novellierung des Arbeitsschutzgesetzes waren die Belange
des Beschäftigtenschutzes neu wahrgenommen worden. Damit sind aber
letztlich die Fragen der rechtlichen Beurteilung der geschilderten Personenge6
fährdungen angesprochen , welche lange Zeit hinter den organisatorischpraktischen Fragen z. B. der konservatorischen Objektsicherung zurückstanden. Trotz der erheblichen Vorleistungen des Arbeitsschutzes in der jüngsten
Vergangenheit liegt hier noch ein großer Regelungsbedarf vor den
Verantwortlichen, und zwar speziell im Hinblick auf die Handhabung
verschmutzten Arbeitsmaterials und über den wichtigen Teilbereich der eng
gefassten Biologischen Arbeitsstoffe hinaus.
Als wichtigstes und drängendstes Problem der biogenen Verschmutzungen
erwies sich der Schimmelpilzbefall, welcher in sich wiederum eine komplexe
Thematik verkörpert, doch scheint hier allmählich die Gefahr erkannt und ansatzweise das Bewusstsein gebildet, um im Einzelfall zu zielgerichteten Gegenmaßnahmen zu gelangen. Speziell die Betroffenheit des Archiv-, Bibliotheks- und Museumsbereichs wurde zwischenzeitlich mehrfach in der Literatur

Tresorraum, Depot etc.) sollten nicht daran hindern, die Relevanz der Thematik und
die Geltung der Normen für diese Bereiche zu erkennen. Für die Arbeit in den
Restaurierungs- und Mikrofilmwerkstätten müssten jedoch weitergehende Richtlinien in Betracht gezogen werden, die der Komplexität der Verhältnisse besser entsprechen.
6

Vgl. Hanns Peter Neuheuser: Arbeitsschutzrechtliche Problemlösungen bei der Exposition mit mikrobiell belastetem Staub an Arbeitsplätzen des Kulturbereichs, in:
Proceedingsband des Münchner Schimmelpilzkongresses 2001 (in Vorbereitung).
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7

erörtert . Eine Darstellung mit öffentlich-rechtlichem Charakter („Handreichung“) ist zu diesem Problem bislang wohl nur in Thüringen verfasst wor8
den .
Bei der Analyse der akuten Probleme in den Archiven, Bibliotheken und Museen ist freilich zu bedenken, dass zwar weitere Standards und Normen erforderlich sind, um die Gefahrenfelder definieren und Empfehlungen für die Prävention und für Gegenmaßnahmen aussprechen zu können, dass aber das
zentrale Defizit in der Umsetzung von Standards und Normen in der Praxis
des Institutsalltags liegt. Die Anzahl bereits vorliegender Regelungen, welche
an den Arbeitsplätzen und in den Magazinräumen anzuwenden wären, um die
Ablagerung von Verschmutzungen zu vermeiden, eingetretene Verschmutzungen zu beseitigen, der Bildung von Schimmelpilz vorzubeugen, die Atemluft in einen optimalen Zustand zu bringen etc., sind erheblich und differenziert
– quantitativ jedenfalls als erheblich zu bezeichnen. Dies gilt gleichermaßen
für gesetzliche Regelungen sowie für internationale und nationale Normen,
aber auch für technische Standards; eine entsprechende Übersicht wurde im
9
Jahre 2000 vorgelegt .
Die im Jahre 2000 publizierte, systematisch angelegte Übersicht verfolgte die
Absicht, die geltenden Standards erstmals zusammenzutragen und zu bibliographieren, zumal in weiteren Bereichen der Kulturinstitutionen derartige (vielfach naturwissenschaftlich-technische) Texte schwer erreichbar oder auch nur
recherchierbar sind. Die Resonanz bestätigte den Bedarf an einschlägigen
Informationen, zumal die Kommunikation zwischen Bediensteten und den für
Arbeitsschutz Verantwortlichen weiterhin als verbesserungsfähig angesehen
7

Vgl. Hanns Peter Neuheuser: Gesundheitsvorsorge gegen Schimmelpilzkontamination in Archiv, Bibliothek, Museum und Verwaltung. Problematik, Empfehlungen,
künftige Aufgaben, in: Bibliothek. Forschung und Praxis 20 (1996), S. 194-215 (mit
älterer Literatur). – Vgl. auch Frank G. Riege, Elke Wenzel, Frank Eversmann:
Schimmelpilzbefall in Thüringer Archiven, Depots und Magazinen. Exposition am
Arbeitsplatz, Prophylaxe, Beseitigung, in: Gefahrstoffe – Reinhaltung der Luft 59
(1999), S. 123-131. – Bruno Klotz-Berendes: Schimmelpilzbefall in Bibliotheken.
Vorkommen, Gefährdungen, Bekämpfungen, in: BIBLIOTHEKSDIENST 34 (2000), S.
47-59.

8

Schimmelpilzbefall in Archiven, Depots oder Magazinen. Gesundheitsgefährdung,
Prophylaxe, Beseitigung. Handreichung des Thüringer Ministeriums für Soziales,
Familie und Gesundheit, abgedruckt in: Archivwesen in Thüringen. Rechtliche
Grundlagen und Empfehlungen, bearb. von Bettina Fischer, 2. Auflage 2002, S.
203-211.

9

Vgl. Hanns Peter Neuheuser: Standards und Normen im Umfeld von Staubexposition und Schimmelpilzkontamination in Archiven, Bibliotheken und Museen, in:
BIBLIOTHEKSDIENST 34 (2000), S. 1168-1181.
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werden muss. Gleichzeitig wuchs der Wunsch, nicht nur über eine Auflistung
der Quellen zu verfügen, sondern gleichsam eine „Checkliste“ zu besitzen, um
von der zu regelnden Problematik direkt auf den zuständigen Standard verwiesen zu werden. Auf diese Weise entstand nun eine Folgedokumentation
der „Anspruchsgrundlagen“ zur Herstellung angemessener Arbeitsbedingungen (ggf. zur Durchsetzung bei den Unterhaltsträgern, Querschnittsabteilungen, Stellen für Gebäudemanagement etc.), aber auch eine problemorientierte
Informationsquelle für das je eigene Engagement.
Wie bereits bei der 2000 vorgelegten Übersicht, so bezieht auch die vorliegende Checkliste die Sekundärliteratur bewusst nicht ein. Die gleichrangige
Einbeziehung von privat erstellten Aufsätzen oder punktuell erhobenen Forschungsergebnissen und Einzelfalldiskussionen hätte das Material unverhältnismäßig anschwellen lassen und zudem die hierarchische Gewichtung gegenüber den Gesetzen oder in einem formalen Verfahren entstandenen Normen etc. verschoben. Gleichwohl ist die Bedeutung auch dieser Publikationen
zu betonen: Gerade in den noch nicht geregelten Bereichen – man denke nur
an die streitige Erörterung von Grenzwerten sowohl bei Staub und Schwebstoffen, vor allem aber im Bereich der Biologischen Arbeitsstoffe – wird man
für sachkundige Beiträge unterhalb derNormungsebene noch lange Zeit dankbar sein müssen. DerartigeBeiträge eignen sich also vorwiegend zur Interpretation von Ermessensspielräumen,beiKompetenzüberschneidungen (in unserem
Zusammenhang etwa zur Bewertung der Hausstaubmilbe) und Interessenkonflikten, wie sie auch bei vorliegenden formalen Standards stets in der
Praxis auftreten.
Die nachstehende Auflistung soll dazu dienen, hauseigene Checklisten zu
erstellen, welche aufgrund der eingebrachten Ortskenntnis und der Einbeziehung der individuellen Verhältnisse die Standards naturgemäß viel präziser
abfragen können. In dieser Richtung hat für einen Teilbereich bereits die VDIRichtlinie 6022 vorgearbeitet, welche sich zur hygienebewussten Planung,
zum Betrieb und Instandhaltung raumlufttechnischer Anlagen äußert: Sie enthält in der Anlage eine Checkliste der Maßnahmen mit konkreten Angaben
von Zeitintervallen, in denen eine bestimmte Tätigkeit zu wiederholen ist. Konkret lässt sich nun vorstellen, dass nach diesem Muster derartige Listen mit
Forderungen zusätzlich mit einem Feld versehen werden, in welchem die
Durchführung der geforderten Maßnahme durch Datum und Unterschrift des
Verantwortlichen bestätigt und kontrollierbar wird. Auf diese Weise kann eine
für jede Einrichtung zu erstellende Betriebsvereinbarung (vgl. § 9 Abs. 2 und §
12 ArbSchG, § 12 BioStoffV, Ziff. 4.6 TRGS 540, TRGS 555, BGI 578 (ZH
1/172), Ziff. 4.2 GUV 16.17, Ziff. 6 GUV 20.13, Ziff. 6 GUV 20.19) mit Leben
erfüllt werden.
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Abkürzungen
ArbSchG

Arbeitsschutzgesetz

ArbStättV

Arbeitsstättenverordnung

ASR

Arbeitsstättenrichtlinie

BGBl

Bundesgesetzblatt

BGI

Berufsgenossenschaftliche Information

BGR

Berufsgenossenschaftliche Richtlinie

BGV

Berufsgenossenschaftliche Vorschrift

BioStoffV

Biostoffverordnung

DIN

(Norm des) Deutschen Instituts für Normung

EN

Europäische Norm

GefahrStV

Gefahrstoffverordnung

GUV

(Vorschrift der) Gesetzlichen Unfallversicherungen

ISO

(Norm der) International Standardization Organization

M

(Berufsgenossenschaftliches) Merkblatt

MuSchArbV

Mutterschutzarbeitsplatzverordnung

StrlSchV

Strahlenschutzverordnung

TRBA

Technische Regel für Biologische Arbeitsstoffe

TRGS

Technische Regel für Gefahrstoffe

VDI

(Standard des) Vereins Deutscher Ingenieure

ZH

(Berufsgenossenschaftliches Regelwerk)
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Organisatorische Maßnahmen

1.1 Ermittlung und Beurteilung der Gefährdung
·
Erstellung und regelmäßige Aktualisierung §§ 5 u. 6 ArbSchG
der Gefährdungsbeurteilung
§§ 5, 7 u. 8 BioStoffV
§ 4 MuSchArbV
Ziff. 4 TRBA 100
Ziff. 4 TRBA 400
Ziff. 4 TRBA 500
Ziff. 4 TRGS 400
Ziff. 4 TRGS 402
TRGS 440
Ziff. 3 GUV 50.0.1
GUV 50.11
·
Einstufungskriterien für Biologische ArTRBA 450 (vgl. Ziff. 5)
beitsstoffe, Glossar
·
Beachtung der Biologischen Arbeitsplatzto- TRGS 903
leranzwerte
·
Einstufung von Pilzen in Risikogruppen
TRBA 460
·
Festlegung der Schutzstufe
§ 7 BioStoffV mit Anlagen II
und III
·
Erfassen (Messen) der luftfremden Stoffe
§ 14 ArbStättV
resp. Schwebstoffe
TRBA 405
TRBA 430
Anl. 1 zu TRGS 400
Ziff. 3.5-3.11 TRGS 402
TRGS 403
TRGS 900 (ZH 1/401)
TRgA 403
DIN EN 481
DIN EN 779
VDI 2066-2
VDI 2083
VDI 2119-2
VDI 2262
VDI 2263
VDI 2265
VDI 2266
VDI 2310-19
VDI 3929
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1.2 Ergreifen organisatorischer Maßnahmen
·
Regelung des Zutritts zu besonders gefährlichen Arbeitsbereichen, Begrenzung der
Zahl der mit Biologischen Arbeitsmitteln in
Berührung kommenden Beschäftigten
·
Reinigung des Arbeitsplatzes, Raumhygiene
genauer Plan über Reinigungsregiment,
Reinigungsmittel,
ggf. Einsatz fungizider Mittel

·

Durchführung der effektiven Lüftung

·

Überwachung und Regulierung des Raumklimas in Magazinen (Temperatur 16° C ±
2° C, bei Magazinen, in denen sich Personen mehr als 2 Stunden aufhalten: 18° C ±
1° C, Relative Luftfeuchte 50 % ± 5 %)

1234

§ 9 Abs. 1 ArbSchG
TRGS 540

§ 54 ArbStättV
§ 8 Abs. 3 ArbStättV
§ 11 BioStoffV
§ 22 GefahrStV
BioStoffV Anh. II
TRBA 500
TRGS 540
Ziff. 7.2 DIN V 33901
BGI 584 (ZH 1/187)
Ziff. 9.5 BGI 629 (ZH 1/342)
BGR 197 (ZH 1/708)
Ziff. 5 GUV 26.18
§ 5 ArbStättV
ASR 5
DIN EN 1886
DIN 1946-2
DIN 1946-7
DIN 33403
Ziff. 6.6 DIN V 33901
VDI 2262-1
BGR 121 (ZH 1/140)
§ 6 ArbStättV
TA Luft
DIN 1946-2
DIN EN ISO 7730
DIN 31051
DIN 33403
Ziff. 6.7 DIN V 33901
VDI 2080
VDI 2083-5
VDI 2263 Bl. 3
VDMA 24186-1
VDMA 24176
BGR 121 (ZH 1/140)
ASR 5
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·

ggf. Änderung der Arbeitsabläufe
(Anpassung der Arbeitsorganisation) und
der Raumfunktionen

·

Schutz vor Stäuben (partikelförmige
Niederschläge), Vermeidung der Aerosolbildung

·

Schutz vor sensibilisierenden Stoffen

·

Schutz vor biologischen Arbeitsstoffen,
insb. Schimmelpilzen und mit biologischen
Arbeitsstoffen belasteten Stäuben und
Materialien
Schutz vor Schadstoffen (Umweltverschmutzung)
Schutz vor hautresorbierbaren
Gefahrstoffen

·
·

·

·

Vermeidung unnötiger Transporte
biologischer Arbeitsstoffe resp.
kontaminierten Materials, ggf. in
geschlossenen Behältnissen
Kontrolle der mikrobiellen Belastung der
Luft, insb. bezüglich der Schimmelpilze
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ASR 6/1,3
Ziff. 4.12 GUV 17.7
§ 4 Ziff. 4 ArbSchG
Ziff. 4 TRGS 500
Ziff. 3.4.4 GUV 50.0.1
Ziff. 13 GUV 50.11
GUV 50.11.13
§ 14 ArbStättV
Ziff. 6 TRGS 500
TRGS 540
DIN EN 481
Anlage A DIN V 33901
VDI 2119-2
VDI 2262-3
VDI 2263
VDI 2265
VDI 2310-19
Ziff. 3.2.2.2 GUV 20.13
BioStoffV
TRGS 540
TRGS 907
§ 10 BioStoffV
TRBA 001
TRBA 002
TRBA 462
Anhang A DIN V 33901
TRGS 150
Ziff. 2.8 TRGS 402
Ziff. 5 TRGS 500
TRGS 531
BGR 197 (ZH 1/708)
GUV 50.0.11
§ 10 Abs. 10 BioStoffV

§ 11 Abs. 2 BioStoffV
TRBA 430
Ziff. 6.6 DIN V 33901
Broschüre 14 der BG
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Druck u. Papierverarbeitung
·

Wartung und Hygiene von RLT-Anlagen

·

Filterkontrolle, Entsorgung der Filter in
geschlossenen Behältnissen

·

Gerätekontrolle bei Sprühbefeuchtern:
Keimzahl 1000 KBE/ml bei 36 ± 1° C
Prüfungsstandard
Verhaltensvorschriften bzgl. Nahrungsaufnahme, Fingeranfeuchten, Auflegen von
Kosmetika, Auswechseln von Kontaktlinsen
Vermeidung der Verschleppung von
Biologischen Arbeitsstoffen durch
Einwegausrüstung
Gewährleistung persönlicher Hygiene:
Händewaschen, Handpflege, Handschutz,
Hautschutz

·

·
·

·

bei Arbeitsunfällen: Einschalten von
Personalarzt, Allergologen

2.

Einsatz von Geräten

·

künstliche Belüftung

1236

DIN 3801
DIN 3803
VDI 2080
VDI 6022 mit Checkliste
§ 10 Abs. 6 BioStoffV
DIN EN 779
DIN 24184
DIN 24185-2
DIN 58956-4
Ziff. 6 GUV 16.17
DIN 1946-2
VDI 6022
§ 11 Abs. 3 BioStoffV
Ziff. 4.13 GUV 16.17

TRGS 540

§ 35 ArbStättV
TRBA 500
TRGS 150
Ziff. 5 TRGS 500
TRGS 531
Ziff. 4.5 TRGS 540
M 042 (ZH 1/132)
BGI 687 (ZH 1/568)
Broschüre ZH 1/633
BGR 195 (ZH 1/706)
BGR 197 (ZH 1/708)
BGI 597-10
GUV 50.0.11

DIN 1946
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BGR 121 (ZH 1/140)
Ziff. 45 Abs. 3 GUV 0.1
Ziff. 3.1.5 GUV 16.17
·

·

Absaugeinrichtungen, Abzüge, Staubsauger mit Keimfilter (Verwendungskategorie K1/K2 oder Staubklasse H nach
EU-Einteilung)
Betrieb von Luftbefeuchtern, Luftentfeuchtern, RLT-Anlagen

·

Einsatz geeigneter Filter für Raumlufttechnik gegen atmosphärischen Feinstaub
mindestens Stufe EU 4

·

Benutzung von Mikrobiologischen Sicherheitswerkbänken (MSW), mindestens
Klasse 1
Ausstattung der Handwaschplätze,
Armaturen mit Armbetätigung, Vorrat an
Hygienemitteln und Einmalhandtüchern
Überprüfung der Wirksamkeit technischer
Schutzmaßnahmen

·
·

3.

Bauliche Maßnahmen

·

sachgerechte bauliche Ausstattung

·

RLT-Anlagen, ggf. Veränderung der Abluft,
keine wärmeführenden Rohre

·

Bau kleinerer, leichter überwachbarer Zellen, Einbau von Zwischenwänden, sichere
Aufbewahrmöglichkeit
Prüfung der Bausubstanz (Ablagerungsmöglichkeit für Staub), Prüfung der Materialien (kein Teppichboden, keine porösen
Oberflächen, abwaschbare Werkbänke
Trennung in Schwarz-Weiß-Bereich, keine

·

·
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DIN 12924
TRGS 540
Ziff. 3.2 GUV 16.17
DIN 1946
VDI 3801
VDI 3803
DIN EN 779
DIN 24184
DIN 12950-1
Merkblatt ZH 1/48
DIN EN 12469
BGR 120 (ZH 1/119)
Merkblatt ZH 1/48
GUV 50.0.11

Ziff. 5.1 TRBA 405

ArbStättV
Ziff. 5.2 TRBA 500
BioStoffV Anl. III, 2
ASR 5
DIN 1946
DIN 24146
VDI 3801
VDI 3803
BioStoffV Anl. III, 1
BioStoffV Anl. II, 10
§ 8 Abs. 3 ArbStättV
BioStoffV Anl. II 8
TRBA 500
ASR 34/1-5 Ziff. 3
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Dauerarbeitsplätze in Magazinen, Spezialquarantäne für Neuakzessionen
ggf. Sanierung (Sick-building-Syndrom)

·

Waschgelegenheit, Körper- und
Augendusche

·

·

RLT-Anlage, bauseitige Ermöglichung
leichter Inspektion
Ansaugöffnung der RLT-Anlage für Zuluft
3 m über der Erdoberfläche
bei Raumausstattung ist Luftführung zu
bedenken
Pausenräume einrichten

·

Umkleideräume einrichten

4.

Persönliche Schutzausrüstung
(PSA)

·

Einsatz von PSA durch Dienstherrn resp.
Arbeitgeber

·

Verwendung der PSA durch Beschäftigte

·

hochgeschlossene Kittel (einschließlich
Garderobeschränke bei Arbeitsabschnitten)

·

Aufbewahrung und Reinigung der Schutzausrüstung, Schränke für Privatkleidung,
ggf. Umkleideräume

·
·
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§ 35 ArbStättV
BioStoffV Anl. III 6d
ASR 35/5
GUV 16.17
DIN 31051
DIN 1946-2
DIN 1946-2
VDI 3803
§ 29 ArbStättV
§ 11 Abs. 3 BioStoffV
ASR 29/1-4
§ 34 ArbStättV
ASR 34/1-5

§ 11 Abs. 1 BioStoffV
BioStoffV Anl. III, 6c
§ 19 Abs. 5 GefStoffV
PSA-Benutzungsverordn.
Ziff. 4.4 TRGS 540
§ 4 GUV 0.1
BGR 189 (ZH 1/700)
§ 15 Abs. 2 ArbSchG
§ 14 GUV 0.1
PSA-Benutzungsverordn.
§ 11 Abs. 1 BioStoffV
§ 34 Abs. 6 ArbStättV
TRBA 500
Ziff. 8.4 GUV 16.17
GUV 20.19
§ 11 Abs. 1 BioStoffV
§ 34 ArbStättV
ASR 34/1-5
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·

Bereitstellen von Hauben mit
Frischluftzufuhr
oder
-- Schutzbrillen

THEMEN

DIN EN 269
DIN EN 270
Ziff. 9.4 BGI 629
(ZH 1/342)
DIN EN 165
DIN 58211
DIN 58212-9
DIN 58214
§ 4 Abs. 2 Ziff. 3 GUV 0.1
BGR 192 (ZH 1/703)
Ziff. 8.1 GUV 16.17
GUV 20.13

-- geschlossenen Haarhauben
-- Atemschutz, Halbmasken, partikelfiltrierend, mit Ausatemventil P 2 ggf.
Einweg-Masken FFP 2

·

·

DIN EN 132
DIN EN 136
DIN EN 138
DIN EN 143
DIN EN 147
DIN EN 149
DIN 58646
BGR 190 (ZH 1/701)
BGI 693 (ZH 1/606)
BGI 504-26 (ZH 600.26)
§ 4 Abs. 2 Ziff. 4 GUV 0.1
Ziff. 8.3 GUV 16.17
GUV 20.14
Ziff. 10 GUV 50.0.4
Bereitstellen von Schutzhandschuhen
TRGS 150
(Kontaktschutz Haut)
Ziff. 5 TRGS 500
TRGS 531
DIN EN 374
DIN EN 420
BGR 195 (ZH 1/706)
BGR 197 (ZH 1/708)
Ziff. 8.2 GUV 16.17
GUV 20.13
GUV 20.17
GUV 50.0.11
gründliche Reinigung der Einwegausrüstung TRGS 540
vor dem Gebrauch in anderen Arbeitsbereichen
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5.

Maßnahmen im Bereich der Bestandserhaltung
(Produktschutz)

·

Schutzmaßnahmen für gezielte und nicht
gezielte Tätigkeiten mit biologischen
Arbeitsstoffen in Laboratorien
Schutz der Haut bei Arbeiten im feuchten Milieu
Oberflächenreinigung des Schriftguts unter
Sicherheitswerkbänken der Klasse 1 oder
ähnlichen Apparaten mit dem Ziel der
Entfernung des Staubs und des Schimmels
(Myzel)
einwandfreie Magazinierung in
sachgerechten Materialien
Sterilisation des Schriftguts,

·
·

·
·

-- im Einzelfall: Bestrahlung mit Kobalt 60
-- Ausnahmeprozedur EthylenoxidBegasung

TRBA 100
GUV 16.17
TRGS 531
DIN EN 12128
DIN EN 12469
DIN 12950-10
Merkblatt ZH 1/48
Ziff. 6.8 DIN V 33901
Ziff. 9.7 BGI 629
(ZH 1/342)
StrlSchV
TRGS 513
BGI 505-27 (ZH 120.27)
M 045 (ZH 1/54)

6.

Maßnahmen zur Beschaffung und zur Dokumentation
von Informationen

·

Beschaffung von Informationen durch den
Dienstherrn resp. Arbeitgeber

·

namentliche Festlegung der beteiligten
Personen für die Durchführung von
Gefährdungsbeurteilungen
Unterrichtung der Beschäftigten, Erstellung § 9 Abs. 2 und § 12
einer Betriebsanweisung, ggf. von
ArbSchG
Arbeitsanweisungen
§ 12 BioStoffV
Ziff. 5.1 TRBA 100
Ziff. 4.6 TRGS 540
TRGS 555

·
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§ 5 BioStoffV
Ziff. 4.1 TRBA 100
Ziff. 4.2 TRBA 400
Ziff. 4.1 TRBA 405
Ziff. 4.2.3-4.2.4 TRGS 402
Ziff. 4 TRGS 440
Ziff. 5 GUV 50.0.1
§ 8 BioStoffV
BGV A 6
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·

·
·
·
·
·
·

Unterrichtung von Beschäftigten des Öffentlichen Dienstes vor Beginn des
Beschäftigungsverhältnisses und bei
Veränderungen in den Arbeitsbereichen
Meldung von Gefahren und Einreichung
von Vorschlägen durch die Beschäftigten
Weiterbildung der Verantwortlichen
Qualifizierung und Schulung des Personals
für den Betrieb einer RLT-Anlage
Sammlung und Aktualisierung der Vorschriften
punktuelle Kontaktaufnahme mit Personal/Betriebsarzt, Arbeitsschutzbeauftragten etc.
Dokumentation über Gefährdungsbeurteilung anlegen

·
·

Anlegung des Gefahrstoffverzeichnisses
Protokollierung der Messergebnisse

7.

Arbeitsmedizinische Betreuung

·

Angebot und Durchführung einer arbeitsmedizinischen Vorsorgeuntersuchung

·

Durchführung der Vorsorgeuntersuchung
durch Arbeitsmediziner, insbesondere auf
den Gebieten
-- Tragen von Atemschutzgeräten

-- Obstruktive Atemwegserkrankungen
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BGI 578 (ZH 1/172)
Ziff. 4.2 GUV 16.17
Ziff. 6 GUV 20.13
Ziff. 6 GUV 20.19
§ 14 ArbSchG

§§ 16 u. 17 Abs. 1 ArbSchG
Ziff. 10.2 BGI 629 (ZH 1/342)
Ziff. 10.7 GUV 16.17
VDI 6022

BGV A 7
GUV 0.5
§ 6 Abs. 1 ArbSchG
§§ 8 u. 13 Abs. 5 BioStoffV
Ziff. 4.6 TRBA 400
Ziff. 4.4 TRGS 402
Ziff. 4 GUV 50.11
Ziff. 5 TRGS 440
Ziff. 7 TRBA 405

§ 11 ArbSchG
TRBA 310
Ziff. 5 TRGS 540
BGV A 4
Ziff. 11 BGI 629 (ZH 1/342)
GUV 0.6
§ 15 BioStoffV
BGI 504 (ZH 1/600)
G 26
BGI 504-26 (ZH 1/600.26)
G 23
BGI 504-23 (ZH 1/600.23)
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-- Hauterkrankungen

G 24
BGI 504-24 (ZH 1/600.24)

-- Tätigkeiten mit Infektionsgefährdung
(z.B. durch Chlamydien, Psittakose-Gefahr)

G 42
BGI 504-42 (ZH 1/600.42)

-- Biotechnologie

G 43
BGI 504-43 (ZH 1/600.43)
§ 10 ArbSchG
§ 39 ArbStättV
TRBA 500
DIN 4844
DIN 13169
BGV A 5 (VBG 109)
BGI 662 (ZH 1/507)
BGI 509 (ZH 1/142)
BGI 694 (ZH 1/608)
GUV 0.3
Ziff. 10 GUV 16.17

Erste Hilfe, Mittel zur Wundversorgung
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Effizienz durch Profil
Überlegungen zur methodischen Gestaltung von Ausstellungen in
Bibliotheken

Christian Herrmann
Teilweise ambivalente Erfahrungen bei der Begleitung einer in der Universitätsbibliothek Tübingen stattfindenden Ausstellung als Fachreferent haben
mich zu einer grundlegenderen Reflexion über die Vorbereitung und Durchführung von Ausstellungen angeregt. Als Bezugspunkt dient die Ausstellung „Pietismus in Württemberg : zwei berühmte Schwabenväter feiern Jubiläum“ vom
14.5.-5.6.02 im Bonatzbau der UB Tübingen, bei der es um die Theologen
Johann Albrecht Bengel (1687-1752) und Friedrich Christoph Oetinger (1702 1782) ging. Die Begleitung der Ausstellung geschah nicht aus dem Amt eines
Beauftragten für Öffentlichkeitsarbeit heraus, sondern von der wissenschaftsunterstützenden Funktion des Fachreferates, hier von der Mitarbeit im Sondersammelgebiet Theologie, her. Das erklärt manche Beurteilungen und eröffnet den Blick zu Aufgaben hin, die die Bekanntheit und Relevanz der Fachreferatsarbeit für den Bereich der Forschung wie des kulturellen Lebens vergrößern könnten.
1.

Kooperation

Angesichts zurückgehender personeller und finanzieller Ressourcen in den
wissenschaftlichen Bibliotheken empfiehlt es sich, Ausstellungen verstärkt in
Kooperation mit Personen, Vereinigungen, Einrichtungen außerhalb der Bibliothek durchzuführen. Jörg-Dieter Häußer spricht von einer „Integration in das
wissenschaftlich-kulturelle Umfeld“, die durch die Zusammenarbeit mit aus1
wärtigen Veranstaltern erreicht werden könne . Man könne ein „Forum für an2
dere“ bieten . Richtig ist sicherlich, dass durch die Ausweitung des Veranstalterkreises auch der Kreis potentieller Interessenten und der Rezeptionsgrad in
3
der Öffentlichkeit erhöht wird . Aber Häußer geht in seiner Aussagetendenz
mehr von einer ergänzenden Wirkung der Kooperation bzw. von der Möglich1

Häußer, Jörg-Dieter: Öffentlichkeitsarbeit wissenschaftlicher Bibliotheken : Erfahrungen und Empfehlungen aus dem Darmstädter Modellversuch. – (DBI-Materialien
; 15). – Berlin : Deutsches Bibliotheksinstitut, 1982. Zu Ausstellungen: S. 47-83; Zitat hier: S. 58

2

Ebd., S. 59

3

Ebd., S. 58
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4

keit eines wechselseitigen Lernens aus . Demgegenüber wird m. E. gerade,
wenn in einer Bibliothek zu wenig Kapazitäten für eine mehrmonatige intensive Vorbereitung einer Ausstellung durch das eigene Personal vorhanden
5
sind , das Maß der Kooperation weitaus stärker ausfallen müssen.
Die Kooperation wird sich in vielen Fällen nur in der Weise einer Delegation
der inhaltlichen Vorbereitung an Partner von außen durchführen lassen. Dabei
sollte ein Partner gesucht werden, der aufgrund seiner bisherigen wissenschaftlichen oder kulturellen Betätigung eine gewisse Kompetenz und auch
Motivation im Umgang mit dem Thema erwarten lässt. Eine andere Möglichkeit ist es, Einrichtungen vor Ort anzusprechen, die in einer historischen oder
ideellen Beziehung zum Thema stehen. Das hat den Vorteil, dass der lokale
6
Bezug vorhanden ist und zugleich zumal bei historischen Themen die Aktualität im Sinne einer in der Gegenwart geschehenden institutionellen und personellen Rezeption vor Augen geführt wird. Im Falle der Ausstellung zu Bengel
und
Oetinger bot sich das Albrecht-Bengel-Haus in Tübingen, ein schon in der
Namensgebung sich an die Tradition einer der beiden behandelten Personen
anschließendes, lutherisch-pietistisches Studentenwohnheim mit einem stark
ausgebauten eigenen Lehrangebot als Ansprechpartner an. Ein lokaler Bezug
wäre auch durch das Evangelische Stift gegeben gewesen, in dem die beiden
Jubilare gelehrt hatten, aber hier fehlt der explizite Bezug zum Ausstellungsgegenstand in Namengebung und theologischen Anliegen. Die Initiative muss
nicht unbedingt von der Bibliothek ausgehen. Wenn aber wie in diesem Fall
aus dem Sondersammelgebiet Theologie heraus aufgrund einer Liste der in
dem betreffenden Jahr anstehenden Jubiläen mit Bezug zur Universität Tübingen die Idee zur Durchführung einer entsprechenden Ausstellung entsteht,
dann kann bei der Auswahl des Kooperationspartners stärker auf das Kriterium der Aktualität und Relevanz geachtet werden. Wenn die Bibliothek in eigener Sache eine Ausstellung anbietet, etwa aus Anlass der Einweihung eines Bibliotheksneu- bzw. -anbaues, ist sie natürlich selbst der kompetenteste

4

Ebd., S. 58: „Neben der willkommenen Ergänzung der eigenen Bestände durch
Leihgaben verbreitert die Zusammenarbeit mit Partnern von außerhalb die Basis für
die geplante Ausstellung ... Bibliothek und Mitveranstalter lernen durch den gegenseitigen Kontakt voneinander und schaffen deshalb eine vielseitigere, lebendigere
Ausstellung“ (Hervorhebung von mir)

5

Man beachte hier die im Organisationsplan für die Vorbereitung einer Ausstellung
angedeuteten Tätigkeiten der Bibliothekare: Häußer, Öffentlichkeitsarbeit, S. 82f.

6

Den lokalen bzw. regionalen Bezug fordert auch Häußer, Öffentlichkeitsarbeit, S. 59,
ein.
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Ausstellungsmacher, was kaum Möglichkeiten zu einer Kooperation eröffnen
dürfte.
Die aktive Funktion der Bibliothek bezieht sich erstens auf die Beratung. Die
Ausstellung muss, gerade wenn es sich um eine zu einem einmaligen Ereignis wie einem Jubiläum durchgeführte Veranstaltung und nicht um eine Wanderausstellung handelt, den individuellen Gegebenheiten vor Ort angepasst
werden. So hängt der Umfang der Ausstellung von der verfügbaren Zahl und
Größe der Vitrinen und Stellwände bzw. von dem maximal nutzbaren Raum
ab. Die Gestaltung der Ausstellung sollte den optischen Rahmen des Veranstaltungsortes nicht sprengen (z. B. sehr extravagante Exponate in der altehrwürdigen Umgebung eines Bibliotheksaltbaues; überdimensionale Stellwände)
und den Bibliotheksbetrieb nicht stören (z. B. durch Geräuschelemente bzw.
durch eine zu nahe Platzierung von Vitrinen bei Lesesaaleingängen mit der
Folge möglicher Diskussionen von Ausstellungsbesuchern vor dem Lesesaal).
Der bibliothekarische Mitveranstalter sollte darauf achten, dass der örtliche,
regionale bzw. institutionelle Bezug, um dessentwillen die Ausstellung ausgewählt und u. U. in der inhaltlichen Arbeit an einen Partner delegiert wurde,
deutlich zum Ausdruck kommt. Als Fachreferent für das betreffende Wissenschafts-gebiet kann man eher als in der Funktion eines allgemeinen Beauftragten für Öffentlichkeitsarbeit auch auf die inhaltliche Stringenz der Kommentaranteile der Ausstellung sowie auf deren möglichst allgemeinverständliche sprachliche Diktion achten. Im vorliegenden Fall wurden alle Ausstellungstexte von der Bibliotheksseite her kritisch gegengelesen und nicht nur
7
Tippfehler aufgedeckt, sondern auch inhaltliche Anregungen gegeben . Wenn
der Hauptträger der inhaltlichen Arbeit nicht über die genügenden Recherchekenntnisse verfügt, kann die genuin bibliothekarische Funktion in der Hilfe zur
Selbsthilfe bestehen, d. h. im Aufzeigen der komplexen Möglichkeiten der Suche nach alten Drucken, Handschriften, aber auch Homepages zu Personen,
Themen und Körperschaften im Internet. Durch die gemeinsame Recherche
nach potentiellen Ausstellungsstücken kann man auf externe Einrichtungen
stoßen, in denen solche Exponate gelagert sind und sich u. U. kompetente
Ansprechpartner für Detailfragen befinden. Der Fachreferent kann mit seinen
aufgrund des Umgangs mit Publikationen und Informationsmedien aller Art
erworbenen Kenntnissen Kontakte vermitteln und in gemeinsamen Treffen der

7

So wurde auf meinen Vorschlag hin ein Exkursteil zum Pietismus allgemein mit Zuspitzung auf seine württembergische Ausprägung und ein eigener Teil zur Rezeptionsgeschichte bis heute (mit dem Hinweis auf gegenwärtige theologische Arbeitskreise und kirchliche Gruppierungen, die das Erbe Bengels und Oetingers bzw. des
Pietismus allgemein mit einigen Variationen weiter pflegen) in die Ausstellung aufgenommen.
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beteiligten Personen in der Bibliothek diese in ihrer Eigenschaft als Kompetenzzentrum herausstellen. So ergab sich im Fall der Pietismusausstellung
durch eine Nachfrage nach Autographen der Jubilare in der Württembergischen Landesbibliothek durch deren Hinweis ein Kontakt zum Landeskirchlichen Archiv in Stuttgart, das dann nicht nur Kopien wertvollen Briefmaterials
zur Verfügung stellte, sondern auch einen seiner Mitarbeiter, der in der wissenschaftlichen Begleitung von Ausstellungen aufgrund eigener Editionsarbei8
ten viel Erfahrung mitbrachte .
Die aktive Funktion der Bibliothek besteht zweitens in der technischen Unterstützung der Kooperationspartner. Diese ist v. a. dann unumgänglich, wenn
die Exponate großenteils aus der eigenen Bibliothek stammen. Hier ist es wegen der Leihfristen und Sonderkonditionen im Umgang mit alten Drucken und
Handschriften ratsam, ein eigenes Ausstellungskonto zu eröffnen und darauf
rechtzeitig die entsprechenden Buchexponate zu bestellen, u. U. vorzumerken, dabei auch Zweitexemplare einzubeziehen, weil möglicherweise zwei der
auszustellenden Werke in einem Band zusammengebunden sind. Auch wertvolle Leihgaben anderer Bibliotheken sind, wenn überhaupt, dann nur über die
ausstellende Bibliothek und nicht über Privatpersonen zu bekommen. Der
Fachreferent sollte dafür sorgen, dass die Buchexponate an einem bestimmten Punkt gesammelt werden, und rechtzeitig vor dem Aufbau der Ausstellung
überprüfen, ob alle vorgesehenen Ausstellungsstücke auch tatsächlich vorhanden sind. Bei einem überschaubaren Textvolumen sollte die Bibliothek bereit sein, durch die eigene Werkstatt, wenn sie über eine solche verfügt, die
ausführlichen Texte (z. B. für die Stellwände) und die kurzen Legenden (z. B.
bibliographische Angaben zu den Buchexponaten für die Vitrinen) auf Karton
oder Schaumstoff aufzublocken, wenn sich das personell und technisch einrichten lässt. Dadurch kann eine größere Einheitlichkeit in der optischen Gestaltung erreicht und ein Sparen an der falschen Stelle, d. h. zuungunsten der
Ästhetik (durch Faltenwurf und Wellungen des Papiers) vermieden werden.
Unterstützung kann v. a. bei einmaligen, weniger professionellen Ausstellungen – im Unterschied zu langfristigen Wanderausstellungen – durch die Bereitstellung der technischen Infrastruktur geschehen, d. h. der Vitrinen, Stellwände, Nägel, Klebestreifen, Holzklötze u. s. w. Die Bibliotheksvertreter müs-

8

Es handelt sich um Herrn Dr. Dieter Ising, der an den gemeinsamen Treffen
teilnahm, dazu Originalbriefe Bengels, an deren Edition er arbeitet, und Oetingers
mitbrachte und teilweise in seiner Freizeit eine Transkription der eigenwilligen Handschrift der beiden Theologen vornahm. Er hat auch durch vielfältige Kontakte zu
anderen Archivaren für eine breitere Streuung der Einladungen im Fachpublikum
gesorgt.
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sen aufgrund ihrer Beobachtungen des Besucherverkehrs darauf achten, dass
die Ausstellungsstationen einerseits möglichst gut ins Auge fallen, andererseits den eigentlichen Bibliotheksbetrieb möglichst wenig beeinträchtigen (z.
B. durch Versperren von Türen und Durchgangsfluren). Beim Auf- und Abbau
der Ausstellung sollte der Fachreferent darauf achten, dass die Buchexponate
sukzessive aus den Vitrinen entnommen und möglichst bald dem offenen
Zugriff von Passanten entzogen werden. Ein Bücherwagen mit Rara darf nicht
unbeaufsichtigt im Gang herumstehen. Zudem muss bei den Mitveranstaltern
das Bewusstsein für den Wert und die Empfindlichkeit alter Bücher geweckt
und darauf hingewirkt werden, dass die Bindungen und Einbände nicht überstrapaziert werden. Unterstützung kann auch bei der Erstellung und v. a. beim
Versand der Einladungen erfolgen – jede größere Bibliothek verfügt über Verteilerlisten für verschiedene Zwecke. Außerdem findet die Homepage einer
Universitätsbibliothek, in der man einen Hinweis auf die Ausstellung verankern
kann, mehr Aufmerksamkeit als diejenige einer kleinen kirchlichen oder sonstigen privatrechtlichen Einrichtung. Der öffentlich-rechtliche Charakter der Bibliothek ermöglicht auch die Nutzung der Amtshilfe bei der Beschaffung von
9
Informationen und Materialien von auswärts .
Ein gewisser inhaltlicher Einfluss auf die Ausstellung ergibt sich drittens aus
der Möglichkeit, bei der Beratung und technischen Unterstützung Schwerpunkte und Grenzen aufzuzeigen. Wenn eine Universitätsbibliothek oder eine
Landes- bzw. Staatsbibliothek als Mitveranstalter auftritt und die Räumlichkeiten zur Verfügung stellt, wird nicht zu Unrecht von der Seite des intendierten
und tatsächlichen Publikums ein trotz aller notwendigen Vereinfachungen erkennbares wissenschaftliches Niveau, v. a. was die Zuverlässigkeit historischer Angaben angeht, erwartet. Zitate in den Kommentarteilen sollten daher
belegt werden. Einige ganz knappe Hinweise auf einschlägige Lehrbücher
sollten erfolgen. Grundsätzlich sollten die Bestände aus der eigenen Bibliothek einbezogen werden, nach Möglichkeit überwiegen und in den Texten erwähnte Literatur ausliegen oder zumindest in der Bibliothek vorhanden sein.
Es kann nur das gezeigt werden, was auch vorhanden ist. Daher legen sich
vom Profil eines Bibliotheksbestandes, etwa von der Breite theologischer Literatur wie in der UB Tübingen, her bestimmte Ausstellungsthemen nahe, während andere auch wegen des Fehlens der passenden Forscherklientel vor Ort
eher nicht angegangen werden sollten.

9

So wurden von der Bengelgedenkstätte im Kloster Denkendorf, d. h. von den
Zuständigen in der dortigen Gemeindeverwaltung, Fotos des damaligen Wohnhauses Bengels und eines Schildes einer nach diesem benannten Straße in
Denkendorf erstellt und kostenlos an die UB Tübingen versandt.
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Viertens hat die Bibliothek repräsentative Funktionen. Eine Ausstellung erhält
durch die Einbettung in die zumeist äußerlich recht ansprechenden Veranstaltungs-, Ausstellungsräume, Eingangshallen oder Lesesäle einer staatlichen
Bibliothek einen gehobenen und die Universität oder eine andere Behörde in
ihrem Profil und ihren Anliegen (gerade wegen des örtlichen und institutionellen Bezugs) nach außen mit repräsentierenden Charakter. Dies wird durch
einleitende bzw. begrüßende Worte eines Bibliotheksvertreters bei der Ausstellungseröffnung und durch die Hinweise auf schwarzen Brettern oder auf
der Homepage der Bibliothek unterstrichen. Die Bibliothek bekundet ihr Interesse an der Thematik der Ausstellung, unterstreicht dessen Relevanz, stellt
die Bedeutung der Mitveranstalter für die Thematik durch Dank heraus. Das
bedeutet allerdings nicht, dass die Bibliothek für alle Details der inhaltlichen
und formalen Ausgestaltung die Verantwortung übernehmen kann, zumindest
wenn sie daran nur in der oben dargestellten Weise beteiligt war.
2.

Motivation

Ein wesentliches Anliegen der Durchführung einer Ausstellung ist das Herausarbeiten der Relevanz der Bibliothek bzw. ihrer Bestände für die Forschung, aber auch für die interessierte Öffentlichkeit allgemein. Die Bibliothek
soll, zumal wenn sie über thematisch passende Schwerpunkte verfügt oder
gar
Sondersammelgebietsbibliothek für das betreffende Fachgebiet ist – wie im
vorliegenden Fall in Tübingen -, als die richtige Adresse für Anfragen, historisch-philologische und aktuell-systematische Fragen herausgestellt werden.
Selbst wenn nur die Räumlichkeiten zur Verfügung gestellt werden, so erweist
sich die Bibliothek als ein Ort für geistige Auseinandersetzungen zu bestimm10
ten Themen . Ausstellungen helfen, v. a. wenn eigene Materialien mit einbezogen werden, was die Regel sein dürfte, dabei, den allgemeinen Auftrag der
Archivierung und Verfügbarmachung, der potentiellen und tatsächlichen Nutzung bzw. Wahrnehmung der Bestände zu erfüllen. Insofern gehören sie zum
Wesen und Selbstverständnis von Bibliotheken und tragen zur Identifikation
der Mitarbeiter und Benutzer mit „ihrer“ Bibliothek bei.
Weiterhin geht es bei Ausstellungen um Interaktivität. Die Ausstellungsmacher
wollen andere zur Beschäftigung mit dem betreffenden Thema anregen. Gerade durch die Veranstaltung in Bibliotheksräumen im Gegensatz zu abgelegenen Institutsfluren oder gar Gebäuden privatrechtlicher Vereinigungen wird
eine starke Publizitätswirkung erzielt. Viele regelmäßige Benutzer nehmen
zumindest im Vorbeigehen die Ausstellung zur Kenntnis und erhalten Einblick

10 So bei Häußer, Öffentlichkeitsarbeit, S. 54
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in die Breite des Bestandsprofils, was zu inhaltlich neuen Benutzungsvorgängen Anlass geben kann. Andere Personen betreten die Bibliothek zunächst
nur wegen der Ausstellung, werden dadurch aber möglicherweise als neue
11
Benutzer gewonnen . Eine Ausstellung macht eine aktive Beschäftigung mit
dem betreffenden Thema notwendig und führt u. U. bereits am Eröffnungsabend zu inhaltlichen Diskussionen. So fördert sie die Entstehung einer „Mit12
machkultur“ im geistigen Klima einer Stadt .
Bei der Themenstellung muss zwischen den Anliegen der Relevanz und Interaktivität vermittelt werden. Einerseits kann ein Thema durch die Behandlung in
einer Ausstellung an Relevanz gewinnen und zur Beschäftigung damit herausfordern. Andererseits sollte nicht ein Thema gewählt werden, das einen zu geringen Interessentenkreis erwarten lässt – etwa weil das betreffende Wissenschaftsfach an der Universität gar nicht gelehrt wird. Öffentliche Bibliotheken
sind von solchen Überlegungen sicherlich stärker betroffen als wissenschaftli13
che . Die Anziehungskraft einer Ausstellung kann jedenfalls dadurch erhöht
werden, dass ein konkreter Anlass, z. B. ein Jubiläum von Personen oder Institutionen, und ein konkreter lokaler und regionaler Bezug erkennbar ist.
14
Nützlich ist es auch, wenn aktuelle Ereignisse (z. B. Preisverleihungen ) den
Anlass bilden oder das Thema in seiner Behandlung und Formulierung so definiert wird, dass eine Aus- und Nachwirkung in die Gegenwart hinein, zumindest in der betreffenden Region, vor Augen steht. Im vorliegenden Beispielfall
bildeten Jubiläen zweier mit Tübingen mehrfach verbundener Personen den
Anlass und die Themenstellung wurde so gefasst, dass diese Personen als
Wurzel und Beispiel eines bis in die Gegenwart deutlich erkennbaren Phäno-

11 Im Falle der Bengel- und Oetinger-Ausstellung gilt dies v. a. für theologisch
interessierte Laien, die als Gottesdienstbesucher von Kirchengemeinden in
Tübingen und Umgebung per Handzettel eingeladen wurden und nach eigenem
Bekunden zum ersten Mal die Universitätsbibliothek von innen kennen und schätzen
gelernt haben. Eine mir bekannte Kirchgängerin sagte mir, dass sie sich jetzt mehr
mit den behandelten Personen beschäftigen wolle und zwar gerade mit Hilfe von in
der UB aus-zuleihenden Büchern.
12 So Horst Ernestus / Engelbert Plassmann: Das Bibliothekswesen der Bundesrepublik Deutschland. – 2., erw. Aufl. – Wiesbaden, 1983, S. 186
13 Bei Häußer, Öffentlichkeitsarbeit, S. 57 wird gefordert, dass nur allgemein
interessierende Themen aufgegriffen werden sollten. Das dürfte allerdings m. E.
gerade bei historischen Themen eher über die Art und Weise der Ausgestaltung als
über das Thema der Ausstellung zu erreichen sein. Häußer gibt ebd., S. 81, dann
auch zu bedenken, dass die äußere Form der Ausstellung den Zugang zum Thema
erleichtern sollte.
14 Vgl. dazu Häußer, Öffentlichkeitsarbeit, S. 56
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mens erschienen: „Pietismus in Württemberg“ . Andererseits gilt der Grundsatz: Tradition ist Munition, d. h. dass schon durch die Tatsache der Thematisierung von Personen oder Sachverhalten in Ausstellungen unabhängig von
der konkreten Ausgestaltung deren Relevanz für die Gegenwart betont wird –
wie bei jedem wissenschaftlichen Editionsprojekt. Je deutlicher die Wichtigkeit
des Themas profiliert wird, desto mehr wird die Dimension der Interaktivität
verstärkt. Das Anliegen der öffentlichen Wahrnehmung der Bibliothek erhält
so Unterstützung durch das Ziel, das inhaltliche Profil von Personen oder Einrichtungen als Gegenstand einer Ausstellung deutlich herauszuarbeiten.
3.

Präsentation

Bei einer Ausstellung muss zwischen dem Was und dem Wie unterschieden
werden. Im Bezug auf den Inhalt gilt der Grundsatz der Exemplarität. Es
kommt darauf an, angesichts der durch die Infrastruktur der Bibliothek (Räumlichkeiten, Zahl der Vitrinen u. a.) und die Aufnahmefähigkeit der Besucher
gegebenen Grenzen doch das Wesentliche aufzuzeigen, d. h. das für das
Thema Bestimmende bzw. die Weichenstellungen und Unterscheidungsmerkmale. Bei Personen sollten alle Lebensabschnitte, wie sie z. B. durch
Wirkungsstätten vorgegeben sind, mit wenigstens einem Exponat veranschaulicht werden. Gibt es Hauptanliegen, womöglich individuell einmalige, so
sollten diese angesprochen werden. Es gibt dabei erstens diachrone Perspektiven, in denen die Weiterentwicklung einer Lehre bzw. deren geschichtliche
Nachwirkung deutlich werden (z. B. mehrere Auflagen eines Werkes oder
16
mehrere inhaltlich voneinander abweichende Werke zum gleichen Thema) .
Zweitens können in einem synchronen Zugriff die Querverbindungen zwischen
der Hauptperson und Zeitgenossen oder überhaupt die Zeitumstände aufge17
zeigt werden . Neben Werkausgaben sollte auch Sekundärliteratur vorkommen, um die Wichtigkeit des Themas anhand einiger Beispiele der Beschäfti15 Im evangelisch dominierten württembergischen Kernland (d. h. ohne die ehemals
vorderösterreichischen Teile Württembergs) ist der Pietismus bis heute eine das
kirchliche und kulturelle Leben prägende Frömmigkeitsbewegung mit breitem Anhang in der Bevölkerung, v. a. im Schwarzwald, aber auch in mehreren Orten im
Kreis Tübingen. Der Vorsitzende des Dachverbandes des württembergischen
Pietismus ist Pfarrer in Tübingen und hat zu der Ausstellung im Gottesdienst eingeladen.
16 So dienten in Tübingen mehrere Ausgaben des „Gnomon“ Bengels, seines Hauptwerkes, aus einem Zeitraum von über zweihundert Jahren als Exponate.
17 Im vorliegenden Beispielfall wurde die Rezeption Emanuel Swedenborgs durch
Oetinger und die Auseinandersetzung zwischen Bengel und Nikolaus Ludwig Graf
von Zinzendorf angesprochen.
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gung mit diesem anzudeuten und Einblick in die möglicherweise unterschiedlichen Gewichtungen und Urteile der Forschungsgeschichte zu geben. Dies
bietet sich besonders dann an, wenn bei der Rezeption im wissenschaftlichen
und kulturellen Leben ein lokaler oder regionaler Bezug erkennbar ist oder
wenn einer der Mitveranstalter in der Auseinandersetzung mit dem Thema be18
sonders engagiert ist . Wenn es sich einrichten lässt, dient Archivmaterial zur
Auflockerung, aber auch zur weiteren Veranschaulichung. Ein Brief vermittelt
mit der Handschrift der gefeierten Person einen anderen biographischen Ein19
druck als ein Druckwerk . Dieser Effekt kann auch durch Werkausgaben oder
Exemplare aus der Privatbibliothek des Gefeierten mit persönlichen Randglossen erzielt werden. Ein Flugblatt oder eine Werbeanzeige aus der betreffenden Zeit hat eine spezifischere, spontanere und daher auch persönlichere
Note als ein wissenschaftliches Lehrbuch. Ein Problem ist die Textlastigkeit,
wie sie durch die Konzentration auf Bibliotheks-, z. T. auch Archivmaterial gegeben ist. Bei historischen Themen ist das wegen des Mangels an bildhaftem
Material kaum zu vermeiden. Man sollte aber versuchen, Bilder behandelter
Personen aus verschiedenen Lebensphasen, evtl. auch Ansichten einiger
Wirkungsstätten oder graphisches Material (z. B. Stammbäume, chronistische
Tafeln) zu integrieren. Der Auflockerung dienen auch dreidimensionale Expo20
nate (z. B. Kleidungsstücke oder Schreibwerkzeug ). Es ist die Frage, ob
Nicht-Buch-Materialien grundsätzlich nur Beiwerk sein sollten, weil die Biblio-

18 So kann der Ansatz der sogenannten „biblischen Theologie“, eines heilsgeschichtlichen und sich auf die Bibel als ganze beziehenden Zugriffes in der Bibelwissenschaft, wie er an der Evang.-Theologischen Fakultät in Tübingen im 20. Jahrhundert
stark vertreten wurde und wird, als eine modifizierte Fortführung der Einsichten
Bengels bezeichnet werden. Daher wurden Werke der betreffenden Dozenten mit
einschlägigen Sachtiteln ausgestellt. Das Albrecht-Bengel-Haus war mit mehreren
seiner Publikationen vertreten, in denen ebenfalls das Erbe der pietistischen Schwabenväter aufgenommen wird. Dies ließ sich z. B. auch an einer Festschrift für den
gegenwärtigen Landesbischof der württembergischen Landeskirche, Dr. Gerhard
Maier, festmachen, die von Vertretern des Albrecht-Bengel-Hauses herausgegeben
wurde.
19 Das Landeskirchliche Archiv in Stuttgart steuerte eine Reihe von Briefauszügen der
gefeierten Personen bei. Auf charakteristische Textstellen wurde besonders hingewiesen. Neben die handschriftlichen Texte wurde eine Transkription gelegt.
20 Zur Bengel- und Oetinger-Ausstellung steuerte der Direktor des Landeskirchlichen
Archivs Stuttgart ein Tintenzeug aus dem 18. Jahrhundert bei, das neben Briefmaterial lag. Der Betrachter wurde so dazu angehalten, sich die Benutzung des Schreibwerkzeugs bei der Erstellung der Briefe vorzustellen.
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thek mit ihren Beständen im Vordergrund zu stehen habe, wie Häußer meint ,
oder ob das quantitative Verhältnis der verschiedenen Arten von Exponaten
nicht vielmehr vom Thema der Ausstellung abhängt. Gerade wenn die inhaltliche Arbeit weitgehend nach außen delegiert wird, ist es möglich, dass verstärkt anderes Material als das aus den Bibliotheksbeständen stammende zur
Veranschaulichung des Themas herangezogen wird.
Die Exponate entfalten ihre Wirkung nur durch eine erkennbare Struktur, die
durch die verbale Kommentierung erreicht wird. Zwischen dem Kommentar
und den Exponaten muss ein eindeutiger Zusammenhang bestehen, wobei
der Kommentar in der Regel weiter ausgreifen wird und die Exponate einige
erwähnte Inhalte oder Stationen verdeutlichen. Es muss ein roter Faden, ein
Gedankenfortschritt erkennbar sein. Das können etwa verschiedene Lebensabschnitte von Personen sein bzw. verschiedene geschichtliche Epochen oder
22
verschiedene inhaltliche Schwerpunkte oder eine Kombination von beidem .
Die Abschnitte der Ausstellung sollten durch Zahlen und Überschriften eindeutig identifizierbar sein. Bei der Ausformulierung der Kommentierungen sollte
auf deren möglichst allgemeine Verständlichkeit (Vermeidung oder Erklärung
von Fachausdrücken), Präzision bzw. Knappheit (pro Vitrine maximal zwei
Seiten, Hervorhebungen, nur wenige, aber aufschlussreiche Zahlen und Zitate), Verifizierbarkeit (bei Zitaten Belegstellen andeuten, evtl. passende Exponate dazu) und Aktualität (Nennung möglicher Bezüge zur Gegenwart und
Region) geachtet werden. Jede Kommentierung ist zugleich eine Interpretation. Es trägt dem wissenschaftlichen Anspruch einer Ausstellung Rechnung,
wenn verschiedene Positionen in der Beurteilung eines Themas oder der Lebensleistung einer Person angedeutet bzw. anhand entsprechender Sekundärliteratur unter den Exponaten exemplifiziert werden. Kritik kann sich z. B.
auf solche Punkte beziehen, in denen Widersprüche innerhalb des Denksystems des Gefeierten auftreten oder sich Einzelpunkte historisch als falsch er-

21 Vgl. Häußer, Öffentlichkeitsarbeit, S. 58. 65; ähnlich auch: Ernestus/Plassmann,
Bibliothekswesen, S. 184
22 Es bietet sich an – und so wurde es bei der Bengel- und Oetinger-Ausstellung praktiziert -, zunächst einzelne Tätigkeiten und Anliegen an einzelnen Lebensabschnitten festzumachen, weil sie hier ihren Schwerpunkt hatten (z. B. Bengel als Seelsorger in seiner Zeit als Klosterpräzeptor in Denkendorf), dann aber für die sich das
ganze Leben durchhaltenden Anliegen jeweils eine Vitrine, evtl. sogar deren zwei,
vorzusehen. Die Thematisierung des Todes als letzte Station kann dann mit Beispielen der Rezeptionsgeschichte verbunden werden. Entsprechendes wäre bei
nicht auf Personen fixierten übergreifenden Themen denkbar.
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wiesen haben . Andererseits fordert erst ein deutliches Profil, eine klar erkennbare Position zur zustimmenden oder ablehnenden Reaktion bzw. zur
eigenen, diese Reaktion begründenden Beschäftigung mit dem Thema heraus. Gerade wenn Nachwirkungen des Themas in die Gegenwart hinein vorhanden sind und möglicherweise auch thematisiert werden, sind Gewichtungen und Beurteilungen unvermeidbar, die zu einer gewissen Polarisierung unter den Ausstellungsbesuchern führen. Erziehung – und der Bildungsauftrag
der Bibliotheken hat eine pädagogische Zielsetzung – geht immer mit Orientierung und bestimmten Wertentscheidungen einher.
Neben den ausführlichen Kommentierungen bzw. besser: neben dem Textkorpus der Ausstellung werden in aller Regel kurze Legenden zu den Exponaten Verwendung finden. Dies gilt v. a. dann, wenn die ausführlichen Texte weiter ausgreifen und sich nicht in direkter räumlicher Nachbarschaft zu den Exponaten befinden, sondern z. B. auf Stellwänden hinter den Vitrinen. Dann
sollte aus kleinen Textkärtchen die bibliographische Identifizierung der Buchexponate bzw. die chronologische und situative Einordnung der Archivmaterialien sowie der Bilder und sonstiger Ausstellungsstücke hervorgehen. Hierbei gilt das Prinzip der Eindeutigkeit.
Bei der Präsentation sollte weiterhin auf die Ästhetik geachtet werden. Ein
Problem stellt hier häufig die Tatsache dar, dass Vitrinen oder Stellwände unterschiedlicher Bauart vorhanden sind, die aus verschiedenen Zeiten und
Quellen stammen, u. U. teilweise Geschenke oder Reststücke waren. Zusammengehörige Teilabschnitte der Ausstellung sollten optisch durch zuein24
ander passende Ausstellungswerkzeuge einander zugeordnet werden . Vitrinen mit Beleuchtung können bewusst dort eingesetzt werden, wo kleine
Schriftgrößen oder handschriftliche Notizen in den Exponaten vorliegen. Hohe, mehrstöckige Vitrinen eignen sich für Ausstellungsabschnitte, in denen
eine größere Zahl von Exponaten gezeigt werden sollte oder in denen dreidimensionale Effekte zum Einsatz kommen sollten. Generell ist eine Entlastung
bzw. Unterstützung des Auges anzustreben. Daher sollte eine Überladung der
Vitrinen mit Exponaten vermieden, dafür Wichtiges in seiner Anordnung (z. B.
mittig oder durch Schrägstellung) besonders hervorgehoben werden. Sinnvoll
ist es, die Legendentexte auf Karton aufzublocken, bei den Textanteilen mit

23 So wurde im vorliegenden Fall auf den Gegensatz der grundsätzlichen Berufung auf
die Bibel als Erkenntnisquelle und der gleichzeitigen positiven Rezeption der Theosophie, die ja eigene Offenbarungsansprüche hatte, bei Oetinger hingewiesen. Bei
Bengel haben sich die Endzeitberechnungen als unzutreffend erwiesen.
24 So wird in Tübingen darauf geachtet, Vitrinen mit blauen und mit braunen Unterlagen nicht durcheinander aufzustellen, sondern eine Anordnung nach den Farben zu
bewirken.
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Fettdruck und Kursivierung zu arbeiten, die Bücher mit Hilfe von Bändern,
Glasplatten und Holzklötzen aufzuschlagen und schräg zu stellen. Sind in einem Buch aussagekräftige Überschriften, Bilder oder Graphiken vorhanden,
so sollte man es an der betreffenden Stelle aufschlagen. Dadurch kann der
mögliche Mangel an sonstigem Bildmaterial etwas ausgeglichen werden.
Wenn einzelne Ausstellungsstücke durch ihre Größe oder Aufmachung deutlich aus dem Rahmen des sonst Begegnenden fallen, besteht die Gefahr,
dass die übrigen Exponate nicht mehr in ausreichender Weise zur Kenntnis
25
genommen werden . Man sollte v. a. bei der Auswahl der Nicht-BuchMaterialien die Grenze zwischen einer Bereicherung der Ausstellung durch
Illustration des Gegenstandes und störenden Elementen mit nur marginalem
26
Bezug zum Thema wahren . Der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit gilt sowohl für das Gegenüber von Aufwand und Nutzen als auch für das Zueinander
der Exponate untereinander. Wenn eine Ausstellung nur einmalig und für drei
Wochen zu sehen ist, ist z. B. die Erstellung eines eigenen Ausstellungskataloges ein wahrscheinlich zumindest im Hinblick auf das an der Vorbereitung
beteiligte Bibliothekspersonal zu hoher Aufwand. Zwar kann eine Ausstellung
auf ein wertvolles Prunkstück hin zentriert werden, aber wenn man eine
durchgehende Struktur nicht sprengen will, sollte die qualitative und formale
Spanne zwischen den Exponaten nicht zu sehr anwachsen.
Die Ästhetik, das Wie der Ausstellung, sozusagen die Verpackung, tritt in der
Bedeutung für die Effizienz allerdings hinter dem Was zurück. Sie hat eine unterstützende, nicht eine konstitutive Funktion. Sie ist mehr Mittel als Gegenstand der Information. Für die Rezeption in einer lesemüden Erlebnisgesell27
schaft gewinnt sie aber zunehmend an Bedeutung .
25 Ein Stein des Anstoßes in der Bengel- und Oetinger-Ausstellung war ein Messestand des Albrecht-Bengel-Hauses (ABH), auf dem mit in der Größe die übrigen
Kommentare und Exponate weit übertreffenden Texten und Bildern und zudem starker Beleuchtung über die Arbeit und die Anliegen dieses Studienhauses informiert
wurde. Vereinbart war ein deutlicher Hinweis auf das ABH als Teil der Rezeptionsgeschichte. Die Form dieses Hinweises war für die Bibliothek etwas überraschend
und hatte den Nachteil, dass die übrigen Ausstellungsstücke teilweise in den Hintergrund traten.
26 Häußer, Öffentlichkeitsarbeit, S. 69, spricht von der Gefahr, dass Beigaben „nur um
des Gags willen den Büchern beigestellt werden“
27 Häußer, Öffentlichkeitsarbeit, S. 64, formuliert diesen Sachverhalt so: „Die Attraktivität der Ausstellung lag eben nicht – glücklicherweise! – in erster Linie an der Art der
Präsentation, sondern an der Qualität des dargebotenen Materials. Der Informationsgehalt der Ausstellung machte den Wert aus, nicht die optische Attraktivität“.
Man wird allerdings zu bedenken haben, dass Häußer dies zu einer Zeit (1982) äußert, als noch keine Computer und keine Textverarbeitung mit deren Möglichkeiten
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Rezeption

Um einen größeren Interessentenkreis zu erreichen, ist eine breite Streuung
der Einladungen und Hinweise anzustreben. Eine Ausstellung ist Teil der Öffentlichkeitsarbeit der Bibliothek, bedarf aber auch der Öffentlichkeitsarbeit,
um ihre Wirkung entfalten zu können. Dabei ist der Grundsatz der Verhältnismäßigkeit zu wahren. Mit einem Hinweis auf der Bibliothekshomepage erfasst man – zumindest geographisch - das weiteste Einflussgebiet. Bei dem
Versand bzw. der Verteilung von Einladungszetteln sollte neben der systematischen Kontinuität (fester Verteiler im z. B. universitären bzw. kulturellen
Spektrum) die themenzentrierte Variabilität stehen. Dies bedeutet, dass man
je nach Thema der Ausstellung gezielt bestimmte Einzelpersonen und Institutionen einbezieht, die etwas mit dem Thema zu tun haben oder bei denen ein
gewisses Interesse zu vermuten ist; das gilt gerade auch für Personen außerhalb des engeren Einfluss- oder Funktionsbereiches der Bibliothek. So wurden bei der Pietismus-Ausstellung gezielt mit den gefeierten Personen verbundene Einrichtungen außerhalb Tübingens angeschrieben und Handzettel
28
in stark pietistisch geprägten Kirchengemeinden verteilt .
Die Eröffnungsveranstaltung wird in der Regel auf den Fachvortrag zugespitzt.
Dieser kann entweder induktiv vorgehen, d. h. von den Ausstellungstexten
und Exponaten, also von dem Thema im engeren Sinne ausgehend die weiteren Bezüge, Hintergründe und Querverbindungen aufzeigen. Oder er ist deduktiv strukturiert: dann fängt man bei dem weiteren Umfeld an und führt die
Hörer allmählich zu dem engeren Thema hin. Es sollte in jedem Fall ein
Mehrwert an Information gegenüber dem in der Ausstellung Dargebotenen
weitergegeben werden. Aber es ist unangemessen, nur am Rande auf den
engeren Gegen-stand einzugehen und Fragen zu klären, die zwar interessieren mögen, aber auch bei anderen Gelegenheiten besprochen werden könnten. Das Niveau des Vortrags sollte dem zu erwartenden Wissensstand des

zur Verfügung standen (vgl. die komplizierten Verfahren zur Erstellung der Legendentexte: ebd., S. 70) und dementsprechend die Ansprüche an die optische Gestaltung noch geringer waren bzw. sein mussten.
28 Das Erstellen der Einladungszettel ist mit den heutigen Mitteln der Textverarbeitung
und des Cut-and-Paste-Verfahrens aus dem Internet einfacher als zu Zeiten Häußers, der noch die Vergabe von Druckaufträgen empfiehlt (Öffentlichkeitsarbeit, S.
72). Die Einladungszettel sollten Zeit, Ort, Veranstalter nennen, m. E. aber nicht unbedingt eine Liste der Exponate enthalten (so bei Häußer, ebd., S. 76); mit dieser
können Außenstehende nicht viel anfangen und Spezialisten kennen die wichtigsten Werke der gefeierten Personen oder die entscheidenden Quellen eines übergreifenderen Themas ohnehin.
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Publikums, unter dem sich bei Ausstellungen in Hochschul- oder
Landesbibliotheken viele Fachwissenschaftler befinden, entsprechen und
daher die Referierung von allgemein Bekanntem zugunsten weiterführender
Details und der Querverbindungen zwischen Allgemeinem und Besonderem
29
vermeiden . Der Referent sollte entweder von der Seite gestellt werden, die
am meisten zur inhaltlichen Gestaltung beigetragen hat, oder ein
ausgewiesener Kenner der Thematik sein. Von bestimmten Namen geht eine
gewisse Zugkraft aus. Hier gilt der Grundsatz der Kompetenz.
Ein sozusagen deduktives Vorgehen liegt auch vor, wenn durch die rhetorische Gestaltung des Vortrags und den Ablauf des Eröffnungsabends die Besucher schrittweise und kurzweilig zur Betrachtung der Ausstellungsstücke
hinübergeleitet werden. In Grußworten der Veranstalter kann der regionale
Bezug und die Aktualität des Themas betont werden. An den Vortrag kann
sich eine Überleitung mit technischen Hinweisen zur sinnvollsten Weise des
Durchgangs durch die Ausstellung (Reihenfolge, Aufteilung des Besucherstroms in zwei Richtungen) anschließen. Wirkungsvoll ist es jedenfalls, von
vorneherein interaktive Elemente einzubauen. So wurde im Beispielfall ein
Liedblatt mit einem Lied und einem Bild Bengels ausgeteilt und das Lied gemeinsam gesungen; dies verstärkt den Grad der Identifikation mit dem Thema.
Interaktivität meint aber auch die Tatsache und die Art und Weise der Rezeption in der Presse bzw. in der interessierten Öffentlichkeit allgemein. Je deutlicher ein inhaltliches Profil herausgearbeitet wird, desto ausgeprägter ist die
Reaktion darauf. Eine negative Darstellung in der Presse zeigt immerhin, dass
man ernst und zur Kenntnis genommen wird, und ist allemal besser als
Gleichgültigkeit. Bei der Pietismus-Ausstellung wurde jeweils ausdrücklich
durch eigene Vitrinen und Stellwände auf die positive Rezeption der beiden
Schwabenväter bis in die Gegenwart hinein Bezug genommen. Dies löste in

29 Im Fall der Bengel- und Oetinger-Ausstellung lag das Problem darin, dass die Forschungsdiskussion über die angemessene Definition des Begriffs „Pietismus“ referiert wurde, weil dieses Thema den Hauptträger der Ausstellung aufgrund eines eigenen Publikationsprojektes gerade interessierte, aber auf Bengel nur am Rande
und auf Oetinger gar nicht eingegangen wurde. Die referierten Positionen sind außerdem, wenn auch in knapperer Form, in jedem neueren kirchengeschichtlichen
Lehrbuch zu finden. So hielt sich zumindest bei denjenigen Zuhörern, die sich mit
dem Thema öfter beschäftigen und eine Anregung für das eigene Forschen erhalten
wollten, der Informationsgewinn aufgrund des Eröffnungsvortrages in engen Grenzen.
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der lokalen Presse einigen Unmut aus . Daneben standen mehrere telefonische und persönliche Danksagungen und Nachfragen nach den Ausstellungstexten. Jede Position schließt eine Negation ein und löst Abgrenzungen aus;
gerade dadurch wirkt sie aber belebend für die wissenschaftliche und kulturelle Diskussion.

30 In der Tübinger Lokalzeitung „Schwäbisches Tagblatt“ vom 16.5.02, S. 25, war von
einer „pietistische[n] PR-Schau“ die Rede, weil der Pietismus nicht von vorneherein
negativ dargestellt und das Albrecht-Bengel-Haus als Mitveranstalter beteiligt wurde
und für sich werben durfte. Der Pietismus ist nicht nur ein historisches Phänomen,
sondern auch eine kirchenpolitische Gruppe in der Landeskirche. Aus gesellschaftspolitischen Gründen gehört er zu den Feindbildern dieser Zeitung.
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Entwicklungskonzept für die Stiftung
Zentral- und Landesbibliothek Berlin
Vorwort
Sechs Jahre nach Errichtung der Stiftung Zentral- und Landesbibliothek Berlin
(ZLB) war es höchste Zeit, eine Standortbestimmung vorzunehmen, Bilanz zu
ziehen und die nächsten Schritte zu skizzieren. So bin ich als Senator für Wissenschaft, Forschung und Kultur und als Vorsitzender des Stiftungsrates der
ZLB gern der Bitte des Parlaments gefolgt, ein „Langfristiges
Entwicklungskonzept" zu erarbeiten. Allerdings erschwert die prekäre
Finanzlage des Landes Berlin langfristige Festlegungen sehr. Im Mittelpunkt
stehen daher inhaltliche Tätigkeitsschwerpunkte, die besser früher, notfalls
jedoch auch später, jedenfalls aber wohl unausweichlich realisiert werden
müssen.
Platz
für
finanzielle
Garantien
und
unumstößliche
Realisierungstermine konnte es hingegen in dem Papier angesichts der
notwendigen Haushaltskonsolidierung für diese Legislaturperiode nicht geben.
Gleichwohl wünsche ich mir eine inhaltliche Diskussion, die auch der Politik
Denkanstöße und Hinweise gibt.
Dr. Thomas Flierl, Senator für Wissenschaft, Forschung und Kultur, Berlin
21. April 2002
I.

Vorbemerkung

Das vorliegende Entwicklungskonzept für die Stiftung Zentral- und Landesbibliothek Berlin wurde vom Hauptausschuss des Abgeordnetenhauses von Berlin in seiner Sitzung vom 15. November 2000 erbeten. Den Hintergrund bildeten die aufgrund der allgemeinen Finanzlage des Landes Berlin schwierigen
Beratungen über die Höhe des Landeszuschusses 2001. Die Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur wurde daher seinerzeit parallel
aufgefordert, über die Lösung der aktuellen Finanzprobleme bei der Stiftung
zu berichten. Dieser Auftrag wurde mit Schreiben vom 10. Oktober 2001 erledigt.
Im Zwischenbericht vom 31. Mai 2001 hatte die Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur darauf hingewiesen, dass die Rahmenbedingungen der Arbeit der Stiftung Zentral- und Landesbibliothek Berlin aktuell
großen Veränderungen unterliegen: Die seinerzeit noch ungelösten Finanzprobleme der Stiftung im Haushaltsjahr 2001, der Anschluss der Stiftung an
den Verbund der Öffentlichen Bibliotheken Berlins (VÖBB) und der in seinem
tatsächlichen Ausmaß erst kurz zuvor erkannte Befall von Beständen durch
Schimmelpilze.
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In Zusammenarbeit mit der Stiftung konnten diese Fragen zwar nicht abschließend, aber doch soweit geklärt werden, dass sie sinnvoll in das Konzept
eingearbeitet werden können.
II.

Ausgangssituation und Bilanz

Mit der Errichtung der Stiftung Zentral- und Landesbibliothek Berlin (ZLB) zum
1. Oktober 1995 hat das Land Berlin frühzeitig eine während der Teilung der
Stadt entstandene Doppelstruktur überwunden. Mit dem Fall der Mauer bestanden die mit Hilfe einer Spende des amerikanischen Volkes aufgebaute
Amerika-Gedenkbibliothek (AGB) am Halleschen Tor und die 1901 errichtete
Berliner Stadtbibliothek in der Breiten Straße. In der als Landes- und Universalbibliothek mit spartenübergreifendem Charakter konzipierten Stiftung wurden die über die Jahrzehnte erworbenen Kompetenzen in einer gemeinsamen
1
Organisationsstruktur mit folgendem Auftrag zusammengefasst:
§

Medien- und Informationszentrum für die breite Öffentlichkeit,

§

Sammlung, Erschließung und Bewahrung der Berlin-Literatur und Erstellung der Berlin-Bibliographie,

§

Sammlung, Erschließung und Bewahrung der allgemeinen, wissenschaftlichen und berlinbezogenen Literatur nebst Vermittlung insb. über eine umfassende Freihandaufstellung,

§

Beobachtung von Neuentwicklung des Mediensektors und Berücksichtigung bei Bestandsaufbau und im Spektrum der Serviceleistungen,

§

Leitbibliothek für die Berliner Öffentlichen Bibliotheken im Leihverkehr und
Wahrnehmung zentraler Verbundfunktionen sowie

§

Erbringung zentraler Dienstleistungen für die Berliner Öffentlichen Bibliotheken.

Gesondert ist der Stiftung zudem die Durchführung des Pflichtexemplargeset2
zes übertragen.
Dieser Aufgabenkatalog spiegelte die seit den 20er-Jahren erheblich gestiegenen Erwartungen an Öffentliche Bibliotheken und ihre Funktion im Kontext
von Erziehung, Schule, Ausbildung, Studium und Weiterbildung ebenso wider,
wie die bis dahin ungenügend gelösten landesbibliothekarischen Aufgaben für
1

Vgl. die Begründung zum Entwurf des Zentralbibliotheksstiftungsgesetzes (Abgeordnetenhaus-Drucksache 12/5625 vom 30. Mai 1995). Vgl. auch § 1 Abs. 2 der
Verordnung über die Satzung der Stiftung Zentral- und Landesbibliothek Berlin vom
17. Dezember 1996 (GVBl. 1997 S. 3).

2

Vgl. Gesetz über die Ablieferung von Pflichtexemplaren vom 29. November 1994
(GVBl. S. 488), geändert durch Artikel LXVII des Gesetzes vom 16. Juli 2001 (GVBl.
S. 260, 274)
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Berlin. Zugleich wurde mit dem Stiftungsauftrag insbesondere der Funktion
Berlins als Hauptstadt und künftigem Parlaments- und Regierungssitz sowie
als Drehscheibe zwischen West- und Osteuropa Rechnung getragen. Im einzelnen lassen sich folgende Hauptzwecke dieser Aufgabenerfüllung unterscheiden:
§

Unterstützung der Schul- und Ausbildung,

§

Basis des lebenslangen Lernens und der (selbstorganisierten) Weiterbildung,

§

Vermittlung von Medienkompetenz,

§

Fachinformation und Beratung sowie

§

Unterstützung der allgemeinen wissenschaftlichen und regionalkundlichen
Forschung.

Diese wichtigen Funktionen überzeugten Senat und Abgeordnetenhaus 1995
davon, die sich aus der Stiftungserrichtung ergebenden Synergieeffekte der
dringend notwendigen Modernisierung des Öffentlichen Bibliothekswesens zu
widmen und gleichzeitig die landesbibliothekarischen Aufgaben für Berlin dauerhaft zu verankern. Dieses Ziel, dessen Richtigkeit nicht zuletzt durch die
Entschließung des Europäischen Parlaments zu Rolle der Bibliotheken in der
3
modernen Gesellschaft vom 23. Oktober 1998 und durch die Ergebnisse der
PISA-Studie bestätigt wird, konnte jedoch wegen der Finanzlage nur teilweise,
und zwar bezogen auf die Einrichtung des Verbundes, realisiert werden.
Im einzelnen ist in diesem Zusammenhang die ohne Mehrkosten realisierte
4
Einrichtung des Zentrums für Berlin-Studien im Ribbeck-Haus , die Konstituierung der Zentrale des VÖBB und die Reorganisation eines wichtigen Teils der
5
landesbibliothekarischen Aufgaben in der Pflichtexemplarstelle aufgrund des
seinerzeit neu verkündeten Pflichtexemplargesetzes zu nennen.
In den sechs Jahren seit ihrer Errichtung hat die ZLB zunächst 1998 die innere Reorganisation vollzogen. Sie bezog sich auf den Umbau der beiden jeweils selbständigen Bibliotheken zu einer wirklich integrierten Organisation mit

3

Dokument Nr. A4-0248/1998 mit den entsprechenden Feststellungen und den daraus abgeleiteten Aufforderungen und Ersuchen des Parlaments an die Mitgliedstaaten.

4

Vgl. Kellner, Beatrice, 1996: Zentrum für Berlin-Studien eröffnet. In: Buch und Bibliothek, Nr. 5, S. 471 - 473. Vgl. auch Borchardt, Peter, 1997: Berlin vereinigt - in Büchern. Das Zentrum für Berlin-Studien der Zentral- und Landesbibliothek Berlin. In:
Bibliothek 21, Nr. 3, S. 350 - 354.

5

Vgl. Begründung zur Verordnung über die Satzung der Stiftung Zentral- und Landesbibliothek Berlin (n.v.)
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einem gemeinsamen Leitbild und einem nach Sachgebieten auf die Häuser
verteilten Bestand. Dieser Schritt war in erster Linie mit Blick auf die Nutzerinnen und Nutzer notwendig, um das übermäßig stark frequentierte Haus der
Amerika-Gedenkbibliothek zu entlasten und auch einen größeren Teil des Bestandes entsprechend dem gesetzlichen Auftrag in Freihand aufstellen zu
können. Im einzelnen bedeutete diese Maßnahme u.a. die örtliche Verlagerung von mehr als 700.000 Medien bei ununterbrochen laufendem Betrieb und
die Umgestaltung der öffentlichen Räume v.a. in der Berliner Stadtbibliothek.
Für die Öffentlichkeit nicht auf den ersten Blick sichtbar sind in diesem Zusammenhang weitere Arbeiten, z.B. die Einarbeitung der neuen Standortan6
gaben in den Katalog.
Unmittelbar im Anschluss begannen die Vorarbeiten für die Ablösung des
überkommenen und weder ausbau- noch wartungsfähigen (Konkurs) ITBibliothekssystems URICA im Rahmen des VÖBB. Der Beitritt der Stiftung
zum VÖBB erforderte insbesondere nicht nur die Neubeschaffung, Aufstellung
und Einrichtung neuer Informationstechnik einschließlich der Verkabelung beider Standorte, sondern auch die intensive Einweisung des Personals in die
Software, die für die zügige Bedienung der täglich mehr als 5000 Kunden Voraussetzung ist. Auch diese Maßnahme konnte ohne Schließung der Bibliothek
vollzogen werden, wenngleich der Ausleihbetrieb für knapp vier Wochen
ruhen musste. Seit dem 17. September 2001 sind die elektronisch nachgewiesenen Bestände der ZLB über den Verbund aus allen angeschlossenen
Bibliotheken und über das Internet recherchierbar und bestellbar - auf
Wunsch auch entgeltpflichtig zur Lieferung an den Kundenwohnort bzw. in eine VÖBB-Bibliothek nach Wahl. Den zusätzlichen Aufwand, den diese in anderen deutschen Großstadtbibliotheken bereits seit längerem üblichen Dienste mit sich bringen, hat die Stiftung selbst aus weiteren Rationalisierungsgewinnen abgedeckt.
Diese und weitere Maßnahmen sowie die prekäre Situation in den Öffentlichen Bibliotheken einiger Bezirke sowie in den Universitätsbibliotheken haben
jedoch die intensive Inanspruchnahme der Stiftung durch die Berlinerinnen
und Berliner noch gesteigert. Weiterhin verzeichnet die Stiftung insgesamt
wöchentlich mehr als 30.000 Besucher, die Ausleihzahlen und die Zahlen der
Zugriffe auf ihre Webseite sowie die Bestellungen über den Verbund steigen.
Sie bleibt damit die meistgenutzte Kultureinrichtung der Hauptstadt, und ihre
Probleme liegen darin, dass die räumlichen Bedingungen sowie das finanzier-

6

Vgl. Lux, Claudia, 1999: Im Veränderungsprozess. Die neue Zentral- und Landesbibliothek Berlin. In: Buch und Bibliothek, Nr. 3, S. 186 - 190. Vgl. auch Lux, Claudia, 1998: Die Zentral- und Landesbibliothek Berlin - Zwei Bibliotheken werden eins.
In: BIBLIOTHEKSDIENST: 490 - 495.
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bare Medien- und Dienstleistungsangebot kaum optimale Voraussetzungen
darstellen, die Nachfrage in angemessener Zeit und zu angemessenen Bedingungen zu befriedigen.
Insgesamt ist nach sechs Jahren aus Sicht der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur festzustellen, dass sich der rechtliche Rahmen
einer Stiftung des öffentlichen Rechts bewährt hat und grundsätzlich flexibel
genug ist, um auch die Herausforderungen zu bestehen, die die aktuellen
Rahmenbedingungen im Bereich der Finanzen, der bibliothekarischen Anforderungen, des Zustands der Bestände und der Räumlichkeiten stellen.
III.

Rahmenbedingungen

Die Voraussetzungen eines gesicherten längerfristigen Entwicklungskonzeptes für die Stiftung ZLB können angesichts der aktuellen Rahmenbedingungen
nicht als gesichert angesehen werden. Im besonderen gilt dies für die Stiftungsfinanzierung, wobei der Etat der ZLB im Jahre 2001 (ohne die wieder in
den Landeshaushalt zurückfließende haushaltsneutrale Miete) zu rd. 6,9 v.H.
oder rd. 1 Mio. Euro aus eigenen Einnahmen finanziert wurden, denen ein Zuschuss des Landes In Höhe von rd. 14,8 Mio. Euro gegenüber stand (ohne
Miete).
Das Jahr 2001 brachte aktuell mehrere Veränderungen für die Rahmenbedingungen der Stiftungsarbeit mit sich, die die weitere Entwicklung der Stiftung
und damit der gehobenen bibliothekarischen Breitenversorgung der Stadt
langfristig prägen werden. Es sind dies
a) die zugespitzte finanzielle Lage des Landes Berlin und damit das Stagnieren bis Absinken des Landeszuschusses,
b) der durch Gutachten nachgewiesene Befall von rd. 1 Mio. Bänden durch
Schimmelpilze,
c) die dafür ursächliche bauliche Situation der Magazine in der Berliner Stadtbibliothek (Spreeflügel) sowie die grundsätzlich problematische
Raumsituation und
d) der Beitritt zum VÖBB und die neuen darauf aufbauenden Serviceleistungen.
Diese Punkte sind dabei vor dem Hintergrund zu sehen, dass die Stiftungsarbeit ohnehin von einigen bedeutenden langfristigen Entwicklungen tangiert ist:
e) Überproportionalen Preissteigerungen im Medienbereich und die
f) Ausdifferenzierung des Medienangebots (CD-ROM, Online-Angebote, Datenbanken, Hörbücher, DVD) neben den klassischen Print- und Audiovisuellen Medien stehen
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g) ein seit 1995 stagnierender Erwerbungsetat und
h) die Deckelung der Personalaufwendungen (Nichtausfinanzierung der Tarifsteigerungen) im Landeszuschuss seit 1999 gegenüber. Daneben ist
auch die Stiftung bei ihren Altbeständen vom
i)

massenhaften Zerfall nicht alterungsbeständigen Papiers betroffen. Sie

j)

erhält auch keinen investiven Zuschuss für Geräte und Maschinen (Buchbindung, Mikrofiche, CD-ROM-Wechsler etc). Die

k) Möglichkeiten zur Steigerung der eigenen Einnahmen sind eher gering, da
die Entgelte entsprechend den gesetzlichen Vorgaben mit den Bezirken
abgestimmt sein müssen. Dies und
l)

die geringe Steuerbarkeit des eigenen Etats (vgl. den Zwischenbericht an
den Hauptausschuss vom 3. März 2001) verengen die finanziellen Spielräume dramatisch, während gleichzeitig

m) die bereits wiederholt konstatierte räumliche Enge der Stiftung – nur wenig
vermindert durch die Überlassung der Breite Straße 30/31 – im Grundsatz
anhält.
Letztlich führen diese Rahmenbedingungen dazu, dass auf die fachlich unproblematische Erstellung eines ambitionierten, mit Terminen und Beträgen
unterlegten Ausbauprogramms für die Stiftung verzichtet wurde. Im Mittelpunkt der Entwicklung der nächsten Jahre muss vielmehr die Konsolidierung
der Stiftung stehen, die als solche insbesondere finanziell eine große Herausforderung darstellt.
IV.

Konsolidierung

Mit dem Ziel der Konsolidierung verbindet die Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur - die bei ihrer Planung für einzelne Einrichtungen
gerade mit Blick auf die finanziellen Möglichkeiten immer zugleich auch das
gesamte Angebot der Stadt für Wissenschaft Forschung und Kultur im Auge
behalten muss - an erster Stelle die Sicherung und die qualitative und zeitgemäße Verbesserung ihrer heutigen Serviceangebote. Daneben sind vor allem
die nichtmonetären Rahmenbedingungen der Stiftungsarbeit zügig zu verbessern und der Stiftung die Schärfung ihres bibliothekarischen Profils und die
Positionierung in der Stadt zu ermöglichen.
Im einzelnen geht es dabei bezogen auf die Jahre 2002 - 2006 um folgende
Punkte:
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a)

Sicherung der Erfüllung der gesetzlichen Grundaufgaben der ZLB
im Bereich der Versorgung mit aktueller Literatur
Nach § 1 des Zentralbibliotheksstiftungsgesetzes hat die ZLB die Aufgabe,
"ihre Sammlungen zu bewahren ... und zu ergänzen ... und der Öffentlichkeit
zugänglich zu machen", um auf diese Weise die benutzerorientierte Literaturund Informationsversorgung" zu gewährleisten. Dieses ist das Kerngeschäft
der Stiftung, das vorrangig zu sichern und abzurunden ist. Im Konsolidierungszeitraum muss es dabei das Ziel sein, eine für die Nutzer/innen schnelle
und verlässliche Benutzbarkeit zu erreichen, sowohl technisch, als auch vom
Bestands- und Serviceangebot. Die Stiftung soll auf diese Weise dazu beitragen, Bildungshindernisse abzubauen und das in der heutigen Wissensgesellschaft erforderliche lebenslange Lernen zu unterstützen.
Für diese Funktion bedarf es nicht allein - aber in erster Linie - der Erwerbung
neuer aktueller Medien aus allen Bereichen. Problematisch ist in diesem Zusammenhang die o.e. Stagnation der Erwerbungsetats und der damit zwangsläufig einhergehende Kaufkraftverfall. Er übertrifft die Rate der allgemeinen
Steigerung der Lebenshaltungskosten, weil die Preise insbesondere für Zeitschriften seit Jahren überproportional steigen. Gleichzeitig ist die Stiftung
durch die Erwartung der Kunden, die Entwicklung des Mediensektors und der
Technik gezwungen, ihren Gesetzesauftrag umzusetzen und "Neuentwicklungen zu verfolgen und aufzunehmen". Die beim Erwerb zu berücksichtigenden
neuen Medien und Distributionsformen wie DVD, CD-ROM, Online-Angebote
und -zugänge sowie eJournals, Hörbücher und Datenbanken werfen jedoch
Kosten auf, die bei stagnierenden Erwerbungsbeträgen notwendigerweise Mittel abziehen aus dem weiterhin wachsenden und unverzichtbaren Bereich der
Neuerscheinungen bei den Printmedien.
Allerdings wird die Stiftung auch künftig ihren Kurs fortsetzen müssen, mehr
zu tun als lediglich Medien bereitzustellen. Sie wird alle denkbaren Wege ausschöpfen müssen, ihre potentiellen Kunden für sich zu interessieren und zu
gewinnen. Beratung und Schulung der Nutzer/innen sowie Kursangebote
müssen den Auftrag, Medienkompetenz zu vermitteln greifbar machen. Spezielle Veranstaltungen mit Kindern und Jugendlichen, gerade die ZLB hat sich
7
hier in den vergangenen Jahren z.B. durch die Multimediawoche bereits hervorgetan, dienen im besonderen der Leseförderung und der Beschäftigung mit
Medien aller Art. Insbesondere dieses Arbeitsfeld der Stiftung, das sie allein
im Jahre 2000 mit mehr als 273 Veranstaltungen und 30 Führungen bearbeitet hat, dürfte wie wenige andere geeignet ein, andere Bildungsträger und Kul7

Die Multimediawoche "Von Bits und Mäusen" fand im November 2000 zum 4. Mal
unter maßgeblicher Beteiligung der ZLB statt und fand in der Presse ein lebhaftes
Echo. Vgl. unter http://www2.tagesspiegel.de/archiv/2000/11/04/ak-in-13280.html
den Beitrag von Kurt Sagatz: "Bits and Bytes für Kids - Doch ohne Beratung bleibt
das Software-Dickicht undurchdringbar".
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turinstitutionen als Kooperationspartner zu gewinnen und Synergieeffekte zu
8
erzielen.
b)

„Funktionsertüchtigung" der Informationstechnik des VÖBB für das
Massengeschäft

Die Erfahrungen mit dem Verbund der Öffentlichen Bibliotheken haben bislang gezeigt, dass die über lange Zeit mit IT-Maßnahmen stets verbundene
Erwartung einer Rationalisierung auch beim VÖBB nicht zutreffend war.
Bei der Stiftung wurden die Rationalisierungseffekte ohnehin überschätzt, weil
sie für einen erheblichen Teil ihrer Geschäftsprozesse auch bislang schon IT
einsetzte. Zum anderen aber wurden mit der Einrichtung des VÖBB im Kontext des Internet endlich einige - in anderen Großstadtbibliotheken bereits etablierte - Nutzungs- und Servicemöglichkeiten realisiert (z.B. Recherche und
Medienbestellung sowie Benutzungskontopflege vom heimischen PC aus).
Diese im Sinne einer zeitgemäßen Bibliotheksversorgung höchst erwünschten
Effekte zehren jedoch etwaige Rationalisierungseffekte (bezogen auf den alten Dienstleistungsstand) auf, weil sie eine neue und zusätzliche Inanspruchnahme generieren.
Allerdings zeigt die Umsetzung nunmehr aller Geschäftsprozesse der Stiftung
auf die neue Software im Massenbetrieb auch Probleme bei der neuentwickelten Software auf. Die Komplexität des Betriebes, die auch auf rechtliche Rahmenbedingungen (Benutzungsbedingungen, Euro-Einführung) Rücksicht zu
nehmen hat, erzwingt immer wieder Anpassungen. Einige Funktionalitäten der
Software, beispielsweise für den Zugriff auf die „Zeitschriftendatenbank", sind
erst noch in Betrieb zu nehmen, die Mitarbeiter/innen entsprechend zu schulen; die Einübung der neu gestalteten Geschäftsprozesse und der Erwerb von
Souveränität im Umgang mit schwierigen Einzelfragen benötigen Zeit. Ferner
ist die Performanz der Software weiter zu erhöhen, während die Nutzer/innen
an die Möglichkeiten der Selbstbedienung z.B. bei Fristverlängerungen noch
stärker heranzuführen sind. Diese Arbeiten bzw. Entwicklungen werden sich
voraussichtlich noch über mindestens 24 Monate hinziehen, wobei die „Entdeckung" der Möglichkeiten des Verbundes durch die Nutzer noch in den
Anfängen steckt.
Der im Zusammenhang mit der Vernetzung nächste Schritt ist der geplante
Beitritt des gesamten VÖBB als Subverbund zum Kooperativen Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg (KOBV). Damit werden die Bestände der ZLB

8

Das Jahr 2001 ist nicht vergleichbar, weil der Beitritt zum Verbund umfangreiche
Schulungen der Mitarbeiter/innen erforderlich machte und die Zahl der Veranstaltungen zwangsläufig sank.
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und der angeschlossenen bezirklichen Bibliotheken komfortabel gemeinsam
mit denen der wissenschaftlichen Bibliotheken über eine gemeinsame Suchmaske und Internetadresse recherchier- und - sofern man angemeldet ist auch bestell- und ggf. lieferbar. Über den Beitritt der Stiftung zum VÖBB hinaus nimmt damit mittel- bis langfristig der Fern-Zugriff ("Remote-Access") der
Nutzer/innen auf die Bestände und Angebote der Stiftung als zweite Säule der
Inanspruchnahme Gestalt an.
c)

Grundlagenarbeit an Katalog und Findmitteln

Im vorgenannten Zusammenhang wichtig, aber nur mittelfristig zu erreichen ist
die Aufarbeitung der ebenfalls durch den Verbund stärker zutage getretenen
Defizite im Bereich der Kataloge (auch im Hinblick auf die von den Bezirken in
den Verbund eingebrachten Teile des Verbundkataloges). Hier sind vor allem
unterschiedliche Verfahrensweisen der zurückliegenden Jahrzehnte aufzuarbeiten.
Zugleich aber gilt es auch, noch rd. 1,1 Mio. Medien vollständig für die elektronische Recherche nachzuerfassen. Die betrifft insbesondere auch die im
folgenden Abschnitt angesprochenen, neu in die Stiftung gelangenden Bestände. Da der kundenseitige Nutzen aus dem VÖBB gerade davon abhängt,
welche Reichweite der dezentrale elektronische Zugriff im Bestand besitzt,
muss diesem Konsolidierungsbereich Priorität zugemessen werden. Mit Unterstützung der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur soll
dabei auch auf AB-Maßnahmen zurückgegriffen werden. Zusätzliches entsprechendes Know-how wird der Stiftung hierbei durch die für Ende 2002 geplante teilweise Eingliederung des Berliner Gesamtkataloges zuwachsen.
d)

Einarbeitung neu übernommener Bestände und Sammlungen

Entsprechend ihrem landesbibliothekarischen Auftrag sowie auf Wunsch der
Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur hat die Stiftung in
den letzten Jahren mehrfach umfangreiche bibliothekarische Bestände in ihren Bestand übernommen. Ihre Erschließung, Bewahrung, Pflege und Zurverfügungstellung für die Öffentlichkeit - z.T. als geschlossener Bestand und aus
Bestandserhaltungsgründen nicht zur Ausleihe - ist eine mehrjährige Herausforderung, die ohne zusätzliches Personal oder Finanzmittel bewältigt werden
muss. Dies wird nur gelingen, wenn die Stiftung entsprechend ihrer bisherigen
Linie immer wieder Rationalisierungsmöglichkeiten aktiviert und Schwerpunkte
setzt.
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Im einzelnen handelte es sich aus dem öffentlichen Bereich um die Video9
sammlung der früheren Landesbildstelle , um den überwiegenden Teil der
Bibliothek der früheren Landesbildstelle (rd. 850 laufende Meter) und um die
Bibliothek des früheren Deutschen Bibliotheksinstituts (DBI) mit ca. 60.000
Bänden. Die Gespräche über weitere Bestandsübernahmen sind noch nicht
abgeschlossen.
Neben diesen Beständen ist die Stiftung auftragsgemäß auch selbst ständig
bemüht, andere relevante Materialien zu erwerben. Ein Beispiel von vielen
hierfür ist die Erwerbung der Sammlung des Privatgelehrten Wengler im Wege einer Dauerleihgabe. Auch für die Integration dieser Sammlungen sind
selbstverständlich die o.g. Arbeiten zu erledigen.
e)

Beseitigung baulicher Mängel

Eine Voraussetzung für die Konsolidierung der Stiftung in fast allen übrigen
Bereichen und ggf. für die Aufnahme weiterer Bestände ist die zügige Behebung der baulichen Mängel in den der Stiftung vermieteten Gebäuden. Das
Land Berlin ist dabei als Vermieter zur Beseitigung der Mängel verpflichtet, die
seit Jahresbeginn 2001 durch mehrere Gutachten aufgezeigt wurden:
§

ungenügende Klimatisierung der Magazine im Spreeflügel

§

Asbestbelastung des Dachgeschosses im Ribbeck-Hauses und Undichtigkeit des Daches

§

gesundheitsgefährdende Belastung von Einbauten im Ribbeck-Haus

§

die - trotz Sanierung - fortbestehende Undichtigkeit des Daches in der
AGB

Für einige wegen akuter Gesundheitsgefährdung nicht mehr nutzbare Räume
hatte die Stiftung zwischenzeitlich eine Mietminderung vorgenommen. In die
Untersuchungen ist das Landesamt für Arbeitsschutz, Gesundheitsschutz und
Technische Sicherheit (LaGeTSi) ebenso eingebunden wie der von der Stiftung nach dem Arbeitssicherheitsgesetz bestellte Sicherheitsingenieur und die
Personalvertretung. Die Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und
Kultur wird darauf drängen, dass die zwingend erforderlichen Maßnahmen zügig in Angriff genommen bzw. fortgeführt werden.

9

Vgl. Mitteilung - zur Kenntnisnahme - an das Abgeordnetenhaus von Berlin, Drucksache Nr. 13/3235 vom 2. November 1998.
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Darüber hinaus ist
§ die Tauglichkeit vor allem der Eingangssituation und des Lesesaals des
Gebäudes der Amerika-Gedenkbibliothek für die heutige Besucherfrequenz in Frage gestellt, sind der
§
§

allgemeine Erhaltungszustand vor allem auch der öffentlich zugänglichen
Bereiche in der AGB sowie
die Erschließung der Stiftungsgebäude in der Breiten Straße für Behinderte

problematisch. Im zuerst genannten Punkt geht es um die seit Errichtung um
1000 % gestiegene Nutzung, die immer wieder aus Sicherheitsgründen zur
zeitweisen Sperrung des Zugangs zur AGB zwingt und die im Lesesaal weder
eine angemessene Freihandaufstellung gestattet noch ruhige und zahlenmäßig ausreichende Arbeitsmöglichkeiten bietet. - Der prekäre allgemeine Erhaltungszustand vor allem der großen Halle der AGB wurde durch die infolge der
intensiven Nutzung in kurzen Abständen notwendigen, aber unterlassenen
Schönheitsreparaturen und Renovierungen hervorgerufen. Der derzeitige Zustand der „Vernutzung" ist derart augenfällig, dass sich z.B. die Aktivierung
von Sponsoreninteresse als unmöglich erweist. - Im dritten Punkt geht es um
das Fehlen von Aufzügen zur Beförderung Behinderter im Bereich der Berliner
Stadtbibliothek. Stark gehbehinderte und Rollstuhlfahrer sind damit z.B. von
der diskriminierungsfreien Nutzung umfangreicher Teile der historischen Sondersammlungen, von der Teilnahme an allen Veranstaltungen im Berlin-Saal
des Ribbeck-Hauses und von weiten Bereichen des Zentrums für BerlinStudien ausgeschlossen. Den durch das neue Landesgleichberechtigungsgesetz vom 17.Mai 1999 (GVBl. S. 178) getragenen und von der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur unterstützten Bemühungen der
Stiftungsleitung, dieser Diskriminierung der Behinderten endlich abzuhelfen,
steht insbesondere immer wieder die fehlende Finanzierung entgegen.
f)
Bestandserhaltung
Die unzureichenden baulichen Verhältnisse vor allem in den Magazinräumen
des Spreeflügels des Marstalls in der Breite Straße sind mit ursächlich für die
durch Gutachten des Instituts für Lufthygiene inzwischen nachgewiesene Belastung von rd. 1 Mio. Bänden mit Schimmelpilzsporen. Diese Belastung muss
unverzüglich beseitigt werden, um eine irreparable Schädigung des betroffenen Bibliotheksgutes zu verhindern, eine gesundheitliche Gefährdung des
Personals und der Nutzer auszuschließen und die Kontamination weiterer Bestände zu unterbinden.10
Aufgrund von Ermittlungen der Stiftung in Zusammenarbeit mit Ex10 Vgl. hierzu Klotz-Berendes, Bruno, 2000: Schimmelpilzbefall in Bibliotheken. Vorkommen - Gefährdungen, Bekämpfung. In: BIBLIOTHEKSDIENST: 47 - 59.
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perten des Zentrums für Bucherhaltung in Leipzig beträgt der finanzielle Aufwand für diese Maßnahme 6,55 Millionen Euro, der sich auf 5 gleich hohe
Jahresraten je 1,31 Millionen. Euro verteilt. Da seitens des Landes Berlin keine Möglichkeit besteht, die Maßnahme über Haushaltsmittel zu finanzieren,
hat sich die Stiftung inzwischen entschlossen, bei der Stiftung Deutsche Klassenlotterie Berlin einen Zuwendungsantrag zu stellen.
Voraussetzung für den dauerhaften Erfolg der obigen Maßnahme ist jedoch
die Beseitigung der langjährigen Ursachen für den Schimmelbefall, die im
baulichen Zustand der Magazine zu suchen sind. Insbesondere ist die Klimatisierung der Magazine der Berliner Stadtbibliothek im Spreeflügel des Marstallgebäudes erforderlich, die dort für eine gleichbleibende Luftfeuchtigkeit
sorgt. Zugleich ist für eine Verringerung der Staubentwicklung zu sorgen, die
einen idealen Nährboden für Schimmelsporen darstellt. Nach ersten Ermittlungen der Stiftung in Zusammenarbeit mit Experten der Senatsverwaltung für
Stadtentwicklung ist mit einem Kostenaufwand von rd. 3 Mio. Euro zu rechnen, die grundsätzlich aus Landesmitteln im Rahmen einer Bauunterhaltungsmaßnahme mit investivem Charakter aufzubringen wäre. Die Gespräche
über diese Arbeiten haben noch nicht begonnen.
Der Aspekt des Bestandsschutzes innerhalb der Konsolidierung der Stiftung
verweist jedoch zugleich auf das Problem des Papierzerfalls, das einer breiteren Öffentlichkeit anhand der Bemühungen zur Restaurierung der BachAutographen in der Staatsbibliothek zu Berlin bekannt wurde. Auch im Bereich
der vom Land Berlin unterhaltenen Bibliotheken und hier innerhalb der ZLB
sind erhebliche Bestände vom Papierzerfall betroffen. Die Senatsverwaltung
für Wissenschaft, Forschung und Kultur hat im Jahre 2001 den bereits Mitte
der 90er Jahre geführten Dialog mit den betroffenen Einrichtungen wiederbelebt, um die noch kaum in Angriff genommenen Aktivitäten auf diesem Gebiet
11
durch Erfahrungsaustausch und Vernetzung zu unterstützen. Dessen ungeachtet besteht selbst gegenüber der (größenordnungsmäßig sehr zurückhal-

11 Im Auftrag der damaligen Senatsverwaltung für Kulturelle Angelegenheiten legte
eine Arbeitsgruppe aus Vertretern von Bibliotheken in Berlin unter Leitung der vormaligen stellvertretenden Generaldirektors der Staatsbibliothek zu Berlin, Dr. Günter
Baron, im Februar 1996 eine "Konzeption zur Erhaltung der vom Papierzerfall bedrohten Bestände in Berliner Bibliotheken und Archiven" vor, die aber wegen der
fehlenden Haushaltsmittel nicht umgesetzt werden konnte. Der akute Entsäuerungsbedarf allein für die Bestände der damaligen Berliner Stadtbibliothek wurde
darin mit Stand 1994 auf 780.000 Bände beziffert. Weitere 130.000 Bände waren
nur noch durch Verfilmung zu retten.
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tenden) Empfehlung der KMK, 1 % der jährlichen Literaturerwerbungsmittel
12
zusätzlich bereit zu stellen, ein erhebliches Defizit.
Für die betroffenen Bestände der ZLB, die überwiegend zum Bereich der historischen Sondersammlungen bzw. zum wissenschaftlichen Altbestand zu
rechnen sind und singulären Charakter haben, soll nunmehr die Schimmelbeseitigung genutzt werden, um in einem Arbeitsgang über den Konsolidierungszeitraum hinweg auch die Papierzerfallsproblematik zu lösen. Diese Zusammenfassung wird von den Experten des Zentrums für Bucherhalt in Leipzig als mit großem Abstand kostengünstiger angesehen, als eine gesonderte
Behandlung später bei zugleich fortgeschrittenem Verfall.
g)

Schärfung des Angebotsprofils

Bereits im Zusammenhang mit der inneren Reorganisation hat die Stiftung ein
13
vierstufiges Konzept der Literaturversorgung erarbeitet. Dabei sieht sich die
Stiftung als Landes- und Universalbibliothek erst in zweiter Linie dem hochspezialisierten Bedarf verpflichtet, wie ihn insbesondere die universitäre Forschung benötigt. Medien dieses Bereichs werden nur gesammelt, soweit sie
über Pflichtabgaben Berliner Verlage vereinzelt ins Haus kommen. Neben
dem unerlässlichen Grundbedarf liegen demgegenüber die Schwerpunkte des
Medienerwerbs auf dem gehobenen Bedarf und dem spezialisierten wissenschaftlichen Bedarf für die breite Bevölkerung.
Des weiteren wird im Zusammenhang mit der Schärfung des Angebotsprofils
verstärkt darauf geachtet werden müssen, wie die Bereitstellung von audiovisuellen Medien und Datenbankangeboten gestärkt werden kann. Insbesondere Datenbanken richten sich inzwischen nicht mehr nur an Wissenschaftler/innen und Studierende, sondern stellen zunehmend auch für Schüler/innen, Auszubildende und für die Weiterbildung wichtige und verwendbare
Informationen zur Verfügung, die für den Bereich der Öffentlichen Bibliotheken
zumindest in der ZLB in größerem Umfang bereitgestellt werden müssen.

12 Empfehlungen der Kultusministerkonferenz zur Erhaltung der vom Papierzerfall bedrohten Bibliotheksbestände. Beschluss der Kultusministerkonferenz vom 8. Oktober 1993. Dokumentiert in: BIBLIOTHEKSDIENST 1994: 479 - 493.
13 Vgl. Lux 1999: 189. Die ZLB geht dabei davon aus, dass sie entsprechend ihrem
Auftrag für die Versorgung der breiten Bevölkerung Berlins mit zuständig ist. Hierfür
ist erstens ein Grundbedarf, zweitens der gehobene Bedarf und drittens der spezialisierte Bedarf zu erwerben. Der hochspezialisierte Bedarf bezeichnet die vierte Stufe der Literaturversorgung.
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Weitere Überlegungen der Stiftung zielen u.a. auf die Einrichtung eines Softwarelesesaals, der der Multimediasoftware gewidmet wäre. Von der Sprachlernsoftware bis zum Computerspiel müsste sich das zeitgemäße Angebot in
diesem Bereich erstrecken, wobei die Kooperation mit Dritten, etwa dem Berliner Computerspielemuseum, angedacht ist.
Daneben wird die Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur
im Rahmen der Möglichkeiten auch alle Versuche der Stiftung unterstützen,
das gegebene Servicespektrum sinnvoll zu ergänzen und abzurunden. Beispiele hierfür sind die Teilnahme der Stiftung an dem Projekt Internet14
15
Lektoratsservice - ILEKS , am Collaborative Digital Reference Service und
zukünftig der Deutschen Internetbibliothek.
h)

Positionierung gegenüber Kunden und in der Bibliothekslandschaft

Insgesamt ist es der Stiftung nach Einschätzung der Senatsverwaltung für
Wissenschaft, Forschung und Kultur in den vergangenen Jahren erfolgreich
gelungen, sich gegenüber ihren Kunden positiv zu profilieren. Wie die sich erfreulich entwickelnde Nutzung (3,15 Mio. Ausleihen; 1,2 Mio. Webseitenzugriffe; 1,47 Mio. Besucher) zeigt, nehmen die Berliner/innen die ZLB als öffentliche wissenschaftliche Bibliothek auch in ihrer neuen Binnenstruktur und Auf16
gabenteilung an. Dennoch liegt ein wichtiges Feld der Konsolidierung der
Stiftung im Bereich der Öffentlichkeitsarbeit und des Marketing. Ziel muss es
sein, die Angebote und Aktivitäten der Stiftung noch stärker ins Bewusstsein
der Öffentlichkeit zu bringen. Die Anstrengungen der Stiftung den Wert ihrer
Leistungen für die Kunden nachzuweisen, werden durch eine gelungene Öffentlichkeitsarbeit sehr unterstützt. Letztlich muss es darum gehen, über die
stärkere Befriedigung von Kundenbedürfnissen (auch in qualitativer Hinsicht)
gegenwärtige Kunden zu halten und zusätzliche Kunden zu gewinnen. Konkret wären in diesem Zusammenhang bedarfsgerechte Öffnungszeiten, ein
neues Veranstaltungsprofil mit entsprechend ausgeweiteter Öffentlichkeitsar-

14 Vgl. Miedtke, Erwin, 2000: ILEKS. Zum aktuellen Stand der Datenbank und des
ILEKS-Konsortiums. In: BIBLIOTHEKSDIENST, S. 1182 - 1184.
15 Das CDRS ist ein neuer Service von derzeit rd. 200 Institutionen, davon rd. 180 aus
den USA und Kanada (u.a. Library of Congress, National Library of Canada, British
Library, National Library of Norway, New York Public Library und National Library of
Canada sowie des OCLC). Näheres unter www.loc.gov/cdrs und Ulrich, Paul S.,
2002: It works. Die Arbeit des Collaborative Digital Reference Service (CDRS). In:
Buch und Bibliothek, Nr. 4, S. 238 - 240.
16 Vgl. Lux, Claudia, 2001: Jahresbericht 2000 der Zentral- und Landesbibliothek
Berlin.
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beit (ggf. auch einer Kundenzeitschrift) sowie eine ansprechende Printwerbung zu realisieren.
Der gewachsene Zuspruch der Kunden zeigt aber zugleich, dass es gelungen
ist, die Stiftungsangebote in der Berliner Bibliothekslandschaft inmitten der
bezirklichen Bibliotheken einerseits und vor allem neben den Universitätsbibliotheken sowie der Staatsbibliothek zu Berlin andererseits zu positionieren.
Als Landesbibliothek und als öffentliche wissenschaftliche Bibliothek könnte
sich die Stiftung jedoch noch besser positionieren, wenn es - finanziert z.B.
über Sponsoren - gelingt, den Erfolg der Jubiläumstagung der ZLB im Jahre
2001 mit anderen internationalen Konferenzen kleineren Umfangs zu wiederholen.
Auch überregional wird der Entwicklung der Stiftung großes Interesse entgegen gebracht. Die Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur
unterstützt in diesem Zusammenhang das Bestreben der ZLB, sich in überregionale und internationale bibliothekarische Zusammenhänge einzubringen,
weil nur auf diese Weise die Interessen des Berliner Öffentlichen Bibliothekswesens auf dieser Ebene angemessen vertreten werden können. Auf der regionalen und überregionalen Ebenen engagiert sich die gesamte Leitungsebene der Stiftung insbesondere im Deutschen Bibliotheksverband e.V.
(DBV). Der Generaldirektorin vorbehalten ist die Mitarbeit in internationalen
Zusammenhängen (International Federation of Library Associations - IFLA). Überregional große Beachtung fand auch der erfolgreich verlaufene Prozess
des inneren Zusammenwachsens der beiden aus Ost und West stammenden
Einrichtungen, die bibliothekskonzeptionell und historisch sehr unterschiedlich
ausgerichtet waren.
Mit auf das Engagement der Generaldirektorin ist jedoch die Entscheidung
des Weltverbandes der Bibliotheksverbände IFLA zurückzuführen, auf Einladung des Regierenden Bürgermeisters Berlin als Ort der Jahrestagung 2003
zu wählen. Diese Tagung mit mehr als 3000 Teilnehmer/innen, die den Blick
der bibliothekarischen Öffentlichkeit auf die Bibliothekssituation in der Hauptstadt lenken wird, wird von der Stiftung aktiv unterstützt und ist ein Grund
mehr, die Defizite bei der Stiftung zeitnah zu überwinden.
Der überregionalen Profilierung der Zentral- und Landesbibliothek im Sinne
einer Stärkung des Bibliothekstandortes diente auch die Übernahme der Zeitschrift "Bibliotheksdienst", die bis Ende 2000 von dem ehemaligen Deutschen
Bibliotheksinstitut (DBI) erstellt wurde. Dieses Organ wird ebenso wie die vom
DBI übernommene Bibliothek mit ihrem von der Deutschen Forschungsgemeinschaft definierten Sammelschwerpunkt zur Stärkung und Profilierung der
ZLB beitragen.
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Finanzen

Konsolidierung der ZLB bedeutet im Bereich der Finanzen dreierlei:
1.

Verstetigung des Landeszuschusses

2.

Einwerbung eigener Einnahmen aus Dienstleistungen

3. Einwerbung von Drittmitteln
Die Verstetigung des Landeszuschusses beinhaltet zuerst eine Vorausberechenbarkeit des Zuschusses. Die Verunsicherung der Stiftung durch angekündigte Kürzungen in Millionenhöhe unter Einbeziehung von Beträgen, die
für den Haushalt Berlins neutral sind, ist für die Arbeit der Stiftung schädlich.
Daher strebt die Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur
eine mehrjährige Vertragsfinanzierung an, die der Stiftung ZLB zumindest
Planungssicherheit gibt. Bei der Bemessung des Zuschusses setzt die bekannt angespannte Haushaltslage des Landes Berlin den engen Rahmen der
Möglichkeiten, die in einem wachsenden Spannungsverhältnis stehen zu den
Ausgaben der Stiftung, die wiederum folgenden Faktoren unterliegen:
§

den von der Stiftung nicht beeinflussbaren Tarif- und Besoldungsanhebungen,

§

den Preissteigerungen für Medien und Informationsangebote ,

§

den neu auf die Bibliothek zulaufenden Erwerbungsnotwendigkeiten sowie

§

der Notwendigkeit der Investition in Geräte und ähnliche nicht IT-bezogene
Gegenstände (z.B. Microfiche-Lesegeräte, Reader-Printer, Flügel für die
Musikbibliothek).

17

Festzuhalten ist hier, dass letztlich die Sicherung der Kaufkraft des Erwerbungsetats die Attraktivität der Bibliothek bestimmt und damit ihre Einnahmen
und Einnahmemöglichkeiten.
Die Eigeneinnahmen sind trotz der insgesamt sicher überschaubaren Refinanzierungsmöglichkeiten
von
Öffentlichen
Bibliotheken
kein
vernachlässigenswerter Faktor. Grundsätzlich muss es der ZLB mittelfristig
gelingen, ihre Refinanzierungsquote (ohne Mieten) zu steigern. Derzeit beträgt
sie 6,9 %, wobei der Trend positiv ist. Allzu schnellen Annäherungsschritten
steht allerdings die Vorgabe eines grundsätzlichen Gleichschritts bei den
Standardentgelten mit den bezirklichen Öffentlichen Bibliotheken entgegen.
Dennoch sind die Möglichkeiten der ZLB für Einnahmen noch nicht
ausgeschöpft, auch wenn Hindernisse überwunden werden müssen. Beispiele
sind berechnete telefonische Serviceangebote (z.B. Auskünfte, Verlängerung
der Leihfrist), spezielle Rechercheangebote, Vermarktung urheberrechtsfreier
17 Nach Ermittlungen der Statistischen Bundesamtes betrug der Preisanstieg für Bücher (andere Medienformen nicht einbezogen) in den Jahren 1991 - 2000 rd. 25%.
Vgl. Buch und Buchhandel in Zahlen 2001. In: Börsenblatt v. 10.Juli 2001, S. 85.
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spezielle Rechercheangebote, Vermarktung urheberrechtsfreier Inhalte und
Veranstaltungen.
Die Drittmitteleinwerbung betrifft (1) das Sponsoring, (2) die Antragstellung bei
fördernden Stellen, (3) die Kooperation mit Dritten und (4) die Organisation
von finanzieller Unterstützung. Die Sponsoringaktivitäten der Stiftung, die in
der Vergangenheit nicht unerfolgreich waren, wie das Sponsoring der Bibliotheksausweise, des anfänglichen Internetauftritts, der Internetzugänge und
des Jubiläumsbandes zur Geschichte der Bibliothek zeigt, werden zur Zeit neu
organisiert. Sie sollen nunmehr hauptamtlich und professionell durch eine einzige Stelle in der Stiftung entwickelt werden. Die Stiftung verspricht sich hiervon mittelfristig beträchtliche Unterstützung, jedoch ist ein derartiger Erfolg
stets das Ergebnis nachhaltiger Bemühungen. Die Antragstellung bei fördernden Stellen ist ebenfalls entwicklungsfähig. Bislang hat sich die Stiftung vorrangig an die Stiftung DKLB, an die Deutsche Forschungsgemeinsaft (DFG)
und an die EU gewandt. In der Zukunft wird es auch darum gehen müssen,
kleine Projekte antragsfähig zu machen. Die Kooperation mit Dritten, die den
Aktiva der Stiftung geldwerte Stärken oder sogar Finanzmittel beilegen können, ist ein weiteres Feld, auf dem die Stiftung mittelfristig verstärkt tätig werden muss. Mit der Organisation von Unterstützung wird hier die Aktivierung
eines Kreises von Freunden und Fördern der ZLB umschrieben. Die im vergangenen Jahr gelungene Konstituierung eines Förderkreises der Stiftung als
eingetragenem Verein war hier ein erster Schritt. Auch die unter Mitwirkung
der Generaldirektorin errichtete private Förderstiftung für die Landesbibliothek
Berlin, die in der Lage ist, kleine Aktivitäten zu unterstützen, kann durch
Zustiftungen entwickelt werden.
j)

Rationalisierung

Neben der Einnahmenseite wird die Konsolidierung der Stiftung jedoch auch
davon abhängen, ob es gelingt, weitere interne Rationalisierungspotentiale
aufzudecken und zu aktivieren. Angesichts der Bedeutung des Ausgabenblocks „Personal" wären diese Potentiale vorrangig dort zu suchen. Ziel wäre
es, durch Mittelumschichtungen aus dem und im Personalbereich neue finanzielle und neue bibliothekarische Spielräume (z.B. für die Betreuung der Kunden) zu gewinnen. Dabei müsste allerdings verhindert werden, dass diese
Möglichkeiten durch die ausbleibende Ausfinanzierung der Tarifsteigerungen
im Landeszuschuss bereits derart verengt werden, dass der Wegfall von Stellen allein zur Kompensation dieses Aufwuchses verwendet werden muss.
Im Zusammenhang mit der Aktivierung von Effizienzsteigerungs- und Rationalisierungspotentialen wird insbesondere zu prüfen sein, inwieweit die Stiftung
zur outputorientierten Steuerung ihrer Arbeit im Sinne des VGG übergeht und
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in diesem Rahmen auch eine Kosten- und Leistungsrechnung einführt.
Grundsätzlich stehen dem keine Hindernisse entgegen, wie Erfahrungen anderer Bibliotheken zeigen. Die bezirklichen Öffentlichen Bibliotheken sind bereits Gegenstand der bezirklichen KLR im Land Berlin. Eine Kostenrechnung
würde helfen, die Kostenstruktur in der Stiftung deutlich zu machen und die
Produktion mit Blick auf den Output und eine höhere Effizienz zu steuern. Gerade Investitionsentscheidungen ließen sich auf der Grundlage einer Kostenrechnung rational und begründet steuern. Ergänzt um geeignete Instrumente
wäre auch die Effektivität der Stiftungsarbeit einschätz- und die Kundennähe
noch steigerbar.
Insgesamt ist festzuhalten, dass die weitere Entwicklung der Stiftung unter
den Prämissen der Rationalisierung, der Vermeidung von Personalaufwand,
der Automatisierung und der Entwicklung von (entgeltpflichtigen) Serviceangeboten für Nutzerinnen und Nutzer erfolgen muss.
Zusammenfassend hält es die Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung
und Kultur grundsätzlich für möglich, bei Realisierung des beschriebenen
Konsolidierungskurses die Stiftung bis Ende 2006 - also 105 Jahre nach
Gründung der Berliner Stadtbibliothek - erheblich zu festigen und zu
profilieren, so dass sie mit einem verbesserten Image und mit modernen
Dienstleistungen die längerfristigen Entwicklungsziele in Angriff nehmen
18
kann.
V.

Ausbau / Umbau / Perspektiven

Über die angestrebte Konsolidierung hinaus ist jedoch auch die längerfristige
Perspektive zu eröffnen. Hier geht es zum einen um Einzelmaßnahmen, die wenn sich anderweitige Finanzierungswege oder -möglichkeiten eröffnen auch vorgezogen werden könnten, und um die Gesamtentwicklung der Stiftung.
Hinsichtlich der Gesamtentwicklung der Stiftung ist - nicht abschließend - auf
folgende Punkte aufmerksam zu machen:
§

Fernzugriff (“Remote Access")

Traditionell ist die Nutzung vor Ort in Verbindung mit der Ausleihe von Medien
die Basis der Bibliotheksnutzung. Durch die rasche Entwicklung der Informationstechnik, die Zunahme der zur Verfügung stehenden Bandbreiten und die
massenhafte Verbreitung des Zugangs ist absehbar, dass die Nutzung vom

18 Vgl. Wahlich, Ulrike, 2001: Rückblick mit Zukunft: 100 Jahre Zentral- und Landesbibliothek Berlin, München. Gesponsort durch den Verlag K.G. Saur.
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Arbeitsplatz außerhalb der Bibliothek zum zweiten Servicestandbein der ZLB
werden wird.
Erste Schritte in diese Richtung sind dabei im Verbund schon realisiert in bezug auf die Recherche des Kataloges und verschiedene daran anknüpfende
Dienstleistungen (Bestellung und Lieferung von Medien, Leihfristverlängerung). Zukünftig wird es aber vorrangig darum gehen müssen, das Netz für
eine neue Qualität der bibliothekarischen Aufgabenerfüllung zu nutzen. Dies
beinhaltet erweiterte Dienstleistungen über das Internet im Webangebot, den
Transport strukturierter Informationen, den Ausbau der elektronischen Auskunftsmöglichkeiten zu einem integrierten Informationssystem, die digitale
Betreuung und Beratung bis hin zu elektronischen Fernlehrgängen z.B. über
die Benutzung virtueller und realer Bibliotheken. Dabei behalten die traditionellen Printmedien voraussichtlich ihre bisherige Bedeutung, so dass die im
„remote access" nutzbaren Informationsangebote kaum alternativ zur Printsammlung aufgebaut werden können.
§

Digitalisierung

Im Zusammenhang mit dem "remote access" auf die Bibliothek kommt auch
die Digitalisierung von Inhalten in Betracht, insbesondere solchen, die den
physischen Bestand vor zerstörender Nutzung sichern und andererseits durch
das vorhandene Interesse Einnahmemöglichkeiten eröffnen. Für die Berliner
Adressbücher hatte die Stiftung hier bereits eine Initiative gestartet, jedoch
konnte die notwendige Förderung dieses Projektes nicht eingeworben werden.
Generell sollte Digitalisierung im Outsourcing-Verfahren und abgestimmt mit
entsprechenden Vorhaben anderer Bibliothek betrieben werden, um Doppelungen und zusätzliche Bestandserhaltungsprobleme zu vermeiden.
§

Raumsituation

Bereits in der Begründung zum Errichtungsgesetz hat der Senat von Berlin
19
ausgeführt, dass die Raumsituation der Stiftung beengt ist. Zuletzt waren
Mitte der 90er-Jahre für beide Häuser der Stiftung bauliche Erweiterungen in
Planung und entsprechende Mittel bereits in die Haushalte des Landes einge20
stellt. Diese Maßnahmen konnten wegen der sich zuspitzenden finanziellen
Lage Berlins ebenso wenig verwirklicht werden wie der bereits fertig geplante
und im Etat finanziell mit mehr als 100 Mio. DM untersetzte Erweiterungsbau
für die Amerika-Gedenkbibliothek Anfang der 90er Jahre. So leidet diese Ein-

19 Vgl. Abgeordnetenhaus-Drucksache 12/5625 vom 30. Mai 1995, Abschnitt 1.2.2
Standortfragen
20 Vgl. Mitteilung - zur Kenntnisnahme - über Entlastungsbauten für die Berliner Stadtbibliothek und die Amerika-Gedenkbibliothek - Schlußbericht -. AbgeordnetenhausDrucksache 12/5566 vom 10. Mai 1995.
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richtung, die baulich für 500 Besucher pro Tag ausgelegt war, weiterhin unter
einer um 1000 % höheren Inanspruchnahme und zeigt überdeutliche Abnutzungsspuren.
§

Zusammenführung auf dem Schlossplatz

Offen im Zusammenhang mit der Raumsituation ist auch das Problem der
räumlichen Verteilung der ZLB auf zwei Häuser. Diese ineffiziente und kundenunfreundliche Situation durch die Unterbringung an einem gemeinsamen
Ort in der Mitte der Stadt zu überwinden war - wie oben erwähnt - bereits bei
Inkrafttreten des Zentralbibliotheksstiftungsgesetzes geplant. Die Maßnahme
ist heute, sechs Jahre später, unverändert dringlich und die Senatsverwaltung
für Wissenschaft, Forschung und Kultur unterstützt daher die Pläne der Generaldirektorin des Stiftung, die eine Mitnutzung des Schlossplatzes anstrebt.
Bereits im März 1999 hat die Stiftung ein detailliertes Raumkonzept für ein
21
Gebäude auf dem Schlossplatz vorgelegt. Im Zuge der Belebung der Diskussion über die Nutzung des Schlossplatzes ist nunmehr eine Nutzung gemeinsam mit den Staatlichen Museen Preußischer Kulturbesitz und den naturwissenschaftlichen Sammlungen der Humboldt-Universität vorgesehen. Die
ZLB wird hierbei durch ihre hohe tägliche Besucherzahl insbesondere einen
maßgeblichen Beitrag zu Belebung des Platzes leisten können. Inhaltlich verbinden
Senatsverwaltung und Stiftung mit dieser Lösung nicht nur eine Lösung der
räumlichen Probleme durch einen großen ansprechenden Freihandbereich für
einen kundenorientierten und effektiven Service, sondern auch Synergien, die
für die mit dem Umzug an diesen geschichtlichen Ort verbundene Ergänzung
des Dienstleistungsspektrums im Bereich der Veranstaltungen und der Berlinund Hauptstadt-Information benötigt werden. Angesichts der weiterhin ungeklärten Rahmenbedingung einer künftigen Nutzung des Schlossplatzes können die baulichen und finanziellen Voraussetzungen hier nicht näher diskutiert
werden.
§

Länderfusion

Der zweite mittel- bis langfristige Fixpunkt der Entwicklung der Stiftung ist die
Zusammenführung der Länder Berlin und Brandenburg. Nach der derzeitigen
Stiftungskonstruktion erbringt die ZLB neben genuinen Landesaufgaben auch
Aufgaben Berlins als Kommune. Dies muss zu gegebener Zeit bei der Fortentwicklung der ZLB zu einer vom neuen gemeinsamen Bundesland getragenen landesunmittelbaren Stiftung berücksichtigt werden. Wie entsprechende
Vorbilder zeigen, böten entsprechende Finanzierungsvereinbarungen zwischen der Stadt Berlin und dem Land Berlin-Brandenburg eine Lösung.

21 Vgl. http://www.zlb.de/schlossplatz/bibliothek/index.html
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Davon unberührt wird im Land Brandenburg darüber nachgedacht, der Stiftung bereits kurzfristig landesbibliothekarische Aufgaben gegen Entgelt zu
übertragen. Ungeachtet dieser noch nicht abgeschlossenen Überlegungen,
wird die Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur, die einem
solchen Zusammenwirken auf landesbibliothekarischem Gebiet positiv gegenüber steht, noch in diesem Jahr die rechtlichen Voraussetzungen schaffen
und dem für Bibliotheken zuständigen Fachministerium des Landes Brandenburg einen Sitz im Stiftungsrat der ZLB einzuräumen.
VI.

Zusammenfassung

Das vorliegende Entwicklungskonzept der Senatsverwaltung für Wissenschaft, Forschung und Kultur für die Stiftung ZLB unterscheidet zwischen einem Konsolidierungszeitraum und längerfristige Perspektiven. Es versucht
zugleich, auch die Abhängigkeiten zwischen den im Konsolidierungszeitraum
zu erreichenden Zielen aufzuzeigen, die aufeinander aufbauen.
Allerdings unterliegt die zeitliche Realisierung des Konzepts einer generellen
Prämisse: Einer auskömmlichen finanziellen Ausstattung der Stiftung. Diese
zu gewährleisten, ist angesichts der in Rede stehenden Beträge in erster Linie
Aufgabe des Landes Berlin, dessen Möglichkeiten die angespannte Haushaltslage aber zunehmend engere Grenzen setzt. Wie schon seit 1999 ist das
Land Berlin auch im laufenden Haushaltsjahr nicht in der Lage, die von der
Stiftung nicht beeinflussbaren Tarif- und Besoldungssteigerungen im Zuschuss auszufinanzieren. Die Stiftung wird daher erneut gezwungen sein,
massiv Personalkosten einzusparen, was die Möglichkeiten, neben dem Tagesgeschäft noch strukturell wichtige Arbeiten zu erledigen, beschneidet. Die
Sicherung der Kaufkraft des Erwerbungsetats ist ebenso wenig möglich wie
die Berücksichtigung verschiedener begründeter Sondertatbestände. Vielmehr
ist im Entwurf des Haushaltsplans für das Jahr 2002 ein konsumtiver Zuschuss von 18,37 Mio. Euro vorgesehen. Dieser Betrag entspricht dem IstZuschuss des Jahres 2001, als lediglich die Erwirtschaftung einer pauschalen
Minderausgabe von mehr als 0,8 Mio. Euro einen ausgeglichenen Abschluss
ermöglichte.
Für einen von dieser Basis aus noch verminderten Zuschuss kann allerdings
die Aufrechterhaltung des bestehenden Dienstleistungsangebots nicht erwartet werden. Einschränkungen z.B. bei den Öffnungszeiten, bei besonderen
Serviceangeboten, beim Medienangebot, bei der Bestandserhaltung und generell bei allen personalintensiven Arbeiten wären zu erwarten. Auch kann die
finanzielle Lange des Landes Berlin die Verbesserung verschiedener anderer
wichtiger Rahmenbedingungen der Stiftungsarbeit (z.B. bei der bauliche Situation) behindern und verzögern. Bibliotheks- und vor allem bildungspolitisch
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wäre eine solche Entwicklung angesichts der schlechten Situation der bezirklichen Bibliotheken und der Universitätsbibliotheken fatal.
Sollte sich für das Land Berlin keine Möglichkeit finden, die Stiftung besser zu
stellen oder die Stiftung selbst nicht in der Lage sein, in namhaftem Umfang
die o.g. Möglichkeiten zu realisieren und ihre finanzielle Lage zu entwickeln,
so ist davon auszugehen, dass die Stiftung zu einer Streckung des Konsolidierungszeitraums über das Jahr 2006 hinaus gezwungen ist. Inhaltlich wird
das Programm der oben unter IV. beschriebenen Maßnahmen durch die
jeweilige Finanzlage nicht in Frage gestellt, weil es für eine langfristig
sinnvolle Arbeit der Stiftung ohne Alternative ist. Zeitlich wäre aber eine
Verzögerung
um
mehrere Jahre absehbar, in denen beispielsweise die Entwicklung der Informationstechnik und der Medien voranschreitet und neue Anforderungen stellt.
Resultat wäre ein Entwicklungsrückstand der ZLB gegenüber vergleichbaren
Einrichtungen.
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Die Katalogisierung der Zukunft
10 Thesen

Jürgen Kaestner
I Vorbemerkung
Der avisierte Umstieg von RAK auf AACR bindet die Arbeitskraft von Bibliothekaren, ohne dass als Resultat ein zukunftsfähiges Regelwerk mit rationellen Arbeitsprozessen zustande kommen wird. Dies führt nicht nur in eine
Sackgasse in der Entwicklung bibliothekarischer Informationssysteme. Bei
denjenigen Spezialbibliotheken, die nicht über die arbeitsteiligen Strukturen
wie eine Katalogabteilung verfügen, sondern ihre Arbeit eigenständig nach
Vorgaben ihrer Institutionen und Prioritäten organisieren müssen und gegenwärtig vor viel wichtigeren Aufgaben stehen (Digitalisierung von Dokumenten,
Internetangebot, Informationsvermittlung, Wissensmanagement, Verwaltungssteuerung, Kostenrechnung usw.), deren Bewältigung schon die normale Arbeitskapazität überfordert, kann dies direkt in eine Krisensituation führen.
Diskussionen, Aufsätze und Fortbildung zu diesem Thema drohen somit aufgrund dieser zusätzlichen Arbeitsbelastung ein Teil dieses Problems zu werden, es sei denn, man schafft es, die gegenwärtige Situation als Anlass zu
nehmen, ein wirklich zukunftsfähiges Regelwerk zu entwickeln und auch
durchzusetzen.
Ich erlaube ich mir daher, zehn Thesen über „Die Katalogisierung der Zukunft"
vorzulegen, um eine derartige Diskussion anzustoßen.
Zunächst muss allerdings auf drei wesentliche Elemente der bisherigen Diskussion eingegangen werden, damit der Blick frei wird für die eigentlichen
Probleme: die stillschweigenden Voraussetzungen, die Metaphorik des Nutzens, die Paradoxa des deutschen Bibliothekswesens.
II Stillschweigende Voraussetzungen, Metaphorik und Paradoxa
II.1. Die stillschweigenden Voraussetzungen
Sehen wir uns einige der stillschweigenden Voraussetzungen näher an:
Eigene Vorstellungen bedeuten internationale Isolierung
Ist man von einer richtigen Problemlösung überzeugt, so kann man auch eigene Zielvorstellungen formulieren und operationalisieren, international zur
Diskussion stellen und versuchen, zunächst über die Zielsetzung einen Konsens als Letter of Intent zu erzielen.
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Globalisierung besteht in logischer Einheitlichkeit
Die Frage ist, mit welchem Aufwand eine Datenübernahme, so sie zu einer
wirtschaftlichem Ergebnis führen würde, schon durch Datenkonvertierung zu
erreichen wäre. In diesem Fall wäre die Regelwerksübernahme lediglich eine
symbolische Handlung.
Je mehr Fremddaten, desto rationeller die Katalogisierung
Das Verhältnis von Kosten und Nutzen bei Fremddatenübernahme hängt von
dem Bestandsprofil und der Anschaffungspolitik einer Bibliothek ab. Im Extremfall entsteht überhaupt kein vermehrter Nutzen auf, dafür fallen aber vermehrte Kosten auf. Für den Bereich der Behördenbibliotheken ist z.B. festzustellen, dass Verwaltung sich im wesentlichen im Rahmen vorgegebener politischer und rechtlicher Entscheidungen im nationalen oder europäischen Rahmen vollzieht und wissenschaftliches Expertenwissen in Form von Gutachten,
Stellungnahmen und Anhörungen, die Teil der Verwaltungsvorgänge sind, in
den Bibliotheksbestand als Graue Literatur eingehen. Daher beziehen sich
Informationsbedarf und Bibliotheksbestand hier in der Regel auf einen
begrenzten Bereich. In diesem Fall tritt ein vermehrter Nutzen bei einem erleichterten Bezug internationaler Katalogdaten nicht auf.
Auch für andere Bibliotheken lassen sich aufgrund des bestehenden Bestands
die Bereiche definieren, in denen ein erweiterter Fremddatenbestand gemessen an vermehrten Kosten zu wirtschaftlich oder unwirtschaftlich ist.
Der Standardisierungsausschuss vertritt alle Bibliotheken
Als kooperativer Zusammenschluss bestimmter Bibliotheken und Verbundsysteme hat der Standardisierungsausschuss zunächst nur Regelungskompetenz
für die von ihm vertretenen Bereiche. In seiner Zielsetzung, „den Einsatz einheitlicher Standards für die Erschließung, Formate und Schnittstellen in Bibliotheken sicherzustellen", reicht die Aufgabenstellung aber über die durch ihn
vertretenen Bibliotheken hinaus. Daher hat sich die Diskussion an dieser Diskrepanz entzündet und verweist auf drei Ebenen:
- die Vertretung der Interessen bestimmter Bibliothekstypen, die sich durch
unterschiedliche Arbeitsweisen auszeichnen, ist unzureichend gewährleistet (siehe Stellungsnahme der fachspezifischen Arbeitsgemeinschaften
http://www.apbb.de/aacr.html )
·

das Fehlen demokratischer Legitimation (Entscheidungsprozesse überhaupt)

·

Konnexitätsprinzip. Nach dem Konnexitätsprinzip sollten Gremien nur diejenigen Entscheidungen treffen, deren finanzielle und personelle Folgen
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sie entweder finanzieren oder aber sachlich in ihren Institutionen vertreten
können. Oder umgangssprachlich formuliert: Wer bestellt, zahlt. Dies ist
eindeutig nicht der Fall, da sich die Folgen nicht nur auf die wissenschaftlichen Hochschulbibliotheken und Bibliotheksverbünde, sondern auf alle
Bibliotheken bezieht. Betroffen sind also nicht nur Bibliotheken der öffentlichen Hand, sondern auch Bibliotheken anderer, u.a. auch privater Träger.
Aufgrund dieser differenzierten Konstellation ist eine Umstellung der Standardisierung nur dann durchzusetzen, wenn der Nutzen erheblich größer ist als
das alte Verfahren und/ oder die Einsparung erheblich größer ist als bisher.
Die fachspezifischen Arbeitsgemeinschaften der Spezialbibliotheken haben
schon daraufhingewiesen, dass ohne diese Voraussetzung ein großer Teil
dieser
Bibliotheken
nicht
auf
AACR
umstellen
wird:
http://www.apbb.de/aacr.html.
II.2. Metaphorik des Nutzens
„Ist Deutschland reif für die internationale Zusammenarbeit", die „Globalisierung steht vor der Tür“, „Globalisierung macht vor der Katalogisierung nicht
halt“.
Hinter dieser Metaphorik können sich Spezialbibliotheken, die den Nutzen ihrem Unterhaltsträger direkt vermitteln müssen, nicht verstecken. Die Kosten
einer Umstellung müssen dort direkt aufgebracht werden, und werden auch
nicht teilweise von Dritten (Deutsche Forschungsgemeinschaft, Modellprojekte
u.Ä.) finanziert. Um einen Einblick in eine derartige Wirklichkeit zu geben, hören wir einem fiktiven zweiminütigen Dialog zu, den eine Bibliothekarin/ ein
Bibliothekar mit dem Abteilungsleiter, einem Verwaltungsjuristen führt, nachdem sie/ er in einem Aktenvermerk die Umstellung auf AACR vorgeschlagen
hat:
Abteilungsleiterin/Abteilungsleiter: Wir haben doch so eine schöne Webseite
mit den übersichtlichen Suchfeldern. Wieso brauchen wir denn neue komplizierte Regeln aus Amerika?
Bibliothekarin/Bibliothekar: Das hat ein Ausschuss bei der Deutschen Bibliothek in Frankfurt für alle Bibliotheken beschlossen.
Abteilungsleiterin/Abteilungsleiter: Besteht eine Rechtsverpflichtung zur Übernahme dieser komplizierten Regeln?
Bibliothekarin/Bibliothekar: Nein.
Abteilungsleiterin/Abteilungsleiter: Haben denn unsere Benutzer etwas davon,
wenn sie über unseren Webkatalog suchen?
Bibliothekarin/Bibliothekar: Nein
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Abteilungsleiterin/Abteilungsleiter: Haben denn die externen Benutzer eine
verbesserte Information?
Bibliothekarin/Bibliothekar: Nein
Abteilungsleiterin/Abteilungsleiter: Aber wir sparen damit Kosten?
Bibliothekarin/Bibliothekar: Nein, im Gegenteil. Zunächst müssen alle Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter umfassend geschult und anschließend bestimmte
Elemente der Kataloge überarbeitet werden. Dies ist im laufenden Betrieb
nicht zu leisten und bedarf daher des Einsatzes von Hilfskräften. Nach Abschluss dieser Arbeiten dürfte der Aufwand in etwa gleich sein, eventuell aber
auch höher.
Abteilungsleiterin/Abteilungsleiter: In englischer Sprache haben wir doch nur
hochspezialisierte Fachliteratur, die sowieso an den Arbeitsplätzen der Fachreferate steht und nach außen nicht ausgeliehen wird. Lohnt sich denn der
Aufwand überhaupt?
Bibliothekarin/Bibliothekar: Nein.
Abteilungsleiterin/Abteilungsleiter: Sind wir denn überhaupt bei unseren Arbeitsprozessen darauf angewiesen?
Bibliothekarin/Bibliothekar: Nein.
Abteilungsleiterin/Abteilungsleiter: Kein verbesserter Nutzen und keine Kostenersparnis! Das hat sich dann ja wohl erledigt. Aber sagen Sie, warum wird
das denn überhaupt eingeführt? Wissen die Bibliothekare denn nicht, dass
solche Probleme in anderen Bereichen mit Konvertierungsprogrammen gelöst
werden? Sonst haben Sie doch so gute Ideen, gerade vor kurzem noch im
Rahmen der Verwaltungsreform und Kostenrechnung. Wieso beschäftigen
sich die Bibliothekare nicht auch allgemein mit der Reform und Straffung ihrer
Arbeitsprozesse? Da hätte ich doch etwas mehr erwartet!
Bibliothekarin/Bibliothekar: Äh!? *#@!µ!!!
II.3. Die Paradoxa
Die Wirklichkeit des deutschen Bibliothekswesens wird von verschiedenen
Paradoxa bestimmt.
Erst wenn wir uns diejenigen Paradoxa bewusst machen, die unsere Themenstellung betreffen, können wir uns unbefangen der Herausforderung widmen,
Voraussetzungen, Struktur und Ziele einer Katalogisierung der Zukunft zu entwickeln.
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1. Die Unverständlichkeit
Mit dem Willen, benutzerorientiert und produktbezogen zu handeln - wird der
Katalog auf Internetebene dem Benutzer in der Regel mit dem englischsprachigen Akronym OPAC präsentiert, das kein normaler Mensch versteht.
2. Die Täuschung
Spätestens seit der Existenz von Online-Katalogen mit Internetoberfläche besteht die Möglichkeit, dem Benutzer komfortabel den Zugriff auf die Kataloge
einzuräumen. Nach der Katalogtheorie dienen diese der Wohlfahrt des Benutzers, nämlich dass nur die Katalogisierungsregeln gewährleisten, dass die
Objekte seines Informationsbedarfs aufgefunden werden können. Statt des
Suchens im Rahmen dieser Katalogisierungsregeln finden wir jedoch in der
Bezeichnung der Suchfunktionen und Suchfelder bestimmte Gattungsbegriffe,
die dem Benutzer einen umfassenden Zugriff auf die vollständige Information
signalisieren wie z.B. „Autor“, „Autor/ Herausgeber“, „Personen“, „Personennamen“.
Der Benutzer wird somit über den Inhalt der Suchmöglichkeiten und über den
teilweisen Informationsverlust, den die Katalogisierungsregeln hervorrufen,
bewusst getäuscht.
3. Die Selbsttäuschung
Ausgangspunkt der Verbundkatalogisierung eines Werks ist die Suche nach
einer eventuell vorhandenen Titelaufnahme und die korrekte Identifizierung
einer Titelaufnahme, die dieses Werk repräsentiert. Diesem zusätzlichen Arbeitsvorgang, der unabhängig von der Datenübernahme anfällt, steht ein verringerter Aufwand in dem weiteren Katalogisierungsprozess in denjenigen Fällen gegenüber, in denen eine Titelaufnahme schon vorhanden ist. Diese wird
aber in der Regel noch bewertet, d.h. es wird eine rudimentäre Titelaufnahme
zumindest kritischer Elemente vorgenommen. Fällt diese Bewertung positiv
aus, werden die Daten übernommen und eventuell Normdaten eingepflegt.
Wird dieser idealtypische Arbeitsvorgang quantitativ hochgerechnet, so haben
wir das klassische Haufen-Paradoxon vor uns:
„Wenn fünfzig Körner einen Haufen bilden, dann auch neunundvierzig; wenn
neunundvierzig, dann auch achtundvierzig. Setzen wir dieses Verfahren fort,
so kommen wir zu der Folgerung, dass zwei Körner einen Haufen bilden.“
Die Beliebigkeit des Objektumfangs bei dem Haufen-Paradoxon führt dazu,
dass der pro Katalogisierungsvorgang idealtypisch reduzierte Aufwand zu der
generellen Annahme führt, dass Verbundkatalogisierung um ein Vielfaches
günstiger ist als lokale Katalogisierung. Bei Betrachtung des „Haufens“ ergeben sich jedoch je nach Übernahmequote Bereiche von Kostenersparnis und
Mehrausgaben gegenüber lokaler Katalogisierung. Inwieweit selbst bei einer
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häufig genannten maximalen 70-prozentigen Übernahmequote Wirtschaftlichkeit noch gegeben ist, wenn man alle lokalen und zentralen Infrastrukturkosten (auch für Vorgänge wie Dublettenbereinigung, die theoretisch gar nicht
auftreten dürften) mit einrechnet - also auch die Kosten, die nicht in Rechnung
gestellt werden, weil sie von einer anderen Stelle finanziert werden - wäre erst
zu berechnen. Der Katalogisierungs-Arbeitsprozess wäre aus Sicht einer globalen Geschäftsprozessanalyse des Gesamtvorgangs in der bisherigen Form
als Ausgangspunkt effektiver Arbeitsprozesse nur sehr bedingt geeignet, nicht
zuletzt deshalb, weil bei jedem neu zu katalogisierendem Werk die gleichen
Arbeitsprozesse anfallen, der Aufwand vom zweiten bis zum letzten Exemplar
eines Werks also linear ansteigt.
4. Die Abgrenzung
Die Verantwortung für das Auffinden eines Buches liegt allerdings nicht nur in
der Hand des Bibliothekars, der die bibliografische Einheit im Auftrag erworben und durch identifizierende Merkmale in den Bestand einer Bibliothek einverleibt hat.
Sie liegt ebenso in der Hand des Benutzers, der dieses Buch ausleiht, dessen
Inhalt intellektuell verarbeitet und in seiner Arbeit referenziert. Auch dort muss
das Werk eindeutig identifiziert werden, um den Inhalt des Diskurses, der Anordnung usw. nachvollziehen zu können. Hierzu liegt die DIN-Norm 1505 Teil
2 „Titelangaben von Dokumenten (Zitierregeln)" vor, eine Norm, die allerdings
kaum jemand kennt und anwendet. Der Grund liegt darin, dass hier zwar Minimalangaben vorgesehen sind, die aber so behandelt werden müssen, dass
– ohne dass dies mit ihnen abgestimmt wurde - Wissenschaftler, Verleger und
sonstige Benutzer zu Bibliothekaren im Kleinformat gemacht werden. Für Bibliothekare andererseits müsste sich eigentlich die Frage stellen: Können Minimalangaben das Dokument eindeutig identifizieren, so hätte man sie als
Kernelemente normieren und alles andere als fakultative Möglichkeit um diese
zwingend notwendigen Elemente herumbauen können.
Insofern existieren also zwei Referenzierungssysteme nebeneinander und ihrem Geltungsanspruch nach gegeneinander, die beide existentiell darauf angewiesen sind, dass die Identifizierung und Auffindung der Objekte funktioniert;
· die Wissenschaft, da allein darin die Nachprüfbarkeit von Forschungsergebnissen im wissenschaftlichen Diskurs zumindest ansatzweise gewährleistet wird;
· das bibliothekarische Katalogwesen, da es allein die Auffindbarkeit der
vorhandenen Objekte gewährleistet.
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Dies wird spätestens dann zum Problem, wenn beide Referenzierungssysteme sich auf einer Ebene begegnen. Die bibliothekarische Titelaufnahme, die
durch einen Internet-Online-Katalog zugänglich ist, und die wissenschaftliche
Referenzierung in einem digitalen Dokument liegen dann auf einer Ebene,
haben aber unterschiedliche Strukturen, die lediglich auf die Eierschalen zurückgehen, denen sie einst in Zeiten des Zettelkatalogs und der Anmerkungen
eines Textes entschlüpft sind.
III 10 Thesen
III.1. Katalogisierung als Teil einer logistischen Problemstellung
Ziel: Rationalisierung von Lagerverwaltung und Inventarisierung
Die Generierung von Katalogisierungsdaten, der Transport der Daten und des
Informationsträgers, auf den die Daten sich beziehen, kann nur als Teil einer
umfassenden logistischen Problemstellung wie bei jeder anderen Inventarisierung eines Lagerbestands begriffen werden. Ein Katalogisierungsregelwerk
darf insofern nicht Selbstzweck sein, sondern auf diese Funktionalität ausgerichtet werden. „Selbstzweck" bezieht sich darauf, dass die traditionellen Regelwerke ihre ordnenden und Datenmengen begrenzenden Funktionen in Online-Katalogen weitgehend verloren haben und vornehmlich nur noch eine identitätsstiftende Funktion im Bibliothekswesen nach innen haben.
Bibliothekspolitisch muss durch drastische Verringerung des Aufwands für die
Lagerverwaltung, insbesondere für den Arbeitsaufwand und die Kosten für die
Formalerschließung die Voraussetzungen geschaffen werden,
·

Raum für verstärkte inhaltliche Erschließung und Informationsvermittlung
zu gewinnen,

·

die Existenz insbesondere kleinerer Bibliotheken und damit die Bibliotheksvielfalt und die Bibliotheksinfrastruktur in der Fläche zu sichern,

·

den Schwerpunkt bibliothekarischer Kompetenz und Identität von der
Lagerverwaltung hin zu inhaltlicher Erschließung, umfassender Medienkompetenz und Informationsvermittlung zu verschieben.

Heute stehen uns zu deren Bewältigung die technischen Möglichkeiten für eine umfassende Revision der Katalogisierungsregelwerke und der damit zusammenhängenden Arbeitsprozesse in diesem Sinn zur Verfügung. Dies
muss aufgrund der Logik der Arbeitsprozesse eine übergreifende Kooperation
über die Bibliothek hinaus beinhalten. Angesichts der finanziellen Restriktionen im Bibliotheksbereich und der gegenwärtigen Krisensituation im Buchhandel ist es wünschenswert, diese technischen Möglichkeiten auch umzusetzen und sich nicht in einer regelwerksimmanenten Diskussion mit dem Anspruch zu verschanzen, die letzten Varianten der Medienwelt logisch zu verregeln.
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III.2. Workflow vom Urheber (Verlag, Forschungsinstitution,
Universität, Behörde usw.) bis zur Bibliothek
Der Informationsträger und seine Repräsentanz, die "Titelaufnahme", durchlaufen originäre, voneinander getrennte, aber parallele Arbeitsprozesse.
Der Informationsträger (hier stellvertretend verwandt für alle physischen Datenträger in Papier (Buch), elektronischer (CD-ROM) oder sonstiger Form (Audio- oder Videokassette)) wird zukünftig seine Identifikationsmerkmale in Form
eines Transponders (auch Smart Cards, Smart Labels oder radio frequency
identification (RFID) genannt) mit sich führen. Die Identifikationsmerkmale des
Informationsträgers müssen von einer passiven Form (z.B. ISBN; Barcode) zu
einer aktiven Form weiterentwickelt werden.
Die zur Zeit gängigen Transponder werden als Siebdruck oder Ätztechnik auf
einer Plastikfolie aufgebracht und als Selbstklebeetiketten auf einer Endlosrolle geliefert. Sie werden an dem zu identifizierenden Objekt angebracht. Energieversorgung und Datentausch zwischen Transponder und Lesegerät erfolgen berührungslos mittels magnetischer oder elektromagnetischer Felder.
Transponder werden zur Zeit in Bibliotheken nachträglich auf die Bücher aufgebracht und dienen der Verortung, Verbuchung und Diebstahlkontrolle. Siehe z.B.
· ETH Zürich/ GMD: Verortung: Sm@rtLibrary: Moschgaht, Marie-Luise;
Hähner, Jörg; Reinema, Rolf: Sm@rtLibrary - An Infrastructure for Ubiquitous Technologies and Applications (Verortung)
http://www.inf.ethz.ch/vs/publ/papers/Malusmartlibrary.pdf )
· National University of Singapore Library (Ausleihverbuchung und Verortung) http://www.aslib.co.uk/program/2000/oct/news10.html
· Checkpoint Systems (Ausleihverbuchung)
http://www.findarticles.com/m0EIN/1999_Jan_29/53668747/p1/article.jhtml
· 3M (Ausleihverbuchung)
http://www.3m.com/market/security/library/digitalID/ala15.jhtml
· Bibliotheca RFID Library Systems (Ausleihverbuchung)
http://www.bibliotheca-rfid.ch/uk/index.html
Zukünftig muss der Transponder direkt bei der Erstellung des Informationsträgers, d.h. beim Erzeuger aufgebracht werden und können - mit veränderter
Datenstruktur und standardisiertem Kommunikationsprotokoll - somit die gesamte Prozesskette abdecken.
Die Transponder werden an den jeweiligen Stationen (Verlag, Großhandel,
Buchhandel, Bibliothek oder sonstiger Benutzer (Erzeugung eines privaten
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Bibliotheksverzeichnisses auf dem PC) des Workflows ausgelesen und zum
Teil mit zusätzlichen Daten beschrieben. Ausgangspunkt der Katalogisierung
sind somit nicht mehr Vorlage und Titelblatt des Werks, sondern die Daten,
die am Anfang des Workflow-Prozesses erzeugt worden sind und die der Informationsträger mit sich führt.
Die Daten, die die „Titelaufnahme“ darstellen, werden am Anfang des Workflows innerhalb eines Informationssystems erzeugt, in dem sich Eingaben, deren programmgesteuerte Behandlung, der Abprüfung und Ergänzung mit
Normdaten sowie inhaltserschließenden Elementen Infrastruktur mit dem
Workflow-Prozess zurückkoppeln.
Dadurch ergeben sich zwei Folgen:
a)

Die Ausgabeformate unterscheiden sich nur noch in ihrer Funktion, dem
Umfang der aktiv genutzten Elemente und ihrer Benutzeroberfläche für
die jeweilige Benutzer-Zielgruppe.
·

Es gibt keinen getrennten Buchhandels-, Großhandels- und Bibliothekskatalog. Es handelt sich nur um Untermengen, die durch bestimmte zusätzliche Merkmale (z.B. Lieferbarkeit, Bestandteil einer
Bibliothek) identifiziert werden können.

·

Es gibt keinen Unterschied mehr zwischen „Titelaufnahme" und Referenzierung eines Objekts im wissenschaftlichen Diskurs.

b)

In diesem Workflow-Prozess stellt die Identifizierung des Objekts gleichzeitig seine Zustandsform dar: Es ist entweder da (geliefert) oder nicht
da (ausgeliefert/ verkauft/ ausgeliehen) bzw. ohne Bezug auf die korrespondierenden Prozesse nicht da (verlorengegangen/ gestohlen), kann
also schon im Bereich der kommerziellen Bearbeitung im Verlag/ Großhandel/ Buchhandel als Instrument der Lagerverwaltung dienen.
·

Es kann daher sowohl als Element einer Auswahlverbuchung als
auch einer Diebstahlsicherung eingesetzt werden

·

Werden im Präsenzbereich Regal und Systematik vercodet, ist die
Anzeige von verstellten Büchern im Präsenzbereich möglich

·

Werden gleichzeitig die Räume einbezogen, ist es möglich, durch
Eingabe von Merkmalen sich den Standort des Buchs anzeigen zu
lassen.

III.3. Selbstkatalogisierung
Der Informationsträger katalogisiert sich selbst.
Wird ein Informationsträger an einem Lesegerät vorgeführt, meldet er sich
mittels des Transponders direkt an diesem an, identifiziert sich, überträgt eine
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definierte Menge seiner Daten, verknüpft sich durch entsprechende Merkmale
mit dem Bestelldatensatz und erhält einen Signaturcode zugeteilt. Dieser Signaturcode wird einerseits zurück an den Informationsträger übertragen, andererseits können die Daten an ein Verbundsystem als Bestandsnachweis gemeldet werden. Die Katalogisierung vor Ort ist damit – ohne Eingreifen einer
Bibliothekarin oder eines Bibliothekars – abgeschlossen.
III.4. Publikationen aller Formen
Das Verfahren und das Datenmodell wird so angelegt, dass sowohl Informationsträger als physische Objekte als auch elektronische Publikationen im Internet aufgenommen werden können.
Nach Eintrag von elektronischen Publikationen wird die „Titelaufnahme" an
Internet-Suchmaschinen übermittelt. Darüber hinaus können diese „Titelaufnahmen" elektronischer Publikationen in dem Informationssystem selektiert
und anschließend für Listen verschiedener Form (Neuzugänge, Selektion
nach Klassifikation, in kumulierter Form nach personalisiertem Profil), die für
den spezialisierten Informationsbedarf auf den Internet-Seiten der eigenen
Bibliothek erzeugt werden, verwandt werden. Für eine Publikation, die sowohl
elektronisch als auch in Papierform vorliegt, wird somit eine identische Struktur generiert.
III.5. Workflow-Orientierung des Regelwerks bedingt Ausnahmeregelungen für Spezialkatalogisierung
Wo Katalogisierungsvorgänge nicht in diesen Workflow eingebunden sind
(z.B. Zeitschriftenkatalogisierung) sowie bei Spezialkatalogen ist eine Übernahme dieses Regelwerks nicht zwingend erforderlich.
Da bei gesonderten Dokumentarten, die nicht in den Workflow-Prozess eingebunden sind, sowieso eine originäre Recherche durchgeführt wird, ist bei
diesen Spezialfällen einzig das Kriterium, ob ein effektives Retrieval möglich
ist und wie es optimiert werden kann. Bei Spezialkatalogen ist also die Übernahme eines solchen Regelwerks nicht notwendig. Noch vorhandene
Zettelkataloge sollten nach ihrem bisherigen Regelwerk weitergeführt werden,
bis sie auf Online-Kataloge umgestellt und in den Workflow-Prozess
eingebunden werden können.
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III.6. Automatische Generierung der „Titelaufnahme“
Die Daten, die das Buch mit sich trägt, werden am Ausgangspunkt von der
publizierenden Stelle mit Instrumenten generiert, die von Seiten der Bibliotheken zur Verfügung gestellt und gepflegt werden. Diesem Nukleus von bibliographischen Daten können weitere Informationen (Klappentexte, Rezensionen, Interviews usw.) und - sofern zukünftig die Speicherkapazität des
Transponders ausreicht - Infotainmentelemente (Videoclips usw.) beigegeben
werden.
Daten werden in Felder einer Internet-Maske eingegeben, die „Titelaufnahme"
anschließend durch ein Programm generiert, ähnlich wie heute schon Metadaten generiert werden können. Die so generierten Daten a) werden an das
Lesegerät übertragen, die im Produktionsprozess des Informationsträgers die
Daten auf dessen Transponder überträgt; b) liegen den Bibliotheken und dem
Buchhandel als Teil der Datei vor; c) können als maschinenlesbarer Mikrotext
in Prospekten und Publikationen als Bestelldaten eingesetzt werden.
Eine Körperschaft wird vom Urheber in diese Eingabemaske selbst als Code
seiner Institution eingegeben, aus der heraus die entsprechenden Ansetzungen generiert werden. Bei der Entwicklung dieses Codes sind vorhandene
Codierungssysteme daraufhin zu prüfen, ob sie allein oder in Kombination mit
anderen zu einer Entwicklung möglich sein können (z.B. Identifikationsstruktur
von Land, Urheber analog der ISBN, Numerik der Haushaltssystematiken,
Klassifikationen). Die Titel werden mit einem Übersetzungstool automatisch
ins Englische übersetzt. Die Übersetzung kann von dem Eingebenden korrigiert werden. Normdateien werden nach Möglichkeit ebenfalls redundant in
Nationalsprache und englisch vorgehalten. Insofern können Normdateien unterschiedlicher Struktur parallel mitgeführt werden, die zugleich ein Retrieval in
verschiedenen Sprachen ermöglicht (z.B. deutsch: Körperschaften nach deutschem Regelwerk, englisch: Körperschaften nach AACR). Die Vorstellung, es
müsse zwingend eine einzige, verbindliche Körperschaftsansetzung vorhanden sein, ist noch Ausfluss der Fixierung auf eine sequentielle Ordnung. Die
unterschiedlichen Normdateien werden nur dann vergleichend überarbeitet,
wenn zwischen den verschiedenen Normdateien keine Entsprechungen vorliegen (keine Entitätengleichheit) oder dies nicht immer eindeutig sind (z.B. bei
nicht-individualisierten Personennamen). Bei Körperschaften sollte die Möglichkeit bestehen, sie in deutscher Sprache zusätzlich zu bezeichnen (insbesondere im Bereich der EU-Institutionen). Es liegt somit eine "Titelaufnahme"
vor, deren Elemente gleichzeitig in der Nationalsprache und der gegenwärtigen Lingua Franca Englisch retrievalfähig sind. Hierdurch kann bei internationalem Einsatz eines solchen Systems die Transkription von Titeln in Sprachen
mit nicht-lateinischen Schriften entfallen.
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Dieser Kernbereich bibliographischer Daten dient u.a. zur Erzeugung verschiedener Literaturlisten und Bibliographien. Ergänzt um die normalen Verwaltungsdaten von Verlag, Buchhandel und Bibliothek (Erwerbung, Etatkontrolle usw.) können die Daten die normalen Funktionalitäten der bisherigen
Informationssysteme zentral oder dezentral erfüllen.
Zur Implementation sind neben entsprechenden Vereinbarungen zwischen
Verbänden der Verlage, des Buchhandels und der Bibliotheken gesamtwirtschaftliche Aspekte einzubauen. Verlagsprodukte, die sich nicht an das Verfahren halten, müssen aufgrund des erhöhten Aufwandes eine erhöhte Provision an Großhandel und Buchhandel sowie einen erhöhten Bibliotheksrabatt
einräumen. Auf der Ebene der Behörden ist mit entsprechenden Verordnungen auf Bundes- und Landesebene sicherzustellen, dass amtliches Schrifttum
und graue Literatur aus diesem Bereich ebenfalls in dieses Informationssystem einbezogen werden.
III.7. Vereinfachung der „Titelaufnahme"
Kernelemente der Daten sind die Identifizierungsmerkmale, die bei „Titelaufnahme" und Referenzierung des Titels in wissenschaftlichen und sonstigen
Werken identisch sind.
Es werden einteilige und vollständige Eintragungen auch bei Personen- und
Körperschaftsnamen gemacht (Ersetzung des Verfasser- und Urheberprinzips
durch das Personen- und Körperschaftsprinzip).
Nicht nur die Unterscheidung zwischen Haupt- und Nebeneintragung entfällt,
sondern darüber hinaus auch die innere Ordnung innerhalb der "Titelaufnahme" selbst. Es werden nur eindeutige Daten ohne weitere Spezifikationen eingetragen und generiert, die sich aus anderen Merkmalen ergeben könnten.
Aus diesen Daten können bestimmte Ausgabeformate nach bestimmten Kriterien (alphabetisch nach bestimmten Feldern, chronologisch nach Erscheinungs- oder Zugangsdatum) erzeugt werden (Kurztitelliste, Literaturliste usw.)
in Anmerkungen und Literaturlisten identisch sind. Diese Ausgabeformate
können als „Zitierregeln" normiert werden und sollten im Exportformat gängiger Textverarbeitungsprogramme zum Download angeboten werden. Die
ISBD sind nur noch Teil eines bestimmten Ausgabeformats.
III.8. Retrievalfähige Typisierung
Die über die zur Identifizierung hinaus vorhandenen Elemente bibliographischer Beschreibung werden durchgehend erhoben, anhand von Schwellenwerttabellen typisiert und somit auch retrievalfähig gemacht.
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Die verschiedenen Beschreibungselemente werden auch dann erhoben, wenn
sie nur implizit vorhanden sind (z: B Sprache: Deutsch bei einem deutschsprachigen Buch, Dokumentart und Dokumenttyp) Fotos, Illustrationen usw.,
aber auch bislang nicht erhobene Elemente wie Statistiken oder numerische
Daten, Skalierungen werden aufgenommen und in Nationalsprache und Englisch eingetragen.
III.9. Inhaltliche Erschließung
Informationsträger und digitales Dokument werden inhaltlich von Bibliothekaren mit Mitteln der Klassifikation und verbalen Inhaltserschließung retrievalfähig erschlossen.
Auch bei der inhaltlichen Erschließung können verschiedene Erschließungsinstrumente parallel eingesetzt werden und durch Verknüpfungen der Instrumente generiert werden. Zusätzlich sollten die Objekte nach Möglichkeit mit
Ab-stracts und Inhaltsverzeichnissen erschlossen werden. (D.h. der Schwerpunkt bibliothekarischer Tätigkeit verlagert sich von der Formalerschließung
auf die inhaltliche Erschließung). Diese inhaltliche Erschließung muss nicht
unbedingt unmittelbar am Anfang bei Generierung der „Titelaufnahme", sondern kann auch zu einem späteren Zeitpunkt erfolgen. Da Informationsträger
und Referenz als Daten parallel laufen, kann der Informationsträger auf einer
der Stationen, die er im Workflow durchläuft, mit den zusätzlichen Daten, die
aktuell im Informationssystem vorhanden sind, aufgeladen werden (Hase und
Igel-Prinzip). Überall, wo der Informationsträger im Workflow-Prozess auftaucht, warten die inzwischen zusätzlich an anderen Stellen erzeugten Daten
auf ihn und übertragen sich vom vernetzten Lesegerät auf ihn. Damit können
auch in den Fällen, in denen im Gegensatz zur Bibliothek keine elektronische
Daten-Korrespondenz der Bestellgrundlage vorhanden ist (z.B. bei einem privaten Benutzer auf seinem PC, der beim Kauf des Informationsträgers das
Recht zur privaten, lokalen Nutzung der Daten erwirbt), die Daten an dieser
Endstation des Workflow-Prozesses komplett ausgelesen werden.
III.10. Kompatibilität zu nichtbibliothekarischen Datenformaten und Objektverknüpfungen
Das Datenmodell wird so angelegt, dass es in nichtbibliothekarische Datenformate wie z.B. XML eindeutig zu übertragen ist bzw. umgekehrt aus nichtbibliothekarischen Workflow-Prozessen auf Objekte oder ihre Teilelemente verwiesen werden kann.
Dadurch ist es nicht nur möglich, bibliothekarische Daten in einer nichtbibliothekarischen Informationswelt zu transportieren. Es wird darüber hinaus mög-
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lich, die "Titelaufnahme" als solche und ihre zu spezifizierenden Teilmengen
aus einem nicht bibliothekarischen Dokumentenmanagementsystem, einem
Workflow oder einer Internet-Oberfläche problemlos anzusteuern. Es sollte
gewährleistet sein, dass auch die Referenzierung von Elementen möglich ist,
die keine bibliographischen Einheiten sind.
In der Praxis kann dies sein
a)

eine Verweisung aus einem elektronischen Arbeitsprozess innerhalb einer Institution (Forschungsinstitut, Behörde usw.) auf ein katalogisiertes
Objekt oder ein Teil eines Objekts,

b)

eine Verknüpfung eines Objektes mit einem nichtbibliothekarischen
Arbeitsprozess.

BIBLIOTHEKSDIENST 36. Jg. (2002), H. 10

1291

Erschließung

THEMEN

Amerikanische Standards für das deutsche
Bibliothekswesen?
RAK – AACR2
1.
Amerikanische Standards für das deutsche
Bibliothekswesen?
Berichte und Beiträge zu einer Veranstaltung des
VDB-Regionalverbandes Südwest

Klaus-Rainer Brintzinger
Seit fast einem Jahr beherrscht die Diskussion um die mögliche Ablösung des
Regelwerkes RAK die Diskussion in der bibliothekarischen Fachpresse und in
den einschlägigen Mailinglisten.
Nach vielen – teilweise missverständlichen – Wortmeldungen und Diskussionsbeiträgen stellt sich dabei die Frage nach dem eigentlichen Kern der Diskussion. Diesen aufzugreifen, hatte sich der Regionalverband Südwest des
Vereins Deutscher Bibliothekare (VDB) im Rahmen einer Fortbildungsveranstaltung am 10. Juli in der Württembergischen Landesbibliothek Stuttgart vorgenommen. Der Charakter einer Fortbildungsveranstaltung eines Berufsverbandes – frei von dem Zwang zu Entscheidungen – ermöglichte beides: Eine
fachliche Einführung in die komplexe Thematik auf hohem Niveau, wofür der
VDB-Regionalverband Südwest kompetente und mit den einzelnen Sachfragen bestens vertraute Referenten – ganz überwiegend aus der SüdwestRegion – gewinnen konnte wie auch eine sehr engagierte, aber durchweg
konstruktive Diskussion. Der relativ kurzfristig ausgesprochenen Einladung
waren über 70 Teilnehmer gefolgt, die – trotz der regionalen Ausrichtung der
Tagung – z.T. weite Anreisen auf sich genommen hatten.
Das dichte Programm dieser Veranstaltung umfasste drei Schwerpunkte:
In einem ersten Block stellten Prof. Margarete Payer (HdM Stuttgart) und
Ursula Hoffmann (WLB Stuttgart) die grundlegenden Unterschiede zwischen
den beiden Regelwerkswelten dar.
Ein zweiter Block – eröffnet durch ein im folgenden dokumentiertes Referat
von Monika Münnich (UB Heidelberg) zu der Möglichkeit einer Angleichung
beider Regelwerke – widmete sich den Folgen eines Regelwerkswechsels
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sowie möglicher Alternativen mit weiteren Beiträgen von Ursula Hoffmann zu
den praktischen Auswirkungen eines Regelwerksumstiegs und von Cornelia
Katz (BSZ Baden-Württemberg) zur Alternative eines Formatwechsels unter
Beibehaltung der RAK. Der dritte perspektivische Teil wurde mit einem Blick
über die nationalen Grenzen hinaus eingeleitet. Der im folgenden ebenfalls
veröffentlichte Beitrag von Willy Troxler (UB St. Gallen) zu den Erfahrungen
der Deutschschweizer Bibliotheken zog insbesondere wegen seines Berichtes
über die radikale Verschlankung und benutzerorientierte Vereinfachung der
Katalogisierung große Aufmerksamkeit auf sich. In einem Ausblick in die Zukunft jenseits der RAK- und AACR2-Welt zeigte Margarete Payer weitere
Möglichkeiten einer benutzerorientierten Erschließung auf.
Zwei Statements vom Direktor der UB Stuttgart, Werner Stephan, und von der
Direktorin des BSZ Baden-Württemberg, Dr. Marion Mallmann-Biehler, eröffneten die Schlussdiskussion. Aspekte der Diskussion geben die anschließenden Artikel von Heidrun Wiesenmüller und Eberhard Zwink wieder. Trotz aller
Kontroversen bei den einzelnen Fragen einer Regelwerksanpassung oder
-umstellung, herrschte Einigkeit in einem Punkt: Die Katalogisierung muss unabhängig vom zugrunde gelegten Regelwerk einfacher, weniger aufwändig
und weniger arbeitsintensiv werden – entscheidend bei allen Erschließungsfragen müssen die tatsächlichen Nutzerbedürfnisse sein, ohne dabei die Kosten der Erschließung zu vernachlässigen.
Die folgenden Beiträge und Meinungen können natürlich die Veranstaltung
nicht vollständig wiedergeben. Daher sei auch auf die Homepage des VDB1
Regionalverbandes Südwest verwiesen , auf der sich weitere Referate und
Materialien finden.
Ein Beitrag von Ursula Hoffmann, der Teile ihres Stuttgarter Vortrages aufnimmt, ist bereits im BIBLIOTHEKSDIENST 7/2002 (S. 873 ff.) veröffentlicht
worden.

1

http://www.vdb-online.org/landesverbaende/suedwest/index.htm
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2.
Versuch eines Fazits
Heidrun Wiesenmüller
Von der Vielzahl der Aspekte, die in den Referaten und der Diskussion angesprochen wurden, seien im Folgenden nur die wichtigsten (in subjektiver Auswahl und Wertung) angeführt:
Trotz gemeinsamer Grundlagen sind die Unterschiede zwischen den RAK und
den AACR2 beträchtlich. Dies machte ein Vergleich der beiden Regelwerke
deutlich, den Prof. Margarete Payer (Hochschule der Medien Stuttgart) im Allgemeinen und Ursula Hoffmann (WLB Stuttgart) speziell für den Bereich der
Zeitschriften anstellte. Betroffen sind dabei sowohl allgemeine Prinzipien als
auch unzählige Details, so banal diese oft auch erscheinen mögen. Dabei sind
die nach dem einen Regelwerk erstellten Titelaufnahmen nicht ,besser' oder
'schlechter' als die anderen – sie sind einfach ,anders'. Klar wurde freilich
auch, dass die Frage ,RAK oder AACR?' die Thematik in unzulässiger Weise
verkürzt. Die beiden Systeme muss man sich vielmehr als Endpunkte auf einer Skala vorstellen, zwischen denen vielerlei Varianten denkbar sind. Schon
die Ergebnisse der bisherigen RAK2-Arbeit, die Monika Münnich (UB Heidelberg) vorstellte, sind beeindruckend. Mancher Zuhörer staunte ob der keineswegs zaghaften Einschnitte der Entwickler hin zu einem schlanken, modernen
und international kompatiblen Regelwerk. Auch für die nächsten Schritte gibt
es konkrete Überlegungen. Anzustreben ist dabei – wie Frau Münnich erläuterte – vor allem die Angleichung der sogenannten ,Entitäten': Es geht also
nicht um Gleichmacherei an der Oberfläche (z. B. durch identische Ansetzungen), sondern um strukturelle Anpassungen, die eine entsprechende
,Übersetzung' vom einen ins andere System ermöglichen (z. B. über virtuelle
Normdateien). Die Umsetzung solcher Ideen in die Praxis dürfte freilich nicht
immer einfach sein: Als besonderer Knackpunkt entpuppte sich die Individualisierung von Autorennamen, die einige Teilnehmer für zu aufwändig hielten.
Einigkeit hingegen herrschte darüber, dass die Arbeit an den RAK2 schnellstmöglich wieder aufgenommen werden müsse – und zwar nicht nur bei besonders dringlichen Punkten (wie es der Beschluss vom 6. Dezember vorsieht),
sondern mit voller Kraft. Schon jetzt sind – wie Hans Popst (Bayerische
Beamtenfachhochschule München) ausführte – mehr als zwei Jahre verloren.
Eine weitere Verzögerung kann sich das deutsche Bibliothekswesen nicht
leisten. Allgemein gefordert wurde deshalb ein zweigleisiges Vorgehen mit
Machbarkeitsstudie und RAK2-Entwicklung. Dieses würde die Gewähr dafür
bieten, dass das deutsche Bibliothekswesen nicht am Ende sozusagen ,nackt'
und ohne brauchbares Regelwerk dasteht, falls die Entscheidung doch
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gegen den Umstieg fällt. Ein entsprechendes Votum des Standardisierungsausschusses ist überfällig. Ebenfalls dringend nötig wäre eine Präzisierung,
wie der Grundsatzbeschluss vom 6. Dezember 2001 nun tatsächlich aufzufassen ist. Denn hier gibt es durchaus unterschiedliche Interpretationen. So
wollte Dr. Marion Mallmann-Biehler (BSZ Konstanz) ihn lediglich als allgemeine Richtlinie verstanden wissen, die keineswegs einen Vollumstieg festschreibe. War womöglich alles nur ein großes Missverständnis? Der Ausschuss sollte möglichst schnell Klarheit schaffen.
Welch enormer Aufwand bei einem Vollumstieg auf die Bibliotheken zukäme,
stellte Ursula Hoffmann dar. Sicherlich der größte Posten dabei wäre die vollständige Umarbeitung der Normdateien. Die große Mehrheit der Direktoren in
Baden-Württemberg ist – wie Werner Stephan (UB Stuttgart) ausführte – nicht
bereit, den Umstieg unter diesen Bedingungen mitzutragen. Seitens des Südwestverbunds hingegen wurde mit der Einsparung von Aufwand argumentiert
– Cornelia Katz (BSZ Konstanz) skizzierte das Idealbild einer konverterfreien
Datenbank. Dr. Mallmann-Biehler als Leiterin des Bibliotheksservicezentrums
betonte ebenfalls, wieviel Arbeit für die Entwicklung und Pflege der Konversionsprogramme anfällt. Es stellt sich also die Frage: Wiegt die hier unter Umständen einzusparende Arbeit den bei den Bibliotheken entstehenden Mehraufwand tatsächlich auf? Dies wäre ein wichtiges Thema für die Machbarkeitsstudie, die den avisierten Umstieg insbesondere unter betriebswirtschaftlichen
Aspekten untersuchen soll. Allgemeine Akzeptanz kann wohl nur eine Lösung
finden, die für alle Beteiligten mit erträglichem Aufwand nachvollziehbare Vorteile bringt. In diesem Zusammenhang wird häufig auf das Datenformat verwiesen: Wäre ein Wechsel von MAB auf MARC ohne gleichzeitigen Regelwerkswechsel eine gangbare Alternative? „Im Prinzip ja", war die Antwort von
Cornelia Katz, obwohl auch eine solche Umstellung nicht zum Nulltarif zu haben wäre. Auch für Werner Stephan wäre ein solcher Formatwechsel akzeptabel. Es würde daher lohnen, sich (wie schon von Bernhard Eversberg in
Augsburg vorgeschlagen) mit dieser Option intensiv auseinanderzusetzen und
entsprechende Szenarien zu entwickeln.
Eine interessante Ergänzung zum Augsburger Vortrag von Elena Balzardi
(Schweizerische Landesbibliothek) brachte das Referat von Willy Troxler (UB
Sankt Gallen) über die Erfahrungen im Informationsverbund Deutschschweiz
(IDS). Die Entscheidung für die AACR2 war dort primär politisch motiviert – in
dieser Hinsicht ist die Situation mit der unseren vergleichbar. Neu und überraschend für die meisten Teilnehmer des Kolloquiums war jedoch, wie groß die
Modifikationen der IDS-Variante der AACR2 (KIDS) im Vergleich zum Original
sind. AACR-Datensätze können deswegen in den allermeisten Fällen nicht
ohne Nacharbeit in den IDS-Katalog übernommen werden. Einen Rationalisierungseffekt, wie er von den Umstiegsbefürwortern postuliert wird, gibt es also
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durch den Regelwerkswechsel nicht. Nichtsdestotrotz war gerade die Rationalisierung ein erklärtes Ziel der Verantwortlichen: Maximal 15 Minuten sind für
die Formal- und Sacherschließung eines Titels vorgesehen. Erreicht werden
soll dies jedoch auf anderen Wegen, insbesondere durch starke Vereinfachungen bei der Titelaufnahme (z. B. bei Impressums- und Kollationsvermerk). Manchen der anwesenden Katalogisierungsfachleuten jagten die von
Herrn Troxler vorgestellten Reduzierungen geradezu Schauer über den Rücken...! Doch kann und sollte der Schweizer Weg Anlass geben, um über die
,Katalogisierung der Zukunft' nachzudenken: Was brauchen unsere Benutzer
wirklich? Und was ist verzichtbar? So leistet sich die RAK-Welt in mancher
Hinsicht beträchtlichen Luxus (z. B. bei den teils unterschiedlichen Ansetzungsregeln von RAK und RSWK). Die hier einzusparende Arbeit könnte
stattdessen in Bereiche investiert werden, die den Benutzern echte Vorteile
bringen, wie beispielsweise die Anreicherung der Kataloge mit Abstracts und
Inhaltsverzeichnissen.
Doch nicht nur die Details der Katalogisierung nach dem neuen Regelwerk
stießen auf allgemeines Interesse. Besonders gespannt war man darauf, wie
der IDS das Problem seiner Altdaten gelöst hat. Die überraschende Antwort:
Noch gar nicht! Nach Einführung der KIDS wurde zunächst ein zweijähriges
Moratorium beschlossen. Nach mittlerweile drei Jahren steht die Bereinigung
der Kataloge noch immer aus. Dies sollte die Entscheidungsträger nachdenklich stimmen. Auch in anderer Hinsicht taugt der IDS nur bedingt als Vorbild:
Viele Fragen, die für uns von großer Bedeutung sind, stellten sich in der
Schweiz überhaupt nicht, weil es dort keine Normdateien in unserem Sinne
gibt.
Das vielleicht wichtigste Ergebnis der Veranstaltung freilich hat weniger mit
Sach- als mit Stilfragen zu tun: Sie hat gezeigt, dass auch bei diesem emotional stark belasteten Thema eine objektive und sachliche Diskussion möglich
ist – und zwar durchaus auch da, wo unterschiedliche Meinungen aufeinander
treffen. Dr. Marion Mallmann-Biehler rief dazu auf, die offene und fruchtbare
Diskussion, wie sie beim Kolloquium herrschte, auch in die Gremien hineinzutragen. Voraussetzung dafür ist freilich eine gewisse Bereitschaft der Entscheidungsträger, Stimmen von außerhalb nicht nur wahr-, sondern auch
ernstzunehmen. Auch müsste der Entscheidungsprozess insgesamt transparenter gemacht werden. Die bisherige Tendenz, die weitere Bearbeitung des
Themas ausschließlich auf die Machbarkeitsstudie zu konzentrieren, ist dafür
eher hinderlich. Die Vorgehensweise des Standardisierungsausschusses ist
bei vielen Kollegen auf Unverständnis gestoßen und hat zu allgemeiner Verunsicherung, teils sogar zu Misstrauen geführt. Für die Zukunft wünscht man
sich größere Offenheit und bessere Kommunikation, um zu einer tragfähigen
Lösung zu kommen.
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3.
Eindrücke von der Veranstaltung
Eberhard Zwink
Es ging um Klärungen, Positionen und Wege:
§

Klärungen, wo die markanten Unterschiede zwischen AACR und RAK
liegen;

§

Positionen der Vertreter des Standardisierungsausschusses und der betroffenen Bibliotheken,

§

Wege, wie auf die AACR2 zugegangen werden kann, ohne den Bruch mit
den RAK zu groß und den Aufwand für Umarbeitungen und Schulungen
allzu abrupt werden zu lassen. Praktiker, die AACR2 anwenden, kamen zu
Wort und Planer, die verantwortungsvoll die Katalogisierungszukunft gestalten.

Margarete Payer (Professorin an der Hochschule für Medien, Stuttgart) verglich die beiden Regelwerke nach diversen Kriterien: Ansetzungen, Nebeneintragungen, mehrbändige Werke u.a. Einsichtig wurde, dass beide Regelwerke
den jeweiligen Traditionen ihrer Heimatländer gerecht werden. Was wäre auch
anderes zu erwarten gewesen? Aber der Umkehrschluss ist wichtig! In Amerika und anderswo gibt es keinen speziellen Höheren Dienst, der die Sacherschließung vornimmt. So verlangen die AACR vom Katalogisierer die inhaltliche Erschließung bereits bei der „Formalkatalogisierung“, der dann die
Verschlagwortung folgt. Bei den RAK hingegen wird nach Formalien entschieden, um den Katalogisierern die Kenntnisnahme des Inhalts zu ersparen.
Noch etwas: Deutschland hatte in der Vergangenheit mehrheitlich
Magazinbibliotheken. Dies verlangt exakte Katalogdaten hinsichtlich der
Mehrbändigkeit. Bandaufführungen werden hier sorgsamer gepflegt. MARC
verweist Bandangaben in eine Fußnote.
Im Bereich der Zeitschriften, so erläuterte Ursula Hoffmann (WLB Stuttgart),
seien die Unterschiede ungleich größer als bei den Monographien, was z. B.
Split-Entries bei Titeländerungen anbelangt. Entsprechend größer seien die
Probleme bei einer Umstellung. Ein Katalogbruch – schon wieder einer? – sei
bei Zeitschriften schlechterdings sinnlos. Spätestens jetzt wurde klar, dass
man die Bibliotheksstruktur in Deutschland ändern müsste, wollte man die
amerikanischen Regeln unbesehen einführen. Es kann also nur um einen
Kompromiss, um Konvergenz gehen.
Dazu äußerte sich die Expertin Monika Münnich einmal im Hinblick auf die –
vom Standardisierungsausschuss auf unerklärliche Wese gestoppte – Detail1296
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arbeit an den RAK2, ferner zu ihrem „Szenario" AACR-basierter RAK. Distanzierte Zuhörer spürten bei dieser Vision, dass sich, wenn überhaupt, nur hier
eine Tür öffnen lässt. Untermauert wurde die Ablehnung der radikalen
„Umstiegs"-Lösung durch eine Phänomenologie praktischer Implikationen, die
uns aus ökonomischen und personellen Gründen hindern, nicht aus Nostalgie
am Alten festzuhalten, sondern aus Klugheit und weiser Voraussicht nicht in
Extreme zu verfallen. Was geschaffen wurde, muss bleiben und darf nur behutsam modifiziert werden. Gegen die Internationalität hat niemand etwas einzuwenden, auch nicht gegen den Datentausch, obwohl es vielleicht unterschiedliche Einschätzungen seiner Bedeutung im Alltag gibt. Die einen müssen damit arbeiten, im Glanz der Internationalität sonnen sich die anderen.
Das Behutsame könnte praktiziert werden dadurch, dass man nur das Austauschformat ändert, von MAB nach MARC geht, um so den AACR-Daten einen leichteren Zugang in unsere Systeme zu öffnen. Hierzu hat sich Cornelia
Katz vom BSZ Konstanz geäußert. Wirkliche Praxiserfahrung führte Kollege
Willy Troxler von der UB St. Gallen vor. In der Deutschen Schweiz hat man
sich vor Jahren für AACR entschieden, auch mit Rücksicht auf die französisch- und italienischsprachigen Landesteile, die man nicht mit einem deutschen Regelwerk konfrontieren wollte. Die schweizerischen Lösungen deuchten aber allzu pragmatisch, für Bibliotheken mit Alt- und Sonderbeständen
manches Mal etwas zu unbedarft, erreicht doch die Menge an Literatur und
daraus folgender Katalogisate (mit den entsprechenden Normdateien für Personen und Körperschaften) wohl nie die Ausmaße, welche die Bestände in der
Bundesrepublik Deutschland hervorrufen.
Normdatei hieß dann das Tertium comparationis. Natürlich denkt niemand im
Traum daran, die deutschen Normdateien nun auf amerikanisch umzusetzen,
den geliebten Schwarzwald in einen Black Forest zu wandeln oder arabische
Titel ins Amerikanische zu transkribieren. Vorbehalte gibt es aber doch, insbesondere was die Gebietskörperschaften und die Ortsbezogenheit von
Körperschaften anbelangt. Dass die RAK-Gemeinde sich auch an der eigenen
Nase packen muss, wurde deutlich. Manche Körperschaftsregel ist skurril und
unpraktisch. Regeln für Zettelkataloge mussten früher die Zahl und Art der
Einträge aus ökonomischen Gründen optimieren. Online-Kataloge können
heute mehr leisten und Treffermengen eingrenzen. Das hat auch niemand
bestritten, und es gab keinen Einwand gegen die Idee, dass die Futurismen
internationaler virtueller Normdateien durchaus realisiert werden könnten, ja
müssen. Fazit: Nationale Normdateien werden weiterhin nach den Belangen
des Landes gepflegt und fortgeführt; Konkordanzen führen das Identische zusammen, ohne dass Selbstständigkeit aufgegeben wird. Nur ein einziger
maßvoller Einwand gegen die Forderung, Personennamen zu individualisieren, erhob sich noch. Die überwiegende, auch die schweigende Mehrheit war
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sich einig, dass man, egal wie es kommt, das RAK-Prinzip aufgeben
müsse, bei gleichen Namensformen dieTitel nicht nach verschiedenen Personen zu trennen.
keinesfalls weitergehen kann, mussten die am Schluss zu Wort kommenden
Vertreter von „Positionen" eher Vergangenheitsbewältigung betreiben. Dr. Marion Mallman-Biehler, Leiterin des BSZ Konstanz und Mitglied des in Verruf
geratenen Standardisierungsausschusses, verteidigte ihre Haltung aus Sicht
einer Verbundzentrale: Natürlich sei internationaler Datentausch mit international gleichen Formaten angestrebt, um den Datenfluss zu erleichtern und zu
gewährleisten. Jetzt treibe man einen ungeheuren Aufwand des Konvertierens. Natürlich habe sie damals der Idee zugestimmt, dass man sich den amerikanischen Regeln angleichen wolle, aber die Verlautbarungen des Standardisierungsausschusses seien entweder zu apodiktisch gewesen oder von
der bibliothekarischen Öffentlichkeit missverstanden worden. An eine Radikallösung, die RAK von heute auf morgen abzuschaffen und durch AACR zu ersetzen, sei nicht gedacht gewesen. Hier wurde ihr aus dem Plenum heftig widersprochen, weil man einerseits sich selbst zumutete, einfache Texte zu verstehen, und manch einer auch aus „Oral history"-Quellen sich erinnerte, wie
Vertreter des Ausschusses sich in ziemlich eindeutiger Weise geäußert hätten. Dass sich die Rednerin und auch das Publikum – je auf ihre Art – von der
Selbstherrlichkeit mancher Funktionäre distanzierten, ließ keinen tieferen Dissens aufkommen. Werner Stephan, Leiter der UB Stuttgart, gab im Namen der
baden-württembergischen Direktoren ein Statement ab, das sich klar und eindeutig gegen eine Übernahme der AACR2 aussprach, mit dem einsichtigen
Argument, man habe im Alltag anderes und Besseres zu tun, die teilweise
noch nach PI geführten Zettelkataloge zu konvertieren und überhaupt zu sehen, wo man mit dem immer geringer werdenden Personal bleibe.
Am Schluss ein konkreter Vorschlag: Die KMK solle darüber informiert werden, dass die Entwicklungsarbeit an RAK2 unnützerweise ruhe und alles daran zu setzen sei, dass sie wieder aufgenommen werde.
Was bleibt? Eigentlich wollen doch alle das gleiche, nämlich eine Erleichterung des Katalogisierens durch Fremddatenübernahme, aber nicht um den
Preis, dass man, um Wege zu ebnen, Berge versetzen muss.
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4.
Möglichkeiten der Internationalisierung
auf der Basis von RAK
Monika Münnich
1.

Einführung

Der Nikolausbeschluss hat die deutschen Katalogisierungsgemüter erhitzt.
Dieser Effekt ist durchaus zu begrüßen, da zum ersten Mal offen und - inzwischen auch - sachbezogen über die Regelwerke diskutiert wird. Die Argumentationsbreite reicht von Beibehaltung der RAK-WB, Fertigstellung der RAK2
bis zur 1:1-Einführung der AACR2 mit allen Konsequenzen für ein nichtenglisch-sprachiges Land.
Nach Meinung der Autorin kann eine vernünftige deutschsprachige Lösung
1
nur eine moderne RAK2 mit noch stärkeren AACR-Komponenten sein. Dieses Szenario soll im Folgenden skizziert werden.
2.

Stand der RAK2

An RAK2 ist in den vergangenen Jahren unter der Prämisse gearbeitet worden, ein online-orientiertes, einfacheres und stärker AACR2-bezogenes Regelwerk zu erstellen. Dies ist mit der Bearbeitung der Grundparagraphen, der
Neufassung der 200er- Paragraphen, der teilweisen Bearbeitung der 500erund der Fertigstellung der 600er-Paragraphen sicher größtenteils gelungen.
2.1 Die Grundparagraphen
In den Grundparagraphen sind vor allem Begriffe terminologisch und inhaltlich
überarbeitet worden, z.B.: Vorlage, Ausgabe, Werk, Einzelwerk und Sammelwerk - der Begriff Sammlung ist gestrichen worden. Der Verfasserbegriff wurde erheblich erweitert:
„Als Verfasser werden Personen bezeichnet, die ein Werk allein oder gemeinschaftlich erarbeitet haben, auch wenn sie nicht ausdrücklich als Verfasser
genannt sind, z.B. Mitarbeiter, Bearbeiter, Begründer, Kommentatoren und
Drehbuchautoren, Berichterstatter und Gesprächspartner, Komponisten und
Textdichter, Textverfasser, Bildautoren und Künstler bei Bildbänden ...“
Alle Sachtitel heißen nunmehr Titel. Neu in die Grundparagraphen aufgenommen wurden u.a. Selbstständiges und Unselbstständiges Werk, der ge-

1

Der Titel RAK2 ist nach wie vor als Arbeitstitel zu verstehen.
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samte Bereich Körperschaften aus den 600er-Paragraphen, Materialbenennung u.v.m. Der Urheberbegriff ist entfallen, Kongresse wurden in Veranstaltungen umbenannt.
2.2 Die §§ 2xx
Die 200er-Paragraphen sind zum größten Teil neu formuliert worden. Dieser
Teil enthält ausschließlich Bestimmungen für die Ansetzung von Titeln. Ansetzung von Geographika werden in die §§ 4xx aufgenommen. Grundsatz bei der
Neufassung war die Orientierung an der Vorlage - soweit dies möglich ist.
2.3 Die §§ 5xx
In den 500er-Paragraphen ist vor allem die Definition des Einheitstitels erheblich erweitert worden, ein Ansetzungstitel wird nur noch bei Unterreihen bestimmt. Obligatorische Kodes sind definiert und vom Standardisierungsausschuss gebilligt worden (vgl. auch 4.6).
Alle veränderten Paragraphenteile zeigen bereits eine deutliche Annäherung
an AACR2.
2.4 Die §§ 6xx
Mit der Neufassung dieses Paragraphenteils ist ein wichtiger Schritt in Richtung Online-Orientierung und Vereinfachung gelungen: statt Haupt- und
Nebeneintragungen werden Sucheinstiege definiert. Den AACR2 widersprechen diese Bestimmungen insofern nicht, als diese im § 0.5 vorsehen, dass
man auf die Bestimmung von Haupt- und Nebeneintragungen verzichten
kann.
Um ein Werk zitieren, Bibliographien erstellen zu können und einen Austausch mit Partnern, die noch mit Haupt- und Nebeneintragungen arbeiten, zu
ermöglichen, werden jedoch Zitatregeln formuliert werden müssen (vgl. 4.6).
Damit ist der Tausch mit AACR2-Ländern, die die Haupt- und Nebeneintragungsbestimmungen noch anwenden, nicht behindert, durch den erweiterten
Verfasserbegriff sogar eher erleichtert.
Neu in den §§ 6xx ist u.a. auch, dass Sucheinstiege unter mehr als nur drei
Verfassern angelegt werden können, d.h. dass vier und mehr Autoren auch
Verfasser sind. Zusätzlich erhalten Verfasser verschiedener Funktionen jeweils einen Sucheinstieg, für weitere können Sucheinstiege angelegt werden.
Die Sucheinstiege sind generell erweitert worden, z.B. auf Titel mit Abkürzungen, Symbolen etc., auf Stichwörter aus Titelzusätzen, auf Erscheinungsvermerk, Standard-, Bestell- u.a. -nummern, Veranstaltungsdaten und Kodes.
1300
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Die Bestimmungen für Sucheinstiege sind gegenüber den früheren §§ 6xx und
7xx erheblich verkürzt und vereinfacht worden.
3.

Überblick über AACR2r

Um das Verständnis für weitere Maßnahmen bei den RAK2 zu erleichtern, soll
im Folgenden eine Übersicht über die AACR2 gegeben werden.
Die AACR2 sind in zwei Teile gegliedert: Teil I, in dem die bibliographische
Beschreibung geregelt wird und Teil II, der Bestimmungen für Haupt- und
Nebeneintragungen (Kap. 21), für die Ansetzung von Personen (Kap. 22),
Geographika (Kap. 23) und Körperschaften (Kap. 24) enthält; in Kapitel 25
werden Einheitstitel behandelt und in Kapitel 26 schließlich Verweisungen. In
fünf Anhängen werden die Bestimmungen für die Großschreibung (A), für Abkürzungen (B) und Zahlen (C) aufgelistet. Anhang D enthält ein Glossar, das
nicht nur Katalogbegriffe enthält, sondern auch Begriffe des zu katalogisierenden Materials (z.B. verschiedene Partiturarten, unterschiedliche Kunstwerke,
Computerbegriffe usw.).
3.1 Teil I
Der erste Teil ist für RAK2 von besonderem Interesse: hier werden sehr detailliert die einzelnen Ebenen der bibliographischen Beschreibung aufgeführt.
Kapitel 1 dieses Teils enthält - sehr übersichtlich gegliedert - die Grundregeln,
die sich auf alle Materialarten beziehen; dann folgen spezifiziert die jeweiligen
Regeln für Bücher (2), Kartographische Materialien (3), Handschriften (4), Musikdrucke (5), Tonaufzeichnungen (6), Filme und Videoaufzeichnungen (7),
Bildliche Darstellungen (8), Elektronische Publikationen (9), Dreidimensionale
Artefakte und Realien (10) und Mikroformen (11). Kapitel 12 behandelt die
bibliographische Beschreibung von Fortsetzungswerken und Kapitel 13 die
„Analyse", d.h. die Beschreibung von Teilen eines Gesamtwerks, worauf noch
zurückzukommen ist.
2

Die AACR basieren auf den ISBD(M) und nicht auf ISBD(G) wie die RAK. Bei
einer Überarbeitung der RAK sollten einige Divergenzen zur ISBD, z.B. fehlende Ebene drei (Material- und veröffentlichungsspezifische Angaben), Behandlung der beigefügten Werke etc. behoben werden.
Interessant für RAK2 ist daneben die Integration sämtlicher Sondermaterialien: eine Übernahme würde uns erhebliche Regelwerksarbeit ersparen, zumal
die Sondermaterialien in AACR ständig gepflegt werden. Soeben sind die elektronischen Publikationen (vorher computer files) überarbeitet worden, in

2

ISBD for monographic publications (1974) bzw. General ISBD (1977)
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Kürze erscheint eine Neufassung der Kartographischen Materialien und der
Fortsetzungswerke.
Kurz soll noch auf das Kapitel 13, Analyse, eingegangen werden. Dieses Kapitel hat eine große Breite von Möglichkeiten der Erfassung: es können sog.
analytische Nebeneintragungen für Teile gemacht werden, was in RAK nicht
vorgesehen ist; es können analytische Eintragungen für Teile von Serien und
mehrteiligen begrenzten Werken gemacht werden, was den Stücktiteln in RAK
entspricht; die Angabe der Teile kann auch in Fußnoten erfolgen; es können
auch analytische „In"-Eintragungen gemacht werden, was den Bestimmungen
für unselbstständige Werke entspricht; und schließlich besteht auch die Möglichkeit der mehrstufigen Beschreibung, die unserer hierarchischen Erfassung
entspricht.
Es ist also ein Irrglaube, dass AACR (und MARC) keine detaillierte Erfassung
ermöglichen, sie gehen sogar über RAK hinaus. Leider ist es aber auch Tatsache, dass die amerikanische Praxis meist nur von 13.4 Gebrauch macht,
also der Erfassung von Teilen verkürzt in einer Fußnote.
3.2 Teil II
Auf den zweiten Teil der AACR2 soll hier nur kurz eingegangen werden, da
dieser nach Meinung der Autorin nur höchst peripher für uns in Frage kommt.
Die Bestimmungen für Haupt- und Nebeneintragungen entsprechen in den
Grundsätzen denen der RAK, sind aber in einigen Teilen komplizierter.
Die Ansetzungen der Personen sind ebenfalls teilweise identisch (vor allem
nach unserer Änderung der Präfixregeln). Bei bekannteren älteren Namen besteht allerdings vielfach die Präferenz für englische Ansetzung. Ein großer Unterschied zu den RAK ist (noch) die Individualisierung.
Ähnlich ist dies bei der Ansetzung der Geographika und Körperschaften, hier
sind ca. 40 % übereinstimmend mit RAK. Neben der Präferenz für englische
Ansetzung (vor allem bei den Geographika), bestehen teilweise strukturelle
Unterschiede, und insgesamt orientiert sich die Ansetzung stärker an der Vorlage. Für den Tausch von großer Bedeutung sind auch hier Entitätsunterschiede: es gibt in AACR Körperschaften, die es in RAK nicht gibt, z.B. Ansetzung von Jahrestagungen von Gesellschaften, Ansetzung von Exekutiv- und
Informationsorganen und schließlich u.a. die Berücksichtigung von Gebäuden
und Schiffen.
Die Bildung von Einheitstiteln, soweit diese künstlich gebildet werden (z.B.
Works, Selections, Law, Bible), erfolgt natürlich in englischer Sprache.
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Insgesamt gibt es im Teil II eine Fülle von Bestimmungen, die dem Katalogisierer großen Spielraum lassen, Eintragungen oder Verweisungen zu machen,
wenn er glaubt, darunter könne der Benutzer suchen.
3.3 Sonderbestimmungen
Abschließend muss auf drei Sonderbestimmungen der AACR hingewiesen
werden, die im Zusammenhang mit einer stärkeren Anlehnung an bzw. mit
einer Übernahme von AACR von besonderer Bedeutung sind:
·

Es besteht die Möglichkeit des Verzichts auf Haupt- und Nebeneintragungen in AACR 0.5 - wie zuvor schon erwähnt.

·

Außerdem besteht die Möglichkeit, die eigene Arbeitssprache zu verwenden (0.12), was die Autorin für nicht-angelsächsische Anwendungen für
absolut notwendig erachtet.

·

Darüber hinaus kann die Transliteration gemäß den Standards des eigenen Landes erfolgen (0.13). Da die ALA/LC-Transliteration auf der englischen Aussprache beruht, kann es auch hier kaum eine Diskussion geben,
entsprechend zu verfahren.

4.

RAK2 mit stärkeren AACR-Komponenten

RAK2 hat bislang schon deutlich mehr AACR-Elemente als dies RAK hatte.
Dennoch sollte nach Meinung der Autorin der Versuch unternommen werden,
weitere AACR-Bestimmungen zu integrieren.
Hierzu ist es nicht notwendig, die Struktur der AACR einzuführen. Auch sollte wie zuvor schon erwähnt - von der Option der deutschen Sprache bzw. deutschen wissenschaftlichen Transliteration Gebrauch gemacht werden.
Doch es könnten noch deutlich mehr internationale Akzente gesetzt werden.
So ist in erster Linie eine Entitätsangleichung unerlässlich. Eine stärkere Anpassung der Terminologie wäre wünschenswert, ebenso wie eine Verbesserung der ISBD-Anwendung.
Bei der Neufassung der Regeln sollte auch geprüft werden, ob nicht - unabhängig von AACR - weitere Verbesserungen auf RAK-Seite erreicht werden
können.
Dies soll im Folgenden etwas detaillierter ausgeführt werden.
4.1 Grundbegriffe
Bei den Grundbegriffen wäre eine stärkere inhaltliche Übereinstimmung der
Begriffe der AACR wünschenswert, sie würde die internationale Verständi-
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gung sehr begünstigen. Begonnen wurde dies an einigen Stellen, es sollte jedoch konsequent fortgesetzt werden.
Zu erwägen ist auch, ob nicht Grundbegriffe aus den „Functional Requirements for Bibliographic Records - FRBR" eingeführt werden.
4.2 §§ 101 ff
Eine Integration des Teils I der AACR sollte ernsthaft erwogen werden. Die
Vorzüge einer moderneren ISBD und die Einbeziehung der Sonderregeln sind
zuvor schon angesprochen worden. Beides würde den deutschen Regelwerksexperten nicht nur eine Fülle von Arbeit ersparen, sondern eine nicht
unerhebliche internationale Angleichung bedeuten.
4.3 §§ 201 ff
Die Ansetzung der Titel entspricht bereits weitgehend denen der AACR. Es
sollte jedoch noch geprüft werden, ob die Library of Congress Rule Interpretations weiteres oder anderes vorsehen.
4.4 §§ 301 ff
Bei der Ansetzung von Personennamen ist eine Entitätsangleichung zwingend
notwendig, d.h. es muss die Individualisierung eingeführt werden und zwar in
absoluter Analogie zu AACR.
Eine Einführung von englischen Namensformen kommt auf keinen Fall in Frage, eine Verweisung von der AACR-Form sollte jedoch erwogen werden.
Weitere Verbesserungen der RAK wären wünschenswert, vor allem sollte die
Abkürzung des 1. Vornamens eingeführt (falls der Autor diese Form präferiert
oder diese in Nachschlagewerken so geführt wird) und die Abkürzung des Vatersnamens abgeschafft werden. Wünschenswert wären auch einige Strukturverbesserungen, z.B. sollte der Inhalt der Ordnungshilfe eher den Namen
nachgestellt sein, da die spitzen Klammern in einigen Systemen Treffer verhindern.
Schließlich sollte ernsthaft überlegt werden, ob nicht eine Annährung an
RSWK möglich ist.
4.5 §§ 401 ff
Für die Ansetzung von Körperschaftsnamen gilt ebenfalls die zwingende Notwendigkeit, Entitäten anzugleichen. Dies ist vor allem notwendig für Jahrestagungen von Gesellschaften (z.B. Society of Psychology. Annual Conference),
dies sind eigene Körperschaften in AACR im Gegensatz zu RAK.
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Weniger häufig sind die fehlenden Entsprechungen bei Exekutiv- und Informationsorganen wie (z.B. Philadelphia (Pa.). Mayor) sowie auch Gebäude und
Schiffe. Letztere werden jedoch auch in RSWK angesetzt, warum also nicht in
RAK2?
Was die Angleichung von RSWK und RAK2 betrifft, so wäre dies auch für Körperschaften äußerst wünschenswert.
4.6 §§ 501 ff (Einheitstitel, Kodes, Zitate)
Da die Bestimmungen des Einheitstitels bereits erheblich erweitert wurden,
besteht hier bereits ein hoher Grad an Übereinstimmung. Genormte englische
Ansetzungen kommen jedoch auch hier nicht in Frage.
Die in den 500er-Paragraphen einzuführenden Kodes sollten an MARC21 gegengeprüft werden, zumindest die obligatorischen Kodes.
In diesem Paragraphenteil sind schließlich noch die Regeln für das Zitieren
von Werken zu bestimmen. Diese sollten möglichst einfach sein, vorzugsweise
1. Verfasser + Titel, bzw. Titel bzw.
2. Titel + zu ergänzende Körperschaft in Vorlageform, doch dies ist noch
auszudiskutieren.
4.7 §§ 601 ff
Die neuen Bestimmungen für Sucheinstiege sind zuvor beschrieben worden.
Sie müssten allenfalls in Bezug auf Minimalvorschriften für Nebeneintragungen des Kapitels 21 der AACR2 gegengeprüft werden. Ansonsten sind diese
Regeln fertig bearbeitet.
5.

Internationale Normung

Die stärkere Internationalisierung der RAK2 ist insbesondere im Licht von
internationalen Normdateien zu sehen. Die deutsche Einbindung steht unmittelbar bevor - dies ist der Hauptgrund für die Eilbedürftigkeit der Entitätsangleichung.
5.1 IFLA-Modelle
Neben einigen europäischen Projekten werden vor allem in der IFLA Normdatenempfehlungen entwickelt.
Hier sind insbesondere zu nennen:
·

GARR - Guidelines for Authority Records and References (2001, 2. Aufl.)
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·

MLAR und ISADN - WG on Minimal Level Authority Records und International Standard Authority Data Number

·

FSCH - Form and Structure of Corporate Headings

Diesen Modellen liegt überwiegend noch die Idee einer einheitlichen Ansetzung zu Grunde. Von dieser sind die Experten der IFLA völlig abgerückt, allen
voran Dr. Barbara Tillett (Library of Congress). Man geht heute davon aus,
dass Namensansetzungen auf der jeweiligen nationalen Form basieren und
dann weltweit physisch oder virtuell in Datensätzen vereint werden.
In der IFLA-Gruppe FRANAR (Functional Requirements of Authority Numbering and Records) wird derzeit ein einheitliches Datenmodell auf der Basis der
Functional Requirements for Bibliographic Records entwickelt. Es wird über
die FRBR-Terminologie (work, expression, manifestation, item) hinausgehen.
Beruhend auf FRANAR gibt es derzeit ein Pilotprojekt mit dem Namen VIAF
(Virtual International Authority File), das von der Library of Congress, OCLC
und Der Deutschen Bibliothek getragen wird. Es ist ein zentralisiertes Modell,
das das Protokoll der Open Archives Initiative nutzt. Hier sollen Daten aus nationalen und regionalen Normdateien in einer virtuellen Normdatei zusammengeführt werden.
5.2 Cataloguing Conference der IFLA
Erwähnt werden sollen auch geplante Konferenzen der Cataloguing Section
der IFLA. In mindestens drei vorgesehenen Konferenzen (unmittelbar vor den
IFLA General Conferences) soll der Versuch der Entwicklung internationaler
Regeln bzw. Regelstandards unternommen werden. Die erste Konferenz findet im Juli 2003 in Frankfurt/Main unter dem Namen „IFLA Meeting of Experts
on an International Code" statt. Es sollen hier vor allem Standards für Personen- und Körperschaftsnamen, für Fortsetzungswerke und Mehrbändige Werke und für Expression-level Citations diskutiert werden. Es ist vor allem auch
an eine Weiterentwicklung der Paris Principles gedacht, die noch auf der Vorstellung von Kartenkatalogen beruhten.
6.

Schlussbemerkung

Angesichts der ermutigenden internationalen Entwicklungen und der Notwendigkeit, ein modernes Regelwerk zu haben, ist es dringend geboten, RAK2 mit
den beschriebenen internationalen Elementen weiterzuentwickeln. Ein weiteres Einfrieren auf RAK-WB-Basis ist nicht mehr zu verantworten. Diese Regeln könnten aller Voraussicht nach bis zum Ende der Machbarkeitsstudie
entstehen. Es ist deshalb sehr auf die Aufhebung des Beschlusses, RAK2
einzufrieren, und auf eine zügige Einberufung der Expertengruppe zu hoffen.
1306

BIBLIOTHEKSDIENST 36. Jg. (2002), H. 10

Erschließung

THEMEN

Der Standardisierungsausschuss hat bereits Anfang Juni die Weiterarbeit an
den 300er- und 400er-Paragraphen beschlossen.
Sollte die Machbarkeitsstudie ergeben, dass RAK2 der richtige Weg ist, so
liegt zu diesem Zeitpunkt ein Regelwerk vor. Sollte der Weg 1:1-Einführung
von AACR sein, sind schon wichtige Entscheidungen vorbereitet.
Es ist auch zu berücksichtigen, dass die Bearbeitung der AACR für eine deutsche Anwendung wiederum einige Jahre dauern wird; die im Oktober erscheinende AACR2-Übersetzung war nicht als Arbeitsgrundlage vorgesehen, deshalb sind sämtliche Beispiele des Originals beibehalten worden.
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5.
Einige Erfahrungen aus dem Informationsverbund
Deutschschweiz (IDS)
Willy Troxler
Vorbemerkung
Die Katalogsituation in der Schweiz ist in verschiedenen Bereichen uneinheitlicher als in Deutschland. Dies liegt vor allem an der Mehrsprachigkeit, am
Fehlen von schweizerischen Normdateien und am Fehlen von einheitlichen
Sacherschließungssystemen. Das Folgende beschränkt sich deshalb auf die
Situation im Informationsverbund Deutschschweiz (IDS).
1.

Ausgangslage

Der IDS umfasst die sieben Hochschulbibliotheken der Deutschen Schweiz
zusammen mit den in den jeweiligen Verbünden angeschlossenen über 250
Bibliotheken.
Im Sommer 1996 beschloss die Konferenz Deutschschweizer Hochschulbibliotheken (KDH), für alle deutschschweizerischen Hochschulbibliotheken gemeinsam eine neue Bibliothekssoftware zu evaluieren. Mit der Einführung einer neuen Bibliothekssoftware soll gleichzeitig ein einheitliches Regelwerk für
den IDS festgelegt werden. Dies ist nötig, da der BBS als Nachfolgeorganisation der VSB beschlossen hat, die bisher in der Schweiz angewandten VSBKatalogisierungsregeln nicht mehr zu pflegen.
Für den IDS boten sich zwei Alternativen an: entweder die VSB-Regeln in eigener Regie weiterzuentwickeln oder ein bestehendes ausländisches Regelwerk zu übernehmen. Die erste Möglichkeit wurde bald als zu aufwändig und
nicht zukunftsträchtig verworfen. Im Sinne einer internationalen Anbindung
entschied man sich so für die zweite Variante. Aus naheliegenden Gründen
kamen als ausländische Regelwerke nur zwei wirklich in Frage, die RAK und
die AACR2.
Die KDH entschied sich 1997 zugunsten der AACR2 und USMARC (seit 1999:
MARC21). Maßgebend für diesen Entscheid waren einerseits die große
Verbreitung der AACR2 (neben der englischen Fassung existieren bereits autorisierte Übersetzungen in verschiedenen Sprachen) und von USMARC, andererseits der hohe Anteil an Fremddaten, die nach AACR2 katalogisiert sind
und in USMARC vorliegen. Daneben war aber auch von Bedeutung, dass sich
kurz zuvor sowohl die Schweizerische Landesbibliothek als auch das RERO,
der Westschweizer Bibliotheksverbund, langfristig für einen Wechsel zu
AACR2 und USMARC ausgesprochen hatten.
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Ausarbeitung des Regelwerks

Zur Ausarbeitung des IDS-Regelwerks auf der Grundlage der AACR2 setzte
die KDH eine Arbeitsgruppe ein, die AG AACR2. In der Anfangsphase war die
Arbeits-Teilübersetzung der AACR2 von Margarete Payer eine große Hilfe.
Anhand dieser Teilübersetzung wurde nämlich bald klar, dass eine wörtliche
Übersetzung der AACR2 keinen Sinn macht, denn einerseits sind die Regelungen in den AACR2 oft recht allgemein gehalten und lassen einen großen
Entscheidungsspielraum in den einzelnen Bibliotheken zu (etliche ‚,optional
additions‘). Auch unterscheiden die AACR2 zwar drei Levels der Erschließungstiefe (Kap. 1.0D.), doch sind diese Levels nur rudimentär festgelegt. Es
ist beispielsweise völlig offen, welche Fußnoten bei welchem Level vorgeschrieben sind. Andererseits hatte sich die KDH bereits Jahre zuvor das Ziel
gesetzt, den Aufwand für die Katalogisierung so zu reduzieren, dass für die
gesamte Erschließung eines Dokuments (Formal- und Sacherschließung zusammen) im Durchschnitt nicht mehr als 15 Minuten benötigt werden.
Präzisierungen im Bereich der Optionen und der Erschließungstiefe bringen
erst die DARI, die AACR2 decisions and rule interpretations, die separat für
die Nationalbibliotheken der USA, Kanadas, Großbritanniens und Australiens
die Erschließungstiefe und die Anwendung vieler Kann-Regelungen festlegen.
Die AG AACR2 beschloss deshalb, die Library of Congress rule interpretations (LCRI) in die AACR2-Übersetzung zu integrieren und gleichzeitig das Regelwerk zu verschlanken. Der Aufbau des Regelwerks soll dabei möglichst
nah am Original sein (z.B. durch die übereinstimmende KapitelNummerierung).
Für die unterschiedlichen Bedürfnisse innerhalb des IDS wurden zwei verbindliche Katalogisierungsniveaus festgelegt: das Minimalniveau und das Normalniveau. Das Minimalniveau stellt den Mindeststandard dar, den alle teilnehmenden Bibliotheken erfüllen müssen. Es entspricht etwa dem Level 1 der
AACR2 (vgl. Kap. 1.0D1.). Das Normalniveau dagegen beschreibt den Standard, der in den größeren am Verbund teilnehmenden Bibliotheken angewandt werden muss. Es liegt etwas unterhalb des Levels 2 der AACR2.
Eine eigene Arbeitsgruppe befasste sich mit der Adaption und Vereinfachung
von USMARC auf die IDS-Bedürfnisse. Auch hier ging es in erster Linie um
eine Verschlankung des Formats. Daneben wurden aber auch IDS-spezifische
Felder und Unterfelder neu definiert. Ein wichtiger Punkt war die Möglichkeit
der hierarchischen Verknüpfungen z.B. für mehrbändige Werke und Serien,
die unbedingt beibehalten werden sollten.
Als Namen für das Regelwerk einigte man sich auf KIDS (Katalogisierungsregeln IDS). Damit neben dem Katalogisierungs-Regelwerk kein separates Formathandbuch erforderlich ist, wurden die nötigen Formatangaben direkt ins
Regelwerk integriert. Das mag auf den ersten Blick befremdlich wirken, ist aber für die tägliche Arbeit von unschätzbarem Vorteil.
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In den folgenden Abschnitten werden einige Abweichungen der KIDS gegenüber AACR2 und MARC21 aufgeführt.
3.

Kürzungen gegenüber AACR2/MARC21

a)

Bibliographische Beschreibung

In der Titelzone werden weniger Urheber erwähnt. So werden zweite und dritte
Herausgeber weggelassen, ebenso die Übersetzer (bis auf wenige Ausnahmen). Bei Fortlaufenden Publikationen wird auf die Angabe von persönlichen
Herausgebern oder Redaktoren verzichtet, da diese in vielen Fällen schnell
wechseln. Im Erscheinungsvermerk wird nur noch der erste Verlagsort und bei
mehreren Verlagen nur noch der erste Verlag erwähnt. Große Vereinfachungen wurden in der Zone für die physische Beschreibung vorgenommen: als
Seitenzählung wird nur noch die Hauptzählung angegeben (vorangehende
oder nachfolgende römische Zählungen werden ebenso weggelassen wie die
Angabe von Tafelseiten u.ä.). Die Illustrationsangabe beschränkt sich in aller
Regel auf die Angabe ‚Ill.‘. Die Formatangabe wird generell weggelassen,
außer bei bestimmten NonBooks. Die Anzahl der obligatorischen Fußnoten
wurde wesentlich gekürzt.
b)

Eintragungen

Als Folge der Weglassungen in der Urheberangabe fallen die Eintragungen
für zweite und dritte Herausgeber, für Übersetzer und für persönliche Herausgeber oder Redaktoren bei Fortlaufenden Publikationen weg. Personennamen
werden nur individualisiert, wenn eine Autoritätseintragung für diese Person
gemacht wird. Die Anzahl der Körperschaftseintragungen wurde reduziert
(z.B. bei Kopfkörperschaften). Schließlich wurde die Ansetzung der Kongressnamen vereinfacht, indem auf die Angabe von Zählung, Ort und Jahr in der
Ordnungshilfe verzichtet wird. Jahr und Ort des Kongresses werden stattdessen in einem eigenen Feld 913 vermerkt. Dies hat den Vorteil, dass für Kongressfolgen nur eine Autoritätseintragung nötig ist, sofern der Kongressname
gleich bleibt.
c)

Format

Die Anzahl der Felder und Unterfelder wurde ganz massiv reduziert. Zudem
wurde bis auf wenige Ausnahmen auf die Anwendung von Indikatoren verzichtet und die Deskriptionszeichen werden nicht manuell erfasst, sondern automatisch eingesteuert.
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4.

Änderungen gegenüber AACR2/MARC21

a)

Eintragungen

Die KIDS kennen keine Haupteintragungen unter Körperschafts- und Kongressnamen, sondern nur Nebeneintragungen. Diese Fälle erhalten die
Haupteintragung unter dem Titel. Ebenso erhalten auch sämtliche Fortlaufenden Publikationen die Haupteintragung unter dem Titel.
b)

Format

In wenigen ausgewählten Fällen wurden neue Felder definiert. So wurde z.B.
ein Feld 509 für die Angabe des Originaltitels definiert. Dies ermöglicht, den
Originaltitel in den Titelindex aufzunehmen. Für hierarchische Verknüpfungen
wurde in einigen Feldern ein Unterfeld $w hinzugefügt zur Angabe der Systemnummer des zu verknüpfenden Datensatzes. In Feld 245 wurden je eigene
Unterfelder für Paralleltitel und für Titel enthaltener Werke bei Sammelwerken
definiert. Dies erübrigt eine nach MARC vorgesehene Verdoppelung der Angaben in 245 und 246 und ermöglicht gleichzeitig, Paralleltitel und Titel enthaltener Werke in den Titelindex einzubauen.
Schließlich wurde die Codierung der verschiedenen Dokumenttypen wesentlich vereinfacht: In MARC21 erfolgt die offizielle Codierung von Dokumenttypen in den Feldern 006, 007 und 008 mit Codes, die schwierig zu handhaben
sind. Vor allem die Codierung von NonBooks ist damit in MARC21 mit einem
großen Aufwand verbunden. Um die Erfassung zu vereinfachen, hat der IDS
die Felder 906, 907 und 913 definiert, in welchen die verschiedenen Dokumenttypen im Klartext erfasst werden können („Zeitschrift", „Videoaufzeichnung" etc.). Durch ein Fix_doc-Programm wird aus diesen Angaben automatisch die korrekte MARC21-Codierung erzeugt.
5.

Einige ausgewählte besondere Probleme

Bei der Ausarbeitung der KIDS haben einige Punkte besonders intensive Diskussionen ausgelöst. Eine Auswahl dieser Themen soll im folgenden etwas
detaillierter dargestellt werden.
5.1. Haupt- und Nebeneintragungen oder schlicht Eintragungen?
Es wurde eingehend darüber debattiert, ob weiterhin zwischen Haupt- und
Nebeneintragungen unterschieden oder ob künftig nur von Eintragungen gesprochen werden soll.
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Die gängigen Regelwerke und Datenformate berücksichtigen die Unterscheidung von Haupt- und Nebeneintragungen, so auch AACR2 und MARC21. Dabei wird allerdings in AACR2 die Möglichkeit des Verzichts auf das Haupteintragungsprinzip explizit erwähnt (vgl. Kap. 0.5). In den zur Verfügung stehenden Fremddaten sind Haupteintragungen meist ausgewiesen. Zu berücksichtigen war auch, dass die Erstellung von Literaturlisten mit der Festlegung
einer Haupteintragung erleichtert wird. Dagegen war unbestritten, dass das
Regelwerk durch den Verzicht auf Haupteintragungen deutlich vereinfacht
würde.
Für den IDS kam dazu, dass die ETH-Bibliothek und ihre Verbundpartner
schon seit vielen Jahren auf die Festlegung einer Haupteintragung verzichtet
hatten, alle anderen Hochschulbibliotheken des IDS hingegen unterschieden
bis anhin zwischen Haupt- und Nebeneintragungen.
Nach langer Diskussion in verschiedenen Gremien kristallisierte sich schließlich die Lösung heraus, dass jede Bibliothek bzw. jeder bisherige Verbund
sich für oder gegen die Bestimmung von Haupteintragungen entscheiden
kann. Die KIDS lassen also beide Möglichkeiten zu, mit oder ohne Haupteintragungskonzept.
5.2. LoCNA als Autoritätsdatei?
Eine zweite wichtige Frage war, ob die LoCNA direkt als Autoritätsdatei oder
nur als Referenzdatei für eine IDS-Autoritätsdatei benutzt werden soll.
Bei Gebietskörperschaften und bei historischen Personennamen (Klassisches
Altertum und Mittelalter) benutzt die LoCNA eine englische Ansetzungsform,
sofern eine solche gebräuchlich ist, unsere Altdaten hingegen verwenden
Namensformen, die der europäischen Zitiertradition entsprechen (analog PND
und GKD). Dabei sind die Namensformen unserer Altdaten teilweise weder als
Ansetzungs- noch als Verweisungsformen in der LoCNA enthalten.
Trotz deutlichem Mehraufwand bei der Erfassung entschied sich die KDH für
eine IDS-eigene Autoritätsdatei mit der LoCNA als Referenzdatei. Die AACR2Regel 22.3B3 (Ansetzung unter der engl. Form, wenn sich eine solche in englischsprachigen Nachschlagewerken eingebürgert hat) ist bewusst weggelassen worden. Geografische Namen in lateinischer Schrift werden entgegen
23.2A1 nicht in Englisch, sondern in der Sprache des Landes angesetzt.
LoCNA-Ansetzungen
Pliny, the Elder

Kids-Ansetzungen
Plinius Secundus, Gaius

Francis, of Assisi, Saint, 1182-1226 Franciscus, Assisias, 1182-1226
Horace

Horatius Flaccus, Quintus

Italy

Italia
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Switzerland. Bundesamt für …

Schweiz. Bundesamt für ...

Florence

Firenze

Germany (East)

Deutschland (Demokratische
Republik)

Jesuits

Societas Jesu

5.3 Transliteration nichtlateinischer Schriften
Die englische Ausgabe der AACR2 schreibt für die Umschrift nichtlateinischer
Schriften die Verwendung der ALA-LC Romanization Tables vor. Es handelt
sich dabei um eine Transkription, die den Artikulationsgewohnheiten der englischen Sprache angepasst ist. Die französische Ausgabe der AACR2 empfiehlt dagegen die Transliteration nach ISO-Norm. In den IDS-Bibliotheken
wurden nichtlateinische Schriften bisher generell transliteriert, entweder nach
ISOoder nach DIN-Normen.
Die KDH hat sich auch hier für die europäischen Zitiertraditionen entschieden.
Die zu verwendenden Transliterationstabellen sind in KIDS, Anhang IDS G zu
finden.
5.4 Mehrbändige Werke
Für die Erfassung mehrbändiger Werke bieten die AACR2 mehrere Möglichkeiten an ohne festzulegen, wann welche Lösung angewandt werden soll. Bei
einer mehrstufigen Erfassung bieten AACR2 und MARC21 aber keine Möglichkeit an, die Stücktitelaufnahmen zu verknüpfen. Der IDS legte hingegen
großen Wert auf eine hierarchische Verknüpfung, wie sie auch bei den Altdaten schon vorhanden war.
Damit die Erfassung mehrbändiger Werke nicht mit einem unverhältnismäßigen Aufwand verbunden ist, entschied sich die AG AACR2 für folgendes Vorgehen:
Für die Erfassung mehrbändiger Werke werden 3 Fälle unterschieden (vgl.
KIDS, Kapitel IDS 13)
·

Die Bände werden nur in der Kollation erwähnt, alle Exemplarsätze hängen an derselben Titelaufnahme. Diese Lösung wird beispielsweise bei einem mehrbändigen Lexikon angewandt.
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·

Die Bände werden in der Kollation und die Bandtitel in je einer separaten
Inhaltsfußnote (Feld 505) erwähnt. Auch hier hängen alle Exemplarsätze
an derselben Titelaufnahme, die einzelnen Stücktitel sind aber im Titelindex recherchierbar.
Diese Lösung wird oft angewandt bei mehrbändigen Werken mit Stücktiteln, aber nur einem Autor.

·

Individuelle Titelaufnahmen mit vollständiger bibliographischer Beschreibung für das Gesamtwerk und für jeden der Einzelbände. Die Titelaufnahmen der Einzelbände werden über das Feld 490 mit der Titelaufnahme des
Gesamtwerkes verknüpft. Diese Lösung findet z.B. Anwendung, wenn die
Stücktitel von verschiedenen Autoren stammen.

Mit dieser Lösung ist die Anzahl der mehrstufig erfassten mehrbändigen Werken ganz wesentlich reduziert worden.
6.

Persönliche Eindrücke

Der Aufwand für die Umschulung der Mitarbeitenden ist schwer abzuschätzen,
da gleichzeitig mit dem Wechsel auf AACR2 ein neues Bibliothekssystem in
Betrieb genommen wurde. Alles in allem hielt sich der Schulungsaufwand aber in Grenzen. Dagegen muss erwähnt werden, dass die Kataloge, und dabei
vor allem die Autoritätsdateien, ein gutes Stück inkonsistenter geworden sind.
Ursprünglich war geplant, während zwei Jahren nach der Umstellung auf systematische Bereinigungsarbeiten zu verzichten. Tatsache aber ist, dass auch
bald drei Jahre nach der Umstellung kaum Kapazitäten für systematische Bereinigungen vorhanden sind. Dabei stellt sich natürlich auch die Frage, welche
Bedeutung einem konsistenten Katalogs zugemessen wird.
Schließlich noch ein Wort zur Fremddaten-Übernahme: Da sich der IDS aus
den oben genannten Gründen gegen die LoCNA als Autoritätsdatei entschieden hat, müssen bei jeder Titelaufnahme, die aus der Fremddatenbank übernommen wird, alle Eintragungen mit der entsprechenden eigenen Indexliste
abgeglichen werden. Ebenfalls müssen allfällige Verknüpfungen angepasst
werden. Dagegen ist eine Anpassung bei den bibliographischen Daten nur in
den seltensten Fällen nötig. Die Fremddatenübernahme ist damit sicher eine
deutliche Arbeitsersparnis, ein unverändertes Übernehmen von Fremddaten
ist hingegen eine Illusion.
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Anhang
Abkürzungen
VSB

Vereinigung Schweizerischer Bibliothekare (Vorgänger des BBS)

BBS

Verband der Bibliotheken und der Bibliothekarinnen/Bibliothekare
der Schweiz

KDH

Konferenz Deutschschweizer Hochschulbibliotheken
(Mitglieder: Direktoren der Deutschweizer Hochschulbibliotheken)

IDS

Informationsverbund Deutschschweiz

SLB

Schweizerische Landesbibliothek

RERO

Réseau des Bibliothèques de Suisse occidentale
(Westschweizer Bibliotheksverbund)

DARI:

AACR2 Decisions and Rule Interpretations

LCRI:

Library of Congress Rule Interpretations

LoCNA

Library of Congress Name Authorities

KIDS:

Katalogisierungsregeln IDS

WWW-Adressen
IDS-Homepage http://www.zb3.unizh.ch/ids/
Allg. Informationen zum IDS
Zugang zu den einzelnen Katalogen
Projektinformationen
KIDS 2001

http://www.zb3.unizh.ch/ids/FKAT/Regelwerk.htm
Vollständiges Regelwerk ‚,KIDS Online‘ (2. Aufl. von 2001)
(PDF)
Lehrgang zur Formalkatalogisierung nach KIDS (PDF)
Beispielsammlung zu KIDS (Neuauflage 2002)
Informationen zur Regelwerksarbeit

LoCNA

http://authorities.loc.gov/

Teilübersetzung der AACR2 von Margarete Payer
http://www.payer.de/aacr/aacr00.htm
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Online-Ressourcen im HeBIS
Neue Medien - neue Herausforderungen

Rita Albrecht, Nadine Körfer
Seit der Gründung des HeBIS-Konsortiums (http://www.hebis.de/hebiskonsortium/) und seiner Institutionalisierung sowie der Bereitstellung von zentralen Erwerbungsmitteln durch das Land Hessen wurde für die hessischen
Hochschul- und Fachhochschulbibliotheken eine beträchtliche Anzahl von
Zeitschriftenpaketen und Datenbanken erworben. Die ebenfalls dem Hessischen BibliotheksInformationsSystem (HeBIS) angeschlossene UB Mainz profitiert in ähnlicher Weise von Aktivitäten in Rheinland-Pfalz.
So erfreulich die zunehmende konsortiale Erwerbung von Online-Ressourcen
mit Volltextzugriff auch ist – sie stellte die HeBIS-Bibliotheken vor folgende
Probleme, für die dringend Lösungen eingefordert wurden:
1. Wer erstellt die Titelaufnahme?
Innerhalb des HeBIS-Konsortiums wurden mittlerweile ca. 3500 Zeitschriften
mit Volltextzugriff, ca. 400 Zeitschriften mit Zugriff auf Abstracts und Inhaltsverzeichnisse und ca. 100 Datenbanken erworben. Um den Arbeitsaufwand
für die an den Konsortialverträgen beteiligten Bibliotheken möglichst gering zu
halten, wurde eine zentrale Titelerfassung für die Verbunddatenbank sowie für
die überregionale Zeitschriftendatenbank gefordert. Diese erfolgt nach Meldung neuer Verträge durch das HeBIS-Konsortium in der HeBISVerbundzentrale, die diese Aufgabe neu übernommen hat, ohne dafür jedoch
zusätzliche Personalressourcen zu erhalten.
2. Wer erfasst die Lokaldaten?
HeBIS betreibt eine Pica-basierte Verbunddatenbank. Im Pica-System werden
die lokalen Bibliotheks-OPACs durch einen speziellen Mechanismus aus der
zentralen Datenbank heraus automatisch beliefert. Ausgelöst wird dieser Mechanismus durch die Erstellung eines Lokaldatensatzes an einem Titeldatensatz. Jede Bibliothek muss ihre Lokaldaten normalerweise individuell erfassen, was einen hohen personellen Aufwand bedeutet.
Da bei Zeitschriftenpaketen im Schnitt 9, bei Datenbanken im Schnitt 5 - 6
Bibliotheken an einem Vertrag beteiligt sind, hätten bis zum gegenwärtigen
Zeitpunkt insgesamt ca. 36.000 Lokaldatensätze an konsortial erworbenen
Online-Ressourcen manuell erfasst werden müssen. Da das in Zeiten knapper
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Personalressourcen praktisch nicht zu leisten ist, wurde von den Bibliotheken
eine maschinelle Lösung gefordert. Eine maschinelle Lösung schien auch
deshalb vernünftig und machbar, da bei den konsortial erworbenen OnlineRessourcen keine lokal unterschiedlichen Bestandsinformationen wie Signaturen, Standorte etc. anfallen und die Lokaldatensätze somit verbundweit standardisierbar sind.
Ebenfalls in einer standardisierten Form sollte der
Nachweis des hessischen „Bestandes“ an Online-Zeitschriften in der
Zeitschriftendatenbank ermöglicht werden.
3. Wie lassen sich lizenzfreie Online-Ressourcen für die OPACs nutzbar machen?
Erfreulicherweise enthalten die Datenlieferungen von ZDB und Deutscher
Bibliothek (Wöchentliches Verzeichnis der Deutschen Nationalbibliographie)
eine zunehmende Anzahl von lizenz- bzw. kostenfrei nutzbaren Zeitschriften
und Hochschulschriften. Seitens der HeBIS-Bibliotheken wurde der Wunsch
geäußert, diese zusätzlich zu den konsortial erworbenen Zeitschriften für die
lokalen OPACs nutzbar zu machen, freilich unter der Prämisse, dafür keinen
manuellen Aufwand betreiben zu wollen.
Da Datensätze für lizenzfreie Online-Zeitschriften eine eindeutige diesbezügliche Kennzeichnung enthalten und die Hochschulschriften aus den DDBLieferungen grundsätzlich frei verfügbar sind, war es möglich, auch hier ein
automatisiertes Verfahren zu entwickeln. Dabei mussten allerdings die fachlichen Bedürfnisse der Bibliotheken berücksichtigt werden. Während die Universalbibliotheken des HeBIS-Verbundes Interesse am gesamten Fächerspektrum hatten, äußerten einige Spezialbibliotheken Bedenken, in ihren OPACs mit fachfremden Online-Ressourcen überschwemmt zu werden. Es
musste also ein entsprechendes Selektionsverfahren gefunden werden.
4. Wie lässt sich die Anzeige der URLs im OPAC übersichtlicher gestalten?
Für viele Online-Ressourcen sind in den Titelaufnahmen inzwischen mehrere
URLs nachgewiesen, wobei aber nicht immer unter allen auf das Dokument
zugegriffen werden kann. Für die Benutzer des Verbundkataloges wie auch
der lokalen OPACs ist die Vielzahl der angebotenen Adressen meist verwirrend. Deshalb wurde eine Möglichkeit gesucht, Benutzern zumindest in ihrem lokalen OPAC nur noch eine ausgewählte URL anzubieten. Diese muss
entsprechend aus den Titeldaten in die Lokaldaten, also in die Bestandsanzeige, übernommen werden.
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Das Lizenzexemplarprogramm
Um allen genannten Anforderungen gerecht zu werden, wurde von der HeBISVerbundzentrale in Zusammenarbeit mit der Abteilung Bibliotheksdatenverarbeitung des Hochschulrechenzentrums Frankfurt das Lizenzexemplarprogramm entwickelt. Dieses Programm erzeugt standardisierte Lizenzexemplare. Das sind Lokaldatensätze mit leicht eingeschränkter Funktionalität, die
keine Signaturen, Bestandshinweise oder Kommentare enthalten. Sie werden
pro Bibliothek, in universitären Bibliothekssystemen aber nur einmal für alle
dazu gehörigen Bibliothek zusammen, gebildet.
Das Lizenzexemplarprogramm basiert auf folgenden Bausteinen:
1. Lizenzindikatoren zur Kennzeichnung lizenzfreier oder konsortial erworbener Ressourcen
Lizenzfreie Zeitschriften können anhand der aus der ZDB mitgelieferten Kennzeichnung identifiziert werden und werden beim Import nach HeBIS automatisch mit einem entsprechenden Lizenzindikator versehen.
Datenlieferungen aus der DDB enthielten bis vor kurzem ausschließlich lizenzfreie Online-Dissertationen, so dass auch diese Datensätze beim Import pauschal mit dem Lizenzindikator für lizenzfreie Ressourcen versehen werden
konnten. (Dies wird auch vorläufig noch so gemacht, allerdings prüft die HeBIS-Verbundzentrale inzwischen regelmäßig, ob nicht doch lizenzpflichtige
Online-Ressourcen in den DDB-Lieferungen enthalten waren und der Lizenzindikator geändert werden muss.)
Bei den Konsortialverträgen gibt es für jeden Vertrag einen eigenen Lizenzindikator (s.a. 2. Konsortialvertragsteilnehmertabelle), anhand dessen bei Zeitschriften auch ein maschinelles Exemplar für die ZDB (Elektronische Zeitschriften HeBIS <WWW3>) gebildet wird. Dieses Exemplar besagt nur, dass
in Hessen „Bestand“ für die betreffende Zeitschrift vorhanden ist, aber nicht, in
welchen Bibliotheken. Ein Nachweis darüber muss nach wie vor in der HeBISDatenbank bzw. im HeBIS-Verbund-OPAC ermittelt werden.
Der Lizenzindikator wird in der Titelaufnahme in ein eigens dafür geschaffenes
Subfeld innerhalb der Kategorie „Elektronische Adresse" vor die gültige URL
gesetzt. Das geschieht bei lizenzfreien Online-Ressourcen automatisch beim
Import, bei Online-Ressourcen aus Konsortialverträgen in der Regel manuell
durch die Verbundzentrale.
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2. Konsortialvertragsteilnehmertabelle
In der Konsortialvertragsteilnehmertabelle führt die HeBIS-Verbundzentrale
eine Konkordanz zwischen den Lizenzindikatoren der Konsortialverträge und
den jeweiligen Vertragsteilnehmern. Anhand dieser Tabelle kann das Programm erkennen, für welche Bibliotheken ein Lizenzexemplar gebildet (oder
eventuell auch gelöscht) werden muss.
3. Fächerprofile der Verbundbibliotheken
Jede Verbundbibliothek hat anhand der Sachgruppen des Wöchentlichen Verzeichnisses der Deutschen Nationalbibliographie und der ZDB-Notationen ein
Fächerprofil erstellt. Diese Profile wurden für die Programmläufe entsprechend hinterlegt. Bei der Einspielung von lizenzfreien Online-Ressourcen
werden die Sachgruppen der gelieferten Titel mit diesen Profilen verglichen.
Nur wenn die Sachgruppe im Profil der Bibliothek enthalten ist, wird auch ein
Lizenzexemplar für die betreffende Bibliothek gebildet. So wird vermieden,
dass fachfremde Online-Ressourcen in die lokalen OPACs gelangen.
4. Adressprofile der Verbundbibliotheken
Für die Bestandsanzeige in den OPACs werden in die Lizenzexemplare URLs
aus der Titelaufnahme übernommen. Um eine übersichtliche Anzeige zu erreichen, ist das in der Regel nur eine URL (auch wenn mehrere vorhanden
sind).
In den Adressprofilen konnten die Bibliotheken festlegen, welche URLs von
ihnen für die OPAC-Anzeige bevorzugt werden. Bei den HeBIS-Verbundbibliotheken, die an der Elektronischen Zeitschriftenbibliothek (EZB) teilnehmen, fiel dabei die Entscheidung zugunsten der EZB-Frontdoor-URL. Die Bibliotheken können zusätzlich wählen, ob Lizenzexemplare mit der EZB-URL nur
für die tatsächlich lizenzierten Zeitschriften oder für alle in der EZB nachgewiesenen Zeitschriften gebildet werden sollen. Bisher haben sich drei Bibliotheken für diese Variante entschieden, weil man dort den Benutzern bewusst
auch die Möglichkeit des Zugriffs auf Inhaltsverzeichnisse und/oder Abstracts
nichtlizenzierter Online-Zeitschriften und damit einen Mehrwert bei der Recherche anbieten möchte. Nicht-EZB-Teilnehmer erhalten weiterhin die für
den Volltextzugriff gültige (Verlags-)URL.
Die Selektion der URLs ist durch eine eindeutige Kennzeichnung (= Herkunftscodierung) möglich. Von der ZDB werden die Herkunftscodierungen
standardmäßig mit geliefert. In den Datenlieferungen der DDB fehlen sie bislang noch, so dass sie beim Import nach HeBIS maschinell ergänzt werden
müssen.
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Lizenzindikatoren, Konsortialvertragsteilnehmertabelle, Adress- und Fächerprofile sind die Basis des Lizenzexemplarprogramms, das alle für seine Offline-Programmläufe notwendigen Informationen daraus bezieht (s. Abb.).

Lizenzindikatoren

Fächerprofile

Adressprofile

•lizenzfreie ER
•Konsortialverträge

•ZDB-Notation
•DDB-Sachgruppen

nach URLHerkunftscodierung

Lizenzexemplare

Man. Exemplare

mit bevorzugter
Adresse

mit lokal gültiger URL

WWW3-Ex.

Update Titel- und Bestandsdaten
ZDB

Verbund-OPAC
•Anzeige aller URLs auf bibliogr. Ebene
•Bestandsanzeige mit bevorzugten URLs

Lokale OPACS
Bestandsanzeige mit bevorzugter
oder lokal gültiger URL

Abb.: Bausteine und Funktionalität des HeBIS-Lizenzexemplarprogramms
Die für die Erzeugung der Lizenzexemplare notwendigen Komponenten sind
sehr flexibel handhabbar: Änderungen können zu jeder Zeit in jeder der Tabellen vorgenommen werden (z.B. bei Änderungen im Kanon der Partner eines
Vertrages), sie werden sofort wirksam und umgesetzt und auch die bereits
vorhandenen Daten sind problemlos anzupassen.
Der URL-Check
Jeder kennt das Problem: Man hat eine interessante Internet-Quelle gefunden
und schon nach wenigen Wochen ist die Adresse nicht mehr gültig, das Dokument nicht mehr zu finden. Leider macht dieses Problem nicht vor unseren
Katalogen halt.
Aus diesem Grund wurde in HeBIS im Frühjahr 2001 eine zentrale URL-Pflege
eingeführt. Die Grundlage ist ein automatischer URL-Check, der einmal im
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Monat alle URLs in den Titeldaten und den Lokaldaten der HeBIS-Datenbank
auf ihre Gültigkeit prüft. Seit seiner Einführung wurde der URL-Check kontinuierlich optimiert, um die Ergebnisse möglichst effizient zu halten. So wurde
z.B. auf eine Abprüfung der URLs aller EZB-Frontdoors verzichtet, da diese
automatisiert nach einer vorgegebenen Struktur gebildet werden und Fehler
dadurch unwahrscheinlich sind.
Die Anzahl der als fehlerhaft erkannten URLs schwankt pro Monat sehr stark,
geht aber regelmäßig in die Hunderte, manchmal auch über die TausenderGrenze. Besonders hohe Zahlen falscher URLs resultieren meist aus ServerReorganisationen oder -Umzügen bei Institutionen oder Verlagen.
Alle fehlerhaften URLs werden in der HeBIS-Verbundzentrale manuell überprüft und in den Titelaufnahmen korrigiert. Bei Zeitschriften erfolgt zusätzlich
eine Korrekturmeldung an die ZDB.
Die Korrektur der URLs in den Lizenzexemplaren erfolgt nach Korrektur der
Titelaufnahme automatisch durch das Lizenzexemplarprogramm.
Neben den maschinell erzeugten Lizenzexemplaren gibt es noch manuell erfasste Lokaldaten mit URLs für rein lokal erworbene Online-Ressourcen. Auch
diese werden vom URL-Check überprüft. Die dabei ermittelten Fehler werden
zur Korrektur an die betreffende Bibliothek gemeldet. Die Anzahl der Fehler in
diesem Bereich ist im Unterschied zu den Fehlern bei URLs im Titelbereich
bislang aber sehr gering und bewegt sich meistens in einem Bereich unter einem Prozent.
Sachliche Recherche von Online-Zeitschriften im Verbund-OPAC
Viele unserer OPAC-Benutzer sind inzwischen mit der Elektronischen
Zeitschriftenbibliothek vertraut, die in der Präsentation von OnlineZeitschriften Maßstäbe gesetzt hat. So können EZB-Benutzer u.a. über fachlich sortierte Listen auf die Zeitschriften zugreifen. Entsprechende Funktionalitäten wurden auch für den HeBIS-Verbund-OPAC (http://webcbs.rz.unifrankfurt.de/) gewünscht und konnten Anfang dieses Jahres realisiert werden.
Die sachliche Recherche nach Online-Zeitschriften im HeBIS-OPAC beruht
auf den ZDB-Fachgruppen. Über den Button „Online-Zeitschriften (Fachgebiete)“ kann der Benutzer eine systematisch oder alphabetisch sortierte Liste der
ZDB-Notationen abrufen. Durch Anklicken einer Notation wird automatisch eine Suche nach Online-Zeitschriften der betreffenden Fachgruppe ausgelöst.
Umfassende Dienstleistung für Benutzer und Bibliothekare
Die beschriebenen Lösungen und Funktionalitäten bieten Bibliotheken, Bibliothekaren und Benutzern gleichermaßen große Vorteile:
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Die Verbundbibliotheken profitieren davon, dass durch Automatisierung bzw.
zentrale Bearbeitung enorme Personalkapazitäten im Bereich der Titelerfassung sowie der URL- und Lokaldatenpflege eingespart werden können.
Bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt sind zwischen 3.000 und 22.000 Lizenzexemplare pro Bibliothek automatisch generiert worden, insgesamt mehr als
270.000 Lizenzexemplare.
Der HeBIS-URL-Check kommt neben den HeBIS-Benutzern auch allen ZDB–
Anwendern zugute, da sie von den zur Korrektur gemeldeten URLs ein Update bekommen und so ihre Daten aktuell gehalten werden.
Vor allem aber profitieren unsere Nutzer. Die Vorteile liegen auf der Hand:
Nachweis aller lizenzierten wie lizenzfreien Online-Ressourcen in den OPACs,
Gewährleistung der Gültigkeit der elektronischen Adressen sowie eine übersichtliche URL-Anzeige, vor allem in den lokalen OPACs. Dort wird inzwischen
zunehmend die Möglichkeit genutzt, die URLs auf Titelebene auszublenden
und dem Benutzer die für ihn gültigen URLs nur noch auf Lokaldatenebene,
also in der Bestandsanzeige, anzubieten.
Desiderate für die nahe Zukunft
Mit den hier vorgestellten Programmen und zentralen Dienstleistungen konnte im hessischen Verbund eine solide Grundlage für eine effiziente Bearbeitung und Präsentation von Online-Ressourcen geschaffen werden.
Die derzeitigen Lösungen sind außerdem flexibel genug, um neuen Anforderungen begegnen und weitere Funktionalitäten einbinden zu können. Gezeigt
hat sich das bereits an den Zeitschriftentiteln aus Aggregatordatenbanken.
Dank einer entsprechenden Erweiterung des Lizenzexemplarprogramms
konnte HeBIS als erster Verbund die Titel aus EBSCO Business source elite
aus der ZDB in die verbundeigene Datenbank übernehmen und automatisch
an die lokalen OPACs der am entsprechenden Konsortialvertrag beteiligten
Bibliotheken liefern.
Weitere Anpassungen sind für die nächste Zukunft geplant. So streben wir
z.B. eine Erweiterung des Lizenzexemplarprogramms für OnlineMonographien an, bei denen bislang alle verfügbaren URLs aus der Titelaufnahme in die Lizenzexemplare übernommen werden müssen. Wie bei Zeitschriften wäre es auch hier wünschenswert, dem Benutzer in der Bestandsanzeige nur eine Adresse für den Volltextzugang präsentieren zu können. Dafür
würden sich, soweit vorhanden, Frontdoor-URLs und URNs anbieten.
Eine solche Lösung setzt allerdings eindeutige Selektionskriterien voraus (z.B.
eine entsprechende Kennzeichnung von Frontdoor-URLs). Leider sind wir hier
in starkem Maße von unseren Datenlieferanten abhängig. Eine einheitliche
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Codierungspraxis in ZDB und DDB bei der Vergabe von URL-Herkunftskennungen und der Kennzeichnung lizenzfreier Ressourcen wäre hilfreich und
dringend zu wünschen. Mit Der Deutschen Bibliothek wurden bereits erfolgversprechende Gespräche darüber aufgenommen.
Die von HeBIS entwickelten Lösungen haben sich für den hessischen Verbund als ein wichtiger Schritt in die richtige Richtung erwiesen. Die Dynamik
der Entwicklungen im Bereich der Online-Ressourcen wird uns jedoch auch
weiterhin Kreativität und neue Lösungen abverlangen. Nichts ist so gut, dass
es nicht noch besser werden könnte!

1322

BIBLIOTHEKSDIENST 36. Jg. (2002), H. 10

Informationsvermittlung

THEMEN

Bibliothekarische Web-Sites
Kaum eine Bibliothek kann es sich heute noch leisten, im Internet nicht vertreten zu sein. Die Allgegenwart des World Wide Web und die Selbstverständlichkeit, mit der dieses Informationsmittel von der Gesellschaft genutzt wird,
haben den Bibliotheken längst die Entscheidung über das „Ob“ abgenommen.
Doch danach kommt das „Wie“ - und dazu bietet die deutsche Bibliothekslandschaft so ziemlich alles in der Bandbreite zwischen professionell und
handgestrickt, zwischen nutzerorientiert und abschreckend. Allgemeingültige
Regeln für die Gestaltung bibliothekarischer Web-Sites gibt es natürlich nicht,
wohl aber Überlegungen, Konzepte, Erfahrungen und Beispiele, über die es
kritisch zu diskutieren lohnt. Und eben dies unternahm die EDBI-Kommission
für Benutzung und Information im November 2001 auf einem Workshop in
Göttingen, aus dem die vier nachfolgenden Beiträge entstanden sind.
(Redaktion BD)

1.
Defizite bibliothekarischer Websites
Ergebnisse eines Round Tables

Benno Homann
1. Einleitung
Die meisten großen und mittleren Bibliotheken nützen das WWW als Plattform zur Eigendarstellung und zur Bereitstellung eigener oder vermittelter elektronischer Informationsangebote. Die Strukturierung und Gestaltung der
bibliothekarischen Websites ist an den meisten Bibliotheken jedoch immer
noch ein „Nebenprodukt“, das von EDV-technischen Perspektiven, bibliothe1
karischen Traditionen und vielen Zufälligkeiten geprägt ist.

1

Die Dominanz EDV-technischer Perspektiven zeigt sich z.B. bei den unterschiedlichen Philosophien über den Einsatz von Gestaltungs- und Verwaltungsprogrammen
sowie die organisatorische Betreuung von Websites. Während die „Puritaner“ möglichst einfache textorientierte Gestaltungen anstreben, fordern die experimentierfreudigen „Protagonisten“ den Einsatz der neuesten WWW-Techniken.
Die bibliothekarischen Traditionen spiegeln sich wieder in den Terminologien, der
Textlastigkeit und den eher fach- als nutzerorientierten Erläuterungen zu dem Informationsangebot. So sind die meisten WWW-Seiten der Bibliotheken begrifflich und
strukturell geprägt von den Informationsobjekten wie z.B. „Datenbanken“, „Kataloge“
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Angesichts der zunehmenden gesellschaftlichen Herausforderungen durch die
Informationsflut des Internets reichen jedoch inzwischen reaktive Strategien
nicht mehr aus. Erforderlich ist die Entwicklung aktiver Gestaltungs- und Funktionskonzepte, in denen die Bibliotheken ihre Funktionen in der Informationsgesellschaft, z.B. als Einrichtungen des gesellschaftlichen Wissensmanagements, aufzeigen. Unabdingbar ist dabei eine Erweiterung bzw. Relativierung
der Perspektiven. Hierzu gehören z.B. die Abstimmung bibliothekarischer Terminologien auf die Begriffe der potentiellen Kunden und die Einbeziehung
psychologischer Erkenntnisse über das menschliche Wahrnehmungs- und
Problemlösungsverhalten. Gerade die geringe Nutzung teurer und qualitativ
hochwertiger bibliothekarischer Informationsangebote, wie den Datenbanken,
zeigt die Notwendigkeit einer systematischen Weiterentwicklung der bibliothe2
karischen Präsenz im WWW .
Vor diesem Hintergrund ist die Entscheidung der Kommission für Benutzung
und Information des EDBI zu sehen, ein Round-Table „Bibliothekarische
Websites“ durchzuführen. Ziel war eine umfassende Thematisierung aller Aspekte und des daraus resultierenden Handlungsbedarfs. Zu diesem Zweck
wurden Experten aus den Bereichen Inhalt, Design, Technik und Organisation
eingeladen, die unterschiedliche Erfahrungen und Perspektiven einbringen
sollten. Mit den Ergebnissen wollte die Kommission einen Beitrag zur Strukturierung des umfassenden Aufgaben-/Problemfeldes der WWW-Präsenz der
Bibliotheken liefern und gleichzeitig die Erarbeitung erster konkreter Arbeitshilfen für eine kundenorientierte Gestaltung bibliothekarischer WWW-Seiten initiieren, die auch als Argumentationshilfen gegenüber den Bibliotheksträgern
oder „E-Journals“. Erfahrungen zeigen allerdings, dass viele potenzielle Bibliothekskunden mit diesen Begriffen und damit verbundenen Informationsobjekten nichts anfangen können bzw. deren Nutzen für die Bewältigung ihrer Informationsprobleme
nicht kennen. Gestützt wird diese Feststellung durch die Ergebnisse der vom BMBF
in Auftrag gegebenen Nutzungsstudie SteFi (http://www.stefi.de), in dem die befragten Studenten u.a. die schlechte Strukturierung von Informationsseiten von Bibliotheken bemängeln. Die Zufälligkeiten zeigen sich besonders bei den unterschiedlichen organisatorischen Zuständigkeiten. So sind an einigen Bibliotheken die EDVTechniker und an anderen die Auskunftsbibliothekare für die Erstellung und Pflege
des WWW-Angebots zuständig. Auch die Spanne der angewandten Organisationsmodelle reicht von absoluter Dezentralisierung bis zu strikter Zentralisierung, ergänzt um Outsourcing-Lösungen. Die Unterschiede in der Personalbereitstellung für
diese neuen Aufgabenbereiche sind als Indiz für die bisher dominierende Strategie
des reaktiven Pragmatismus zu sehen.
2

Hierauf weisen nicht zuletzt die Ergebnisse der SteFi-Studie hin, siehe: Klatt, Rüdiger ( Hrsg.): Elektronische Information in der Hochschulausbildung - innovative Mediennutzung im Lernalltag der Hochschulen, Opladen: Leske und Budrich, 2001, siehe auch: http://www.stefi.de.
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dienen können. Den Initiatoren und Teilnehmern des Round Tables war bewusst, dass die eintägige Veranstaltung keineswegs für eine umfassende Bearbeitung ausreichen würde. Im Vordergrund stand die Strukturierung des
Aufgabenbereichs und die Erarbeitung von Problemlösungsperspektiven.
Das Round Table, an dem sich neben Bibliothekaren aus wissenschaftlichen
und öffentlichen Bibliotheken auch Experten aus dem Bereich der Wissen3
schaft und der Wirtschaft beteiligten , fand Ende letzten Jahres in Göttingen
4
mit insgesamt 22 Teilnehmern statt.
Als vorteilhaft für das Round Tables erwies sich die vorherige Befragung der
Experten zu den Themenkomplexen. Die Antworten wurden fragenbezogen
zusammengestellt und allen Teilnehmern einige Tage vor dem Round Table
zugesandt. Sie konnten sich so einen Überblick über Unterschiede und Gemeinsamkeiten verschaffen.
Sowohl die Befragung als auch das eigentliche Round Table gliederten sich in
vier Themenkomplexe:
§

Funktion und Inhalte

§

Gestaltung und Struktur

§

Technik und Software

§

Organisation und Finanzen.

3

Die Teilnehmer des Round Tables waren neben den Kommissionsmitgliedern: Torsten Ahlers (WEBIS, SUB Hamburg), Ulrike Daldrup (Universität Oldenburg), Frank
Daniel (Stadtbibliothek Köln); Bernhard Eversberg (UB Braunschweig), Stefan Karzauninkat (Fa. Kazmedia Hamburg), Ulrike Mensching (Stadtbibliothek Gütersloh),
Sven Meyenburg (Virtuelle Fachbibliotheken, TIB Hannover), Klaus Meyer (Bertelsmann Stiftung, Gütersloh), Uwe Neumann (Stadtbibliothek Bremen), Christiane Niebuhr (Fa. WEBMEN, Bremen), Ernst Rotzinger (UB Karlsruhe), André Schaefer
(Informationszentrum Sozialwissenschaften Bonn), Ute Schäfer (EKZ Reutlingen),
Ursula Schulz (Fachhochschule Hamburg), Uwe Stadler (UB Wuppertal), Frank
Thissen (Hochschule Medien Stuttgart), Gabi Weigand (SUB Göttingen) Roland
Westermaier (Fa. Pixelpark, Köln), Hans-Christian Wirtz (SLB Dortmund), Christian
Wetter (SUB Göttingen)

4

Die vorliegende Bericht über das Round Table erfolgt aus editorischen Gründen mit
einem zeitlichen Verzug. Die bei dem Round Table vereinbarten ergänzenden Publikationen zu einzelnen Themen von Bernhard Eversberg (Terminologie), Evelinde
Hutzler (Inhalt) und Frank Thissen (Gestaltung) sollten gemeinsam in einem Heft
des Bibliotheksdienstes erscheinen. Der Aufsatz von Torsten Ahlers über die organisatorische Aspekte bibliothekarischer Website wurde früher publiziert: Ahlers,
Torsten: Betrieb eines WWW-Portals mit Unterstützung durch eine ContentManagement-System, in: BIBLIOTHEKSDIENST 36 (2002) 3, S. 281-297
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Bei dem Round Table wurde jeder Themenkomplex eingeleitet durch eine kurze Vorstellung der Befragungsergebnisse und ein Impulsreferat eines Teilnehmers. Mit den Impulsreferaten sollten spezifische Perspektiven eines einzelnen Themenkomplexes heraus gearbeitet und zur Diskussion gestellt
werden.
Im folgenden werden die bei der schriftlichen Expertenbefragung und dem
5
Round Table erarbeiteten wichtigsten Ergebnisse vorgestellt.
2. Funktionen und Inhalte von bibliothekarischen Websites
Die Funktionen der Bibliotheken unterliegen derzeit einem grundlegendem
Wandel. Mit der zunehmenden Digitalisierung und der zumindest technisch
möglichen globalen Zugänglichkeit von Informationsangeboten werden Bibliotheken zu Akteuren auch auf dem elektronischen Informationsmarkt. Dort
müssen sie sich mit eigenen spezifischen Leistungsangeboten profilieren, um
gegenüber anderen Informationsanbietern langfristig erfolgreich zu sein und
damit ihre Existenz zu sichern.
Die Teilnehmer des Round Tables sehen Profilierungsmöglichkeiten der Bibliotheken als nutzerorientierter Dienstleister u.a. in
§

der Bereitstellung von Informationen auf unterschiedlicher medialer Grundlage

§

der Erweiterung flexibler, breiter und vernetzter Zugänge zu Informationsangeboten

§

dem Ausbau der Informationsvermittlungs- und Betreuungsfunktionen

§

der Schaffung von Lern-, Kommunikations- und je nach den Zielgruppen
der Bibliotheken auch Unterhaltungsangeboten.

Die bibliothekarischen Websites bilden dabei wichtige Instrumente zur Realisierung dieser Funktionen. Allerdings bestehen hier derzeit noch beträchtliche
Defizite bei der Entwicklung benutzerorientierter Websites in den Bereichen:
§

Profilierung der bibliothekarischen Dienstleistungen

§

Informationsselektion

§

Informationsaufbereitung

§

Transparenz der Angebots- und Nutzungsregelungen

5

Die Ausführungen orientieren sich an der oben erwähnten Gliederung des Round
Tables. Die zu den Themenkomplexen erarbeiteten Problemfelder und Empfehlungen zur Lösung und Weiterarbeit werden hier zur besseren Verständlichkeit leicht
modifiziert und ergänzt um einige Aspekte der schriftlichen Befragung.
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§

Erweiterung der integrierten Selbstbedienungsfunktionen für alle Medien

§

Selbstdarstellung bzw. Public Relation

§

Bibliothekarische Kooperation und Angebotsvernetzung

§

Evaluation.

Die Profilierung einer Bibliothek erfolgt zu einem wesentlichen Teil über die
Inhalte und das Dienstleistungsangebot. Insbesondere die lokalen und fachlichen Besonderheiten des Informationsangebots einer Bibliothek sollten deshalb über die Websites stärker herausgestellt werden. Von grundlegender Bedeutung ist dabei die Festlegung bzw. Definition des Klientels, das mit dem
Informations-/Dienstleistungsprofil einer Bibliothek erreicht werden soll. Dieses wiederum muss ständig an Veränderungen angepasst werden.
Nutzerorientierte Informationsselektion wird bisher nicht in ausreichendem
Maße betrieben, obgleich es ein wesentliches Merkmal einer qualitativ hochwertigen bibliothekarischen Informationssammlung sein sollte. Viele bibliothekarische WWW-Angebote sind jedoch noch immer geprägt von der in der
Frühphase des Internet entwickelten „Jäger und Sammler-Mentalität". Auf riesigen WWW-Seiten werden z.B. „Interessante Links" aufgelistet oder mit Texten überlastete Anleitungen geschrieben, die die Besucher solcher Seite eher
abschrecken. Erforderlich ist eine adressaten- bzw. benutzerbezogene Auswahl von Informationen.
Defizite bestehen auch bei einer adäquaten Aufbereitung der Informationen.
Die Qualität bibliothekarischer WWW-Angebote kann beträchtlich gesteigert
werden durch ergänzende Zusatz- oder Metainformationen, die ein Besucher
zu den aufgelisteten Links erhält. Er möchte wissen, ob das Anklicken, Laden
und Sichten eines mit Link präsentierten Informationsangebots für seinen spezifischen Informationsbedarf relevant ist.
Das WWW-Angebot der Bibliotheken ist häufig nicht transparent. Vor allem
können die Benutzer nicht oder nur schwer Unterschiede in der Zugänglichkeit
zu den Informationsangeboten von Bibliotheken nachvollziehen. Warum darf
z.B. ein Student nach bestandenem Examen oder dem Wechsel des Studienortes bestimmte Zeitschriften oder Datenbanken nicht mehr nutzen? Wenngleich die Bibliotheken hier abhängig sind von den Vorgaben der Informationsproduzenten und -vertreiber, sollten sie als Vermittler diese Zugangrestriktionen und die Ursachen an prominenter Stelle ihres WWW-Angebots offen
legen. So können ungerechtfertige Vorwürfe und damit ein Negativimage vermieden werden.
Die Möglichkeiten der Integration unterschiedlicher Informationsangebote werden auf den bibliothekarischen WWW-Angeboten bisher ebenfalls noch nicht
optimal genutzt. Anzustreben wäre, die Informationsrecherchen und den
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Zugang zu den Originalinformationen in viel stärkerem Maße als bisher zu
koppeln. So sollte aus der Recherche in einer bibliographischen Datenbank
der Zugriff auf eine elektronisch vorliegende Publikation problemlos und unabhängig von der Informationsform (Text, Bild, Film, Ton) möglich sein. Soweit
noch nicht geschehen, sollten auch bei den konventionellen gedruckten Medien Selbstbedienungsoptionen, wie Bestellung, Vormerkung über die Website realisiert werden.
Beträchtliche Defizite sehen die Teilnehmer des Round Tables bei dem Image
der Bibliotheken. Bibliothekarische Dienstleistungen, insbesondere deren Veränderungen durch die Informations- und Kommunikationstechnologie sowie
die daraus resultierenden neuen Dienstleistungspotentiale für die Informationsgesellschaft sind in der Gesellschaft bisher unzureichend bekannt. Gerade die Notwendigkeit des lebenslangen Lernens und die Forderung nach
selbstständigem Lernen bietet den Bibliotheken die Möglichkeit, ihre Leistungspotentiale im Bereich des Informations- und Wissensmanagements sowie der Kompetenzvermittlung über das WWW-Angebot bekannt zu machen.
Erforderlich für eine Verbesserung und Veränderung des bibliothekarischen
Images ist dabei eine stärkere Kooperation der Bibliotheken. Das Internet ist
hierfür eine optimale technische Plattform. Die Realisierung erfordert allerdings organisatorische und inhaltliche Absprachen. Ein erster Ansatzpunkt
könnte das vom DBV geplante nationale bibliothekarische WWW-Portal sein,
mit dem an zentraler Stelle ein Überblick über moderne bibliothekarische
Dienstleistungen, deren Anbindung an konkrete Organisationen auf nationaler
oder lokaler Ebene sowie die fachlichen Schwerpunkte einzelner Bibliotheken
gegeben werden.
3. Struktur und Gestaltung von bibliothekarischen Websites
Die Struktur und die Gestaltung von Websites sind von grundlegender Bedeu6
tung für die Usability einer Website . Je einfacher und je schneller ein Nutzer
auf den WWW-Seiten einer Bibliothek die gewünschte Information findet, desto häufiger wird er auf die dort angebotenen Inhalte zugreifen. Die unter bibliothekarischen Gesichtspunkten inhaltliche Qualität eines WWW-Angebots
muss also ergänzt werden durch gestalterische Maßnahmen. Hier sehen die
Teilnehmer des Round Tables jedoch beträchtliche Defizite. Bemängelt wurden insbesondere die

6

In Anlehnung an die ISO-Standards ist die Usability ein Maßstab für die Effizienz,
Effektivität und Zufriedenheit, mit der Nutzer mittels einer bibliothekarischen Website ihre spezifischen Ziele erreichen bzw. ihre Probleme beheben können. Sie hierzu: http://www.usability.serco.com/trump/resources/standards.htm

1328

BIBLIOTHEKSDIENST 36. Jg. (2002), H. 10

Informationsvermittlung

§

unzureichende Accessibility

§

fehlende bzw. inkonsistente Orientierungshilfen

§

Dominanz bibliothekarischer Fachterminologie

§

mangelnde Nutzerorientierung

§

unzureichende Gestaltungsflexibilität

§

fehlende Gestaltungskompetenz des Personals.

THEMEN

Die unzureichende Accessibility und damit verbunden die Usability resultiert
zum Großteil aus der Objektorientierung der bibliothekarischen Websites.
Deutlich zeigt sich dies daran, dass das vielfältige Informationsangebot der
Bibliotheken nach traditionellen bibliothekarischen Kriterien untergliedert und
präsentiert wird. Ohne Bezug zu den funktionalen Erfordernissen eines informationssuchenden Nutzers werden auf den WWW-Seiten Kataloge, Datenbanken, Dokumentlieferdienste, Internet-Dienste, Elektronische Zeitschriften,
virtuelle Fachdatenbanken, etc. nebeneinander präsentiert. Die Relevanz von
z.B. bibliographischen Referenzdatenbanken für die effiziente wissenschaftliche Informationsbeschaffung wird aus der Gestaltung des bibliothekarischen
WWW-Angebots nicht ersichtlich. Mit Details überlastete überlange Texte,
aber manchmal auch unnötige Graphiken sowie fehlende Zugriffsberechtigungen für bestimmte Nutzerkreise verhindern den Zugang und die effiziente Nutzung des Angebots.
Erschwerend wirkt sich hierbei aus, dass bei vielen Bibliotheken Orientierungshilfen fehlen, die einerseits einen Gesamtüberblick über die Struktur der
Site vermitteln und die relative Position auf der Website aufzeigen.
Nachteilig wirkt sich auch die Dominanz bibliothekarischer Fachterminologien,
wie unselbständige Werke, OPAC, Datenbanken, Notationen, Leihverkehr,
Bibliographien, aus. Der Inhalt und die Relevanz dieser Begriffe für die spezifische Informationssuche kann von vielen Nutzern nicht nachvollzogen werden. Besonders bei dem Begriff „Datenbanken" zeigt sich die Problematik bibliothekarischer Terminologie: „Datenbank" wird sowohl in der Informatik als
auch in der Umgangssprache als eine Datei mit spezifischen strukturierten
Daten gesehen. Im bibliothekarischen Bereich wurde dieser EDV-Begriff inzwischen zweifach eingeschränkt und inhaltlich modifiziert. Einmal wird „Datenbank" zur Bezeichnung aller elektronischen Informationsangebote der Bibliothek, aber ohne die elektronischen Kataloge, genutzt. Daneben dient der
Begriff „Datenbank" zur Bezeichnung von elektronischen Referenzinformationen bzw. elektronischen Bibliographien. Die meisten Benutzer können jedoch
den potentiellen Informationswert, den ein Objekt mit dieser bibliothekarischen
Bezeichnung „Datenbank" hat, nicht nachvollziehen. Sie gehen von einem
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weiten EDV-technischen Verständnis aus und nutzen dieses Informationsangebot auf den WWW-Seiten der Bibliotheken nicht.
Eine wesentliche Ursache für die genannten Probleme ist die unzureichende
Nutzerorientierung. Bei den meisten bibliothekarischen Websites stehen die
Inhalte bzw. die Informationsangebote im Zentrum struktureller und gestalterischer Überlegungen und weniger die Nutzer bzw. Kunden des bibliothekarischen Informationsangebots. Die Teilnehmer des Round Tables sehen hier
die Notwendigkeit einer grundsätzlichen Umorientierung. Weniger der Inhalt,
sondern primär die potentiellen Nutzer sollten den Ausgangspunkt der Gestaltung einer Website bilden. Anzustreben wäre dabei eine Anpassung der Web7
site an unterschiedliche Zielgruppen.
Ein mögliches Instrument zur Realisierung dieser Forderung kann das von
Frank Thissen vorgestellte „PERSONA"-Konzept sein. Im Mittelpunkt dieses
Konzepts stehen idealtypische Benutzer, die PERSONAS. Sie werden von
dem WWW-Team generiert und dabei mit konkreten Namen und Persönlichkeitsmerkmalen ausgestattet. Die PERSONAS, z.B. Brigitte Meyer, Psychologiestudentin im Grundstudium, oder Anton Schnell, Physikstudent im Hauptstudium, repräsentieren die wichtigsten Nutzergruppen mit ihren Erwartungen
und ihrem Suchverhalten. Die PERSONAS werden bei der Entwicklung der
WWW-Seiten nach ihren Erwartungen und ihren Meinungen in einer Art Rollenspiel befragt. Die Informationsangebote der Bibliothek werden dann entsprechend den Informationsanforderungen strukturiert und gestaltet.
Im Zusammenhang mit der Nutzerorientierung ist auch die Forderung nach
einer stärkeren Flexibilisierung der Website-Gestaltung zu sehen. Die Benutzergruppen haben unterschiedliche Informationsbedürfnisse und Suchstrate7

Erschwerend bei der Realisierung von mehr Nutzerorientierung wirkt sich sicherlich
aus, dass die methodischen Fähigkeiten zur effizienten Nutzung von Informationssystemen als Teil der Fähigkeit zum lebenslangen selbstgesteuerten Lernen in unserem Bildungssystem bisher nicht oder erst in Ansätzen vermittelt werden. Hier
bestehen noch beträchtliche Defizite im Vergleich zu den anglo-amerikanischen Bildungssystem, an deren Beseitigung die Bibliotheken durch entsprechende Schulungsangebote mitwirken können. Erst in letzter Zeit wird die Bedeutung des kompetenten Umgangs mit Informationssystemen bzw. der Informations- und Medienkompetenz in Ansätzen erkannt. Mit der Entwicklung eigener Schulungsangebote und
der Übersetzung amerikanischer Standards der Information Literacy (siehe Homann, Benno: Standards der Informationskompetenz – Eine Übersetzung der amerikanischen Standards der ACRL als argumentative Hilfe zur Realisierung der „Teaching Library", in: BIBLIOTHEKSDIENST, 36 (2002) 5, S. 625-637) wurde von Seiten
der Bibliotheken ein wichtiger Schritt zur Reduzierung dieser Bildungsdefizite insbesondere gegenüber den anglo-amerikanischen und skandinavischen Ländern vollzogen.
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gien, was die Bereitstellung verschiedener adäquater WWW-Zugänge bzw.
Menüführungen sinnvoll erscheinen lässt. So benötigen Studenten im Grundstudium weniger spezifische und weniger umfassende Informationen zu einem
Themengebiet als ein Wissenschaftler. Ihnen sollten aber ergänzende Hilfestellungen angeboten werden, die didaktisch aufzubereiten sind. Auch zwischen den Fächern sind die Informationsanforderungen und daraus resultierende Methodenkenntnisse unterschiedlich.
Als grundsätzliches Problem bei der Gestaltung von Websites ist die fehlende
Methodenkompetenz bei dem bibliothekarischen Personal zu sehen. Zwar
verfügen inzwischen insbesondere an größeren Bibliotheken viele Mitarbeiter
über grundlegende technische Kenntnisse zur Erstellung einfacher WWWSeiten, allerdings fehlen meist Kenntnisse zur effizienten nutzerorientierten
Gestaltung von Websites. Erforderlich sind jedoch Fortbildungen, die den
WWW-Teams an den Bibliotheken vor allem Kriterien und Methoden eines
funktionalen nutzer- bzw. zielgruppenorientierten Designs vermitteln, um so
den Anforderungen der „Usability" gerecht zu werden.
4. Technik und Software
Sowohl die Inhalte als auch die Gestaltung bibliothekarischer Websites sind
ohne den Einsatz von EDV-Technik nicht denkbar. Insbesondere in den Anfängen des Internets prägten die EDV-technischen Potentiale das bibliothekarische Informationsangebot. Jede technische Innovation wurde dabei bei den
Websites der Bibliotheken übernommen.
Erste Ende der neunziger Jahre entwickelten die Bibliotheken eigene Anforderungen an die EDV-Technik als Instrument zur Wahrnehmung von übergeordneten Aufgaben der Informations- und Literaturversorgung. Diese Emanzipation gegenüber der EDV führte u.a. zur Diskussion, ob und in welchem Umfang
neue EDV-Techniken bei bibliothekarischen Websites zum Einsatz kommen
sollen. Die Teilnehmer des Round Tables befürworteten dabei mehrheitlich
eine eher zurückhaltende Strategie, wonach nicht jede neue technische Entwicklung sofort in bibliothekarische Seiten realisiert werden sollte. Dadurch
kann auch Benutzern mit älteren EDV-Systemen der Zugriff auf das Informationsangebot ermöglicht werden. Auf unnötige Anwendungen mit Plug-InZwang beim Anwender sollte möglichst verzichtet und HTML/XML-Standards
eingehalten werden. Andererseits dürfen Bibliotheken mit ihren WWWAngeboten auch nicht auf alten Standards beharren, was sich negativ auf die
Reputation der Bibliotheken auswirken würde.
Als Problemfelder im Bereich der Technik und Software sehen die Teilnehmer
des Round Tables
§

WWW-Angebote kleinerer Bibliothken
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§

Einsatz von Content-Mangement-Sytemen.

§

Technische Integration von externen Recherche-/Informationssystemen.

Da die Internet-Präsenz ein wichtiges Werbeinstrument ist, sollten auch kleinere Bibliotheken über eine Website verfügen. Sie können sich jedoch auf
wenige Seiten beschränken, da sie meist auf wenigen WWW-Seiten minimale
Angaben, wie z.B. Adresse, Lage, Öffnungszeiten, interessante Links anbieten. Hier ist er Einsatz von WYSYWIG-Editoren, wie Dreamweaver, Homesite,
Frontpage sowie Graphiksoftware, wie Photoshop, Photoimpact zu empfehlen.
Daneben sollten aber auch Grundkenntnisse in HTML vorhanden sein. Insbesondere für diese kleineren Bibliotheken wäre ein zentraler Bibliotheksserver
hilfreich, auf dem sie ihre Website im Internet publizieren können.
Der Einsatz von Content-Mangement-Systemen (CMS) bietet insbesondere
größeren Bibliotheken neue Möglichkeiten der rationelleren Erstellung und
Weiterentwicklung von Websites mit komplexen Informationsangeboten, wie
elektronischen Katalogen, Datenbanken, E-Journals, Fachinformationsführer.
Ziel des Einsatzes von CMS sollte die Trennung von Inhalt, Verwaltung und
Layout sein, so dass die Informationen auf den WWW-Seiten von den inhaltlichen Experten ohne besondere technische Kenntnisse z.B. mittels Formularen problemlos geändert werden können. Um eine klarere organisatorischtechnische Abgrenzung zu ermöglichen, wäre es sinnvoll, ein Pflichtenheft
bzw. ein Anforderungsprofil für bibliothekarische CMS zu erstellen.
Die Integration von externen Informationsangeboten, wie bibliographischen
Datenbanken, in das Gestaltungskonzept und Layout einer Website ist ein
weiteres technisches Problem. Die verschiedenen Produzenten von Datenbanken verwenden unterschiedliche Retrievaloberflächen, was den Zugang
beträchtlich erschwert und ein wichtiger Faktor für die teilweise unbefriedigende Nutzung vieler datenbankbasierter Informationsangebote der Bibliotheken
ist. Anzustreben wäre eine Flexibilisierung der Rechercheprogramme, mit denen die Retrievaloberflächen an Design und WWW-Konzept einer Bibliothek
angepasst werden kann.
5. Organisation und Finanzen
Websites entwickeln sich immer stärker als technische Plattform für neue bibliothekarische Informationsdienste. Mit dem Umfang dieser neuen Informationsdienstleistungen steigt allerdings auch der personelle und finanzielle Aufwand für die Erstellung und die Weiterentwicklung.
Die Möglichkeit eines umfassenden Outsourcing mit geschätzten Kosten von
15.000 bis 60.000 Euro allein für die Erstellung sowie 3.000 bis 15.000 Euro
für die laufende Unterhaltung, wird von den meisten Teilnehmern des Round
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Tables wegen der hohen Kosten nicht befürwortet. Allerdings kann es sinnvoll
sein, bei der Erstellung einer größeren Website oder deren Relaunch eine Expertenfirma in gewissem Umfang einzubeziehen. Sie verfügen über die bei
vielen Bibliotheken kaum vorhandenen Erfahrungen zu einem ansprechenden
WWW-Design und einer effizienten Gestaltung mit entsprechender Technik.
Die laufende Pflege sollte allerdings auf jeden Fall in den Händen der entsprechenden Bibliothek liegen, die hierfür natürlich auch über das Personal
mit entsprechenden Qualifikationen verfügen muss.
Die Teilnehmer des Round Tables sehen derzeit folgende organisatorische
Problemfelder:
§

Verantwortlichkeit

§

Personelle Infrastruktur

§

Informationsgewinnung.

Trotz der zunehmenden Bedeutung ist die Verantwortlichkeit für das WWWAngebot an vielen Bibliotheken noch nicht geklärt. Sie sollte jedoch bei der
Bibliotheksleitung liegen, die die einzelnen Aufgabenbereiche, z.B. Technik,
Design, Inhalte innerhalb der Organisation eindeutig bestimmten Organisationseinheiten zuordnet.
Von zentraler Bedeutung ist dabei der Aufbau einer entsprechenden personellen Infrastruktur. Die Weiterentwicklung eines bibliothekarischen Informationsangebots lässt sich nicht mehr nur nebenbei realisieren, sondern erfordert
eine eindeutige organisatorische Festlegung der Zuständigkeiten mittels Aufgaben- und Stellenbeschreibungen. Aussagen zur Effizienz einzelner organisatorischer Konzepte sind derzeit nicht möglich. Denkbar sind sowohl zentralistische Lösungen, bei denen eine Person alle Entscheidungen trifft, als auch
dezentrale Lösungen, bei denen die Zuständigkeiten für einzelnen Inhaltsbereiche auf Personen in einzelnen Abteilungen verteilt werden. Eine kooperative Lösung lässt sich insbesondere beim Einsatz von CMS realisieren, wie die
8
von Torsten Ahlers referierten Erfahrungen von an der SUB Hamburg zeigen.
Der Erfolg bibliothekarischer Informationsangebote über die Website ist abhängig von der Aktualität und der Relevanz der Inhalte bzw. Informationen, die
hier zu finden sind. Bei den bestehenden traditionellen Strukturen ist dies bisher noch nicht ausreichend gewährleistet. Es fehlt häufig das Bewusstsein bei
den Mitarbeitern, Änderungen möglichst schnell auch auf den Websites zu
8

Die Möglichkeiten einer kooperativen Lösung beim Einsatz von CMS wurden beim
dem Round Table von Torsten Ahlers vorgestellt, der seine Ausführungen inzwischen veröffentlicht hat: Ahlers, Torsten: Betrieb eines WWW-Portals mit Unterstützung durch eine Content-Management-System, in: BIBLIOTHEKSDIENST 36 (2002) 3,
S. 281-297
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verankern. Organisatorische Maßnahmen zur Unterstützung und Weiterentwicklung des WWW-Angebots müssen insofern auch darauf hinzielen, dass
möglichst viele Mitarbeiter bei der Informationsgewinnung mitwirken. Über ein
internes Marketing sollte das Bewusstsein für ein qualitativ hochwertiges Internet-Angebot bei den Mitarbeitern geschaffen werden.
6. Perspektiven und Empfehlungen
Bei dem Round Table wurden grundlegende Probleme der bibliothekarischen
WWW-Präsenz, aber auch erste Lösungsansätze zu deren Bewältigung erarbeitet. Dabei wurde deutlich, dass die Bibliotheken besonders in folgenden
Bereichen aktiv werden müssen, um ihr Image als professionelle Einrichtungen auf dem Informationsmarkt zu stärken:
§

Systematische und umfassende Weiterqualifikation des bibliothekarischen
Personals zur Vermittlung von benutzerorienterter Gestaltungs- sowie
technischer Grundlagenkompetenzen

§

Entwicklung und Evaluation von Methoden und Prinzipien zur Erstellung
benutzerorientierter Websites

§

Erarbeitung terminologischer Empfehlungen entsprechend den Informationsbedürfnissen der Benutzer

§

Erstellung eines Katalogs mit Empfehlungen für die Aufnahme von Inhalten und deren Platzierung auf bibliothekarischen Websites

§

Entwicklung und Evaluation von Konzepten zur Steigerung der Organisationseffizienz im Bereich der Entwicklung und des laufenden Betriebs von
Websites unter Berücksichtigung EDV-technischer Entwicklungen.

Von zentraler Bedeutung für die professionelle Präsentation der Bibliotheken
wird vor allem die systematische Weiterqualifikation des bibliothekarischen
Personals gesehen. Sie müssen zwar nicht die Rolle von WWW-Designern
übernehmen, aber sie sollten über Grundlagenkenntnisse zur Beurteilung der
Wirkung von Inhalten, Farben, Formen, Strukturen, etc. verfügen und vor allem die Fähigkeit zur Wahrnehmung einer Benutzerperspektive und der Reflexion des Informationsverhalten haben. Erste Konzepte und Erfahrungen mit
9
entsprechenden Angeboten liegen inzwischen vor . Es bedarf jedoch einer
systematischen Weiterentwicklung und Abstimmung mit anderen bibliothekarischen Fort- und Weiterbildungsangeboten.

9

So werden beim E-Learning Kurs "BIBWEB", einem Produkt von BertelsmannStiftung und EKZ, im dritten Modul grundlegende Fähigkeiten zur Erstellung einer
bibliothekarischen Website vermittelt.
Details hierzu sind zu finden unter: http://bib.ibt.time4you.de/index.html
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Bei der Entwicklung und Evaluation von Methoden, die eine Benutzerorientierung gewährleisten, kann sicherlich auf Vorarbeiten im Bereich der Usability
10
von Websites und des WWW-Designs zurückgegriffen werden . Auf Grund
der zentralen Bedeutung dieses Bereichs hat Frank Thissen in einem ebenfalls hier veröffentlichten Aufsatz grundlegende Empfehlungen zur Gestaltung
bibliothekarischer Websites zusammengestellt. Erforderlich ist aber auch hier
eine systematische Weiterentwicklung unter Berücksichtigung neuerer psychologischer Erkenntnisse der Wahrnehmungs- und Lernpsychologie.
Die Dominanz bibliothekarischer Fachtermini bei den Websites der Bibliotheken stellen
ein grundsätzliches Problem dar. Sie verhindern eine effiziente Nutzung. Leider fehlen in
der deutschen Alltagssprache häufig passende Begriffe, um den Wert bibliothekarischer
Informationsangebote einfach verständlich zu machen. Hier bedarf es systematischer
Analysen und Vorschläge, die Bernhard Eversberg in einem ebenfalls hier veröffentlichten Aufsatz skizziert hat. Seine Ausführungen zeigen, dass hier umfassendere Aktivitäten im Rahmen eines Projekts erforderlich sind. Die mangelnde Vermittelbarkeit der
Terminologien beruhen teilweise auf inhaltlichen Defiziten der Schul- und Hochschulcurricula.
Viele kleineren und mittleren Bibliotheken sind noch unsicher, welche Inhalte ein bibliothekarisches Angebot im WWW aufzunehmen sind. Um diesen eine Hilfestellung zu
geben, übernahm Evelinde Hutzler die Aufgabe, Anregungen für die inhaltliche Gestaltung einer Website zu geben und in einem Aufsatz zu veröffentlichen, der ebenfalls in
diesem BIBLIOTHEKSDIENST abgedruckt ist.
Eine wesentliche zukünftige Aufgabe der Bibliotheken wird es sein, ihre Internet-Präsenz
bzw. ihre Informationsangebote systematisch zu evaluieren und gleichzeitig die interne
Organisation an die neuen Erfordernisse des Internet anzupassen. Hier besteht noch ein
sehr weites Handlungsfeld, in dem die technologische Entwicklung z.B. von CMSPlattformen nur einen Aspekt darstellt.

10 Hinzuweisen ist hier besonders auf die Arbeiten von Ursula Schulz und Frank Thissen. Die von Ursula Schulz entwickelten Kriterien und Methoden der Usability,
(http://www.bui.fh-hamburg.de/pers/ursula.schulz/webusability/webusability.html)
sind hilfreich bei der methodischen Entwicklung bibliothekarischer WWW-Seiten.
Frank Thissen vermittelt, basierend auf Erkenntnissen der Lern- und Wahrnehmungspsychologie, sehr anschaulich Grundprinzipien der Gestaltung von WWWSeiten in seiner Publikation: Screen-Design-Handbuch: Effektiv informieren und
kommunizieren mit Multimedia, 2. Aufl. Heidelberg: Springer Verlag, 2001. Nützliche
sind auch seine Hinweise zum Informationsdesign auf seiner Website
(http://www.frank-thissen.de).
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11

Der Beitrag vom Torsten Ahlers während des Round Tables hat verdeutlicht, dass
technische, organisatorische und inhaltliche Faktoren in einer komplexen Wechselwirkung mit entsprechender Dynamik stehen. Generelle Aussagen darüber, welche Organisationsform die bessere und welche Methoden zur Erstellung einer benutzerorientierten Website die geeignetere ist, lassen sich nicht machen. Allerdings sollten die Bibliotheken über die erforderlichen Werkzeuge und personellen Qualifikationen verfügen, um
ihre Dienstleistungen im WWW an ihre spezifische Benutzerklientel anzupassen.

11 Das Impulsreferat von Torsten Ahlers bildete die Grundlage für einen Vortrag von
ihm während des Bibliothekartags 2002 in Augsburg im Rahmen der öffentlichen
Sitzung der „Kommission für Benutzung und Information des EDBI" und die Veröffentlichung im BIBLIOTHEKSDIENST (siehe Fußnote 7).
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2.
Wie sagt man's dem Benutzer? 1
Bemerkungen zur öffentlichen Sprache der Bibliotheken

Bernhard Eversberg
Bibliotheken können heute im World Wide Web ein größeres Publikum „ansprechen" als jemals zuvor. Seit längerem war aufgefallen, dass Bibliotheken
in ihren Web-Angeboten sprachlich und vor allem terminologisch durchaus
uneinheitlich auftreten. Es erscheint wünschenswert, dass Bibliotheken trotz
aller äußerlichen Unterschiede des Erscheinungsbildes (Homepage-Design)
nicht als einzelne, unverbundene Einrichtungen wahrgenommen werden, sondern dass Gemeinsamkeiten hervortreten, durch die sich Bibliotheken von anderen Anbietern im Web unterscheiden. Dazu gehört eine gemeinsame Terminologie und ein sprachliches Niveau, das zeitgemäßen Erwartungen entspricht, ohne aufdringlich zu sein, und das die Waage hält zwischen unangemessen
vergröbernder
Popularisierung
oder
oberflächlichem
Marktschreiertum und dem zwar präzisen, aber für Außenstehende unzugänglichen Fachjargon.
Von Anbeginn sollte man sich auch über dieses im Klaren sein: es gibt auch
anspruchsvolle Benutzer, die ein auch in sprachlicher Hinsicht niveauvolles
Angebot zu schätzen wissen. Werden sie uns ernst nehmen, wenn wir einseitig eine Annäherung an ein möglichst niedriges Niveau versuchen, mit der allzu deutlich durchscheinenden Bemühung, „alles ganz einfach" zu machen?
Ursache für einen großen Teil der Divergenzen im Sprachgebrauch ist sicherlich die „Modernisierung". Bibliotheken stellen sich neuen Herausforderungen,
aber die Sprache hält nicht immer Schritt (sondern bleibt zu stark buchbezogen) oder wagt sich zu weit vor auf noch unsicheres Terrain (erkennbar meist
an einem Übermaß an Neologismen, insbesondere Anglizismen). Modewörter
erkennt man nicht immer sofort als solche, aber der Bedarf für neue Ausdrucksmöglichkeiten kann nicht ignoriert werden. Es besteht jedoch ein Dilemma: Bibliotheken haben nicht die Art von „Ausstrahlung", Autorität oder
Präsenz im öffentlichen Raum, die sprachliche Impulse geben kann. Davon
sind sie weit entfernt, darüber verfügen heute wohl nur die Medien und die
Werbung. Nur vereintes, einvernehmliches und einheitliches Vorgehen könnte
die Chancen geringfügig vergrößern: eine konsistent verwendete und durch-

1

Der vorliegende Beitrag resultiert aus einem Round Table der Kommission für Benutzung und Information des EDBI.
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dachte Terminologie kann immerhin einen Wiedererkennungswert erreichen
und den Bibliothekskontext als ein größeres Ganzes erlebbar machen.
Bei aller Uneinheitlichkeit der momentanen Situation muss man gleichwohl
annehmen, dass an vielen Stellen durchaus große Mühe und viel Sachverstand in die existierenden Lösungen eingeflossen sind, denn es wurde nicht
selten schon einige Jahre daran gearbeitet. Daher wird man gut beraten sein,
auch im Hinblick auf die Akzeptanz, das Bestehende zu sichten und zu bewerten - man wird nicht „am grünen Tisch" zu ganz neuen und allseits überzeugenden Vorschlägen kommen können.
Die Nutzerschaft, und das macht die Aufgabe wirklich schwierig, ist äußerst
heterogen und selten problembewusst. Wenn man eine überschaubare Zahl
von Zielgruppen abgrenzen könnte, wäre es möglicherweise einfacher: dann
würde sich so etwas wie das „Persona-Konzept" anbieten. Selbstverständlich
kann man und sollte man immer aus Unterhaltungen mit unvorbelasteten Nutzern lernen, doch es erscheint nicht realistisch, mehrere Oberflächenvarianten
für unterschiedliche Zielgruppen zu erstellen.
Die nachfolgenden Bemerkungen stellen nur eine grobe Gliederung der Be2
reiche dar, die man in Angriff nehmen sollte . Dabei werden jeweils eine Anzahl von typischen Beispielen angeführt, ohne schon allzu viele Empfehlungen
zu geben.
Drei Bereiche sollten betrachtet werden:
1. Allgemeines Vokabular, vor allem auf der Homepage
Die Benennungen für die Kernbestandteile bibliothekarischer Angebote, wie
sie typischerweise auf fast jeder Homepage zu finden sind, dienen besonders
dem schnellen Zurechtfinden und dem Verständnis der Inhalte und Leistungen, die das Bibliotheksangebot umfasst.
Die tiefgreifenden Umwälzungen der letzten Jahre erfordern eine kritische
Sichtung des Kernvokabulars, denn Bibliothekare müssen untereinander und
im Gespräch mit Nutzern wissen, wovon sie reden, wenn es um „Ressourcen"
oder gar „Wissensressourcen", „OPACs", „Datenbanken" oder „Suchmaschinen" und „Dokumentlieferdienste" geht, um „Virtuelle" oder „Digitale Bibliotheken" und „Portale", um „Elektronisches Publizieren" etc.
Problematisch ist allein schon der Oberbegriff alles dessen, was Bibliotheken
anbieten und vermitteln: Medien(einheiten)? Informationsmedien? Publikationen? Publizierte Information? Veröffentlichungen? Dokumente? Objekte?
Ressourcen? Materialien? Aufzeichnungen? Oder „Produkte"? Dies letztere
2

Anzustreben wäre hier die Beantragung entsprechender Projekte.
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Wort aus dem Betriebswirtsjargon wird wohl in der Umgangssprache noch
immer nicht für Dienstleistungen benutzt und sollte daher besser vermieden
werden.
Eine Homepage darf nicht mit Text beladen sein (auch nicht mit Grafik, das ist
hier aber nicht das Thema), sondern man braucht kurze, treffende Bezeichnungen der Hauptangebote und -bereiche. Genau darin liegt das Problem,
weil es nicht immer ein griffiges Wort gibt, mit dem auch weniger vorgebildete
Nutzer die richtige Vorstellung verbinden. Neugier und Entdeckerlust soll man
nicht überschätzen: ein Link wird vermutlich oft gar nicht angeklickt, wenn man
sich bei dem Begriff nichts denken kann.
Insbesondere wird man sich über Anglizismen Gedanken machen müssen:
Vermeidung um jeden Preis wäre ein weltfremdes Bemühen, doch es darf
durchaus über deutsche Entsprechungen oder Neubildungen nachgedacht
werden, wenn ein englischer Ausdruck z.B. unbeholfen klingt. So hat ja etwa
die Umgangssprache das englische „cell phone" oder „mobile phone" nicht
übernommen, sondern statt dessen die scheinbar englische Neubildung „Handy" erfunden (in Österreich allerdings: „Mobili"). Vorsicht aber auch vor verborgenen Anglizismen, das sind irrtümliche Übersetzungen: so heißt „control"
nicht „Kontrolle", sondern „Regelung" oder „Steuerung", mit „philosophy" ist
selten „Philosophie" gemeint, meistens schlicht „Auffassung" oder „Ansicht",
und „technology" ist „Technik", nicht „Technologie", „physical" heißt
„physisch", nicht „physikalisch". Umgekehrt: „Kontrolle" heißt im Englischen
„check(ing)" oder „supervision" („control" dagegen bedeutet „Regelung, Steuerung").
Es gibt auch englische Ausdrücke, die in der Fachsprache schon lange eingebürgert, aber vermutlich bis heute im Allgemeingebrauch wenig bekannt sind,
so z.B. „(Information) Retrieval", aber wohl auch OPAC oder Wörter wie „(Befehls-)Syntax". Manche andere, sehr viel neuere Ausdrücke, besonders im
WWW-Kontext, kann man aber wohl als bekannt voraussetzen (was noch
nicht heißt, dass man sie alle unbesehen benutzen sollte, und wenn sie auch
im Duden stehen): Browser, Homepage, Sitemap (oder Site Map?), Website,
Link, Feature, Button, downloaden. Siehe dazu auch:
http://www.biblio.tu-bs.de/CoOL/terms.htm
Noch eine beliebte Falsch-Übersetzung: „Seite" ist nicht das deutsche Wort
für „site", sondern für „page". Für „Website" kann man z.B: „Internet-Angebot"
sagen, während „Web-Auftritt" zwar immerhin mal eine deutsche Erfindung ist,
aber doch den deutlichen Geruch des Modeworts noch nicht verloren hat.
Eine Bemühung um ein klares Kernvokabular stellt die Schnellübersicht dar,
die an der UB Braunschweig vor einiger Zeit erstellt wurde:
http://www.biblio.tu-bs.de/quick/ .
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Zunächst war diese als „Alternative Homepage" bezeichnet worden, mit dem
Vorschlag, eine solche Seite zu einer allgemein einsetzbaren Ergänzung von
Bibliotheks-Homepages weiterzuentwickeln. Dieser Vorschlag setzte sich
nicht durch. Er folgte dem Beispiel der mathematischen Institute und Fachbereiche in Deutschland (und auch schon anderswo!), die inzwischen alle eine
gemeinsam gestaltete, einheitliche „Alternative Homepage" haben, die sog.
MathNet-Seite. Der Braunschweiger Vorschlag wurde in Deutsch und Englisch
vorgestellt, wobei die englische Version mit englischsprachigen Kollegen
(England und USA) diskutiert wurde. Auf Englisch kann man dazu „Site Map"
sagen, auf Deutsch dürfte „Schnelle Übersicht" immer noch besser sein.
Für solche Bibliotheken, die ihre Angebote oder die wichtigsten Seiten auch
auf Englisch bereitstellen wollen, sollte es eine Liste von empfohlenen und
geprüften Bezeichnungen für die Kernbegriffe geben, sowie auch Hinweise
auf häufige Fehler, wie z.B. den falschen Plural „informations" oder das oft
missverstandene Wort „copy". Die UB Braunschweig hat für ihre Zwecke eine
Liste von Bezeichnungen zusammengestellt:
http://subito.biblio.etc.tu-bs.de/cool/page.php?urG=ged&urA=100&urS=a
Außerdem kann man generell das Studium von Bibliotheks"auftritten" in England und USA empfehlen.
Wenn über eine Wortwahl nachgedacht wird, und das gilt auch für die Punkte
2 und 3, ist immer auch die Frage zu berücksichtigen, was ein Wort oder ein
Ausdruck dem Leser suggerieren könnte, vor allem demjenigen ohne informationstechnische oder -theoretische Vorbildung. Wörter wie „Intelligenz" oder „Relevanz" rufen womöglich ganz falsche Erwartungen hervor. Sehr
schnell wird, ganz unreflektiert, viel mehr Intelligenz im System vermutet als
dieses überhaupt besitzen kann, wenn man die wahre Natur der internen Vorgänge bedenkt. Ganz allgemein muss man deshalb sehr vorsichtig mit Metaphern umgehen. Die Fachsprache der Informatik ist reich an Metaphorik, und
nicht selten ist die Fachbedeutung eines Wortes oder Ausdrucks weit von seiner Alltagsbedeutung entfernt. Dazu gehören auch so scheinbar harmlose
Wörter wie „Dialog" oder „Kommunikation", wenn einer der Partner eine Maschine ist. Manche Wörter, wie „Dokument" oder „Datenbank" haben ein derart breites Bedeutungsfeld, dass man sie mit großer Vorsicht einsetzen muss.
Generell suggeriert möglicherweise das Wort „Suchen", besonders in der
„Suchmaschine", dass da ein Automat nach Inhalten und Bedeutungen fahndet, wo er doch nur Zeichenketten in speziell aufbereiteten Dateien abgleicht.
(Mit andern Worten: es findet keine semantische, sondern nur eine rein formale Suche statt.) Was dabei als „Treffer" herauskommt, kann durchaus dem
Benutzer als totale „Niete" erscheinen.
Literaturhinweis: Busch, Carsten: Metaphern in der Informatik : Modellbildung - Formalisierung - Anwendung. - DUV 1998.
Diss. TU Berlin 1997. ISBN 3-8244-2096-1. [Untersucht auch die Problematik vermenschlichender Computermetaphern]
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Insgesamt wäre wohl ein Thesaurus des aktuellen bibliothekarischen Vokabulars wünschenswert, eine hierarchische Liste von Vorzugsbegriffen mit Definitionen, aber mit besonderer Betonung des Aspekts der Pragmatik und der
Allgemeinverständlichkeit. Den Entwurf eines „semiotischen Fachthesaurus",
an dem man sich orientieren kann, hat Walther Umstätter vorgelegt:
http://www.ib.hu-berlin.de/~wumsta/wistru/definitions/hierdef01b.pdf
Es ginge dann darum, diejenigen Begriffe daraus zu extrahieren, die in der
„öffentlichen Sprache" Verwendung finden sollen und deren Definition dann
entsprechend zu überarbeiten, oder gar für den öffentlichen Sprachgebrauch
einen anderen Terminus zu wählen.
Ein nicht ganz unwichtiger Nebenaspekt des Sprachgebrauchs auf Webseiten
ist die Indexierung durch die Suchmaschinen. Nützlich wären Empfehlungen
auch für die Metadaten der diversen Web-Textdateien, vor allem für das Feld
<TITLE> im HTML-Header, weil dieser Bereich einen starken Einfluss auf die
Auffindbarkeit und das „Ranking" haben kann.
2. Texte für den Nutzer, vor allem Hilfetexte
(übrigens: nicht Hilfstexte; diese Texte sollen Hilfe leisten, keine Hilfsfunktion
erfüllen.)
Die meisten Bibliotheken haben neben den Kernangeboten vieles andere auf
ihren Webseiten, und das meiste davon ist „textlastig". Soweit es sich um Angebote für kleinere und spezialisierte Kreise handelt, wird man sich immer um
eine diesen Zielgruppen angemessene Sprache bemühen müssen, die unabhängig vom allgemeinen Kontext normiert werden kann oder schon normiert
ist. Wenn es aber um Texte geht, die im weitesten Sinne als allgemeine Hilfestellung für die Nutzung der Bibliothek gelten können, die also im Grunde jeden Nutzer ansprechen, sollte es brauchbare Richtlinien und möglichst auch
Referenztexte geben, die das Erstellen derartiger Texte erleichtern und eine
gewisse normierende Wirkung haben können. Hierzu könnte man auch Anleitungen aus anderen Bereichen heranziehen, wie z.B. aus der Informatik:
Rechenberg, Peter: Technisches Schreiben (nicht nur) für Informatiker. München : Hanser, 2002. - ISBN 3-446-21944-7
Hierher gehört auch eine Liste von empfohlenen Fachwörtern mit Definitionen
und Anmerkungen zu ihrem Gebrauch und Nichtgebrauch (Wissen, Information, Kommunikation, System, Datenbank, Recherche/Suche/Retrieval, Datenformat, ...), genauso aber eine kommentierte Liste von problematischen oder
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zu vermeidenden Wörtern und Ersatzvorschlägen (Funktionalität, beinhalten,
kreieren, Präsentation, „Viel Spaß").
Begriffe und Ausdrücke sind nur einer von vielen Aspekten der Sprachqualität:
es geht auch um
§

Satzbau (sparsam mit Nebensätzen),

§

Persönliche oder unpersönliche Formulierung (jedoch nicht dauernd das
Wörtchen „bitte" strapazieren; statt „man" lieber „Sie" ),

§

Verbal- statt Nominalstil,

§

Aktiv statt Passiv,

§

Konsistenz in der Wortverwendung (für wichtige, definierte Fachbegriffe
auf Synonyme lieber verzichten),

§

Nicht nur Klarheit und Kürze, auch der Klang von Sätzen ist wichtig,

§

Konsistenz in der Gliederung größerer Texte und in der Methodik der
Hervorhebung wichtiger Teile oder Wörter,

u.v.m. Doch alles dies ist nicht bibliothekstypisch, sondern allgemeingültig!
Zwar besteht in Bezug auf Hilfetexte die verbreitete Meinung, dass niemand
sie liest. Dennoch sollten sie schon deshalb existieren, leicht erreichbar und
gut durchdacht sein, damit im Fall der Fälle die Kompetenz der Bibliothek
nicht durch das Fehlen solcher Texte in Zweifel gezogen werden kann. Hauptziel ist aber, dass wissbegierige Nutzer nicht unnötig schnell an Grenzen stoßen. Sie sollen leicht erfahren können, was hinter den Kulissen steckt und
was sonst noch alles möglich ist.
Als Beispiel: Zum Thema „Auftrag der Bibliothek" ist ein neuer Text geschrieben worden, der sich um allgemein verständliche Sprache bemüht und speziell eine Hinführung zum Gebiet der Katalogisierung versucht:
http://www.biblio.tu-bs.de/aufgaben.htm
Dieser Text hat sich teilweise am „Leitbild" der SUB Göttingen orientiert, welches aber wohl mehr für die betriebsinterne Motivation gedacht ist:
http://www.sub.uni-goettingen.de/ebene_1/1_leitbild.html.de
Zu empfehlen ist, weitere Texte mit ähnlicher Zielsetzung zu sammeln und
auszuwerten.
3. Terminologie rund um Kataloge
Der Kernbegriff „Katalog" gehört ganz an den Anfang der Überlegungen. Der
Online-Katalog ist mittlerweile in allen wissenschaftlichen und den meisten
öffentlichen Bibliotheken der Hauptkatalog, und oft gibt es gar keinen anderen
mehr. Damit kann das Akronym „OPAC" getrost ad acta gelegt werden. Auf
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die Homepage gehört Katalog, nichts anderes, denn niemand wird erwarten,
dass da etwas anderes als ein Online-Katalog erscheinen würde. Ältere Kataloge müssen daher nun eine entsprechende Bezeichnung erhalten: Altkatalog,
Zettelkatalog, Bandkatalog. (Bibliotheken im englischen Sprachraum sagen
„OPAC", wie zu erfahren war, nur noch intern und mit abnehmender Tendenz.)
Der Bereich Kataloge hebt sich heraus, weil einerseits von den Katalogen vieles andere abhängt und weil andererseits gerade das Suchen in Katalogen für
die meisten Nutzer zu den wirklich großen Schwierigkeiten gehört. Die verbalen Elemente der Menüführung und der Datenanzeige sind noch oftmals von
den Software-Anbietern vorgegeben und nicht immer von der Bibliothek modifizierbar. Die RAK machen jedoch keine Vorgaben für Online-Kataloge - sonst
könnte man diese den Software-Anbietern ins Pflichtenheft schreiben! Für
Zettelkataloge waren die RAK in der Hinsicht vollständig, denn der Zettel war
zugleich die Benutzeroberfläche. Online-Kataloge haben weitaus mehr verbale Elemente als Zettelkataloge, doch fehlt dafür bislang jede Richtlinie. [Für
das MARC-Format gibt es übrigens Empfehlungen (sog. „display constants",
als Teil der Formatdokumentation) für die Klartext-Bezeichnung vieler Felder
oder Unterfelder bzw. Indikatoren in den Katalogen, und diese gelten auch als
Vorgabe für Programmierer.] Ein paar Bemerkungen zur Fachsprache:
Die Katalogisierung hat intern ihre präzise definierten Fachbegriffe. Sie eignen
sich jedoch sehr wenig für das Gespräch mit Benutzern: diese kann man nicht
mit Einheitstiteln, Urhebern oder gar „Entitäten" konfrontieren. Gleichwertige,
allgemein bekannte Wörter gibt es jedoch nicht, sonst würde man die Fachbegriffe ja nicht brauchen. Die englische Katalogisierungs-Fachsprache ist
mindestens genauso esoterisch und mit der deutschen leider nicht deckungsgleich (z.B. bedeuten "serial" und "series" beide nicht dasselbe wie "Serie").
Das Projekt der AACR2-Übersetzung hat jedoch die Begrifflichkeit gründlich
durchleuchtet. Für den Einstieg gibt es eine kommentierte Liste der 50 wichtigsten Begriffe:
http://www.biblio.tu-bs.de/allegro/formate/aacr-it.htm .
Für drei Aspekte scheint eine Standardisierung im Katalogbereich besonders
wünschenswert:
·

Bezeichnungen der Datenelemente (z.B. in der „gefelderten" Titelanzeige)
und der Zugriffskriterien oder Sucheinstiege. Z.B. heißt es da sehr oft lapidar und unkommentiert „Titel", gemeint ist aber nur „Titelwort" und nicht
der Titel als solcher, d.h. nicht der „Titelanfang" oder „Titelstring".

·

Bezeichnungen für die Materialien, die von Bibliotheken angeboten oder
vermittelt werden. Hilfestellung kann hier eine Begriffsliste leisten, die von
einer Arbeitsgruppe „Codes" der ehem. Regelwerkskonferenz zusammengestellt wurde:
http://www.biblio.tu-bs.de/allegro/formate/codes.htm .
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Diese Liste kann auch als allgemeiner Leitfaden gelten, weil die Semantik
der Begriffe ausführlich diskutiert und das Wortmaterial strukturiert wurde
in Vorzugsbegriffe, Synonyme, Unter- und Oberbegriffe. Begriffe für „Elektronische Ressourcen" sind hier aber noch unterrepräsentiert.
·

Bezeichnungen der OPAC-Bestandteile und der Tätigkeiten, mit denen
sich der Nutzer vertraut zu machen hat: Suchbegriffe („Eingabe? Anfrage?
Abfrage?"), Ergebnismengen, Resultate, Kurzlisten, „Treffer" („Zielinformationen"?), Register (Suchbegriffslisten?), Blättern, Einschränkung der Suche, Boolesche Verknüpfungen, Trunkierung/Maskierung, „Suchgeschichte", Dokument (oft ist nur „Datensatz" gemeint!), Downloading u.v.m.

Näheres zum Thema „Was ist und was soll der Bibliothekskatalog?" bietet in
(hoffentlich) allgemeinverständlicher Sprache auf Deutsch und Englisch der
Beitrag
„Zur Theorie der Bibliothekskataloge und Suchmaschinen" (http://www.
biblio.tu-bs.de/allegro/formate/tks.htm), der im Zusammenhang mit einem
Vortrag auf dem Augsburger Bibliothekartag entstand.
Darin enthalten auch ein Vergleich zwischen Katalogen und Suchmaschinen.
Hilfetexte zum Katalog sind zwar ein Spezialfall des Bereichs 2, sollten aber
wohl getrennt behandelt werden.
Nützlich wird es sein, zunächst eine Anzahl von OPAC-Angeboten zu sichten
und in sprachlicher Hinsicht zu vergleichen.
Hinweis: Es gab vor einer Weile einen Entwurf in englischer Sprache (von der
IFLA initiiert) für die Gestaltung von OPACs, doch wurde dieser wieder zurückgezogen und noch nicht aktualisiert. Dabei war die sprachliche Ebene nur
ein Teilaspekt, hauptsächlich ging es um die Funktionen.
Unklar ist für alle drei Punkte, ob Unterschiede zwischen öffentlichen und wissenschaftlichen Bibliotheken notwendig sein werden, und wie man damit umgehen sollte. Sicher wäre es günstig, sie so gering wie möglich zu halten.
Zu guter Letzt: meiden sollte man ganz allgemein Wörter und Ausdrücke, die
einen im weitesten Sinne prahlerischen Beigeschmack haben, so z.B. „hochwertig", „leistungsstark", „einzigartig" und insbesondere alle Superlative. Sparsam zu verwenden sind Ausrufzeichen. Die Sprache der Werbung ist nicht
diejenige, der es nachzueifern gilt.
Dank an Walther Umstätter (Humboldt-Universität) für die anregende Diskussion über das Thema.
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3.
Designempfehlungen für bibliothekarische Web-Sites
Frank Thissen
Der folgende Artikel möchte Erstellern von bibliothekarischen Web-Sites Hilfestellungen geben. Er basiert auf der wissenschaftlichen und praktischen
Auseinandersetzung des Autors mit dem Thema Web-Design und resultiert
aus einer Anregung der „Kommission für Benutzung und Information" des
EDBI im Rahmen eines Round Tables über bibliothekarische Websites. Ausführlichere und detaillierte Informationen über das Design von Web-Sites sind
in Publikationen, u.a. des Autors, in der Literaturliste zu finden.
1. Identifizieren Sie Ihre Ziele und Zielgruppen.
Die allererste und wichtigste Frage ist die, was Sie mit Ihrem Web-Auftritt bewirken wollen? Bevor Sie loslegen, sollten Sie Ihre Ziele so konkret wie möglich definieren. Eng damit verbunden ist die Frage nach der oder den Zielgruppen, die Sie erreichen wollen. Je genauer Sie wissen, wen sie ansprechen wollen, umso besser wird es Ihnen gelingen, die Sprache ihrer Zielgruppen zusprechen und auf deren Bedarf einzugehen.
Ein Angebot für alle zu erstellen ist ebenso unsinnig wie ein Auto für alle bauen zu wollen. Die einen wollen einen schnellen Flitzer, mit dem sie über die
Autobahn rasen können, die anderen den familienfreundlichen Kombi und
wieder andere den platzsparenden Smart. So ist es auch mit einer Web-Site.
Erfahrene Benutzer ihrer Bibliothek haben andere Anforderungen an Ihren
Web-Auftritt als neue Kunden, die ihre Bibliothek noch nicht gut kennen. Nutzer mit verschiedenen Erwartungen müssen unterschiedlich angesprochen
werden, denn sie benötigen unterschiedliche Angebote und navigieren auch
unterschiedlich.
Eine große methodische Hilfe bei der Definition der Zielgruppen ist die Anwendung von Alan Coopers Personas-Konzept. Cooper schlägt vor, nicht abstrakte Zielgruppen zu bestimmen, sondern ganz konkrete Vertreter dieser
Zielgruppen – die Personas – zu definieren. Machen Sie sich ein ganz konkretes Bild von Ihren Personas. Geben Sie Ihren Personas Namen und ein Gesicht. Beschreiben sie ihre Hobbys, das Alter, die Lebensumstände und was
ihnen wichtig ist. Und ermitteln Sie dann, mit welchen konkreten Fragen und
Anforderungen diese Personas auf Ihre Web-Site gehen. Schreiben Sie alle
diese Fragen auf und überlegen Sie sich anschließend, ob sie diese Fragensammlung gruppieren können.
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Das Vorgehen nach dieser Methode setzt voraus, dass Sie bereit dazu sind,
die verschiedenen Zielgruppen auch ganz individuell mit Informationen und
Angeboten zu versorgen. Deshalb sollten Sie schon auf der Homepage die
von ihnen definierten Zielgruppen konkret ansprechen und Ihnen die Möglichkeit geben, ihren spezifischen Bereich aufzusuchen.
Das Beispiel zeigt den zielgruppenspezifischen Webauftritt der Stadtwerke
Karlsruhe, der auf der Homepage bereits deutlich macht, wo welche Zielgruppe ihr Angebot findet.

Ein negatives Beispiel dagegen stellen die Seiten von T-Online dar, die in der
Tat alles für alle anbieten und damit sehr unübersichtlich und schwer bedienbar sind.
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Schauen Sie sich einmal beide Auftritte live an.
2. Berücksichtigen Sie emotionale Faktoren.
Menschen sind keine informationsverarbeitenden Maschinen, sondern emotionale Lebewesen, die gerne Dinge tun, die für sie angenehm sind. Eine unübersichtliche Web-Site zu bedienen, macht wenig Spaß und ist frustrierend.
Ein Web-Angebot zu nutzen, das permanent durch nützliche Informationen
belohnt, macht Spaß und motiviert dazu, weiterzuklicken.
Der amerikanische Designer David Siegel spricht davon, dass eine Web-Site
so sein sollte, wie ein gutes Restaurant: zunächst schaut man sich am Eingang die Speisekarte an, bemerkt die optische Erscheinung des Restaurants
und entscheidet dann bewusst oder unbewusst, ob man es betritt. Siegel sagt,
dass man das Fischfutter ausstreuen sollte. Eine Homepage, die signalisierte:
»Hier ist unser Angebot. Du kannst es dir ansehen oder auch bleiben lassen.«
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wird weniger beachtet als eine, die lockt, die neugierig macht und die verspricht, dass es sich lohnt, weiter zu klicken.
Überlegen Sie sich also, wie sie ihre verschiedenen Personas auf der Homepage emotional ansprechen. Was könnte für sie interessant sein? Was könnte
sie dazu verführen, weiter zu klicken? Was könnte sie neugierig machen?
Sie geben sich viel Mühe mit Ihrem Internet-Auftritt und es wäre schade, wenn
Ihre Nutzer nicht über die Homepage hinaus kämen.
Das Beispiel zeigt das Konzept einer Homepage für den Landesbildungsserver Schleswig-Holstein. Bilder und Texte sollen die Zielgruppen ansprechen
und locken.

Aber auch über die Homepage hinaus motiviert es Nutzer immer wieder, wenn
Sie nützliche Informationen finden und der Web-Auftritt einen persönlichen
Charakter hat. Stellen Sie Ihr Team mit einem Bild und ein paar persönlichen
Anmerkungen vor. Schreiben Sie ihre Texte nicht abstrakt, sondern sprechen
Sie die Nutzer persönlich an.
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3. Helfen Sie bei der Orientierung und Navigation im Web-Angebot.
Das große Problem vieler Web-Sites ist ihre Unübersichtlichkeit. Das World
Wide Web ist ein großer Hypertext. Module sind miteinander verknüpft und
von diesem Netz sieht der Benutzer jeweils nur einen kleinen Ausschnitt. Ein
Buch kann man sehr schnell einschätzen, indem man es durchblättert, sein
Inhaltsverzeichnis und den Index anschaut. Bei Web-Seiten ist dies sehr
mühsam, denn Sie müssen sehr viel klicken und sehr viele Seiten aufrufen,
um zusehen, was es alles gibt. Deshalb müssen Sie durch visuelle Markierungen Ihren Benutzern helfen, die Orientierung zu behalten. Außerdem müssen
sie unterschiedlichen Nutzern beim Zugriff auf ihr Angebot helfen. Die einen
sind neugierig und wollen mal kurz einschauen. Für sie bietet sich ein
»Schmankerl« auf der Homepage an oder Guided Tour (Führung). Andere
Nutzer wollen sehen, was es alles gibt. Sie sind mit einer Site Map (Landkarte) glücklich. Die Experten suchen etwas ganz Konkretes und benötigen eine
Suchfunktion oder einen Index.
Durch ihre Definition von Personas und der Präsentation spezifischer Bereiche für diese Personas haben sie die Orientierung bereits erleichtert. Zusätzlich sollten Sie aber auf jeder Seite deutlich machen, in welchem Bereich man
sich gerade befindet. Dies kann man durch optische Orientierungshilfen sehr
gut erreichen. Das Beispiel des Bauhaus-Museums macht dies anhand einer
farbigen Markierung deutlich.
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4. Bereiten Sie Ihre Informationen internetgerecht auf.
Die meisten Informationen sind nach wie vor Textinformationen. Doch nachgewiesenermaßen lesen Menschen am Bildschirm anders als auf dem Papier.
Sie lesen flüchtiger, oberflächlicher und tendieren dazu, weniger zu lesen. Der
Ergonom Jacob Nielsen sagte dazu, Internet-Nutzer »scannen die Texte«.
Längere Texte werden normalerweise von den Internet-Nutzern ausgedruckt
und dann gelesen. Dies hat zur Konsequenz, dass sie zwischen den Texten
am Bildschirm und den Texten, die ausgedruckt werden, unterscheiden sollten.
Die Texte am Monitor müssen kurz, prägnant und schnell erfassbar sein. Sie
haben aussagekräftige Überschriften, fett markierte Schlüsselworte und kurze
Absätze. Für die Texte, die ausgedruckt werden, bietet sich das PDF-Format
von Adobe an (vgl. www.adobe.de), das inzwischen weit verbreitet ist. Mit dem
kostenlosen Acrobat Reader kann es komfortabel angezeigt werden. Bei den
Bildern auf Ihren Internet-Seiten sollten Sie darauf achten, dass die Bilder den
Text ergänzen und die Informationen visualisieren. Wichtig ist auch, dass die
Bilder komprimiert sind und nicht sehr lange Ladezeiten benötigen. Denn nicht
jeder verfügt über einen schnellen Internet-Anschluss.
Animationen, Flash-Filme und Töne sollten nur sehr selten und dann gezielt
eingesetzt werden. Untersuchungen haben gezeigt, dass blinkende Bilder,
beim Aufruf der Homepage ablaufende Filme oder eine aufgezwungene Geräuschkulisse vom Nutzer äußerst negativ bewertet werden. Die blinkenden
Bilder lenken sehr stark von den übrigen Inhalten des Bildschirms ab, die
Flash-Filme werden schnell übersprungen (dies gilt übrigens auch für die so
genannten Pop-Up-Fenster) und Hintergrundmusik nervt die meisten Nutzer.
Überzeugen Sie nicht durch technische Spielereien, sondern durch gute Inhalte und Aktualität.
5. Gestalten Sie Ihren Web-Auftritt.
Eine Web-Site ist in gewisser Weise eine Komposition, die aus verschiedenen
Elementen besteht. Dazu gehören die Orientierungselemente, die standardmäßig am oberen Bildschirmrand untergebracht sind, die Navigationselemente, die man auf den meisten Seiten am linken Rand findet, und die Inhaltselemente. Dabei kommt es darauf an, nicht möglichst viel auf einer Seite unterzubringen, sondern die Bildschirmseiten übersichtlich und klar zu gestalten. Je
mehr Ordnung Sie anbieten, um so einfacher ist es für den Benutzer, den Inhalt der Seite zu erfassen. Verzichten Sie auf Hintergrundbilder und grelle Farben. Platzieren Sie Ihr Logo in der linken oberen Ecke und sorgen Sie dafür,
dass ein Anklicken des Logos zur Homepage zurückführt.
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6. Verbinden Sie Ihren Web-Auftritt mit anderen Aktivitäten.
Kombinieren Sie Ihr Web-Angebot mit ihren anderen Informationsangeboten.
Geben Sie sich ein Corporate Design, das Sie wiedererkennbar macht. Werben Sie auf ihren Plakaten für ihr Internet-Angebot und verweisen Sie im Internet auf ihr gedrucktes Informationsmaterial.
Sorgen Sie dafür, dass ihr Web-Auftritt stets aktuell ist. Dies kann mit relativ
geringem Aufwand realisiert werden und sorgt dafür, dass Ihre Nutzer regelmäßig wiederkommen, um zu sehen, was es Neues gibt.
Entwickeln Sie ihr Angebot weiter. Es wird nie fertig sein, sollte aber immer
fertig aussehen. Schauen Sie sich andere Web-Auftritte an und analysieren
sie, was Ihnen daran gefällt und was Ihnen missfällt.
Lesen Sie Literatur zum Thema und schauen Sie sich Web-Sites an wie z.B.
www.heise.de, www.heise.de/tp, www.wiwo.de (-» Netzwelt -» Web-Site der
Woche), www.page-online.de.
7. Lesen Sie.
· Frank Thissen:Screen-Design-Handbuch.3.Aufl.Heidelberg: Springer 2002
· David Siegel: Web-Site Design. 2. Aufl. München 1998 (ausverkauft, zu beziehen über www.zweitausendeins.de)
· Jakob Nielsen: Erfolg des Einfachen. München: Markt und Technik 2000
· Jakob Nielsen: Alertbox [www.useit.com]
· Alan Cooper: The Inmates are Running the Asylum. Indianapolis 1999
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4.
Wege zu einer informativen nutzerorientierten
Bibliothekswebsite
Evelinde Hutzler
Ein eigener Web-Auftritt ist heute für die meisten Bibliotheken selbstverständlich. Er bietet vielfältige Möglichkeiten, Serviceleistungen der Bibliothek einer
breiten Öffentlichkeit rund um die Uhr anzubieten und das herkömmliche Leistungsspektrum um elektronische Dienste zu erweitern. Eine gelungene Website fördert die Zufriedenheit der Benutzer und bietet die Chance, ein neues
auch räumlich entferntes Klientel als potenzielle Nutzer anzusprechen. Um
diese Potenziale tatsächlich auch ausschöpfen zu können, müssen die Websites von Bibliotheken für ihre Besucher interessant und attraktiv sein. Dies
stellt eine große Herausforderung dar. Welche Aspekte dabei zu berücksichtigen sind, worin Defizite bestehen und welcher Handlungsbedarf daraus resultiert, wurde auf dem von der Kommission für Benutzung und Information des
EDBI im November 2001 durchgeführten Round-Table „Bibliothekarische
Websites” diskutiert (siehe dazu den Beitrag von Benno Homann in diesem
Heft). Einig waren sich die dort zusammen gekommenen Experten darüber,
dass die Websites von Bibliotheken stärker als bisher nutzerorientiert ausgerichtet sein sollten. Dies gilt auch und im Besonderen für deren Inhalte. Es
lohnt sich daher, genauer darüber nachzudenken, was im Web angeboten
werden soll und wie die Inhalte nutzerorientiert präsentiert werden können.
Die folgenden Ausführungen liefern keine umfassenden Antworten auf diese
Fragen, sondern sind eher als Anregungen zu verstehen, dem Ziel einer informativen nutzerorientierten Website näher zu kommen. Dieses Ziel wird
wohl nie endgültig zu erreichen sein, aber es regt immer wieder dazu an, neue
Wege der Annäherung zu suchen.
1.

Nutzerbezogene Auswahl und Organisation der Inhalte

Aus der Nutzerorientierung folgt, dass die Website in erster Linie für die Benutzer da ist. Nutzerbezogene Informationen und Dienste haben daher eindeutig Vorrang. Diese Schlussfolgerung mag zwar banal erscheinen, bringt
aber deutlich zum Ausdruck, dass das Internet-Angebot primär an die Zielgruppe der Benutzer gerichtet ist.
Selbstverständlich kann das Internet auch für andere Adressaten und Zwecke,
wie etwa für die interne Information und Kommunikation, genutzt werden. Mitarbeiterinformationen sind aber für Nutzer und potenzielle Kunden der Biblio-
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thek uninteressant, ja sogar störend. Deshalb sollte der öffentliche WebBereich klar vom internen Informations- und Kommunikationssektor getrennt
sein. Es empfiehlt sich daher, für Mitarbeiter der Bibliothek einen eigenen internen Web-Bereich, also ein Intranet, einzurichten.
Auch Informationen zur Selbstdarstellung der Bibliotheken sind aus der Nutzerperspektive von sekundärer Bedeutung, können aber für andere Adressaten, wie etwa für Kollegen anderer Bibliotheken, für Unterhaltsträger oder
Sponsoren sehr hilfreich sein. Es ist daher durchaus sinnvoll, Bibliotheksprofile, Jahresberichte, Projektinformationen u.ä. im Netz zu veröffentlichen. Allerdings sollten diese Informationen in gebündelter Form (z.B. in der Kategorie
„Über uns”) präsentiert werden, um nicht unnötig von den nutzerrelevanten
Angeboten abzulenken.
Im Mittelpunkt sollten also jene Inhalte und Dienste stehen, die für die (potenziellen) Nutzer der Bibliothek von Interesse sind. Dabei erfüllt die Website
zwei Funktionen. Sie vermittelt lokale Serviceleistungen an eine breite Öffentlichkeit und dient zugleich als Plattform für neue elektronische Dienste.
Vermittlung von lokalen Dienstleistungen
Die Website informiert über die Dienste vor Ort und lädt ein, die Bibliothek zu
besuchen oder mit ihr per Telefon oder E-Mail Kontakt aufzunehmen. Deswegen dürfen auch leicht auffindbare Basisinformationen, wie etwa die Adresse
der Bibliothek, Öffnungszeiten, Kontaktadressen von Ansprechpartnern, Hin1
weise zur Anfahrt, Lagepläne der Lesesäle usw. nicht fehlen.
Der Besucher möchte schnell erfahren, welche Dienste ihm die Bibliothek bietet und wie er diese in Anspruch nehmen kann. Die Website sollte daher einen gut strukturierten Überblick über das spezifische Dienstleistungsangebot
einer Bibliothek sowie Informationen und Hilfestellungen für deren Nutzung
geben. Dazu zählen z.B. kurze und verständliche Informationen über Bestände und besondere Sammlungen, Informationen darüber, wer und wie man die
in der Bibliothek vorhandenen Medien nutzen kann, welche Möglichkeiten der
Literaturbeschaffung (Fernleihe, Dokumentlieferdienste) bestehen und welche
sonstigen Nutzerdienste (z.B. Auskunftsdienste, Internet-Rechercheplätze,
Kopier- und Scandienste u.ä.) zur Verfügung stehen.

1

Eine 1998 veröffentliche Untersuchung von 173 Bibliothekswebsites hat ergeben,
dass Basisinformationen, wie etwa die Adresse der Bibliothek, nicht flächendeckend
vorhanden waren. Vgl. hierzu: Teller, Barbara: Bibliotheken im Internet: Die Evaluierung der Qualität von Internet-Präsentationen deutscher Bibliotheken. In: nfd 48
(1998), S. 415-419. Inzwischen dürften sich solche Defizite jedoch auf Einzelfälle
beschränken.
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Schließlich ist auch zu berücksichtigen, welche Adressaten angesprochen
werden sollen. Für öffentliche Bibliotheken ist beispielsweise die Zielgruppe
der Kinder und Jugendlichen von besonderer Relevanz, weshalb die Website
auch Angebote für dieses Klientel enthalten sollte.
Angebot elektronischer Nutzerdienste
Neben der Vermittlung bibliothekarischer Serviceleistungen bietet die Website
vielfältige Chancen, das herkömmliche Leistungsspektrum durch neue elektronische Dienste auszuweiten und dadurch an die mit den neuen Informations- und Kommunikationstechniken verbundenen Anforderungen anzupassen.
Bibliotheken bieten bereits heute eine Fülle von elektronischen Diensten an,
um ihrer Aufgabe der Informations- und Literaturversorgung unter der Voraussetzung veränderter Informationswelten nachzukommen. Sie haben OnlineKataloge mit riesigen Datenbeständen, die den Weg zu einer ungeheueren
Fülle an Literatur weisen und stellen eine Vielzahl an Literatur-, Fakten- und
Volltextdatenbanken bereit. Darüber hinaus sind sie gerade dabei, digitale
Bibliotheken mit elektronischen Volltexten sowie (Fach-)Informationsportale
für Internet-Ressourcen aufzubauen.
Solche Dienste sind für die Web-Besucher besonders attraktiv, weil sie ihm
unmittelbar den Weg zur Information weisen oder den direkten Zugriff auf Medien ermöglichen. Aus diesem Grund sollten sie auf der Homepage an prominenter Stelle angeboten werden.
Dabei genügt es jedoch nicht, nur einen Link von der Homepage auf die einzelnen Dienste zu legen. Die Website muss dem Besucher auch verdeutlichen, wozu diese dienen und wie sie genutzt werden können. So lässt z.B. ein
bloßer Link mit der Bezeichnung „OPAC” noch nicht ohne weiteres erkennen,
dass damit der Medienbestand einer bzw. mehrerer Bibliotheken recherchiert
und von berechtigten Benutzern eine Ausleihe in Gang gesetzt werden kann.
Nutzer, die die Bibliothek schon näher kennen, wissen den Begriff „OPAC” zu
deuten und können diesen Link sinnvoll nutzen. Weniger versierte Benutzer
hingegen oder gar Interessierte, die bisher noch keinen Kontakt mit der Bibliothek hatten, können mit einem solchen Link wenig anfangen und werden ihn
deswegen oftmals erst gar nicht anklicken. Wird anstelle der Linkbezeichnung
„OPAC“ die Benennung „Katalog“ verwendet, werden wahrscheinlich mehr
Besucher eine Vorstellung haben, was sich hinter diesem Link verbirgt. Dennoch wird nicht allen klar sein, dass sie damit in der Bibliothek vorhandene
Bücher und Zeitschriften suchen und ggf. ausleihen können. Ähnliches gilt für
die Datenbanken, bei denen auch nur ein eher geringer Teil der Benutzer
weiß, dass diese für die Suche nach (Fach-)Literatur und Fachinformation geBIBLIOTHEKSDIENST 36. Jg. (2002), H. 10
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nutzt werden können. Deshalb ist es hilfreich, neben einen Link für den
schnellen Zugriff auf den OPAC und die Datenbanken z.B. auch einen Link
zur Literatursuche und Ausleihe anzubieten, der weniger erfahrenen Nutzern
Hilfestellung bei der Auswahl und Benutzung der verschiedenen Kataloge und
Recherchedienste gibt.
Diese Beispiele zeigen, dass die inhaltliche Qualität einer Website nicht nur
davon abhängt, welche Dienstleistungen eine Bibliothek anzubieten hat, sondern auch wie diese präsentiert werden. Gelingt es, das gesamte Serviceangebot einer Bibliothek klar zu fassen und nutzerorientiert zu vermitteln, dient
die Website zugleich als Visitenkarte der Bibliothek und erfüllt damit im positiven Sinne ihre Funktion als Instrument der Öffentlichkeitsarbeit.
2.

Nutzergerechte Präsentation der Inhalte

Besucher der Website werden deren Inhalte viel intensiver wahrnehmen und
nutzen, wenn diese leicht auffindbar, verständlich aufbereitet und einladend
präsentiert sind. Eine nutzerorientierte Präsentation der Inhalte stellt daher
auch Anforderungen an die Gestaltung und Struktur des Web-Auftritts von
2
Bibliotheken.
Einheitliches Erscheinungsbild
Die Bibliothek präsentiert sich nicht nur mit ihrer Homepage, sondern mit ihrer
gesamten Website. Dies sollte sich in einem einheitlichen Erscheinungsbild
widerspiegeln. Ein homogenes Äußeres verleiht der Site eine Identität mit
Wiedererkennungseffekt. Dadurch erkennt der Besucher auf Anhieb, wo er
sich befindet und nimmt die Website als geschlossenes, aufeinander abgestimmtes Angebot der Bibliothek wahr.
Klare Struktur und konsistente Navigation
Wichtig ist, dass sich der Besucher leicht orientieren kann. Er möchte von ihm
gesuchte Information rasch finden und schnell einen Überblick über das Angebot haben. Deshalb muss der gesamte Internet-Auftritt eine klare Struktur
aufweisen und konsequent mit einer konsistenten Navigation versehen sein.
Jede Webseite muss eine Navigationsleiste enthalten, die Auskunft darüber
2

Anregungen zur Steigerung der Nutzungsqualität von Websites sind nachzulesen
bei: Schulz, Ursula: „Das stiehlt meine Zeit” Über die Nutzerqualität von Bibliothekswebsites. In: BuB 54(2002)4, S. 224- 229. Hilfreich ist auch die
Zusammenstellung von Quellen zu Web Usability von Ursula Schulz unter:
http:www.bui.fh-hamburg.de/pers/ursula.schulz/webusability/quellen.html
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gibt, wo man sich befindet und hilft, sich schnell und gezielt durch die Site zu
bewegen. Dabei ist auch zu bedenken, dass viele Webseiten nicht über die
Homepage, sondern über Suchmaschinen angesteuert werden. Deshalb muss
auch für „Quereinsteiger” der Anbieter und der Informationskontext jeder
Webseite auf Anhieb erkennbar sein. Nicht fehlen darf ein Link auf die Startseite, damit der Besucher jederzeit von dort aus das Gesamtangebot erkunden kann.
Die Homepage erfüllt als Eingangsseite eine wichtige Funktion, da sie zu den
wichtigen Inhalten hinführt und dazu einlädt, das Angebot zu nutzen. Sie sollte
leicht überschaubar sein und für Nutzer attraktive Informationen und Dienste
herausstellen. Weniger relevante Inhalte sollten auf einer tieferen Ebene angesiedelt sein. Gerade bei der Gestaltung der Homepage ist zu beachten,
dass Internet-Nutzer auf einer Webseite oftmals nicht nach unten blättern und
daher nur die am Bildschirm angezeigte Information wahrnehmen. Auch aus
diesem Grund sollten die wichtigsten – besonders die für Nutzer relevanten Inhalte gut strukturiert und übersichtlich auf einer Bildschirmseite präsentiert
werden.
Um sich rasch einen detaillierten Überblick über eine umfangreiche Website
verschaffen zu können, sollte eine Inhaltsübersicht in Form eines Index (alphabetisches Inhaltsverzeichnis) und/oder einer sog. Sitemap (systematisches Inhaltsverzeichnis) angeboten werden. Zusätzlich kann auch eine Suche über die Webseiten das Auffinden von Inhalten erleichtern. Bei der Verwendung von Suchfunktionen sollte dem Benutzer allerdings transparent gemacht werden, worauf sich seine Suche bezieht.
Schließlich sollte die gesamte Website einen klar strukturierten Aufbau aufweisen, auf dem eine einheitliche und konsistente Navigation aufsetzen kann.
Auf jeder Webseite sollten Navigationselemente enthalten sein, die es ermöglichen, den inhaltlichen Kontext dieser Seite zu erkennen und weitere Informationen auf der höheren, tieferen oder gleichen Hierarchieebene anzufordern.
Verständliche, webgerechte Textgestaltung
Viele Inhalte werden in Form von Texten bereit gestellt. Dabei ist zu beachten,
dass Texte für das Internet anders zu schreiben sind als für den Druck, da
längere Textpassagen am Bildschirm in der Regel nicht wirklich gelesen, sondern nur auf relevante Information hin überflogen werden. Daher müssen Tex3
te für das Web aufbereitet werden. Sie müssen möglichst kurz und sehr klar
gegliedert sein. Eine gute Strukturierung der Texte eröffnet dem Leser die
3

Vgl. hierzu Nielsen, Jakob: Erfolg des Einfachen - Jakob Nielsen's Web Design.
München: Markt+Technik Verlag, 2000, bes. S. 99 – 131.
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Möglichkeit, sich zunächst über das Wesentliche zu informieren und anhand
vonÜberschriften,Übersichten sowieHyperlinks auf detailliertereInformationen
selbst zu entscheiden, worüber er sich genauer informieren will. Ohne eine
solche Aufbereitung finden vor allem längere Texte meist wenig Beachtung.
Daher ist es auch unzureichend, gedruckte Informationsmaterialien, gedruckte
Anleitungen für den OPAC oder für die Nutzung von Datenbanken u.ä. einfach
nach HTML zu konvertieren und ins Netz zu stellen. Als zusätzlich bereitgestellte Druckversionen, die man bei längeren Webseiten anbieten sollte, sind
sie aber durchaus verwendbar.
Es ist auch darauf zu achten, die Texte möglichst einfach und allgemein verständlich zu formulieren. Bibliothekarische Fachbegriffe und Abkürzungen
sollten so weit wie möglich vermieden oder wenigstens kurz erklärt werden, da
viele Benutzer mit dem Fachjargon wenig anfangen können. (Siehe hierzu
auch den Beitrag von Bernhard Eversberg.)
Barrierefreier Zugang
Damit möglichst alle Interessierte das Web-Angebot nutzen können, sollte es
für alle Besucher - auch für Menschen mit Behinderungen - ohne unnötige
Nutzungshemmnisse zugänglich sein. Ein Anliegen, das in der letzten Zeit
stärker in den Blickpunkt rückt und gerade auch bei öffentlichen Einrichtungen
Beachtung finden sollte. Sehbehinderte oder blinde Menschen nutzen das Internet mit Hilfe einer Sprachausgabe oder einer Ausgabe in Braille-Schrift. Da
diese Ausgabearten textabhängig sind, sollten möglichst alle Informationen
textuell erfassbar sein. Aus diesem Grund sollten durch Grafiken oder Bilder
visualisierte Inhalte alternativ durch Textäquivalente verfügbar gemacht wer4
den. Ein barrierefreier Zugang stellt darüber hinaus auch Anforderungen an
das Design von Webseiten. Zu beachten ist etwa, dass Schriftgröße und -art
nicht absolut, sondern nur relativ definiert sind, so dass der Benutzer sie nach
seinen Bedürfnissen variabel einstellen kann. Weitere Richtlinien und Emp5
fehlungen sind beim World Wide Web Consortium zu finden.

4

Vgl. hierzu: Bresser, Annette: Haben Sie heute schon in Ihre Website rein gehört?
Oder: Wie wird das Internet blindengerecht. In: BuB 54 (2002) 4, S. 230 – 232.

5

World Wide Web Consortium: Web content Accessability Guidelines; URL:
http://www.w3.org/TR/WAI-WEBCONTENT/
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Kontinuierliche Pflege der Inhalte

Ein hoher inhaltlicherStandard bedingt eine ständige Pflege undAktualisierung
der Webseiten. DieBesucher erwarten gerade im Internet stets aktuelle verlässliche Informationen. Veraltete Webseiten verlieren rasch an Attraktivität.
Deshalb ist bereits beim Einstellen von Information ins Netz zu berücksichtigen, ob genügend Kapazität vorhanden ist, diese längerfristig aktuell zu
halten. Dies gilt im besonderen für Sammlungen von Internet-Ressourcen,
die besonders pflegeintensiv sind, da sie laufend erweitert und die Adressen
der Links regelmäßig überprüft werden müssen. Solche Dienstleistungen
haben am ehesten eine Chance auf dauerhafte Akzeptanz, wenn die Arbeit
auf mehrere Schultern verteilt ist und Internet-Ressourcen kooperativ gesammelt, erschlossen und gepflegt werden.Deshalb solltenBibliotheken noch
stärker als bisher zusammenarbeiten, um gemeinsam attraktive Dienstleistungen in diesem Sektor anbieten zu können.
Aber auch die Pflege der bibliothekseigenen Inhalte erfordert Zeit. Umfangreiche Websites können nicht nebenbei betreut werden. Es muss vielmehr Personal zur Verfügung stehen, das sich diesem Aufgabenbereich kontinuierlich
widmen kann. Vor allem größere Bibliotheken sollten darüber hinaus organisatorische Strukturen schaffen, die es ermöglichen, dass die Inhalte von verschiedenen Stellen eingebracht und aktualisiert werden können. Denn die Erstellung und Weiterentwicklung des Internet-Angebots ist nicht alleine Aufgabe der Web-Betreuer bzw. der Web-Redaktion. Die Website gewinnt vielmehr
an Qualität, wenn sich Mitarbeiter aus den verschiedenen Service- und Kompetenzbereichen aktiv an der Bereitstellung und Pflege der Inhalte beteiligen.
4.

Ausblick

Schon heute bieten Bibliotheken ein vielfältiges Web-Angebot mit einer Vielzahl an elektronischen Diensten im Bereich der Informations- und Literaturversorgung (OPAC, Datenbanken, Dokumentlieferdienste, digitale Bibliotheken, Linksammlungen usw.) an. Gerade in dieser Vielfalt liegt aber auch ein
Problem, weil nicht wenige Nutzer Mühe haben, sich in diesem heterogenen
Angebot zurecht zu finden. Deshalb besteht eine wichtige Herausforderung für
die Zukunft darin, nach verbesserten Lösungen zu suchen, wie der Zugang zu
diesen Diensten und deren effiziente Nutzung - z.B. durch stärkere Integration
und Vernetzung - erleichtert werden kann. Dafür gilt es gemeinsam tragfähige
nutzergerechte Konzepte zu entwickeln.
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Gesetzentwurf zum Urheberrecht
Vorbemerkung
Nach Verabschiedung der EU-Richtlinie vom 22. Mai 2001 zur „Harmonisierung bestimmter Aspekte des Urheberrechts und der verwandten Schutzrechte in der Informationsgesellschaft“ (2001/29/EG) hat das Bundesjustizministerium im März 2002 einen „Entwurf eines Gesetzes zur Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft“ vorgelegt. Dieser wurde - nach weiteren Anhörungen und Würdigung zahlreicher Stellungnahmen der betroffenen
Interessengruppen - Ende Juli vom Bundeskabinett verabschiedet und als
Regierungsentwurf in die Ausschüsse überwiesen. Es ist jedoch nicht mehr
gelungen, das Gesetz vor Ablauf der Legislaturperiode in den Deutschen
Bundestag zu bringen und nach Lesung zu beschließen.
Somit muss das Gesetzgebungsverfahren nach Bundestagswahl, Regierungsbildung und Konstitution des Bundestags neu in Gang gesetzt werden.
Ob es unter diesen Umständen möglich sein wird, mit dieser Gesetzesnovelle
die EU-Richtlinie - wie gefordert - bis zum Jahresende 2002 umzusetzen, ist
fraglich.
(Redaktion BIBLIOTHEKSDIENST )

Bundesvereinigung Deutscher Bibliotheksverbände e.V. /
Deutscher Bibliotheksverband e.V. / Deutsche Gesellschaft
für Informationswissenschaft und Informationspraxis e.V.
Gemeinsame Erklärung zum Regierungsentwurf für ein Gesetz zur
Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft
Die Bundesvereinigung Deutscher Bibliotheksverbände e.V. (BDB) und der
Deutsche Bibliotheksverband e.V. (DBV) vertreten das Bibliothekswesen in
Deutschland. Die Deutsche Gesellschaft für Informationswissenschaft und Informationspraxis e.V. (DGI) ist Interessenvertreter der Dokumentationseinrichtungen und Informationszentren in öffentlich-rechtlichen Einrichtungen sowie
in der Privatwirtschaft. Sie geben folgende Erklärung zum Regierungsentwurf
ab:
Die Bundesregierung hat am 31.Juli ihren Entwurf eines Gesetzes zur Regelung des Urheberrechts in der Informationsgesellschaft der Öffentlichkeit bekannt gegeben (www.bmj.bund.de/Gesetzgebungsvorhaben). Der Gesetzesentwurf der Bundesregierung ist ein Ergebnis von zwei Anhörungen im BMJ,
die im Herbst 2001 und Frühjahr diesen Jahres stattfanden. Auch die Biblio1358
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theks- und Informationsverbände hatten Gelegenheit an den Anhörungen teilzunehmen und schriftliche Stellungnahmen einzureichen.
Wir freuen uns sehr, dass zahlreiche Anregungen der Bibliotheks- und
Informationsverbände (vgl. Stellungnahmen zum Referentenentwurf unter
http://www.bibliotheksverband.de und unter http://www.dgi-info.de) im Regierungsentwurf Berücksichtigung fanden. Dabei ist insbesondere die Privilegierung von Wissenschaft, Forschung und Unterricht im Rahmen der Zugänglichmachung (§ 52 a UrhG ÄndG) und die nicht kommerziellen Zwecken dienende Herstellung eines elektronischen Archivs hervorzuheben, sowie dass
diese Ausnahmen unter den Schutz des Gesetzes gestellt wurden (§ 95 b
UrhG Änd.G).
Kritisch anzumerken bleibt, dass nicht alle in der Richtlinien erwähnten Empfehlungen im Interesse der Allgemeinheit eine Umsetzung fanden.
Es fehlt das Recht
§

auf digitale Privatkopie (§ 53 Abs. 1 i.V.m. § 95 b UrhG Änd.G).

§

die Zugänglichmachung von elektronischen Werken in Öffentlichen Bibliotheken zum privaten und sonstigen eigenen Gebrauch der Benutzer als
verbindliche Ausnahmetatbestände zu regeln. Art. 5 Abs. 3 Buchst. n der
Urheberrechtsrichtlinie gibt dazu eine Empfehlung ab, die bislang keine
Berücksichtigung fand. Dort heißt es sinngemäß:

§

Die Vervielfältigung, Wiedergabe und Zugänglichmachung von Bibliotheksbeständen kann an eigens dafür eingerichteten Terminals in den
Räumen von öffentlich zugänglichen Bibliotheken, Archive, Museen und
Bildungseinrichtungen, die keinen kommerziellen Zweck verfolgen, zu
Zwecken der Forschung und privater Studien angeboten werden, soweit
keine vertraglichen Bestimmungen dem entgegenstehen.

§

auf Herstellung und Verbreitung eines elektronischen Pressespiegels, obwohl die Urheberrechtsrichtlinie den Mitgliedstaaten dazu eine eindeutige
Empfehlung gibt und der BGH in seinem Urteil vom 11. Juli 2002 dieser
folgt.

Begründung:
Die Informationsgesellschaft ist eine neue Wirtschafts- und Gesellschaftsform.
Daraus resultiert eine Informationsabhängigkeit von Staat, Wirtschaft und Gesellschaft und somit eines jeden Bürgers. Der Zugang zu Informationen entscheidet somit über die Teilnahme an der sog. Informationsgesellschaft. Der
Demokratiestaat ist deshalb verpflichtet, die Allgemeinzugänglichkeit durch
Ausnahmen und Beschränkungen im Allgemeininteresse gesetzlich zu defi-
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nieren, ihre Anwendung sicherzustellen und für einen gerechten Ausgleich
zwischen den Interesseninhabern zu sorgen.
Bibliotheken und Informationseinrichtungen spielen in diesem Kontext eine
herausragende Vermittlerrolle. In der analogen Welt werden Informationen im
Auftrag des Nutzers recherchiert, zusammengetragen, ausgeliehen, vor Ort
zur Nutzung bereitgestellt und nach Anforderung Vervielfältigungen zum privaten und sonstigen eigenen Gebrauch hergestellt. Anstelle der Nutzung an Ort
und Stelle und der Ausleihe tritt in der digitalen Welt die Wiedergabe und die
Zugänglichmachung. Der Träger, auf dem sich die Information befindet, ist
dabei sekundär. Mit der zunehmenden Verbreitung von Informationen in Netzen sind auch diese - aufbereitet zur Nutzung - zur Verfügung zu stellen. Mit
wesentlichen Investitionen, auch des Bundes und der Länder, wurden in diesen Einrichtungen Infrastrukturen zur Anwendung und Nutzung digitaler Produkte und Technologien aufgebaut, mit dem Ergebnis für die Wissenschaft
und die Allgemeinheit einen dauerhaften Zugang zu digitalen Werken und Informationen zu ermöglichen. Sie dienen damit dem überwiegenden Allgemeininteresse am ungehinderten Zugang zu Informationen.
Wenn Öffentliche Bibliotheken nicht auch künftig in die Lage versetzt werden,
durch Kauf erworbene elektronische Publikationen in ihren Netzen zugänglich
zu machen, können sie ihre Aufgabe nicht mehr wie bisher erfüllen. Aufwendige Individualverhandlungen und verwaltungs- und kostenintensive Rechteverwaltung können in der Praxis nicht geleistet werden und würden bedeuten,
dass ein großer Teil der Bevölkerung nicht mehr an der Informationsgesellschaft teilnehmen kann.
Die Verbände fordern deshalb den Gesetzgeber auf, sowohl den berechtigten
Interessen der Rechteinhaber als auch den Allgemeininteresse durch begründete Ausnahmen im Urheberrechtsgesetz - verbunden mit einer angemessenen Vergütung durch kollektive Rechtewahrnehmung - Rechnung zu tragen.
6. September 2002
Dr. Georg Ruppelt (BDB) - Dr. Gabriele Beger (DGI) - Dr. Friedrich Geißelmann (DBV)
Anmerkung: Aufgrund der Tatsache, dass der Börsenverein in seiner Stellungnahme Beschwerde gegen den Kopienversand durch Bibliotheken und
deren Erwähnung in der Begründung zu § 53 Abs. 1 UrhG Änd.G vorgetragen
hat, fügen wir unsere diesbezügliche Klarstellung als Anlage bei.

1360

BIBLIOTHEKSDIENST 36. Jg. (2002), H. 10

Recht

THEMEN

Anlage
Erklärung der Rechtskommission des EDBI im Auftrag der BDB und des
DBV zur Stellungnahme des Börsenvereins betreffend die Behandlung
der Online-Dokumentenlieferung durch Bibliotheken im Regierungsentwurf eines Gesetzes zur Änderung des Urheberrechtsgesetzes in der Informationsgesellschaft
Der Börsenverein hat Kritik gegen die Legitimierung des Kopienversands - insbesondere gegen die Online-Lieferung - im Regierungsentwurf zur Änderung
des Urheberrechtsgesetzes in der Informationsgesellschaft vorgetragen.
Er stützt sein Verlangen auf Unterbindung der Online-Lieferung im Rahmen
des Kopiendirektversandes durch Bibliotheken auf folgende Behauptungen:
1.

Der Online-Lieferung mangelt es an einer Rechtsgrundlage.

2.

Die Online-Lieferung wird durch die EU-Urheberrechtsrichtlinie als Ausnahmetatbestand verboten

3.

Die Online-Lieferung greift in die Primärverbreitung des Verlegers ein

4.

Durch die Online-Lieferung sind die Abonnements gesunken

5.

Die Tantiemen für den Kopienversand erreichen nicht den Verleger

6.

Die Verleger haben am Gesamtvertrag nicht mitgewirkt.

7.

Die Tantieme/Tarifsätze nach dem Gesamtvertrag entsprechen nicht internationaler Praxis

8.

Große Anbieter, wie Elsevier, können dies bestätigen und beschweren
sich

9.

Eine Individualvereinbarung Bibliothek ./. Verleger anstelle einer kollektiven Wahrnehmung würde zu einer angemessenen Vergütung führen.

Richtigstellung/Erwiderung:
1.

Der Versand von Kopien ist durch das BGH-Urteil aus dem Jahre 1999
Börsenverein./.TIB Hannover ausdrücklich als zulässig erklärt worden,
wenn der Besteller sich auf einen Gebrauch nach § 53 UrhG berufen
kann. Der BGH hat in seinem Urteil dafür eine Vergütungspflicht analog
der §§ 27, 49, 53, 54 UrhG, die nur durch eine Verwertungsgesellschaft
geltend gemacht werden kann, entschieden. Auf dieser Grundlage wurde
mit Wirkung vom 1.9.2000 der Gesamtvertrag Kopiendirektversand zwischen den berufenen Verwertungsgesellschaften und dem Bund und den
Ländern (KMK) geschlossen. Am Zustandekommen des Gesamtvertra-
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ges waren sowohl die Verwertungsgesellschaften als auch der Börsenverein selbst beteiligt. Die Behauptung, dass das BGH-Urteil nur den Versand analog hergestellter Kopien umfasst, ist durch die positive Berücksichtigung des Versandes per Fax, der 1999 durchaus als eine digitale
Versandform anzusehen war, widerlegt.
2.

Art. 5 der Richtlinie (Schranken und Ausnahmen vom Vervielfältigungsrecht und vom Recht der öffentlichen Wiedergabe) erwähnt nicht explizit
die Lieferung von Kopien. In Erwägungsgrundsatz 40 der Richtlinie wird
dazu ausgeführt, dass die Mitgliedstaaten Ausnahmen zugunsten der Bibliotheken erlassen können, wobei die Online-Dokumentenlieferung nicht
zwingend unter diese Ausnahmen fallen sollte, wenn keine „spezifischen
Verträge" mit einer angemessenen Vergütung vorgesehen werden. Der
Kopienversand ist mit Rechtskraft des BGH-Urteils geltendes deutsches
Recht geworden, auf dessen Grundlage ein spezifischer Vertrag, der „Gesamtvertrag zum Kopiendirektversand durch der Öffentlichkeit zugängliche Einrichtungen" geschlossen wurde. Diesem Tatbestand entspricht
der Regierungsentwurf. Darüber hinaus erlaubt Art. 5 Abs. 4 auch eine
Ausnahme „in Bezug auf das Verbreitungsrecht, soweit diese Ausnahme
durch den Zweck der erlaubten Vervielfältigung gerechtfertigt ist". Der
Gesamtvertrag sieht darüber hinaus den Vorrang des Lizenzvertrages vor
(vgl. § 1 Abs. 3), wonach es jedem Anbieter freisteht, in Lizenzverträgen
den Kopienversand zu gestatten oder zu verbieten.

3.

Die Online-Lieferung greift nicht in die Primärverwertung ein, wie der BGH
erkannt hat. Aufgrund der technischen Entwicklung aber, so ist dem BGHUrteil zu entnehmen, besteht die Möglichkeit, dass der Kopienversand parallel zur Primärverwertung als zweiter Vertriebsweg Anwendung finden
könnte. Dies sei bei der Tarifgestaltung zu berücksichtigen. Dem entspricht ein bedeutend höherer Tarifsatz, als er z.B. für die sog. Bibliothekstantieme greift. (Bibliothekstantieme 0,06 DM je Ausleihe; 2,-/ 5./10,- DM je versandtem Aufsatz). Bei der Festlegung der Tarifsätze fand
das von Prof. Lehmann ausgeführte betriebswirtschaftliche Rechtsgutachten Berücksichtigung, wonach für einen elektronischen Beitrag in einer
fachwissenschaftlichen Zeitschrift der gehobenen Preiskategorie unter
Einrechnung der Over-Head-Kosten, Herstellungskosten von durchschnittlich 20,- DM entstehen, die nach einem durchschnittlichen
500maligen Abruf auf 7,50 DM sinken. Damit wurde erstmals ein Tarifsatz
festgelegt, der einer tatsächlichen Entschädigung gleichzustellen ist.

4.

Die Behauptung, dass durch den Kopienversand die Abonnements deutscher Zeitschriften gesunken sei, wird immer wieder fälschlich auch in
anderen Zusammenhängen vorgetragen. Abbestellungen sind insbeson-

1362

BIBLIOTHEKSDIENST 36. Jg. (2002), H. 10

Recht

THEMEN

dere auf die überproportional steigenden Abopreise von Zeitschriften bei
stagnierenden Etats der öffentlichen Hand zurückzuführen. Außerdem gilt
es zu erkennen, dass beim Kopienversand, wie eine repräsentative Erhebung zeigte, deutsche Verlagsprodukte sich nicht unter den „top ten" befinden, sondern der größte Teil der Tantiemeeinnahmen in das Ausland
fließt. Darauf wurde die Verlagsseite bereits im Zuge der Verhandlung
des Gesamtvertrages mehrmals hingewiesen.
5.

In diesem Zusammenhang ist vielleicht auch die Behauptung, dass die
deutschen Verleger keine Ausschüttung aus dem Kopienversand erreicht,
zu sehen. Andernfalls sind sie aufgefordert, bei der VG Wort nachzufragen, denn nach dem Urheberrechtswahrnehmungsgesetz und dem entsprechenden Tarifvertrag stehen ihnen neben den Autoren 50% der Ausschüttung zu. Die Bibliotheken jedenfalls entrichten regelmäßig die geforderten Tantiemen.

6.

Die Mitwirkung am Abschluss des Gesamtvertrages durch den Börsenverein war, wie bereits ausgeführt, sogar durch einen persönlich anwesenden Vertreter gewährleistet. Diese Praxis war neu, denn zuvor wurden
allein durch die VG Wort als Vertragspartei die Verhandlungen geführt.

7.

Die Tarifsätze entsprechen internationalem Standard. Die Tarifsätze wurden zum einen unter Berücksichtigung von zwei unabhängigen Rechtsgutachten zur „angemessenen Vergütung" (Lehmann, Hoeren) und zum
anderen auf der Grundlage eines ausführlichen internationalen Vergleichs
festgesetzt. Es mag sein, dass in Einzelfällen in den USA eine Verlagsabgabe in Höhe von 30 $ vertraglich festgelegt ist. Daneben aber besteht
dort die von außen schwer durchschaubare fair use-Regelung, die in der
Mehrzahl der Fälle zu einer Abgabenfreiheit führt. Im europäischen Raum
sind Tarifsätze von umgerechnet 2,- DM (Frankreich) bis 10 % der Versandkosten (Schweiz) zu verzeichnen. In den skandinavischen Ländern
ist keine Urheberrechtsabgabe üblich. Auf Grund der unterschiedlichen
Praxis wurde der Weg der „Entschädigung" gewählt.

8.

Anbieter elektronischer Zeitschriften bieten ihre Produkte auf dem Wege
des Lizenzvertrages an. Danach fallen sie nicht unter den Gesamtvertrag,
sondern der Lizenzvertrag genießt ausdrücklich Vorrang, so dass diese
Beschwerden ins Leere gehen müssen. Es steht also in Übereinstimmung
mit der Richtlinie im Belieben des Rechteinhabers, den Versand von Kopien im Rahmen der Lizenzierung zu untersagen oder zu gestatten. Dem
gegenüber wird z.B. bei Subito eine Vervielfältigung aus analogen Materialien auf der Grundlage des § 53 UrhG hergestellt, die lediglich u.a. auch
mittels moderner Technik digital versandt wird. Es geht mitnichten um die
Online-Weitergabe von Netz-Publikationen, die auf dem Wege der Lizenzierung überlassen werden.
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Abgesehen davon, dass der BGH in seinem Urteil ausdrücklich nicht die
Individualvergütung entschieden hat, sondern auf die Verwertungsgesellschaftspflicht abstellte, ist die Vergütung nach dem Gesamtvertrag, wie
bereits ausgeführt, an den Maßstäben einer Entschädigung unter Berücksichtigung von Ermäßigungstatbeständen als angemessen und damit gerecht zu bewerten. Dessen ungeachtet lehnen die Bibliotheken u.a. aufgrund der erheblichen Mehrkosten ( z.B. im Personalbereich für die Vertrags- und Rechteverwaltung), aber insbesondere für ihre Nutzer, eine individuelle Lizenzierung ab.

Dr. Gabriele Beger (Vorsitzende der Rechtskommission des EDBI/DBV)
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Das Spektrum deutsch-amerikanischer Zusammenarbeit auf bibliothekarischem Gebiet
Jeffrey Garrett
Abstract: Dieses Referat bietet eine tour d’horizon der vielen neuen Arten der Zusammenarbeit, die sich in den letzten Jahren zwischen amerikanischen wissenschaftlichen
Bibliotheken (bzw. Bibliothekaren) und verschiedenen deutschen Partnern entwickelt
haben. Exemplarisch werden folgende konkrete Projekte vorgestellt: Reference Reviews
Europe, das verlegerische Ergebnis deutsch-amerikanisch-italienischer Zusammenarbeit auf dem Gebiet der wissenschaftlichen Buchrezension; die enge Zusammenarbeit
des amerikanischen Fachverbandes WESS mit der Frankfurter Buchmesse; anschließend einige Initiativen des German Resources Projekts, an dem sowohl US- als auch
deutsche Forschungsbibliotheken beteiligt sind, u.a. der konsortiale Vertrag amerikanischer Forschungsbibliotheken mit dem deutschen Internetanbieter xipolis.net; die Zusammenarbeit der Northwestern University mit OCLC und der Deutschen Bibliothek zur
Anpassung deutscher USMARC-Katalogisate für die Bibliothek der Deutschen Literatur
(Kulturstiftung der Länder/K.G. Saur Verlag) an US-Katalogsnormen, schließlich die
sog. “contact partnerships” zwischen amerikanischen und deutschen Fachreferenten,
zur besseren gegenseitigen Erschließung von verwandten Sammlungen beiderseits des
Atlantiks.

Man könnte, ohne den geschichtlichen Fakten zu sehr Gewalt anzutun, die
Geschichte deutsch-amerikanischer Zusammenarbeit auf bibliothekarischem
Gebiet auf den Urvater aller geistigen Dinge zurückführen, auf Goethe also,
denn dieser machte im Jahre 1819 der Bibliothek der Universität von Harvard
39 signierte Exemplare seiner Werke zum Geschenk. Es ist aus der Literatur
nicht klar zu ersehen, wie groß der Eindruck war, den diese Gabe aus so erhabener Hand damals gemacht hat. Auf dem Exlibris wurde jedenfalls lediglich vermerkt „The Gift of the Author, John W. von Goethe, of Germany, Dec.
8, 1819”. Ein Dozent für Deutsch wurde jedenfalls erst sechs Jahre später von
1
Harvard eingestellt.
1

James E. Walsh and Eugene M. Weber, Hrsg., Goethe: An Exhibition at the Houghton Library (Cambridge, Mass.: Harvard College Library and the Goethe Institute of
Boston, 1982), S. 7, 52; Michael S. Olson, „Die Sonderstellung der deutschen
Sammlung von Harvard im Netz amerikanischer Forschungsbibliotheken", in Informationsvermittlung und Dienstleistungsorientierung wissenschaftlicher Bibliotheken
in den USA: Tagungsband zu der Veranstaltung am 8. Oktober 1998 in der Universitätsbibliothek Stuttgart, Hrsg. Uwe Laich and Werner Stephan, Bibliotheken, Bildung
und Fortschritt, 1 (Stuttgart: Universitätsbibliothek Stuttgart, 1999), S. 31. Der Vortrag wurde am 11.4.2002 im Rahmen des diesjährigen Augsburger Bibliothekartages gehalten.
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Weit vorausschauender war damals schon die Universitätsbibliothek in Göttingen. Obwohl man zu der Zeit allgemein der neuen Republik jenseits des
Atlantiks kaum Überlebenschancen einräumte, bezog schon Ende des 18.
Jahrhunderts die Göttinger Bibliothek regelmäßig Neuerscheinungen aus Verlagsorten wie Philadelphia und Boston, was den Grundstock für die bis heute
eminent wichtigen nordamerikanischen Bestände Göttingens legte und auch
(nebenbei bemerkt) Stoff für die erfolgreichen Digitalisierungsprojekte unserer
2
Tage geliefert hat, u.a. the Virtual Library of Anglo-American Culture. In den
USA begann man erst um die Mitte des 19. Jahrhunderts angesichts des
wachsenden Ansehens deutscher Wissenschaft und besonders der erfolgreichen preußischen Universitätsreform, die auch in den USA viel Anklang und
viele Nachahmer fand, die Aufstockung deutschsprachiger Bibliotheksbestände in Betracht zu ziehen. Schon damals aber erwies es sich als einfacher und
zweckmäßiger, statt einzelner Werke ganze Bibliotheken aus Deutschland
über den Atlantik zu holen. 1870 z.B., am Vorabend des Krieges gegen Frankreich, sicherte sich meine Universität die nachgelassene Privatbibliothek von
Johannes Schulze, eines hohen Beamten im preußischen Kulturministerium.
Um den Preis von ca. 7000 Thalern verschwand somit eine der, nach Georg
Leyh zu urteilen, größten und bedeutendsten wissenschaftlichen Bibliotheken
Deutschlands in den Urgründen des amerikanischen Nordwestens – 20.000
Bände insgesamt, u.a. etliche Inkunabeln, wobei festzuhalten ist, dass bis da3
hin die Bibliothek von Northwestern nur 3.000 Bände umfasst hatte. Noch
1925 bedauerte Karl M. Meyer in einem Artikel im Zentralblatt für Bibliothekswesen, „dass diese Bibliothek nicht dem Reiche erhalten blieb; die Ereignisse
von 1870/71”, fuhr er im Artikel fort, „hätten den Erwerb [durch den Staat] er4
möglicht . . .” Aber selbst auf dem Höhepunkt der Gründerzeit riss die Kette
von Bibliotheksabführungen in die Neue Welt nicht ab. 1888 etwa erwarb die
Universitätsbibliothek von Syracuse im Bundesstaat New York die Privatbiblio5
thek des Historikers Leopold von Ranke – stattliche 27.000 Bände stark.
Es ist heute nicht mein Ziel, den mitunter spektakulären, im großen und ganzen aber doch graduell voranschreitenden Aufbau der deutschsprachigen und

2
3
4

5

Siehe http://www.sub.uni-goettingen.de/vlib/ .
Georg Leyh, Die deutschen Bibliotheken von der Aufklärung bis zur Gegenwart
(Wiesbaden: Otto Harrassowitz, 1956), S. 18f.
Karl M. Meyer, „Geschichte der Bibliothek des wirkl. geh. Oberregierungsrat
D. Johannes Schulze zu Berlin", Zentralblatt für Bibliothekswesen 42, Nr. 12 (1925):
620.
Siegfried Baur, „Franz Leopold Ranke, the Ranke Library at Syracuse, and the Open
Future of Scientific History", Syracuse University Library Associates Courier 33
(1998-2001) (2001): 7–42.
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germanistischen Bestände amerikanischer Forschungsbibliotheken zu dokumentieren, obwohl es doch Erwähnung verdient, dass heute über 10% der 15
Millionen Bände im Besitz der Bibliotheken von Harvard University in deut6
scher Sprache sind und eben in diesen Tagen über den Erwerb einer ganzen
deutschen Bibliothek durch einen Zusammenschluss amerikanischer Biblio7
theken verhandelt wird. Der beschriebene Bestandsaufbau erfolgt seit Jahren
– und bis heute – in erster Linie schrittweise und planmäßig über sogenannte
approval plans, die überwiegend mit dem Wiesbadener Exportbuchhändler
Otto Harrassowitz ausgearbeitet wurden bzw. von ihm geführt werden. Harrassowitz führt derzeit 102 approval plans, davon manche sehr umfangreiche,
andere nur für begrenzte Sachgebiete. Dazu kommen noch einmal ca. 44 ap8
proval plans ausschließlich für das Programm der Gegenwartsliteratur.
Nein, in erster Linie will ich heute über die Zusammenarbeit der letzten Jahre
und Jahrzehnte sprechen. Diese neue Epoche der Zusammenarbeit ist nicht
ohne die Revolutionen auf dem Gebiet der EDV und der durch das Internet
vermittelten, raum- und zeitübergreifenden Möglichkeiten des Datenaustau9
sches denkbar. Mit einem Schlag sind wir Amerikaner imstande, deutsche
Nachschlagewerke wie das Verzeichnis lieferbarer Bücher online zu konsultieren, die Bestände deutscher Bibliotheken zu durchsuchen, aber vor allem über e-Mails, Anlagen usw. uns mit Kollegen in Deutschland auszutauschen
und mit Ihnen sowohl feste als auch Ad-hoc-Beziehungen anzuknüpfen bzw.
aufrechtzuerhalten. Lassen Sie mich ein brandaktuelles Beispiel nennen:
Während ich am Ostersonntag zu Hause an diesem Referat arbeitete, erreichte mich folgende Botschaft einer deutschen Kollegin: „Lieber Jeff Garrett, gelobt sei Google, sonst hätte ich nicht am Osterfeiertag zu Hause Ihre Mailadresse zur Hand gehabt! Ich muss auf dem Bibliothekartag in Augsburg am 9.
April einen Vortrag ... halten. ... Wäre toll, wenn Sie mir helfen könnten, FaxNr finden Sie für alle Fälle unten.” Es folgte dann die Bitte, die ich ihr mit Angabe einer Webadresse an der MIT in Massachusetts erfüllen konnte. Ihr
Dank erreichte mich binnen einer Stunde am selben Tag („Super, tausend
Dank!”), woraufhin wir uns beide, 10.000 km voneinander entfernt aber im Bedarfsfall in unmittelbarem Kontakt, unserer jeweiligen qualvollen Referatsvorbereitung weiterhin widmen durften. Ganz andere Dimensionen der Zusammenarbeit sind heute also nicht nur denkbar, sondern geradezu selbstver6

Olson, S. 31.

7

Es handelt sich um die Altbestände der ehemaligen Pädagogischen Hochschule
Erfurt, ca. 50.000 Bände.

8

Persönliche Mitteilung v. Knut Dorn, Otto Harrassowitz. (Stand 5. April 2002)

9

Jeffrey Garrett, "Letter from America", German Studies Library Group Newsletter,
Nr. 27 (2000): 16-20.
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ständlich geworden. Wie mirakulös aber dieses vermeintlich Selbstverständliche nach wie vor ist, sollten wir trotz alledem niemals aus den Augen verlieren.
Im folgenden möchte ich einige Projekte, die m.E. für das neue Zeitalter kennzeichnend sind, in groben Zügen vorstellen. Ausklammern will ich lediglich
das vielleicht spannendste Gebiet der Zusammenarbeit, nämlich das der gemeinsamen Digitalisierungsprojekte, wovon einige Anwesende vielleicht schon
im Rahmen dieses Kongresses gehört haben, denn gestern traf sich die Digitalbibliothek-Arbeitsgruppe des German Resources Project, der sowohl deutsche als auch amerikanische Mitglieder angehören, hier in öffentlicher Ar10
beitssitzung.
Das erste Projekt, das ich exemplarisch und stellvertretend für andere behandeln möchte, ist das Rezensionsorgan Reference Reviews Europe, ein genuines Kind des Internetzeitalters und der neuen transatlantischen Zusammenarbeit. RRE erscheint seit nunmehr neun Jahren im Internet und seit sieben
auch in gedruckter Form. Sie kennen wahrscheinlich das deutsche Gegenstück, die eigentliche Inspiration zu RRE – es ist das Fachblatt Informationsmittel für Bibliotheken, viele Jahre vom Deutschen Bibliotheksinstitut in Berlin
herausgegeben, heute in Alleinregie vom Gründer Dr. Klaus Schreiber über
das Bibliotheksservice-Zentrum Baden-Württemberg in Konstanz als OnlinePublikation fortgeführt. Die Idee zu dieser Zusammenarbeit geht auf das Jahr
1994 zurück: damals begab sich Stephen Lehmann, Fachreferent für Geisteswissenschaften an der Uni Pennsylvania in Philadelphia, auf eine Forschungsreise durch Deutschland, zu dem erklärten Zweck, die bibliothekari11
schen Fachzeitschriften des Landes besser kennenzulernen. Bei einem Interview mit Klaus Schreiber in Stuttgart fiel ihm auf, dass wir in den USA zu
neuen Nachschlagewerken in anderen Sprachen keine Rezensionen hatten,
diese oft sehr teuren Werke aber für unsere Institutionen in vielen Disziplinen
dennoch erwerben müssten.
Könnten wir in den Staaten nichts Gleichwertiges einführen? Das wäre doch
viel zu aufwendig, wenn schließlich nur 100 bis 150 Bibliotheken zum potentiellen Kundenkreis zählten. Wie wäre es aber, wir übernehmen die IFBRezensionen, nicht in voller Länge übersetzt, sondern lediglich kurz in Englisch zusammengefasst? Klaus Schreiber sicherte dieser Idee seine volle Unterstützung zu und auch das DBI machte mit. 1994 wurde IFB Abstracts als
10 Siehe http://grp.lib.msu.edu/digilibrary.html.
11 Stephen Lehmann, „Library Journals and Academic Librarianship in Germany: A
Sketch", College & Research Libraries 56 (1995): 301-12; Stephen Lehmann, „Die
deutschen bibliothekarischen Fachzeitschriften aus amerikanischer Sicht", BIBLIOTHEKSDIENST 29 (1995): 887-90.
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Internetpublikation aus der Taufe gehoben. Über 20 deutschsprachige Fachkollegen in USA, Kanada und Großbritannien heuerte Lehmann an, um die
Abstracts anzufertigen. Da der Stoff für ihre Arbeit schon von Konstanz aus
ins Internet gebracht wurde, konnte auf eine papierne Aufgabenverteilung
ganz verzichtet werden. Die fertige Arbeit lieferte man ebenfalls elektronisch
ab. Noch in demselben Jahr trat der italienische Exportbuchhändler und Verleger Casalini an Lehmann mit der Idee heran, das elektronische Produkt
auch in einer konventionellen Druckform herauszugeben. 1996 erschien dann
12
erstmals Reference Reviews Europe Annual im Verlag Casalini. Die erste
Herausgebermannschaft um Stephen Lehmann trat 2000 zurück, der Übergang zum neuen Team wurde aber gut vorbereitet und klappte reibungslos.
Heute sitzt das Herausgeberkollegium auf vier US-Universitäten verteilt, die
nordamerikanischen Mitarbeiter zählen um die 20 und schreiben nun selbst
viele Originalrezensionen meist europäischer Werke, das Gros der Besprechungen wird aber nach wie vor von Kollegen kreuz und quer durch Deutsch13
land geschrieben. Und der Server für RRE online und auch der Verlag des
gedruckten Jahresbandes befinden sich in Fiesole, sehr malerisch an einem
toskanischen Berghang gelegen – das auch schwerlich vorstellbar in der Zeit
vor dem Internet.
Wenn elektronisch schon die transatlantische Zusammenarbeit so gut funktioniert, wozu reist man dann überhaupt noch nach Europa? “Be digital” – im Internet leben – könnte die neue Devise lauten! Leider erliegt unsereins ab und
zu doch der Versuchung, sich bibliothekstouristisch Deutschland und Europa
anzusehen, es hilft alles nichts. 1998 startete die erste richtige Reisegruppe
amerikanischer wissenschaftlicher Bibliothekare zum Mekka des Buchhandels
14
und des Verlagsgeschäfts: der Frankfurter Buchmesse. Womit wir in Frankfurt nicht rechneten, das war der Empfang, den wir in dem International Booksellers and Librarians Center (IBLC) von den Organisatoren bekommen sollten. Das waren zum einen Ronald Weber von der Messedirektion und zum
anderen Dr. Andreas Werner von der Stadt- und Universitätsbibliothek Frankfurt. Da wurde durch das Zentrum geführt, nett bei Kaffee und Kuchen mit uns
geplaudert, es gab schöne Geschenke und sogar einen Sektempfang mit an12 Jeffrey Garrett, Heidi Hutchinson, and Stephen Lehmann, Hrsg., Reference Reviews
Europe Annual 1995: Abstracts of Reviews Published in Informationsmittel für Bibliotheken (Fiesole, Italy: Casalini libri, 1996).
13 Nancy Boerner et al., Hrsg., Reference Reviews Europe Annual 6 (2000), Based on
Reviews Published in Informationsmittel für Bibliotheken, with Original Reviews
(Fiesole: Casalini libri, 2001).
14 Siehe den online-Bericht unter
http://www.library.northwestern.edu/collections/garrett/frankfurt/how_big.html .
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schließender Diskussionsrunde mit Messedirektor Peter Weidhaas. Nanu!
dachte man sich, die sind aber nett! Aber bald nach der Rückkehr nach Amerika erlebten wir, besonders von Dr. Werner, ein richtiges Werben um eine
ordentliche Teilnahme an der Messe. Die Standmiete wollte man uns erlassen
wie auch die in Deutschland sehr teueren Kosten des Internet- und Telefonanschlusses. Wir sollten auch ein Tagessymposium im IBLC organisieren. Inzwischen wissen wir, dass die Abwesenheit von nicht kommerziell tätigen Amerikanern auf dem IBLC schon sehr peinlich vermerkt worden war. Wir sollten – so die Planung der IBLC-Leitung – dieses schon jahrelang herrschende
Defizit abbauen helfen. Bei uns lief man aber mit diesem Anerbieten offene
Türen ein, denn sehr viele von uns sind ja Westeuropa-Spezialisten, die es
ihren Arbeitgebern gegenüber nur schwer rechtfertigen können, jedes Jahr
oder alle zwei Jahre nach Deutschland zu reisen. Dass die Buchmesse für einen amerikanischen Bibliothekar ein die Vorstellungskraft sprengendes Schlaraffenland ist, das reicht als Rechtfertigung in der Regel einfach nicht aus.
Wenn man aber einen Stand betreuen muss und zudem zu einem Referat angehalten wird, da muss doch dem gefühllosesten Bibliotheksdirektor das Herz
weich werden, nicht wahr?
1999 hat es den ersten Stand der Western European Studies Section vom
15
ALA gegeben und er war ein rauschender Erfolg. Unter vielen anderen Besuchern beehrte uns auch der Botschafter der USA in Deutschland, John
Kornblum. Seine Exzellenz war (im Gegensatz zu unserem neuen Botschafter
in Ihrem Lande) Akademiker und sprach hervorragend Deutsch. Er besuchte
uns sogar zweimal und fragte am Ende, wie in Zukunft das Gespräch zwischen amerikanischen und deutschen Bibliothekaren substantiell gefördert
werden könnte, denn er meinte, Bibliothekswissen sei potentiell ein amerikanischer Exportartikel, den man in Deutschland mit großem Interesse aufnehmen würde. Im Jahre 2000 wurde also erstmals auf der Messe ein Symposium organisiert, das mit finanzieller Beteiligung der Botschaft vor allem Kolle16
gen aus den USA und Deutschland zusammenführte. Es sprachen auf amerikanischer Seite u.a. James Campbell von der University of Virginia über den
Stand elektronischer Zeitschriften in den USA, Ann Okerson von Yale zum
Thema „Neue Herausforderungen im Wissenstransfer”, Ross Atkinson von
Cornell über „Die UB Cornell als Beispiel einer technologisch integrierten Bibliothek in den USA”. Letztes Jahr wurde das Symposium wiederholt, diesmal
unter der Überschrift „Wettbewerb und Kooperation: Universitäten, Bibliothe-

15 Siehe http://www.library.northwestern.edu/collections/garrett/frankfurt/frankfurt99.html.
16 Siehe http://www.stub.uni-frankfurt.de/messe/symp_lectures00.htm.
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ken und Wirtschaft am Beginn des 21. Jahrhunderts”. Die Simultanübersetzung erleichtert den Austausch unter den Teilnehmern sehr, obwohl beide
Seiten immer den einen oder anderen ins Feld schicken, der sich bemüht, in
der Sprache der jeweils anderen sich auszudrücken. Vorbereitungen auf das
Symposium im kommenden Herbst laufen schon auf Hochtouren. Über das
Thema wird noch gerungen, aber es haben sich bereits einige angesehene
Gäste aus den USA angesagt, unter ihnen Clifford A. Lynch, Direktor der Coalition for Networked Information (CNI) in Washington. Und die Standmiete für
Frankfurt ist zu einem festen Bestandteil des ALA-Haushalts geworden, wir
müssen sie nicht einmal mehr beantragen.
Auf das German Resources Project ist bereits kurz hingewiesen worden, denn
die Arbeitsgruppe Digitalbibliothek trifft sich abwechselnd in Deutschland auf
dem Bibliothekartag (somit 2002 in Augsburg) und in den USA auf den Jahreskongressen des amerikanischen Bibliothekarverbands ALA. Bei dem German Resources Project (GRP) handelt sich ohne Zweifel um das bislang ambitionierteste Unternehmen auf dem Gebiet der Zusammenarbeit amerikanischer und deutscher Bibliotheken bzw. ihrer Bibliothekare. Im Frankfurter
IBLC hat vergangenen Jahres GRP-Vorstandsmitglied Helene Baumann von
der Duke University ein Referat zum Thema „GRP: Entwicklungslinien und
Zukunftsperspektiven” gehalten, das einige hier Anwesende gehört haben
18
mögen. In der November 2001-Nummer vom BIBLIOTHEKSDIENST erschien
dann unter Federführung von Thomas Kilton der Universität von Illinois eine
noch umfangreichere Bestandsaufnahme der vielfältigen Tätigkeiten dieser
Organisation, der inzwischen 45 meist größere Bibliotheken der USA und Kanada angehören, unter ihnen auch Harvard, die Kongressbibliothek in den
USA, aber merkwürdigerweise Yale und einige andere Großbibliotheken
19
nicht. Es ist übrigens einigen von uns eine Ehrensache, nicht zu ruhen und
das GRP soweit zu entwickeln, dass Yale, Stanford und Princeton letztlich
keine andere Wahl haben, als beizutreten. Mal sehen, wie lange sie der Belagerung standhalten.
Ich erwähne nun im folgenden eher knapp und bündig drei Initiativen des
GRP, an denen ich beteiligt war oder noch bin, um die Spannweite der Tätigkeiten dieser Gruppe aufzuzeichnen. Das erste, nach zwei Jahren der Vorbereitung endlich erfolgreich gestartete Gemeinschaftsprojekt ist die Zusammenarbeit zwischen dem GRP und dem Münchner Datenbankanbieter xipo17 Dale Askey and Thea Lindquist, "Back to Europe: ACRL at the 53rd Frankfurt Book
Fair," College & Research Libraries News 63, Nr. 3 (2002): 204-06, 20.
18 Siehe http://www.stub.uni-frankfurt.de/messe/uslibraries.htm#baumann.
19 Thomas Kilton et al., "Das German Resources Project: Ein Brückenschlag zwischen
Amerika und Deutschland," BIBLIOTHEKSDIENST 35, Nr. 11 (2001): 1481-87.
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lis.net. Xipolis wurde von verschiedenen deutschen Großverlagen gestartet,
um ihre Nachschlagewerke elektronisch über das Internet zu verwerten. Wir
lernten ihr Angebot im Sommer des Jahres 2000 kennen, interessierten uns
anfangs vor allem für den Online-Zugang zu Kindlers Literaturlexikon, aber
auch zum Großen Brockhaus, dem Dudenwörterbuch und vielen anderen
wertvollen Werken. Unsere Dachorganisation, der Verband der Forschungsbibliotheken (Association of Research Libraries) erklärte sich bereit, uns gegenüber den Münchnern körperschaftsrechtlich zu vertreten. Es waren aber
viele rechtliche Probleme zu klären, bis im vergangenen November die Anwälte endlich einig waren und man einen Vertrag unterzeichnete. Seit Mitte März
haben die ersten 12 GRP-Mitgliedsbibliotheken nun freien Zugang zu den xipolis-Datenbanken. Pro Recherche wird eine Gebühr von ca. € 0,40 einem
Konto abgebucht. Als nächstes konsortiales Projekt dieser Art haben wir gerade begonnen, mit ProQuest Chadwyck-Healey um die elektronische Ausführung der Bibliothek deutscher Klassiker zu verhandeln.
Bei dem zweiten Projekt, auf das ich hier kurz eingehen möchte, handelt es
sich um etwas ganz anderes, und zwar um die bessere katalogmäßige Erschließung einer wichtigen Mikrofiche-Sammlung aus Deutschland, die in Amerika vielleicht 40mal vertreten ist. Ich meine die Bibliothek der Deutschen
Literatur des K. G. Saur Verlags. Dieses Werk umfasst bekanntlich ca. 15.000
Erstausgaben wichtiger Werke der deutschen Literatur, zusammengestellt auf
der Grundlage des Taschengoedeke und gefördert durch die Kulturstiftung der
Länder. Es gibt zwar in gedruckter Form ein komplettes Verzeichnis dieser
Werke, aber wer kommt schon von selber darauf, auf den Regalen der Bibliothek nach einem Verzeichnis zu suchen, wenn man zum Beispiel ein seltenes
Werk des Sturm und Drang-Dichters Christian Friedrich Daniel Schubart
braucht? Nein, der Student und auch die meisten Professoren wenden sich
zunächst an den OPAC, den online-Katalog, und da sollte der Nachweis auf
Schubart stehen, wenn die Investition in dieses riesige Werk sich auch rentieren sollte. Nun, es ergibt sich, dass Die Deutsche Bibliothek in Frankfurt für
diese gesamte Sammlung Katalogisate erstellt und sie sogar in USMARC konvertiert hat, aber amerikanische Katalogabteilungen übernehmen sie nicht, da
sie zwar technisch problemlos aufladbar sind, mit dem amerikanischen Regelwerk AACR2 aber nicht konform gehen. Das größte Problem ist, was wir
authority control nennen. Die Kongressbibliothek legt bei uns in der Regel
fest, wie ein Autor oder ein Titel zu erscheinen hat, um nicht mit anderen ähnlich wirkenden verwechselt zu werden. Die DDB-Katalogisate entsprechen
nicht der amerikanischen Normdatei, sondern – wen überrascht’s? – der deutschen. Wir wollen aber nicht zwei Namenseintragungen für einen einzigen
Verfasser in unseren Katalogen haben, je nachdem, ob ein Titelnachweis in
Amerika oder aber Deutschland erstellt worden ist. Also wird zur Zeit durch
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eine Partnerschaft mit der DDB an der Anpassung der bestehenden Katalogisate an die amerikanische Norm gearbeitet. Die Arbeit wird durch acht GRPMitglieder finanziell getragen und durch die Katalogabteilung der Northwestern
University durchgeführt. Mit der Fertigstellung des Projekts wird gegen Ende
des Sommers gerechnet.
Sie werden sich fragen, das ist alles sehr interessant, aber gibt es denn eigentlich keine organisierten Kontakte zwischen Forschungsbibliotheken in den
USA mit äquivalenten Bibliotheken in Deutschland? Ich muss zugeben, dass
in Frankfurt auf der Buchmesse außerhalb des bereits beschriebenen Symposiums es reichlich wenig Kontakte gibt zwischen den amerikanischen Kollegen
aus New York, Kansas und Utah mit ihren deutschen Kollegen aus Oldenburg,
Heidelberg und Hamburg. Wir meinen aber, dass das so nicht bleiben muss.
Innerhalb des Rahmens des German Research Projects haben wir die sogenannten Contact Partnerships ins Leben gerufen, durch die für Sondersammelgebietsbibliotheken in Deutschland eine jeweils passende Partnereinrichtung in den USA identifiziert worden ist. Ca. 20 derartige Partnerschaften sind
20
bislang geknüpft worden. Für das SSG “Allgemeine und vergleichende Religionswissenschaft” z.B. steht der Universitätsbibliothek Tübingen als Partner
die Bibliothek der theologischen Hochschule der Duke University gegenüber.
Für das SSG “Vorderer Orient/Nordafrika” sind die Kontaktpartner Halle und
die Universität von Kalifornien in Los Angeles (UCLA). Wie Sie sehen, durchbricht das Kontaktpartnerschaftskonzept den Rahmen binationaler Belange,
denn wir sind der Meinung, dass die infrastrukturellen Voraussetzungen gegeben sind, auf praktisch allen Wissens- bzw. Sammlungsgebieten gewinnbringend zusammenzuarbeiten. “German Resources” heißen also jetzt nicht
mehr, Informations- bzw. Wissensträger, die ausschließlich mit Deutschland
bzw. deutschen Belangen zu tun haben, sondern vielmehr alles, was in deutschen Bibliotheken untergebracht ist und dort der Entdeckung durch den
transatlantischen Partner harrt. Diese systematisch aufgebaute Partnerschaft
ist allerdings heute – offen gesagt – noch eine Baustelle, ein Gerüst. Die institutionelle Partnerschaft soll sich vor allem durch die einschlägigen Fachreferenten auf beiden Seiten realisieren und mit Leben erfüllen. Das eigentliche
Problem ist aber, dass uns die Mittel fehlen, den Kontaktpartnern gegenseitige
Besuche zu ermöglichen, aber auch die Infrastruktur, um die Kommunikation
zu fördern, etwa durch ein Mitteilungsblatt. Wir wissen doch alle – und das
beweist die Entstehungsgeschichte von RRE – wie wichtig der persönliche
Kontakt ist, das Gespräch vor den Bücherregalen, dem Bildschirm, vielleicht
auch bei einem Bier oder (je nach Ort des Treffens) einem Glas kalifornischen
Rotweins. Es bleibt hier also sehr viel zu tun.

20 Die komplette Aufstellung ist im Internet unter der Adresse http://grp.lib.msu.edu/.
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Vielleicht erfolgt die Rettung des Kontakpartnerschaftsprojektes durch den
Gewinn, den wir durch die Arbeit an den USMARC-Daten für die Bibliothek der
deutschen Literatur zu erwirtschaften hoffen. Diese werden nämlich als Originalkatalogisate von unserem Katalogverbund OCLC aufgenommen und auch
vergütet – wir rechnen mit einem Gewinn von ca. $ 20.000! Nach Abzug verschiedener Projektkosten, nach der gerechten Kompensierung der DDB, deren Arbeit ja die Grundlage für das Katalogisierungsprojekt geliefert hat, am
Ende dieser Arbeit also hoffen wir dem GRP zwischen $ 10.000 und 15.000
zur Förderung der Kontaktpartnerschaften zu überlassen. Wir überlegen uns
z.B., auf Antrag einzelner Kontaktpartner, aus diesem Topf Reisezuschüsse
zu gewähren. Als eine konkrete Gegenleistung von den auf diese Weise zusammengeführten Kontaktpartnern könnten wir vielleicht einen schriftlichen
Bericht erwarten, der in einem unserer (oder ihrer) Fachblätter zu erscheinen
hat, der zu einem besseren Verständnis der Schätze in den Bibliotheken des
jeweils anderen Landes führt. Ich kann aber in diesem Zusammenhang auch
nicht umhin, Frau Ulrike Lang von Bibliothek & Information International meinen Dank auszusprechen, nicht nur für die Einladung, die mich nach Augsburg gebracht hat, sondern auch für ihre Bereitschaft, die Kontaktpartnerschaften durch besondere Mittel ihrer Organisation gezielt zu fördern.
Ich komme nun zum Schluss dieser bibliothekarischen tour d’horizon. Die
transatlantische Zusammenarbeit gewinnt enorm in unseren Tagen von der
Überwindung von Zeit und Raum auf dem Gebiet der Datenspeicherung, der
Datenbearbeitung und auch des Datentransfers. Hindernisse bestehen aber
nach wie vor. Sie haben zum einen mit der Sprache zu tun, denn nicht in allen
Dingen können wir Angelsachsen mit dem Entgegenkommen unserer deut21
schen Kollegen und Kolleginnen rechnen. Auch auf dem Gebiet der Standards, der unterschiedlichen Normierung also, werden wir weiterhin zu kämpfen haben. Drittens gibt es – wie wir neulich in den Verhandlungen mit xipolis
erfahren mussten – unterschiedliche Gesetze bzw. Rechtsauffassungen links
und rechts des Atlantiks, die engeren Beziehungen im Wege stehen. Aber das
vielleicht schlimmste noch bestehende Hindernis ist, wenn ich Peter Schneiders schöne Wendung von der Mauer im Kopf leicht abwandeln darf, der große Teich im Kopf. Da wir schon immer von einer erzwungenermaßen distanzierten Beziehung zueinander ausgegangen sind, meinen wir, es muss auch
immer so bleiben. Auf bibliothekarischem Gebiet sind wir Amerikaner wie ihr
Deutsche im großen und ganzen Selbstversorger, ja, wir schwelgen geradezu

21 Jeffrey Garrett, Liegt's an der Sprache oder an der Sache? Überlegungen zur problematischen Übersetzbarkeit bibliothekarischer Fachbegriffe (Stadt- u. Universitätsbibliothek Frankfurt, 13. November 2000), WWW-Adresse: http://www.stub.unifrankfurt.de/messe/proceedings/garrett.htm.
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in der Zufriedenheit mit der eigenen Leistung, mit den eigenen bibliothekarischen Reichtümern. Das aber verstellt uns den Blick für die Möglichkeiten,
die durch einen systematischeren Ausbau unserer Beziehungen manchmal
zum Greifen nahe sind aber dennoch nicht erkannt werden. Arbeiten wir also
– und das lasse ich als Schlussappell im Raum erschallen – bald Seite an Seite, bald Hand in Hand, um die aufregenden Möglichkeiten eines näheren Zusammenrückens auszukundschaften und sie auf diese Weise allmählich Wirklichkeit werden zu lassen.

BIBLIOTHEKSDIENST 36. Jg. (2002), H. 11

1471

Ausland

THEMEN

„Putting knowledge to work“ – wie macht man das in
den USA?
Studienreise durch die USA und 93. Jahreskonferenz der SLA

Angelika Krieser
Impressionen von der 93. Jahreskonferenz der Special Libraries Association (SLA) in Los Angeles
„Putting knowledge to work“, so lautete das Motto der diesjährigen 93. Jahreskonferenz der Special Libraries Association in Los Angeles vom 8. bis 13. Juni.
Eigentlich wären wir gerne alle mit dabei gewesen. „Wir“ – das ist eine Gruppe
von 13 OPL-Kolleginnen und einem ÖB-Kollegen aus allen Ecken Deutschlands unter der Leitung von Evelin Morgenstern von der Initiative Fortbildung
für wissenschaftliche Spezialbibliotheken und verwandte Einrichtungen e.V.,
Berlin. Die Teilnahme an der SLA-Tagung war ursprünglich als End- und Höhepunkt einer 14-tägigen Bibliotheks-Besichtigungstour in den USA geplant.
Doch den meisten von uns verging dann doch der Appetit auf dieses „Sahnehäubchen“: Trotz großzügigen Sponsorings durch Bibliothek & Information International und die Checkpoint-Charlie-Stiftung wäre der Eigenfinanzierungsanteil noch einmal erheblich gestiegen bzw. auch das private Urlaubskontingent überschritten worden – leider hatten nicht alle Teilnehmerinnen die Möglichkeit, die Reise als Bildungsurlaub oder gar Dienstreise geltend zu machen.
So war dann schließlich Michaela Jacob aus Dresden die einzige von uns, die
sich nach Beendigung unseres offiziellen Besichtigungsprogramms in New
York zur fünfstündigen Flugreise nach Los Angeles aufmachte. Hier einige
ihrer Eindrücke:
„Die SLA-Jahresversammlung war mit ca. 3.500 Teilnehmern die größte Tagung, an der ich bisher teilgenommen hatte. Allerdings erfuhr ich sehr bald,
dass es sonst üblicherweise ungefähr doppelt so viele Besucher gibt!
Was mich ziemlich schockierte, waren die horrenden Teilnahmegebühren für
einzelne Zusatzveranstaltungen – nicht selten in Höhe von einigen hundert
Dollar. Für deutsche Verhältnisse einfach ,gesalzen‘ – genau wie auch die
Preise der auf dem ,SLA-Marktplatz‘ angebotenen Notizblöcke, T-Shirts, Taschen oder Bücher. Deshalb zog ich es vor, mir am Wochenende mein eigenes LA-Besichtigungsprogramm zusammenzustellen, anstatt eines der teuren
„Ticketed Events“ zu besuchen.
Sehr beeindruckend fand ich die Eröffnungsveranstaltung am Montagmorgen:
Über eine Stunde lang sprach der „Management-Guru“ Peter Drucker ohne
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jegliches schriftliche Konzept – und das in einem Alter von über 90 Jahren! –
über die Wettbewerbsvorteile, die Firmen aus (ihren) Bibliotheken ziehen
können.
Eine hervorragende Sprecherin erlebte ich auch in Mary Ellen Bates (Bates
Information Services) zum Thema „Competitive Intelligence for the Non-CI
Professional“. Am Dienstag lernte ich mehr über die Erstellung von Websites
sowie über den Stand der neuesten Internet-Technologien. Auch die Abschlussveranstaltung am Mittwoch mit dem humorigen Titel: „The Gumshoe
Librarian“ („Der gummigestiefelte Bibliothekar“) war keine Enttäuschung: Dort
erlebte
ich
Genie
Tyburski,
Webmaster
von
„Virtual
Chase“
(http://www.virtualchase.com), und Gary Price, Webmaster vom „Virtual Acquisition Shelf and News Desk“ (http://resourceshelf.freeprint.com), von denen
ich bereits vorher gehört und gelesen hatte. Wer sich für die Themen der einzelnen Veranstaltungen interessiert, sei zum Besuch der SLA-Homepage
(sla.org) ermuntert – eine Zusammenfassung in gedruckter Form wird meines
Wissens nicht herausgegeben werden.
Nicht alle Programmpunkte hielten allerdings, was ich mir von ihnen versprochen hatte: Manchmal boten sie nicht viel Neues oder nicht das, was ich mir
unter dem Thema vorgestellt hatte; manchmal fiel die Präsentation auch
schlichtweg langweilig aus.
Angenehm hingegen fiel mir auf, dass einige Arbeitstreffen in Verbindung mit
Frühstück oder Lunch angesetzt waren.
Im Großen und Ganzen war die Teilname an der SLA-Tagung eine wertvolle
Erfahrung für mich. Ich fand es sehr interessant, wie das bibliothekarische Leben jenseits des Atlantiks geführt wird – eigentlich gar nicht mal so viel anders
als bei uns!“
Amerikanisches Bibliothekswesen: 27mal „life“
„Putting knowledge to work“ – wie machen das die Kollegen in den USA? Was
Michaela Jacob in den klimatisierten Tagungsräumen in Los Angeles zu diesem Thema mehr aus dem theoretischen Blickwinkel erfahren konnte, hatte
sie zuvor mit unserer Gruppe „life“ erlebt: Vom 27. Mai bis zum 8. Juni schauten wir in Chicago, Washington und New York Bibliothekaren in 27 ganz unterschiedlichen Einrichtungen über die Schulter. Ein wahrer Besichtigungsmarathon – und das bei zumeist für deutsche Verhältnisse hochsommerlichen
Temperaturen von über 30 Grad im Schatten!
Zwei Aspekte interessierten uns bei unserer Tour ganz besonders: a) die Arbeitsvorgänge im Einklang mit oder im Unterschied zu vergleichbaren deutschen Einrichtungen – also das WIE; b) die amerikanischen Kollegen selbst –
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also das WER. Zu Punkt a) hatten wir uns bereits in Deutschland spezielle
Fragen zurechtgelegt – so z.B. nach dem „Outsourcing“ einzelner Arbeitsprozesse an Fremdeinrichtungen oder dem Verhältnis zur jeweiligen Trägerinstitution. Die meisten Fragen ergaben sich jedoch ganz spontan jeweils vor Ort.
Zu b) gab es natürlich keinen Fragenkatalog – hier waren alle von uns gefordert, genau hinzuhören und –zusehen, um gerade das Unausgesprochene
oder das „Hinter-den-Kulissen-Versteckte“ einzufangen. Bei der Kürze der
einzelnen Besichtigungen war das gar nicht immer so leicht. Trotzdem möchte
ich hier einige von diesen bibliothekarischen Persönlichkeiten, die uns besonders beeindruckten, kurz vorstellen – und gleichzeitig mit dem „Wer“ auch das
„Wie“ beleuchten.
Menschen, die uns beeindruckt haben
Da sind z.B. Julia Innes und Marjorie Gagnon, zwei junge Kanadierinnen, die
auf der Suche nach einem Arbeitsplatz aufgrund der besseren Arbeitsmarktlage in den USA schließlich in Chicago gelandet sind. Julia betreut die Bibliothek des Brookfield Zoo, Marjorie die des M.B.A Career Centers (Graduate
School of Business, University of Chicago). Beide Frauen sprühen nur so vor
Tatkraft und haben eine mitreißende Art, über ihre Arbeit zu sprechen – man
kann es fast schon Charisma nennen! Viel Schwung und Energie ist für ihre
Aufgabenbereiche gerade am Anfang sehr notwendig gewesen. Dank Julia
Innes‘ unermüdlichem Einsatz an sechs Wochentagen – oft sogar an den
Wochenenden – entwickelt sich ihre Einrichtung seit dem Beginn ihres Wirkens vor einem Jahr von einer „Thekenbücherei“ zu einer wohlgeordneten
Bibliothek mit Online-Katalog und ansprechender Homepage. Doch der Weg
zum Gipfel ist noch weit: Auch in Zukunft gilt es, diverse Kämpfe auszufechten, so z.B. um den jährlichen Bibliotheksetat, der nicht nur von Steuergeldern, Mitgliedsbeiträgen und Spenden, sondern auch immer wieder vom
Wohlwollen der Zoodirektoren abhängt. Kämpfen muss Julia auch, wenn sie
neue Prioritäten beim Bestandsaufbau setzen will: Sie plant eine mehr praxisorientierte Sammlung, die nicht nur von den Zoologen, sondern vermehrt auch
von den zahlreichen Tierpflegern genutzt werden soll. Doch Julia Innes wird
es schaffen – sie ist schon auf dem besten Weg dazu!
Auch Marjorie Gagnon hatte es nicht leicht, als sie – noch ohne jede Berufserfahrung – vor vier Jahren vor der Aufgabe stand, die Bibliothek des M.B.A. Career Resource Centers aufzubauen. Career Centers – in Deutschland noch
wenig verbreitet – haben u.a. die Aufgabe, Studierenden detaillierte Informationen über ihre zukünftigen Arbeitgeber zu vermitteln und sie auf Vorstellungsgespräche vorzubereiten. Mit viel persönlichem Einsatz, nicht zuletzt durch
den Besuch von Studentenpartys - „Hi, I’m the librarian!“ - hat es Marjorie geschafft, ihre Bibliothek aus dem Dornröschenschlaf des vorigen Jahrhunderts
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zu regem Leben zu erwecken. Auch die Jahresstatistik – 40.000 Informationsanfragen von Studenten- bzw. Arbeitgeberseite und eine Steigerung der Ausleihzahlen von 25 auf 500 jährlich spricht eine deutliche Sprache. Ferner hervorzuheben sind die Veröffentlichung eines monatlichen E-Mail-Newsletters
sowie das „maßgeschneiderte“ Katalogsystem, um Informationen möglichst
schnell und unbürokratisch bereitzustellen.
Marjories „Geheimnis“ liegt sicher auch im „Branding“: ihre Bibliothek so einmalig und qualitätsorientiert wie eine Firmenmarke zu entwickeln und publik
zu machen – eine Strategie auf Erfolgskurs! Umso erstaunlicher, dass Marjorie trotz ihres interessanten Arbeitsplatzes bereits offen über einen Jobwechsel nachdenkt, um sich weiterzuentwickeln – ein mutiger Schritt, den die meisten deutschen Kollegen nicht so ohne weiteres tun bzw. in Anbetracht der angespannten Arbeitsmarktsituation auch kaum in Erwägung ziehen würden.
Beeindruckt hat uns auch Sandra Kitt, Leiterin der Abteilung Astrophysik und
Auskunftsbibliothekarin der Bibliothek des American Museum of Natural History, New York. Die astrophysikalische Sammlung wurde früher als eigenständige One-Person-Library geführt, dann aber in die Hauptbibliothek eingegliedert.
Diese besitzt annähernd eine halbe Million Bände und ist mit ihren zahlreichen
Spezialabteilungen zur inhaltlichen, formalen und technischen Medienbearbeitung wirklich sehenswert. Leider muss hier – auch in Folge des 11. September
2001 und der damit spärlicher fließenden Sponsorengelder – kräftig gespart
werden: Von ehemals 40 Mitarbeitern wurde das Bibliothekspersonal auf 28
reduziert; frei werdende Stellen werden nicht wieder besetzt.
Zum Schluss gelangen wir in das „Herzstück“ von Sandra Kitts Arbeitsbereich:
den nach ihren Plänen eingerichteten separaten Lesesaal für die Astrophysiker. Schlichte, doch elegant wirkende dunkle Regale und Sitzmöbel, dazu die
in Airbrush-Technik gestalteten Gemälde des amerikanischen Künstlers H. K.
Wimmer schaffen eine angenehme Atmosphäre. Hier stehen die jeweils neuesten Monographien und Zeitschriften im Bereich Astrophysik bereit; ältere
Jahrgänge wandern in regelmäßigen Abständen ins Magazin. Sandra Kitt ist
übrigens die erste farbige Bibliothekarin in leitender Position, die wir auf unserer Reise treffen.
Fazit
Nach ersten Reiseeindrücken befragt, hat wohl jedes Mitglied unserer Gruppe
spontan so oder ähnlich geantwortet: „Anstrengend – aber sehr interessant!“
Es ist an dieser Stelle gar nicht so einfach, allgemein zutreffende Aussagen
über das amerikanische Bibliotheksleben zu machen. Dazu waren die von uns
besuchten Einrichtungen einfach zu unterschiedlich, was Größe, Ausstattung
und Trägerschaft, Benutzerkreis und Sammelgebiete angeht: Bibliotheken
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kleiner Universitäts- sowie selbständig forschender Institute neben denen feudaler Klubs mit kostbaren Gemälden, Ledersesseln und Raucherlaubnis;
nüchtern, aber effizient organisierte Informationszentren großer Rechtsanwalts-kanzleien und Banken neben großzügig ausgestatteten öffentlichen
Zentralbibliotheken; Goethe-Institute, Museen, Zoo, Radiosender - und als
„Krönung“ die musealen Prachtbauten der Library of Congress sowie der New
York Public Library.
Positiv aufgefallen ist uns der durchweg hohe Einsatz, in den meisten Fällen
sogar die echte Begeisterung unserer amerikanischen Kolleginnen für ihre
Einrichtungen. Viele von ihnen verstanden es geradezu perfekt, Freundlichkeit, ja Liebenswürdigkeit mit Selbstbewusstsein optimal zu verbinden – nach
dem Motto: „Hier bin ich – und hier ist meine Bibliothek!“ Eine Haltung, von
der viele von uns nur lernen können – neigten wir doch eher dazu, kritische
oder verzagte Töne anzuschlagen, wenn die Rede auf das deutsche Bibliothekswesen kam.
Ziemlich erstaunt waren wir auch des öfteren über die Diskrepanz zwischen
modernster Computertechnik und architektonischen Prachtbauten einerseits
und den in denselben Gebäuden andererseits recht „vorsintflutlichen“ Arbeitsbedingungen bei Kunstlicht, lärmenden Klimaanlagen oder in den engen Arbeitszellen („cubicles“) eines Großraumbüros.
Hingegen waren auch kleinere Bibliotheken – für deutsche Verhältnisse – mitunter beneidenswert großzügig mit Fachpersonal ausgestattet. Dabei hörten
wir kaum einmal, dass Titelaufnahmen in Eigenarbeit erstellt werden – viele
unserer amerikanischen Kolleginnen nutzen dafür zum großen Teil die Katalogisate der Library of Congress.
Sehr beeindruckt hat uns auch das Thema Sponsoring oder Fundraising – in
den USA auch für Bibliotheken ein gängiges Verfahren zum Einwerben von
(zusätzlichen) Mitteln. Die Anteile der auf diese Weise gewonnenen Gelder
sind von Bibliothek zu Bibliothek sehr unterschiedlich. So unterhält z.B. die zu
70–80% aus privaten Quellen finanzierte Science, Industry and Business Library der New York Public Library für das Fundraising eine eigene Abteilung mit
40 Mitarbeitern! In der Bibliothek des National Press Clubs in Washington waren die Namen der Stifter von Büchern und Zeitschriften auf kleinen Bronzeschildern an den jeweiligen Regalen zu lesen, in der New York Public Library
hat man gleich ganze Lesesäle nach den edlen Spendern benannt.
Der 11. September 2001 war in allen Bibliotheken – ohne dass wir danach gefragt haben -mehr oder weniger direkt „präsent“. Das merkten wir oft schon an
den z.T. sehr strengen Sicherheitskontrollen am Eingang. Und meistens bekamen wir von den amerikanischen Kolleginnen zu hören: „Nach dem 11.
September geht es unserem Bibliotheksetat nicht mehr so gut...“
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Abschließend möchte ich hier – stellvertretend für unsere gesamte Gruppe –
die Meinung von Cornelia Erchinger aus Münster zitieren: „Für mich war diese
Studienreise eine Bereicherung – es ist einfach wichtig, auch mal über den
Tellerrand seiner eigenen One-Person-Library in die ,Töpfe‘ des Auslands zu
schauen. Da wird zwar auch nur mit Wasser gekocht – aber doch nach anderen Rezepten!“
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Mährisch-Schlesische wissenschaftliche Bibliothek
in Ostrava
Lea Prchalová
Die Mährisch-Schlesische wissenschaftliche Bibliothek in Ostrava wirkt an der
Grenze zwischen Mähren und Schlesien schon 51 Jahre (im Jahr 1951 gegründet). Seit dieser Zeit hat sich im Bezirk mit 1.278.000 Einwohnern viel geändert. Das Gebiet, das im letzten Jahrhundert ein wichtiges Industriezentrum
wurde, macht heute einen Strukturwandel durch, bei dem Metallurgie und
Bergbau gegenüber Dienstleistungen und Handel an Bedeutung verlieren.
Sehr wichtig für unsere Region ist auch, dass hier in vergangenen Jahrzehnten drei Universitäten und viele andere Bildungseinrichtungen entstanden.
Unsere wissenschaftliche Bibliothek setzte sich immer dafür ein, Informationen rechtzeitig und in hinreichender Tiefe zu bieten. Dies umfasst in den letzten Jahren nicht mehr nur die fachbezogene Informationsvermittlung, sondern
auch allgemein die Förderung zur unabhängigen Meinungs- und Entscheidungsbildung und zur Entwicklung einer offenen demokratischen Gesellschaft.
Die Grundlage des Bibliotheksbestandes sind Monographien, Zeitschriften
und Zeitungen, kartographische Dokumente, dann ein kompletter tschechischer Standardbestand und alle tschechische Patentschriften. In großer Zahl
erwirbt die Bibliothek Firmenliteratur und Firmenzeitschriften, bibliographische
und faktographische Datenbanken und andere Informationsquellen. Die Bibliothek hat ebenso wie andere wissenschaftliche Bezirksbibliotheken keine
Fachspezialisation.
Durch Pflichtabgaben bekommt die Bibliothek alle tschechische Zeitschriften
und alle in Mähren herausgegebenen nicht-periodischen Publikationen (von
1964 bis 1992 auch alle tschechoslowakischen bzw. bis 1995 tschechischen
Publikationen). Ab 2003 wird im Zusammenhang mit einer Verwaltungsreform
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das Pflichtexemplarrecht auf Nicht-Periodika wieder reduziert und wir werden
nur Publikationen aus unserem Mährisch-Schlesischen Bezirk bekommen.
Eine wirkliche Hilfe für die Erwerbung von ausländischer Literatur sind die
Publikationen aus Deutschland, die wir als eine Partnerbibliothek des GoetheInstituts Prag bekommen.
Die Dokumente sind in der T-Series-Software erschlossen und über unsere
Homepage zugänglich. Die Titelaufnahmen werden regelmäßig an die Nationalbibliographie geschickt und an einen Zentralkatalog in der Nationalbibliothek übergeben. Unsere Teilnahme im System der Nationalbibliographie
besteht nicht nur in Monographienerschließung, sondern auch in der Erschließung der Aufsätze aus Zeitschriften und Zeitungen des MährischSchlesischen Bezirks, sowie aus Sammelwerken, die an unseren Universitäten herausgegeben werden.
Dank Förderung durch ein Programm des Ministeriums für Schulwesen macht
die Bibliothek verschiedene ausländische elektronische Dokumente zugänglich. Es handelt sich z. B. um Online-Suche in Informationen aus: Web of
Science, Ebsco, Wiley InterScience, Elsevier, Linkspringer, ProQuest 5000,
OCLC FirstSearch, KnowEurope.
Alle unsere Serviceleistungen werden über unsere Homepage angeboten:
http://www.svkos.cz/.
Bibliotheksbestand (31. 12. 2001)
Monographien und kartographische Dokumente
Musikalien
Zeitschriften und Zeitungen (Bände)
Elektronische Dokumente
Patentschriften

449.673
98
85.441
235
287.525

Normen

43.157

Firmenliteratur

36.677

Videokassetten
Audiokassetten und CDs
Insgesamt
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Videokassetten
0,01%

Audiokassetten und CDs
0,10%

Firmenliteratur
4,06%

Normen
4,78%

Monographien
49,75%
P atentschriften
31,81%

E lektronische
Dokumente
0,03%

Zeitschriften
und Zeitungen
9,45%

Musikalien
0,01%

Die Bibliothek ist seit Juli 2001 durch den Mährisch-Schlesischen Bezirk errichtet und ist am Bibliothekssystem beteiligt, welches durch das Gesetz
257/2001 über Bibliotheken und Bedingungen für öffentliche Bibliotheks- und
Informationsdienstleistungen bestimmt ist. Das Gesetz definiert die Bibliothek
als eine Institution, die öffentliche Bibliotheks- und Informationsdienstleistungen für alle Benutzer unterschiedslos anbietet und die in einer Liste der
staatlich anerkann-ten Bibliotheken (beim Kulturministerium) erfasst ist. Der
Umfang von öffentlichen Bibliotheks- und Informationsdienstleistungen nach
diesem Gesetz besteht in Folgendem:
·

Bibliotheksbestand zugänglich zu machen und Dokumente aus anderen
Bibliotheken durch Fernleihe zu vermitteln,

·

bibliographische, faktographische und Referenzinformationen mündlich zu
leisten und Recherchen durchzuführen,

·

Informationen aus externen Informationsquellen besonders aus Staatsund Selbstverwaltung zu vermitteln,

·

Online-Suche von elektronischen Dokumenten, welche die Bibliothek kostenlos nutzen kann, zu ermöglichen.

Das Gesetz legt für staatlich anerkannte Bibliotheken eine Reihe von Pflichten
fest, die im Zusammenhang mit Bestandsaufbewahrung und Fernleihe stehen.
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Die Fernleihe ist auf dem Prinzip gegenseitiger Vorteilhaftigkeit gegründet,
das heißt, dass jede Bibliothek ihre Bestände auf Anforderung einer anderen
Bibliothek im Leihverkehr zur Verfügung stellen muss.
Nur Bibliotheken, die staatlich anerkannt wurden, können eine Unterstützung
aus dem Staatshaushalt bekommen. Diese Mittel sind bestimmt besonders
für:
·

Wissenschaftliche und Forschungsprojekte,

·

Einführung neuer Technologien in Bibliotheken,

·

Unterstützung einer Bibliotheksvernetzung,

·

Dokumentendigitalisierung und Zugriff auf diese Digitalformen,

·

Bestandserwerbung,

·

Aufbewahrung des Bestandes,

·

Zugang zum Bestand für behinderte Menschen,

·

Bildungsprojekte, Erziehungsprojekte,

·

Regionalfunktionen

·

Fort- und Weiterbildung von Bibliothekaren,

·

Aufbau und Rekonstruktion eines Bibliotheksgebäudes, Einführung eines
Sicherungssystems und Feuerschutzsystems.

Diese Punkte zeigen, dass das tschechische Kulturministerium eine großartige Bibliotheksunterstützung im Sinne hat. Entscheidend ist aber die Höhe
der Mittel, die ein Staatshaushaltsplan für diese Tätigkeiten vorsehen kann.
Unsere Bibliothek konnte diese staatlichen Zuschüsse in den letzten 4 Jahren
stark ausschöpfen. Wir erhielten z. B. einen Zentral-Server, einen IntranetServer für CD-ROMs, Scanner sowie eine ganz neue Ausstattung des Schulungsraumes für Bibliothekare. Die Organisation verschiedener Formen der
Aus- und Fortbildung von Bibliothekaren ist nicht etwas Neues für unsere Bibliothek. Die Rolle eines methodisches Zentrums für das Bibliothekswesen im
Nordmähren wurde von unserer Bibliothek seit 1978 ausgefüllt. Bis 1990 organisierte unsere methodische Abteilung regelmäßig spezialisierte Schulungen und Seminare für einzelne Abteilungen der Bibliotheken des damaligen
Nordmährischen Bezirks - für Jugendbibliotheken, für Magazinbibliotheken, für
musikalische Abteilungen, usw. Methodische Dokumente wurden vorbereitet
und so genannte methodische Besuche wurden durchgeführt. Die Aufmerksamkeit wurde außer klassischen öffentlichen Bibliotheken auch Bibliotheken
in Schulen, in industriellen Betrieben, in Krankenhäusern, in landwirtschaftlichen Produktionsgenossenschaften, in Gewerkschaften und in anderen Institutionen gewidmet.
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Das System von öffentlichen Bibliotheken war stark zentralisiert, was positive
und negative Seiten hatte. Die Beschneidung fühlten die Bibliotheken besonders im Hinblick auf das Erwerbungsprofil, ein großer Vorteil lag dagegen z. B.
in einer zentralen Erschließung von hoher Qualität.
Nach dem Jahre 1989 begann eine schnelle Entwicklung von Informationsdienstleistungen. Diese, soweit es Informationsinstitutionen betrifft, verschiebt
sich deutlich zum Besseren für öffentliche Bibliotheken, welche neue Informationstechnik in großem Umfang einführten und Bestände miteinander teilten.
Viele Fachbibliotheken in industriellen Betrieben mussten leider infolge der
ökonomischen Situation und damit verbundener Umstrukturierungen ihre Tätigkeit reduzieren oder beenden. Unsere Bibliothek bemüht sich um wenigstens eine teilweise Ersetzung ihrer Rolle.
In dem Mährisch-Schlesischen Bezirk gibt es ein reiches Bibliotheksspektrum
– 298 Bibliotheken (früher öffentliche genannt) mit 130 Zweigbibliotheken,
dann unsere wissenschaftliche Bibliothek, 2 Universitätsbibliotheken, 150 Bibliotheken in Schulen, 15 medizinische Fachbibliotheken, 18 Bibliotheken in
Museen und Archiven, 20 andere Fachbibliotheken.
Die Aktivität unserer Bezirksbibliothek ist in dieser Hinsicht in zwei Richtungen
orientiert, und zwar systematische Fort- und Weiterbildung für Bibliothekare
und eine Ausübung von Regionalfunktionen, die gesetzlich geregelt ist. Unsere Fortbildungstätigkeit im vergangenem Jahr beinhaltete u.a.:
· Schulungen zu „document delivery“ über die virtuelle Fachbibliothek für
Technik, an welcher unsere Bibliothek beteiligt ist, und zu Suchtechniken
im gemeinsamen Katalog,
· Schulung über internationale Standards in tschechischer Erschließungspraxis,
· Workshop über Sozialkommunikation in Bibliotheksdiensten
· Schulung über Online-Suche in Fachdatenbanken
· Schulung über Recherchedienste unserer Bibliothek
· Workshop über Arbeit mit tschechischem Nationalkatalog
· Requalifikationskurse für Bibliotheksangestellte, die ohne bibliothekarische
Ausbildung sind
· Schulungen über Software, die am häufigsten in Bibliotheken benutzt ist.
Insgesamt wurden 874 Teilnehmer während 59 Veranstaltungen ausgebildet.
Schulungen über Kenntnisse, die mit Computer- und Internet-Nutzung zusammenhängen, sind in einem Zyklus organisiert. Dieser dreijährige Zyklus
wird durch unser Kulturministerium unterstützt und deshalb wurden auch in
allen 13 Bezirksbibliotheken (unsere eingerechnet) Schulungsräume ausgestattet. Das Hauptziel dieses umfangreichen und sehr wichtigen Staatsprogramms ist, in jeder Bibliothek mindestens eine Person auszubilden, die als
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qualifizierte Assistenz für Informations- und KommunikationstechnikKenntnisse in ihrer Stadt oder Dorfgemeinde wirken kann. Andere Prioritäten
dieses Programms bestehen in der Unterstützung neuer Bibliotheksdienstleistungen durch eine spezielle Vorbereitung von Fachleuten in Bibliotheken.
Die Regionalfunktionen haben seit diesem Jahr eine legislative Stütze in einem Regierungsprogramm und einer Regierungsverordnung. Garanten sind
die Bezirksbibliotheken. Der Sinn von regionalen Tätigkeiten ist es, öffentliche
Bibliotheks- und Informationsdienstleistungen durch die ganze Republik zu
sichern, einen Fachstandard der Bibliotheksdienste zu erhalten, Unterschiede
zwischen Bibliotheksdienstleistungen in kleinen Dörfern und Städten, in einzelnen Regionen und zwischen Bezirken zu beseitigen, und selbstverständlich
auch öffentliche Mittel effektiv aufzuwenden. Dabei geht es praktisch um eine
Hilfe der großen Bibliotheken für die kleinen.
Alle Bezirksbibliotheken erarbeiteten ausführliche Analysen von Tätigkeiten,
die bis jetzt zweckgebunden als Regionalfunktionen bezahlt wurden. Nach einer ausführlichen Diskussion zwischen Bibliothekaren entstand folgende
Gruppe von Aktivitäten, die als „regional“ angesehen werden :
· Beratungen und Konsultationsdienste
· Außerschulische Bildung, Workshops, Koordination von Bibliotheksleistungen
· Statistische Bewertung von bibliothekarischen Tätigkeiten
· Beschaffung und Zirkulation von austauschbaren Beständen
· Bestandsprüfung und Bestandsaktualisierung
· Erwerbung, Erschließung und Distribution von Beständen, die durch
Gemeindeetats bezahlt werden
· Service für Informations- und Kommunikationstechnik in Bibliotheken in
Gemeinden
Für diese Aktivitäten wird jetzt eine Standardisierung vorbereitet.
In unserer Konzeption behält die Mährisch-Schlesische wissenschaftliche Bibliothek in Ostrava Beratungs- und Konsultationsservice, Koordination von Bibliotheksleistungen, außerschulische Bildung, Workshop-Organisation und statistische Bewertung als zentrale Aufgaben. Andere Tätigkeiten sollen durch so
genannte beauftragte Bibliotheken ausgeübt werden. Die folgende Tabelle
gibt einen Überblick von beauftragten und bedienten Bibliotheken.

BIBLIOTHEKSDIENST 36. Jg. (2002), H. 11

1481

THEMEN

Ausland

Der Kreis

Beauftragte
Bibliotheken

Bediente
Bibliotheken

Bruntál

1

61

Frýdek-Místek

7

73

Karviná

1

38

Nový Jičín

1

81

Opava

4

108

Ostrava

1

12

Bei ihren umfangreichen Aktivitäten muss unsere Bibliothek mit einigen großen Problemen kämpfen. Das wichtigste sind ungeeignete und ganz ungenügende Räumlichkeiten, weil die Bibliothek seit jeher nur provisorisch untergebracht ist. Wir hoffen auf Besserung der Situation, nachdem wir jetzt als eine
der Bezirksprioritäten feststehen und ein Platz für ein neues Gebäude in der
Nähe vom Stadtzentrum gefunden wurde. Vielleicht erwartet demnächst unsere Benutzer in Ostrava ein würdiges Haus für die wissenschaftliche Bibliothek.
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Europäische Integration – nationale Identität
Bibliothekskongress der Euroregion Neiße-Elbe

Elisabeth Simon
Europäische Integration - nationale Identität - Kooperation der Bibliotheken
nannte sich der 4. Bibliothekskongress Euroregion Neiße Elbe, der vom 8.-10.
Oktober 2002 in Bautzen stattfand. Dem verschwommenen Begriff Informationsgesellschaft, dessen Legitimation zunehmend umstritten ist, wurde die
konkrete Rolle der Bibliotheken als Bildungs- und Kultureinrichtung - gerade in
einer Gesellschaft, deren Bestand und Funktion das Lebenslange Lernen erfordert - als Gedächtnis einer Region, als Öffentlicher Ort, Treffpunkt der
Kommune und als Institutionen grenzüberschreitender Kooperation entgegengesetzt. Wenn man nun befürchtet hatte, dass das in den Köpfen bestehende
Bild von Bautzen zusammen mit nationalen Tönen, die auf die zukünftige Erweiterung der Europäischen Union durch Polen und die Tschechische Republik ihre Schatten werfen, den Besuch dieses Bibliothekskongresses beeinflussen würden, wurde angenehm überrascht. Pragmatisch mit einer Fülle von
Projekten und Arbeiten zur grenzüberschreitenden Arbeit in dieser Euroregion,
1482
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aufgeklärt und zukunftsorientiert stellte das Programm Kooperationen vor, die
alle dem Ziel dienten, die Bibliotheken einerseits als Gedächtnis einer Region,
andererseits aber auch als Öffentliche Stätten grenzüberschreitender Begegnungen sichtbar zu machen. Dies ist dem Kongress gelungen und wird den
Bibliotheken auch in Zukunft durch ihre kreative Arbeit gelingen, deren Ergeb1
nis z.B. als kurzer, dreisprachiger Führer Willkommen in der Bibliothek hier
vorlag. So unkompliziert und lustig dieser Führer sich jetzt ansieht, auf dessen
Umschlag die kooperierenden Bibliotheken angegeben sind, so schwierig
muss die Arbeit gewesen sein, denn hinter jedem Bibliotheksbegriff stecken
Vorstellungen, die wiederum von den kulturellen Erfahrungen der einzelnen
Länder und Regionen geprägt sind. Man wünscht sich diesen Führer in die
Hand vieler Benutzer in allen drei Ländern, damit der Besuch in den Städten
der Grenzregion nicht nur dem Einkaufen, sondern auch der kulturellen Begegnung und gemeinsamen Projekten gilt. Wenn die Bibliotheken mit speziellen Angeboten für speziell interessierte Leser ein internationales Publikum
gewonnen haben, kann man dieses Projekt weiter entwickeln und Gesprächsführer für Bibliothekare und geschulte Benutzer entwickeln, wie er schon von
2
Michael Berndt 1996 für Polen erarbeitet wurde. Es war daher folgerichtig,
dass auf dieser Konferenz – völlig unabhängig vom Bibliothekstyp – spezielle
Bestände und Dienstleistungen vorgestellt wurden, die dem kulturellen Erbe
der ganzen Region verpflichtet sind und so „Brücken unter Brüdern“ bauen,
wie der Oberbürgermeister der Stadt Bautzen, Christian Schramm betonte.
Seine Sicht auf die Stadtbibliothek mit Archiv und Fachstelle und sein Stolz
auf die Archivmeile der Stadt Bautzen, die das „Abenteuer und Aufregung
Buch“ deutlich von der steten Lektüre der Haushaltspläne absetzte, wünschte
man sich in die Köpfe so mancher Kommunalpolitiker.
Das Lebenswerk des Kulturattachés Rainer Sachs, die Dokumentation des
Kunsthandwerks in Schlesien wird als Standardwerk zur Aneignung der Region und deren internationaler Rolle beitragen wie die von Liberec seit 1993 er3
stellte Datenbank Germanica (Sudetica) .Das Virtuelle Bestandszentrum Ja-

1

Sprachführer Bibliotheken in der EUROREGION NEISSE / Przewodnik Bibliotheki w
EUROREGIONIE Nysa / Pruvodoce knihovny v EUROREGIONUU Nisa. Hrsg.
Landratsamt Löbau-Zittau, Amt für Finanzen und Kultur. Bearbeiter: Arbeitsgruppe
Bibliotheken der Euroregion Neiße, 2002, 49 S.

2

Michael Berndt: Wie benutze ich eine Bibliothek? Gesprächsführer polnisch-deutsch
und deutsch-polnisch. Krakow 1996. 62 S.

3

Sie enthält Aufnahmen von Publikationen, die die Deutschen in Böhmen, Mähren
und Schlesien behandeln, Publikationen mit einem deutschen Verfasser, der auf
diesem Gebiet geboren wurde oder hier gelebt hat, und Publikationen, die in den
böhmischen Ländern bis zum Jahre 1946 von deutschen Verlegern veröffentlicht
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cob Böhme an der Oberlausitzer Bibliothek der Wissenschaften stellte seine
Aufgabe als Koordinator der Forschung über Jacob Böhme vor, die eine enge
Zusammenarbeit mit 13 Bibliotheken u.a. Wolfenbüttel und Breslau erfordern,
die alle Erstausgaben von Jacob Böhme besitzen. Die Brücke / Most Stiftung
zur Förderung der deutsch-tschechischen Verständigung und Zusammenar5
beit bietet nicht nur Informationen über seine Aktivitäten, sondern auch ein
tschechisches und deutschen Portal an, in das man sich nach Erwerb des
Passwortes einklinken und eigene Diskussionsbeiträge dort ins Netz stellen
kann. Darin verfolgt die Brücke / Most Stiftung dasselbe Ziel, die Beteiligung
einzelner interessierter Bürger an ihrer deutsch-tschechischen Arbeit wie der
6
Förderkreis für West-Ost-Informationstransfer e.V. , der versucht,
internationale Mitglieder zu gewinnen und diese dann virtuell mit ihren
Beiträgen für die internationalen Arbeit zu vernetzen.
Regionale Kooperation ist ein solides Fundament internationaler Zusammenarbeit wie es Thea Bohse-Ziganke, von dem Information Resource Center im
7
Amerikanischen Generalkonsulat Leipzig zeigte . Nachdem die ehemaligen
Kulturinstitutionen der Vereinigten Staaten vor einigen Jahren einer radikalen
Umstrukturierung unterzogen wurden, fanden sich die internationalen Informationsdienste der Vereinigten Staaten in den zu den Botschaften oder Konsulaten gehörenden Information Resource Centers wieder und bieten heute eine
Vielzahl elektronischer Informationen an, z.B. Education USA, ein unabhängi8
ger Beratungsservice für Schüler, Studenten und junge Berufstätige. Man hat
aber erkannt, dass diese Informationsdienste verbreitet werden müssen und
daher sind outreach und Vernetzung mit internationalen Aktivitäten in
9
Deutschland wieder Teil des Programms . Damit suchen die US-Vertretungen
Wege, zwischen elektronischer und menschlicher Kommunikation Synergien
herzustellen - nur so ist es möglich, weil dem Menschen gemäß, die neuen
Mittel der Informationsvermittlung in die Gesellschaft zu integrieren.
worden sind. Adresse der Bibliothek: Bibliothek Liberec, Rumjancevova 1362 460 53
Liberec l Tel. 048/2412111 Fas 048/2412222. E-Mail: library@svkli.cz, www.svkli.cz
4

vorgestellt von Matthias Wenzel, Görlitz

5

www.bruecke-most-stiftung.de

6

http:// www.west-ost-informationstransfer.de

7

Adresse: Wilhelm Seyfferth Straße 4 / 04107 Leipzig Tel. 0341- 213 8444

8

E-Mail: edusa. leipzig@councilexchanges.de. - Internet: www.educationusa.de

9

siehe auch die Proceedings des internationalen Seminars „Spannungsfeld: Internationaler Informationstransfer. Chancen und Risiken globaler Vernetzung“, die die
Embassy of the United States of America, Information Resource Center Amerika
Haus zusammen mit dem Förderkreis für West-Ost-Informationstransfer e.V. herausgegeben hat.
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Probleme bei der internationalen Zusammenarbeit auf kommunaler Ebene
zeichneten sich sowohl bei dem engagierten Vortrag von Birgit Reime über
das Projekt „Bibweb - e-learning für Bibliothekare“ ab, als auch beim Vergleich
der Bibliotheken in Varnsdorf, Rumburk(CZ) und Seifhennersdorf (D). Gerade
die Vernetzung kleiner Kommunen ist ein wichtiges nationales und internationales Anliegen, aber besonders in der Region Lausitz, die trotz landschaftlicher Schönheit und kultureller Vielfalt (es handelt sich hier ja um ein Gebiet
mit
einer Minderheit, den Sorben) einen steten und mittlerweile dramatischen Bevölkerungsschwund hinnehmen muss. (Die Einwohnerzahl von Görlitz sank
von ca. 90 0000 auf 60.000, in Weißwasser und anderen Kommunen sind die
Einwohnerzahlen teilweise schon um ein Drittel gesunken.)
Diese Kommunen haben nicht die Mittel, um die Hardware zu kaufen, geschweige ihre Bibliothekare weiterzubilden. Dies zeigte ganz deutlich der Vergleich der drei Kommunen Die Bibliothek von Varnsdorf verfügte über einen
10
OPAC und ist voll vernetzt . Die Mittel hierfür werden aber durch ein staatliches Programm für die ganze tschechische Republik zur Verfügung gestellt.
Es scheint, als ob hier der gleiche politische Wille wirksam wird, der in der
tschechischen Republik 1923 das erste öffentliche Bibliotheksgesetz durchsetzte. Wenn man bedenkt, dass die finanziellen Hilfen , die die kommende
EU-Erweiterung auch dieser Region zur Verfügung stellen wird, aufgrund von
internationalen Projekten gewährt werden, dann hat diese Region sehr gute
Chancen, ihre jetzige Arbeit zu erweitern und fortzusetzen. Diese Mittel werden aber nur als matching funds und nur bei zukünftiger Eigenbeteiligung gewährt werden, deren finanzielle Grundlage ungesichert ist, somit ist eine weitere Benachteiligung der deutschen kommunalen Bibliotheken zu erwarten.
Die Diskussion sollte endlich erfolgen, ob die elektronische Revolution in den
Bibliotheken nicht eine politische Umstrukturierung nach sich ziehen muss.
Dies trifft besonders auf Bibliotheken mit internationalen und überregionalen
Aufgaben zu, die auf der anderen Seite gerade in der Euregio besonders aktiv
werden sollten.
Kooperation der Bibliotheken als Wege zur europäischen Integration bedeutete für den Kongress nicht nur bibliothekarische Zusammenarbeit, sondern
auch die Positionierung in der Kommune und der Region. Die Bibliotheken
wollen nicht nur zusammenarbeiten, sie wollen auch als Orte dieser Integration wahrgenommen werden. Dazu gehörte der Bücherbus, der während der
Konferenz auf dem Marktplatz stand und künftig in den drei Nachbarländern
verkehren soll, und der Abend in der Stadtbibliothek, eingeladen von der
Kreissparkasse, die aber nicht nur die Gäste bewirtete, sondern auch als
10 www.mkvdf.cz. - E-Mail.info@mkvdf.cz
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Gastgeber anwesend war und dadurch berührt werden konnte – vielleicht das
wichtigste Moment bei der Gewinnung von Sponsoren. Information, Öffnung
und Zusammenarbeit waren die Ziele, unter denen diese Konferenz stand, die
dann auch viele Einblicke gewährte, denn heute ist das „Ferne zwar oft nah,
aber das Nahe oft sehr fern“. Der Konrad Adenauer Stiftung, die diese Konferenz ermöglichte, sei ein großer Dank übermittelt.
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Bibliothekspädagogik versus Benutzerschulung
Möglichkeiten der edukativen Arbeit in Bibliotheken

Holger Schultka
Bibliotheken können umfassende edukative Programme realisieren, die weit
über die Benutzereinführungen in der Form des Bibliotheksrundgangs hinausgehen. Man denke z.B. nur an Veranstaltungen zur Förderung und Erhaltung
der Lesemotivation, wie sie von Stadt- und Gemeindebibliotheken durchge1
führt werden, die „Wolfenbütteler Schülerseminare“ , die von der Herzog August Bibliothek seit 1983 angeboten und in denen Schulklassen der gymnasialen Oberstufe (ausschließlich Leistungskurse) ins wissenschaftliche Arbeiten
eingeführt werden, oder das ganzheitliche edukative Konzept der Stadtbüche2
rei Stuttgart , das sich u.a. in der Gestaltung von Lernateliers und Kunsträumen oder der Beteiligung am „Europäischen Jahr der Sprachen, Stuttgart
2001“ konkretisiert.
Es ist erstaunlich, dass, obwohl Bibliotheken edukative Arbeit leisten, der
Begriff „Bibliothekspädagogik“ kaum Anwendung findet.
Museen und Theater realisieren pädagogische Arbeit und beschreiben diese
auch als solche, und zwar als museums- bzw. theaterpädagogische. Es gibt
somit Museumspädagogen und Theaterpädagogen; museumspädagogische
und theaterpädagogische Abteilungen; museumspädagogische und theaterpädagogische Programme etc. Seit den 1960er Jahren haben die Museen und
Theater ihre edukative Arbeit konzeptionell vertieft und wiederholt
professionalisiert.
Museums- und Theaterpädagogen entwickeln Wahrnehmungs- und Rezeptionshilfen für die Besucher. Die Hilfen besitzen einen diskursiven und anregenden Charakter. Museums- und Theaterpädagogen befördern Erlebensprozesse und stimulieren Lernaktivitäten. Sie führen für Kinder, Jugendliche und Erwachsene Veranstaltungen durch, in denen sich die Teilnehmer mit
den Ausstellungsstücken bzw. den Bühnenwerken aktiv auseinandersetzen
können oder in denen sie mit der Arbeit im Museum bzw. Theater bekannt

1

vgl.: Habenbacher, Michael: Wolfenbütteler Schülerseminare
http://www.hab.de/forschung/de/schulsem/ index.htm [Zugriff am 27.08.2002]

2

vgl.: Bussmann, Ingrid: Bibliothek 21 : Modell eines modernen Stützpunkts für das
selbstgesteuerte lebenslange Lernen
http://www.stuttgart.de/stadtbuecherei/druck/bussmann_lernen.htm
[Zugriff
am
27.08.2002]
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gemacht werden. Museums- und Theaterpädagogen arbeiten mit Volkshochschulen zusammen, betreuen Kinderprojekte wie Kindergalerien oder Schultheatertage, unterstützen die Begegnung zwischen Künstlern/Wissenschaftlern und Publikum und initiieren Arbeitsgemeinschaften für Kinder
und Jugendliche und/oder Erwachsene an den Museen bzw. Theatern. Sie
versuchen, das Publikum mit der eigenen Begeisterung für die Ausstellungsstücke bzw. fürs Theater anzustecken. Museums- und Theaterpädagogen leisten pädagogische Arbeit im und für das Museum bzw. Theater. Sie kreieren
Lernarrangements.
Bibliotheken sollten sich von diesen Entwicklungen anregen lassen. Ich denke, dass es an der Zeit ist, die Benutzerschulung zu einer Bibliothekspädagogik zu professionalisieren und die vielfältigen edukativen Ideen und Realisationsformen an Bibliotheken in einer Bibliothekspädagogik (einer Theorie vom
pädagogischen Handeln in Bibliotheken) zusammenzufassen.
3

Am 26. August 2002 suchte ich im Internet mit der Suchmaschine Google
nach Seiten aus Deutschland, die den Suchbegriff „Bibliothekspädagogik“ enthielten. Die Suchmaschine zeigte magere 20 Treffer an. Die Suche nach dem
Begriff „Benutzerschulung“ ergab hingegen 1.090 Treffer, wobei im Ergebnis
nicht nur Seiten vorhanden waren, die sich auf die Benutzerschulung in Bibliotheken bezogen, sondern auch Seiten, auf denen es um ein Software-Anwender-Training in Firmen und anderen Einrichtungen ging. Die Suche nach dem
Begriff „Museumspädagogik“ erzielte 7.280 Treffer, die Suche nach „Theaterpädagogik“ 4.720 Treffer.
Ein ähnliches Ergebnis erbrachte die Recherche im Gemeinsamen Verbund4
katalog (GVK) . Die Suche mit der Suchkategorie „Alle Wörter“ ergab für die
genannten Begriffe:
Bibliothekspädagogik

0 Treffer

bibliothekspädagog?

3 Treffer

Benutzerschulung

98 Treffer

Museumspädagogik

406 Treffer

museumspädagog?

824 Treffer

Theaterpädagogik

247 Treffer

theaterpädagog?

297 Treffer

3

http://www.google.de

4

http://gso.gbv.de
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Dies macht deutlich, dass die Begriffe „Museums-“ und „Theaterpädagogik“ im
Diskurs um die pädagogische Arbeit in Museen bzw. Theatern eine wichtige
Rolle spielen, der Begriff „Bibliothekspädagogik“ hingegen kaum genutzt wird,
um die pädagogische Arbeit in Bibliotheken zu charakterisieren.
Petra Milhoffer, Professorin an der Universität Bremen, hat sich mit den „Funktionen und Merkmalen einer schulnahen Bibliothekspädagogik in der Grund5
schule für die Vermeidung von Lernschwächen“ beschäftigt. Sie scheute sich
nicht, für die Beschreibung des Forschungsprojekts den ansonsten selten
gebrauchten Begriff „Bibliothekspädagogik“ zu nutzen.
Die Lippische Landesbibliothek Detmold bestimmte 1996 die Bibliothekspädagogik als ein wichtiges Arbeitsfeld. Julia Freifrau Hiller von Gaertringen berichtete in ihrem Artikel „Angebot und Nachfrage: Zusammenarbeit der Lippischen
6
Landesbibliothek mit Schulen in Detmold“ : „Ende 1996 wurde der Arbeitsbereich Bibliothekspädagogik neu in den Organisationsplan der Lippischen
Landesbibliothek aufgenommen und damit erstmals als eigenständiges
Arbeitsgebiet innerhalb des Bereiches Publikumsservice verankert.“
Die Stadtbibliothek Velbert weist ebenso das Arbeitsfeld Bibliothekspädagogik
7
aus.
Was ist aber nun eine Bibliothekspädagogik? Und wodurch unterscheidet sie
sich von der Benutzerschulung? – Vielleicht sollte ich besser formulieren: Als
was lässt sich eine Bibliothekspädagogik erfinden, das meint konstruieren/erschaffen. Von Dekonstruktion einer Bibliothekspädagogik kann zum gegenwärtigen Zeitpunkt keine Rede sein, da sie noch nicht konstruiert wurde.
Sicherlich, Aspekte sind bereits gefunden (vgl. z.B. die edukativen Projekte
der Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, der Lippischen Landesbibliothek
Detmold, der Stadtbücherei Stuttgart), doch eine umfassende Konstruktion
steht noch aus.
Mir wird es natürlich an dieser Stelle nicht möglich sein, eine abschließende
Definition (wobei auch diese nur eine vorläufige wäre) vorzunehmen. Ich
möchte eine mögliche Sichtweise auf das Problem formulieren. Diese soll Anregung zur weiteren Auseinandersetzung mit dem Thema sein.

5

vgl.: http://www.milhoffer.uni-bremen.de/forschung/projekt1.html

6

http://www.llb-detmold.de/htdocs/Texte/Schule/Schule.htm [Zugriff am: 26.08.2002].
- Zugleich in: Schüler in wissenschaftlichen Bibliotheken / Deutsches Bibliotheksinstitut. Hrsg. von Karen Wien. Berlin: DBI, 1999 (Arbeitshilfen / Deutsches Bibliotheksinstitut), S. 29 - 43

7

vgl.: http://www.velbert.de/verwaltung/aufbau/asp/II_4_1.asp
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In Bibliotheken findet Edukation in Bezug auf drei Zielgruppen statt, Edukation
von:
a) Besuchern der Bibliothek,
b) bibliothekarischem Nachwuchs,
c) Mitarbeitern der Bibliothek.
Die edukative Arbeit in Bezug auf die Bibliotheksbesucher soll als bibliothekspädagogische beschrieben werden. Edukation des bibliothekarischen Nachwuchses ist Ausbildung. Edukation der Mitarbeiter ist Fortbildung.
Bibliothekspädagogik ist Theorie und Praxis des pädagogischen Handelns in Bibliotheken in Bezug auf die Besucher der Bibliothek.
Dass die Bibliothekspädagogik um die edukativen Arbeitsfelder Aus- und Fortbildung erweitert werden kann, steht außer Frage. Eine solche Erweiterung
hätte die arbeitsorganisatorische Folge, dass in einer Bibliothek eine edukative Abteilung begründet würde, die die drei Arbeitsbereiche Bibliothekspädagogik, Ausbildung und Fortbildung umfasst. Auf diese Weise würden die
Kompetenzen im edukativen Bereich gebündelt, was zu Synergieeffekten führen würde.
Bibliothekspädagogik und Benutzerschulung will ich einander gegenüberstellen und als zwei voneinander verschiedene Auffassungen von ein- und demselben Tätigkeitsbereich konstruieren.
Die Benutzer der Bibliothek sind
die Zielgruppe der Benutzerschulung. Benutzer sind natürliche und
juristische Personen, die den Service (Ausleihe, Fernleihe, ExpressLieferdienst, Literatur- und Informationsrecherche in Datenbanken
und im Internet) der Bibliothek in
Anspruch nehmen oder nehmen
wollen.

Die Besucher der Bibliothek sind die
Zielgruppe der Bibliothekspädagogik.

Von den Benutzern will ich die Besucher unterscheiden. Besucher
sind natürliche und juristische Personen, die die Bibliothek als einen
Ort der Kommunikation, der Unterhaltung, der Anregung nutzen oder
nutzen wollen. In der Regel sind
BIBLIOTHEKSDIENST 36. Jg. (2002), H. 11
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dies Ausstellungsbesucher und
Besucher anderer Veranstaltungen.
Die Benutzerschulung bestimmt
die Besucher nicht als die Zielgruppe der edukativen Arbeit.
Benutzerschulung will den Service
der Bibliothek und die konkrete
Bibliothek vor Ort erklären.

Bibliothekspädagogik vermittelt zwar
auch den Service der Bibliothek und
erläutert die konkrete Bibliothek, doch
ist dies auf keinen Fall der einzige edukative Inhalt. Die Bibliothek wird mit
ihrem Service als eine Variante innerhalb des Informations- und Bibliothekswesens erläutert. Somit wird die
Bibliothek vor Ort als das Konkrete im
Vermittlungsprozess genutzt, um davon induktiv auf das Allgemeine zu
schließen.
Die Vermittlung erfolgt stets zielgruppenorientiert.
Bibliothekspädagogik will darüber hinaus Informationskompetenz ausbilden, Fakten- und Methodenwissen
vermitteln, die Fertigkeiten auf dem
Gebiet der Literatur- und Informationsrecherche und -beschaffung entwickeln, Sozialkompetenz befördern,
Lernprozesse anregen, Erlebnisse
verschaffen, die Bibliothek als Lernort
entwickeln, gedrucktes und elektronisches Selbstlernmaterial erstellen,
die informierenden gedruckten Texte
sowie die Texte auf der Homepage
optimieren, anschaulicher, übersichtlicher und verständlicher machen und
stärker strukturieren (also didaktisie-
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8

ren) , die Voraussetzungen für den
Umgang mit Bibliotheken angleichen,
die Lesekompetenz verbessern, die
Lesemotivation erhalten, Kultur vermitteln, Ausstellungen in der Bibliothek
pädagogisch begleiten und vermitteln,
ins wissenschaftliche Arbeiten einführen.
Die wichtigste Realisationsform
der Benutzerschulung ist deshalb
der Bibliotheksrundgang. Dabei
wird kaum daran gedacht, dass ein
schlüssiges Leit- und Wegesystem
die personale Führung ersetzen
kann und Übersichtstafeln im Foyer der Bibliothek, auf denen augenfällig zu erkennen ist, wo sich
was im Haus befindet und wo der
eigene Standort ist, ebenso gut
Schwellenängste abbauen können
und Orientierung verschaffen.

Im Kontext der Bibliothekspädagogik
ist der Rundgang nur eine Organisationsform der pädagogischen Arbeit.
Weitere Formen können z.B. das Seminar, die Unterrichtsstunde, die Expedition, der Workshop, die Talkrunde, die Selbstunterweisung mittels
Schulungsmaterial in gedruckter oder
elektronischer Form sein.

Benutzerschulung wird fast ausschließlich in Form von Veranstaltungen praktiziert. Nonpersonale
Vermittlungsformen werden eher
gemieden, maximal als Handouts
und so als Bestandteil der Veranstaltungen realisiert. Nonpersonale
Vermittlungsformen werden nicht
als eigenständige Vermittlungsvarianten, sondern nur als ergänzende angesehen.

Bibliothekspädagogik wird nicht ausschließlich in der Form von Veranstaltungen realisiert. Nonpersonale Vermittlungsformen (z.B. Aufgabenbögen,
Handouts, elektronische Selbstlernmaterialien, didaktisierte Informationsblätter), die in Relation zu Veranstaltungen oder vollkommen unabhängig
von solchen entworfen werden, spielen eine große Rolle. Informationstafeln sowie Objekte zur Anregung von
Lernprozessen werden in der Bibliothek aufgestellt.

Benutzerschulung will die Voraussetzungen dafür schaffen, dass

Bibliothekspädagogik will die Voraussetzungen dafür schaffen, dass die

8

vgl.: Hoek, Gerard van der: Edukanesisch. - In: Reymann, Thelma von (Hrsg.); Grünewald-Steiger, Andreas (Mitarb.): Am Beispiel erklärt : Aufgaben und Wege der
Museumspädagogik. Hildesheim: Olms, 1988 (Hildesheimer Beiträge zu den Erziehungs- und Sozialwissenschaften ; 29), S. [97] - 110
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die Benutzer die Bibliothek optimal
nutzen können. Die Teilnahme an
einer
Benutzerschulungsveranstaltung kann so die Voraussetzung dafür werden, die Bibliothek
benutzen zu dürfen.

Benutzung

Besucher die Einrichtungen des Informations- und Bibliothekswesens
optimal nutzen können sowie Erfolg
und Spaß in den Bibliotheken haben.
Es geht also um den Zusammenhang,
nicht die Herauslösung der konkreten
Bibliothek aus dem System der Informationseinrichtungen.
Bibliothekspädagogik ist nur insofern
mit eine Voraussetzung dafür, dass
Besucher die Bibliothek gut nutzen
können,
dass
der
Bibliothekspädagoge unter didaktischem Gesichtspunkt das Leit- und Wegesystem und die Prä-sentation der Services mitgestaltet hat.
Die Teilnahme an einer Veranstaltung
der Bibliothekspädagogik ist auf keinen Fall die Voraussetzung, um die
Bibliothek benutzen zu dürfen. Eine
Bibliothek muss sich stets von selbst
erklären, insofern spielen die nonpersonalen Vermittlungsformen eine entscheidende Rolle (z.B. Leit- und Wegesystem, Informationsblätter, Homepage).

Benutzerschulung arbeitet objektorientiert, das meint, der konkrete
OPAC z.B. wird erklärt, die konkrete Datenbank wird vorgeführt
usw. Die Bedienung/Handhabung
des Konkret-Vorliegenden steht im
Mittelpunkt. Um Methodenwissen
und Zusammenhänge geht es
kaum, ebenso wenig um die Übertragbarkeit des Wissens auf ähnliche oder sogar andere Situationen. Dies möchte ich eine isolierende, fragmentierende Denk- und
Handlungsweise nennen, die eben
dadurch charakterisiert ist, dass
1492

Bibliothekspädagogik arbeitet subjektorientiert (teilnehmerorientiert). Objektorientiert wird gearbeitet, sobald
die didaktische Notwendigkeit dafür
besteht. Der konkrete OPAC wird beispielhaft vorgeführt, d.h., er wird als
ein Beispiel dafür genutzt, die Recherche in Katalogen zu erläutern. Eine konkrete Datenbank wird dafür genutzt, um zu zeigen, wie man generell
Datenbankrecherchen
realisieren
kann.
Darauf aufbauend ist es möglich, eine
Fachdatenbank objektorientiert vorzustellen. Nichtsdestotrotz werden
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Fakten vereinzelt, herausgelöst
dargestellt werden. Die Fakten
werden nicht miteinander vernetzt,
in einem Kontext belassen oder
sogar in neue Zusammenhänge
gestellt.

Fakten auch jetzt nicht isoliert! Der
wissenschaftliche Assistent z.B. trainiert, die zuvor erworbenen allgemeinen Kenntnisse auf den konkreten Fall
und die fachspezifische Anfrage zu
übertragen und lernt die spezielle Datenbank optimal auszubeuten. Ein objektorientiertes Vorgehen ist in diesem
Falle möglich, da der Assistent auf
lange Sicht hauptsächlich in dieser
Datenbank Recherchen für das Forschungsprojekt des Instituts durchführen wird. Die Konkretheit ist in diesem
Falle notwendig, weil es so zu einer
Ökonomie der Zeit für den Assistenten
kommt und ein zeitraubendes Lernen
via Versuch und Irrtum vermieden
wird. Trotz allem wird auch im genannten Fall nicht auf das Üben/Anwenden
verzichtet.

Eine Teilnehmerin eines Workshops antwortete auf die Frage,
welche Inhalte in einem Bibliotheksrundgang eine Rolle spielen
sollten, dass in einem Rundgang
unbedingt darauf hingewiesen werden muss, wo die Toiletten sind,
damit diese Frage nicht mehr an
der Informationstheke gestellt wird.
Zudem müsse erklärt werden,
wann die Bibliothek geöffnet ist.
Ich denke, dass diese Aussage die
Sackgasse, in der sich die Benutzerschulung befindet, widerspiegelt. Ich möchte zu bedenken geben, dass es äußerst wichtig ist,
sich sehr genau zu überlegen, welche Inhalte man in den Rang von
Lerninhalten erheben will.

Die didaktischen Überlegungen, das
Prüfen der Inhalte auf ihre Vermittlungswürdigkeit, die Suche nach methodischen Varianten, das Suchen
nach edukativen Alternativen, all das
macht eine Bibliothekspädagogik aus.

Das Auffinden von Toiletten kann
nicht Lerninhalt für Erwachsene

BIBLIOTHEKSDIENST 36. Jg. (2002), H. 11

Bibliothekspädagogik will sich zwar
von anderen pädagogischen Arbeitsfeldern abgrenzen, sich jedoch nicht
als ein bibliothekarisches Arbeitsfeld
außerhalb der pädagogischen Tradition definieren. Bibliothekspädagogik
sucht den Dialog zur Museums- und
Theaterpädagogik sowie zur Schulund Freizeitpädagogik sowie zur Erwachsenenbildung und allgemeinen
Pädagogik.
Bibliothekspädagogik geht das Wagnis ein, sich edukative Arbeitsfelder
neu zu erschließen oder sich zumindest dort mit Vorschlägen einzubrin1493
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sein. Erwachsene finden ja aufgrund ihrer Sozialisation, ohne
dass sie an Führungen teilgenommen haben, ansonsten auch Toiletten, z.B. in einem Theater, einem Kino, Restaurant oder Zug.
Warum sollten die Besucher die
Toiletten also nicht in der Bibliothek von allein finden können? Zudem, worin besteht das Problem,
wenn der unaufmerksame Besucher nach der Toilette fragt, also
eine Information einholt, weil er
das Leit- und Wegesystem übersehen hat oder übersehen will?
Mich deucht, es kostet den Informationsbibliothekar ein Lächeln,
dem nach der Toilette Fragenden
den richtigen Weg zu beschreiben.

Benutzung

gen, so z.B. in den Bereichen Ausund Fortbildung.

Doch was ist, wenn das Leit- und
Wegesystem tatsächlich nicht augenfällig genug ist? Dann sollte es
verändert werden. Ein Leit- und
Wegesystem sollte den Weg zu
den Toiletten, aber auch zu allen
anderen Funktions- und Servicebereichen auf jeden Fall klar ausweisen. Funktionsraumübersichten
(Gebäudegrundrisse), auf denen
auch der Standort des Suchenden
deutlich vermerkt ist, sollten klar
anzeigen, wo sich was im Haus
befindet.
Auch Öffnungszeiten sollten kein
Lerngegenstand sein, da die Öffnungszeiten der Bibliothek an der
Eingangstür zur Bibliothek gut leserlich angebracht sind. Durch die
Eingangstür haben die Teilnehmer
des Bibliotheksrundgangs soeben
die Bibliothek betreten.
1494
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Man sollte im Bibliotheksrundgang
aber auf das hinweisen, was der
Bibliotheksbesucher nicht in der
Bibliothek erwartet, z.B. den Wickelraum im Erdgeschoss, die
Möglichkeit, Lesebrillen und Liegestühle auszuleihen, die Kinderspielecke
mit
Betreuungsmöglichkeit für Kinder von studierenden Müttern und Vätern, die
Tatsache, dass die Ausleihe bereits 18.00 Uhr schließt, die Bibliothek aber, d.h. Lesesaal mit Information und Kopier- und Druckerraum, bis 24.00 Uhr geöffnet hat,
oder die Besonderheit, dass sich
in den Schul- oder Semesterferien
stets die Öffnungszeiten verändern, und wo und wie man diese Änderungen herausbekommen
kann.
Schulung ruft die Assoziation hervor, dass die Teilnehmer einem
Lehrer begegnen, belehrt und in
die Rolle von Schülern gedrängt
werden. Man kann leicht an vergangene unangenehme Schulsituationen erinnert sein.
Benutzerschulung ist der Versuch, in Bibliotheken pädagogisch zu handeln.

Eine Bibliothekspädagogik ist ein
umfassendes pädagogisches Konzept für das edukative Vorgehen in
Bibliotheken.

Dieses Handeln wird aus der Tradition gespeist, das meint, es wird
am Althergebrachten unhinterfragt
festgehalten. Ein Beispiel dafür:
Da schon immer für die Erstsemester Bibliotheksrundgänge in
der Form „Service vorstellen, Garderobe zeigen, Anmeldungsmoda-

Eine Bibliothekspädagogik hält nicht
unhinterfragt an Traditionen fest. Sie
hinterfragt Herkömmliches, entwickelt
Vermittlungsvarianten, reagiert auf unterschiedliche Lernvoraussetzungen,
geht neue Wege, begründet ihr Tun
usw.
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litäten besprechen, einen kurzen
Blick auf die Katalogrecherche
werfen, Ausleihmodalitäten besprechen, Ausleihtheke zeigen,
Infopoint zeigen, Lesesaal zeigen,
Kopier- und Druckerraum zeigen“
angeboten wurden, wird dieses
Vorgehen beibehalten und nicht
hinterfragt, selbst wenn die Hälfte
der Teilnehmer schon nach den
ersten 10 Minuten gelangweilt
dreinschaut. Überlegen wir uns
auch, welchen erzieherischen Effekt es hat, wenn wir den Teilnehmern noch vor den Türen zum Lesesaal erklärt haben, dass man
sich im Lesesaal still verhalten
muss, wir jetzt als Führende uns
aber an diese gerade aufgestellte
Regel nicht halten, sondern zischend-flüsternd oder fast laut
sprechend mit der Gruppe den Lesesaal betreten.

Benutzung

mit gesellschaftlichen Trends und
deren Folgen für die Lernvoraussetzungen, Lernbedürfnisse, Lehrziele,
-inhalte, -methoden usw. auseinander.

Nach alternativen Vermittlungsformen wird leider nicht gesucht.
Die Aufgaben einer Bibliothekspädagogik sind folgende:
·

Durchführung von Veranstaltungen zur Vermittlung von Informationskompetenz, zur Einführung ins wissenschaftliche Arbeiten, zur Beförderung der
Lesekompetenz

·

Erarbeitung von Lehr-/Lernmaterialen für die Veranstaltungen

·

Erarbeitung von Selbstlernmaterial

·

Beteiligung an der Präsentation der Bibliotheksservices innerhalb der Bibliothek unter didaktischem Blick

·

Vermittlung des Buches und seiner Inhalte

·

Schaffung von Lernanreizen und Erlebnisräumen

·

Mitgestaltung des Bibliotheksinterieurs, Schaffung einer Lernarchitektur

·

Initiierung von Begegnungen zwischen Wissenschaftlern/Künstlern u.a.
und dem Publikum
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·

Vorstellung der Buchberufe

·

Arbeit auf den Ebenen Unterricht, Fortbildung, Lehre, Edutainment

·

Einführung in die Benutzung der Bibliothek und die Bibliotheksservices

·

didaktische Unterstützung von Ausstellungen in der Bibliothek

·

Durchführung von Schülerprojekten

·

Zusammenarbeit mit anderen Bildungs- und Kultureinrichtungen (z.B.
Schulen und Hochschulen, Volkshochschulen <dabei spielen Schulen eine
besondere Rolle>; Museen, Theatern)

·

Durchführung von Arbeitsgemeinschaften für Kinder/Jugendliche und/oder
Erwachsene in der Bibliothek

·

Beförderung des Unterrichtens/Lehrens, durchgeführt von Lehrern-/ Hochschullehrern, innerhalb der Bibliothek

·

Öffentlichkeitsarbeit für die Bibliothekspädagogik

·

Schaffung der Voraussetzungen für die bibliothekspädagogische Arbeit vor
Ort (z.B. Einrichtung eines multifunktionalen Lehr- und Veranstaltungsraums; Beschaffung von notwendigen Geräten und Materialien <z.B. Overheadprojektor, Computer, Beamer, CD-Player, Flipchart, Pinwand, Moderatorenkoffer, tragbare Stühle oder Sitzkissen>)

·

Betreuung und Entwicklung der zukünftigen Bibliotheksbesucher

·

Bieten von Unterstützung beim Erlernen des Lernens

Die Lehr-/Lerninhalte einer Bibliothekspädagogik sind:
·

Recherche nach Informationen und Literatur

·

Beschaffung von Informationen und Literatur

·

(bibliothekarische) Ordnungsprinzipien

·

Hilfsmittel zur Recherche (Lexika, Bibliographien, Kataloge, Datenbanken,
Internet usw.)

·

Weiterverarbeitung von Suchergebnissen mittels Computer

·

Techniken des wissenschaftlichen Arbeitens (z.B. Zitieren, Erstellen von
Literaturverzeichnissen, Exzerpieren, Konspektieren)

·

alles ums Buch (Geschichte, Herstellung, Gestaltung, Berufe, Restaurierung usw.)

·

Inhalte aus Büchern

·

das Lesen

·

Lerntechniken

BIBLIOTHEKSDIENST 36. Jg. (2002), H. 11
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·

das Informations- und Bibliothekswesen

·

die Bibliothek heute

·

die Bibliothek damals (Geschichte und Kultur)

·

Serviceleistungen von Bibliotheken

·

Bildung, Kultur

Die Zielgruppen für die bibliothekspädagogischen Aktivitäten sind:
·

Kinder und Jugendliche

·

Erwachsene

Schüler

-

·

-

Auszubildende

-

Studierende

-

Arbeitende

-

Senioren

weitere spezielle Soziogruppen (z.B. Männer, Frauen, Gehandikapte,
queer people, Allochthone)

Da eine einzige Bibliothek allein nicht alle Bereiche einer Bibliothekspädagogik abdecken kann, ist es wichtig, für die eigene Arbeit einen Entwicklungsschwerpunkt zu bestimmen. Sechs Richtungen lassen sich festlegen, in die
die Bibliothekspädagogik entwickelt werden kann:
1.

Fortbildung (zertifiziert)

2.

Unterricht (für Schüler und Auszubildende, abgestimmt auf den Lehrplan
der Schule)

3.

Lehrveranstaltungen (für Studierende)

4.

Edutainment (Lernen in der Freizeit)

5.

Selbst-Lernen (nonpersonal, Selbstlernmaterial erarbeiten)

6.

Erleben (Anregung schaffen)

Will man keinen Schwerpunkt festlegen, so kann man zwei oder mehrere
Entwicklungslinien parallel zueinander verfolgen und experimentell damit umgehen.
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Einige bibliothekspädagogische Realisationsvarianten sollen nun vorgestellt
sein:
1.a Rundgang durch die
Bibliothek unter dem
Motto „Willkommen in
der Bibliothek – Bekanntschaft machen“

Das Ziel der Veranstaltung besteht darin, den
Besuchern den öffentlichen und den nicht öffentlichen Bereich der Bibliothek vorzustellen.
Die Bibliothek soll transparent gemacht werden. Die Frage vor den Kulissen ist, wie komme ich an das gewünschte Medium heran.
Zwei Fälle werden dabei verfolgt:
a) das Buch (physisch),
b) das Online-Dokument (virtuell)
finden und benutzen.
Die Frage hinter den Kulissen lautet, wie
kommt das Medium ins Regal.
Das Grundprinzip der Beziehung zwischen Nutzer und Bibliothek wird herausgearbeitet: Der
Nutzer will eine Information. Diese steht in
einer Veröffentlichung. Die Bibliothek hat die
Veröffentlichung. Die Veröffentlichung steht in
einem Regal. Damit die Veröffentlichung dort
findbar ist, hat sie eine „Aufbewahrungsnummer“ (Signatur). Alle Veröffentlichungen, die
sich im Besitz der Bibliothek befinden, sind im
Katalog nachgewiesen. Da Nutzer unterschiedliche Fragen haben – der eine weiß den Autor,
der andere das Thema, die nächste den Titel,
ein anderer die Sprache, eine andere die Publikationsart – sind all die Daten, die Nutzer abfragen könnten, um etwas zu finden, je Veröffentlichung suchbar erfasst, also: Autor, Titel,
Titelstichwörter, Erscheinungsort, Verlag, Jahr;
Inhalt als Notation, Schlagwort, Abstract usw.
Die von der Bibliothek verwendete Systematik
wird als eine Möglichkeit, den Inhalt von Veröffentlichungen in einem System anzuordnen
vorgestellt. Da es hier um die (An)Ordnung des
Geistigen und die Konstruktion von Welt geht,
könnte man an dieser Stelle zwei philo-
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sophische oder literarische Zitate vortragen.
Warum nicht überhaupt literarische und philosophische Zitate mitnehmen und an geeigneter
Stelle lesen, um Anregung zu bieten.
Wo und wie man OPAC und Systematik nutzt,
wird veranschaulicht.
Auf Sachverhalte, die jedem Besucher klar
sind, wird nicht hingewiesen, so z.B.: „Wir haben einen Lesesaal, in dem Sie Bücher, Zeitungen und Zeitschriften lesen können.“ Stellen
Sie sich vor, Sie stünden in der Berliner Nationalgalerie und der Führende würde feststellen:
„Wir befinden uns gerade in der Berliner Nationalgalerie, wo Sie Bilder anschauen können.“
1.b Selbstlernmaterial mit Dieses Material ist in der Bibliothek vielfältig
dem Titel „Die Biblio- einsetzbar:
thek in 5 Minuten er- 1. Es wird in der Bibliothek ausgelegt, sodass
klärt – eine ‚Land-ines jeder mitnehmen kann, der es benötigt.
Sicht-Karte’“
2. Es kann bei der Anmeldung dem neuen
Bibliotheksnutzer zielgerichtet angeboten
werden.
3.

Anhand des Materials können Fragen des
neu Angemeldeten beantwortet werden,
womit dem Material gesprächsunterstützende Kräfte zugewiesen werden.

4.

Auch am Infopoint kann es gesprächsunterstützend eingesetzt werden.

Das Material ist eine Art Landkarte. Es enthält
einen Grundriss der Bibliothek. Es sind alle
Servicebereiche eingetragen, es ist klar erkennbar, wo sich welche Publikationsformen
und Medienarten (Tonträger, Videos, Zeitungen, Zeitschriften, Nachschlagewerke; Bücher der Germanistik usw.) befinden, wo die
Kataloge stehen, wo Computerarbeitsplätze
sind. Es wird erklärt, was man wo tun kann.
(Für die Computerarbeitsplätze könnte z.B. angegeben sein: „Computer 1: Login erforderlich,
nutzbar sind Textverarbeitung <Word>, Inter1500
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net, Tabellenkalkulation <Excel>, Datenbankprogramm <Access>, Präsentationen erstellen
<PowerPoint>, Katalog- und Datenbankrecherche. Computer 2: ohne Login, nur Katalog- und
Datenbankrecherche.) Ein Stichwortverzeichnis
ergänzt die Übersicht. Jedes Stichwort verweist
auf die Stelle im Plan und damit auf den Ort im
Haus, wo man das Jeweilige findet/ realisieren
kann.
1.c „Die Bibliothek als
Museum – ein kultur-,
kunst- und architekturgeschichtlicher Rundgang“
2.

3.

4.

Ein solcher Rundgang wäre auch ein Beitrag
zum Tag des Denkmals.

Schulunterricht, Unter- Themen:
richt in der Bibliothek
§ Recherchestrategien, beispielhaft am OPAC erklärt

Schulunterricht, durch
einen Lehrer in der
Bibliothek durchgeführt (unter Begleitung des Bibliothekspädagogen)
Leseförderung

§

Die Welt des Referenzmaterials (Lexika,
Wörterbücher, Atlanten, Bibliographien, Kataloge, Datenbanken, Internet ...)

§

Richtig zitieren und Literaturverzeichnisse
erstellen

z.B. als
§

Wolfenbütteler Schülerseminar

§

Schulprojektwoche in der Bibliothek

§

Seminarfachtag in der Bibliothek

z.B. als
§

Geschichten finden, Geschichten erfinden

§

Schatzsuche

§

Literaturclub

- Zusammenarbeit mit der Stiftung Lesen
5.

9

Fortbildung

9

Fortbildung zu den Themen Literatur- und Informationsrecherche, Referenzmaterial, Informations- und Bibliothekswesen z.B. für

http://www.stiftunglesen.de
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§

Lehrer des Seminarfachs

§

Medienbeauftragte der Schulen

Fortbildung zur Recherche nach speziellen
Themen in Zusammenarbeit mit einem kompetenten Kultur-/Bildungspartner oder Einbettung
des Fortbildungsangebots der Bibliothek als
Baustein in ein größeres Fortbildungsprojekt,
das dann zwar nicht die Bibliothekspädagogik
initiiert hat, an dem sich aber die Bibliothekspädagogik unterstützend beteiligt
Beispielthemen:
§

Kinderliteratur (in Zusammenarbeit z.B. mit
der Stiftung Lesen, der Internationalen Ju10
gendbibliothek München oder der Kinderund Jugendbuchabteilung der Staatsbiblio11
thek zu Berlin, Preußischer Kulturbesitz )

§

HIV/AIDS (in Zusammenarbeit z.B. mit der
örtlichen AIDS-Hilfe oder dem AIDS-Aufklä12
rung e.V. )

§

queer people (in Zusammenarbeit z.B. mit
Horst Emrich und seiner Aufführung des
Theaterstücks „Coming Out!“ von Jutta
13
Schubert , dem Schulprojekt des Gerede
14
e.V. Dresden oder einem anderen Projekt)
Nachhaltigkeit, Globalisierung, Interkulturalität, Umweltschutz, Transformationsgesellschaft (in Zusammenarbeit z. B. mit einem
Lehrstuhl einer Universität)

§

6.

Hochschullehrer leh- Die Bibliothekspädagogik schafft die Voraussetzungen, dass Hochschullehrer in der Biblioren in der Bibliothek
thek gemeinsam mit den Studierenden arbeiten

10 http://www.ijb.de/
11 http://www.sbb.spkberlin.de/deutsch/abteilungen/kinder_jugendbuchabteilung/bestaende.html
12 http://www.aidsaufklaerung.de/
13 http://www.kaba-reh.de/Repertoire/ComingOut/comingout.html
14 http://www.gerede-dresden.de/
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und ein Seminar oder einen Workshop durchführen können. Die dafür benötigten Bücher
und anderen Medien einschließlich der Quellen
(natürlich unter Beachtung der restauratorischen Auflagen) werden herausgesucht und
zur Verfügung gestellt.
7.

Unterstützung der
Inhalt: Recherchetraining
Propädeutiken der
einzelnen Studienfächer der Hochschule

8.a Hausaufgabenstunden Orte zum Lernen und zum Erledigen von
für Schüler
Hausaufgaben kreieren, Schüler betreuen
8.b Lernorte für Studierende gestalten

9.

Carrels, Gruppenarbeitsräume, Computerpools;
thematische Räume schaffen: einen geographischen Raum mit Tafeln, Computern, einer
Auswahl an Landkarten, Atlanten und Globen
und mit Anbindung an den geographischen
Buchbestand; einen Sprachlernraum usw.

Ausbau der Homepage als Lernplattform

10. Ausstellungen
anregen, Wissensdarstellung befördern,
Diskussionsforen
schaffen

Ausstellung von Schülerarbeiten, Seminarfacharbeiten; Vorträge von Studierenden präsentieren usw.

11. Erstellen von Selbsta
lernmaterial

z.B. zu den Themen
§

Dissertationen finden

§

Bücher finden

§

Aufsätze finden

§

im OPAC recherchieren

§

Literatur beschaffen

§

Informationsmittel der Germanistik, Musikwissenschaft, Pädagogik usw.

11. Erstellen von Aufz.B.
b
merksamkeitsdiensten § Neuerwerbungen (natürlich in Auswahl, mit
Bildern und Annotationen)
§

unsere Lieblingsbücher
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§

Bestandsverzeichnisse aus Anlass von Jubiläen, zu aktuell diskutierten Themen usw.
(natürlich mit Bildern, Zitaten, einem betrachtenden Vorwort und vielleicht einem
Beitrag eines Wissenschaftlers oder einer
anderen Autorin)

12. Weitere Möglichkeiten: §

Musik, Theater, Kunst, Literatur, Wissenschaft in der Bibliothek veranstalten (Autorenlesungen, Vorträge, Diskussionsforen ...)

§

Service „Medienkiste“ – Zu einem bestimmten Thema werden passende Medien für eine Lerngruppe herausgesucht, so dass die
Gruppe schon einen Einstieg ins Thema
hat. Oder: Die Medienkiste enthält bestimmte Titel, die der Auftraggeber sich wünscht.
Die Medienkiste wird vom Auftraggeber in
der Bibliothek abgeholt und in der Schule,
dem Seminarraum oder einem anderen Lernort außerhalb der Bibliothek eingesetzt.
Der Auftraggeber kann die Medienkiste natürlich auch innerhalb der Bibliothek nutzen.

§

Bibliothekszeitschrift mit anregenden Beiträgen, Neuerwerbungshinweisen, Hinweisen zum Service, Veränderungen usw.
(Zielgruppe: Bibliotheksbesucher)

§

Veranstaltung „Blick hinter die Kulissen“:
mit den Themen „Wie funktioniert eine Bibliothek?“ und „bibliothekarische Berufe“

Vielleicht wird nun der eine oder die andere sagen, dass mit einer solchen Idee von Bibliothekspädagogik, nach der auch Hochschulbibliotheken, Landesoder Forschungsbibliotheken Schüler edukativ betreuen können, in den Aufgabenbereich einer Stadt- oder Gemeindebibliothek eingegriffen wird. Andere
werden vielleicht den Standpunkt vertreten, dass sich Hochschulbibliotheken
nicht um Schüler edukativ zu kümmern haben, da die Zielgruppe der Hochschulbibliotheken aufgrund der Zugehörigkeit zu einer Hochschule allein die
Studierenden und Hochschullehrer sind.
Ich würde antworten, dass eine Bibliothekspädagogik keine SchülerPädagogik ist. Sie kann es sein, wenn man den Schwerpunkt darauf legt. Sie
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muss es jedoch nicht. Bibliothekspädagogik ist eine grenzüberschreitende
Pädagogik, die zugleich Elemente der Pädagogik des Kindes und der Erwachsenenpädagogik benutzt, und zwar immer dann, wenn dies aufgrund vernünftiger Überlegungen angebracht erscheint.
Ich bin auch der Ansicht, dass eine Erweiterung des Aufgabenspektrums einer
Bibliothek, eine Chance für diese ist. Gymnasiasten werden die zukünftigen
Studierenden sein. Warum sollte sich eine Hochschulbibliothek deshalb nicht
um ihre zukünftige Klientel frühzeitig bemühen? Das edukative Programm für
Gymnasiasten in der Bibliothek würde zudem die Möglichkeit bieten, Hochschulinformationen zu streuen, Informationen zu den Studiengängen den
Schülern und den Lehrern mitzugeben, auf den nächsten Hochschulinformationstag kann hingewiesen werden usw. Bibliothekspädagogik könnte so eine
interessante Funktion im Rahmen des Hochschulmarketings erhalten.
Bibliothekspädagogik ist nur dann Bibliothekspädagogik, wenn sie mit den
Gegebenheiten in der Bibliothek vor Ort umzugehen weiß. Sie wird sich zudem stets durch ein vernünftiges pädagogisches Handeln hervortun. Sie wird
Vermittlungsstrategien entwickeln, die der entsprechenden Zielgruppe angemessen sind. Sie wird auch ihre eigene Arbeit kritisch reflektieren und sich
selbst evaluieren. Bibliothekspädagogik zeichnet sich durch systemisches
Denken und Handeln aus.
Bibliothekspädagogen suchen nach Gleichgesinnten.
In Sachen Seminarfach, dass in der gymnasialen Oberstufe eingeführt worden
ist, können sich die Bibliotheken am Ort absprechen, um ein koordiniertes
Vorgehen zu vereinbaren. So würde es zu einer Zusammenarbeit zwischen
Wissenschaftlichen und Öffentlichen Bibliotheken kommen.
Man kann untereinander Lehr- und Lernmaterial austauschen.
Eine letzte Überlegung möchte ich noch anstellen: Sollten alle Bibliothekstypen bibliothekspädagogisch arbeiten? – Ich denke, ja.
Vielleicht haben Sie ja gerade ungläubig mit dem Kopf geschüttelt und gedacht: Was, sogar eine Behördenbibliothek soll bibliothekspädagogische Arbeit leisten?
Ich antworte, ja: Eine Behördenbibliothek kann Anregung mit Hilfe von Aufmerksamkeitsdiensten den Bibliotheksbenutzern geben; Neuerwerbungen
vierteljährlich in einer Veranstaltung vorstellen oder im Rahmen einer Tagung,
zu der die Behörde eventuell einlädt, – vielleicht in der Form eines Büchertisches – präsentieren; in die Funktionsweise neuer Datenbanken die Mitarbeiter der Behörde einführen und Anwendungsmöglichkeiten der Datenbank
für die behördliche Arbeit anschaulich machen oder einmalig ein Schülerprojekt zum Tag der offenen Tür der Behörde durchführen.
Bibliothekspädagogik ist mehr als Benutzerschulung.
BIBLIOTHEKSDIENST 36. Jg. (2002), H. 11
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Lehrerschulungen in Osnabrück
Die etwas andere Art mit dem Problem der Facharbeiten umzugehen

Friederike Dauer
Ausgangssituation
Seit 1998 gehört es zu den wissenschaftspropädeutischen Aufgaben der gymnasialen Oberstufen und Fachgymnasien in Niedersachsen, ihre Schüler in
der 12. Jahrgangsstufe durch die sog. Facharbeit mit selbständigem wissenschaftlichem Arbeiten vertraut zu machen. Kurz nach Inkraftsetzen der
neuen Regelung durch das niedersächsische Kultusministerium setzte ein Ansturm von Schülern auf die Bibliotheken vor Ort und hier vor allem auf die Universitätsbibliotheken ein.
In Osnabrück kamen die Schüler aus den Gymnasien der Stadt und des Landkreises, teilweise sogar aus dem weiteren Regierungsbezirk Weser-Ems und
aus dem benachbarten Nordrhein-Westfalen. Während der Schüleransturm
große Freude bei der Hochschulleitung auslöste – sieht sie doch in den jetzigen Schülern die Studierenden von morgen –, so war die Begeisterung in der
UB deutlich verhaltener. Da wollen mehr als tausend Schüler in jedem Jahr
am besten unmittelbar vor Beginn der Ausgabe der Facharbeitsthemen Ende
Januar / Anfang Februar durch die Bibliothek geführt und in die Literaturrecherche, möglichst fachbezogen, eingewiesen werden. Wie kann eine
Bibliothek, deren Personaldecke dünn ist, diesen berechtigten Wünschen begegnen? Wie kann sie dazu beitragen, eine tragfähige Beziehung von Lehrern
und Schülern zur Universität Osnabrück aufzubauen, um die Schüler positiv in
bezug auf die Wahl ihres künftigen Studienortes zu beeinflussen?
Schülerführungen oder Lehrerschulungen?
Zur Diskussion all dieser Fragen konstituierte sich im Frühjahr 2001 aus dem
Kreis der Fachreferenten heraus unter Beteiligung der Direktion und des gehobenen Dienstes eine Arbeitsgemeinschaft (AG Schule). Die AG war sich
angesichts der personellen Situation in der Bibliothek schnell einig, dass es,
statt in jedem Jahr wieder Hunderte von neuen Schülern in die Bibliotheksbenutzung einzuführen, weit effektiver wäre, nach und nach die Oberstufenlehrer
aus den Gymnasien zu schulen, damit diese als Multiplikatoren wirken können.
Würde es aber gelingen, stark eingebundene und in vielen Berufsjahren womöglich demotivierte Lehrer in die Bibliothek zu holen, sie mit den Gegeben-
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heiten vor Ort so vertraut zu machen, dass sie in Zukunft bereit sein würden,
ihre Schüler selbst durch die Bibliothek zu führen? Würden die Lehrer so in
die Katalogrecherche eingeführt werden können, dass sie diese von den CIPPools ihrer Schulen aus ihren Schülern nahe bringen würden? Kann man Lehrern die für ihre Unterrichtsfächer relevanten elektronischen Angebote erläutern, sie in die Fachrecherche auch im Internet einführen und sie vor allem
auch noch langfristig dazu bewegen, die gewonnenen Erkenntnisse an ihre
Schüler weiterzugeben?
Organisatorische Vorbereitungen
Mehrere Sitzungen der AG Schule waren erforderlich, um die Lehrerschulungen umfassend zu planen und sorgfältig vorzubereiten. Zunächst galt es, die
Lehrer überhaupt erst einmal auf die Angebote der UB aufmerksam zu machen. Dafür mussten Ansprechpartner in den Schulen und bei der Bezirksregierung ermittelt werden, sollten doch die Lehrer von dem Angebot der UB in
ihrem Weiterbildungsprogramm erfahren und den Besuch in der Bibliothek als
Fortbildung offiziell anmelden können.
Hochschulintern wurden die im Rahmen des Hochschulmarketings in der Universität zuständigen Mitarbeiter informiert. Außerdem wurde der Kontakt zur
Zentralen Studienberatung hergestellt, deren Zielgruppe u. a. auch die Schüler als die künftigen Studierenden sind.
Kontaktaufnahme zu den Schulen
Ende September letzten Jahres gingen dann an die Schulleiter und die Oberstufenlehrer gerichtete Anschreiben an zwanzig Schulen von Stadt und Landkreis Osnabrück, in denen sich die Zentrale Studienberatung und die UB anboten, auf Wunsch in die Schulen zu kommen und über die Angebote der Universität im allgemeinen und über das konkrete Angebot der UB im Zusammenhang mit den Facharbeiten zu informieren. Im Oktober und November
besuchten dann die Leiterin der Zentralen Studienberatung und ein Mitglied
der AG Schule zwölf Gymnasien, in denen die Schulleiter, deren Stellvertreter,
die Oberstufenkoordinatoren und die im laufenden Schuljahr mit Facharbeiten
befassten Lehrer oder gar alle Oberstufenlehrer erste Informationen über das
Ziel und Konzept der geplanten Lehrerschulung erhielten. Zeitliche Vorgaben
für die Facharbeiten, aber auch persönliche Terminvorstellungen der Lehrer
wurden abgefragt und die Wünsche der Schulen, gerade auch in bezug auf
die sogenannten Präsenztage, d. h. die Tage, an denen die Schüler zwar
schulfrei, die Lehrer aber Präsenzpflicht haben, an die Bibliothek herangetragen.
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Organisatorischer Rahmen der Schulungen
Auf der Grundlage der Gespräche mit den Lehrern erarbeitete die Bibliothek
drei organisatorische Modelle für die Lehrerschulungen. Das Gros der Lehrer
sollte vor Ort in der UB geschult werden. Dabei sollten die Lehrer für die allgemeinen Schulungsinhalte grob nach benachbarten Unterrichtsfächern in
drei Gruppen zusammengefasst und für die Vermittlung fachspezifischer Inhalte dann in kleineren Gruppen dem jeweils zuständigen Fachreferenten zugeordnet werden. Die drei grob nach Unterrichtsfächern zusammengestellten
Gruppen sollten einmalig an je einem Nachmittag jeweils in der Zeit von 15-18
Uhr geschult werden. Dabei wurden je Gruppe zwei Termine in der letzten November- und in der ersten Dezemberwoche 2001 angeboten, weitere Termine
für „Notfälle“ wurden nicht in Anspruch genommen. Zwei Schulen wünschten
mit dem gesamten Lehrerkollegium an einem sog. Präsenztag in der Bibliothek geschult zu werden, und ein weiteres Gymnasium erbat sich die Schulung vor Ort in den eigenen Räumen.
Inhaltliches Konzept der Lehrerschulungen
Den inhaltlichen Schwerpunkt des Konzeptes bilden die fachspezifischen
Schulungen der Lehrer. Neben einer PowerPoint-unterstützten allgemeinen
Einführung in die Bibliothek und einem Rundgang zur räumlichen Orientierung
wird den Lehrern zunächst die Literaturrecherche über OPAC und OSIRIS,
ebenfalls ppt-unterstützt, näher gebracht. Dann erfolgt durch die zuständigen
Fachreferenten die fachliche Einführung mit dem Schwerpunkt „elektronische
Medien“ - die Fachreferenten führen die fachbezogenen Seiten der ELib (Electronic Library der Universitätsbibliothek Osnabrück) vor, hier vor allem die
Online-Zeitschriften, aber auch verfügbare CD-ROM-Datenbanken. Sie zeigen
die relevanten Fachinformationsseiten und weisen unter besonderer Berücksichtigung der Schulrelevanz gezielt auf fachdidaktische Ressourcen des Internets hin. So fehlt auch ein Hinweis auf die Web-Seiten zum Thema „Facharbeiten / Schülerreferate“ nicht. Jeder Lehrer erhält eine Mappe mit Informations-materialen wie Prospekten über die Universität und die Bibliothek, mit
der allgemeinen Einführung als Papierversion, einer Liste mit Fachreferenten
und deren Fächern zur Aufnahme persönlicher Kontakte, mit der InternetAdresse der UB einschließlich Fachinformationsseiten und mit weiteren Broschüren.
Vorgestellt wird auch ein Handapparat mit einführender Literatur zum Thema
„Wissenschaftliches Arbeiten und Facharbeiten“, der dauerhaft Lehrern und
Schülern im Lesesaal zur ständigen Benutzung zur Verfügung steht.
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Am Ende der Führung steht die Aufforderung an die Lehrer, mit den Schülern
wiederzukommen, diese selbst durch die Bibliothek zu führen und sie vor Ort
– ggf. aber auch schon in der Schule – mit der Literaturrecherche und den
entsprechenden Fachinformationen im Netz vertraut zu machen. Die Lehrer
werden gebeten, ihren Besuch anzumelden, allein schon um Kollisionen mit
anderen Führungen im Vorfeld zu vermeiden.
Schließlich werden die Lehrer ermutigt, eigene Erfahrungen zu sammeln, entweder direkt im Anschluss an die Schulung oder auch später. Mitarbeiter der
Bibliothek stehen als Ansprechpartner zur Verfügung.
Rückschau auf die durchgeführten Lehrerschulungen
Nach Schulung von insgesamt etwa 215 Lehrern, die entweder nach Unterrichtsfächern zusammengefasst oder als ganzes Lehrerkollegium in der UB
geschult bzw. in einem Fall vor Ort in der eigenen Schule informiert wurden,
bleibt das Folgende festzuhalten:
1.

Die in dem vergangenen Wintersemester erstmalig durchgeführte Aktion
der Lehrerschulung war in mehrfacher Hinsicht ein großer Erfolg: zunächst war die Resonanz bei den Lehrern überwältigend, sie waren beeindruckt von dem Angebot elektronischer Medien und nahmen die Idee,
die Homepage der UB als Portal von zu Hause und der Schule aus nutzen zu können, begeistert auf. Dabei wurde von allen führenden Personen festgestellt, dass nur etwa 10 % der Lehrer im Umgang mit den Katalogen und mit dem Internet sicher waren, diese kamen auch wenig später
mit ihren Schülern in die UB, sie meldeten im übrigen ihren Besuch wie
gewünscht an. 60 % der Lehrer arbeiteten zwar mit dem PC, waren aber
nicht mit dem elektronischen Angebot der Bibliothek vertraut. 30 % vor allem ältere Lehrer kannten sich kaum mit dem Computer aus, noch nutzten sie das Internet als Informationsquelle.

2.

Der gewünschte Effekt, dass die Schüler in der Schule über das Angebot
der UB informiert und durch ihre Lehrer durch die Bibliothek geführt werden, war unmittelbar nach Durchführung der Lehrerschulungen im vergangenen Wintersemester nur für mittelfristig erreichbar gehalten worden.
Erfreulicherweise führten aber schon in diesem Jahr im September einige
Lehrer ihre Schüler durch die Bibliothek und machten sie mit der Literaturrecherche vertraut. Da die Lehrer ihren Besuch rechtzeitig vorher angemeldet hatten, konnten sie ihre Schulungen ungestört von anderen
Gruppen durchführen. Außerdem war es der UB möglich, Personal zur
Verfügung zu stellen, das im Hintergrund die Schulungen begleitete und
bei eventuell auftretenden Fragen weiterhelfen konnte.
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3.

Ausgesprochen positiv gestaltete sich auf Universitätsebene die Zusammenarbeit zwischen dem Hochschulmarketing und vor allem zwischen
der Zentralen Studienberatung und der Universitätsbibliothek. Hier hatte
man zwar zunächst den Eindruck, dass die eine die andere Organisationseinheit überhaupt erst zum ersten Mal richtig wahrnimmt, am Ende
war eine tragfähige Basis auch für zukünftige gemeinsame Aktivitäten geschaffen worden.
Resümee und Konzept zukünftiger Lehrerschulungen
Konsens unter den schulenden Mitarbeitern bestand in der Einschätzung der
Antritts- bzw. Erstbesuchskontakte: ihnen wurden entscheidende Funktionen
zugemessen, nur dadurch konnten offenbar Schwellenängste abgebaut, Interesse geweckt und über die Nennung von Ansprechpartnern persönliche Kontakte zur UB hergestellt werden. Dies wird auch bei der Durchführung zukünftiger Schulungen von Lehrern, die bislang noch nicht in der UB waren, Berücksichtigung finden.
Die Schulungsveranstaltungen der UB sollen von nun an regelmäßig im Spätherbst angeboten werden. Das offizielle Fortbildungsprogramm der Bezirksregierung wird sie auch in Zukunft ausweisen. Darüber hinaus wird eine entsprechend frühzeitige, an die Schulungstermine erinnernde Kontaktaufnahme
zu den einzelnen Schulen für sinnvoll gehalten.
Organisatorisch erwies sich die Schulung vor Ort in der Schule als eine nicht
so glückliche Lösung: neben möglichen, leicht vorstellbaren technischen Unwägbarkeiten bei der Präsentation konnte die räumliche Orientierung in der
UB im Rahmen der ppt-Einführung natürlich nur bedingt vermittelt werden.
Deshalb sollen in Zukunft fachspezifische Führungen in der Bibliothek im Vordergrund stehen, wobei Schulungen von ganzen Lehrerkollegien, sofern sie
an sog. Präsenstagen stattfinden sollen, z. B. nicht kollidieren sollten mit den
Informationsveranstaltungen für Schulen (u. a. HIT (Hochschulinformationstag)), die die Hochschule organisiert.
Inhaltlich wird an dem skizzierten Schulungskonzept festgehalten, wobei eine
flexiblere Handhabung in Anbetracht der unterschiedlichen Vorkenntnisse der
Lehrer im EDV-Bereich erforderlich erscheint.
Alle Beteiligten sind sich bewusst, dass die Parallelität der Schulungen von
Lehrern und Schülern, deren Lehrer noch nicht in der UB geschult wurden, in
der derzeitigen Übergangsphase zu einer Mehrbelastung der Mitarbeiter führt,
dies wird aber in Kauf genommen in Hinblick auf die künftige Entlastung.
Das hier vorgestellte Konzept der Lehrerschulungen deckt sich mit dem Positionspapier des VDB zum Thema „Vermittlung von Studienfertigkeiten im elektronischen Zeitalter“ inhaltlich in weiten Teilen. Dies ist eine vom Zeitpunkt
her wohl eher zufällige, schöne Bestätigung der Arbeit in der UB Osnabrück
und gibt zusätzlichen Rückenwind für die Aktivitäten auch und gerade in Hinblick auf die anvisierte und in einigen Fächern schon erreichte engere Zusammenarbeit mit den Fachbereichen bis hin zu einer Implementierung der
fachlichen Schulungsangebote im Curriculum.
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Wege zur psychologischen Fachinformation
Eine Bilanz aus der Virtuellen Fachbibliothek Psychologie

Ulrich Herb
1. Vorbemerkungen
1998 regte die Deutsche Forschungsgesellschaft (DFG) im zweiten Teil des
Memorandums zur „Weiterentwicklung der überregionalen Literaturversor1
gung“ die Bildung Virtueller Fachbibliotheken an. So entstand für die Sondersammelgebietsbibliotheken „die Verpflichtung, zusätzlich zu den umfassend
erworbenen Medien, wie Büchern und Mikroformen, auch (...) elektronische
Informationen zu erschließen und den Benutzern in geeigneter Form zur Ver2
fügung zu stellen.“ Da die Saarländische Universitäts- und Landesbibliothek
(SULB) seit 1966 das Sondersammelgebiet (SSG) Psychologie betreut, ergab
3
sich für sie die Chance, im Rahmen des Förderkonzeptes der DFG die Virtuelle Fachbibliothek Psychologie einzurichten. Die DFG fördert eine Reihe Vir4
tueller Fachbibliotheken, die unter dem gemeinsamen Dach VIFANET zusammengeschlossen sind. Die klassischen Aufgaben des SSG, Sammlung
und Erschließung wissenschaftlicher Literatur, wurden ergänzt durch die Einbeziehung von elektronischen Dokumenten. Dieses Vorhaben wurde am SSG
Psychologie zum 1. Oktober 1998 in Angriff genommen.
Am 31. August 2002 endete die Förderung des Projektes durch die DFG:
Grund genug, im Rahmen der Artikelreihe des BIBLIOTHEKSDIENST über die Virtuellen Fachbibliotheken Bilanz zu ziehen. Dabei werden zunächst die Zielsetzungen des Projektes rekapituliert und seine Entwicklung skizziert. Vor allem
sollen einzelne Arbeitsschritte und Methoden transparent gemacht werden,
mit denen die Angebote der Virtuellen Fachbibliothek Psychologie entwickelt
wurden. Nach einem Fazit wird schließlich ein Ausblick auf mögliche und nötige Weiterentwicklungen gegeben.
1

Deutsche Forschungsgemeinschaft: Weiterentwicklung der überregionalen Literaturversorgung/ Deutsche Forschungsgemeinschaft. In: ZfBB - Frankfurt a. M. - 45
(1998), 1, S. 135-164.

2

W. Enderle: „SSG-Fachinformation“. DFG-Projekt an der Niedersächsischen Staatsund Universitätsbibliothek Göttingen. In: BIBLIOTHEKSDIENST 30 (1996), 10, S. 17151718, und im Internet unter http://www.dbi-berlin.de/dbi_pub/bd_art/96_10_10.htm

3

Vgl. R. Rutz: „SSG-Programm, Virtuelle Fachbibliotheken und das Förderkonzept
der DFG“, in: Bibliothek, Forschung und Praxis, Jahrgang 22 (1998) Nr. 3, S. 303308 und im Internet unter http://webdoc.gwdg.de/ebook/aw/ssgfiwork/rutz.htm

4

http://www.vifanet.de bzw. http://www.virtuellefachbibliothek.de/
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2. Zielsetzungen
Ziel des Projekts war der Aufbau einer Infrastruktur für Nachweis, Erschließung und Bereitstellung elektronischer Medien im Fachgebiet Psychologie
5
sowie die „gebündelte Informationsversorgung ‚,aus einer Hand‘“ . Als Ansatz
wurde die Entwicklung einer verteilten digitalen Forschungsbibliothek gewählt:
Die Sammlung der Dokumente sollte nicht zentral, sondern auf verteilten Servern erfolgen. Bezüglich der Reichweite sollten Publikationen im Literatur- und
Informationsangebot wissenschaftlicher Bibliotheken abgedeckt werden. Insbesondere sollte die Integration elektronischer Medien in das Dienstleistungsangebot des SSG Psychologie stattfinden.
Weitere Ziele laut Erstantrag waren:
§

Die Erarbeitung von Instrumenten zur qualitativen Auswahl und Bewertung
elektronischer Dokumente, um die wissenschaftlich relevanten Dokumente
nach einem einheitlichen Schema zu beschreiben und in übersichtlicher
6
Form zu erschließen.

§

Die formale und inhaltliche Erschließung der elektronischen Dokumente,
um den Informationswert zu steigern.

§

Die Bündelung der auf eigenen und fremden Servern und in externen Datenbanken vorgehaltenen Dokumente, um sie virtuell zusammenzuführen
und überregional verfügbar zu machen.

3. Entwicklung des Projektes
Orientierungsphase
In Heft 8 des BIBLIOTHEKSDIENST aus dem Jahr 1999 wurde ein Artikel mit dem
Titel „Wege zur Fachinformation: Konzeptionelle Überlegungen zum Entwurf
einer ‚Virtuellen Fachbibliothek Psychologie“ veröffentlicht. Andrea van den
Born stellte darin das Konzept der Virtuellen Fachbibliothek Psychologie vor
und fasste die Absichten und Tätigkeiten zu Beginn des Projekts wie folgt zusammen:

5

R. Rutz: „SSG-Programm, Virtuelle Fachbibliotheken und das Förderkonzept der
DFG“, in: Bibliothek, Forschung und Praxis, Jahrgang 22 (1998) Nr. 3, S. 305, und
im Internet unter http://webdoc.gwdg.de/ebook/aw/ssgfiwork/rutz.htm

6

Vgl. W. Enderle: „SSG-Fachinformation“. DFG-Projekt an der Niedersächsischen
Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen. In: BIBLIOTHEKSDIENST 30 (1996), 10,
S.
1716,
und
im
Internet
unter
http://www.dbiberlin.de/dbi_pub/bd_art/96_10_10.htm
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„Die Möglichkeiten moderner Netze, insbesondere die des Internets, bieten
die Organisation als virtuelle (...) ‚Bibliothek‘ an: Die Sammlung von Informationen und Dokumenten auf verteilten Servern.
Es geht aber nicht in erster Linie um die Speicherung im Magazin oder auf
Servern, sondern vielmehr darum, diese zugänglich zu machen. (...) Es geht
vorrangig nicht um die digitale Abbildung von früher vornehmlich gedruckten
Informationen, sondern um die Modellierung der Dienstleistungen, mit der die
7
Bibliothek den Benutzer bei seiner Informationssuche unterstützt.“
Zunächst fanden also konzeptionelle Fragen Beachtung. Besondere Gewichtung erfuhr dabei der Dienstleistungscharakter der Virtuellen Fachbibliothek
Psychologie.
Während dieser Projektphase standen folgende Aufgaben im Vordergrund:
§

Überblick über fachbezogene Informationsmöglichkeiten und die Informationsanbieterinfrastruktur zu gewinnen.

§

geeignete Fakten- und Referenzdatenbanken sowie andere geeignete
Informationsmöglichkeiten zu recherchieren und auszuwählen.

Als Arbeitsschritte waren geplant:
§

Implementierung eines Fachinformationsführers als Eingangsmodul der
Virtuellen Fachbibliothek Psychologie.

§

Modellierung einer Virtuellen Auskunft, die Überblick und Informationen
über Inhalt und Benutzung von sowie Zugang zu Informationsressourcen
vermittelt.
8

Einführung des Fachinformationsführers Psychologie FIPS
Konzept

Als Herzstück des Angebotes wurde der Fachinformationsführer Psychologie
(FIPS) ins Leben gerufen. Die Entwicklung erfolgte in Anlehnung an das SSGFachinformationsprojekt der Niedersächsischen Staats- und Universitätsbiblio9
thek Göttingen (SUB). FIPS war geplant als Suchinstrument für die wissenschaftliche Recherche, das - in den ersten Projektphasen aus organisatori-

7

Van den Born, 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). In: BIBLIOTHEKSDIENST 33 (1999), 8, S. 1335–1348. und im Internet unter http://www.dbi-berlin.de/dbi_pub/bd_art/bd_99/99_08_10.htm

8

Vgl. Anm. 7, hier finden sich auch Details zu technischen Aspekten.

9

http://www.sub.uni-goettingen.de/ssgfi/projekt/
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schen Gründen - als Bibliografie der Bibliografien konzipiert war und einen
Überblick über relevante Informationsangebote geben sollte. Damit sollte eine
„originär bibliothekarische Dienstleistung modelliert werden: die intellektuelle
10
Erschließung des Informationsmarktes für Benutzer.“ Ziel war eine Auskunftsdienstleistung, die in ihrem qualitativen Umfang automatisierte Angebote übertrifft, die auf rein automatischer Indexierung ohne intellektuelle Erschließung beruhen. Die Dateneingabe erfolgte zunächst ausschließlich durch
Projektmitarbeiter.
Entwicklung und Erprobung von Schemata zur Quellenbeschreibung und
-erschließung
Zur Beschreibung der in FIPS nachgewiesenen Quellen wurde ein erweitertes
11
Modell des „Dublin Core Metadata Set“ angewandt. Die aufgenommenen
Quellen werden formal und inhaltlich erschlossen. Zusätzlich zur bibliografischen und fachlichen Beschreibung werden benutzungsspezifische und
zugriffsspezifische Informationen vermerkt. In der ersten Projektphase fand
ein überaus komplexes Beschreibungsschema Anwendung, das neben zahlreichen Dublin Core Elementen (inkl. Refinements) auch detaillierte bibliogra12
fische Informationen und Zusatzvermerke enthielt.
Zur Erschließung der Quellen in FIPS wird in Absprache mit dem Zentrum für
Psychologische Information und Dokumentation (ZPID) in Trier das Klassifikations- und Indexierungssystem der American Psychological Association (APA)
als international anerkannte Fachklassifikation, bzw. deren deutsche Überset13
zung durch das ZPID, genutzt. Auf eine Erschließung der Quellen mit ausführlichen Abstracts wird verzichtet, eine kurze Beschreibung erfolgt durch
Zitate aus dem Dokument oder wird von den Projektmitarbeitern verfasst.

10 vgl. Anm. 7.
11 http://www.dublincore.org/
12 Das Schema sah für Quellen das Verzeichnen bzw. Überprüfen von bis zu 120 Informationen vor. Seit der Jahreswende 2001/ 2002 werden Quellen anhand der Minimalkategorien der vom META-LIB-Projekt empfohlenen Dublin Core Elemente für
die virtuellen Fachbibliotheken beschrieben. So wurde das Schema auf 28 Felder
gekürzt. Die Empfehlungen des META-LIB-Projektes finden sich unter
http://www2.sub.uni-goettingen.de/metacore/empfehlungen/index.html
und
http://www.ddb.de/professionell/metalib_vlib.htm
13 http://www.apa.org/psycinfo/about/classcodes.html. Diese Klassifikation wird auch in
PSYCINFO und PSYNDEX angewandt und ist die psychologische Standardklassifikation.
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FIPS bietet Überblick und Informationen über psychologische Informationsressourcen hinsichtlich Inhalten, Zugang und Benutzung. Dabei wird konsequent auf intellektuelle Erschließung, Quellensuche und -auswahl gesetzt.
14

Seit Oktober 1999 ergänzt FIPS (zunächst als Testversion) das Informationsangebot des Sondersammelgebietes Psychologie. Im Oktober 1999 wurde
in INETBIB der Onlinegang von FIPS bekanntgegeben.
Rückmeldungen aus der Fachwelt: Die Fragebogenaktion vom Winter
1999
Um einen Überblick über die Recherchegewohnheiten und Informationsbedürfnisse im Bereich der psychologischen Fachinformationen zu gewinnen,
wurden im November und Dezember 1999 Fragebögen an 53 Institute, 12
Graduiertenkollegs, 6 Sonderforschungsbereiche, 6 Max-Planck-Institute und
ein Fraunhofer-Institut verschickt. Mit diesen Fragebögen sollte auch ermittelt
werden, welche Einrichtungen die psychologische Fachöffentlichkeit als geeignete Kooperationspartner für ein Projekt wie die Virtuelle Fachbibliothek
Psychologie erachtet. Außerdem wurde im Fragebogen eine Bewertung der
Testversion von FIPS erbeten. Die so gewonnenen Erkenntnisse gingen in die
konzeptionellen Weiterentwicklungen und Planungen ein.
Suche nach Kooperationspartnern
An erster Stelle der Bemühungen um Kooperationen in der Zeit ab Januar
1999 stand das Zentrum für Psychologische Information und Dokumentation
15
(ZPID) in Trier.
Eine Zusammenarbeit zwischen ZPID und Virtueller Fachbibliothek Psychologie durch eine - wenn auch nicht näher spezifizierte - Integration des Linkkataloges „Psychologie im Internet“ (ZPID) und FIPS (Virtuelle Fachbibliothek
Psychologie) war avisiert. Eine intensive Kooperation in dieser Sache kam leider nicht zustande, da keine Einigung über ein einheitliches Erschließungsmodell erzielt werden konnte. Um Überschneidungen in der Erschließung
durch die Virtuelle Fachbibliothek Psychologie und das ZPID zu vermeiden,
wurde die Ausrichtung des Projekts neu angelegt. Bedeutendste Änderung

14 http://fips.sulb.uni-saarland.de. FIPS wurde in der Folgezeit permanent weiterentwickelt bzw. ergänzt, z.B. durch Einrichten neuer Retrievalmöglichkeiten und durch
Eingabe von Datensätzen.
15 Das ZPID, ein überaus starker und leistungsfähiger Fachinformationsanbieter, legt
u.a. mit der Datenbank PSYNDEX das Nachweisinstrument der deutschsprachigen
Psychologie schlechthin auf.
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war sicher die Trennung der Bereiche, in denen FIPS und ZPID Online16
Quellen nachweisen. FIPS beschränkt sich seither auf bibliotheksnahe Aufgaben und strebt nicht mehr die vollständige und aktuelle Aufbereitung des
Internet-Angebotes im Bereich der Psychologie an, sondern konzentriert sich
17
auf die Bereitstellung langfristig interessierender Dokumente. FIPS ist seither dauerhaft als Metabibliografie konzipiert.
Im Weiteren verfolgte man das Ziel, das Online-Angebot offen für Besucher zu
gestalten: Kooperative Dateneingabe von Externen sollte ermöglicht werden.
Als Zielgruppe wurden dabei in erster Linie Fachreferenten für Psychologie an
anderen Universitätsbibliotheken ausgemacht.
Zusätzlich konnte Armin Günther, der Herausgeber von PSYCline, für eine
Kooperation gewonnen werden. Armin Günthers Angebot PSYCline (vormals
Links to Psychological Journals) ist ein herausragendes Nachweisinstrument
für psychologische Online-Zeitschriften: Die Datenbank umfasst ca. 1900 Online-Zeitschriften aus Psychologie und Sozialwissenschaften inkl. Abstracts.
Einen besonderen Stellenwert unter den Kooperationspartnern besitzt die
18
VIRTUELLE FACHBIBLIOTHEK bzw. VIFANET, die Kooperation der deutschen Virtuellen Fachbibliotheken. VIFANET koordiniert die Entwicklung der
einzelnen virtuellen Fachbibliotheken und leistet wertvolle Unterstützung bei
konzeptioneller Arbeit.
Das Portal „Virtuelle Fachbibliothek Psychologie“
Um die Informationsquellen des ZPID und andere externe Angebote (z.B.
PSYCline) über eine einheitliche Schnittstelle zusammen mit den Angeboten
des SSG Psychologie und der Virtuellen Fachbibliothek Psychologie zugänglich zu machen, wurden sie auf der Portalseite der Virtuellen Fachbibliothek
Psychologie zusammengefasst. Diese Portalseite bündelt natürlich auch den

16 Aufgrund seiner größeren Forschungsnähe widmet sich das ZPID forschungsnahen
Materialien und Daten. Darunter fallen insbesondere die Dokumentation von Datensammlungen, Forschungsprojekten, Fortbildungsangeboten, Institutionen, Personen, Kongressen. Ein Einbinden solcher Informationsdienste in FIPS - wie ursprünglich in Anlehnung an das Göttinger SSG-FI-Projekt geplant - erfolgte nicht, vor allem
wurden auch keine Einzelpublikationen oder Volltexte in FIPS aufgenommen.
17 Dazu zählen vor allem Quellen mit Referenz- oder Einführungscharakter: Bibliographien, Verzeichnisse (von Zeitschriften, Testverfahren, Datenbanken), Kataloge,
Nachschlagewerke, Normen, Handbücher, Richtlinien.
18 http://www.vifanet.de bzw. http://www.virtuellefachbibliothek.de/
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Zugriff auf die hauseigenen Angebote der Virtuellen Fachbibliothek Psycholo19
gie und des SSG Psychologie.
20

Teilnahme am Online Contents Projekt des GBV (OLC)

Seit 1999 beteiligt sich das Sondersammelgebiet Psychologie an der Erstellung der Online Contents Psychologie: Inhaltsverzeichnisse von derzeit ca.
140 Zeitschriften werden eingescannt. Die Online Contents Datenbank des
GBV wird an der SUB Göttingen betrieben und dient der Bereitstellung von
Zeitschrifteninhaltsdaten. Ungeachtet der Tatsache, dass es sich um einen
reinen Current Contents Dienst ohne sachliche Erschließung handelt, stellt er
für eine breite Palette von Fachgebieten eine wertvolle Ergänzung von Fachdatenbanken dar. Analog zu den Angeboten der weiteren beteiligten Sondersammelgebiete wird auch das Segment Psychologie ab Januar 2003 ohne
Zugriffsbeschränkung für Recherchen zugänglich sein.
Das Archivierungsangebot: SOVA
Einschneidende Neuerung war Anfang 2001 die technische Bereitstellung einer Archivierungsmöglichkeit für psychologische Fachinformationen. SOVA,
das Saarbrücker Online Volltext Archiv, soll u.a. der Archivierung von Dokumenten mit psychologischen Inhalten dienen. Im Projektverlauf kam man aus
inhaltlichen, organisatorischen und technischen Gründen zum Entschluss, die
Inbetriebnahme eines eigenständigen Psychologieservers zu planen. Diese
Überlegung resultiert neben technischen Gründen vor allem aus der erwarteten Menge an zu archivierenden Quellen. Nur mit einem eigenem Server lässt
sich die thematische Trennung aufrecht erhalten, die vorab zwischen SOVA
21
und einem psychologischen Volltextserver gewünscht war.
19 http://fips.sulb.uni-saarland.de/port.htm. Benutzer haben über diese Seite Zugriff auf
externe Angebote wie den PsychSpider des ZPID (als Psychologie-Suchmaschine),
den Linkkatalog „Psychologie im Internet“ des ZPID, PSYCline und die Online Contents Psychologie. Zusätzlich sind hier auch die eigenen Angebote der Virtuellen
Fachbibliothek Psychologie und des SSG Psychologie gebündelt: der Fachinformationsführer Psychologie FIPS, der Katalog psychologischer Fachzeitschriften am
SSG Psychologie, der Bestand des SSG Psychologie über den Web-OPAC der
Saarländischen Universitäts- und Landesbibliothek, den Volltextserver SOVA der
Saarländischen Universitäts- und Landesbibliothek, die Webseiten des SSG Psychologie und die Psychologie Metasuchmaschine. Hier finden sich außerdem Informationen rund um das Projekt und das Newsletterarchiv.
20 http://www.gbv.de/du/dbasesinfo/olc.shtml
21 SOVA ist als Archivserver für Veröffentlichungen von Angehörigen der Universität
des Saarlandes konzipiert und dient nur vorübergehend der Archivierung psychologischer Volltexte.
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Das Archivierungsvorhaben zielt darauf ab, der Flüchtigkeit von Fachinforma22
tionen im World Wide Web entgegenzuwirken. Ein weiterer positiver Aspekt
liegt in der Tatsache begründet, dass so kostenfreie Quellen dauerhaft verfügbar gehalten werden.
Für die Regelung urheberrechtlicher Fragen zwischen Autoren und der Virtuellen Fachbibliothek Psychologie konnte auf Musterverträge zurückgegriffen
werden, die Dr. Harald Müller (vom Max-Planck-Institut für Ausländisches Öffentliches Recht und Völkerrecht in Heidelberg) im Auftrag von VIFANET entworfen hat. Das Vertragsmodell wurde auch vom Justitiar der Universität des
Saarlandes geprüft. Um das Vorgehen zu beschleunigen, traten wir bereits mit
23
Anbietern archivierungswürdiger Online-Angebote in Kontakt.
Verknüpfung mit elektronischen Bestell- & Lieferkomponenten
Bis Ende 2001 gehörte zum Angebot der Virtuellen Fachbibliothek Psychologie auch eine integrierte Bestell- und Lieferkomponente auf der Basis des
SSG-Dokumentlieferdienstes (SSG-S). In Anlehnung an den direkten Zugriff
auf Websites aus der Recherche in FIPS heraus waren die Zeitschriftentitel im
SSG-Zeitschriftenbestandsverzeichnis mit einem Link zum SSG-S-Bestellformular versehen, in das die Zeitschriftenbestandsdaten automatisch übertragen wurden. Der Benutzer musste nur noch seine bibliographischen Daten
ergänzen und konnte dann direkt eine Bestellung absetzen. Der Bestelldienst
wurde Ende 2001 aus abrechnungstechnischen Gründen in SUBITO integriert, ohne dass eine vergleichbare Schnittstelle geboten werden konnte. Allerdings hat SUBITO im Juli 2002 eine Schnittstelle zur Verfügung gestellt, die
eine ähnliche Überführung von lokalen Bestandsdaten in die SUBITOBestellmaske ermöglichen soll. Eine Implementierung in das SSGZeitschriften-Bestands-verzeichnis ist geplant.
Entwicklung von Qualitätskriterien
Zu Beginn des Jahres 2002 wurden aus den Ergebnissen des EU-Projektes
24
25
DESIRE und den Modellen anderer Virtueller Fachbibliotheken Kriterien
zur qualitativen Auswahl und Bewertung elektronischer Dokumente abgeleitet.
22 Davon versprechen wir uns auch einen verminderten Aufwand für die Routineadministration des Fachinformationsführers Psychologie.
23 Es ist beabsichtigt, in einer ersten Phase Anbieter von Dokumentsammlungen oder
-reihen für die Archivierung zu gewinnen. In einer zweiten Phase werden dann Anbieter von Einzeldokumenten im Mittelpunkt stehen.
24 http://www.sosig.ac.uk/desire/qindex.html
25 Etwa der Virtuellen Fachbibliothek Technik, vgl. Gabrys-Deutscher, Elzbieta: ViFaTec - Die Virtuelle Fachbibliothek Technik. In: BIBLIOTHEKSDIENST 35 (2001), 5, S.
573 - 582 und im Internet unter http://Bibliotheksdienst.zlb.de/2001/01_05_04.htm
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Inbetriebnahme der Psychologie-Metasuchmaschine
Als besonders wichtige Erweiterung der Virtuellen Fachbibliothek Psychologie
26
kann die Inbetriebnahme der Psychologie Metasuchmaschine im Januar
2002 betrachtet werden. Mittels dieser Metasuchmaschine können mehrere
fachspezifische Suchmaschinen und Datenbanken parallel abgefragt werden.
Die Metasuchmaschine bündelt die Anfragen und gibt die Ergebnisse über
eine einheitliche Ergebnisliste aus. Für die Recherche stehen verschiedene
Suchoberflächen zur Verfügung. Durch die Auswahl der angebunden Datenbanken und Suchmaschinen wird der homogene Zugriff auf derzeit 18 unterschiedliche Quellen gewährleistet, z.B. Online-Datenbanken, OPACs, Zeitschriftendatenbanken, Volltextserver.
Einsatz von Techniken automatischer Indexierung
Die Erprobung von Techniken automatischer Indexierung erfolgte in der Absicht, gezielte Suchen von fachspezifischen Informationen im World Wide
Web zu vereinfachen. Wir gingen davon aus, dass ein Spider, der nur Fachseiten indiziert, die Quellenrecherche für FIPS erleichtert. Zudem lag die Vermutung nahe, dass es möglich sei, mit einem Spider, der den Bedürfnissen
der Virtuellen Fachbibliothek angepasst ist, auch einfacher hochwertigere Seiten
zu
finden.
Das Ermitteln geeigneter Suchsoftware gestaltete sich schwierig. Nach gründlicher Informationsrecherche, bei der neben Testberichten in Printmedien vor
27
allem thematische Onlineangebote zu Rate gezogen wurden, und Testen
einiger Produkte kam daher SWISH-E (Simple Web Indexing System for
Humans - Enhanced) als Spider zum Einsatz.

26 http://subito.sulb.uni-saarland.de/qserver/. Die Metasuchmaschine unterliegt permanenten Anpassungen und Erweiterungen. Seit Inbetriebnahmen wurden neue Suchoptionen (Komplexe Suche) und eine englische Suchoberfläche eingerichtet. Außerdem wurden neue Datenbanken angebunden.
27 Dazu zählten:
Searchtools.com http://www.searchtools.com
BotSpot http://www.botspot.com/
Die „CIMI Dublin Core Tools“ http://www.cimi.org/old_site/documents/DC_tools.html.
Infomotions.com http://www.infomotions.com/musings/opensource-indexers/
Web Robots Page http://www.robotstxt.org/wc/robots.html.
Informationen der IFLA zu Metadata Tools http://www.ifla.org/II/metadata.htm#tools
MetaGuide der SUB Göttingen
http://www2.sub.uni-goettingen.de/cgi-bin/ssgfi/anzeige.pl?db=meta&st=Tool.
Search Engine Watch http://searchenginewatch.com/
BIBLIOTHEKSDIENST 36. Jg. (2002), H. 11

1519

THEMEN

Digitale Bibliothek

Seit August 2002 werden im ersten Arbeitsschritt alle Psychologie-Server
deutschsprachiger Universitäten indiziert. Als Grundlage dienen die Online28
verzeichnisse des Psychologischen Institutes der Universität Bonn. An29
Fachbeschließend erfolgt das Spidering englischsprachiger Fachbereiche.
reiche, die einen eigenen Server unterhalten, werden komplett gespidert, d.h.
alle Seiten werden indiziert. Fachbereiche, deren Websites nur Verzeichnisse
eines Webservers belegen, werden drei Ebenen tief gespidert. Andernfalls
30
würde die Anzahl indizierter, aber redundanter Seiten zu hoch.
Wir versprechen uns vom Einsatz der Spidering-Software Erleichterung in
dreierlei Hinsicht:
1.

Da der gesamte Index fast ausschließlich psychologie-relevante Seiten
umfasst, dürften Seiten, die für FIPS relevant sind, einfacher zu finden zu
31
sein. Zudem dürften wir so auf qualitativ hochwertige Seiten stoßen.

2.

Durch Einsetzen der Indexierungssoftware ist die Recherche im Deep
Web möglich. Gängige Suchmaschinen (Google, Altavista, Lycos, etc.)
indizieren nicht in einer vergleichbaren Tiefe. Auch das zeitaufwendige
linkweise Erschließen von thematischen Servern wird reduziert.

3.

Wir erwarten, dass die Recherche mit SWISH-E uns verstärkt zu Quellen
führt, die für eine Archivierung interessant sind und durch gängige Suchmaschinen nicht erfasst werden.

An eine öffentliche Nutzung der Software außerhalb des Teams der Virtuellen
Fachbibliothek Psychologie ist nicht gedacht, da unser Kooperationspartner
ZPID mit PsychSpider schon eine Suchmaschine für das Fach Psychologie
anbietet.

28 http://www.psychologie.uni-bonn.de/p-online/index.htm
29 Als Ausgangspunkt dient die Liste „Psychology Departments on the Web“
http://www.psychwww.com/resource/deptlist.htm
30 Wie sich aber schon in der Testphase zeigte, weist der Index auch bei diesem Vorgehen zahlreiche uninteressante Webseiten auf, etwa Veranstaltungshinweise, Seiten anderer Fachbereiche und der Universitätsverwaltung etc.
31 Die Suchergebnisse bieten starken Recall und hohe Präzision; dennoch ist zu beachten, dass die aufwendige intellektuelle Erschließung immer noch zu leisten ist.
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Externe Helfer
Das Werben externer Helfer erfolgte in der Absicht, durch verteilte Dateneingabe ein schnelleres Wachstum des Korpus der FIPS-Datenbank zu erreichen. In Absprache mit dem ZPID konzentrierten wir uns dabei auf Personen
aus dem Bibliotheksbereich. Erstmals sprachen wir diese im März 2002 per
Mail auf die Möglichkeit an, in Kürze per HTML-Formular Datensätze in FIPS
einzugeben. In der Folgezeit wurde ein passwortgeschützter Online-Expertenbereich eingerichtet und eine Datenbank mit Fachreferenten für Psychologie
an Universitätsbibliotheken angelegt. Dieser Expertenbereich umfasste Informationen zu den auf die potentiellen Quellen anzuwendenden Qualitätskriterien, Hilfen zu Metadaten und zur inhaltlichen Erschließung der Quellen, zur
Handhabung des Fachinformationsführers Psychologie und die verkürzte Eingabemaske für die Experten. Zudem wurde eine umfassende Onlinehilfe für
die Experten erstellt. Die von den Experten eingegebenen Daten werden zuerst in einer Test-Datenbank zwischengespeichert und nach einer Endredaktion in FIPS übertragen.
Am 6. Mai 2002 verschickten wir Schreiben an 66 Fachreferenten, in denen
32
wir unser Angebot vorstellten und sie um Mithilfe beim Ausbau eines fachspezifischen Nachweis- und Erschließungsinstrument für das Fach Psychologie baten.
Leider war die Reaktion auf unser Ansinnen ernüchternd, es wurden so gut
wie keine Datensätze von externen Helfern vorgeschlagen. Da wir im Allgemeinen positive Rückmeldungen aus dem Bibliotheksumfeld auf unser Angebot erhalten, halten wir es auch weiterhin für eine sinnvolle Option, Fachrefe33
renten als externe Helfer zu gewinnen. Als Mittel, die Fachreferenten an die
Angebote der Virtuellen Fachbibliothek zu binden, ist auch der im Juni ins Leben gerufene Newsletter der Virtuellen Fachbibliothek Psychologie zu betrachten. Dennoch ist offensichtlich das fehlende Anreizklima ein nicht zu unter34
schätzendes Hindernis.

32 Das Angebot dürfte allerdings den meisten Fachreferenten aus regelmäßigen EMails über den Verteiler der Virtuellen Fachbibliothek bekannt gewesen sein.
33 Um Näheres über die individuellen und strukturellen Gründe für die bislang fehlende
Beteiligung an FIPS zu erfahren, wäre zum Beispiel ein E-Mail-Befragung denkbar.
34 Die in diesem Modul geleistete Vorarbeit wird in die weiteren Arbeiten einfließen,
z.B. in Form von „Best-Practice-Guides“ für Qualitätskriterien, Metadaten und Dateneingabe. Zudem ist es denkbar, die zusammengetragenen Informationen über
die Fachreferate in einer Datenbank zu sammeln und diese im WWW im Rahmen
des SSG Psychologie oder der Virtuellen Fachbibliothek zugänglich zu machen.
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Neben der passwortgeschützten Experteneingabemaske wurde auch ein neues, offenes und nicht passwortgeschütztes Eingabeformular für Besucher eingerichtet. Über dieses Formular gab es nur unwesentlich mehr Meldungen als
über das Expertenformular. Relativ intensiv genutzt wurde die den Besuchern
eingeräumte Möglichkeit, uns eine Quelle mitzuteilen, indem sie einfach eine
URL per Formular übermitteln.
Öffentlichkeitsarbeit
Ziel der über verschiedene Wege betriebenen Öffentlichkeitsarbeit war es, die
Virtuelle Fachbibliothek Psychologie als Informationsanbieter im Bereich psychologischer Fachinformationen zu etablieren.
Webbezogene Öffentlichkeitsarbeit
Um das Angebot der Virtuellen Fachbibliothek Psychologie publik zu machen,
wurde ab September 2001 im World Wide Web intensiv Werbung betrieben.
Seit März 2002 wird das Angebot im World Wide Web punktuell - etwa bei
35
Erweiterungen unseres Angebotes - beworben. Nach einer sehr positiven
Besprechung des Queryservers - der Metasuchmaschine der Virtuellen Fach36
bibliothek Psychologie - im Newsletter des Onlineangebotes Virtual Chase
wurde für die Metasuchmaschine verstärkt Öffentlichkeitsarbeit in englischsprachigen psychologiebezogenen Online-Angeboten gemacht.
Poster
Nach dem Modell des Posters, mit dem sich die Virtuelle Fachbibliothek Psychologie auf der IuK 2002 in Ulm präsentierte, wurden Ende April 2002 140
Poster im DIN A 3 Format an 67 psychologische Fachbereiche und Institute in
Deutschland verschickt. Im Anschreiben baten wir darum, diese Plakate im
Fachbereich, der Institutsbibliothek oder im CIP-Pool aufzuhängen, stellten
unser Angebot vor und regten an, von den Institutsseiten darauf zu verlinken.

35 Unbeabsichtigt geriet auch unsere Online-Umfrage (s.u.) zur webbezogenen Öffentlichkeitsarbeit. Wir nutzten Online-Angebote von Fachzeitschriften und Verbänden,
um unsere Online-Umfrage publik zu machen. Wie sich herausstellte, wurden zahlreiche Nutzer erst durch den Verweis auf unsere Umfrage auf unser Angebot
aufmerksam.
36 http://www.virtualchase.com
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Pressemitteilung
Ende Juni 2002 wurde in Abstimmung mit dem ZPID eine Pressemitteilung
über die Virtuelle Fachbibliothek Psychologie erstellt und an 17 Fach- und
Verbandszeitschriften verschickt. Gleichzeitig wurde diese Pressemitteilung
auch über den Presseverteiler der Universität des Saarlandes versendet, um
auch weniger fachnahe Medien zu erreichen. Über den Presseverteiler der
37
Universität des Saarlandes konnte die Mitteilung in den umfangreichen E38
Mail-Verteiler des Informationsdienstes Wissenschaft IDW (mit rund 10.000
potentiellen Empfängern) gestreut werden. So wurden auch Publikationen erreicht, für die eher der informationstechnische Aspekt einer Virtuellen Fachbibliothek interessant sein dürfte.
Inhalt der Pressemitteilung war - neben der Darstellung des Projekts „Virtuelle
Fachbibliothek Psychologie“ - die Beschreibung des Angebotsumfangs und
der Hinweis auf ein etwaiges neues Projekt, das auf die Verschmelzung des
Fachinformationsführers Psychologie FIPS der Virtuellen Fachbibliothek Psychologie und des Linkkatalogs „Psychologie im Internet“ des ZPID zielt.
Einführung des Newsletter
Seit Juni 2002 können Benutzer den Newsletter der Virtuellen Fachbibliothek
Psychologie abonnieren. Der Newsletter der Virtuellen Fachbibliothek Psychologie erscheint monatlich und weist die Abonnenten auf ausgewählte psychologische Internet-Seiten und Online-Angebote hin. Außerdem erhalten sie aktuelle Informationen über unsere Angebote. Besucher unserer Seiten werden
auch darum gebeten, uns Veranstaltungstermine mitzuteilen. Auf diese Termine wird dann gegebenenfalls im Newsletter hingewiesen. Außerdem wurde
ein Newsletterarchiv eingerichtet, in dem vergangene Ausgaben des Newsletters abgelegt sind. Die Beantragung einer ISSN für den Newsletter wird überdacht.
Newsletter werden im Online-Bereich vielfach als überaus effektives Mittel zur
Kundenbindung angesehen. Wir versprechen uns vom Erscheinen des Newsletters neben der weiteren Etablierung und Abrundung unseres Angebotes eine verstärkte Bindung der Nutzer an die Virtuelle Fachbibliothek Psychologie.
Wir besitzen nun mit dem Newsletter ein eigenes Marketinginstrument, das
39
uns einen zusätzlichen Kanal für die Öffentlichkeitsarbeit eröffnet. Außerdem
erhoffen wir uns vom Newsletter einen regeren Austausch mit unseren Benut-

37 http://fips.sulb.uni-saarland.de/pm.htm
38 http://idw-online.de
39 Wir werden ihn z.B. zum Bewerben unseres Archivierungsangebotes nutzen.
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zern. Insbesondere gehen wir davon aus, dass Benutzer ihn auch zum Promoten eigener Angebote nutzen werden.
Rückmeldung aus dem Benutzerkreis: Die Benutzerbefragung vom
Sommer 2002
Da die Benutzer unseres Angebotes nur sehr selten auf den Ihnen angebotenen Feedbackformularen Bewertungen abgeben, wurde von der Virtuellen
Fachbibliothek Psychologie eine Online-Benutzerbefragung zum Fachinformationsführer Psychologie durchgeführt. Dabei war beabsichtigt, Aufschluss über
Benutzerkreis, Anlass der Benutzung und Zufriedenheit mit dem Angebot zu
erhalten. Zudem wurden einige knappe Fragen zu anderen Elementen der Virtuellen Fachbibliothek Psychologie platziert.
Ziel war es, das Angebot der Virtuellen Fachbibliothek Psychologie (vor allem
aber des Fachinformationsführers Psychologie) zu optimieren.
Nach einer Phase der methodischen Exploration und der technischen Konfiguration im April 2002 wurde vom 13. bis 16. Mai 2002 ein Pretest mit Psychologiestudenten der Universität des Saarlandes durchgeführt. Die im Rahmen
des Pretests gewonnenen Erkenntnisse flossen in die endgültige Version der
40
Fragebogens ein.
Auf eine Belohnung als Anreiz für das Beantworten des Fragebogens wurde
verzichtet: Wir gingen davon aus, dass der Wert eines etwaigen Anreizes zu
gering wäre, um aktivierend zu wirken.
Die Ergebnisse ermöglichen eine Systematisierung im Bestandsaufbau und
im inhaltlichen Zuschnitt des Angebotes sowie eine Anpassung an die Benutzerwünsche und eine Optimierung des Marketings.
Aus den Befragungsergebnissen wird deutlich, dass die Bekanntheit der Angebote der Virtuellen Fachbibliothek Psychologie im letzten Jahr kontinuierlich
stieg. Über 75% der Teilnehmer gaben an, erst in den letzten sechs Monaten
Bekanntschaft mit unseren Angeboten gemacht zu haben. Hierzu dürfte neben den Maßnahmen zur Öffentlichkeitsarbeit auch die Aufwertung unseres
Angebotes durch die Inbetriebnahme der Metasuchmaschine beigetragen haben.
Weitere wichtige Erkenntnisse für den systematischen Bestandsaufbau lieferten die Auskünfte über die von den Besuchern bevorzugten Informationsquellen und die vorrangig recherchierten Fachthemen.

40 http://fips.sulb.uni-saarland.de/umfrage/frabo.html
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Den Ergebnissen zufolge entsprachen die Rechercheergebnisse den Erwartungen der Nutzer des Fachinformationsführer Psychologie, wobei eine höhere Zufriedenheit mit der Trefferqualität als mit der -quantität zu verzeichnen
war. Dieses Ergebnis entsprach durchaus unseren Erwartungen, denn der
Bestandsumfang dieses intellektuell erschlossenen Nachweisinstruments
zeigt in bislang allen Projektphasen nur langsames Wachstum. Weitere Erkenntnisse erlangten wir über die Struktur unseres Nutzerkreises: Annähernd
50% der Benutzer waren graduierte Psychologen, gefolgt von Psychologiestudenten mit nahezu 25%. Fachfremde stammten aus folgenden Bereichen:
Verwaltungswissenschaften, Erziehungswissenschaften, Verhaltenswissenschaften, Ethnologie, Soziologie, Biologie, Sportwissenschaft, erzieherische
Berufe.
Die Teilnehmer der Befragung gaben als Beruf in erster Linie Tätigkeit in einer
Universität (22,5 %) oder Studium (25,8 %), gefolgt von Behörde/Verwaltung
und Wirtschaftsunternehmen (je 10,1 %) sowie Selbständigkeit (9 %) an. Nur
3,4 % der Befragten waren in einer Bibliothek tätig. Der relativ hohe Anteil der
„Sonstigen Beschäftigungen“ (12,4 %) verwies zumeist auf Tätigkeiten im Erziehungsbereich, Bildungsbereich oder sozialen Bereich.
Über die Möglichkeit, Kritik und Anmerkungen zu formulieren, wurde vor allem
das Fehlen von Volltexten bzw. das Fehlen von Verweisen auf Volltexte im
Fachinformationsführer Psychologie moniert - was unter Umständen eine positivere Bewertung der Treffer-Qualität bei der Recherche im Fachinformationsführer Psychologie verhinderte. Zudem äußerten zwei Teilnehmer den
Wunsch nach mehr Benutzerfreundlichkeit.
4. Fazit: Der Stand der Dinge
Allgemeine Entwicklung
Im Oktober 1998 wurde die Virtuelle Fachbibliothek Psychologie als erste von
mittlerweile 20 Virtuellen Fachbibliotheken ins Leben gerufen.
Bei der Entwicklung eigener Angebote wurde vor allem auch konzeptionelle
Arbeit im Bereich von Nachweis, Beschreibung und Erschließung sowie in der
Entwicklung von Qualitätskriterien geleistet.
Wie die Zugriffsstatistiken ergeben, erfreut sich das Angebot der Virtuellen
Fachbibliothek Psychologie zusehends regeren Zuspruchs. Im letzten Projektabschnitt seit September 2001 vervielfachte sich die Nutzung der Angebo41
te der Virtuellen Fachbibliothek Psychologie. Betrug die Zahl der Sessions
im August 2001 998, so stieg sie bis Juli 2002 auf 8395.

41 „Sessions“ bezeichnen die Sitzungen, also die Nutzungen des Angebotes.
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Diese Steigerung belegt die immens gestiegene Akzeptanz der Virtuellen
Fachbibliothek Psychologie im Bereich der psychologischen Fachinformation
und ist vor allem auf die Aufwertung der Angebote und die oben beschriebene
Öffentlichkeitsarbeit zurückzuführen.
Das dem Fachinformationsführer Psychologie FIPS zugrunde liegende Datenkorpus entwickelt sich hingegen aufgrund der Flüchtigkeit der Quellen und des
Umfangs an erforderlicher Routineadministration langsam. Um das Wachstum
der Anzahl an verzeichneten Quellen zu beschleunigen, empfiehlt sich das
Modell der kooperativen Erschließung durch Externe. Eine neue Initiative für
die kooperative Erschließung ist mit dem ZPID geplant. Andere Maßnahmen
wie der Einsatz automatischer Indexierungstechniken sind eher auf interner
Ebene als Hilfsmittel für Projektmitarbeiter anzusehen. Die Verwendung des
Newsletters kann ebenfalls einen Beitrag zur Meldung von Quellen durch Externe leisten. Weitere Schritte wie die Archivierung von Quellen dürften über
die Etablierung der Virtuellen Fachbibliothek Psychologie im Fachinformationspanorama die Bereitschaft zur Mitarbeit steigern. Die gleiche Perspektive
hätte die angedachte Einführung einer Psychologie-Mailingliste, die dem Austausch zwischen Fachreferenten und Fachwissenschaftlern dient.
Insgesamt erwies es sich als schwierig, das Angebot im Schatten eines starken und hochwertigen Fachinformationsanbieters wie dem ZPID zu etablieren.
Im Sinne der optimalen Benutzerorientierung bei der Informationsversorgung
vereinbarte man eine verstärkte Kooperation, die in einer Verschmelzung von
„Psychologie im Internet“ und FIPS münden soll.
Nachweis und Erschließung
42

Unser Angebot präsentiert sich den Nutzern mit der Portalseite der Virtuellen
Fachbibliothek Psychologie. Das Portal dient der Bündelung fachspezifischer
Informationsangebote und -quellen zum Informationsnachweis ohne Medienbruch.
Es bündelt den Nachweis und den Zugriff auf externe Fachinformationen und
Fachinformationsquellen über den PsychSpider des ZPID und den Linkkatalog
„Psychologie im Internet“ des ZPID, über PSYCline, des kommentierten Verzeichnisses von Online-Zeitschriften aus Psychologie und Sozialwissenschaften von Armin Günther und über die Online Contents Psychologie.
Außerdem umfasst das Portal den Katalog psychologischer Fachzeitschriften
sowie den OPAC der Saarländischen Universitäts- und Landesbibliothek und
bietet Zugang zu anderen Angeboten des Sondersammelgebietes Psycholo-

42 http://fips.sulb.uni-saarland.de/port.htm
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gie. Insbesondere verweist das Portal aber auf die originären Angebote der
Virtuellen Fachbibliothek Psychologie:
43

§

als fachspezifisches
Den Fachinformationsführer Psychologie FIPS
Nachweis- und Erschließungsinstrument, das auf intellektueller, formaler
und inhaltlicher Erschließung beruht. FIPS weist ein kontinuierlich steigendes Datenkorpus auf und entwickelt sich – wie die Zugriffszahlen belegen
– zu einer zentralen Anlaufstelle für psychologische Fachinformationen.
Als schwierig erwies sich die Pflege der FIPS-Datenbank angesichts des
Ausmaßes an erforderlicher Routineadministration und der Flüchtigkeit
von
Online-Dokumenten.

§

Die Psychologie-Metasuchmaschine „Queryserver“. Sie ermöglicht paralleles Abfragen von fachspezifischen Datenbanken und Suchmaschinen.
Der Funktionsumfang wurde seit Inbetriebnahme im Januar 2002 permanent erweitert. So steht nun auch eine englischsprachige Suchoberfläche
zur Verfügung. Außerdem wurden komplexe Suchmöglichkeiten eingerichtet. Weiterhin wurden kontinuierlich neue Datenquellen angebunden, mittlerweile sind 18 Datenbanken und Suchmaschinen über den Queryserver
verfügbar. Mit Hilfe des Zeitschriftenmoduls des Queryservers können
PSYCline, die EZB, der Zeitschriftenbestand des SSG Psychologie und
der Zeitschriftenbestand von Scirus.com abgefragt werden. Außerdem ist
auch der OPAC des SSG Parapsychologie an den Queryserver angeschlossen.

§

Das Saarbrücker Online Volltext Archiv SOVA , das die technischen Voraussetzungen für die Archivierung hochwertiger psychologischer Onlinequellen bietet. Allerdings ist die Nutzung von SOVA zur Archivierung aber
46
aus den genannten Gründen nur als Übergangslösung zu betrachten.

44

45

Bei der Implementierung unser Angebote wurden auch die folgenden konzeptionellen Aufgaben verfolgt:
Zur Beschreibung und Erschließung der Quellen in FIPS wurde in Anlehnung
an Dublin Core ein umfassendes System entwickelt. Dieses System zur Beschreibung von psychologischen Fachinformationen wurde aus Gründen der
Handhabbarkeit später modifiziert. Im Projektverlauf wurde ein Schema konzi-

43 http://fips.sulb.uni-saarland.de/
44 http://subito.sulb.uni-saarland.de/qserver/
45 http://sova.sulb.uni-saarland.de/
46 Vgl. Kapitel 3
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piert, das der Anreicherung der elektronischen Dokumente mit formalen und
sachlichen Informationen dient und deren Informationswert steigert.
Die virtuelle Zusammenführung und Bündelung der auf eigenen und fremden
Servern und in externen Datenbanken vorgehaltenen Dokumente, um sie überregional verfügbar zu machen, wird durch den Betrieb von FIPS und der
Psychologie-Metasuchmaschine gewährleistet.
Durch den Einsatz der Psychologie Metasuchmaschine und des Spiders wird
darüber hinaus mit den Angeboten der Virtuellen Fachbibliothek Psychologie
das Deep Web psychologischer Fachinformationen erschlossen.
Im Bereich der kooperativen Erschließung von Fachinformationsquellen ist
leider - zumindest im Bibliotheksbereich - eine mangelnde Bereitschaft zur
Mitwirkung zu verzeichnen.
Umfragen/ Feedback
In einer ersten Fragebogenaktion zum Jahreswechsel 1999/2000 wurden die
Informationsbedürfnisse der Fachöffentlichkeit und deren Einschätzung über
sinnvolle Kooperationen erfasst. Die Ergebnisse flossen in die weiteren Arbeitschritte, v.a. in die Gestaltung von FIPS mit ein. In einer Online-Umfrage
im Frühjahr/Sommer 2002 wurden Nutzungshäufigkeit, -zufriedenheit, gewohn- heiten und Nutzerkreis erfasst. Die Ergebnisse dienen der Bewertung, Systematisierung und Optimierung der Angebote und der eigenen Öffentlichkeitsarbeit.
Kooperationen
Die Virtuelle Fachbibliothek Psychologie ging Kooperationen mit dem ZPID
und PSYCline ein. Bezüglich der Kooperation mit dem ZPID besteht Interesse
an einer intensivierten Zusammenarbeit. Dennoch bleibt festzuhalten, dass es
sich als schwierig erwies, ein neues Informationsangebot einzuführen, wenn
sich bereits ein starker Fachinformationsanbieter etabliert hat.
Bereitstellung
Die Implementierung einer SUBITO-Schnittstelle in das SSG-Zeitschriftenbestandsverzeichnis ist vorgesehen. Außerdem wird aufgrund der Kooperationsvereinbarung zwischen der DFG und dem BMBF eine stärkere Zusammenarbeit zwischen Virtuellen Fachbibliotheken und Informationsverbünden
erfolgen, um das Angebot durch die Lieferung von elektronischen Volltexten
im pay-per-view-Verfahren zu erweitern.
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Archivierung
Seit Beginn 2001 bestehen die technischen Voraussetzungen für die Archivierung hochwertiger Onlinedokumente aus dem Fachbereich Psychologie. Aufgrund der unklaren juristischen Lage wurde bisher nicht mit der Archivierung
begonnen, allerdings bestehen bereits vielversprechende Kontakte.
Methodisches
Die entwickelten und angepassten Qualitätskriterien dienen als Instrumente
zur qualitativen Auswahl und Bewertung elektronischer Dokumente. Um die
wissenschaftlich relevanten Dokumente nach einem einheitlichen Schema zu
beschreiben, wird zudem seit Beginn des Jahres im fachlichen Austausch mit
dem ZPID kontinuierlich an der Erarbeitung einer VLib Type Liste zur einheitlichen Kategorisierung und formalen Erschließung psychologischer Fachinformationen gearbeitet.
Sonstiges
Seit Juli 1999 nimmt das SSG Psychologie auch am OLC Psychologie teil, bis
Juli 2002 wurden 127 Zeitschriften retrospektiv bis 1993 erfasst.
Als zusätzlichen Fachinformationsservice bietet die Virtuelle Fachbibliothek
Psychologie einen eigenen Newsletter an.
5. Ausblick
Der Ausblick auf die Zukunft verweist auf Tendenzen, die unserer Meinung
nach für die Sicherung und nutzerfreundliche Bereitstellung hochwertiger
Fachinformationen wichtig sind und daher auch die Weiterentwicklung der Virtuellen Fachbibliothek maßgeblich bestimmen werden.
Bündelung fachinterner Informationsangebote
Derzeit stehen dem Informationssuchenden zwei nur lose verbundene Angebote im Bereich der psychologischen Online-Fachinformation gegenüber: Der
Link-Katalog „Psychologie im Internet“ des ZPID und der Fachinformationsführer Psychologie der Virtuellen Fachbibliothek Psychologie. Angesichts der
bisherigen Trennung der Angebote gehen wir davon aus, dass eine Optimierung der Informationsversorgung durch verstärkte Kooperation und gegebenenfalls Verschmelzung der Angebote - unter Beibehaltung von Besonderhei-
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47

ten - möglich ist. Dabei ist verstärkt auf den Einsatz externer Redakteure zu
setzen, wobei davon auszugehen ist, dass der mit dieser angedachten Kooperation einhergehende Synergieeffekt eine verstärkte Beteiligung bewirkt.
Als Vorarbeiten - die zusammen mit dem ZPID nochmals abzustimmen sind 48
sind die Entwicklung der Best-Practice-Guides für Qualitätskriterien, Metadaten und Dateneingabe zu verstehen. In diesem Zusammenhang sind aber
auch die kooperativ mit dem ZPID betriebene Entwicklung einer Vlib Type Liste und die bisherigen Kontakte zu Fachreferenten zu nennen.

Die Bündelung fachübergreifender Informationsangebote
Auf der Metaebene kann eine Bündelung durch eine einheitliche Suche über
Informationsangebote verschiedener Fächer erfolgen, hierfür ist die Verwendung einer einheitlichen Klassifikation nötig. Um die Möglichkeit einer Metasuche über alle virtuellen Fachbibliotheken herzustellen, empfiehlt die AG Projektkoordination der Virtuellen Fachbibliotheken den Einsatz der Dewey Decimal Classification (DDC) als Universalklassifikation. Da die Virtuelle Fachbibliothek Psychologie zum Erschließen der Quellen in FIPS die etablierte
Fachklassifikation der American Psychological Association einsetzt, ist die
Durchführung eines Mappings sinnvoll.
Außerdem soll eine verstärkte Zusammenarbeit mit den Informationsverbünden erfolgen, um eine weitere Integration relevanter Informationsangebote zu
49
betreiben. Ziel dieser Zusammenarbeit wird es auch sein, die Abrundung
des Angebotes durch Integration kostenpflichtiger Quellen zu erreichen.
In diesem Kontext ist auch der Aufbau eines interdisziplinären Internet-Portals
für wissenschaftliche Information in Deutschland zu nennen: Damit soll ein
transparenter, übergreifender Zugang zu allen Datenbanken, Volltexten und
Dienstleistungen der überregionalen deutschen Informationseinrichtungen geschaffen werden. Das Portal wird in einem ersten Schritt den gemeinsamen
Zugang zu den Diensten der Informationsverbünde und der Virtuellen Fach50
bibliotheken eröffnen.

47 Retrieval, Nachweis
48 Vgl. Kapitel 3
49 Die detaillierte Ausgestaltung der Kooperation ist aber noch offen.
50 Positionspapier des BMBF vom 16.09.02, im Internet unter:
http://www.bmbf.de/pub/information_vernetzen-wissen_aktivieren.pdf
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Flankierend zum Betreiben reiner Nachweisinstrumente ist Archivierung aller
51
fachrelevanten Objekte auf Basis einer langfristig tragfähigen Infrastruktur
äußerst empfehlenswert. So kann der Flüchtigkeit von Online-Quellen, die den
schnellen Aufbau von Nachweisinstrumenten behindert, entgegengewirkt werden. Außerdem können so kostenlose und qualitativ hochwertige Quellen dauerhaft gesichert und den Nutzern zur Verfügung gestellt werden. Hierfür böte
sich ein reiner Psychologie-Archivserver an. Insbesondere wäre es wichtig,
ausländische Quellen zu archivieren.
Serviceangebote
Zudem soll eine Mailingliste die Nutzer an die Angebote der Virtuellen Fachbibliothek Psychologie binden und uns Anstöße für die Weiterentwicklung aus
dem Nutzerumfeld geben.
Auch die Implementierung der SUBITO-Schnittstelle in das SSG-Bestandsverzeichnis besitzt hohe Priorität, da das integrierte Angebot aus Nachweis
und Lieferdienst sehr intensiv genutzt wurde.
Abschließend lässt sich festhalten, dass es gelungen ist, die Virtuelle Fachbibliothek Psychologie als Fachinformationsangebot innerhalb der Psychologie zu etablieren. Um diese Entwicklung voranzutreiben, sind die skizzierten
Schritte nötig. Nach Ablauf der Projektlaufzeit zum 31. August 2002 war ein
Standard erreicht, der durchaus den Zielvorgaben vom Oktober 1998 entsprach. Um aber den aktuellen Erfordernissen, Entwicklungen und Erkenntnissen aus den vergangenen Jahren Rechnung zu tragen und adäquate Konzepte zu entwickeln und bereitzuhalten, muss das Angebot auch in den folgenden Jahren kontinuierlich weiterentwickelt werden.
Als Kompass dazu werden die oben beschriebenen Entwicklungstendenzen
dienen, damit die Wege zur psychologischen Fachinformationen nicht in der
Sackgasse enden.

51 Also neben Dokumenten auch Software,
abgeschlossene Internet-Darstellungen.
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68. IFLA General Conference in Glasgow
Veranstaltungen der Division IV Bibliographic Control

Renate Gömpel, Christel Hengel, Martin Kunz, Monika
Münnich, Susann Solberg und Claudia Werner
Unter dem Motto „Libraries for life: democracy, diversity, delivery” fand vom
16. – 24. August 2002 in Glasgow die 68. General Conference der IFLA statt.
Mit Glasgow kehrte die IFLA an den Ort zurück, an dem sie vor 75 Jahren gegründet wurde. Die Veranstaltung war von der IFLA und dem nationalen Organisationskomitee hervorragend organisiert und wies mit 4.765 Teilnehmerinnen und Teilnehmern aus 122 Ländern erneut eine sehr hohe Teilnehmerzahl auf. Die deutsche Beteiligung war erfreulich groß und hatte sich mit 124
deutschen Teilnehmerinnen und Teilnehmern im Vergleich zu Boston 2001
fast verdreifacht. Dies ist ein ermunterndes Signal für die Berliner IFLAKonferenz 2003 und zeigt, dass seitens des IFLA-Nationalkomitees und des
IFLA 2003-Sekretariats bereits gute Überzeugungsarbeit geleistet wurde, die
es in den nächsten Monaten fortzusetzen gilt. Besonders erfreulich war auch,
dass die tägliche Konferenzzeitschrift „IFLA Express“ zum ersten Mal auch in
deutscher Sprache und damit erstmals in allen fünf IFLA-Sprachen veröffentlicht wurde. Sieben Studentinnen und Studenten der Fachhochschule Potsdam unter der Leitung von Prof. Hans-Christoph Hobohm und mit der Unterstützung von BI International zeichneten für die deutsche Übersetzung verantwortlich.
Wie in den Vorjahren soll hier über die Veranstaltungen der Division Bibliographic Control berichtet werden (vgl. zuletzt BIBLIOTHEKSDIENST 35 (2001) H.
11, S. 1492-1511). 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 den Sitzungen der Sektionen und deren Arbeitsgruppen statt, zum anderen in Vortragsveranstaltungen und Workshops. Das
Programm ist reichhaltig und das Niveau der Beratungen sehr hoch. Die Refe1532
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rate der öffentlichen Veranstaltungen und Workshops werden im Internet über
IFLANET <http://ww.ifla.org> veröffentlicht sowie auf CD-ROM und teilweise
auch auf Papier verbreitet. Die Referate stehen in der Regel auch als Übersetzung, teilweise in mehreren 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.
Bibliography Section (Sektion Bibliographie)
Deutsches Mitglied der Sektion: 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.
Bereits 1996 hat eine Untersuchung der Sektion Bibliographie ergeben, dass
nationalbibliographische Agenturen eine engere Zusammenarbeit mit den Verlagen als sehr wichtig ansehen, um so den Umfang und die Qualität der Nationalbibliographien erweitern und verbessern zu können. Zwei im vergangenen
Jahr auf der IFLA-Konferenz in Boston vorgestellte Studien über Nationalbibliographien haben die Bedeutung solcher Kooperationen verdeutlicht. In Glasgow sollte der Versuch unternommen werden, Vertreter beider Seiten in einer
Veranstaltung zusammenzubringen.
Unter dem Titel „Bridging the gap between the publishing industry and national
bibliographies“ wurde eine Open Session zusammen mit der National Libraries’ Section angeboten. Leider sagte der für die Verlagsseite vorgesehene
Redner einen Tag vor Beginn der IFLA-Konferenz ab, so dass auch in dieser
Veranstaltung die bibliothekarische Seite unter sich blieb. Trotzdem wurde es
eine sehr interessante und gut besuchte Veranstaltung, mit Beiträgen über die
erfolgreiche Zusammenarbeit mit der Verlagsindustrie und Berichten über
Probleme in einzelnen Bereichen, aber auch über mögliche neue Ansätze zur
Kooperation.
Folgende Vorträge wurden gehalten:
§

Effective collaboration between deposit libraries and publishers in the
United Kingdom: John Byford (The British Library, London, UK)

§

Bibliographic standards and the bibliographic continuum: pipe dream or
reality: Alan Danskin (The British Library, London, UK)
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Collaboration and conflict between deposit libraries and publishers in the
Czech Republic: Bohdana Stoklasova (National Library of the Czech
Republic, Prague, Czech Republic)

Als zweite Veranstaltung der Sektion fand ein Workshop zu dem Thema „Bibliographic Control or Chaos? How to treat remote electronic resources in the
(National) Bibliographies” statt, der sich mit der Verzeichnung von Netzpublikationen in Nationalbibliographien befasste.
Vertreter der Nationalbibliotheken aus Australien, Dänemark, Großbritannien,
Schweden und den USA berichteten über die Verfahren, die in ihren Ländern
zur Sammlung, Archivierung und bibliographischen Verzeichnung von Netzpublikationen entwickelt wurden. In allen Vorträgen wurde deutlich, dass wegen des unglaublichen Anstiegs von Netzpublikationen ohne eindeutige Auswahlkriterien, Nutzung von Metadaten und die Kooperation mit anderen Produzenten bibliografischer Daten das bibliografische Chaos vorprogrammiert
ist. Von großer Bedeutung ist aber auch die Archivierung und Erhaltung der in
der Nationalbibliographie verzeichneten Netzpublikationen und die dauerhafte
Zugriffsmöglichkeit.
Die Themen der einzelnen Vorträge:
§

Challenges of providing bibliographic access to remote electronic resources in national bibliographies: a general overview: John Byrum (Library of Congress, Washington D.C., USA)

§

Internet projects and bibliographic activities in Russia: Yelena Zhabko (National Library of Russia, St Petersburg, Russia)

§

A multifaceted strategy for a national bibliography on electronic resources:
Randi Diget Hansen (Danish Bibliographic Centre, Copenhagen, Denmark)

§

Cataloguing and organising library workflows - new ways: Stina Degerstedt
(The Royal Library, Stockholm, Sweden)

§

The European Library Project: managing bibliographic standards at the
European level: Robert Smith (The British Library, Boston Spa, UK)

§

Providing bibliographic access to archived online resources: the National
Library of Australia's approach: Peter Haddad (Technical Services Branch,
National Library of Australia, Canberra, Australia) and Pam Gatenby (Collections Management Division, National Library of Australia, Canberra,
Australia)

In ihren beiden Arbeitssitzungen befasste sich die Sektion mit der weiteren
Umsetzung ihres strategischen Planes für die Jahre 2001–2003. Mit einem
Brief an die Direktoren aller Nationalbibliotheken weltweit wird nochmals auf
die beiden im vergangenen Jahr vorgestellten Studien „An examination of na-
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tional bibliographies and their adherence to ICNBS recommendations” und
“Changes in the national bibliographies 1996 - 2001” sowie auf die Empfehlungen des internationalen Kongresses „Nationalbibliografische Dienstleistun2
gen“ (Kopenhagen, 25. bis 27. November 1998) hingewiesen und angeregt,
die Anwendbarkeit der Berichte und Empfehlungen auf ihre eigene Situation
und ihren eigenen Bedarf zu überprüfen.
Es wurden zwei neue Arbeitsgruppen eingerichtet. Eine Gruppe wird die Entwicklung von Richtlinien für die Veröffentlichung von Nationalbibliographien in
elektronischer Form untersuchen. Die andere Gruppe wird Empfehlungen,
Richtlinien und Beispiele zur Erstellung und Verbesserung von Nationalbibliographien zusammenstellen, um den Nationalbibliotheken Hilfestellung bei der
Veröffentlichung von Nationalbibliographien zu geben.
Für die IFLA 2003 in Berlin sind zwei Veranstaltungen geplant: ein Workshop
über Richtlinien für elektronische Nationalbibliographien und gemeinsam mit
den beiden anderen Sektionen der Division IV eine Veranstaltung unter dem
Titel „Subject gateways as emerging tools for creating national bibliographies“.
Cataloguing Section (Sektion Katalogisierung)
Deutsche Mitglieder der Sektion: Renate Gömpel (2001-2005; Die Deutsche
Bibliothek) und Monika Münnich (2001-2005; Universitätsbibliothek Heidelberg)
Das Schwergewicht der Arbeit dieser Sektion liegt auf der Erarbeitung bzw.
internationalen Harmonisierung von Strukturen, Regeln und Arbeitsverfahren
mit dem Ziel, die internationale Kooperation im Katalogisierungsbereich zu
verbessern.
Die beiden Arbeitssitzungen des Standing Committees der Sektion Katalogisierung dienen neben der Abwicklung von Routinegeschäften der Entgegennahme bzw. Verabschiedung von (Zwischen-)Berichten der einzelnen
Arbeistgruppen sowie der Vorbereitung der Veranstaltungen der Sektion.
Ständiger Tagesordnungspunkt ist auch hier die Überarbeitung des Strategieplans der Sektion.
Zum zentralen strategischen Ziel werden mehr denn je die „Funktionalen Anforderungen an bibliographische Daten“ (Functional Requirements for Bibliographic Records, FRBR). Die FRBR standen folgerichtig im Mittelpunkt der
Vortragsveranstaltung der Sektion (siehe auch Bericht über die Open Sessi-

1

http://www.ifla.org/VI/3/icnbs/fina.htm

2

Die beiden Berichte sind auf der Homepage der Sektion Bibliographie zu finden:
http://www.ifla.org/VII/s12/sb.htm.
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on). In Glasgow fanden außerdem die beiden ersten Treffen der neuen Arbeitsgruppe FRBR der Sektion statt. Den Vorsitz der Arbeitsgruppe hat Patrick
Le Boeuf von der Bibliothèque nationale de France übernommen. 25 Teilnehmerinnen und Teilnehmer aus 14 Ländern zeugen vom großen Interesse an
den FRBR. Zunächst standen Vereinbarungen zur Organisation und Arbeitsweise der Arbeitsgruppe auf der Tagesordnung, zum Beispiel die Einrichtung
einer Mailingliste und einer Web-Site. Außerdem wurden erste Aktivitäten vereinbart, zum Beispiel die Zusammenstellung einer FRBR-Bibliographie, die
Aus- und Bewertung von Berichten über praktische Implementierungen, die
Verdeutlichung des Modells durch Beispiele, die Formulierung von Empfehlungen aus FRBR-Sicht an die ISBD Review Group, die Erarbeitung eines
Manuals für Unterrichtszwecke. Zu den einzelnen Punkten haben sich jeweils
„Freiwillige“ aus dem Kreis der Teilnehmerinnen und Teilnehmer zur Mitarbeit
bereit erklärt.
Ein weiteres vorrangiges Ziel ist die Erarbeitung von Standards, Regeln und
Informationslisten, um Zugang zu bibliografischen Daten in allen Sprachen zu
ermöglichen. Hierzu zählen u.a.:
§

die vollständige Veröffentlichung 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.
Die Veröffentlichung soll bis Ende 2002 erfolgen;

§

die Beobachtung der Aktivitäten zu Unicode und die Information der Sektionsmitglieder darüber zur Förderung des mehrsprachigen Zugangs zu bibliografischer Information;

§

die Entwicklung eines web-basierten multilingualen Wörterbuchs für Katalogisierungsbegriffe (siehe auch den Bericht der Projektgruppe MulDiCat:
Multilingual Dictionary of Cataloguing Terms and Concepts);

§

die Entwicklung und der Test von (Daten-)Modellen für eine virtuelle
internationale Normdatei.

Zu den zentralen Anliegen der Arbeit der Sektion Katalogisierung gehört auch
die Weiterentwicklung und Revision der ISBDs. In die Überarbeitung werden
auch Ergebnisse aus den Bereichen FRBR, Metadaten und OPAC-Anzeige
einbezogen. Die ISBDs werden auf dem IFLA-Server veröffentlicht (siehe
auch den Bericht der ISBD Review Group).
Gespannt darf man auch auf die Entwicklung internationaler Katalogisierungsstandards für die bibliografische Beschreibung und den Zugriff sein. In diesem
Zusammenhang ist eine Serie von Konferenzen geplant, die in der Nachfolge
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der Pariser Konferenz von 1961 gesehen werden können (siehe auch Bericht
„IFLA Meeting of Experts on an International Cataloguing Code“).
Empfehlungen für die Organisation der rapide ansteigenden Zahl elektronischer Ressourcen zu entwickeln, ist ein anderes Ziel der Sektion. Darüber hinaus sollen Möglichkeiten des Fernunterrichts, insbesondere für Entwicklungsländer eruiert werden. Last but not least soll die Information über die Aktivitäten der Sektion Katalogisierung verstärkt werden.
Wie in den Vorjahren veranstaltete die Sektion Katalogisierung eine Open
Session, in deren Mittelpunkt unter dem Titel „What can FRBR bring to Information Interoperability?“ die Functional Requirements for Bibliographic Re4
cords - FRBR standen, ein von der IFLA entwickeltes Datenmodell, das in
den letzten Jahren erfreulicherweise in einigen Ländern der Welt (insbesondere Australien, Frankreich, Italien und in Skandinavien) durch Untersuchungen
und Projekte erheblich an Bedeutung gewonnen hat und gute Aussichten hat,
künftig die internationale Katalogisierungstheorie und -praxis, wie auch Datenbankmodelle zu beeinflussen. Auch das Joint Steering Committee for Re5
vision of AACR (JSC) beschäftigt sich intensiv mit diesem Datenmodell . Es
wäre äußerst wünschenswert, wenn sich deutsche Kollegen mit der Materie
gründlich auseinandersetzen würden. Ansatz hierzu bieten u.a. die drei bei
der Open Session der Cataloguing Section gehaltenen Vorträge.
6
Im ersten Vortrag (The basis for a record in major cataloguing codes and the
relation to FRBR) beschäftigt sich Gunilla Jonsson mit Grundsatzfragen für ein
FRBR-basiertes Datenmodell, insbesondere mit Bezug auf Revisionen von
AACR, RAK und dem italienischen Regelwerk RICA wie auch MARC21. Die
Überlegungen konzentrieren sich auf Grundsatzfragen wie z.B.:
§ Wird ein Umstieg auf einen work-orientierten Ansatz gelingen (Lynne Ho7
warth )?

3

International Conference on Cataloguing Principles, Paris, October 1961: Statement
of Principles

4

Der Final Report ist 1998 im Saur-Verlag erschienen (UBCIM Publications - New
Series Vol. 19), aber auch über die Homepage der IFLA online verfügbar:
http://www.ifla.org/V/saur.htm#UBCIMnew

5

http://www.nlc-bnc.ca/jsc/frbr1.html, http://www.nlc-bnc.ca/jsc/prin.html und
http://www.nlc-bnc.ca/jsc/current.html#024

6

Alle Vorträge sind unter folgender URL zu finden:
http://www.ifla.org/IV/ifla68/prog02.htm#6 à Sitzung 133. Cataloguing

7

http://www.nlc-bnc.ca/jsc/intlconf.html und http://www.nlcbnc.ca/jsc/current.html#024
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Wird es eine Verschiebung des Schwerpunktes von Datenträger zu Inhalt
geben (content versus carrier, s. JSC)?
Wird der künftige Ansatz eher expression- oder manifestation-basiert sein
(die bisherigen Ansätze sprechen eher für manifestation)?
Werden work- und expression-Datensätze Normsätze?

Gunilla Jonsson schließt mit der Bemerkung, die FRBR könnten für eine Einheitlichkeit von Wahrnehmung sorgen, welche für die Automatisierung in der
Organisation von Informationen benötigt wird. Dies kann man nur hoffen.
Im folgenden Vortrag (Data mining MARC to find: FRBR?) analysieren Knug
Hegna und Eeva Murtomaa anhand zweier Nationalbibliographien (Norwegen
und Finnland), ob und wie das FRBR-Modell in MARC dargestellt wird. Obwohl MARC Attribute enthält, die Einheiten wie work, expression und manifestation identifizieren können, ist die Handhabung und Syntax zu einfach, um
dieses Modell adäquat wiedergeben zu können. Es werden Vorschläge zur
Verbesserung einer OPAC-Darstellung gegeben.
Der dritte Vortrag (Report on the successful AustLit: Australian Literature Gateway implementation of the FRBR and INDECS event models, and implications for other FRBR implementations) ist ein Bericht über die erfolgeiche
AustLit: Australian Literature Gateway-Anwendung der FRBR und INDECS
„Event models“ sowie Auswirkungen auf andere FRBR-Anwendungen. Es ist
die erste größere Anwendung von zwei bedeutenden neuen Erschließungsmodellen, beides leistungsfähige Werkzeuge zur Präsentation von bibliografischer Information.
Die Autoren kommen zu dem Schluss, dass die Modelle durchführbar und
kosteneffektiv sind, dass sie den Anwendern viele Vorteile bieten und von Informationsanbietern unbedingt in Betracht gezogen werden sollten.
Berichte aus den einzelnen Arbeitsgruppen:
ISBD Review Group (Deutsches Mitglied: Renate Gömpel)
Im Jahre 2002 konnten zwei Großprojekte der ISBD Review Group zum Ab8
schluss gebracht werden: die Revisionen der ISBD(CR) , International Standard Bibliographical Description for Serials and other Continuing Resources
9
(ehemals ISBD(S)) und der ISBD(M) , International Standard Bibliographical
Description for Monographs. Die ISBD(CR) berücksichtigt nun auch elektronische fortlaufende Sammelwerke, und unter dem Begriff „integrating resources“
8

ISBD(CR), International standard bibliographic description for serials and other continuing resources. – München, 2002. – (UBCIM publications : N.S. ; 24)

9

http://www.ifla.org/VII/s13/pubs/isbd_m0602.pdf
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Loseblattausgaben, Datenbanken und Websites. Besondere Aufmerksamkeit
lag auf der Behandlung bzw. Definition von Titeländerungen. Erstmals wurde
versucht, die Regelungen der ISBD, der AACR und der ISSN zu harmonisieren. Die ISBD(CR) war Gegenstand des „Cataloguing with Serial Publications
Workshop“ der Sektion.
In Glasgow wurde neben der Festlegung des künftigen Arbeitsprogramms
weiter an einer Teil-Revision der ISBD(ER), International Standard Bibliographical Description for Electronic Resources gearbeitet sowie ein Vorschlag zum „Treatment of Publications in Multiple Formats“ abschließend diskutiert. Ein weltweites Stellungnahmeverfahren hierzu wird im Herbst 2002
durchgeführt.
Bereits im letzten Jahr war seitens des Joint Steering Committee for the Revision of AACR (JSC) zugesagt worden, der ISBD Review Group Regelentwürfe
vor ihrer Verabschiedung zur Verfügung zu stellen. Den Mitgliedern der ISBD
Review Group wurde vor einigen Monaten der Zugang auf die interne WebSite des JSC eingerichtet, auf der in der Diskussion befindliche Untersuchungen einschließlich Kommentaren sowie Entwürfe zu finden sind. Diese können
nun bei künftigen Revisionsvorhaben durch die ISBD Review Group unmittelbar herangezogen und in Überlegungen einbezogen werden.
IFLA Meeting of Experts on an International Cataloguing Code (Deutsche
Mitglieder: Renate Gömpel, Monika Münnich)
Unmittelbar vor der IFLA-Konferenz 2003 in Berlin plant die Sektion Katalogisierung das „1st IFLA Meeting of Experts on an International Cataloguing Code“. Das Treffen findet vom 28. bis 30. Juli 2003 in der Deutschen Bibliothek
Frankfurt am Main statt. Damit eine Workshop-Umgebung gewährleistet ist,
wurde beschlossen, dass eine Teilnahme an der Konferenz nur auf Einladung
möglich ist. Die Papiere zur Konferenz sollen etwa zwei Monate vor Beginn
zur Verfügung gestellt und diskutiert werden, so dass relevante Kommentare
noch vor Beginn der Tagung eingearbeitet werden können.
Ein Überblick über das hinter den FRBR stehende Konzept sowie die Ergebnisse erster Pilotprojekte werden die Konferenz inhaltlich einleiten. Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer sollen sich anschließend mit den bestehenden
Hauptunterschieden zwischen AACR, AFNOR, den französischen Regeln,
RAK, RICA, den italienischen Regeln, und RKP, den russischen Regeln, auseinandersetzen, z.B. den unterschiedlichen Entitäten bei Personen und Körperschaften, der Split-Problematik bei Zeitschriften, den hierarchischen Strukturen bei mehrbändigen Werken, und konkrete Empfehlungen für künftige
gemeinsame Regeln bzw. für sinnvollerweise auch in Zukunft unterschiedlich
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zu behandelnde Bereiche formulieren. Die Empfehlungen sollen im Rahmen
der IFLA-Konferenz in Berlin diskutiert werden.
Die Vorkonferenz in Frankfurt wird die Situation in Europa zum Schwerpunkt
haben, sie ist als Auftakt einer Veranstaltungsserie gedacht, die in den nächsten Jahren fortgesetzt werden (2004 in Buenos Aires, 2006 in Seoul) und in
einer Nachfolgekonferenz der Pariser Konferenz von 1961 gipfeln soll. Im
Rahmen der IFLA-Konferenz in Glasgow wurde in den Sitzungen des Organisationskomitees sowie der Sektion Katalogisierung ein Programmentwurf diskutiert. In Kürze werden erste Informationen zur Vorkonferenz auf der Homepage Der Deutschen Bibliothek im Internet zu finden sein.

MulDiCat: Multilingual Dictionary of Cataloguing Terms and Concepts
(Vorsitz: Monika Münnich)
Das von Monika Münnich geleitete IFLA-Projekt hat sich zum Ziel gesetzt, ein
multilinguales Wörterbuch von Katalogisierungsbegriffen und ihrer Definitionen zu erarbeiten. Es basiert auf offiziellen Dokumenten der IFLA (ISBDs,
FRBR u.v.m.) und natürlich auch auf weit verbreiteten Regelwerken wie den
AACR. Hauptziel dieses Projektes ist, die internationale Verständigung der
Katalogisierer zu vereinfachen und somit auch ein internationales Regelwerk
für Katalogisierung zu ermöglichen. Das Projekt erfreut sich großer internationaler Resonanz.
Die Gruppe traf sich in Glasgow, um insbesondere das Format zu diskutieren,
das von Monika Münnich in Zusammenarbeit mit Axel Ermert (Berlin), Gerhard
Risthuis (Amsterdam) und Charles Croissant (Saint Louis) und last not least
dem Datenbankdesigner Bernhard Eversberg (Braunschweig), dem der besondere Dank gilt, da er diese Datenbanken der IFLA kostenlos zur Verfügung
10
stellt , erstellt wurde.
Die nächsten Schritte werden eine Experimentierphase in der Datenbank sein
- nämlich „Spieldaten“ zur Prüfung des Formats einzugeben. Darüber hinaus
wird die Konstituierung der nationalen Gruppen und die Einrichtung von EmailListen zur Diskussion und einheitlichen Lösung von Problemen erfolgen. Vorrangig wird die englische Kerndatenbank aufgebaut, von der die nationalen
Gruppen ihre Übersetzung ableiten können.

10 Interessierte können das Format von Monika Münnich (E-Mail: Muennich@ub.uniheidelberg.de) gerne anfordern.
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Arbeitsgruppe Guidelines for OPAC displays (Deutsches Mitglied: Dr.
Friedrich Geißelmann, Universitätsbibliothek Regensburg)
Aufgabe dieser Arbeitsgruppe ist es, Richtlinien für die Präsentation von
Suchergebnissen zu erarbeiten. In Glasgow hat sich die Gruppe zu einer Sitzung getroffen und dort den vorliegenden Entwurf für die Richtlinien überarbeitet. Die Erarbeitung eines Glossars und die Einarbeitung der FRBRTerminologie stehen noch aus. Die Arbeit soll im September beendet und danach der endgültige Entwurf für Stellungnahmen ins WWW gestellt werden.
Es ist geplant, die Richtlinien bis zum Ende des Jahres 2002 zu vollenden und
sie dann an die Mitglieder des Standing Committee zu senden.
UBCIM Working Group FRANAR (Functional Requirements and Numbering of Authority Records) (Deutsches Mitglied: Christel Hengel, Die
Deutsche Bibliothek)
Wie schon in den beiden Jahren zuvor, tagte die UBCIM-Arbeitsgruppe
FRANAR auch im Rahmen der IFLA-Konferenz in Glasgow. Nach der IFLAKonferenz 2001 in Boston war es gelungen, Unterstützung für die Arbeitsgruppe durch einen externen Berater zu erhalten. Für die Tätigkeit konnte
Tom Delsey gewonnen werden (zuvor National Library of Canada). Er erstellte
im Auftrag von FRANAR einen ersten Entwurf eines Konzeptionellen Modells
für Normdaten, das die FRBR für den Bereich der Normdaten ergänzt. Das
Modell wurde in einer zweitägigen Sitzung der Arbeitsgruppe im Mai diesen
Jahres nochmals überarbeitet. Ein danach erstellter zweiter Entwurf war nun
Gegen-stand der eintägigen FRANAR-Sitzung in Glasgow. Das Modell bildet
in einem Entity-Relationship-Modell ab, wie Objekte der realen Welt im bibliothekarischen Kontext definiert werden, wie ihre Namen bzw. Identifier in bibliographischen Datensätzen und Normdatensätzen als Zugriffspunkte und
Sucheinstiege dienen, wie Namensformen und Identifier in Normdatensätzen
festgehalten werden und welche weiteren Attribute erfasst werden sollten.
Es stellt damit eine wesentliche Erweiterung der FRBR dar. Die Ergebnisse
der Glasgow-Sitzung wurden mittlerweile bereits in einem dritten Entwurf zusammengefasst, der zur Zeit von den Mitgliedern kommentiert und abgestimmt wird. Für die noch ausstehenden Teile – beispielsweise die Darstellung
der Beziehungen zwischen Normdatenebene und bibliographischer Ebene
sowie der Beziehungen innerhalb der Normdatenebene – ist eine weitere Sitzung im Frühjahr 2003 geplant.
Projekt VIAF (Virtual International Authority File)
Eine wichtige Zielsetzung der Arbeit von FRANAR ist es, ein Konzept für die
gemeinsame Nutzung der nationalen Normdateien zu entwickeln. Hierbei soll
nicht auf gemeinsame Ansetzungsformen hingearbeitet werden, sondern –
unabhängig von der für Katalogisierung oder Recherche gewählten NamensBIBLIOTHEKSDIENST 36. Jg. (2002), H. 11
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form – über eine Zusammenführung der unterschiedlichen Ansetzungs- und
Verweisungsformen sowie der verwendeten Normdatennummern in einem
gemeinsamen ggf. virtuellen Normdatensatz eine gemeinsame Nutzung ermöglicht werden.
Um die Realisierbarkeit eines solchen Vorhabens nachzuweisen, haben die
Library of Congress, OCLC und Die Deutsche Bibliothek ein gemeinsames
Projekt beschlossen, in dem die Datensätze der Personennamendatei (PND)
und die Datensätze der Library of Congress Name Authorities (LoC-NA) in
einem Virtual International Authority File (VIAF) zusammengeführt werden
sollen. Für das Projekt hatte es bereits in den letzten Jahren zahlreiche Vorgespräche und Vorbereitungen gegeben. Auch mit dem Pilotprojekt Der
Deutschen Bibliothek, in dem im Rahmen der laufenden Katalogisierung Datensätze der LoC-NA mit PND-Sätzen verknüpft wurden, wurde bereits darauf
hingearbeitet. Der Start des VIAF-Projektes ist nunmehr noch für den Herbst
des Jahres 2002 geplant. Die Identitätserkennung zwischen LoC-NA-Sätzen
und PND-Sätzen wird unter Zuhilfenahme von Titelsätzen erfolgen. Hierzu hat
OCLC für frühere Abgleiche Algorithmen entwickelt, die für die VIAFAufgabenstellung angepasst werden.
Für den Abgleich werden neben allen in der PND und im National Authority
File der Library of Congress (LoC-NAF) vertretenen Personennormdatensätzen der gesamte Titelbestand der Library of Congress sowie der Bestand aus
WorldCat, der gesamte Titelbestand der Deutschen Nationalbibliographie sowie die mit PND-Sätzen verknüpften Titelsätze des Bayerischen Bibliotheksverbundes, der diese Daten dankenswerterweise für das Projekt zur Verfügung stellt, herangezogen.
Eine erste Datenlieferung Der Deutschen Bibliothek ist für Ende November
2002 vorgesehen. Sie wird die gesamte PND, die letzten vier Jahrgänge der
Deutschen Nationalbibliographie sowie einen Jahrgang aus den mit der PND
verknüpften Titelbestand des BVB umfassen. Auf dieser Basis wird die Forschungsabteilung von OCLC noch in diesem Jahr mit ersten Tests beginnen.
Die Partner hoffen, bereits im Rahmen der Open Session der Sektion Katalogisierung bei der nächsten IFLA-Konferenz 2003 in Berlin erste Ergebnisse
vorstellen zu können.
Classification and Indexing Section (Sektion Klassifikation und Indexierung)
Deutsches Mitglied der Sektion: Martin Kunz (2001-2005; Die Deutsche Bibliothek)
Wie immer war das Sitzungsprogramm der Sektion auf zwei Konferenztage
aufgeteilt und fand regen Zuspruch bei der Fachöffentlichkeit. Besonders er1542
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wähnenswert ist, dass hier jeweils Referenten aus Deutschland zu Wort kamen.
Die erste Veranstaltung hatte die Kompatibilität und die Integration in der
sachlich orientierten Suche zum Thema. Martin Kunz hat dabei aus deutscher
Sicht über neuere Entwicklungen und Projekte berichtet und Erkenntnisse aus
den ähnlich strukturierten Projekten Multilingual Access by Subjects (MACS),
Content Analysis, Retrieval and MetaData: Effective Networking (CARMEN)
und Crosskonkordanz STW/SWD (Standard Thesaurus Wirtschaft / Schlagwortnormdatei) vorgestellt. Auch die weiteren Vorträge beschäftigten sich
schwerpunktmäßig mit der Interoperabilität zwischen Suchvokabularien und
Beständen unterschiedlicher Provenienz.
Die zweite Veranstaltung fand als Workshop zum Thema Interoperabilität, d.h.
Informationsaustausch zwischen Bibliotheken, Museen und Archiven in Edinburgh statt. Im Rahmen des Workshops gab Gerald Maier (Landesarchivdirektion Baden-Württemberg) einen ausführlichen Einblick in das von der Deutschen Forschungsgemeinschaft geförderte Projekt mit dem Titel „Gemeinsames Portal für Bibliotheken, Archive und Museen. Ein Online-Informationssystem", kurz BAM-Portal.
Die übrigen Vorträge befassten sich mit Themen, die denen der ersten Veranstaltung durchaus ähnelten, wenngleich hier der theoretische und experimentelle Charakter der vorgetragenen Projekte im Vordergrund stand.
Unter der Leitung von Marcia Lei Zeng (USA) hat innerhalb der Sektion die
„Working Group on Subject Access“ ihre Arbeit aufgenommen. Diese Arbeitsgruppe hat sich zur Aufgabe gestellt, diejenigen im Web zugänglichen Tools
zusammenzustellen, die einen thematischen bzw. sachlichen Zugang zu
bibliografischen Ressourcen kostenfrei anbieten. Inzwischen hat die Arbeitsgruppe insgesamt 50 Online-Ressourcen aus 14 Ländern mit sieben Sprachgebieten zusammengetragen.
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 die Versionen im Original und soweit
vorhanden auch in deutscher Übersetzung aufgeführt.
Bibliography
Bridging the gap between the publishing industry and national bibliographies
Publishers and legal deposit libraries co-operation in the United Kingdom since
1610: effective or not?
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Die Retrokonversion an der Bibliothek der Philosophisch-Theologischen Hochschule der Salesianer Don
Boscos in Benediktbeuern
Philipp Gahn, Harald Schmid, Roland Wagner-Döbler
I.

1

Die Bibliothek der Philosophisch-Theologischen Hochschule

Die Geschichte der Bibliothek der Philosophisch-Theologischen Hochschule in
Benediktbeuern geht wie die Hochschule selbst auf das Jahr 1931 zurück, als
die Salesianer Don Boscos, eine Ordensgemeinschaft der katholischen Kirche, das ehemalige Kloster Benediktbeuern, welches zum Säkularisationsgut
geworden war, vom Staat erwarben, um dort eine theologische Studienanstalt
für den eigenen Nachwuchs einzurichten. Daraus ist mittlerweile eine staatlich
anerkannte Hochschule mit Promotions- und Habilitationsrecht geworden. Und
ebenso hat sich auch die Hochschulbibliothek über die nun mehr als siebzig
Jahre ihres Bestehens aus den bescheidenen Anfängen heraus zu einem der
zahlreichen modernen, wenn auch kleinen Dienstleistungsbetrieben, die die
kirchlichen Bibliotheken in der Bibliothekslandschaft des deutschsprachigen
Raums darstellen, entwickelt.
Keinem der großen Bibliotheksverbünde aktiv angeschlossen umfasst sie derzeit über 330.000 Bände, hält ca. 650 laufende Zeitschriften und verfügt über
einen Vermehrungsetat für Bücher und Zeitschriften von rund 77.000 €. 3,3
Personalstellen sind für die Neueinstellung von ca. 6.000 Einheiten, die Bearbeitung von ca. 1.000 passiven Fernleihen, etwa 13.000 Ortsausleihen und für
die Versorgung von ca. 650 Benutzern zweier Hochschulen mit weiteren Informationen zuständig; denn neben der PTH hat sich seit 1970 in Benediktbeuern auch eine Abteilung der Katholischen Stiftungsfachhochschule München in den Räumen des Klosters eingemietet, um ein gemeinsames und
bundesweit einmaliges Doppelstudium von Diplom-Theologie und Sozialer Arbeit anzubieten.
Außer den Angehörigen der beiden Hochschulen versorgt sie, da sie bis zum
S-Bahnbereich Münchens hin die einzige wissenschaftliche Bibliothek ist, die
an wissenschaftlicher Literatur interessierten Benutzer aus den drei Landkreisen Bad Tölz/Wolfratshausen, Weilheim/Schongau und Garmisch-Partenkirchen. Zu den gewöhnlichen Funktionen einer Gebrauchsbibliothek tritt noch
die Archivfunktion für die Literatur der Salesianer Don Boscos im deutschsprachigen Raum hinzu.

1

Im folgenden PTH und PTH-Bibliothek
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Der Katalog der Bibliothek

Die Verzeichnung im Katalog beginnt mit dem Jahr 1931. Bis 1982 wurde die
Erfassung der Bestände nach oft schwankenden Hausregeln geführt. Die
Qualität dieser Aufnahmen ist nach heutigen Gesichtspunkten betrachtet sehr
gering. Hier ein freilich recht extremes Beispiel:

Gut sichtbar wird dabei, dass all denjenigen, die nicht eingehend geschult
sind, nur schwer zu vermitteln ist, in welcher Weise sie die Signaturen auf die
einzelnen Bände zu beziehen haben, geschweige denn wie sie aus den Angaben einen Standort des Buches ermitteln sollen.
Seit 1983 wird nach den RAK-WB katalogisiert.
Der Kartenbestand insgesamt umfasst 324.424 Katalogkarten, davon sind ca.
154.000 seit dem Jahr 1983 hinzugekommen. Mit Beginn des Jahres 1997
werden die Katalogdaten mit Hilfe des EDV-Programms Allegro erfasst. Das
Nachlegen der Katalogkarten für alle Bücher, die nach 1996 erschienen sind,
wurde abgebrochen. Für die neu hinzukommenden Bücher mit einem Erscheinungsjahr vor 1997 wurden bis zum Beginn der Retrokonversion weiterhin Karten in den Zettelkatalog nachgelegt.
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Das Projekt der Retrokonversion in Benediktbeuern

In dem Maße, in welchem die Daten im EDV-Katalog zunahmen, ließ sich
feststellen, wie immer weniger Benutzer den Kartenkatalog, der aber nach wie
vor rund 90 % des Bestandes verzeichnet, zu Rate zogen. So wurde es notwendig darüber nachzudenken, wie eine Konversion des Kartenkatalogs, ohne die üblicherweise anfallenden und für den Träger der PTH jede Relation
sprengenden Kosten zu verursachen, möglich sein könnte.
Wer sich mit den Problemen einer Retrokonversion befasst hat, weiß: Es gibt
im Wesentlichen zwei methodische Zugänge. Der erste arbeitet mit dem
Scannen der Katalogkarten, die dann mittels einer OCR-Software maschinenlesbar gemacht werden können. In der zweiten Variante werden Titelkarten
mehr oder weniger vollständig abgeschrieben. Beide Möglichkeiten sind bei
akzeptablen Qualitätsstandards mit einem hohem Aufwand und also auch mit
den entsprechenden Kosten, die nicht weit auseinanderliegen, verbunden.
Der Vorteil der zweiten Variante gegenüber der ersten ist jedoch der, dass der
Aufwand an Schreibarbeiten eine Variable bleibt, die die Handelnden dann
verändern und also verkürzen können, wenn die Daten auf andere Weise zu
ergänzen sind.
In unserem Fall versuchten wir deshalb nicht die Daten der gesamten Katalogkarten oder zumindest ihrer wesentlichsten Bestandteile abschreiben zu
lassen, sondern lediglich Suchschlüssel für eine automatisierte Suche in einer
externen Bibliotheksdatenbank zu bilden. Denn grundsätzlich gingen wir von
der Überlegung aus, dass kleinere wissenschaftliche Bibliotheken von der großen Menge der elektronisch bereits zur Verfügung stehenden Daten stärker
als das bisher möglich war, profitieren sollten. In ihrer bisherigen Form war die
massenweise manuelle Übernahme von Fremddaten ein durchaus schwerfälliges, zeit- und damit kostenintensives Instrument der Retrokonversion. Unser
Ziel hingegen war es, auszutesten inwieweit sich die dabei zu leistenden
Arbeitsvorgänge automatisieren ließen. So entstand in Zusammenarbeit mit
dem EDV-Betreuer der Bibliothek, Harald Schmid, und dem für den
deutschsprachigen Raum verantwortlichen Vertreter der inzwischen in Konkurs gegangenen Firma DMP, Roland Wagner-Döbler, der, wie sich nun sagen lässt, geglückte Versuch, Fremddaten massenweise und weitgehend automatisiert aus einem zur Verfügung stehenden Datenpool zu übernehmen –
gegenwärtig die wohl bei hoher Qualität kostengünstigste Variante einer
Retrokonversion.
Das an unserer Bibliothek erprobte Verfahren arbeitet mit den folgenden Elementen:
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Die Suchschlüssel

Bei der Konstruktion von rationellen Suchschlüsseln bewegt man sich bekanntlich stets zwischen zwei Extremen: Man kann einerseits einen Suchschlüssel zu einem vorliegenden Titel so umfangreich gestalten, daß die Selektion eines unzutreffenden Titels aus einer bibliographischen Datenbank mit
an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden kann.
Das hat allerdings den (sicherlich geringen) Nachteil, dass Titel mit Schreibfehlern im Katalogisat nicht gefunden werden. Auf der anderen Seite führt ein
zu kurzer Suchschlüssel – z.B. aus Familienname des Urhebers und erstem
Wort des Sachtitels bestehend – zwar zu geringerem Erfassungsaufwand,
aber zu einer zu großen Treffermenge, aus der dann intellektuell ausgewählt
werden muß. Es war unser Ziel, diesen intellektuellen Auswahlvorgang für die
Fremddatenübernahme weitgehend zu vermeiden.
Mit einer ähnlichen, aber schwieriger zu bewältigenden Situation ist man konfrontiert, wenn Suchschlüssel für einen automatisierten Dublettenabgleich
konstruiert werden sollen. Die Erschwernis gegenüber unserer Situation besteht hier darin, dass beim Dublettenausgleich ein Suchschlüssel einerseits
so umfangreich sein muss, dass falsche Titelzuordnungen weitestgehend
vermieden werden, dies auf der anderen Seite durch die Variabilität der Aufnahmen ein und desselben Titels aber gleichzeitig dazu führt, dass zahlreiche
Titelidentitäten nicht (automatisch) erkannt werden. Dies ist für Verbundkataloge sicher nicht akzeptabel (Fabian 1990). In unserem Fall war die NichtSelektion eigentlich identischer Titel problemlos, solange sich dies auf eine
kleine Zahl von Titelaufnahmen beschränken würde.
Die Durchsicht einer Reihe von Veröffentlichungen über Analysen und Experimente, die insbesondere im angloamerikanischen Raum – z.T. schon vor
längerer Zeit – angestellt wurden, sowie eigene Erfahrungen zeigten, dass der
kürzeste Erfolg versprechende Suchschlüssel aus folgenden Elementen
bestand:
§

die ersten 5 Buchstaben des Autorennamens bei einem Verfasserwerk,

§

Sachtitel: die ersten beiden Wörter nach einem Artikel; gibt es keinen Autor, die ersten drei Wörter,

§

Erscheinungsjahr,

§

erste Ziffer einer Auflagenbezeichnung,

§

arabische Ziffern der Seitenzahl,

§

soweit vorhanden die ISBN, die dann natürlich die Erfassung der
Suchschlüssel für die Verfasser und die Sachtitel ersetzt.
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Experimente von Williams/MacLaury (1979) und andere Arbeiten deuteten
darauf hin, dass falsche Zuordnungen weit unterhalb des Promillebereichs liegen würden, und von diesen wenigen Fällen – wie bei Williams/MacLaury –
die meisten große bibliographische Verwandtschaft aufweisen würden.
Über den Suchschlüssel hinaus wurden von DMP für jeden Titel zugleich Exemplardaten erfasst, um diese im Trefferfall automatisch nutzen zu können.
Auf Einzelheiten der Erfassungsanweisung sowie Erfassungsvarianten etwa
bei mehrbändigen Werken oder Sachtitelwerken kann an dieser Stelle nicht
eingegangen werden.
B.

Der Datenpool

Da die Steuerung der automatisierten Suche vom jeweiligen Datenpool abhängig ist, muss hier kurz etwas zu diesem gesagt werden. Unsere ursprüngliche Planung rechnete zunächst mit dem baldigen Erscheinen des RetroVerbund-kataloges des EDBI auf DVD oder CD, der die von den regionalen
Bibliotheksverbünden an den DBI-VK gelieferten Daten enthalten soll. Bedauerlicherweise konnte diese Ausgabe des Retro-VK bis heute nicht verwirklicht
werden. So blieb nichts anderes übrig, als die im Internet verfügbaren Datenbanken auf ihre Tauglichkeit hin zu überprüfen. Wegen der differenzierten
Suchmöglichkeiten und der Behandlung der mehrbändigen Werke kam für
uns vor allem der Bibliotheksverbund Bayern in Betracht, mit dem sogleich,
um rechtlichen Einwänden vorzubeugen, eine passive Mitgliedschaft, die das
Recht der Weiternutzung der angebotenen Daten einschließt, vereinbart wur2
de .
C.

Die automatisierten Arbeitsvorgänge

Die Mitte unseres Projekts ist das vom EDV-Betreuer der PTH-Bibliothek entwickelte RETROBIB genannte Programm, das die bei der Retrokonversion
anfallenden Arbeitsvorgänge so weit wie möglich automatisiert. Das auf einer
so genannten Winsock-Bibliothek basierende Delphiprogramm stellt aufgrund
der vorhandenen Suchschlüssel selbständig URLs her – auf diese Weise werden Titel im WWW-OPAC des BVB gesucht – und erhält daraufhin ein

2

Für das ganz unkomplizierte Entgegenkommen und die Abwicklung dieser Formalität dankt die PTH-Bibliothek dem Generaldirektor der Bayerischen Staatsbibliothek,
Dr. Hermann Leskien, sehr.
Zum Umgang mit mehrbändigen Werken: In BVB werden, anders als in den übrigen
Web-Darstellungen im Kategorienformat die Bände als Untersätze zusammen mit
dem jeweiligen Hauptsatz angezeigt.
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Suchergebnis. Ist die Treffermenge desselben größer als 1 und kleiner als 31,
d.h. besteht dieses aus der von BVB angebotenen ersten Seite der Kurztitelliste, wird jede als Link „hinter“ dem angezeigten Kurztitel verschlüsselte Identifikationsnummer vom Programm herausgefiltert. Daraufhin steuert
RETROBIB erneut in BVB mittels der Identifikationsnummern die im MABFormat angebotenen Volltitel an und extrahiert diese. Handelt es sich nur um
einen gefundenen Treffer, so entfällt der Schritt des Herausfilterns, und die
Volldaten im MAB-Format können sofort heruntergeladen werden. Im
RETROBIB werden die Titeldaten anhand der Seitenzahlen und Auflagen daraufhin überprüft, ob sie den verschlüsselten Katalogaufnahmen entsprechen.
Mehrfacheintragungen in BVB werden durch eine vorher festgelegte Bewertung derjenigen Bibliotheken, von denen die Daten stammen, in ihrer Priorität
unterschieden. Die als eindeutig und korrekt identifizierten Titel (s.o. Suchschlüssel) stehen nun für den Vorgang des Einspielens zur Verfügung. Dabei
kommt wiederum der BVB-Identifikationsnummer eine wichtige Rolle zu. Denn
vor jedem Einspielen überprüft RETROBIB, ob diese im Benediktbeurer Katalog bereits vorhanden ist. Wenn nein, sind die Daten zum Einspielen freigegeben. Ist es jedoch der Fall, dürfen die bibliographischen Daten nicht eingespielt werden und es wird weiter untersucht, ob nicht auch die Signatur aus
dem dazugehörigen Exemplarsatz bereits vorhanden ist. Trifft auch dies zu,
so sind Titel- und Exemplardaten als doppelte Aufnahmen erkannt und werden ausgeschieden. Solche Doppelerfassungen entstehen vor allem bei einem Fehler in der Selektion von Haupt- und Nebeneintragungen. Existiert hingegen nur die Signatur noch nicht, so wird sie als eine weitere zu dem im Katalog bereits bestehenden Titelsatz angehängt.
D.

Bearbeitung der Restmenge an uneindeutigen Treffern

Nicht für alle gefundenen Titel reichen die in den Suchschlüsseln erfassten
Daten zur eindeutigen Identifikation aus. Für uns blieb noch eine Restmenge
von ca. 15 % (s.u.), die alternative Titel zur Auswahl anbietet. Meist handelt es
sich dabei um Titel, bei denen die Auflage divergiert. Bei solcher Art von Sätzen muss intellektuell entschieden werden, welchem der Vorzug beim Einspielen gegeben werden soll. Dabei werden im RETROBIB das Image der Benediktbeuerer Katalogaufnahme und die MAB-Daten des BVB-Katalogisats einander gegenüber gestellt. Ein einfacher Knopfdruck setzt die Einspielung des
Einzeltitels in Gang.

1552

BIBLIOTHEKSDIENST 36. Jg. (2002), H. 11

Erschließung

IV.

THEMEN

Die einzelnen Schritte im Benediktbeurer Projekt

1.

Abtransport von 373 mit 324.424 Katalogkarten gefüllten Schubladen
nach Barendrecht zum Sitz der Firma DMP in den Niederlanden.

2.

Sämtliche Katalogkarten wurden gescannt und zusammen mit den
Images wieder nach Benediktbeuern zurückgeschickt.

3.

Wegen der teils schwierig zu interpretierenden Titelaufnahmen der Bestände, die vor 1983 in die Bibliothek gelangten, beschränkte sich die
Retrokonversion mittels automatisierter Fremddatenübernahme nur auf
die Katalogisate der Erwerbungsjahre 1983-1996. Für das Katalogsegment 1930-1982 sowie für diejenigen Daten, die erfolglos gesucht wur3
den, musste ein eigener Imagekatalog mit Blätterfunktion erstellt werden .
Die Katalogkarten mussten also selektiert werden, wobei

3

WWW-OPAC
und
IMAGE-Katalog
bibliothek.de/katalog/katalog.html.
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4.

für die Suchschlüsselerfassung in eine einfache Textdatei nur Haupteintragungen der Erwerbungsjahre 1983-1996 ausgewählt wurden. Da das
Erwerbungsjahr in der Signatur mit festgehalten wird, waren dabei keine
größeren Schwierigkeiten zu überwinden.

5.

Die Dateien wurden per Email an die PTH-Bibliothek versandt.

6.

Die Rohdaten der Suchschlüssel wurden ins RETROBIB kopiert.

7.

Die Rohdaten wurden auf ihre Plausibilität hin überprüft.

8.

Die gegebenenfalls korrigierten Rohdaten wurden ins RETROBIB importiert.

9.

Die importierten Suchschlüssel wurden an den WWW-OPAC von BVB
gesandt und in der beschriebenen Weise abgearbeitet.

10. Die eindeutig identifizierten Treffer wurden eingespielt. Die alternativ angebotenen Titel wurden manuell nachbearbeitet und je einzeln eingespielt.
11. Die von DMP vergebenen Karten-Identifikationsnummern der in BVB nicht
gefundenen Katalogisate wurden an DMP rückgemeldet.
12. Zusammen mit dem Segment der ausselektierten Images (s. 3) wurden
für diese Karten-Identifikationsnummern in Fünfzigerschritten Sucheinstiege in der Reihenfolge des alten Kartenkatalogs gebildet.
13. Die Sucheinstiege wurden wiederum per Email nach Benediktbeuern versandt.
14. Aus den erfassten Sucheinstiegen und dem Pool der Images wurde ein
Imagekatalog aufgebaut.
V. Statistische Daten und Kosten, Qualitätskontrolle
Durch die Kategorisierung der Daten sind im Programm Plausibilitätskontrollen möglich, die einen guten Teil der Qualitätskontrollen ausmachen, da beinahe alle vereinbarten Formalia überprüfbar sind (Plausibilität der KartenIdentnummer, ISBN-Kontrolle, Anzahl der Wörter im Sachtitel oder der Buchstaben beim Verfasser, Hinweis auf fehlende Seitenzahlen etc.). Bei der Entdeckung echter Schreibfehler ist man natürlich auch hier auf den Zufall angewiesen.
Insgesamt wurden von den 324.424 Karten des gesamten Katalogs für 97.492
Karten Suchschlüssel erstellt. Insgesamt 65.237 Suchanfragen, das sind ca.
67 % führten zu einem positiven Ergebnis. Fast 50 % der gesuchten Datensätze wurden eindeutig identifiziert und konnten so automatisch eingespielt
werden. 16.587 Titelsätze, für die von RETROBIB zwei und mehr Titel ununterschieden aus BVB herausgesucht wurden, muss noch eine intellektuelle
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Entscheidung darüber erfolgen, welcher der gefundenen Titel in die Datenbank eingespielt werden soll. Im einzelnen verteilt sich die Trefferzahl wie
folgt.
Häufigkeit

Treffer

32.255

0

48.650

1

11.008

2

2.897

3

928

4

432

5

244

6

154

7

133

8

101

9

75

10

690

11 und mehr

Die Kosten für das gesamte Projekt sind nicht nur abhängig davon, für wie viele Titelkarten Suchschlüssel zu erstellen sind, sondern auch davon, wie viele
Treffer erzielt werden konnten. Je nach dem verringert sich nämlich die Zahl
derjenigen Titel, die für einen Imagekatalog aufbereitet werden müssen. Ein
großer Vorteil unseres Projekts besteht jedoch darin, dass das hauptsächliche
Element der Retrokonversion, das Programm RETROBIB, auch unabhängig
von einer extern beauftragten Firma verwendet werden kann. Bibliotheken
z.B., die nicht unter einem gewissen Zeitdruck für die Umwandlung ihres EDVKatalogs zu leiden haben, wäre sicherlich schon geholfen, wenn dort gewissermaßen „nebenbei“ in längeren Ruhephasen der Benutzung Suchschlüsseldateien selbständig erstellt werden könnten. Kosten würden dabei lediglich
für den Erwerb des Programms anfallen.
Der ungefähre Mittelwert, der sich aus dem bei uns durchgeführten Projekt
ergab lag bei 0,25 € pro Datensatz für den ein Suchschlüssel erfasst wurde.
Hinzu kamen noch 0,035 €pro gescannte Titelkarte.
Literatur
Fabian, Claudia (1990). Der Duplication-Check im neuen Bayerischen Verbundkatalog: Definitionen und Verfahren aus bibliothekarischer Sicht. In: Bibliotheksforum Bayern 18, S. 272-294.
Williams, Martha E.; MacLaury, Keith D. (1979). Automatic merging of monographic data bases – identification duplicate records in multiple files: the IUCS
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Letzte Zettelkataloge im Netz
Zur Digitalisierung des Zentralkatalogs der Institute und des
Systematischen Kataloges der Universitäts- und
Landesbibliothek Münster

Holger Flachmann
Die Universitäts- und Landesbibliothek Münster (ULB Münster) hat jetzt ihre
letzten beiden großen konventionellen Kataloge für Literatur bis 1990 im Netz
veröffentlicht, den Zentralkatalog der Institute (ZKI) und den Systematischen
1
Katalog (SyK) der ULB. Mit dem ZKI komplettiert die Bibliothek den elektronischen Gesamtnachweis der Literaturbestände in der Universität. Bislang boten der zentrale Online-Katalog (OPAC) und der Online-Katalog der Institute
(OKI) bereits 4,2 Mill. Bände für die elektronische Recherche an. Im ZKI
kommen nun 1,5 Mill. Bände aus den Instituts- und Seminarbibliotheken hinzu. Der 1990 durch die Online-Schlagwortkatalogisierung nach RSWK abgelöste Systematische Katalog (SyK) erschließt die Bestände der Zentralbibliothek nach Universeller Dezimalklassifikation (UDK). Die digitalisierten Katalogzettel von ZKI (1,05 Mill.) und SyK (1,4 Mill.) sind auf dem Bildschirm als
Abbilder (images) der Originale zu sehen, da bei der Digitalisierung die kostengünstige Bildkonvertierung der Katalogkarten im Scan-Verfahren (image
scanning) angewandt wurde.
Im digitalisierten ZKI werden die bisherigen Recherchemöglichkeiten ins elektronische Medium transportiert und verbessert. Die Suche ist nicht nur jederzeit
und allerorts möglich, sie wird auch insgesamt transparenter, übersichtlicher
und deutlich schneller. Bereits die Einbindung ins Katalogmenü der ULB mit
seinen Kurzinformationen verschafft Orientierung über die Reichweite und den
Stellenwert einer ZKI-Recherche im Kontext der alphabetischen Titelnachweise an der Universität. Die Startseite des ZKI unterrichtet mit wenigen Worten

1

Die Kataloge wurden am 1.8.2002 auf den Rechnern der ULB installiert. Sie stehen
über das Katalogmenü im Internetauftritt der ULB Münster zur Verfügung
(http://www.uni-muenster.de/ULB/kataloge/) oder direkt unter den Adressen
http://altkataloge.uni-muenster.de/de/index_sys.htm
und
http://altkataloge.unimuenster.de/de/index_zki.htm. Nach einer Pressepräsentation am 5.8. informierten
Funk und Presse vor Ort über das neue Dienstleistungsangebot an der Universität
und für die Region. Schon zuvor am 23.7. konnte der Systematische Katalog vom
Verfasser bei der 26. Jahrestagung der Gesellschaft für Klassifikation an der Universität Mannheim einer interessierten bibliothekarischen Fachöffentlichkeit erstmals online vorgestellt werden.
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über Inhalt und Anlage des in zwei Teile gegliederten Kataloges. Auch die
selbsterklärende, relationale Benennung der beiden Teilkataloge soll dazu
beitragen, dass der Benutzer auf Anhieb das richtige Katalogsegment ansteuert. Im „Teilkatalog Verfasserschriften" mit seinen 859.000 Zetteln finden sich
die unter Verfassernamen eingetragenen Titel, im „Teilkatalog Nichtverfasserschriften" mit 188.000 Zetteln die unter ihrem Sachtitel katalogisierten Werke.
Nach entsprechender Auswahl präsentiert sich dem Benutzer für jeden Teilkatalog eine eigene, einfach und übersichtlich gestaltete Suche-Seite, in ansprechendem Design und mit drei Kurzhinweisen versehen. Als Suchbegriffe sind
je nach Teilkatalog der Verfassername oder das erste Titelwort einzutragen,
ohne dass diese vollständig ausgeschrieben werden müssen. Bei der anschließenden Suche wird der Benutzer zunächst auf den alphabetischen Index des jeweiligen Teilkataloges geführt. Hier hat jeder 50. Katalogzettel einen
manuell erfassten Eintrag erhalten. Die Suchanfrage wird zu demjenigen Eintrag geführt, welcher der eingegebenen Zeichenfolge entspricht oder ihr nahe
liegt. Vom gewählten Eintrag im Index gelangt man zum zugehörigen digitalisierten Katalogzettel. Jedes Zettelbild erscheint in einem mit JAVA programmierten Ergebnisfenster (JAVA-Applet). Darunter wird zur Orientierung stets
die Einstiegsstelle im Index angezeigt. Das Ergebnisfenster kann vergrößert
und verkleinert werden. Aus ihm heraus lässt sich der angezeigte Zettel auch
ausdrucken. Insbesondere vermag sich der Benutzer über das Ergebnisfenster in den digitalisierten Katalogzetteln fortzubewegen. Er kann die Abbilder in
ihrer alphabetischen Reihenfolge nach vorn oder hinten in den Schritten 1, 5,
20 oder 100 durchblättern, ohne in den Index zurückkehren zu müssen. Wurde der gesuchte Titel gefunden, dann zeigen die Institutsstempel auf dem Katalogzettel an, in welcher Universitätseinrichtung sich das gefundene Werk
befindet. Die knappen Stempelvermerke lassen sich bei Bedarf durch die stets
im Katalogmenü anwählbare Institutsliste auflösen, aus der sich auch per Link
die Adressen und Öffnungszeiten der Institutsbibliotheken ermitteln lassen.
Mit ihrem von 1958 bis 1990 geführten SyK hat die ULB Münster erstmals einen der herausragenden, nach internationalem Regelwerk angelegten, abgeschlossenen Sachkataloge der alten Bundesrepublik im Netz veröffentlicht.
Sein Umfang und seine komplexe dezimale Erschließung machen ihn nicht
nur zum differenzierten Sachnachweis für die eigenen Bibliotheksbestände,
sondern zugleich zu einem für die thematische Suche nach älterer Literatur
überhaupt bedeutsamen bibliographischen Instrument. Überdies prädestiniert
ihn seine fachliche Breite über das gesamte Wissenschaftsspektrum zu einem
historischen Dokument, das sowohl eine bibliothekarische Epoche der Sachkatalogisierung nach UDK als auch im Medium der Literatur das vielgestaltige
geistige Leben und die wissenschaftliche Entwicklung in Deutschland bis zur
Wiedervereinigung repräsentiert.
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Im digitalisierten SyK stehen alle Einträge des Originalkataloges zunächst als
gescannte Abbilder der Papierzettel zur Verfügung: die 85.000 Leitkarten mit
den Systemstellen und Verweisungen nach Dezimalklassifikation, die mehr
als 1,2 Mill. Titelzettel der einzelnen Klassen sowie die 93.000 Zettel der
Fachregister. Zusätzlich zur Bilddigitalisierung dieser 1,4 Mill. Katalogzettel
sind die Leitkarten in einer Datenbank volltexterfasst worden. Da das Abschreiben und Indexieren aller Registerzettel zu hohe Kosten verursacht hätte,
wurde hier wie beim ZKI nur jeder 50. der alphabetisch sortierten Katalogzettel
manuell indexiert. Von jedem Indexeintrag aus lassen sich die Zettelbilder der
Registerkarten dann nach dem gesuchten Registereintrag durchblättern. Zwar
bedeutet diese text- und bildkombinierte Registersuche gegenüber dem Papierkatalog bereits einen Gewinn an Komfort und Schnelligkeit. Einen Qualitätssprung stellt dann aber die elektronische Suche der volltexterfassten Leitkarten dar, zumal die nach der Dezimalklassifikation fein gegliederte Systematik ein erhebliches Potential an Sachinformationen, nämlich an Notationen,
Klassen-benennungen und hierarchischer Ordnung bereitstellt. Um diese abzurufen, bietet die vollelektronische Recherche zwei grundsätzlich unterschiedliche Ansätze, wobei für jede Strategie eigene Such- und Anzeigebildschirme zur Verfügung stehen.
Die systematische Suche in der Hierarchie der Systemstellen folgt der Anlage
und Sachlogik des Kataloges. In den miteinander verlinkten Systematikebenen kann man von den oberen zu den unteren Klassen navigieren; beim
Rückwärtssteuern lassen sich auch Ebenen im eingeblendeten Suchpfad übersprin-gen. Auf den ersten Blick, schon auf der Startseite des SyK, bei der
Grundpräsentation des Kataloges auf der obersten Hierarchieebene, zeigt
sich ein entscheidender Fortschritt gegenüber dem konventionellen Katalog.
Auf nur einer Bildschirmseite erhält der Benutzer einen komprimierten und
vollständigen Überblick über den Gesamtinhalt des SyK, über seine Gliederung nach Fächern und Wissenschaftsgebieten. Zudem sind am Ende dieser
Gliederung auf erster Ebene die bei den Fächern stehenden Fachregister zusätzlich an einer Stelle gebündelt und abrufbar gemacht worden. Einen zu den
Fächern auf der Startseite alternativen Einstieg in die systematische Suche
bietet die über das Katalogmenü abrufbare Fächerhilfe. Der Benutzer findet
hier in einer alphabetischen Liste auch solche Fächer, die auf der Startebene
keinen Platz gefunden haben. Per Link kann er dann unmittelbar in die Systematik hineinspringen.
Eine gegenüber dem papierenen SyK ganz neue Dimension der sachlichen
Recherche eröffnet sich mit der Möglichkeit, die indexierten Systemstellen zu
durchsuchen. Bei der „Notations- und Stichwortsuche" auf eigenständiger Seite lässt sich wahlweise ein exakter Begriff oder eine Zeichenfolge recherchieren. In der Suchmaske ist die trunkierte Suche, also diejenige nach einer Zei1558
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chenfolge auch an beliebiger Position innerhalb längerer Zeichenfolgen,
grundeingestellt. Da Notationen und Klassenbenennungen nicht getrennt voneinander erfasst worden sind, können sie über ein und dasselbe Eingabefeld
recherchiert werden. Dabei kollidieren die Suche nach Notationen und Stichwörtern grundsätzlich nicht, weil sich die DK-Notationen durch ihre numerische Grundstruktur im Verein mit Sonderzeichen spezifisch von den normalsprachlichen Begriffen der Klassenbenennungen unterscheiden. Als besonderer Komfort ist in der links auf dem Bildschirm stets präsenten blauen Orientierungsleiste des SyK ein zweites Eingabefeld für die trunkierte Notations- und
Stichwortsuche eingerichtet worden. Damit erhalten die Benutzer zum Beispiel
die Möglichkeit, unmittelbar von der hierarchischen in die Stichwortsuche zu
wechseln, etwa um weiteren, bei der Navigation entdeckten nützlichen Suchbegriffen sofort über den ganzen Katalog nachspüren zu können. Außerdem
erleichtert das zusätzliche Suchefeld den Umgang mit den Registern der einzelnen Fächer. Wer von einem eingeblendeten Registereintrag direkt zur Systemstelle im Katalog gelangen möchte, der kann die oft komplizierte Notation
der Registerkarte, die er rechts auf dem Bildschirm im Ergebnisfenster sieht,
sofort links ins Sucheingabefeld in der Orientierungsleiste übertragen.
Die hier in ihren Suchfunktionalitäten vorgestellten Netzversionen von ZKI und
SyK sind das Ergebnis eines eineinhalbjährigen Konvertierungsprojektes der
ULB Münster. Durchgeführt wurde die Digitalisierung mit finanzieller Unterstützung des nordrhein-westfälischen Ministeriums für Schule, Wissenschaft
und Forschung und der Westfälischen Wilhelms-Universität. Mit der technischen Ausführung wurde nach Auswertung mehrerer Angebote das Berliner
Digitalisierungsunternehmen MikroUnivers beauftragt, das selbst die Katalogdaten konvertierte und die Netzversion von ihrer Friedberger Partnerfirma
Schneider Mikrocomputertechnik ausführen ließ. Trotz des Einkaufs von
Dienstleistungen und Software musste die Bibliothek als Auftraggeber erhebliche eigene Ressourcen in die Planungen und Vorarbeiten sowie in die Durchführung und Nacharbeiten der Katalogkonvertierung investieren. Umfangreiche Vorbereitungen erforderte insbesondere der Institutskatalog. Denn im
Gegensatz zum SyK, der in vorliegender Form und in Gänze konvertiert werden konnte, sollte der ZKI zuvor hauptsächlich dem Umfang nach bereinigt
werden. Einerseits wurden in dem viermonatigen Vorausprojekt mit studenti2
schen Hilfskräften beinahe 460.000 Katalogzettel aussortiert. Dabei handelte
es sich insbesondere um Titelnachweise außeruniversitärer Einrichtungen oder solcher Universitätsinstitute, deren zuerst zettelkatalogisierten Bestände
bereits in die EDV-Kataloge der Universität eingearbeitet worden waren. An-

2

Unter fachlicher Leitung waren von Mai bis August 2001 16 Studentische Hilfskräfte
tätig.
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dererseits wurden fast 37.000 Zettel zweier Institutsbibliotheken kopiert und
einsortiert, deren ältere Titel bis dahin noch nicht an den Zentralkatalog Münster der ULB gemeldet worden waren.
In der anschließenden Konvertierungsphase des Digitalisierungsprojektes lag
zunächst die Bilderfassung der Katalogzettel ausschließlich bei der beauftragten Firma. Auf eine für den ZKI prinzipiell wünschenswerte automatische Texterkennung (OCR) war zuvor aus Kosten- und Qualitätsgründen verzichtet
worden. Im Test hatte sich gezeigt, dass die heterogene Struktur der Katalogzettel sowie handschriftliche Vermerke keine automatische Erfassung zuließ,
die eine hinreichend effektive, nach Kategorien trennscharfe Datenbankrecherche erlaubt hätte. Das Scannen der Katalogkarten führte zu sehr guten
Ergebnissen. Da die Karten bei der digitalen Aufnahme je einzeln ausgeleuchtet wurden, ergibt sich eine häufig bessere Lesbarkeit der Abbilder als der Originalzettel. Mit erheblichem Eigenaufwand für die Bibliothek war dann die
Koordination mit den Firmen und die Projektkontrolle behaftet. Außerdem
mussten für Änderungen an den Ausgangsversionen der Internetkataloge Alternativen konzipiert und arbeitsintensive Zuarbeiten auch von Fachabteilungen der Bibliothek erbracht werden. Insbesondere die Digitalisierung des SyK
machte in hohem Maße konzeptionelle, fachliche und redaktionelle Mitarbeit
der ULB notwendig. In erster Linie ging es darum, die Daten der komplexen
DK-Systematik adäquat zu erfassen sowie nicht nur das Katalogdesign, son3
dern auch die Recherchefunktionalitäten zu optimieren.
Insgesamt sind mit ZKI und SyK vom Design ansprechende und mit Rücksicht
auf den Typus des digitalisierten Zettelkataloges (Abbild-Katalog, ImageKatalog) auch leistungsfähige und kostengünstige Produkte realisiert worden.
Dies gilt umso mehr, als eine langjährige und aufwendige Volltextkonvertierung zum einen den dringenden aktuellen Bedarf an online verfügbarer Kataloginformation nicht befriedigt hätte. Zum anderen war sie weder finanzierbar
noch notwendig. Denn auf lange Sicht wird der ZKI mit der fortschreitenden
Retrokatalogisierung in den Instituten zunehmend gegenüber dem OPAC an
Bedeutung verlieren. Beim SyK hingegen stellt die Konvertierung zum digitalisierten Zettelkatalog eine durchaus akzeptable Dauerlösung dar. Denn mit der
Volltexterfassung der UDK-Systematik ist er in seinem Kernbereich elektronisch recherchierbar.
3

Der Verfasser bereitet einen ausführlichen Folgebeitrag zur Digitalisierung des Systematischen Kataloges der ULB Münster vor. Über die Problematisierung von Konzept und Verlauf des Projektes hinaus werden vergleichende, klassifikationsspezifische und theoretische Aspekte zur Struktur und Gestaltung digitalisierter systematischer Kataloge zur Sprache kommen, veranschaulicht am Münsterschen Exempel.
Hierbei sind auch Qualität, Leistungsfähigkeit und Kosten des digitalisierten SyK zu
bewerten.
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Vom VÖBB zum WorldCat
Der WWW-OPAC des VÖBB im funktionellen Vergleich mit
anderen Web-OPACs

Andreas Kliemt
Recherche in Bibliothekskatalogen war, zumindest in deutschen Bibliotheken,
bis zur Mitte des 20. Jahrhunderts in der Regel Sache des Personals, eine
wirklich erfolgreiche Recherche meist Spezialisten vorbehalten. Nur diese waren in der Lage, häufig unter Einbeziehung diverser Hilfsmittel, Titelwünsche
der Leser nach den jeweiligen Katalog- und Bibliotheksregeln in entsprechende Kataloganfragen umzusetzen.
Als dann den Bibliothekskunden selbst nach und nach der Zugang zu diesen
Zettelkatalogen in den Bibliotheken eröffnet wurde, war für eine erfolgreiche
Suche meist „guter Rat teuer“. Hilfestellung und „guter Rat“, oft schon bei ei1
ner simplen Titelsuche wie „Schuld und Sühne“ nötig , konnte vom
uneingeweihten Leser direkt vor Ort in der Bibliothek eingeholt werden.
Elektronische Formen der Kataloge in Bibliotheken, kurz „OPACs“ genannt,
eröffneten neue, den alten Zettel- und Mikrofichekatalogen völlig unbekannte
Suchmöglichkeiten. Sie zogen aber auch neue Fragestellungen nach sich,
besonders zum Handling und zur Suchstrategie. Zumindest dem „fragemutigen“ Nutzer konnte und kann dabei vor Ort in den Bibliotheken immer noch
direkt geholfen werden.
Diese Hilfestellung entfällt jedoch bei allen Bibliotheks- und Verbundkatalogen, die im Internet als so genannte „Web-OPACs“ angeboten werden. Sie
erreichen einen viel größeren, dafür aber anonym bleibenden Interessentenkreis, vom absoluten Bibliothekslaien bis zum kundigen Bibliotheksnutzer.
Diese aktiven und potentiellen Nutzer treten mit den unterschiedlichsten Anforderungen und Fragestellungen an solche Web-OPACs heran.
Ein Web-OPAC muss demnach so gestaltet sein, dass er für Laien und Profis
gleichermaßen nutzbar ist und dabei möglichst wenige Fragen überhaupt erst
aufkommen lässt, im Idealfall also über eine selbsterklärende Oberfläche verfügt. Hilfetexte müssen die nicht vorhandene persönliche Hilfestellung kompensieren helfen. Sie sind also übersichtlich, verständlich und zielgerichtet
einsetzbar zu gestalten.
1

In klassischen PI-Zettelkatalogen nicht direkt zu ermitteln. Über Hilfsmittel war der
Autor zu ermitteln, sofern nicht geläufig, die Ansetzungsform im Katalog zu beachten, der Titel unter dem Originaltitel zu suchen.
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Web-OPACs als „Aushängeschilder“ von Verbünden und Bibliotheken vermitteln erste Kontakte zu Bibliotheken. Der erste subjektive Eindruck kann entscheidend sein, ob sich der zufällige virtuelle Nutzer nach dem ersten Versuch
2
frustriert abwendet, oder ob daraus ein zufriedener Bibliothekskunde wird .
VÖBB
Als letzte und größte der teilnehmenden Bibliotheken trat im September 2001
die Zentral- und Landesbibliothek Berlin dem Verbund der Öffentlichen Bibliotheken Berlins, kurz VÖBB bei. Dabei wurden die Daten der ZLB für den be3
reits bestehenden Verbund nicht nur zu einer quantitativen sondern auch zu
einer qualitativen Herausforderung.
Das interne Recherchesystem des VÖBB ist mehrstufig gegliedert, von der
jeweiligen „Dienst-/Katalogrecherche“ in den teilnehmenden Bibliotheken über
die im Intranet lokal angebotenen OPACs für die Bezirks/Verbundsuche bis
hin zum WWW-OPAC im Internet.
4

Der WWW-OPAC , das „Aushängeschild“ des VÖBB, präsentiert sich seit August 2002 mit einer neuen Oberfläche. Welche Funktionen und Recherchemöglichkeiten stecken jedoch konkret hinter dieser Oberfläche, welche Funktionen werden angeboten, wie komfortabel ist der Umgang?
Kriterien für eine objektive Bewertung eines WWW-OPACs zu finden, ist jedoch schwierig. Jeder Nutzer wird und muss subjektiv entscheiden, ob und
wie er damit umzugehen versteht. Ein grundsätzlicher direkter Vergleich mit
anderen Web-OPACs ist kaum möglich, dafür sind die jeweiligen Bibliotheksund Verbundsysteme mit ihren „Prämissen“, „Philosophien“ und „Architekturen“ zu unterschiedlich.
Eine Einschätzung und Bewertung des VÖBB-WWW-OPACs im Vergleich zu
anderen Web-OPACs soll deshalb zunächst einmal auf der relativ neutralen
Grundlage der jeweils angebotenen Suchwerkzeuge, Funktionen und Hilfsmittel versucht werden.

2

Statistische Untersuchung über Erfolg und Misserfolg des Hamburger CampusKataloges im Web: Weichert, M.: „Gibt es auch Wahnsinn.“ In: Bibliothek, Forschung und Praxis 26(2002): 142–149 (bzw. www.bibliothek-saur.de/2002_2/142149.pdf).

3

Zur Geschichte des VÖBB: Flodell, C.: Der Verbund Öffentlicher Bibliotheken Berlins. In: Bibliothek, Forschung und Praxis 25(2001): 65–71 (bzw. www.bibliotheksaur.de/2001_1/65-71.pdf).

4

Am einfachsten aufzurufen über den Link auf der Startseite der ZLB:
http:// www.zlb.de.
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Der VÖBB im Vergleich
Als Vergleichs-OPACs werden einige gängige deutsche Bibliotheks- und Ver5
bund-OPACs herangezogen:
·

StaBiKat – Staatsbibliothek zu Berlin Preußischer Kulturbesitz

·

GVK – Gemeinsamer Verbundkatalog des GBV – Gemeinsamer
Bibliotheksverbund

·

HBZ – Hochschulbibliothekszentrum Nordrhein-Westfalen

·

ÖBVGK – Österreichischer Bibliothekenverbund, Gesamtkatalog

·

DDB – Die Deutsche Bibliothek, Katalogdatenbank ILTIS

·

KOBV – Kooperativer Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg

·

KVK – Karlsruher Virtueller Katalog

Für den internationalen Vergleich:
·

WorldCat des OCLC
6

-

für den Vergleich der OPAC-Funktionen des WorldCat reicht die kostenlos angebotene Testdatenbank, zu erreichen über www.oclc.org
/firstsearch/ – Learning/Teaching – Overview – im Text: „Three practice
databases ...“

-

voller Zugriff nur über FirstSearch-Zugang mit Anmeldung und Pass8
word .

7

9

Der Vergleich mit diesen Web-OPACs erfolgt schrittweise in der Reihenfolge
der Suchmaske des VÖBB-WWW-OPACs. Grundlage ist der Stand der Da10
tenbanken Ende August 2002 .
Schnellsuche
VÖBB: Bereits auf der Startseite des WWW-OPACs kann über das Eingabefeld „schnelle Titelsuche“ eine erste Sucheingabe erfolgen. Die Suche erstreckt sich nur auf den Bereich Titel/Stichwort.

5 Alle Web-OPACs lassen sich über www.zlb.de - Links – Bibliotheken – Verbundkataloge... aufrufen.
6 Alle Funktionen von FirstSearch-WorldCat sind in der Testdatenbank 1:1 umgesetzt.
7 http://newfirstsearch.oclc.org
8 Ein für ZLB-Kunden angebotener Zugang ist nur vor Ort frei nutzbar.
9 Auf andere wird bei Bedarf im Text hingewiesen.
10 Änderungen können sich in den Katalogdatenbanken jederzeit ergeben.
BIBLIOTHEKSDIENST 36. Jg. (2002), H. 11

1563

THEMEN

Erschließung

11

Andere: Eine „Schnellsuche“, wie im Internet-Buchhandel üblich , wird auch
bereits bei einigen Web-OPACs angeboten. Sie bezieht alle oder mehrere
Suchkategorien ein, darunter teilweise auch den Autorenbereich. Damit wird
eine kombinierte Schnellsuche nach Autor und Titel, etwa die Eingabe „eco
rose“ möglich:
·

ÖBVGK – „Schnellsuche in allen Feldern“

·

HBZ – Schnellsuche über „alle Felder“

·

StaBiKat – Schnellsuche über alle Felder mit allen Wörtern (XALL)

Ob eine solche Suchmöglichkeit in allen Feldern für einen Web-OPAC überhaupt sinnvoll ist, sei dahingestellt. Im WorldCat jedenfalls wird darauf verzichtet, die umfassendste Suche mit „Keyword“ spart den Autorenbereich ausdrücklich aus. Die Schnellsuche „Basic Search“ muss jeweils als „Keyword“
oder „Author“ oder „Title“ definiert werden.
Suchmaske
VÖBB: Über den Link „Mediensuche und Bestellung“ gelangt man zur Suchmaske. Mit dieser Form der Suchmaske, in der die Eingabefelder fest vorge12
geben sind, scheinen der VÖBB und andere aStec-OPACs , die über keinen
alternativen Suchmodus verfügen, nicht im Trend zu liegen.
13

Andere: Außer dem KVK bieten alle anderen zum Vergleich herangezogenen Web-OPACs die Möglichkeit, die Suchfelder in einer Maske im vorgegebenen Rahmen selbst zu definieren:
·

HBZ – 3 Suchfelder im Suchmodus „Mehrere Felder“

·

DDB – 3 Suchfelder

·

WorldCat – 3 Suchfelder in „Advanced Search“

·

KOBV – 2 Suchfelder

·

StaBiKat – 1 Suchfeld

11 Etwa bei www.buchhandel.de oder www.amazon.de
12 Bibliothek des Bundestages www.bundestag.de/ – Datenbanken – Bibliothek und
Autographen-Verbunddatenbank Kalliope http://kalliope.staatsbibliothek-berlin.de
13 Auch der Web-OPAC der British Library http://blpc.bl.uk/ bietet die Suche über eine
fest definierte Maske in „Basic Search“, daneben aber alternativ frei definierbare Felder in „Advanced Search“
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Bei einigen Web-OPACs kann dabei auch die logische Verknüpfung zwischen
den Suchfeldern vom voreingestellten „und/and“ auf „oder/or“ bzw. „nicht/not“
umgestellt werden, etwa bei KOBV, DDB und WorldCat.
In den Pica-OPACs StaBiKat und GVK wird die Suche generell über 1 Suchfeld abgewickelt. Jede erzielte Treffermenge kann dann schrittweise mit anderen Kriterien verknüpft werden durch die Funktionen: Eingrenzen = „und“Verknüpfung mit der nächsten Eingabe / Erweitern = „oder“-Verknüpfung /
Ausgenommen = „nicht“-Verknüpfung.
Titel/Stichwort
VÖBB: Im Eingabefeld Titel/Stichwort ist die Eingabe von einem oder mehreren Stichworten in beliebiger Reihenfolge möglich. Jedes Suchwort kann mit
„*“
rechtstrunkiert
eingegeben
werden.
Weitere
Trunkierungs/Ersetzungszeichen und Operatoren im Bereich Titel/Stichwort, wie sie bei an14
deren Vergleichs-OPACs, besonders bei Pica und Worldcat sehr differenziert zur Verfügung stehen, gibt es zur Zeit im VÖBB noch nicht.
Es erfolgt generell eine Stichwortsuche, nach jedem eingegebenen Suchbegriff wird also einzeln gesucht und die Suchergebnisse automatisch mit „und“
verknüpft.
Eingegebene „Stoppworte“ werden bei der Suche ignoriert.
Bisher gibt es keine Möglichkeit, nach einem „Titelanfang“, einer „Phrase“ zu
suchen oder „Stoppworte“ ausdrücklich mit suchen zu lassen.
Eine alleinige Suche im Titelfeld wird dadurch in einigen Fällen unsinnig, weil
entweder zu viele oder keine Treffer gefunden werden, etwa bei folgenden
Eingaben in Titel/Stichwort:
·

„von moskau nach berlin“ – gesucht wird „moskau berlin“

·

„how to be good” – gesucht wird „good“

·

„die oder“ – „oder” ist Stoppwort und wird nicht gesucht

Andere: Bei den meisten Vergleichs-OPACs werden für die Titelsuche mehrere alternative Suchfelder angeboten, etwa „Titelstichwort“ und „Titelanfang/Vollständiger Titel“. Bei einigen gibt es zusätzlich noch spezielle Suchfelder „Titel Serie/Zeitschrift“ und „Titelanfang Serie/Zeitschrift“
Bei der Stichwortsuche kann auch ein vom voreingestellten „und/and“ abweichender Operator zwischen zwei Suchbegriffen direkt mit eingegeben werden.

14 Siehe dazu die Erläuterungen in den entsprechenden Hilfetexten.
BIBLIOTHEKSDIENST 36. Jg. (2002), H. 11

1565

THEMEN

Erschließung

Unter Umständen lassen sich auch Stoppworte durch besondere Kennzeich15
nung ausdrücklich mit in die Suche einbeziehen .
Titelregister
Ein Titelregister, in vielen Fällen, ganz besonders aber bei komplizierten Titeln
der einfachste und schnellste Suchweg, wird im WWW-OPAC des VÖBB
noch nicht angeboten.
In den aStec-OPACs der Bibliothek des Bundestages und der Autographen16
Datenbank Kalliope werden bereits Titelregister angeboten, diese reagieren
jedoch ausgesprochen langsam und sind im Gebrauch recht unflexibel.
Außer KOBV und KVK bieten alle Vergleichs-OPACs Register/Indices zu den
Titelfeldern an.
In den meisten Fällen lassen sich die Register direkt in der Suchmaske nach
vorheriger Definition eines Suchfeldes über einen Index-Button öffnen, bei
StaBiKat und GVK über die Funktion „Index blättern“. Registertreffer werden
für die weitere Suche in das Suchfeld übernommen.
Bei den beiden aleph-OPACs HBZ und ÖBVGK erfolgt die Registersuche über
einen eigenen Suchmodus „Indexsuche“.
Person
VÖBB: Für die Suche nach Personen stehen zwei Suchfelder zur Verfügung,
die untereinander fest mit „und“ verknüpft sind.
Gesucht werden alle abgespeicherten Ansetzungs- und Verweisungsformen
von Namen.
Bei der Eingabe sind zwei Arten der Namenssuche möglich, entweder in Form
einer „Stichwortsuche“ im Namensbereich oder als „exakte Suche“. Die gewünschte Suchvariante wird lediglich über die Form der Eingabe bestimmt,
entweder ohne oder mit Komma.
„Stichwortsuche“
Einen oder mehrere Namensteile eines Namens, unabhängig davon, ob einzelne Teile des Nachnamens und/oder einzelne Vornamen, unverbunden nebeneinander eingeben. Die Reihenfolge mehrerer Namensteile ist dabei beliebig. Bei dieser „Stichwortsuche“ werden alle eingegebenen Namensteile
15 Um den Rahmen dieser Abhandlung nicht zu sprengen, werden einige Aspekte in
anderen Web-OPACs nur erwähnt oder angedeutet, ohne sie immer genau aufzulisten und zu beschreiben. Nähere Informationen finden sich in den entsprechenden
Hilfetexten.
16 Siehe Anm. 12
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einzeln gesucht und intern automatisch mit „und“ verknüpft. Bei Bedarf kann
jeder Namensteil rechtstrunkiert eingegeben werden.
„Exakte Suche“
Die exakte Suche verlangt eine exakte Eingabe in der „klassischen“ Reihenfolge: Nachname(n) – Komma – Leertaste – Vorname(n).
Bei der exakten Suche setzt nach dem Komma und dem Anfangs-Buchstaben
des ersten Vornamens eine automatische Rechtstrunkierung ein, etwa bei
Eingabe „günther, a“.
Diese automatische Rechtstrunkierung kann sich aber auch als störend erweisen, wenn etwa nur „Müller, Hans“, nicht aber auch „Müller, Hans-Adam“
oder „Hans-Christian“ gesucht und gefunden werden soll.
Bei der Exakten Eingabe kann es in einigen Fällen noch Probleme bei Namen
17
mit diakritischen Zeichen geben , weil es bisher noch nicht gelungen ist, alle
diakritischen Zeichen vom System aus durch Grundbuchstaben zu ersetzen
und suchbar zu machen.
Einige Persönliche Namen und andere Namensformen ohne Komma können
unter Umständen nicht exakt gesucht werden. Eine Eingabe „friedrich wilhelm“
wird als Stichwortsuche interpretiert und führt zu einer sehr großen Treffermenge.
Andere: Die Form der „Stichwortsuche“ im Namensbereich wird bisher nur in
18
wenigen Vergleichs-OPACs, etwa im KOBV und im WorldCat , angeboten.
Auch für „World Biographical Index“, das Gesamtregister der Biographischen
19
Archive des Saur Verlages , ist bei der oft schwierigen Suche nach Personen
die Form der „Stichwortsuche“ unverzichtbar.
Die meisten Web-OPACs setzen noch auf die Eingabe eines Nachnamens
und/oder auf die „klassische“ Eingabeform „Nachname(n) – Komma – Leertaste – Vorname(n)“, meist mit automatischer Rechtstrunkierung.

17 Die vom System geforderte exakte Eingabe diakritischer Zeichen ist mit der normalen Tastatur kaum möglich.
18 Im WorldCat ist auf jeden Fall zu beachten, dass generell nur die Ansetzungsformen
im Bereich „Author“ zu finden sind. Namen in „vorliegender“ Form lassen sich jedoch leicht über „Keyword“ finden.
19 World Biographical Index erscheint halbjährlich kumuliert auf CD-ROM. Ausg. 10,
München 2002. Im Internet kostenlos angeboten über www.saur-wbi.de.
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Personenregister
VÖBB: Das Personenregister bietet mit der Auflistung der Namen einen
schnellen Überblick und Hilfe besonders bei allen komplizierten Namen. Allerdings ist zur Zeit noch zu beachten:
·

Nur die Ansetzungsformen der Namen sind im Register zu finden, keine
Verweisungsformen.

·

Diakritische Zeichen werden als besonderer Zeichenwert mit sortiert, dadurch
-

schieben sich teilweise Namen vor einen Aufsatzpunkt, z.B. bei Aufsatzpunkt „mann, th“, und bleiben auch beim Blättern erhalten,

-

bleiben einige Namen, die mit diakritischen Zeichen beginnen, im Register unauffindbar, z.B. Aufsatzpunkt „scedrin“.

Das Personenregister zeigt, wie auch die anderen Register, zusätzlich noch
20
einige funktionelle Schwächen :
·

Öffnen und Navigieren dauert sehr lange.

·

Aufgeblättert wird direkt mit dem eingegebenen Aufsatzpunkt.

·

Rückwärtsblättern vor den Aufsatzpunkt ist nicht möglich.

·

Navigieren kurz vor einen Aufsatzpunkt durch Eingabe eines neuen Aufsatzpunktes ist an manchen Stellen nicht möglich.

Im Personenregister können ein Treffer oder maximal zwei Treffer markiert
werden.
·

Mit „Übernahme“ wird diese Auswahl in das obere Personenfeld bzw. in
beide Personenfelder der Suchmaske übernommen. Beide Felder sind
dabei fest mit „und“ verknüpft.

·

Mit „Suchen“ werden die Treffer zum markierten Namen direkt angezeigt.
Bei zwei Markierungen findet dabei eine oder-Verknüfung statt.
21

Andere: Bis auf das Personenregister im WorldCat werden sowohl die Namensansetzungen als auch Verweisungsformen in den Registern aufgelistet.
Bis auf das Register des HBZ, das diakritische Zeichen in Namen zwar ausweist, jedoch nicht mit sortiert, sind alle Namen in den Registern auf die latei-

20 Diese Registerschwächen treten auch bei anderen aStec-OPACs auf, z. B bei dem
der Bibliothek des Bundestages und bei Kalliope.
21 Im Bereich „Author“ sind nur Ansetzungsformen gespeichert – siehe Anm. 15.
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22

nischen Grundbuchstaben reduziert . Insgesamt sind die Register komfortabel einsetzbar.
·

Schnelles Öffnen und Navigieren

·

Einige Register setzen 2 bis 5 Stellen vor dem eingegebenen Aufsatzpunkt
auf.

·

Rückwärtsblättern vor einen Aufsatzpunkt ist möglich, einzige Ausnahme
DDB.

·

In einigen bleibt ein Fenster mit dem ursprünglich eingegebene Aufsatzpunkt erhalten, dieser kann dadurch leicht verändert und als neuer Aufsatzpunkt genutzt werden.

Körperschaft
VÖBB: Für die Eingabe stehen zwei Suchfelder zur Verfügung, beide sind untereinander fest mit „und“ verknüpft.
Einen oder mehrere Bestandteile des Körperschaftsnamens, im Bedarfsfalle
auch rechtstrunkiert, unverbunden nebeneinander eingeben. Es erfolgt generell eine „Stichwortsuche“ im Körperschaftsnamen, mehrere Suchbegriffe im
Feld Körperschaft werden automatisch mit „und“ verknüpft.
Körperschafts-Register
VÖBB: Ähnliche Einschränkungen wie beim Personenregister treten auch im
Körperschaftsregister auf:
·

Nur Ansetzungsformen, keine Verweisungen

·

Schrägstriche, Spitze Klammern bei Ordnungshilfen u.a. Zeichen werden
mit sortiert, sind aber als Aufsatzpunkt nicht direkt ansteuerbar.

Es können maximal 2 Treffer markiert werden:
·

„Übernahme“ überträgt in ein bzw. in beide Körperschafts-Felder.

·

„Suchen“ zeigt die Treffer direkt an.

Andere: Die meisten Vergleichs-OPACs setzen
schaft/Institution“ ebenfalls auf eine „Stichwortsuche“.

im

Feld

„Körper-

22 Diese Reduzierung auf lateinische Grundbuchstaben auch im WBI. Siehe dazu
Kliemt, A: Giovanni Wolfango Goethe im WBI... In: Bibliothek, Forschung und Praxis
25(2001): 241-253, und Kliemt, A: China und die Antike im WBI 8. In: Bibliothek,
Forschung
und
Praxis
26(2002):
184–190
(bzw.
www.bibliotheksaur.de/2001_2/241-253.pdf und www.bibliothek-saur.de/2002_2/184-190.pdf).
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In einigen Web-OPACs, etwa bei StaBiKat und WorldCat, werden alternative
Felder „Stichwörter Körperschaft“/„Corporate Name“ und „Anfang Körperschaft“/„Corporate Name Phrase“ angeboten.
In den Registern sind in der Regel die Ansetzungs- und die Verweisungsformen der Körperschaften aufgelistet.
Schlagwörter
VÖBB: In diesem Feld können ein oder mehrere Schlagworte, bei Bedarf
auch rechtstrunkiert, eingegeben werden.
Gesucht wird dabei jedoch noch nicht nach dem Prinzip einer „reinen Stichwortsuche“. Die einzelnen Suchbegriffe dürfen nicht aus einem aus mehreren
Worten bestehenden Schlagwort oder einer festen Schlagwortkette stammen.
Schlagworte wie „Mozart, Wolfgang Amadeus / Cosi fan tutte“ oder „Rothenburg <Tauber> / Mittelalterliches Kriminalmuseum“ sind nicht mit Eingabe
„mozart cosi“ oder „rothenburg kriminal*“ zu finden. Nur die Eingabe mehrerer
selbständiger Begriffe, etwa „pompe* herculane*“, führt, vom System automatisch mit „und“ verknüpft, zu einem Ergebnis. Außerdem blockiert noch eine
„Mengen-Sperre“ die Suche im Schlagwortbereich. Einige Schlagworte, wie
etwa „Berlin“, „Biographie“ oder „Geschichte“, lassen sich deshalb weder einzeln noch in Kombination mit anderen Schlagworten und/oder Suchbegriffen
23
in anderen Feldern suchen. Die gesamte Suche ist damit blockiert .
Andere: Einerseits ist die Vergabe und Ansetzung von Schlagworten ein
„Thema für sich“. Uneinheitliche Regeln und unterschiedliche Auslegungen
kennzeichnen die Situation der Sachkatalogisierung in deutschen Bibliotheken. Nicht umsonst gibt es deshalb in der DDB einen Bruch bei den Schlagwörtern vor/nach 1986, nicht umsonst bietet der StaBiKat bisher kein eigenes
Feld für die Schlagwortsuche.
Die Nutzer von Katalogen haben andererseits generell Probleme mit den
Schlagworten. Meist gelingt es nicht, geeignete Begriffe für eine Suchanfrage
zu finden oder gar zu rekonstruieren. Die meisten Systeme sind deshalb dazu
übergegangen, eine Suche nach dem „Stichwortprinzip“ im Schlagwortbereich
einzuführen. Jeder Suchbegriff wird einzeln gesucht, unabhängig davon, ob er
als vollständiges Schlagwort, als Teil eines Schlagwortes, oder als Teil einer
Schlagwortkette vorkommt. So ist z.B. die Eingabe „mozart cosi“, je nach
Suchsystem in einem Feld oder alternativ in zwei Feldern, möglich
· HBZ – im Feld „Schlagwort“
23 Auch in anderen Systemen werden sehr große Treffermengen nicht angezeigt, teilweise aber erst dann, wenn das Gesamtergebnis einer kombinierten Suche eine für
ein System definierte Grenze überschreitet.
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GVK – im Feld „Schlagwörter“
WorldCat – im Feld „Subject”
ÖBVGK – im Feld „Schlagwörter“
DDB – im Feld „Schlagwort ab 1986 (Wort)“
StaBiKat – im Feld „alle Wörter“ werden auch Schlagworte gesucht, ein
eigenes Schlagwortfeld gibt es bisher noch nicht.

In einigen OPACs, etwa GVK, StaBiKat und WorldCat, kann der voreingestellte Operator „und“ zwischen zwei Suchbegriffen in einem Feld verändert werden durch direkte Eingabe von „oder/or“, bzw. „nicht/not“. Dadurch ist auch die
Eingabe „pompe* oder herculane*“ möglich.
Alternativ können auch mehrere Suchfelder als „Schlagwort“ definiert, mit jeweils einem Suchbegriff besetzt und der Operator zwischen den Suchfeldern
auf „oder“ umgestellt werden, etwa bei der DDB:
§

Feld 1: pompe? (im DDB-OPAC „?“ als Trunkierungszeichen)

§

Feld 2: herculane?

§

beide Felder als „Schlagwort (Wort)“ definieren, jeweils „vor 1986“ bzw. „ab
1986“

§

die Verknüpfung auf „oder“ umstellen.

In einigen Web-OPACs stehen zusätzlich eigene Suchfelder für Schlagwortketten zur Verfügung, etwa in
§

ÖBVGK – Schlagwortketten

§

HBZ – nur in der Expertensuche

§

WorldCat – Subject Phrase.

Schlagwortregister
VÖBB: Schlagwörter sollten in der Regel über das Register gesucht werden,
allein schon wegen der teilweise schwierigen Ansetzungen. Allerdings sind
auch beim Schlagwortregister noch einige Punkte zu beachten:
·

Nur Ansetzungsformen der Schlagwörter im Register, keine Verweisungen

·

die Treffer zu einigen Schlagwörtern können nicht angezeigt werden. Sie
24
führen bei Übernahme und Suche zu keinem Ergebnis .

Es können ein oder mehrere Schlagwörter markiert werden:

24 Problem der „Mengen-Sperre“ bei „Berlin“, „Biographie“, „Geschichte“ wie bei der
Eingabe
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·

Übernahme – alle markierten Schlagwörter werden in das Feld übertragen.
Sie werden bei der Suche jedoch mit „und“ verknüpft. Ein Umstellen auf
die bei der Themensuche meist sinnvollere „oder“-Verknüpfung ist nicht
möglich.

·

Suchen – hier werden alle markierten Schlagwörter intern mit „oder“ verknüpft und die Treffer direkt angezeigt.

Andere: Neben den Registern für einzelne Schlagwörter werden in einigen
Web-OPACs zusätzliche Register für Schlagwortketten angeboten, etwa
·

HBZ und ÖBVGK – „Schlagwortkette“

·

WorldCat – „Subject Phrase“

·

DDB – „Schlagwort (Phrase) ab 1986“.

Freie Suche
VÖBB: Mit diesem Suchfeld wird eine zusammenfassende Suche in den Bereichen Titel/Stichwörter und Schlagwörter angeboten. Zusätzlich werden die
Bereiche „Fußnoten und Rezensionen“, zu denen es keine eigene Suchkategorie gibt, in die Suche einbezogen.
Ein oder mehrere Suchworte eingeben. Diese werden automatisch mit „und“
verknüpft. Stoppworte werden wie bei der Titel/Stichwortsuche ignoriert.
Andere: Die meisten Vergleichs-OPACs bieten ebenfalls ein Eingabefeld für
eine „umfassende Suche“ an. Je nach System sind die entsprechenden
Suchbereiche dabei jedoch individuell definiert
·

StaBiKat und GVK – Feld „alle Wörter“

·

HBZ und ÖBVGK – Feld „Alle Felder“

·

WorldCat – Feld „Keyword“.

ISBN
VÖBB: Ein gemeinsames Suchfeld für ISBN, ISSN und ISMN. Eine Nummer,
bei Bedarf auch rechtstrunkiert, eingeben. Bindestriche können, müssen aber
nicht mit eingegeben werden.
Andere: Dieses Suchfeld findet sich in fast allen anderen Web-OPACs, meist
getrennt nach ISBN und ISSN:
·

StaBiKat – „Alle Nummern“
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·

GVK – getrennte Felder ISBN und ISSN, zusätzlich „Alle Nummern“

·

HBZ – getrennte Felder ISBN und ISSN

·

DDB – getrennte Felder ISBN und ISSN

·

WorldCat – unter „Standard Number“ getrennte Felder ISBN und ISSN.

Verlagsort/Verlag
Eingabefelder für Erscheinungsort und/oder Verlag, wie sie im Web-OPAC der
Bibliothek des Bundestages von aStec bereits installiert sind, gibt es im
WWW-OPAC des VÖBB bisher noch nicht.
In den meisten Vergleichs-OPACs werden solche Suchfelder angeboten, bei
einigen jedoch nur im Expertenmodus, z.B. beim HBZ.
Sekundäre Suchfelder
Zur Einengung werden im WWW-OPAC des VÖBB drei sekundäre Suchkriterien angeboten, die nur in Verbindung mit einer Eingabe in mindestens einem
der primären Eingabefelder abgefragt werden können.
Jahr
VÖBB: Es kann wahlweise ein
§

konkretes Erscheinungsjahr im linken Eingabefeld oder ein

§

Zeitraum in den Feldern „von .... bis ....“ eingegeben werden.

Andere: Eine Suche nach Erscheinungsjahren ist möglich in
§

StaBiKat und GVK – Suchfeld für exaktes Erscheinungsjahr im „Pulldown
25
Menü“, alternativ Bereichssuche mit eigenem Suchschlüssel

§

HBZ und ÖBVGK – nur in der Expertensuche

§

DDB – Eingabefeld „Sucheinschränkung“

§

WorldCat – im Feld „Year“ in der Maske „Advanced Search“. Eingabe: exaktes Jahr oder Zeitraum „von … bis“.

Medienart
VÖBB: Über die Liste der angebotenen Medienarten die gewünschte Medienart anklicken und damit in die Suchmaske übertragen. Damit wird die Suche,

25 Siehe dazu die kontextbezogene Hilfe zum Feld „Erscheinungsjahr“.
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die voreingestellt alle Medienarten umfasst, auf eine spezielle Medienart beschränkt.
Andere: Einschränkende Suche nach Medienarten ist möglich in
§

StaBiKat und GVK – über „Suchoptionen“. Voreingestellt ist die Markierung
aller Materialarten. Markierungen löschen und nur eine oder auch mehrere
gewünschte Materialarten markiert lassen.

§

HBZ – über „Weitere Suchmöglichkeiten“ – „Mit Filter“

§

ÖBVGK – nur im Expertenmodus

§

WorldCat – in der Advanced-Suchmaske Auswahl von einer oder mehreren durch Markieren. Eine einschränkende Suche ist jedoch meist überflüssig, da über jeder Trefferliste in einer zusätzlichen Leiste die Gesamtzahl der Treffer nach Medienarten aufgeschlüsselt angezeigt wird.

Sprache
VÖBB: Ebenfalls über eine Picklist auszuwählen, wie bei der Medienart. Die
Auflistung der Sprachen ist jedoch zur Zeit noch nicht ganz vollständig und
noch nicht durchgehend sortiert.
Andere: Suche nach Sprache ist bisher nur in wenigen Web-OPACs möglich:
·

ÖVBGK – im Expertenmodus über Sprachencode

·

WorldCat – in Advanced Search.

Einengen der Suche auf Region/Bibliothek in Verbünden
VÖBB: Eine einschränkende Suche auf einen bestimmten Bezirk ist möglich
über eine Auswahl „Suchraum“.
26

Andere: Vergleichbare Einschränkung bei der Suche bieten :
·

KOBV

·

KVK

·

HBZ – Erweiterte Suche mit Filter „Bibliotheken“

·

WorldCat – Eingabefeld „Library Code“.

Expertenmodus
Ein Expertenmodus wird im VÖBB noch nicht angeboten. Gerade für den
VÖBB mit seiner unflexiblen Suchmaske und der begrenzten Auswahl an

26 Im Web-OPAC der ZDB ist die Suche nach Bibliothekssigeln möglich.
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Suchfeldern wäre jedoch ein solcher Expertenmodus eine wichtige und wünschenswerte Ergänzung.
Ein solcher Expertenmodus mit mehr Suchmöglichkeiten, freier Eingabe von
Kategoriencodes und Operatoren, teilweise unterstützt durch Klammer- und
andere Funktionen, wird angeboten in
·

ÖBVGK – über „Suchen“ – Expertenmodus

·

HBZ – Zugang über die Erweiterte Suche – Expertensuche

·

WorldCat – Expert Search

·

StaBiKat und GVK – Expertensuche jederzeit im Eingabefeld möglich.

Suchergebnis/Trefferliste
VÖBB: Bei Null Treffern erscheint eine Meldebox, die Bestätigung mit „ok“
führt zurück zur Suchmaske mit dem ursprünglichen Sucheintrag. Zwei und
mehr Treffer führen zu einer Trefferliste. In einer Leiste über der Trefferliste
werden die Suchanfrage und das Ergebnis angezeigt.
Sortieren der Trefferliste
Bereits vor der Suche kann die Reihenfolge der zu erwartenden Treffer nach
einem Sortierkriterium aus einer Picklist festgelegt werden, entweder „Person/Institution“ oder „Titel“ oder „Jahr absteigend bzw. aufsteigend“.
Ein nachträgliches Sortieren der Trefferliste ist nur möglich durch eine wiederholte Suche: mit „Zurück“ die Suchmaske mit der Suchanfrage nochmals öffnen, Sortierkriterium auswählen und noch einmal „Suchen“.
Eingrenzen des Suchergebnisses
Ein nachträgliches Eingrenzen des Suchergebnisses ist nicht möglich. Erscheint eine angebotene Treffermenge zu groß, kann ebenfalls nur mit „Zurück“ die ausgefüllte Suchmaske noch einmal aufgerufen, die Suche geändert
und/oder durch weitere Suchkriterien ergänzt, und die Suche noch einmal gestartet werden.
Andere: Bei StaBiKat und GVK kann jede Treffermenge durch Kombination
mit anderen Suchkriterien eingegrenzt werden. Unter den Vergleichs-OPACs
ist hinsichtlich der Bearbeitungsmöglichkeiten von Treffermengen der WorldCat absolut komfortabel und unerreicht:
·

Alle Treffermengen werden aufgeschlüsselt nach Medienart.

·

Es kann nach mehreren Kriterien gleichzeitig sortiert werden.

·

Besonderer Service beim Einengen von Treffern: Zu jeder Treffermenge
wird eine individuelle Liste generiert, in der die für die Bereiche „Author“,
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„Subject Headings“, „Year“, Document Type“ und „Language Phrase“ enthaltenen Kriterien nach Häufigkeit aufgelistet sind.
Suchprotokoll
Ein Protokoll der Suchanfragen steht im WWW-OPAC des VÖBB noch nicht
zur Verfügung.
In einigen Web-OPACs werden die Suchen einer Sitzung protokolliert:
·
·

27

StaBiKat und GVK – über „Suchgeschichte“
WorldCat – über „Previous Searches“. Hier können die Treffermengen
nicht nur wieder aufgerufen sondern auch nachträglich miteinander kombiniert und/oder mit einem zusätzlichen Suchbegriff kombiniert werden.

Vollanzeige
VÖBB: Über die Schaltfläche „Vollanzeige“ wird
·

ohne vorherige Auswahl der erste Treffer in Vollanzeige angezeigt, von
dem aus geblättert werden kann

·

nach vorheriger Auswahl der erste markierte angezeigt, zu den anderen
markierten kann geblättert werden (Reihenfolge der Treffer in der Reihenfolge der Liste).

Andere: In den meisten Trefferlisten kann jeder beliebige Treffer angeklickt
werden, es erscheint sofort die entsprechende Vollanzeige, von der aus vorund zurückgeblättert werden kann.
Netzwandern
VÖBB: Unterlegte „Links“ in der Vollanzeige können angeklickt werden. Das
Netzwandern dauert jedoch teilweise noch sehr lange. Die daraus resultierenden Treffermengen sind unsortiert und lassen sich nicht weiter bearbeiten.
Andere: Netzwandern ist bei fast allen anderen Web-OPACs möglich. In einigen sind die Ergebnisse als Treffermengen weiter zu bearbeiten, z.B. in
·

StaBiKat und GVK

·

WorldCat.

Abspeichern und e-mailen
Im VÖBB können zur Zeit nur einzelne Treffer in „die Rechercheliste aufgenommen“ werden.

27 Auch in der ZDB
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WorldCat bietet bereits zahlreiche Möglichkeiten. So werden alle Markierungen einer Sitzung gespeichert. Diese können über „Marked Records“ aufgerufen und weiter bearbeitet werden.
Für Ausdruck, Herunterladen und e-mailen werden entsprechende Funktionen
angeboten.
Hilfetexte
Allein schon aus der Auflistung und Gegenüberstellung grundlegender „Suchwerkzeuge“ und Funktionen der Web-OPACs wird deutlich, wie sehr sie sich
teilweise unterscheiden. Gewöhnungsbedürftig sind sie alle, kein System ist
bisher so selbsterklärend, dass nicht doch immer wieder Fragen zum Umgang
mit Werkzeugen und Funktionen auftauchen.
Für eine wirklich erfolgreiche Suche sind natürlich noch viel mehr, besonders
auch inhaltliche und systembezogene, Faktoren zu berücksichtigen. Auf diese
Faktoren wurde hier bewusst nicht eingegangen. Ebenso wurde auf die Beschreibung diverser Problemfelder verzichtet wie „mehrbändige Werke“ und
„Zeitschriften“.
Eine Hilfestellung ist jedoch auch schon bei den grundlegenden Fragen geboten. Da, wie eingangs bereits erwähnt, eine direkte persönliche Hilfestellung
bei den Web-OPACs entfällt, müssen verbale Hilfetexte diese Funktion übernehmen.
Im Web-OPAC des VÖBB werden erste Hilfetexte angeboten, sie befinden
sich jedoch insgesamt noch im Aufbau.
Hilfetexte werden von fast allen Vergleichs-OPACs angeboten. Einige Syste28
me bieten allgemeine und kontextbezogene Hilfetexte, etwa GVK oder
29
WorldCat .
Die von den einzelnen Systemen angebotenen Hilfetexte sind jedoch in Form,
Quantität und Qualität teilweise so unterschiedlich, dass hier nicht mehr näher
darauf eingegangen werden soll. Jeder möge sich davon selbst ein Bild
machen und über den Nutzen der Texte, der wohl eher mit subjektiven als mit
objektiven Maßstäben gemessen werden muss, selbst urteilen.

28 Kontextbezogene Hilfe mit Eingabebeispielen für die entsprechenden Suchfelder.
Der StaBiKat nutzt ebenfalls die Hilfetexte des GVK.
29 WorldCat bietet mit einem Eingabefeld die Suchmöglichkeit nach Begriffen in den
Hilfetexten.
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ETH E-Collection:
Aufbau einer innovativen Publikationsplattform an der ETH Zürich

Ursula Jutzi, Alice Keller
1.

Einleitung

Die Entscheidung zum Aufbau des Dokumentenservers ETH E-Collection1
basiert auf zwei unterschiedlichen Erfahrungen. Auf der einen Seite war die
ETH-Bibliothek sehr erfreut über die äußerst positiven Reaktionen der Hochschulangehörigen zum Angebot der digitalen Dissertationen. Diese Sammlung
umfasst gegenwärtig gut 1.900 Doktorarbeiten ab Erscheinungsjahr 1999 und
wird sowohl von ETH-Angehörigen als auch von externen Benutzerinnen und
2
Benutzern sehr rege benutzt . Auf der anderen Seite bestand an der ETH Zürich ein Bedürfnis, eine alternative Plattform zur Veröffentlichung elektronischer Informationen zur Verfügung zu stellen. So suchten die Dozierenden
eine zuverlässige Informations- und Kommunikationsplattform für die neuen
Inhalte des E-Learning. Gleichzeitig forderte die Schulleitung die Bibliothek
auf, neuartige Publikationskanäle als Alternative zu den kostspieligen Zeitschriften-abonnements zu fördern.
Die ETH E-Collection dient als innovative und digitale Publikationsplattform für
„Graue Literatur“, also für Dokumente, die außerhalb des traditionellen Verlagswesens erscheinen. Hierzu gehören neben den Dissertationen auch Vorlesungsskripte, Forschungsberichte, Lehrmaterialien, Schriftenreihen, Jahresberichte etc. Das elektronisch vorliegende Schrifttum der ETH Zürich soll über
diese Plattform gesammelt, nach internationalen Standards nachgewiesen
und langfristig zur Verfügung gestellt werden. Die ETH-Bibliothek möchte mit
dieser neuen Sammlung, die Lehre und Forschung an der Hochschule unterstützen und zugleich der interessierten Öffentlichkeit ein qualitativ hochstehendes Informationsangebot kostenlos zur Verfügung stellen. Gleichzeitig erhalten ETH-Angehörige die Möglichkeit, eigene Dokumente auf schnelle und
einfache Art über das Internet zugänglich zu machen.
Das Projekt E-Collection hat eine Laufzeit von 2001 bis 2003 und bildet Teil
des strategischen Großprogramms ETH World, dessen Ziele im nachfolgenden Abschnitt vorgestellt werden.

1
2

ETH E-Collection: http://e-collection.ethbib.ethz.ch/
Jutzi, U.; Keller, A.: Dissertationen Online an der ETH-Bibliothek Zürich – In:
BIBLIOTHEKSDIENST 35. (2001), Heft 3, S. 306-312.

1578

BIBLIOTHEKSDIENST 36. Jg. (2002), H. 11

Informationsvermittlung

2.

THEMEN

Projektrealisierung

2.1 ETH E-Collection: ein Projekt im Rahmen von ETH World
Das strategische Programm ETH World – eine Initiative der ETH Zürich – umfasst eine Vielzahl einzelner Projekte, die die Neuausrichtung der Technischen Hochschule im Zeitalter der virtuellen Kommunikation, des globalen
3
Wettbewerbs sowie des E-Learning unterstützen . Neben den zwei traditionellen Hochschulstandorten der ETH Zürich (Zentrum und Hönggerberg) soll mit
dieser Initiative ein neuer, virtueller Campus geschaffen werden, der sozusagen die ganze Welt umfasst!
Mit dieser ehrgeizigen Zielsetzung bildet ETH World den idealen Rahmen für
das Projekt ETH E-Collection. Der Austausch und die Zusammenarbeit mit
anderen ETH World-Projektleitern, die gemeinsamen Informationsveranstaltungen und PR-Aktivitäten sowie die finanzielle Unterstützung tragen wesentlich zum Erfolg des Projektes E-Collection bei.
2.2 Projektorganisation
Die Projektorganisation umfasst neben Projektleitung und Projektausschuss
zwei Projektteams. Das Projektteam I ist für die Autorenberatung sowie für die
Dokumentenannahme zuständig; Webauftritt und Programmierung hingegen
liegen im Verantwortungsbereich des Projektteams II.
Von Anfang an war klar, dass das Projekt nur gelingen konnte, wenn eine optimale Zusammenarbeit zwischen den beiden Projektteams gewährleistet war.
Diese Kooperation war besonders wichtig bei der Konzeption und Gestaltung
der Website, bei der Definition der Metadaten sowie bei der Festlegung der
geeigneten Dateiformate und Dokumentenstrukturen.
Die Erschließung der Dokumente im Bibliothekskatalog NEBIS erfolgt im regulären Geschäftsablauf der Bibliothek (integrierte Medienbearbeitungsgruppen).
2.3 Erreichte Meilensteine
Im Oktober 2000 konnten die ersten Online-Dissertationen der ETH Zürich im
Internet angeboten werden. Es handelte sich ausschließlich um digitalisierte
Ausgaben der gedruckten Arbeiten. Ein Jahr später, im September 2001,
konnte das Angebot an Dissertationen erstmals mit anderen Dokumententypen erweitert werden. Zu diesem Zeitpunkt präsentierte sich die Sammlung im
Internet erstmals unter dem Namen ETH E-Collection und umfasste neben
den 1.400 Dissertationen (z.T. nur Abstracts) weitere 50 Nicht-Dissertationen.

3

ETH World: http://www.ethworld.ethz.ch/
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Während der Monate November 2001 bis Juni 2002 wurden zahlreiche Aktivitäten zur Bekanntmachung der neuen Dienstleistung lanciert. Gleichzeitig
entwickelte das Projektteam II die definitive Homepage mit attraktivem Design
und verbesserter Benutzerführung (Freischaltung im Februar 2002). Bis Ende
des Sommersemesters 2002 gelang es der ETH-Bibliothek, die Metadatensuche zu optimieren, eine Intranet-Option zu einzuführen (ausgewählte Dokumente können nur innerhalb des Campus ETH Zürich konsultiert werden) sowie diverse multimediale Objekte korrekt anzuzeigen. Im Frühsommer 2002
konnte die ETH-Bibliothek erstmals Metadaten für das Projekt MathDiss International (GMU Duisburg und SUB Göttingen) zur Verfügung stellen.
3.

Arbeitsabläufe

3.1 Akquirierung von Dokumenten
Die Akquirierung von Dokumenten bildet eine der wichtigsten Erfolgsfaktoren
beim Aufbau einer neuen Sammlung. Die E-Collection profitierte von dem bereits vorliegenden Bestand an Online-Dissertationen, die über einen hohen
Bekanntheitswert an der Hochschule verfügen.
Um die E-Collection innerhalb der Hochschule bekannt zu machen, griff die
ETH-Bibliothek sowohl zu konventionellen als auch zu für Bibliotheken eher
unüblichen Marketingmaßnahmen. Neben dem Versand eines persönlich adressierten Schreibens an alle Professoren der ETH Zürich wurden diese
Schlüsselpersonen via Telefonmarketing zur Abgabe von Dokumenten aufgefordert. In einem zweiten Schritt wurden alle wissenschaftlichen Mitarbeiter,
alle Doktorierenden sowie alle Studierenden über die neue Dienstleistung orientiert. Zu diesem Zweck wurden Informationsbroschüren und Plakate verteilt
sowie Servietten für Mensa und Cafeteria bedruckt. Besonders viel Aufmerksamkeit erhielt ein ausführlicher Bericht in der Web-Tageszeitung der Hoch4
schule sowie eine Präsentation des Projektes an einem Info-Lunch im Rahmen von ETH World.
Trotz dieser intensiven Marketingmaßnahmen bleibt die Akquirierung neuer
Dokumente auch zwölf Monate nach Lancierung des Projektes die wichtigste
und zeitaufwändigste Aufgabe. Die ETH-Bibliothek hofft allerdings, dass mit
dem Anwachsen des Dokumentenbestandes auch Ansehen und Bekanntheitsgrad der Sammlung ansteigen werden. So soll erreicht werden, dass Autoren vermehrt unaufgefordert Dokumente zur Veröffentlichung abgeben. Einzig bei den Dissertationen erübrigen sich die Marketingmaßnahmen seitens
4

Lindenmeier, J.: Gesucht: Graue Literatur: ETH E-Collection sammelt „Graue Literatur“ von ETH-Angehörigen – In: ETH Life, Tagesbericht vom 04.02.2002
(http://www.ethlife.ethz.ch/tages/show/0,1046,0-8-1734,00.html).
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der Bibliothek: die Doktorierenden werden bereits zu einem sehr frühen Zeitpunkt von ihren Kollegen über die Möglichkeit der elektronischen Publikation
informiert.
3.2 Dokumentenabgabe
Abgabeberechtigt sind sämtliche Angehörige der ETH Zürich; allerdings
nimmt das Projektteam auf Anfrage auch Dokumente von verwandten Einrichtungen entgegen (z.B. Forschungsanstalten der ETH). Zur Online-Abgabe von
Dokumenten stellt die ETH-Bibliothek ein Webformular mit der Möglichkeit eines Dokumenten-Uploads zur Verfügung. Alternative Abgabeformen sind Disketten oder CD-ROMs. Häufig wird auch eine Internet-Adresse mitgeteilt, bei
der das Projektteam ein oder mehrere Dokumente „abholen“ kann.
Bei Abgabe der Dokumente erklären sich die Autoren damit einverstanden,
dass die Dokumente auf dem Server der ETH-Bibliothek gespeichert und öf5
fentlich zugänglich gemacht werden . Zudem ist es der ETH-Bibliothek vorbehalten, Dokumente zu Archivierungszwecken in andere Dateiformate zu
migrieren. Das Urheberrecht verbleibt beim Autor.
Ein eigentliches Peer-Review-Verfahren existiert nicht. Allerdings werden
sämtliche Dokumente innerhalb der ETH-Bibliothek von bibliothekarischem
und wissenschaftlichem Personal geprüft. Ist eine Publikation aus formalen
oder inhaltlichen Gründen für die Sammlung nicht geeignet, wird mit dem Verfasser bzw. mit dem zuständigen Institutsleiter oder Professor Rücksprache
aufgenommen. Bei der Abgabe von Semester- oder Diplomarbeiten erfolgt
immer eine Rücksprache mit den verantwortlichen Referenten.
3.3 Erschließung der Dokumente
Sämtliche Dokumente der E-Collection werden im Bibliothekskatalog NEBIS
6
nach den derzeit gültigen Katalogisierungsregeln KIDS erfasst. Die technische und formale Vorbereitung der Dokumente wird vom Projektteam I geleistet. (Hierzu gehören: Qualitätskontrolle, bei Bedarf Umformatierung, Ausdruck
der Titelseiten, Vergabe der URL, Identifikation des abgebenden Institutes
und Departementes). Die Formalerschließung erfolgt anschließend in den
Medienbearbeitungsgruppen, die inhaltliche Erschließung durch die zuständigen Fachreferenten.

5
6

Auf Wunsch des Autors können Dokumente auch nur campusweit zur Verfügung
gestellt werden. Diese Intranet-Lösung wird bisweilen bei Lehrmaterialien gewählt.
Die Katalogisierungsregeln KIDS gelten für den Informationsverbund Deutschschweiz (IDS) und basieren auf den Anglo-American Cataloguing Rules, 2nd ed.
(AACR2).
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Im Anschluss an die Katalogisierung werden die Metadaten in einem automatisierten Verfahren aus dem Bibliothekskatalog kopiert und für die Titelanzeigen im Web aufbereitet (siehe auch Kapitel 4).

Abb. 1: Beispiel eines Katalogisates eines Dokumentes der ETH E-Collection
im Verbundkatalog NEBIS (Anzeige MARC-Format).
Abbildung 1 zeigt das Katalogisat eines Dokumentes der E-Collection im
MARC-Format. Wichtig sind die MARC-Felder 909EE $b und $c, die zur Identifikation des Dokumententypes sowie des Departementes / Institutes dienen.
Das einleitende Feld 909EE $a markiert Titelaufnahmen der E-Collection und
bildet die Voraussetzung für den korrekten Metadatenauszug aus NEBIS (vgl.
Kapitel 4.2). Gleichzeitig dient es zu Statistikzwecken.
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Technische Umsetzung

4.1 Webauftritt
Im Winter 2001/02 wurde für die neue Dienstleistung ein eigener Webauftritt
realisiert, welcher ein ansprechendes Design mit einer einfachen Benutzernavigation verbindet. Mit einem externen Partner wurden Logo und Design entwickelt, welche optisch den Bezug sowohl zur ETH-Bibliothek als auch zur
ETH Zürich herstellen sollen (vgl. Abb.2). Gleichzeitig soll sich die ETH ECollection nicht nur als Dienstleistung der Bibliothek, sondern ebenfalls als
eigenständige Datensammlung im Internet präsentieren.
Entsprechend den Konventionen der ETH Zürich werden alle Webseiten in
deutscher und englischer Sprache zur Verfügung gestellt. Benutzer haben auf
allen Stufen die Möglichkeit, zwischen diesen beiden Sprachen zu wechseln.

Abb. 2: Homepage der ETH E-Collection (http://e-collection.ethbib.ethz.ch/).
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4.2 Technik
Von Anfang an stand klar, dass die Dokumente der ETH E-Collection primär
im Bibliothekssystem Aleph (Verbundkatalog NEBIS) erfasst und danach in
einem automatisierten Verfahren auf den Server der E-Collection überführt
werden sollten. Eine Doppelerfassung der bibliographischen Daten in zwei
verschiedenen Datenbanken war nicht erwünscht. Zur Realisierung dieser Idee waren Spezialisten des Bibliothekswesen und der Informationstechnologie gefordert, gemeinsam ein Verfahren zu entwickeln. Die Lösung wird in den
nachfolgenden Abschnitten erläutert.
Im Juli 2002 läuft die E-Collection mit verschiedenen Perl-Programmen unter
O'Reilly WebSite Pro auf einem Windows NT Fileserver. Die Sammlung benötigt ca. 18 GB Speicherplatz. Für den Herbst 2002 ist eine Migration zu Apache 2 auf einem neuen Rechner unter Windows 2000 geplant.
Wie bereits eingangs erwähnt, werden sämtliche elektronischen Dokumente
primär im Bibliothekskatalog erfasst. Um eine Doppelerfassung der Metadaten
zu vermeiden, war das Projektteam II gefordert, die bereits vorhandenen Katalogdaten für den Webauftritt zu nutzen. Diese Mehrfachnutzung von Katalogdaten wird übrigens auch für andere elektronische Ressourcen der ETHBibliothek wie elektronische Zeitschriften, Datenbanken oder E-Texte erfolgreich praktiziert.

Abb. 3: Flussdiagramm. Auszug der Metadaten aus NEBIS (Aleph) und
Aufbereitung der Daten für Titelanzeige im Web.
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Wie Abbildung 3 zeigt, werden die bibliographischen Daten täglich aus dem
Verbundkatalog NEBIS (Bibliothekssystem Aleph) exportiert. Wie bereits in
Kapitel 3.3 erläutert, dient das MARC-Feld 909EE $a zur Identifikation der Datensätze der E-Collection. Ein Perl-Programm (Ecol.pl) liefert ausgehend von
den abgezogenen MARC-Katalogdaten einerseits Titellisten für die Webanzeige (Browse.html) und andererseits Metadaten für die Einzeltitelanzeige im
Web. Die Titellisten bieten einen einfachen Zugang nach Dokumententypen,
Autoren, Sachgebieten oder Departementen (vgl. Abb. 4).
Für viele Wissenschaftler der ETH Zürich ist der Zugang über das Departement
7
bzw. Institut sehr wichtig. Hiermit bietet die ETH-Bibliothek auch eine nützliche
Hilfestellung bei der Erstellung von Publikationslisten für Departemente und Institute. Dieser Zusatznutzen der E-Collection wird von vielen Institutsleitern als
sehr attraktive neue Dienstleistung der Hauptbibliothek wahrgenommen.

Abb. 4: Liste der Vorlesungsmaterialen des Sachgebietes Informatik.
7

Das Auffinden von Dokumenten nach Instituten erfolgt derzeit nicht über Titellisten
(Browse), sondern nur über die Suchfunktion.
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Sobald ein Benutzer ein Dokument auf einer Titelliste im Web anwählt, wird
ein zweites Perl-Programm (Show.pl) gestartet. Dieses Programm erzeugt im
so genannten „On-the-Fly“-Verfahren mit den vorhandenen Metadaten und
HTML-Vorlagen eine Webseite für die Einzeltitelanzeige (Abb. 5).
Dieser „Umweg“ über eine Einzeltitelanzeige ermöglicht die Festlegung und
Vergabe einer zitierfähigen URL für jedes Dokument der E-Collection. Zusätzlich konnte mit dieser Einzeltitelanzeige eine Lösung gefunden werden, wie
Dokumente bestehend aus verschiedenen Teilen (z.B. Abstract, Beilagen, Video-Clips) auf ansprechende Weise präsentiert werden können.
Die Einzeltitelanzeige enthält einen Link zum Volltext (evtl. auch Links zu
mehreren Dateien), eine Verknüpfung zur Titelaufnahme im Bibliothekskatalog
NEBIS und einen Verweis auf benötigte Software-Tools zur Benutzung des
Dokumentes (z.B. Acrobat Reader). Auf Wunsch des Autors wird zusätzlich
8
ein Link zum Institut des Verfassers integriert .

Abb. 5: Einzeltitelanzeige für ein Vorlesungsskript. Diese Webseite wird beim
Aufruf des Titels im „On-the-Fly“-Verfahren erzeugt.
8

Im MARC-Feld 909EE $c werden sowohl Departement als auch Institut des Verfassers festgehalten. Das Perl-Programm vergleicht diesen Eintrag mit einer regelmäßig aktualisierten Adressdatei und ergänzt die korrekte Internetadressen. So kann
sichergestellt werden, dass die Verknüpfungen zu den Instituten auch langfristig gültig bleiben.
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Erfahrungsgemäß möchten einige Dozenten ihre Vorlesungsmaterialien nur
innerhalb des Campus anbieten. Dieser Fall trifft v.a. dann zu, wenn die urheberrechtliche Situation nicht abschließend geklärt werden kann. Die IntranetLösung der ETH E-Collection wurde im Sommer 2002 eingeführt. Bei diesen
9
Dokumenten wird bei Aufruf des Volltextes zuerst die IP-Adresse des Rechners geprüft. Nach erfolgter IP-Kontrolle wird der Volltext nur Angehörigen der
ETH Zürich angezeigt; externe Benutzer erhalten eine entsprechende Meldung.
Für die Wortsuche steht ein entsprechendes Suchfeld auf allen relevanten
Webseiten der ETH E-Collection zur Verfügung. Die Suchanfrage wird als Expertensuche direkt an den Bibliothekskatalog NEBIS weitergereicht und trifft
ausschließlich Titeleintragungen der E-Collection. Der Versuch, eine InternetSuchmaschine zu nutzen, erwies sich aufgrund der ungenügenden Indexzeiten als sehr unbefriedigend und musste leider storniert werden.
5.

Inhalt der Sammlung

Im September 2002 umfasste die ETH E-Collection insgesamt 3.111 Dokumente. Eine Aufschlüsselung der Dokumente nach Dokumententyp zeigt folgende Verteilung:
Dokumententyp
ETHZ Dissertationen (Volltext + Abstract)
ETHZ Dissertationen (nur Abstract)
Habilitationsschriften
Berichte

9

Anzahl Dokumente
1137
769
4
192

Diplomarbeiten

54

Semesterarbeiten

23

Lehrmaterialien

77

Tagungsberichte

164

Diese IP-Kontrolle wird durch das zweite Perl-Programm (Show.pl) gesteuert.
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Bände aus Schriftenreihen

659

Zeitschriften

29

Externe Dissertationen

3

Total

6.

3111

Zukünftige Entwicklungen

6.1 Open Archives Initiative
10

Bei der Open Archives Initiative (OAI) handelt es sich um eine internationale
Initiative zum Metadatenaustausch zwischen Bibliotheken, Archiven oder anderen Anbietern im Bereich der elektronischen Ressourcen. Die ETHBibliothek ist zur Zeit daran, sich als Datenlieferant zu registrieren. Nicht ohne
Probleme läuft die Bereitstellung der Metadaten im erforderlichen Format.
Hierbei gilt es, die Katalogdaten, welche im MARC-Format vorliegen, in ein
entsprechendes OAI Metadata Harvesting Format zu konvertieren und in geeigneter Weise auf einem Server zur Verfügung zu stellen.
6.2 Kooperationen
Die Implementierung einer OAI-Schnittstelle bildet die Voraussetzung für den
einfachen Metadatenaustausch mit anderen weltweiten Projekten ähnlicher
Zielrichtung. Hinsichtlich eines Metadatenaustausches steht die ETHBibliothek auch in Kontakt mit Projektverantwortlichen der Initiativen EHelvetica (Schweizerische Landesbibliothek), GetInfo (TIB Hannover und FIZ
11
Karlsruhe) und NDLTD (Networked Digital Library of Theses and Dissertati12
ons) .
Bisher wurden Metadaten der elektronischen Dissertationen des Fachgebietes
Mathematik an das Projekt MathDiss International (GMU Duisburg und SUB
13
Göttingen) geliefert. Die Daten wurden im MARC-Format zur Verfügung gestellt, die erforderliche Konversion wird von Projektmitarbeitern in Göttingen
geleistet. Auf Grund der urheberrechtlichen Situation können derzeit keine
Volltexte zur Archivierung an die Kooperationspartner abgegeben werden.

10
11
12
13

Open Archives Initiative (OAI): http://www.openarchives.org/
GetInfo: http://www.getinfo-doc.de/
NDLTD: http://www.ndltd.org/
MathDiss: http://www.ub.uni-duisburg.de/mathdiss/
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Allerdings gibt es Überlegungen, ob die Einverständniserklärung dahingehend
verändert werden soll, dass Volltexte zukünftig auch an andere Archive abgegeben werden können.
6.3 Dokumentenverwaltungssystem
Zur einfacheren Verwaltung der Dokumente und zur Optimierung der Anzeigeund Suchmöglichkeiten hat das Projektteam den Einsatz des Dokumenten14
verwaltungssystems OPUS (Universität Stuttgart) evaluiert. Eine detaillierte
Analyse des Stuttgarter Systems hat gezeigt, dass der Workflow der ETHBibliothek vom System OPUS nicht unterstützt werden kann. So werden an
der ETH-Bibliothek die Daten primär im Bibliothekskatalog NEBIS erfasst und
erst danach für die Webseiten der E-Collection aufbereitet. Somit arbeitet die
ETH E-Collection nicht mit einer eigenen, darunter liegenden Datenbank. Hingegen sieht das Stuttgarter System die erstmalige Erschließung der Metadaten in OPUS vor und bietet die Möglichkeit der anschließenden Integration der
Titeldaten in den Bibliotheks- bzw. Verbundkatalog.
Aufgrund dieser Erwägungen hat die ETH-Bibliothek bis heute auf den Einsatz
des Systems OPUS verzichtet. Dennoch schließt die Projektleitung nicht aus,
dass ein Dokumentenverwaltungssystem zu einem späteren Zeitpunkt zum
Einsatz kommen soll.

14 OPUS: http://elib.uni-stuttgart.de/opus/
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WebCT als E-Learning-Plattform bei der Vermittlung
von Informationskompetenz für Psychologen
Benno Homann
1. Einleitung
Das Internet entwickelt sich zusehends auch zu einer pädagogischen Lehrund Lernplattform. Durch die vielfältigen Möglichkeiten interaktiver Kommunikation und der Nutzung unterschiedlicher medialer Präsentationsformen eröffnen sich neue Wege der Wissens- und Kompetenzvermittlung. Erfahrungen
mit internetbasierten Lehr-/Lernangeboten liegen inzwischen an fast allen
1
deutschen Hochschulen vor.
Für Bibliotheken ergeben sich hier neue Möglichkeiten, ihre Schulungsaktivitä2
ten attraktiver und effizienter zu machen. Sie können die an den meisten
Hochschulen inzwischen installierten E-Learning-Systeme nutzen, um Veranstaltungen zur Vermittlung von Informationskompetenz anzubieten.
Erste Erfahrungen in der Nutzung eines solchen E-Learning-Systems wurden
an der Universitätsbibliothek Heidelberg gesammelt. Dort wird das im Campus
3
bereitgestellte E-Learning-Programm „WebCT“ für die Erstellung eines Kurses zum Thema „Vermittlung von Informationskompetenz für Psychologen“

1

Seit Mitte der neunziger Jahre wird das Internet im Bildungsbereich genutzt. Insbesondere in den USA und Australien wurden sehr früh die pädagogischen Potentiale
erkannt und entsprechende Softwareentwicklungen vorangetrieben. Eine erste Reflexion dieser Entwicklung aus bibliothekarischer Sicht ist zu finden bei: Homann,
Benno: Der Wandel des universitären Lehr- und Lernkontextes durch Multimedia Eindrücke und Folgerungen von der Learntec 98, in: ZfBB 45 (1998) 5, S. 586 – 592

2

An den meisten Hochschulbibliotheken werden inzwischen Schulungen bzw. Veranstaltungen zur Vermittlung von Informationskompetenz angeboten. Die Notwendigkeit hierfür wird inzwischen nach der SteFI- und der PISA-Studie kaum mehr bestritten. Die rückläufigen Teilnehmerzahlen bei einigen Angeboten zeigen jedoch, dass
die Veranstaltungen bzw. die Inhalte stärker in die Fachcurricula verankert und neuere flexiblere Lernmöglichkeiten, wie sie das Internet bietet, genutzt werden müssen.

3

Neben WebCT gibt es inzwischen ein Fülle weiterer E-Learning-Systeme z.B. Ariadne, Blackboard, Clix, Hyperwave, Time4You.
Eine vergleichende Analyse von E-Learning-Software ist zu finden unter
http://www.edutech.ch/edutech/tools/grid_e.asp
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genutzt. In dem folgenden „Werkstattbericht“ werden konzeptionelle Überle4
gungen und Erfahrungen mit WEBCT vorgestellt.
2. Konzeptionelle Überlegungen
Motive und didaktische Grundlage für die Entwicklung des E-Learning-Kurses
„Vermittlung von Informationskompetenz für Psychologen“ resultierten aus
den schon mehrere Male durchgeführten Schulungen im Rahmen einer Veranstaltung „EDV-Einführung“ für die Psychologiestudenten des ersten Semes5
Die dabei vorgegebenen organisatorischen und technischen
ters.
Rahmenbedingungen waren für die Realisierung eines aktivierenden
Lernumfelds und anspruchsvoller Lernziele nicht vorteilhaft.
So mussten die Inhalte (Benutzung der Universitäts- und Institutsbibliothek,
der Kataloge, Datenbanken, psychologische Internet-Angebote) im Vorlesungsstil in 3 Veranstaltungen zu je 1,5 Stunden mit medialer Unterstützung
von Beamer, Tafel, etc. vermittelt werden. Die Übung bzw. Vertiefung der
vermittelten Kenntnisse fand in den ergänzenden Tutorien an Hand von Aufgabenblättern mit feststehenden Lösungsvorgaben statt. Kreative und problemorientierte Aufgabenstellungen mit Rückkoppelung zum Fachreferenten
oder der Institutsbibliothekarin als tutorielle Experten waren damit nicht möglich. Eine konkrete räumliche Einbeziehung der Universitäts- und Institutsbibliothek war im Veranstaltungskonzept nicht vorgesehen. Gerade die Erreichung höherer Lernziele, wie Bewusstsein und Verständnis für Suchstrategien
und Modelle des Informationsprozesses war durch diese Rahmenbedingungen erschwert. Aus diesen Erfahrungen resultierten die Überlegungen, eine ELearning-Platt-form zu entwickeln.
Mit der Erstellung des E-Learning-Kurses sollten folgende allgemeinen Ziele
erreicht werden:
·

Standards der Informationskompetenz langfristig etablieren

·

Förderung selbstgesteuerten, entdeckenden Lernens

·

Verständnis der neuen Lehr-/Lernanforderungen

·

Verbesserung der bibliothekarischen Reputation.

4

Es handelt sich hierbei um einen Werkstattbericht, da sich die Realisierung des Kurses als beträchtlich aufwendiger als geplant erwiesen hat und der konkrete Einsatz
voraussichtlich erst im WS 2002/03 erfolgen wird.

5

Neben dieser Veranstaltung werden von der Universitätsbibliothek weitere psychologische Schulungstermine angeboten, die jedoch schlecht genutzt werden. Ergänzend finden pro Semester ca. 1-2 Veranstaltungen für Examensgruppen statt, die
gesondert vereinbart werden.
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Die Standards der Informationskompetenz, eine Übersetzung der Information
6
Literacy Competency Standards for Higher Education der ACRL , sollten auch
an deutschen Hochschulen bei der Ausbildung der Psychologen langfristig
realisierbar werden. Wesentliche Elemente dieser Standards sind neben der
technischen Handhabung von Informationsinstrumenten das Bewusstsein über den Informationsprozess und die problembezogene ethische Nutzung von
Informationen. Hierzu zählen auch Kenntnisse über Modelle des Informationsprozesses, z.B. das Modell der dynamischen Informationskompetenz
7
(DYMIK) .
Angestrebt wird weiterhin die Förderung bzw. Befähigung zu selbstgesteuertem und entdeckendem Lernen. Die Teilnehmer sollten zu wesentlichen Teilen
selbst ihr Lerntempo, ihre Lernschritte und soweit als möglich auch die Inhalte
mitbestimmen können.
Ein weiteres Ziel bei der Nutzung dieser Lernplattform bezieht sich auf die eigene bibliothekarische Weiterqualifikation. E-Learning wird sicherlich in den
nächsten Jahren als ergänzende Methode im Lehrbetrieb der Hochschulen
verstärkt zum Einsatz kommen. Daraus werden neue Anforderungen an die
Sammlung, Erschließung und den Zugang resultieren. Sie lassen sich durch
Erfahrungen und Kenntnisse mit den Lernplattformen sicherlich leichter bewältigen.
Eng damit verbunden ist ein weiteres Ziel, die Verbesserung der Reputation
der Bibliotheken. Das immer noch dominante Bild der Bibliothek als „Bücherverwaltungseinrichtung“ auch im Wissenschaftsbereich kann durch den Einsatz moderner Lehr-/Lernformen bei der Vermittlung neuer Kompetenzen korrigiert werden.
Neben diesen allgemeinen Zielen sollen durch den Einsatz eines E-LearningKurses die Lehr-/Lerneffizienz verbessert werden durch eine Steigerung der
·

Interaktivität

·

Kommunikation

·

Problemorientierung

·

Veranschaulichung

·
·

Flexibilität
Evaluation.

6

Homann, Benno: Standards der Informationskompetenz – Eine Übersetzung der
amerikanischen Standards der ACRL als argumentative Hilfe zur Realisierung der
„Teaching Library“, in: BIBLIOTHEKSDIENST 36(2002) 5, S. 625-637

7

siehe hierzu: Homann, Benno: Informationskompetenz – Grundlage für ein effizientes Studium und lebenslanges Lernen, in: BuB – Forum für Bibliothek und Information, (2001) 9, S. 553 – 559
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Interaktivität zwischen dem „Lernsystem“ und dem Lernenden ist ein wesentliches Element elektronischer Lernplattformen. Der Wechsel zwischen Informationseinheiten und Einheiten, in denen die Kursteilnehmer aktiv das gelernte
Wissen an Fragen und Aufgaben anwenden und vertiefen können, sind grundlegende Faktoren zur Steigerung der Lernleistung. Konkrete Instrumente zur
Steigerung der Interaktivität sind: Fragen, Quiz und Aufgaben, wobei sie mit
einer Rückkoppelung über die Korrektheit der Lösungen verbunden sein sollten.
Ergänzend hierzu sind die Möglichkeiten der Kommunikation zu sehen. Der
Lernprozess kann beträchtlich gesteigert werden, wenn die Teilnehmer miteinander oder mit dem Kursleiter ihre Ergebnisse, Fragen, oder Antworten unter Nutzung verschiedener Kommunikationsarten (synchron, asynchron) austauschen können.
Eine weitere Möglichkeit der Lerneffizienzsteigerung bildet die Problemorientierung. Sie gewährleistet bei der Gestaltung des Informationsstoffes als auch
der Fragen einen stärkeren fachlich-thematischen Bezug und damit ein höheres Motivationspotential für den Teilnehmer. - Denkbar wäre sogar die Realisierung eines Projekts im Rahmen eines solchen E-Learning-Kurses.
Die Veranschaulichung von komplexen Inhalten mittels eines Films, einer Grafik, eines Tons oder einer Animation kann ebenfalls beträchtlich zur Steigerung der Lerneffizienz beitragen. Die Möglichkeiten der Integration der verschie-denen Medienformen sind über das Internet und entsprechende
E-Learning-Plattformen in funktionaler Weise gegeben.
Ein weiteres Ziel ist eine möglichst hohe Flexibilisierung des Zugangs und des
Lernprozesses. Bei traditionellen Schulungen sind die Termine fest vorgegeben und die Inhalte werden in einer bestimmten vorher festgelegten Abfolge
vermittelt. Bei einem modular aufgebauten E-Learning-Kurs können die Teilnehmer die Zeiten, den Arbeitsplatz und sogar die Abfolge selbst bestimmen.
Bei Teilnehmern mit unterschiedlichen Vorkenntnissen ist es sinnvoll, die
Möglichkeit des Auslassens einzelner Module zu bieten.
Wichtig ist in diesem Zusammenhang die Bereitstellung von Evaluationsinstrumenten für die Teilnehmer und die Kursleiter. So sollten die Teilnehmer
Hilfen bei der Eigenbeurteilung erhalten, um so ggf. nochmals Kursinhalte zu
wiederholen und der Kursleiter sollte die Möglichkeit zur Beurteilung der Lernleistungen aber auch der pädagogischen Effizienz seines Kurses durch entsprechende Instrumente haben.
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Der Kurs soll in folgenden Schritten realisiert werden:
·

Festlegung der Lernziele (Grobziele) auf der Grundlage der Standards der
Informationskompetenz und den fachrelevanten Informationssystemen

·

Einarbeitung in WebCT als E-Learning-Plattform

·

Aufteilung der Ziele und Inhalte auf verschiedene Module unter Berücksichtigung der technischen Rahmenbedingungen

·

Erstellung der Inhaltsmodule mit Ausdifferenzierung der Groblernziele in
Feinlernziele

·

Erstellung von Veranschaulichungsmaterialien

·

Erstellung von Fragen für Selbsttests, Lernleistungskontrollen und Kursevaluation

·

Aufbau einer Kursorganisation zur Lernbetreuung der Teilnehmer in
Zusammenarbeit mit dem Fach.

Es handelt sich hierbei um ein Realisierungskonzept, das keineswegs zu verstehen ist als eine starre Abfolge von einzelnen Arbeitsschritten. Es erleichtert
aber das systematische Vorgehen und die Zuordnung der einzelnen Arbeiten.
Häufig zeigen sich z.B. Unklarheiten oder Lücken bei den Inhaltsmodulen erst
bei der Erstellung von Lernleistungskontrollen.
3. Realisierungserfahrungen mit WebCT
WebCT wurde an der Universität Heidelberg im Jahr 2001 als E-Learning8
Plattform für den campusweiten Einsatz ausgewählt. Es bietet u.a. :
·

Synchrone Kommunikation mit Chat, Whiteboard, Videokonferenz

·

Asynchrone Kommunikation mit E-Mail und Foren

·

Multimedia-Integration von Film, Graphik und Ton

·

Umfangreiche Test- und Selbsttestoptionen mittels Multiple Choice und
offenen Aufgaben

·

Navigations- und Orientierungshilfen mittels Index und Glossar

·

Verwaltungsfunktionen für das Up- und Downloaden sowie die Verwaltung
von Dateien

·

Einfache Editorentools zur Bearbeitung von HTML-Texten

·

Umfangreiche Verwaltungs-/Organisationstools insbesondere zur Kurs-/
Teilnehmerverwaltung und Lernerfolgskontrolle.

8

Ausführliche Darstellung der Funktionen und technischen Details sind auf der Site
von WebCT http://www.webct.com zu finden.
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Wie aus der folgenden Kopie der Tools-Seite von WebCT zu ersehen ist, verfügt WebCT über umfangreiche Funktionen eines E-Learning-Programms. Sie
sind auf dieser Auswahlseite übersichtlich den Bereichen Kursinhalt, Kommunikation, Seiten/URLs, Evaluations- und Lerntools zugeordnet. Durch das Markieren des zugehörigen Buttons kann das entsprechende Tool in den Kurs
hinzugefügt und dort bearbeitet werden.
Grafik 1: WebCT-Tools
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Die Homepage ist dabei eine „Organizer-Seite“, die als Übersicht und Startpunkt für den Zugriff auf alle Komponenten des Kurses fungiert. Bei der derzeitigen Entwicklung des Kurses „Vermittlung von Informationskompetenz für
Psychologen“ wurde diese Homepage so strukturiert, dass alle wichtigen inhaltlichen Komponenten von der Homepage aus ersichtlich sind. Der Kursteilnehmer kann selbst entscheiden, ob, wann und wie er die Module Grundlagenmodell, Literatursuche, UB-Rundgang, Internetsuche oder Datenbanken
durcharbeiten möchte. Denkbar wäre auch, dass ein Teilnehmer direkt in die
Selbsttests und die Kurstests geht, um sein Wissen unter Beweis zu stellen.
Grafik 2: Homepage des Kurses „Informationskompetenz für
Psychologen“

Die interaktiven Elemente sind hier bei dieser ersten Konzeption über die Buttons Selbsttest, Kurstest, Aufgaben und Kommunikation zu finden.
Die für einen Kurs wichtigen Orientierungsfunktionen werden hier über die
Homepage und dort über den Index realisiert. Eine weitere Orientierungsfunktion bietet die seitliche Navigationsleiste, sofern sie vom Kursautor aktiviert ist.
Durch Anklicken des entsprechenden Buttons gelangt ein Teilnehmer zu den
entsprechenden Modulen, wie z.B. der Lerneinheit über das „Grundlagenmodell“, was in folgender Grafik veranschaulicht wird.
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Grafik 3: Inhaltsmodul „Grundlagenmodell“

Wie hier ersichtlich, werden die Module über ein Inhaltsverzeichnis in einzelne
Lernabschnitte (Vorbemerkungen, Situation der Studienanfänger, DYMIK –
das Modell, DYMIK – ein Beispiel, DYMIK und Bibliothek, DYMIK und Information Literacy, DYMIK - Selbsttest) aufgeteilt, die flexibel und bedarfsorientiert
vom Teilnehmer aufgerufen werden können. Die einzelnen Seiten werden
durch Farben, Graphik und Textstrukturierung so gestaltet, dass die Aufmerksamkeit gesteuert und der Lernprozess erleichtert wird.
Die Erstellung von Inhaltsmodulen gestaltet sich in WebCT allerdings schwierig, da derzeit kein leistungsfähiger Editor zur Erstellung von WWW-Seiten
enthalten ist. Aus diesem Grund sind zusätzliche HTML-Editoren- und Grafikprogramme unabdingbar.
WebCT bietet umfangreiche Frage-/Testoptionen (Selbsttest, Kurs-/Lernerfolgstest, Aufgaben, Evaluationsfragen). Für ein selbstgesteuertes Lernen
sind dabei insbesondere die Möglichkeiten der Selbsttests relevant, die auch
im Kurs „Informationskompetenz für Psychologen“ genutzt werden, wie an
folgendem Beispiel zu ersehen ist.
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Grafik 4: Beispiel Multiple Choice Test

Wichtig ist beim Einsatz dieser Instrumente zur Selbstlernkontrolle, dass die
Antworten kommentiert werden und damit auch ein Lernen aus Fehlern möglich ist. Hier wird z.B. erläutert, warum diese Antwort falsch ist und positiv formuliert, wann der Einsatz eines Nachschlagewerks bzw. Lexikon sinnvoll ist.
In ähnlicher Weise werden auch die eigentlichen Lerntests durchgeführt. Die
Tests werden dem Kursleiter oder den Tutoren zur Beurteilung und Benotung
9
per E-Mail zugesandt .
Neben den Multiple-Choice-Instrumenten bietet WebCT auch die Möglichkeit,
offene Fragen bzw. Aufgaben zu stellen, die dann zur Beurteilung an den
Kursleiter gesandt werden. Ein im Kurs realisiertes Beispiel ist aus folgender
Grafik zu ersehen:

9

Technisch sind die Multiple-Choice-Instrumente noch nicht ausgereift. - So kann
derzeit nur eine Antwort als richtig markiert werden. Als Alternative besteht die Möglichkeit externe Programme, z.B. Hot Potatoes, zur Erstellung von Multiple-Choice
Tests zu nutzen und die fertigen Tests in die Dateien des Kurses zu importieren.

1598

BIBLIOTHEKSDIENST 36. Jg. (2002), H. 11

Informationsvermittlung

THEMEN

Grafik 5: Aufgabe

Dem Teilnehmer wird hier eine komplexe Aufgabe „Ermittlung der wichtigsten
Ansätze /Richtungen der Lernpsychologie“ gestellt. Die Lösung erfordert entsprechend dem Grundlagenmodell DYMIK mehrere Arbeitsschritte. Es wird
10
der gesamte Informationsprozess auf der Grundlage von DYMIK ausgehend
von einem simulierten Informationsbedarf (Referat, Kurzinformation), InfoQuellen (Nachschlagewerk), Info-Zugang (HEIDI), Info-Nutzung (Lesesaal,
Schreiben) und Info-Bewertung (Beurteilung) durchlebt. Wichtig ist bei dieser
Aufgabe der Weg, mit dem die Ergebnisse erzielt werden. Aus diesem Grund
ist die Dokumentation der Arbeitsschritte und die Beurteilung der Ergebnisse
ein zentraler Bestandteil dieser Aufgabe. Die Ergebnisse werden dem Kursleiter übermittelt, der diese dann beurteilt und eine Rückmeldung an den Teilnehmer sendet.
Wie die bisherigen Ausführungen zeigen, verfügt WebCT über sehr umfangreiche und mächtige Funktionen, die es ermöglichten, die Grundstrukturen

10 Zu DYMIK siehe: Homann, Benno: Das Dynamische Modell der Informationskompetenz als Grundlage für bibliothekarische Schulungen, in: Knorz, Gerhard / Kuhlen,
Rainer (Hrsg.): Informationskompetenz – Basiskompetenz in der Informationsgesellschaft, Konstanz: Universitätsverlag, 2000, S. 195 - 206
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und erste Teile des Kurses „Informationskompetenz für Psychologen“ zu realisieren. Allerdings wurden bei der konkreten Arbeit mit dem Programm auch
grundlegende Schwierigkeiten und Schwächen deutlich. Zu nennen sind hier
besonders:
·

Funktionen und Dateieinmanagement sind nicht benutzerfreundlich

·

Grundkenntnisse in HTML sind erforderlich

·

Ergänzende Programme sind erforderlich

·

Didaktische Strukturierungsmöglichkeiten sind unzureichend

Eine Hauptschwäche dieses Programms ist die Benutzeroberfläche, mit der
ein Autor arbeiten muss. Die Funktionen und das Dateienmanagement sind
nicht selbsterklärend. Es dauert sehr lange, bis man sich in dieses Programm
insbesondere unter didaktischen Aspekten eingearbeitet hat. Viele Funktionen, wie z.B. das Erstellen von Multiple-Choice-Fragen in einer Fragendatenbank, sind versteckt hinter bestimmten Kurselementen, die erst zu generieren
und dann aufzurufen sind.
Ohne Grundkenntnisse in HTML lassen sich die HTML-Dateien in WebCT
nicht editieren. Die angebotenen Möglichkeiten zur Erstellung von Texten
beschränken sich auf kleine Fenster, in denen einige Zeilen im HTML-Code
erstellt oder geändert werden können. Aber um einen Zeilenumbruch zu
erzwingen, muss der Autor das entsprechende Tag „<br>“ kennen.
Aus diesem Grund sind zusätzliche Programme, mit denen HTML-Texte und
Graphiken bequem erstellt werden können, unbedingt erforderlich. Die auf diesem Weg erstellten Dateien müssen dann allerdings vom lokalen Arbeitsplatz
als Einzeldateien hochgeladen werden.
Unzureichend sind auch die didaktischen bzw. curricularen Strukturierungsmöglichkeiten des Kurses. Inhaltliche Beziehungen und deren Dokumentation
lassen sich innerhalb der Plattform nicht realisieren.
4. Perspektiven von E-Learning
Unabhängig von den Problemen, die mehr oder weniger bei allen E-LearningSystemen anzutreffen sind, ist davon auszugehen, dass E-Learning sich als
eine neue Vermittlungsform im Schul- und Hochschulbereich durchsetzen
wird. Es ist dabei sinnvoll, wenn sich die Bibliotheken als „Experten“ bei der
Bereitstellung und der aktiven Nutzung dieses neuen Informations- und Bildungs- mediums etablieren. Vorteilhaft wird sich dies auswirken auf
·

Nutzung ihres Informationsangebots

·

Gestaltung ihres eigenen Schulungsangebots

·

Fachliche Integration des Schulungsangebots
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Reputation der Bibliotheken.

E-Learning-Kurse im Bereich der Informationskompetenz können zur besseren Nutzung des hochwertigen und teuren Informationsangebots der Bibliotheken beitragen. Die Teilnehmer müssen nicht unbedingt in die Räume der
Bibliothek kommen, um sich das erforderliche Wissen anzueignen, sondern
können hierfür flexibel das Wissen über die E-Learning-Kurse abrufen. Wichtig ist dabei allerdings, dass das Angebot auch lernpsychologisch effizient
gestaltet ist.
Der Einsatz von E-Learning wird sich generell positiv auf das Schulungsangebot auswirken, da Erfordernisse einer inhaltlich-didaktischen Aufbereitung hier
erheblich höher sind. Darüber hinaus fördert E-Learning das selbstgesteuerte,
kollaborative und aktivierende Lernen. Voraussetzung ist natürlich, dass die
interaktiven Lernmöglichkeiten entsprechend genutzt werden und nicht einfache Multiple-Choice-Fragen zu repetitivem Wissen dominieren. Wichtig ist hier
auch die Weiterqualifikation der Bibliothekare zur Wahrnehmung dieser Tätigkeiten.
Die Integration von Informationskompetenz als neues Lehr-/Lernobjekt in den
einzelnen Fachbereichen wird durch E-Learning erleichtert, wenn die Bibliothek ein entsprechendes Schulungsangebot schon entwickelt hat. Es ist dabei
denkbar, dass die Lernmodule in einen Kurs integriert werden und die Scheinvergabe an die positive Erledigung einer Aufgabe und eines Kurstests gekoppelt wird. Voraussetzung ist hier natürlich, dass die Inhalte auch als fachrelevant erachtet werden. Hilfreich sind hier sicherlich die Standards der Informationskompetenz, die auf fächerbezogen zu ergänzen sind. Vorteilhaft angesichts des beträchtlichen Personalaufwands wäre hier eine verstärkte
hochschulübergreifende Kooperation zwischen Bibliotheken aber auch mit
den Fächern sowie Pädagogen und Informatikern.
Die Reputation von Bibliotheken als Informations- und Lernzentren lässt sich
durch den Einsatz von E-Learning bei der Vermittlung von Informationskompetenz steigern. Durch eigene Autorenerfahrungen sind sie vertraut mit den Besonderheiten von E-Learning-Kursen und können Benutzer entsprechend
betreuen und beraten. Bibliotheken werden damit zu Lehr-/Lernpartnern in
Schule und Hochschule.
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IFLA
Glasgower Erklärungen zur geistigen Freiheit
Erklärung von Glasgow zu Bibliotheken, Informationsdiensten und
geistiger Freiheit
Bei seiner Konferenz in Glasgow anlässlich seines 75jährigen Gründungsjubiläums erklärt der Internationale Verband der Bibliotheksverbände und Institutionen (IFLA), dass
·

die IFLA das Grundrecht des Menschen verkündet, ungehindert auf Informationen zuzugreifen und sie zu äußern

·

die IFLA und ihre Mitglieder auf der ganzen Welt die geistige Freiheit, wie
sie in der Allgemeinen Erklärung der Menschenrechte der Vereinten Nationen ihren Ausdruck findet, unterstützen, verteidigen und fördern. Diese
geistige Freiheit umfasst die gesamte Fülle an menschlichem Wissen, an
Meinungen, an schöpferischem Denken und an intellektueller Aktivität

·

die IFLA bekräftigt, dass ein Engagement für die geistige Freiheit eine
zentrale Aufgabe aller Bibliothekare und Informationsfachleute weltweit ist,
die durch ethische Verhaltensregeln zum Ausdruck kommt und durch die
Praxis bestätigt wird.

Die IFLA versichert, dass:
·

Bibliotheken und Informationsdienste Zugang zu Informationen, Ideen und
Werken der Fantasie unabhängig vom Medium und ohne Rücksicht auf
Grenzen bieten. Sie dienen als Pforten zu Wissen, Denken und Kultur und
bieten eine wichtige Hilfestellung für unabhängige Entscheidungen, kulturelle Entwicklung, Forschung und lebenslanges Lernen des Einzelnen wie
von Gruppen.

·

Bibliotheken und Informationsdienste leisten einen Beitrag zur Entwicklung
und Erhaltung der geistigen Freiheit und helfen bei der Sicherung demokratischer Werte und der allgemeinen Menschenrechte. Deshalb verpflichten sie sich, ihren Nutzern ungehinderten Zugang zu entsprechenden Ressourcen und Diensten zu bieten und sich jeder Art von Zensur zu widersetzen.

·

Bibliotheken und Informationsdienste sollen das größtmögliche Spektrum
an Beständen, die die Pluralität und Vielfalt der Gesellschaft widerspiegeln, erwerben, erhalten und zur Verfügung stellen. Die Auswahl und Verfügbarkeit von Beständen und bibliothekarischen Dienstleistungen soll da-
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bei von fachlichen Überlegungen und nicht von politischen, moralischen
und religiösen Ansichten bestimmt werden.
·

Bibliotheken und Informationsdienste sollen Bestände, Einrichtungen und
Dienstleistungen allen Nutzern gleichermaßen zugänglich machen. Es darf
keine Diskriminierung aus irgendeinem Grund geben, sei es Rasse, nationale oder ethnische Herkunft, Geschlecht oder sexuelle Vorliebe, Alter,
Behinderung, Religion oder politische Anschauung.

·

Bibliotheken und Informationsdienste sollen das Recht eines jeden Nutzers auf Schutz der Privatsphäre und auf Vertraulichkeit hinsichtlich der
gewünschten oder erhaltenen Informationen und der eingesehenen, entliehenen, erworbenen oder übermittelten Materialien schützen.

Die IFLA fordert deshalb die Bibliotheken und Informationsdienste und deren
Mitarbeiter auf, die Grundsätze geistiger Freiheit zu schützen und sich dafür
einzusetzen sowie ungehinderten Zugang zu Informationen zu gewähren.
Diese Erklärung wurde von IFLA/FAIFE vorbereitet.
Vom Vorstand der IFLA am 27. März 2002 in Den Haag, Niederlande, gebilligt.
Von der Ratsversammlung der IFLA am 19. August 2002 in Glasgow, Schottland, feierlich verkündet.
IFLA / IPA: Verleger und Bibliothekare unterstützen Meinungsfreiheit
Eine internationale Gruppe von Bibliothekaren und Buch- und Zeitschriftenverlegern bekräftigte anlässlich der IFLA-Konferenz in Glasgow die Bedeutung
der Meinungsfreiheit für Demokratie, Kreativität und Wohlstand und brachte
ihren Willen zum Ausdruck, die Beachtung dieses grundlegenden Menschenrechts weiterhin zu unterstützen.
Die gemeinsame Erklärung zur Meinungsfreiheit wurde von der Joint Steering
Group beschlossen, die von der IFLA und dem Internationalen Verlegerverband IPA gegründet worden war.
Die Erklärung hat folgenden Wortlaut:
INTERNATIONAL
INSTITUTIONS

FEDERATION

OF

LIBRARY

ASSOCIATIONS

AND

and
INTERNATIONAL PUBLISHERS ASSOCIATION
Representing book and journal publishers through national, regional and specialised publishers associations
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A JOINT STATEMENT ON FREEDOM OF EXPRESSION
The International Federation of Library Associations and Institutions (IFLA)
and the International Publishers Association (IPA) have for a long period of
time promoted the right to freedom of expression in print and electronic environments. Through the joint IFLA/IPA Steering Group, both organisations are
now cooperating more intensively to ensure that the freedom of expression,
and more particularly the freedom to publish, whether in the print or digital environments, be more effective. IFLA and IPA would like to re-assert that:
Freedom of expression is a fundamental right of the human being, in accordance with article 19 of the Universal Declaration of Human Rights (UDHR)
and article 19 of the International Covenant on Civil and Political Rights
(ICCPR). Freedom of expression is the right of every individual both to hold
and express opinions and to seek, impart and receive information, through any
media, regardless of frontiers.
·

The right to freedom of opinion and expression is at the basis of democracy and is of fundamental importance to the safeguarding of human dignity. The diversity of sources of knowledge and information is an essential
prerequisite for cultural diversity, creativity, prosperity and the development
of societies worldwide.

·

Publishers, by distributing works of the mind, and librarians, by providing
the access to the information and knowledge, play a central role in the development and maintenance of intellectual freedom and help to safeguard
democratic values.

·

In order for publishers and librarians to fully contribute to the advancing of
science, knowledge and creativity, national legal frameworks in accordance with international instruments protecting the right to freedom of expression must be put into place.

·

The basic principles of freedom of expression in accordance with Article 19
of the UDHR and ICCPR must continue to apply in the electronic environment. Global information networks facilitate the exchange of information
throughout the world to the benefit of all. IPA and IFLA encourage governments to oppose any attempts to censor or inhibit the publication of,
and access to, online information.

·

The UNESCO Florence Agreement on the Importation of Educational, Scientific and Cultural Materials and its additional Nairobi Protocol, by fostering the free circulation of educational, scientific and cultural materials, facilitate the free flow of ideas and thus play a central role in the widest possible dissemination of the diverse forms of self-expression in societies.
IFLA and IPA encourage the ratification and implementation of both instruments.
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IFLA and IPA will do their utmost to oppose steadfastly any attempt or
threat to restrict the freedom of expression and more particularly the freedom to publish, whether in the print or digital environments.

Adopted by the IFLA/IPA Steering Group at its 8th meeting held in Glasgow on
22 August 2002
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IFLA 2003
Calls for Papers
Das IFLA 2003-Generalsekretariat weist auf folgende Calls for Papers für die
IFLA-Konferenz 2003 in Berlin hin:
·

AV-Medien und Multimedia als Teil der Curricula in bibliothekarischen
Ausbildungsstätten und in der Fortbildung - Vision und Wirklichkeit

·

Libraries and Cultural Values in the Changing Information World: African
Perspective

·

Cooperation between archives, libraries and museums

·

The Effect of the Internet on Reading.

Die ausführlichen Calls for Papers sind unter der URL zu finden:
http://www.ifla-deutschland.de/de/ifla_2003_in_berlin/callforpapers.html
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Information Literacy: ein Beitrag der Bibliotheken für
eine demokratische Informationsgesellschaft
Bericht über einen Themenschwerpunkt des IFLA-Kongresses in
Glasgow

Benno Homann
Der IFLA Kongress in Glasgow stand in diesem Jahr unter dem Thema „Libraries for life: democracy, diversity, delivery". Eine wichtige Voraussetzung für
das Leben in einer demokratischen Gesellschaft ist Kompetenz zur selbständigen effizienten Nutzung des wachsenden Informationsangebots. Entsprechend wurde in zahlreichen Veranstaltungen „Information Literacy" als eine
fundamentale Methodenkompetenz thematisiert, an deren Vermittlung die Bibliotheken mitwirken sollten.
Der Bericht wird sich schwerpunktmäßig mit den Veranstaltungen des Round
1
Table User Education (RTUE) befassen, aber daneben auch punktuell auf
Veranstaltungen eingehen, die sich ebenfalls mit dem Thema „User Education“ befassten. Angestrebt wird dabei weniger eine detaillierte Wiedergabe der
Inhalte einzelner Veranstaltungen, als ein Bericht über Entwicklungen, die für
die Aktivitäten deutscher Bibliotheken im Bereich der Informationskompetenz
relevant sein könnten.
Information Literacy als „outcome“ bibliothekarischer Dienstleistungen
Die wachsende Bedeutung von „Information Literacy“ spiegelte sich nicht zuletzt in Vorträgen zur Leistungsmessung wieder, in denen die Vermittlung von
„Information Literacy“ als ein zentraler „Outcome" bibliothekarischer Dienstleistungen gesehen wurde. Aufschlussreich waren hier Vorträge von Roswitha
Poll, die in mehreren Veranstaltungen eindrucksvoll und kompetent das Konzept des „Outcome“ und dabei die zentrale Bedeutung von „Information Lite2
racy“ für die zukünftigen Aufgaben der Bibliotheken aufzeigte . Die Gemeinsamkeiten der Konzepte „Outcome“ und „Information Literacy“ besteht in dem
Paradigmenwechsel von der objektorientierten hin zur kundenorientierten Bib-

1

Das RTUE wird ab September 2002 organisatorisch aufgewertet und zukünftig als
„Information Literacy Section“ (ILS) arbeiten.

2

Weiter Informationen über das Thema „Outcome“ sowie die Folien des Vortrags von
Roswitha Poll sind zu finden unter
http://www.uni-muenster.de/ULB/outcome/index.html

BIBLIOTHEKSDIENST 36. Jg. (2002), H. 12

1681

THEMEN

Benutzung

liothek. Kundenorientierung impliziert hierbei eine Veränderung der Perspektive. Die Leistung einer Bibliothek sollte demnach gemessen werden an dem
Nutzen für die konkrete Arbeit oder für das Lehren und Lernen. Konkret bedeutet dies, dass z.B. bei bibliothekarischen Schulungsveranstaltungen neben
der Teilnahme auch der individuelle Nutzen einer Teilnahme für ein erfolgreiches Studium zu erfassen ist. Erforderlich sind damit Evaluierungsmethoden,
die den Erfolg und damit die Qualität bibliothekarischer Schulungsveranstaltungen erfassen. Erfreulich waren die Vorträge von Roswitha Poll unter zweierlei Aspekten. Einerseits wurde hier die Kompetenz deutscher Bibliotheken
bei dem ansonsten von anglo-amerikanischen Bibliotheken stark geprägten
Kongress beeindruckend demonstriert. Andererseits resultiert aus diesen Ausführungen die Notwendigkeit, die qualitativen Leistungspotenziale der deutschen Bibliotheken bei der Vermittlung von Informationskompetenz stärker zu
thematisieren und entsprechende qualitative Konzept zu entwickeln.
Weiterqualifikation das Hauptthema der RTUE-Veranstaltungen
Die Veranstaltungen des RTUE befassten sich in Glasgow mit der Realisierung von Konzepten zur Vermittlung von „Information Literacy“. Im Mittelpunkt
standen dabei die Themen Weiterbildung und pädagogische Rahmenbedingungen, die eine organische Ergänzung zu dem im letzten Jahr in Boston behandelten Thema „Standards of Information Literacy“ darstellte. In der sehr
gut besuchten „Open Session“ zum Thema „Developing Librarians as Teachers“ waren insbesondere die Vorträge von Sharon Markless und Cerise O3
berman sehr informativ.
Lernpsychologische Fortbildungen zur Verbesserung der Schulungsqualität
Markless war mehrere Jahre in der hochschuldidaktischen Fortbildung der
Brunel University in Twickenham tätig. In ihrem Vortrag „Learning about lear-

3

Die schriftlichen PDF-Fassungen der Vorträge dieser Veranstaltung sind zu finden
unter http://www.ifla.org/IV/ifla68/prog02.htm unter der Veranstaltung 119 „User Education“. Vorteilhaft zum besseren Verständnis der Ausführungen von Cerise
Oberman wäre eine bessere mediale Unterstützung gewesen. Enttäuschend waren
die Vorträge von David Herron von der Universitätsbibliothek des Karolinska Institute in Stockholm und von Ross Todd von der State University of New Jersey. Der
Vortrag von David Harron war zwar unterhaltsam aber wenig ertragreich. Der Vortrag von Ross Todd war mit Details überladen und eignet sich eigentlich nur in der
gedruckten Version als Informationsquelle für die Ermittlung von aktuellen prozessund outcome-orientierten Studien insbesondere bei Schulbibliotheken.
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ning rather than about teaching“ forderte sie eine stärkere Vermittlung lernpsychologischer Kenntnisse bei dem bibliothekarischen Schulungspersonal.
Sie sieht hierin die grundlegende Voraussetzung für erfolgreiche bibliothekarische Schulungsaktivitäten. Ihre zentrale These lautete: “Developing librarians’
insights into how people learn is fundamental to developing librarians as
teachers“. Die Beherrschung von Vermittlungs- oder Vortragstechniken reichen Ihrer Ansicht nach nicht für gute Schulungen aus. Sie fordert Grundlagenkenntnisse im Bereich der Lernpsychologie, z.B. über kognitive Entwicklungsmodelle oder Lerntypen, um
·

eine Reflexion der eigenen Lernerfahrungen und der eigenen Schulungsveranstaltungen zu fördern

·

ein Verständnis für unterschiedliche Arten des Lernens zu entwickeln

·

ein systematisches Anknüpfen an vorhandene Kenntnisse und Fähigkeiten
der Lernenden, z.B. durch entsprechende Fragen oder Experimente zu
gewährleisten

·

die Anwendung problem-/handlungsorientierter Schulungsmethoden zu
fördern, bei denen nicht die Informationsobjekte, sondern realistische Alltagsprobleme der Lernenden den Bezugspunkt bilden.

Im Rahmen ihrer Ausführungen erwähnte sie einen interessanten methodi4
schen Ansatz, den „experimental learning cycle“ (Kolb 1984), der sich insbesondere eignet, um an vorhandene Kenntnisse und Erfahrungen anzuknüpfen
und damit lernerzentrierte aktivierende Schulungen zu realisieren.
Graphik: Experimental Learning Cycle

CONCRETE
EXPERIMENT
CTIVE
A
EXPERIMENTATION

REFLECTING on
EXPERIENCE

ABSTRACT
CONCEPTUALISATION
4

Kolb, David A. : Experimential learning: experience as a source of learning and development, London 1984
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Bei diesem methodischen Modell beginnt eine Schulung mit einem konkreten
Experiment der Teilnehmer, z.B. Recherchen in einer Datenbank. Die dabei
gemachten Erfahrungen und Fehler werden in der nächsten Phase reflektiert
und als Grundlage genutzt für die Erarbeitung von allgemeinen Merkmalen
oder Handlungsstrategien, z.B. Recherchestrategien oder Datenbankmerkmalen. In der folgenden Phase werden die Konzepte und der Lernfortschritt durch
5
Anwendung der Strategien geprüft und vertieft.
Gerade an dem „experimental learning cycle“ lassen sich grundlegende, aus
der Lernpsychologie abgeleitete Methodenprinzipien des „entdeckenden Ler6
nens“ verdeutlichen. Vor diesem Hintergrund sollten auch in Deutschland bei
bibliothekarischen Weiterbildungsmaßnahmen für Schulungen Grundlagenkenntnisse im Bereich der Lernpsychologie vermittelt werden. Vorteilhaft ist es
dabei sicherlich die Zusammenarbeit mit Fachexperten aus dem Bereich der
Hochschuldidaktik und pädagogischen Psychologie, die für Weiterbildungsmaßnahmen für Schulungsteams, aber auch Bibliothekare im Auskunfts7
bereich , gewonnen werden sollten.
Pädagogische Rahmenbedingungen für effiziente Schulungskonzepte
Die bei Markless weitgehend vernachlässigten organisatorischen und konzeptionellen Aspekte erfolgreicher Schulungsveranstaltungen stehen im Mittelpunkt eines Projekts, das von Cerise Oberman von der Bibliothek der Plattsburgh State University of New York vorgestellt wurde. Das Hauptinteresse
dieses Projekts gilt der Verbesserung institutioneller und konzeptioneller Bedingungen zur Vermittlung von „Information Literacy“. Die grundlegende Frage
des Projekts ist: „Is there a unique set of criteria that exists for all effective information literacy programs despite the differences in the types and sizes of
institutions?“ In ihrem Vortrag mit dem Thema „What the ACRL Institut for Information Literacy Best Practices Initiative tells us about the librarian as teacher“ beschränkte sie sich weitgehend auf die Darstellung von Ergebnissen

5

Dieser Ansatz wurde inzwischen mit sehr positiver Resonanz bei den Schulungsveranstaltungen der Universitätsbibliothek Heidelberg getestet.

6

Das Konzept des „entdeckenden“ oder „induktiven“ Lernens basiert auf Theorien
Piagets, Bruners und Vygotskys.

7

In den Gesprächen mit Mitgliedern der „section reference librarians“ wurde nachdrücklich eine Vermittlung solcher lernpsychologischer Kenntnisse auch an Auskunftsbibliothekare gefordert. Sie übernehmen zunehmend Lehrfunktionen („teaching on demand“) bei der Realisierung von bibliothekarischen Konzepten, die sich
an Prozessmodellen, z.B. ISP-Modell von Kuhltau, orientieren.
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einer Expertenbefragung zu den Komplexen „Articulation with the curriculum“,
8
„Collaboration with classroom faculty“ und „Pedagogy“ , da sie am ehesten
von Seiten der schulenden Bibliothekare beeinflusst werden können. Entsprechend den Ergebnissen sollten Schulungskonzepte
·

in Orientierung auf die Curricula und Lehrschwerpunkte des Gesamtstudiums entwickelt werden

·

auf eine Berücksichtigung im gesamten Studium mit entsprechenden
Niveausteigerungen hinzielen

·

spezifische Lern-/Lehrmethoden der Fächer beachten

·

institutionell verankert sein und nicht nur auf persönlichen Beziehungen
basieren

·

systematisch die Kommunikationsstrukturen und -kultur der Lehrenden bei
deren Veranstaltungsplanung und -durchführung nutzen,

·

die Relevanz und Bedeutung von Information Literacy als „lifelong learning
skills“ bei den Lehrenden aufzeigen

·

den Einsatz unterschiedlicher Lehr-/Lernmethoden, insbesondere aber
Methoden des kooperativen Lernens ermöglichen

·

die Integration von „Information Literacy“ in laufende thematische Fachkurse fördern.

Für den deutschen Kontext lässt sich hieraus folgern, dass die Bibliotheken
mit einem Schulungsangebot nur dann erfolgreich sein werden, wenn sie es
schaffen, ihre Schulungskonzepte auf die Fachcurricula auszurichten und in
diese zu integrieren. Ein guter Ansatzpunkt ist hier die Institution der Fachreferenten an Universitätsbibliotheken. Allerdings bedarf es umfassender pädagogischer und organisatorischer Begleitmaßnahmen für eine erfolgreiche Entwicklung entsprechend den Empfehlungen des ACRL-Projekts. Insgesamt
darf man auf die entgültigen Ergebnisse des Projekts gespannt sein, in dem
u.a. vorbildliche Schulungskonzepte ermittelt und vorgestellt werden. Sie sind
eine logische und konsequente Fortsetzung der Information-LiteracyAktivitäten, indem die in den letzten Jahren entwickelten Standards der „In8

In diesem auf drei Jahre festgelegten und im Januar 2000 begonnenen Projekt wurden in einer ersten Projektphase 53 Experten befragt nach den ihrer Meinung relevanten Bedingungen für die erfolgreiche Realisierung eines Konzepts zur Vermittlung von „Information Literacy“. Die dabei ermittelten Bedingungen bzw. Erfolgskriterien wurden in 10 Komplexe untergliedert: „Mission“, „Goals and Objectives“, „Planning“, „Administrative and Institutional Support“, „Articulation with the Curriculum“,
„Collaboration with Classroom Faculty“, „Pedagogy“, „Staff“, „Outreach“, „Assessment“. Weitere Informationen über das Projekt sind zu finden unter
http://www.ala.org/acrl/nili/criteria.html
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formation Literacy“ ergänzt werden durch methodische Empfehlungen zur Realisierung der Standards.
Pädagogische Personalqualifikation der University of Michigan Library
Eine organische Ergänzung des Vortrags von Oberman war am folgenden Tag
der Workshop des RTUE zum Thema „Becoming a Librarian-Teacher: What it
Takes, How You Can Get It.“ Patricia Yocum, die an der University of Michigan
9
Library u.a. ein „Instructor College“ leitet, vermittelte einen beeindruckenden
Einblick in die pädagogische Weiterqualifizierungsarbeit amerikanischer Bibliotheken. Sie stellte den Teilnehmern konkrete Aktionen ihrer Bibliothek zur
Entwicklung von „instructional skills of Library staff“ vor. Hierzu zählt u.a. die
Verbesserung der Grundlagen durch entsprechende Fortbildungsvorträge aber auch die Ermittlung von Desideraten bei den ca. 80 in Schulungsaktiviäten
involvierten Bibliothekaren der University of Michigan mittels einer differenzierten Umfrage. Nützlich bei diesem Workshop, der leider in einem viel zu kleinen Raum statt fand, waren die umfangreichen Materialien z.B. einer Checkliste mit den erforderlichen Personalqualifikationen für effektive Schulungen
oder Listen mit nützlichen Internet-Adressen. Positiv war auch der „aktivierende“ Einsatz von Unterlagen bei den Teilnehmern, z.B. die Erfragung von
„Goals For Me As A Library Instructor“ oder die „Three Instructional Skills I
Will Develop by IFLA 2003 (Berlin)“. Eine umfassende Klärung der vielzähligen Fragen der Teilnehmer war im Rahmen des halbtätigen Workshops nicht
möglich. Deutlich wurden jedoch die Konturen von Qualifizierungskonzepten
für „teaching librarians“, an denen sich auch die deutschen Bibliotheken orientieren sollten.
Schulbibliotheken als Vermittler von Information Literacy
Die Relevanz, die inzwischen der „Information Literacy“ im gesamten Bildungswesen insbesondere der anglo-amerikanischen und skandinavischen
Länder beigemessen wird, zeigte sich beeindruckend bei der Veranstaltung
der Sektion „School Libraries and Ressource Centers“. Dort wurde z. B. von
einem international vergleichenden Projekt über die Bedeutung von Schulleitern bei der erfolgreichen Realisierung von „Information Literacy“ berichtet und
schottische Forschungsaktivitäten an der University of Aberdeen zur Messung
10
der Relevanz von Schulbibliotheken vorgestellt.

9 Details über die umfangreichen Aktivitäten können der Homepage des „Instructor
Colleges“ der „University of Michigan Library“ entnommen werden:
http://www.lib.umich.edu/staff/icollege/
10 Details lassen sich den Vortragstexten entnehmen, die unter
http://www.ifla.org.sg/IV/ifla68/prog02.htm#4
bei der Veranstaltung „97. School Libraries“ zu finden sind.
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Aus diesen Vorträgen und der fehlenden Präsenz Deutschlands in dieser Sektion lässt sich folgern, dass im deutschen Schulwesen grundlegende Defizite
vorliegen. Solche Studien dürften bei uns wohl kaum möglich sein, da viele
Schulen über keine moderne Bibliotheken bzw. „Ressource Center“ verfügen,
die die Funktion von Lernzentren übernehmen könnten. Die in anderen Ländern schon im Primar- und Sekundarschulbereich vermittelten Kompetenzen
für eine selbständige Nutzung unterschiedlicher Informationsmedien fehlen
unseren Schülern und den meisten Studenten. Durch das Fehlen entsprechender Konzepte und ergänzender Unterstützung in pädagogischen Organisationen besteht die Gefahr, dass trotz aller Diskussionen über die PISAStudie der Rückstand gegenüber den anglo-amerikanischen und skandinavischen Ländern nicht reduziert, sondern noch vergrößert wird.
Wandel der Universitätsbibliotheken durch „Information Literacy“
Die neuen Möglichkeiten, die sich derzeit den Universitätsbibliotheken in dem
sich wandelnden Lehr-/Lernkontext der Hochschulen bieten wurden insbesondere in den Veranstaltungen der „Management and Marketing Section“ deutlich.
11

So zeigte Christina Tavote in einer Diskussionsveranstaltung auf, dass „Information Literacy“ als zu vermittelnde Methodenkompetenz ein ideales Marketinginstrument und gleichzeitig Marketingobjekt für die Bibliotheken darstellt.
Gerade die neuen pädagogischen Ansätze des kooperativen Lehrens und Lernens und die digitalen Kommunikations- und Speichertechniken bieten den
Bibliotheken gute Möglichkeiten, um sich als Lernzentren mit kompetenten
Informationsexperten zu profilieren. Wichtig sind dabei einmal die enge Kooperation zwischen den Bibliotheken und zum weiteren die Bildung strategischer Allianzen bei der aktiven pädagogischen Profilierung im Lehrbereich.
Sie selbst kann in ihrer Funktion als „Information Literacy Coordinator und Developer“ an der Universität von Stockholm als Orientierung für die Entwicklung
entsprechender Konzepte dienen.
Skeptisch ist jedoch der von Tavote eingebrachte Vorschlag zu bewerten, den
Begriff
„Information Literacy“ durch „Personal-Knowledge-Management“
(PKM) zu ersetzen. Zwar ist „Knowledge-Management“ derzeit in Wirtschaft

11 Die Diskussionsrunde war in gewisser Weise eine Ergänzung des „IFLA-Preconference Seminar“der „Management and Marketing Section“, das an zwei Tagen
unmittelbar vor der eigentlichen IFLA-Konferenz zum Thema „Using Market Research to Improve Customer Satisfaction“ statt fand. Details mit den Folien der Veranstaltung sind zu finden unter http://dis.shef.ac.uk/sheila/ifla/
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und Wissenschaft in Mode, aber auch der Begriff „Information Literacy“ ist inzwischen im anglo-amerikanischen Bildungssystem fest etabliert und sollte
von daher nicht vorschnell aufgegeben werden.
Beeindruckend waren auch die Ausführungen von Sue McKnight über die Zusammenfassung unterschiedlicher Einrichtungen an der Deakin University zu
einer zentralen Organisation der „Learning Services“ unter bibliothekarischer
12
Leitung. In diesen „Learning Services“ wurden im Jahr 2000 die bis dahin
selbständigen Organisationseinheiten „Office of flexible Learning“, „Centre for
Academic Development“, „Learning Ressource Services“ und „Library“ zusammengeschlossen und integriert. Die daran anschließende interne Neustrukturierung führte zu einem effizienteren Personal- und Mitteleinsatz und
orientierte sich an den sich verändernden Lehr-/Lernkulturen. Realisiert wurde
dabei das Ziel einer aktiven inhaltlichen, pädagogischen und technischen Un13
terstützung des Lehr- und Lernbetriebs.
Deutlich zeigt sich hier, dass Bibliotheken sehr gute Chancen haben, ihre Position im universitären Kontext zu stärken. Die „Information Literacy“ und die
daraus ableitbaren Aktivitäten bieten hierzu umfangreiche Ansatzpunkte und
Instrumente. Die erfolgreiche Nutzung erfordert aber ergänzende organisatorische Maßnahmen, wie die während des IFLA-Kongresses vorgetragenen Erfahrungen zeigen.
Auch im nächsten Jahr beim IFLA Kongress in Berlin wird Information Literacy
ein wichtiges Thema sein. Die deutschen Bibliothekare sollten diesen Kongress nutzen, um sich „relativ kostengünstig“ direkt bei den ausländischen
Kollegen über deren Konzepte und Erfahrungen zu informieren und Anregungen für die „teaching acitivities“ an den eigenen Bibliotheken zu holen.

12 Die gedruckte Version des Vortrags ist finden unter http://www.ifla.org/
IV/ifla68/prog02.htm#5 Veranstaltung „106 University Libraries with Management
and Marketing“
13 Auf Grund der organisatorischen Erfolge wurde Sue McKnight1999 mit dem Preis
des „Manager of the Year“ von der „Australian Library and Information Association“
ausgezeichnet.
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Der Niedergang der Inhalte
Erwerbungspolitik, Sacherschließung und Bibliotheksmanagement in wissenschaftlichen Bibliotheken1

Josef Friedl
Die Inhalte jener Medien, mit denen der wissenschaftliche Bibliothekar arbeitet, spielen in seinem beruflichen Leben eine immer geringere Rolle. Sie sollten eigentlich der Fokus sein, auf dem die „professionelle Integrität“ dieses
Berufes aufzubauen hätte. Die Verdrängung der Inhalte durch das primär
Verwaltungsmäßige hat langfristig negative Auswirkungen auf Erwerbungspolitik und Sacherschließung. Beide Bereiche gehören zur einen Seite des
Kerngeschäftes von wissenschaftlichen Bibliotheken, dem Aufbau von Leistungspotential. Mit der anderen Seite, der Nutzung von Leistungspotential,
dem Marketing, werde ich mich nicht beschäftigen. Der Niedergang der Inhalte ist einer jener wichtigen Faktoren, der zu einer schleichenden Erosion der
Dienstleistungsqualität von wissenschaftlichen Bibliotheken führt.
Das Thema Inhalte betrifft Produzenten und Konsumenten von Information
gleichermaßen. Beide sind von der Informationsflut betroffen, ohne auf Entschädigung hoffen zu können. Wer die Inhalte hinauskomplimentieren will,
wird feststellen, dass sie sich durch viele Hintertüren wieder in die Arbeitswelt
des Bibliothekars „schleichen“.
Mein Vortrag beruht nicht auf methodisch gewonnenen empirischen Erkenntnissen, sondern auf Erfahrungen und Impressionen, die manche von Ihnen als
Vorurteile identifizieren mögen. Dennoch hoffe ich, dass Sie meinen Inhalten
etwas Allgemeines abgewinnen können und sie nicht als Emanationen einer
beruflichen Identitätskrise sehen.
Die Bezeichnungen „Fachreferent" und „Fachbibliothekar" unter den Ausdruck
„wissenschaftlicher Bibliothekar" subsumiert. In Sachen Kerngeschäft sollte
sich die Arbeit eines Fachreferenten von der eines Leiters einer Fachbibliothek nur marginal unterscheiden. Im übrigen wird ohnehin das „Marburger
Modell" bald am Horizont der Organisationsgestaltung von Universitätsbibliotheken auftauchen. Im Organigramm ist der „wissenschaftliche Bibliothekar"

1

Vortrag, gehalten auf dem 27. Österreichischen Bibliothekartag in Klagenfurt September 2002. Ich danke Petra Moissi, Brigitte Kromp, Hans Fürnhammer, Günther
Müller und Michael Grünbart für die kritische Lektüre des Textes. Sie haben mich
nicht nur auf viele missverständliche Formulierungen hingewiesen, sondern mich
auch vor noch „anstößigeren“ Bemerkungen bewahrt.
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zwar nicht auf der untersten, aber doch auf den unteren Ebenen der Hierarchie angesiedelt. Seine Hauptbeschäftigungen erschöpfen sich zumeist in operativen Tätigkeiten. Auf strategische Entscheidungen haben diese Wissensarbeiter („Kognitarier“) keinen Einfluss.
Als idealer Aufhänger für mein Thema kann eine Diskussion über die Rolle
von Fachreferenten bzw. wissenschaftlichen Bibliothekaren dienen, die 1998
in mehreren Beiträgen der Zeitschrift BIBLIOTHEKSDIENST ihren Niederschlag
gefunden hat. Süddeutsche und westfälische Berufsvertreter haben sich damals einen Schlagabtausch über die berufliche Rolle und die Zukunft des wissenschaftlichen Bibliothekars geliefert.
Ich weiß nicht, ob diese Diskussion in österreichischen Bibliothekskreisen rezipiert wurde. Wenn es wider Erwarten doch der Fall war, dann hat die Rezeption jedenfalls keine publizistische Form angenommen. Ich folge daher der
österreichischen Neigung zum „time lag“ in der Rezeption von Entwicklungen
und knüpfe mit gehöriger Verspätung an diese Diskussion an. In diesem Land
führt berufliche Frustration leider nicht zur produktiven Irritation in Form
anregender publizistischer Beiträge, sondern meistens nur zum Lamento im
kleinen Kreis.
Eine der Ursachen für den Niedergang der Inhalte besteht, so paradox es klingen mag, in der Professionalisierung des Berufes. Der Beruf des
wissenschaftlichen Bibliothekars kann auf eine Geschichte verweisen, die
über ein Jahrhundert zurückreicht. Der Schritt vom Professorenbibliothekar
zum „reinen“ wissenschaftlichen Bibliothekar erfolgte im deutschsprachigen
Raum gegen Ende des 19. Jahrhunderts. Diese Professionalisierung
gewährte dem Bibliothekar ein höheres Maß an beruflicher Autonomie, hatte
aber auch ihren Preis: die Mutation des wissenschaftlichen Bibliothekars zum
Verwaltungsbeamten.
Uwe Jochum hat diesen Prozess in unnachahmlicher Weise in seiner „Kleinen
Bibliotheksgeschichte“ geschildert. Der wissenschaftliche Bibliothekar, so Jochum sinngemäß, schreibt auch weiterhin, aber nicht mehr wissenschaftliche
Abhandlungen oder gelehrte Essays (zumindest nicht in seiner Dienstzeit),
sondern Berichte für seine vorgesetzten Verwaltungsdienststellen. Heute bestehen diese Berichte hauptsächlich in „information chunks“ für Jahresberichte
oder monatliche Leistungsberichte. Das Eintragen von Zahlenkolonnen in
Formulare verdrängt auf diese Weise allmählich die Fähigkeit zur Verbalisierung organisationaler Sachverhalte. Die Jahresberichte von Bibliotheken gehören, glaube ich, zu den am wenigsten genutzten Medieneinheiten.
Zu den Symptomen des Niedergangs der Inhalte gehört die Abschaffung der
systematischen Sacherschließung in einigen Bibliotheken. Als Begründungen
werden nicht nur mangelnde Nutzung der Systematik durch die Leser ge-
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nannt, sondern vor allem die Notwendigkeit einer Verkürzung der Durchlaufzeiten. Die Eintragung von Systemstellen in den entsprechenden Kategorien
beansprucht aber nur einen geringen Zeitanteil im Geschäftsgang einer wissenschaftlichen Bibliothek. Die Verkürzung von Durchlaufzeiten ist vor allem
ein Problem der Organisation von Geschäftsprozessen. Daher kann die systematische Sacherschließung wohl kaum als Hauptschuldiger herhalten. Im
übrigen ist es unsinnig, das explizite und implizite Wissen um systematische
Sacherschließung in einer Zeit verkümmern zu lassen, in der andere Länder
genau diesen Bereich vorantreiben (Stichwort: DDC).
Zu den Symptomen des Niedergangs der Inhalte gehört aber vor allem die
mangelnde Wertschätzung von Erwerbungspolitik und Sacherschließung. Das
ist nicht nur besoldungsrechtlich gemeint. Erwerbung und Sacherschließung
werden in Kreisen des Universitäts- und des Bibliotheksmanagements bestenfalls als Selbstverständlichkeit zur Kenntnis genommen, aber nicht als essentielle wertschöpfende Tätigkeit anerkannt.
Wissenschaftliche Bibliothekare gelten als „Platzanweiser" im Katalog. Ihre
Hauptbeschäftigung besteht primär im Kopieren fremder Sacherschließungsdaten. In ihren Arbeitsräumen stauen und stapeln sich die unbearbeiteten Bücher, als würden sie sich permanent an die Maxime halten: „Ich bin dafür, den
Geschäftsgang in die Länge zu ziehen“. Es mag in der Realität solch abschreckende Karikaturen der bibliothekarischen Arbeitsphilosophie geben. Als normative Referenz taugen sie nicht.
In einer Zeit des raschen informationstechnologischen Wandels und einer
grundlegenden Veränderung der Kommunikationsstrukturen im Wissenschaftssystem ist es verständlich, nur mehr die Digitalisierung, die OnlineZeitschriften, die Datenbanken und ähnliches wertschätzend im Blick zu haben. Diese Bereiche sind ja wichtig, wenn man als Institution up to date bleiben und gravierende Funktions- bzw. Legitimitätsverluste vermeiden will. Aber
auch in einer „Hybridbibliothek“ werden die konventionellen Medien und ihre
Bearbeitung noch lange Zeit die berufliche Tätigkeit des wissenschaftlichen
Bibliothekars mitbestimmen. Seine Arbeitsinhalte werden sich nicht in der ausschließlichen „Befeuerung des Online-Volltext-Web-Hochofens“ erschöpfen.
Was tut der wissenschaftliche Bibliothekar, der eines oder mehrere wissenschaftliche Fächer betreut? Was ist, betriebswirtschaftlich gesprochen, sein
Wertschöpfungsbeitrag zum Aufbau des Leistungspotentials einer wissenschaftlichen Bibliothek?
Ganz allgemein gesprochen übernimmt er in einer Institution die „Treuhänderschaft“ für die Literatur- und Informationsversorgung in einer wissenschaftli-
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chen Disziplin. Die Wissenschaftler sind seine Prinzipale, er ist der Agent.
Weder ist der wissenschaftliche Bibliothekar ein „Knecht“, noch sollte er durch
extrem rigide Vertragskonstruktionen in seiner kreativen Arbeit eingeschränkt
werden. „Knechte“ haben zu wenig Selbstbewusstsein, um wirklich vorauseilend dienstleistungsorientiert agieren zu können. Sie sind nur auf Gehorsam
programmiert. Sie brauchen die Dienstanweisung, können und wollen aber
keine (auch keine geheimen) Literaturwünsche erahnen. Hinter einem dichten
Netz an Vorschriften steckt die „Maschinenmetapher“, die den wissenschaftlichen Bibliothekar zum maschinenartigen Ausführungsorgan disparater Kundenwünsche degradiert. Den notwendigen Bewegungsspielraum für kreative
bibliothekarische Arbeit gewährleistet nur eine lange Leine.
Der Wertschöpfungsbeitrag hat, konkret gesprochen, drei Dimensionen:
Markt-beobachtung, Akquisition und Informationsarbeit.
Marktbeobachtung bedeutet beobachten, was auf den Markt kommt, also publiziert wird, und darüber hinaus beurteilen, was davon für die eigene Institution
von Relevanz ist. Die finanziellen Mittel sind zu knapp, um alles Relevante zu
beschaffen oder den Zugang zum ganzen relevanten Wissen der Welt zu ermöglichen. Man muss auswählen.
Daher zeigt sich in der Selektivität von Erwerbungsentscheidungen auch die
Qualität bibliothekarischer Arbeit. Die Qualität zeigt sich nicht unbedingt in der
Zahl der Items im Katalog oder in der Anzahl der Datenbanken im CD-ROMNetz oder in der Anzahl der Zugänge zu elektronischen Zeitschriften. Selektivität kostet zwar jetzt Zeit und Geld, aber sie rechnet sich wegen ihres kumulativen Charakters langfristig. Sie ist in der Informationsflut ohnehin eine Überlebensnotwendigkeit.
Um Selektivität praktizieren zu können, benötigt der wissenschaftliche Bibliothekar ein Wissen über die Inhalte der Medien. Die Beurteilung von Relevanz
und Validität der Inhalte ist eine ganz entscheidende Voraussetzungen für eine vernünftige Erwerbungspolitik.
Der wissenschaftliche Bibliothekar muss auch für die Beschaffung der Medien
bzw. für den Zugang zu den elektronischen Formaten sorgen. Traditionellerweise sorgt er nur für den Beschaffungsimpuls. Das nennt man Vorakzession.
In großen bibliothekarischen Einrichtungen, die extrem arbeitsteilig organisiert
sind, muss der wissenschaftliche Bibliothekar meistens darauf warten, was mit
seinen Beschaffungsimpulsen geschieht. Es kann ihm passieren, dass die
vorgesetzte Stelle nach dem „Lotto-Prinzip“ vorgeht: Von 45 vorgeschlagenen,
„handverlesenen“ Titeln wird eine Zufallsauswahl von sechs Titeln gestrichen.
Es könnten die wichtigsten Titel gewesen sein.
Schließlich leistet der wissenschaftliche Bibliothekar durch Katalogisierung
und Sachererschließung Informationsarbeit. Er schafft informationellen Mehr1692
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wert, indem durch seine Arbeit die vorhandenen Medieneinheiten leichter auffindbar und benutzbar werden.
Die Wertschöpfung durch Erwerbungspolitik und Sacherschließung wird durch
Mentalitäten gemindert, die einerseits in der Kameralistik, andrerseits in einer
falsch verstandenen, aber in Beamtenkreisen verständlichen Dienstleistungsorientierung begründet liegen.
Die Kameralistik liegt uns am nächsten. Es kommt am Ende eines Rechnungsjahres immer noch vor, dass Budgetmittel rasch ausgegeben werden
müssen. Verwaltungsfachleute sprechen vom „Dezemberfieber“. Der Ausdruck stimmt in zeitlicher Hinsicht nicht ganz, weil es meistens schon im Oktober oder November akut wird. Dann ist Feuer am Dach. Es muss auf Teufel
komm raus erworben werden. Mikroökonomisch verständlich, aber erwerbungspolitisch fatal ist die Praxis, das „Literaturportfolio“ so gering wie möglich
zu streuen, um mit so wenig Medieneinheiten wie möglich (teure Lexika eignen sich besonders gut) einen maximalen Ausgabeneffekt zu erzielen.
Zu den wichtigsten „stakeholdern“ von Universitätsbibliotheken gehören Wissenschaftler und Studierende. Wissenschaftler sind die Prinzipale von Bibliotheken, Studierende die Trabanten der Prinzipale. Beiden lässt sich trefflich zu
Diensten sein. Falsch verstanden wird diese Dienstleistungsorientierung jedoch, wenn sie den wissenschaftlichen Bibliothekar zum willigen Vollstrecker
idiosynkratischer Stakeholder-Wünsche macht.
Die Studierenden wollen zunächst und vor allem ihre Lehrbücher. Sie sehen in
der Erwerbungspolitik einer Universitätsbibliothek in erster Linie eine Verlängerung der Schulbuchaktion. Während die Gratisschulbücher eigentlich ein
Auslaufmodell sind, bemühen sich manche Universitätsbibliotheken um eine
Verwandlung in eine „Lehrbuchumtauschanstalt". Universitätsbibliotheken
können die Verschulung des Lehrbetriebes zwar nicht verhindern, aber sie
brauchen sie auch nicht übertrieben zu fördern. Obwohl Lehrbuchsammlungen einen legitimen Bedarf signalisieren, sind sie doch nur eine Versuchsstation, auf der man ausprobieren kann, wie sich Nachfrageorientierung mit einer
tendenziellen Maßlosigkeit der Bedürfnisse in Einklang bringen lässt. Sie sind
ein schlechtes Übungsfeld für eine ausgewogene Bestandsentwicklung.
Eine noch schwierigere Klientel sind die Prinzipale. In Sachen Verfügbarkeit
unterscheiden sie sich nicht grundlegend von den Studierenden. Sie wollen
„ihre“ Bücher. Sie schätzen die rasche Verfügbarkeit. Sie können sich nur
schwer vorstellen, dass es auch außerhalb der eigenen Institution (Institut,
Fakultät) noch Menschen gibt, die sich ebenfalls für diese Literatur interessieren. Nicht einmal Studierende, auch Universitätsangehörige, geraten dann
noch in das Gesichtsfeld dieser „Hortungsfanatiker“. Ihre Präferenz für nicht
entleih-bare Präsenzbestände ist daher verständlich.
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Bestimmen Wissenschaftler maßgeblich die Erwerbungspolitik, und das ist in
vielen Institutionen der Fall, die noch nicht „entfeudalisiert“ wurden, dann kann
man nicht von Fachbibliotheken, sondern lediglich von „Handapparatsagglomerationen" sprechen. Die „Parochialität“ der Weltsicht des hochspezialisierten Wissenschaftlers überträgt sich auf den Medienbestand der Bibliothek.
Außer Zweifel steht, dass Wissenschaftler den Bibliotheken wertvolle Impulse
für erwerbungspolitische Aktivitäten geben können, die der wissenschaftliche
Bibliothekar gerne aufnimmt.
Aber die Literaturversorgung ist nicht das Kerngeschäft des Wissenschaftlers.
Wissenschaftler, die exzessiv in das Kerngeschäft des wissenschaftlichen
Bibliothekars intervenieren, haben den Beruf verfehlt. Bei ihnen bekommt man
leicht den Eindruck: bis zur Habilitation Faktenhuber, von der Habilitation bis
zur Emeritierung „G'schaftlhuber“. Diese Situationsbeschreibung gilt freilich
nur dann, wenn der wissenschaftliche Bibliothekar seine Funktion mit bestem
Wissen (das ist wörtlich gemeint, die Inhalte lassen grüßen) und mit bestem
Gewissen („professionelle Integrität“) erfüllt. Ich komme nach dieser Stakeholder-Beschimpfung wieder zum Kerngeschäft des wissenschaftlichen Bibliothekars zurück.
Erwerbungspolitik hat einen systematischen und einen nachfrageorientierten
Aspekt. Letzterer sollte möglichst klein gehalten werden, denn je größer der
nachfrageorientierte Anteil wird, desto überflüssiger wird der wissenschaftliche
Bibliothekar (die Betonung liegt auf wissenschaftlich). Systematische Erwerbungspolitik schützt den Bestand sowohl vor ideologischen Fixierungen der
Impulsgeber als auch vor den Zufälligkeiten, die sich aus der Mobilität des
wissenschaftlichen Personals ergeben. Wissenschaftler haben höhere Mobilitätschancen als Bibliothekare. Wer nur auf Nachfrage reagiert, kommt immer
schon zu spät, weil die Bücher bereits „gestern" gebraucht wurden.
Für die Bestellung von Büchern via www.amazon.com braucht man nämlich
weder ein akademisches Studium noch eine bibliothekarische Ausbildung. Eine Kreditkarte mit einem entsprechenden Guthaben würde vollkommen genügen.
Durch die „unsichtbare Hand“ der antizipatorischen Erwerbungspolitik kommt
dem ausgewogenen, systematischen Bestandsaufbau genau jene Bedeutung
zu, die ihm gebührt. Wissenschaftliche Bibliothekare sind keine Hampelmänner ihrer Klientel. Sie müssen, so alteuropäisch es auch klingen mag, das
„bibliothekarische Gemeinwohl" im Auge haben. Es kommt nicht auf den lustlosen Budgetvollzug, sondern auf die selbständige Beschaffung von Literatur
an, die im wissenschaftlichen Diskurs von hochgradiger Relevanz sein kann.
Darin liegt unter anderem der Lustgewinn bibliothekarischer Arbeit. Die Leidvermeidung wird erreicht, indem man die widerstrebenden Interessen, die den
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Prozess der Literaturversorgung unweigerlich charakterisieren, auszubalancieren versteht.
Seine Funktion kann der wissenschaftliche Bibliothekar nur erfüllen, wenn er
ein Mindestmaß an intellektueller, an geistiger Affinität zu den Wissenschaftsdisziplinen hat, die in seinen Betreuungsbereich fallen. Damit keine Missverständnisse entstehen: er darf sich nicht als Ersatzwissenschaftler verstehen.
Seine Arbeit ist keine wissenschaftliche Tätigkeit im strengsten Sinne des
Wortes. Als Bibliothekar ist man Organisationsmitglied einer Dienstleistungseinrichtung, hat daher einen klaren Dienstleistungsauftrag, keinen Forschungsauftrag.
Der wissenschaftliche Bibliothekar ist faktisch Kooperationspartner der Wissenschaft. Gesprächspartner kann er nur über die Inhalte werden. Das Anerkennungsverhältnis zwischen Wissenschaftler und Bibliothekar wird in wissenschaftlichen Fragen immer asymmetrisch bleiben. Da braucht sich der Bibliothekar keine Hoffnungen zu machen, so viel er auch über sein Fachgebiet
wissen mag. Als reiner Informationsspezialist wird er jedoch auf Dauer an beruflicher Legitimität verlieren und eine inhaltliche „Leerstelle" hinterlassen.
Daher ist ohne eine Kenntnis der Inhalte jener Medien, mit denen er tagtäglich
zu tun hat, keine gehaltvolle bibliothekarische Tätigkeit möglich.
Der Beruf des wissenschaftlichen Bibliothekars ist, so heißt es, durch Kontinuität und Tradition geprägt. Tradition kann heißen: Es ändert sich nichts. Kontinuität kann heißen: Wir machen es auch künftig so, wie wir es bisher gemacht
haben. Beide Einstellungen sind in der modernen Bibliotheksarbeitswelt nur
bedingt tauglich. Ein Zurück zur „Spitzweg-Idylle" des Professorenbibliothekars gibt es nicht. Trotzdem ist an der Rede von Kontinuität und Tradition etwas dran, denn, wie der Philosoph Odo Marquardt so schön sagt: „Zukunft
braucht Herkunft.“ Die Herkunft hat mit dem Kerngeschäft zu tun. Seine berufliche Identität,seine„professionelle Integrität“und damit auch das nötige Selbstbewusstsein im Umgang mit den„stakeholdern“gewinnt derBibliothekar aus
seiner ureigensten bibliothekarischen Tätigkeit.
Aus dem Mekka des modernen Bibliotheksmanagements, dem westfälischen
Münster, kommt eine andere Zukunftsvision für den wissenschaftlichen Bibliothekar: der „Bibliotheksbetriebswirt“. Er soll die Inhalte der Wissenschaft überlassen und sich selbst vor allem mit Organisations- und Managementfragen
beschäftigen. Er bastelt an den „ausgewogenen Berichtsbögen" (= Nondeskriptor für balanced scorecard), hält sein Ohr ständig am Puls der Kundenzufriedenheit, „routet“ die Medieneinheiten in Windeseile durch den Geschäftsgang und brütet über Prozesskostensätze und Flexibilisierungsstrategien.
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Ich wage zu behaupten: Der zum Bibliotheksbetriebwirt mutierte wissenschaftliche Bibliothekar wäre manageriell überdeterminiert. Es gibt schlicht und einfach zu wenig Managementtätigkeiten. Dagegen fallen in wissenschaftlichen
Bibliotheken zu viele operative Tätigkeiten an. Es besteht die Gefahr, dass
wissenschaftliche Bibliotheken in die organisationale Lage vieler petrifizierter
Universitätsinstitute gelangen, wo alle wissenschaftlichen Institutsangehörigen
habilitiert sind: too many chiefs, no indians.
Das bedeutet keine Ablehnung moderner Managementkonzepte in wissenschaftlichen Bibliotheken, im Gegenteil. Gegenwärtig sind diese Managementkonzepte ohnehin noch durch die sog. „Einhorn"-Problematik gekennzeichnet: Alle reden davon, aber keiner hat sie vor Ort gesehen. Durch eine
experimentierfreudigere Einstellung könnte man sie sichtbar werden lassen.
Dann wüsste man auch besser, wie überlebensfähig sie sind.
Moderne Managementkonzepte sind wie eine Glasur, die man über eine „gute" Bibliothek legt. Sie darf den Schlüsselinteressenten, denen vielleicht schon
das Wasser im Mund zusammenläuft, keinen falschen Geschmack über den
Kern vortäuschen. Damit sind wir bei dem Thema Management.
Die Begriffe Leitung, Management und Führung werden häufig synonym gebraucht. Sie sind aber nur Quasi-Synonyme. „Leitung" ist ein etwas antiquierter Begriff, aber manche stehen noch drauf. Der Begriff enthält ein Korn Wahrheit, wenn es um den Managementstil in wissenschaftlichen Bibliotheken geht,
die als „Verwaltungsbetriebe" geführt werden. Man geht dort an organisationale Fragen heran, als ob es sich um „Personal-Material-Verwaltung" handelt.
Management muss mehr sein als Leitung. Führung muss aber noch mehr sein
als Management. Führung hat zu einem nicht unbeträchtlichen Teil mit Vision,
d. h. mit den Bildern von den Chancen und Risiken der Zukunftsbewältigung
zu tun.
Führung hat aber auch mit Autorität zu tun. Einer der luzidesten Texte zu diesem Thema ist das Kapital „Autorität" in dem Buch „Figurationen sozialer
Macht" von Wolfgang Sofsky und Rainer Paris. Man muss dafür allerdings
Geschmack am Jargon der phänomenologischen Soziologie entwickeln. Meines Erachtens ist dieser Text Pflichtlektüre für alle Menschen in
Führungspositionen. Sofsky und Paris unterscheiden und beschreiben fünf
Autoritätstypen
in
Organisationen:
Amtsautorität,
Sachautorität,
Organisationsautorität, Funktionsautorität und Charisma. Für eine gute
Führungskraft ist der situativ passende Mix dieser Autoritätstypen wesentlich.
Die geringste Bedeutung entfällt auf das Charisma. Es ist in bürokratischen
Organisationen selten anzutreffen. Bürokratien vertragen nur eine geringe An-
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zahl an Charismatikern. Die wissenschaftlichen Bibliotheken können sie ruhig
der Wissenschaft oder der Politik überlassen.
Organisationsautorität bezeichnet die Fähigkeit zur organisatorischen, Funktionsautorität die Fähigkeit zur technischen Problemlösung. Von der Organisationslogik aus betrachtet, dürfte es in bürokratischen Organisationen im Prinzip wenig Bedarf an Organisations- und Funktionsautorität geben, weil die
Kompetenzen verteilt sind und alles geregelt sein sollte.
Es bleiben Amtsautorität und Sachautorität. Große Bibliotheken sind hierarchische Organisationen. Der Hierarchie entkommt man nicht. Man kann sie
höchstens temporär und / oder partiell invisibilisieren: durch zivile Umgangsformen, durch einen kooperativen, teamorientierten Führungsstil. Bei einem
so banalen Akt wie dem Unterschreiben von Urlaubsscheinen zeigt sie ihre
Fratze wieder. Grausamere Gelegenheiten lassen sich leicht finden. Ein Organisationsmitglied muss unterschreiben, entscheiden, die Verantwortung
übernehmen.
Sachautorität bezieht sich auf die fachliche Kompetenz der Person. Entsprechend der Organisationslogik bürokratischer Organisationen erfolgt die Stellenbildung nach funktionalen Gesichtspunkten. Je weiter man in der Hierarchie nach unten kommt, desto größer wird Sachautorität im Tätigkeitsprofil
geschrieben. Gleichzeitig steigt mit der Arbeitsteilung der Koordinationsbedarf. Jede Stelle ist für ganz bestimmte Aufgaben zuständig. Die Aufgaben
werden immer stärker spezifiziert. Wer nicht ständig bei und in den Sachen
ist, dem geht der Durchblick verloren. Die auf ausführenden Stellen sitzenden
Wissensarbeiter bauen durch ihre Arbeitsvollzüge Sachautorität auf und reproduzieren sie permanent.
Im Prinzip braucht in einer bürokratischen Organisation der Stelleninhaber
weder links noch rechts zu schauen. Oft wird es vorteilhafter sein, die oberen
Hierarchieebenen mehr im Blick zu haben als die unteren. Der Stelleninhaber
muss nur störungsfrei seine Aufgaben erledigen. Solange er das tut, wird er in
Ruhe gelassen. Wenn er lange genug sich selbst überlassen bleibt, bietet sich
die Möglichkeit zur Kultivierung eines organisationalen „Schrebergartens“. Jeder schafft sich sein „Nischchen". Nur sieht man in den vielen Nischen
schlecht, dass die Organisation kollabieren kann.
Führungskräfte müssen sich dagegen verstärkt koordinativen Tätigkeiten widmen. Der Anteil koordinativer Tätigkeiten wird um so größer, je höher man in
der Hierarchie angesiedelt ist. Da die Arbeitszeit begrenzt ist, wird die Aufteilung zwischen operativen und koordinativen Tätigkeiten zum Nullsummenspiel. Führungskräfte müssen sich daher aus den Sachaufgaben zurückziehen. Sie verlieren langfristig den Einblick in die konkreten Arbeitsvollzüge. Sie
geben damit Sachautorität ab. Man könnte von einer Deflation der Sachautorität sprechen.
BIBLIOTHEKSDIENST 36. Jg. (2002), H. 12
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Damit bekommen Führungskräfte aber ein Legitimitätsproblem. Sie tun sich
auf der Legitimitätsebene schwer, den Wissensarbeitern zu sagen, wie sie ihre Arbeit besser, schneller, effizienter machen sollen. Genau das müssen
Führungskräfte aber tun, wenn sie so verkrustete, rostige Tanker, wie es die
großen wissenschaftlichen Bibliotheken nun einmal sind, flottmachen wollen.
Das jedoch erfordert quasi eine Inflation an Managementtätigkeiten. Hier ist
nun eine gute Gelegenheit, einen Link zur Wertschöpfungsproblematik zu legen.
Die operative Tätigkeit des wissenschaftlichen Bibliothekars, so haben wir gesagt, ist wertschöpfungsfördernd, weil er zum Aufbau von Leistungspotential
beiträgt und informationellen Mehrwert schafft. Für koordinative Tätigkeiten
(die Trias Leitung, Management, Führung) gilt bestenfalls das Attribut „wertschöpfungsneutral", schlimmstenfalls aber „wertschöpfungsmindernd“. In
klassischen Maschinenbürokratien steigt die Wahrscheinlichkeit von wertschöpfungsmindernder Führungstätigkeit mehr oder weniger stark an.
Sehr häufig arbeiten die wertschöpfungsfördernden Wissensarbeiter und die
wertschöpfungsneutralen Führungskräfte in mehr oder weniger friedlicher Koexistenz vor sich hin und sind nur durch eine kleine Verbindungsbrücke, genannt „Weisung“, miteinander verbunden. Für eine Steigerung der organisationalen Effizienz ist es aber notwendig, dass die Verbindungen zahlreicher und
„organischer“ werden. Das ist möglich, wenn man die Schnittmenge des gemeinsamen Tätigkeitsspektrums vergrößert.
Gott sei Dank gibt es jetzt das Geschäftsprozessmanagement, und zwar auch
in einer für Bibliothekare anschlussfähigen Formulierung. Die konsequente
Ausformulierung der Philosophie des Geschäftsprozessmanagements findet
sich in „Kostenrechnung für Hochschulbibliotheken" von Ceynowa / Coners.
Man muss sich den Inhalt (schon wieder Inhalte, werden Sie sagen!) nur intensiv genug aneignen, um zu erfahren, worauf es bei der Organisationsgestaltung von Bibliotheken ankommt.
In diesem Buch wird beschrieben, wie Hochschulbibliotheken das Instrument
der Prozesskostenrechnung für ihr Kostenmanagement einsetzen können. Die
Anwendung der Prozesskostenrechnung setzt aber die genaue Analyse der
Geschäftsprozesse voraus. Die Autoren zeigen, was die Besonderheiten der
Produktion von Dienstleistungen sind. Nach der intensiven Lektüre dieses Buches weiß man, dass „Bibliothek" und „Betriebswirtschaft“ kein Oxymoron
sind.
Manche österreichischen Universitätsbibliotheken haben dieses Werk
„zwangsweise“ in ihrem Bestand. Entleiht man dieses Werk und unterzieht es
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einer Analyse, bekommt man leicht den Eindruck, dass es äußerst selten benutzt wurde. Vielleicht ist der Eindruck mangelnder Nutzung auch falsch, weil
jede Führungskraft schon ein Privatexemplar dieses Werkes auf dem Nachtkästchen liegen hat.
Die Inhalte der Medien sind faszinierend. Sich mit ihnen zu beschäftigen ist
kreative Arbeit. Ein gewisser Mindestanteil an kreativer Arbeit am gesamten
Tätigkeitsspektrum trägt zu höherer Arbeitszufriedenheit bei. Aber man kann
aus arbeitsökologischen und organisatorischen Gründen nicht permanent kreativ sein. Die persönliche Arbeitsökologie macht es notwendig, zwischen
Kreativität und Routinetätigkeiten eine Balance zu finden.
Die organisatorische Effizienz macht es notwendig, dass der wissenschaftliche Bibliothekar den ganzen Geschäftsprozess in der Potenzialphase der
Dienstleistungsproduktion begleitet, bis die Medieneinheit zur Nutzung bereit
steht: Bestellung, Inventarisierung, Katalogisierung, Sacherschließung im
Prinzip an einem Arbeitsplatz. Man kann also das Prinzip des „one-stopshopping“ ziemlich weit treiben, ohne daraus eine gestalterische Obsession
zu machen.
Ein integriertes Bibliothekssystem lädt zu dieser Gestaltung der Geschäftsprozesse ein. Der wissenschaftliche Bibliothekar arbeitet mit einer Technologie.
Er muss in der Lage sein, alle basalen Operationen auszuführen, d. h. Generalist sein in Bezug auf den Geschäftsprozess. Das schließt Spezialisierungen
nicht aus. Die Diversität der Medieneinheiten und die Komplexität der Regelwerke fordert die Ausbildung von Spezialkompetenz förmlich heraus. Nicht
jeder muss komplizierte Körperschaften ansetzen oder „ekelhafte“ Reihenwerke aufnehmen können.
Der wissenschaftliche Bibliothekar als Generalist für den Geschäftsprozess ist
in der Situation eines praktischen Arztes. Er muss sich von den Patienten in
seinem Wartezimmer überraschen lassen. Er sollte ein guter Diagnostiker
sein. Er sollte wissen, was er kann. Übersteigt der „Geschäftsfall“ seine diagnostische und therapeutische Kompetenz, wird er den „Patienten“ an den
Facharzt überweisen. Bücher als „Patienten" hätten an sich den Vorteil, dass
sie nicht ungeduldig werden. Verärgert und vielleicht lästig werden aber die
Benutzer, wenn sie sechs Monate nach ihrem Erstkontakt mit den Katalogdaten noch immer „In Bearbeitung" sehen.
Eine wichtige Aufgabe des Bibliotheksmanagements besteht darin, sich in diesen Prozess „einzuloggen". Der Bibliotheksmanager sollte nicht über dem
Geschäftsprozess „thronen" und lediglich von der Kommandobrücke aus beobachten, wie die Wissensarbeiter durch die Informationsflut rudern und an den
vielen Medieneinheiten zu kentern drohen. Das „log-in“ erfordert einen „new
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deal“ in der Aufteilung von operativen und koordinativen Tätigkeiten von Führungskräften.
Jeder Bibliotheksmanager, überhaupt jedes Organisationsmitglied im „ASektor" wissenschaftlicher Bibliotheken, sollte ein Fachreferat betreuen. Weil
sie selbst weiß, was „Generalkompetenz“ beim Geschäftsprozess und „Spezialkompetenz" bei den Inhalten bedeutet, hat er für alle anderen, die diesen
Kompetenzen hinterherhecheln müssen, Vorbildfunktion. Seine Managementfunktion besteht also zu einem wesentlichen Teil auch darin, die Herausbildung dieser beiden Kompetenzarten zu fördern. Damit verleiht er der Amtsautorität mehr inhaltlichen und prozessualen Glanz. Und er verbreitert die „community of practice“. Das Wissen um Geschäftsprozesse kann in der Organisation dann offener und freier fließen.
Wissenschaftliche Bibliotheken können von einer Organisationsphilosophie,
die der Fragmentierung von Leistungsprozessen entgegenwirkt, nur profitieren. Inhalte und Prozesse sind für diese Überfahrt die richtigen Leuchtfeuer.
Trotzdem bin ich doch Realist genug um zu erkennen, wie viele Klippen und
Untiefen auf dem Weg liegen: Dienstrecht, Finanzwirtschaft, organisatorischer
Widerstand etc. Wenn sich wissenschaftliche Bibliotheken als Expertenorganisationen verstehen wollen, müssen sie den Inhalten eine höhere Priorität
einräumen, als es bisher der Fall war. Erst dann sollte der Kunde als König
inthronisiert werden.
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Bestandserhaltung – (K)ein Thema?
Eine Aufgabe für die Zukunft: Bestandserhaltung heute

Reinhard Feldmann
Bestandserhaltung stellt ein in Auswirkung und Relevanz nicht zu unterschätzendes Arbeitsgebiet in Bibliotheken und Archiven dar, welches allerdings im
Alltag oftmals nicht die Beachtung findet, die es verdient. Viele Aspekte sind
zu beachten, im bibliothekarischen und archivarischen Alltag mit anderen Abteilungen, meist den Benutzungs- und Katalogisierungs- (neuerdings Medien-)
abteilungen abzustimmen und schließlich angesichts chronischer Unterfinanzierung durchzusetzen.
Bestandserhaltung findet naturgemäß in jeder Bibliothek und in jedem Archiv
im alltäglichen Umgang mit Büchern und Archivalien statt. Darüber hinaus bedarf Bestandserhaltung aber auch eines institutionellen Rahmens, um wirksam werden zu können. Die Sacharbeit lag in den vergangenen zwei Jahrzehnten in den Händen der DBI-Kommission für Bestandserhaltung. Über
Jahre hinweg wurde und wird von dieser Kommission wichtige Sacharbeit geleistet. Die Kommission für Bestandserhaltung, ursprünglich als Beirat für das
deutsche Pilotprojekt zu Fragen der Massenneutralisierung eingesetzt, hat
darüber hinaus viele Fragen der Bestandserhaltung konstruktiv und kritisch
behandelt und war als Berater (ob institutionell als Kommission oder durch
ihre sachkundigen Mitglieder) stets ein viel gefragter Ansprechpartner. Sie hat
die Höhen und Tiefen der Bestandserhaltung in Deutschland begleitet, Untersuchungen und Ergebnisse evaluiert, kritisch beurteilt, wohlwollend kommentiert, ja „gemacht“.
Seit 1987 existiert die Kommission, in vier Wahlperioden stellten sich bekannte und ausgewiesene Fachleute dieser Arbeit, Fachleute, die schon in ihren
eigenen Institutionen Erfahrungen gesammelt hatten und diese Erfahrungen
nun auf nationaler Ebene einbringen konnten und dies auch bereitwillig getan
haben. Die Mitglieder waren: Peter Baader (Deutsche Bibliothek Frankfurt),
Helmut Bansa (BSB München), Hartmut Böhrenz (SBB Berlin), Gerd Brinkhus
(UB Tübingen), Reinhard Feldmann (ULB Münster), Yorck Alexander Haase
(LHB Darmstadt), Berthold Jäger (Bibliothek des Priesterseminars Fulda), Elmar Mittler (UB Heidelberg), Manfred Mühlner (SLUB Dresden), Wolfgang
Wächter (Deutsche Bücherei Leipzig) sowie Harald Weigel (LB Bregenz), dazu als Koordinatoren im DBI / EDBI Ulla Usemann-Keller und Dieter Höchsmann.
Alle relevanten Themen wurden seit 1987 in zwei jährlichen Routinesitzungen,
aber auch durch intensive Korrespondenz und mündlichen Austausch behanBIBLIOTHEKSDIENST 36. Jg. (2002), H. 12
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delt - ein echtes Netzwerk. Exemplarisch sollen weiter unten die Themenkomplexe dargestellt werden, die besonders wichtig waren oder die nachhaltigste
Resonanz erfuhren. Allgemein kann konstatiert werden, dass die Fragen der
Bestandserhaltung bekannter gemacht wurden, sowohl in der allgemeinen Öffentlichkeit als auch in der Fachöffentlichkeit. Eine gewisse „Popularisierung"
der Bestandserhaltung als auch eine Sensibilisierung von Öffentlichkeit und
Politik konnte erreicht werden. Hierzu gehören die Vorbereitung der Städtetagsempfehlungen zur Verwendung von säurefreiem, alterungsbeständigen
Papier für Publikationen sowie der empfehlenden Richtlinien der Kultusministerkonferenz zur Förderung der Bestandserhaltung.
Wir erinnern uns: Ein Prozent zusätzlich zum Erwerbungsetat war für die Bestandserhaltung gefordert, d.h. bei einem jährlichen Gesamterwerbungsetat
aller wissenschaftlichen Bibliotheken in Höhe von DM 579 Millionen (Deutsche
Bibliotheksstatistik 2001) sollten für die Bestandserhaltung DM 5,79 Millionen
zusätzlich (!) allein für die vom Papierzerfall bedrohten Bestände der Epoche
von 1850 bis 1950 aufgewandt werden. Gleichwohl wurde dieser geringe Betrag, der sogar in seiner absoluten Höhe noch weit hinter den Aufwendungen
z.B. der niederländischen Bibliotheken liegt, bislang nicht aufgebracht.
In zahlreichen Fortbildungsveranstaltungen der Kommission wurde das detaillierte Fachwissen weitergegeben, aber auch kontroverse Themen wurden
hart, aber sachlich diskutiert. Angesichts der Tatsache, dass Bestandserhaltungsaktivitäten zur Zeit nicht aus Mangel an Erkenntnis und meist auch nicht
aus Mangel an finanziellen Ressourcen scheitern, kommt der Fort- und Weiterbildung große Bedeutung zu. Vor allem im bibliothekarischen Bereich ist ein
Mangel an Kenntnissen zu konstatieren, während die Kenntnisse der Restauratoren infolge der professionalisierten Ausbildungsgänge in Bern, Hildesheim, Köln, München oder Stuttgart ständig verbessert wurden. Um der zur
Zeit noch verbreiteten Unkenntnis im bibliothekarischen Bereich zu begegnen,
sollen in den nächsten Jahren verstärkt Fortbildungsveranstaltungen angeboten werden.
Blick zurück ohne Zorn: Was ist geschehen?
Schadensevaluierung
Die Kommission führte nach einem von ihr erstellten Erfassungsschema eine
Evaluierung des Umfangs der vom Papierzerfall bedrohten Bestände in den
großen wissenschaftlichen Bibliotheken durch. Das Erfassungsschema erwies
sich als objektives, auch von Aushilfskräften schnell erlernbares, rasch und
universell einsetzbares und kostengünstiges Instrumentarium und hat sich
gegenüber den anderenorts diskutierten Methoden (kostenintensive opto-
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elektronische Messungen) letztendlich durchgesetzt. An der Schadensevaluierung wird weiter gearbeitet.
Herstellung und Verwendung alterungsbeständiger Papiere
Die Kommission engagierte sich in der Frage der Herstellung und Verwendung alterungsbeständiger Papiere - sie propagierte die „Frankfurter Forderungen zur Verwendung alterungsbeständiger Papiere für die Buchherstellung” ebenso wie die „Empfehlungen des Deutschen Städtetages zur Verwendung säurefreien Papiers“, und sie hat in fünf Auflagen eine „Liste von
Herstellern alterungsbeständiger Papiere“ vorgelegt. Im Bereich der
Verlagspublikationen ist damit ein großer Erfolg errungen worden, Behördenschrifttum und „graue Literatur" werden oftmals weiterhin auf nicht alterungsbeständigem Papier gedruckt.
Massenneutralisierung
Die Entwicklung der deutschen Variante des Massenneutralisierungsverfahrens (Battelle-Verfahren) wurde als Projektbeirat begleitet.
Optimale Lagerbedingungen
Die Kommission widmete sich der Frage nach den optimalen Lagerbedingungen für langfristig aufzubewahrendes Sammelgut (Stichwort: „Kaltlagerung“),
ein Projekt, das nicht zum Abschluss geführt werden konnte, das gleichwohl
wichtige Erkenntnisse über Lebenserwartungen von Büchern brachte.
Konservierung und Restaurierung
Die Kommission betrieb Aufklärungsarbeit zum Zwecke eines konservierungsgerechten Verhaltens im Alltag. Und sie formulierte Entscheidungshilfen
zur Behandlung vom schadhaftem Bibliotheksgut (Verfilmung, Massenentsäuerung, restauratorische Behandlung). Viel zu unbekannt ist womöglich bis
heute vielen Kollegen der 1997 im BIBLIOTHEKSDIENST veröffentlichte, in griffiger Form aufbereitete „Kriterienkatalog für bestandssichernde Maßnahmen“
geblieben (liegt als Netzpublikation im „Forum Bestandserhaltung" auf). Die
Kommission befasste sich auch schon früh mit dem Anforderungsprofil an den
Beruf des Restaurators für Archiv- und Bibliotheksgut und war an der Formulierung und Veröffentlichung eines entsprechenden Papiers beteiligt.
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Langzeitarchivierung
Die Kommission vertritt die Meinung, dass zur Langzeitarchivierung der Silberhalogenid-Film auf Polyesterbasis das geeignete (wenngleich analoge)
Medium darstellt. Dies gilt sowohl für das „preservation master" als auch für
das „printing master". Zur Benutzung ist eine digitale Form anstatt der bisherigen Diazokopie wesentlich bequemer. Auch für diese digitale Benutzungskopie steht der archivfähige Film als Zwischenspeicher zur Verfügung, d.h. bei
der erforderlichen Neudigitalisierung nach einigen Jahren kann auf den Film
zurückgegriffen werden. Elektronische Publikationen müssen nach wie vor als
mangelhaft archivierungsfähig angesehen werden. Die Probleme liegen sowohl in der physikalischen Beschaffenheit der Datenträger (ca. 20 Jahre Haltbarkeit bei magnetischen Datenträgern) als auch in der Hard- und Softwareobsolenz (zur Zeit ca. fünf Jahre) begründet. Dazu kommen Datenverluste bei
der Migration, außerdem Software-, aber auch Hardwarebeschaffungsprobleme bei der Emulation. Die Ergebnisse der derzeit laufenden einschlägigen
Forschungsvorhaben dürfen abgewartet werden.
Bestandserhaltung und Verwaltung historischer Bestände in der bibliothekarischen Ausbildung
Zur Zeit besteht auf bibliothekarischer Seite ein enormes Defizit an Kenntnissen in der Verwaltung historischer Bestände im allgemeinen und der Bestandserhaltung im besonderen. Dem könnte abgeholfen werden durch ein
Aufbausemester an einer der bibliothekarischen Ausbildungsstätten. Erste
Vorgespräche haben stattgefunden, ein entsprechendes Curriculum muss
noch erarbeitet werden, desgleichen müssen gute Dozenten gefunden werden, welche gleichermaßen über praktische Erfahrungen und didaktisches
Geschick verfügen sollten - eine seltene Spezies.
Internet-Portal „Forum-Bestandserhaltung"
Die Belange der Bestandserhaltung konnten durch die Einrichtung der Website Forum Bestandserhaltung (http://www.forum-bestandserhaltung.de), welche
mittlerweile dank zahlreicher Beiträge die Funktion eines Internet-Portals erfüllt, deutlich verbessert werden. Wünschenswert ist, dass dieses Portal noch
stärker als bisher gewichtete Aussagen zu den verzeichneten Artikeln machet.
Die Website unterscheidet sich von einer auf mögliche Vollständigkeit angelegten Bibliographie grundsätzlich dadurch, dass sie eine strenge wissenschaftliche Auswahl aus der Literatur treffen muss. Die Originalbeiträge, die
für die Website erstellt werden, sollen optisch stärker hervorgehoben werden
und damit eine stärkere Gewichtung erfahren. Auch sollen durchaus längere
Abschnitte kommentiert werden und die Beiträge hierarchisch dargeboten
werden. Es besteht Konsens, dass die Website von einem Fachgremium wei1704
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ter gepflegt werden soll, dem etwa sechs bis acht ausgewiesene Fachleute
angehören und welches von einer Multimediafachkraft unterstützt werden soll,
welche die Programmierarbeit weiter betreibt.
Round-Tables und Expertentreffen
Zumindest in Ansätzen wurde versucht, Experten wo immer möglich, zu fachlichem Austausch zusammenzubringen:
·

„Massenkonservierung" war 1998 und 1999 (Fulda) ein Hauptthema eines
solchen Expertentreffens: Theoretische Einführungen von Seiten der
Kommission und Vorträge der einschlägigen Firmen leiteten die Tagung
ein: Bückeburger Verfahren für Archivalien, Libertec, Battelle, Zentrum für
Bucherhaltung. Danach berichteten Großkunden, die wenigstens zwei Verfahren nutzen, über ihre Erfahrungen.

·

Oktober 2001: Round-Table in Fulda: Strategien und Prioritäten in der Bestandserhaltung. Hauptpunkt der Beratungen waren die „Sechs Thesen,
die zur Umorientierung in der Politik der Bestandserhaltung führen sollten"
von Helmut Bansa.

Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen
Die Fort- und Weiterbildungen waren stets ein wichtiger Punkt der Sacharbeit.
Aus den letzten Jahren sind hier zu nennen:
·

Alle Aspekte der Schimmelbekämpfung wurden im Januar 2000 in Erfurt
behandelt: Hierzu gehörten die gesundheitliche Gefährdung ebenso wie
das oft vernachlässigte Gebiet der Prophylaxe und Magazinhygiene. Praktische Demonstrationen rundeten die gutbesuchte Tagung ab.

·

Die erste Fortbildungsveranstaltung der neuen Art fand im September
2002 in Münster statt und hatte die Klima- und Lagerbedingungen sowie
die Notfallvorsorge zum Hauptthema.

·

Weitere Tagungen für die nächsten Jahre werden folgen: Schadenserfassung und Evaluation eines Gesamtbestandes (2003); Massenverfahren,
also Massenneutralisierung und maschinelles Papierspaltverfahren (2004);
Einzelrestaurierung sowie Auftragsvergabe, Dokumentation und Finanzierungsfragen (2005); Formatkonversion, Verfilmung und Digitalisierung
(2006).
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Bibliothekartage
Auf den Bibliothekartagen der vergangenen Jahre wurden in gut besuchten
Veranstaltungen die Belange der Bestandserhaltung an die bibliothekarische
Fachöffentlichkeit getragen:
·

Bestandserhaltungsmanagement sowie Bestandserhaltung, Archivierung
und Aussonderung als Managementaufgabe war der Schwerpunkt der Veranstaltung in Freiburg (1999). Weiterhin wurde die Langzeitarchivierung digitaler Daten sowie internationale Programme und Konservierungsprojekte
(Niederlande und Schweiz) behandelt.

·

Der Themenkreis Bestandserhaltung konnte beim Kongress 2000 in Leipzig in all seinen Facetten behandelt werden. Neben Darlegungen zu Normen und zur Übertragung von Informationen auf andere Trägermaterialien
(format conversion) standen Überlegungen zu Kosten und Nutzen von Originalerhaltung sowie zur Ausbildung von Schriftgutrestauratoren.

·

Auf dem Bibliothekartag 2001 in Bielefeld wurden folgende Themen behandelt: Helmut Bansa (BSB München) wagte eine Evaluierung der Evaluierungen der diversen Massenentsäuerungsverfahren, mit einem trotz aller
Zurückhaltung gegenüber den mit viel Hoffnungen gestarteten Projekten
ermunternden Ausblick. Roland Kamzelak (DLA Marbach) hob in seinem
Beitrag zur Diskussion um Konzeptionen für die Originalerhaltung den spezifischen intrinsischen Wert von Einzelobjekten hervor. Reinhard
Feldmann (ULB Münster) zeigte, welche Ressourcen für die Bestandserhaltung sich im Internet bieten.

·

Strategien und Prioritäten in der Bestandserhaltung wurden 2002 in Augsburg beraten. In der gut besuchten Veranstaltung konnten kontroverse
Themen zur sog. „konservatorischen Katastrophe", zu Schadenserhebungen in den Bundesländern, zur Zeitungsproblematik (Film oder Original?)
ebenso behandelt werden wie das Internet-Portal „Forum Bestandserhaltung" sowie Ziele und Planungen der "Allianz zur Erhaltung des schriftlichen Kulturgutes".

Normen
Die Kommission war auch aktiv beteiligt im DIN (Formulierung Jäger) im
NABD 14 (Normenausschuss für Bibliotheks- und Dokumentationswesen - Alterungsbeständigkeit von Datenträgern / (seit 2002:) Bestandserhaltung in Archiven und Bibliotheken). Dieser Ausschuss hat durch sein zähes Ringen
ganz wesentlich dazu beigetragen, die Interessen der Bibliotheken und Archive und die Belange der Bestandserhaltung zu formulieren und auch weitgehend durchzusetzen. Einige Normen seien hier genannt:
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·

ISO 11799 „Document storage requirements for archive and library materials" wurde als deutsche Vornorm DIN V 33901 "Anforderungen an die Aufbewahrung von Archiv- und Bibliotheksgut" verabschiedet, eine Veröffentlichung als Vollnorm steht kurz bevor.

·

Bei der Norm DIN-ISO 9706 „Papier für Schriftgut und Druckerzeugnisse Voraussetzungen für die Alterungsbeständigkeit" gibt es starke Bestrebungen der Papierindustrie zur Aufweichung der Norm, vor allem bezüglich des Ligningehalts, um eine „Rezepturfreiheit“ zu erlangen (die Papierindustrie bevorzugt die „weichere" Norm DIN-ISO 6738). Die archivarischen und bibliothekarischen Vertreter im Normenausschuss NABD 14
sind für die strikte Einhaltung der Norm DIN-ISO 9706.

·

Die Norm DIN ISO 11798 „Alterungsbeständigkeit von Schriften, Drucken
und Kopien auf Papier - Anforderungen und Prüfverfahren" legt die entsprechenden „Anforderungen und Prüfverfahren zur Beurteilung der Alterungsbeständigkeit und Haltbarkeit von Schriften, Drucken und Kopien auf
Papier fest, die in Bibliotheken, Archiven und anderen geschützten Lagerorten für lange Lagerzeiten aufbewahrt werden".

·

Im August 2002 wurde die DIN-ISO 11800 „Anforderungen an Bindematerialien und -methoden zur Herstellung von Büchern" veröffentlicht.

Ausblick: Was muss geschehen?
Es liegt klar auf der Hand, dass solch solides Fachwissen, welches für den
Alltag eine kaum zu unterschätzende Relevanz hat, tunlichst in einem geeigneten organisatorischen Rahmen weiter gepflegt (und genutzt!) werden muss.
Dies kann auf mehrere Arten geschehen:
·

Zum einen soll dafür Sorge getragen werden, dass alle Fragen der Bestandserhaltung weiterhin fachlich diskutiert werden können. Jeweils im
Herbst soll daher ein kleiner Kreis von ausgewiesenen Fachleuten zu einem Meinungsaustausch unter einem Schwerpunktthema eingeladen werden. Dieses Schwerpunkthema soll jedoch nicht ausschließlich behandelt
werden. Ausdrücklich ist vorgesehen, einzugehen auf von Fall zu Fall festzulegende weitere Schwerpunktthemen. Es werden Expertengespräche
auf Abteilungsleiterebene / Sachbearbeiterebene sein, keine Fortbildungsveranstaltungen. Fortbildungsveranstaltungen schließen sich zeitlich, organisatorisch und inhaltlich an die Expertengespräche an. Begonnen wurde im September 2002 in Münster (s.o.).

·

Es ist eine Präsenz auf den jeweils im Frühjahr stattfindenden
Bibliothekartagen anzustreben, und zwar im Hauptprogramm: Hierfür wird
eine enge Abstimmung mit den Kollegen angestrebt, die sich mit der
Erwerbung und Erschließung von Handschriften und älteren, wertvollen
und schützenswerten Drucken beschäftigen.
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Gemeinsame Arbeit: Allianz und Kommission
Durch die Gründung der „Allianz zur Erhaltung des schriftlichen Kulturgutes"
verändert sich die Situation der Bestandserhaltung in Deutschland deutlich.
Es besteht berechtigte Hoffnung, dass sie sich langfristig auch verbessert:
Zunächst wird die Kommission für Bestandserhaltung in die Allianz integriert.
Die ausgewiesenen Fachleute, die auf diesem Feld ihre beruflichen Erfahrungen einbringen können und die Leitungsgremien der großen Bibliotheken mit
bedeutenden älteren, wertvollen und schützenswerten Beständen rücken näher zusammen. Die personelle Zusammensetzung der Kommission wird in
Kürze durch Wahlen aus dem Kreis der in Frage kommenden Bibliotheken
und Archive ergänzt werden.
Die Aufgaben sind ebenso vielfältig wie das gesamte Gebiet der Bestandserhaltung und umfassen im einzelnen Themen wie Evaluierung von Schadensbildern und Vorschläge für die Beseitigung dieser Schäden / Beratungsdienst
für Bibliotheken, weiterhin das Sammeln und Evaluieren von Erfahrungsberichten bei der Zusammenarbeit mit Servicefirmen in den Bereichen „Mechanisierte Verfahren". Darüber hinaus gehören dazu die inhaltliche Begleitung
des Internet-Portals „Forum Bestandserhaltung" sowie die inhaltliche Gestaltung von Fort- und Weiterbildungsveranstaltungen. Weiterhin wird die Kommission ein kompetenten und ständiger Ansprechpartner für Politik und Verwaltung in Sachfragen („Expertenbeirat") sein. Eine Zusammenarbeit mit der
Zentralstelle für Zivilschutz und den Schutz von Kulturgut und das Erarbeiten
von Notfallplänen soll gleichfalls erfolgen.
Wissenstransfer, Evaluierung sowie Moderation zwischen Fachwissenschaftlern und Fachöffentlichkeit, zwischen Politik und Gesellschaft, das sind die
zentralen Themen, die wir besetzen müssen – zur Sicherung unserer kulturellen Überlieferung.
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Bibliothek des Jahres 2002
Der Deutsche Bibliotheksverband und die ZEIT-Stiftung Ebelin und Gerd Bucerius haben die Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen als „Bibliothek des Jahres 2002“ ausgezeichnet (vgl. BIBLIOTHEKSDIENST
Heft 8/9, S. 991). Anlässlich der Preisverleihung am 24. Oktober 2002 hielt der
ehemalige Direktor der Universitätsbibliothek Helsinki die folgende Laudatio.

Im Jetzigen muss das Künftige schon verborgen liegen
Laudatio zur Verleihung des Preises „Bibliothek des Jahres 2002“

Esko Häkli
Die Verleihung des Preises „Bibliothek des Jahres 2002" findet gerade zu einem Zeitpunkt statt, zu dem die Zukunft der Bibliotheken wieder einmal in Frage gestellt worden ist. Der jüngsten deutschen Polemik zufolge sollten sich die
Bibliotheken zumindest unsichtbar machen, um „zur stillstehenden Mitte fortwährender technischer und kultureller Revolutionen, zur Achse der wertschöpfenden Tätigkeiten" zu werden. Sollte diese Meinung, deren tieferen Sinn ich
vielleicht nicht begriffen habe, Gültigkeit haben, so wäre ein Akt wie die heutige Preisverleihung ein Anachronismus par excellence. Das Ziel des Preises
ist ja wohl, die Bibliotheken als Institutionen sichtbar zu machen, also gerade
das Gegenteil.
Die Universitätsbibliothek Göttingen galt schon gegen Ende ihres ersten Jahrhunderts als die modernste Bibliothek Europas. Der alte Ruhm und die einmaligen Sammlungen gedruckter Literatur sind heute noch für die Bibliothek ein
verpflichtendes Erbe, und sie hat diese Herausforderung mit allem Ernst angenommen. Zum Beispiel ist in dem historischen Gebäude eine neue Forschungsbibliothek mit einem großzügig ausgestatteten Freihandbestand eingerichtet worden. Auf diese Weise haben Wissenschaftler, die sich mit der
geistes- und kulturwissenschaftlichen Forschung beschäftigen, ein einmaliges
Arbeitsmilieu mit direktem Zugriff zu dem umfangreichen Bestand der Literatur
aus dem 17., 18. und 19. Jahrhundert erhalten. Persönlich habe ich mich
schon vor Jahren mit den Beständen der frühen finnischen Literatur bekannt
gemacht und weiß auch, wie gezielt die Neuerscheinungen während des 18.
Jahrhunderts erworben wurden. Viele von den digitalen Projekten der Bibliothek verfolgen das Ziel, die historischen Bestände im Internet entweder leichter oder sogar im Volltext zugänglich zu machen. Es wäre ein großer historischer Irrtum gewesen, die digitale Infrastruktur nur für die Vermittlung der allerneuesten Information einzusetzen. Diesen Irrtum möchte man hier in GötBIBLIOTHEKSDIENST 36. Jg. (2002), H. 12

1709

THEMEN

Bibliotheken

tingen vermeiden. Mit Hilfe der neuen Mittel will man einen bruchlosen oder
nahtlosen Zugang zu den Informationen gewährleisten, sowohl aus den eigenen Beständen als auch aus dem Internet, wie zum Beispiel zu den laufenden
elektronischen Zeitschriften.
Wenn die Universitätsbibliothek Göttingen im 18. Jahrhundert die modernste
Bibliothek Europas war, wo mag sie heute stehen? Es wäre sinnlos, darüber
zu spekulieren, welche einzelne Bibliothek unter den europäischen Bibliotheken heute wohl die modernste sei. Die Göttinger Bibliothek gehört jedenfalls
zur Spitzenklasse, und zwar unter denjenigen Bibliotheken, die sich auf dem
Laufenden halten wollen. Dies gilt nicht nur für ihre technische Leistungsfähigkeit, sondern auch für ihre Bereitschaft, internationale Zusammenarbeit zu
fördern und wichtige Initiativen zu ergreifen. Aufgrund meiner jahrzehntelangen Erfahrung mit der Kooperation der europäischen Bibliotheken glaube ich
behaupten zu können, dass die Universitätsbibliothek Göttingen in Sachen der
internationalen Zusammenarbeit eine Sonderstellung unter den deutschen
wissenschaftlichen Bibliotheken einnimmt. Die Bibliothek ist bekannt, bekannter als die meisten anderen Bibliotheken Deutschlands, und sie nimmt aktiv an
der europäischen und internationalen Kooperation teil. Göttingen gehört der
Welt, soll schon Napoleon gesagt haben.
In dieser Hinsicht hat die Bibliothek Traditionen. Schon in den 80er-Jahren
(des vergangenen Jahrhunderts) habe ich hier Ansätze einer echten internationalen Orientierung gespürt. Es ist mir nicht völlig klar, ob dies nur auf die Interessen der leitenden Persönlichkeiten der Bibliothek zurückzuführen ist oder
ob es auch auf der Hannoveranischen Geschichte Göttingens beruhen kann.
Zum Beispiel hat man sich hier bemüht, Akzeptanz für den Gedanken zu gewinnen, die Katalogpraxis der deutschen Bibliotheken den internationalen
Normen anzugleichen. Leider blieben diese Anstrengungen erfolglos. Der
Mehrheit war der deutsche Weg lieber. Erfreulicherweise ist die Frage wieder
aktualisiert worden, und zwar nicht ganz ohne Mitwirkung der Göttinger Bibliothek.
Es scheint mir, dass viele Bibliotheken - und nun denke ich nicht nur an die
deutschen Bibliotheken - nicht eingesehen haben, wie sich die internationale
Zusammenarbeit gewandelt hat. Wichtig sind heute die ganz praktischen Entwicklungsprojekte und die gemeinsame Policy-Entwicklung, die das internationale Engagement der Göttinger Bibliothek auszeichnen. Die Projekte münden nicht nur in konkrete Produkte. Sie sind auch die effizienteste Weise,
Know-how zwischen den Institutionen und über die Grenzen zu transferieren.
In dieser Hinsicht ist es von großer Bedeutung für das ganze Bibliothekswesen Deutschlands, dass die Universitätsbibliothek Göttingen eine so herausragende Rolle in der internationalen Zusammenarbeit spielt. Es wäre sehr zu
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wünschen, dass sich auch andere deutsche Bibliotheken auf eine ähnliche
Weise aktivieren möchten.
Die Niedersächsische Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen gehört zu
den sogenannten „Playern", den Mitspielern, die zielbewusst die Voraussetzungen für die Zukunft aufbauen und die Bibliotheken für die Zukunft ausrüsten. Im Grunde geht es darum, dass der Lehre und Forschung ein ungehinderter Zugang zu den Informationen gewährleistet werden soll, und zwar unter
Verhältnissen, die sich rapide ändern. Mit anderen Worten: man fühlt sich hier
auch für die Bedürfnisse der kommenden Generationen verantwortlich. Die
Entwicklung der Bibliotheksdienste hat einen langen Atem, auch während des
digitalen Zeitalters.
Es kann durchaus möglich sein, dass die fleißige Anwendung des Internets
die Illusion hat aufkommen lassen, dass alles schon bestens organisiert sei
und dass keine Mitwirkung der Bibliotheken mehr benötigt werde. Dies ist
beileibe nicht der Fall. Die Arbeit mit der Entwicklung der digitalen Informationsinfrastruktur hat erst begonnen und wird noch viel Arbeit und Investitionen
erfordern.
Es wäre unrealistisch zu denken, dass die Entwicklung digitaler Informationsdienste dem freien Markt überlassen werden könnte und dass Studierende
und Wissenschaftler, mit einigen wenigen Wissensgebieten als Ausnahmen,
sich ausschließlich auf eigene Faust dem Internet bedienen könnten, um ihre
Informationsbedürfnisse zu befriedigen. Schon die einfache Tatsache, dass
Wissenschaftler und Studierende heute elektronische Zeitschriften ungehindert, und ohne an die Kosten denken zu müssen, benutzen können, ist nur
dadurch ermöglicht worden, dass Bibliotheken die notwendigen Lizenzarrangements verhandelt und bezahlt und den konkreten Zugang zu den Veröffentlichungen organisiert haben.
Um ein digitales Chaos zu vermeiden, muss eine digitale Forschungsbibliothek aufgebaut werden, eine e-Bibliothek, die grundsätzlich eine für das Menschenauge unsichtbare Infrastruktur ist, die total vernetzt ist und grenzübergreifend, also global, arbeitet. Um einen zuverlässigen Zugang zu den digitalen Informationsressourcen zu sichern und den Bestand der flüchtigen elektronischen Publikationen auch in der Zukunft zu garantieren, muss
zielgerichtete Entwicklungsarbeit auf der internationalen Ebene geleistet werden.
Und wer soll das tun? Es ist meine Überzeugung, dass einzelne Bibliotheken,
Universitätsbibliotheken im Besonderen, mit neuen Aufgaben überhäuft werden. Sie werden also keineswegs verschwinden oder unsichtbar werden. Aber
ihr Profil, d. h. ihre Rolle, wird sich ändern, und zwar hauptsächlich aus folgenden Gründen:
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1. Das Internet ist global und ein zunehmender Teil der Dienstleistungen wird
nicht mehr von den einzelnen Bibliotheken hergestellt, sondern vermittelt
und angepasst.
2. Die Nachfrage der unmittelbaren Dienstleistungen an die örtlichen Benutzergruppen wächst und neue Aufgaben als Partner im Unterricht und elektronischem Publizieren, um nur zwei Beispiele zu nennen, werden die
Kapazität der Bibliotheken in Anspruch nehmen, wenn nicht sogar überfordern. Weil die Ressourcen knapp sind, ist es wichtig, ein neues und
wohl durchdachtes Bibliothekskonzept auszuarbeiten.
Zur gleichen Zeit werden Dienstleistungen benötigt, die nur an einer Stelle
produziert zu werden brauchen, um für alle zugänglich zu sein. Auch wenn die
Dienstleistungen zu einem großen Teil global sind und in vielen Fällen von
kommerziellen Unternehmen angeboten werden, werden viele Entscheidungen und konkrete Maßnahmen immer noch auf nationaler Ebene gelöst werden müssen.
Die Entscheidung der Jury hat die Aufmerksamkeit auf die Universitätsbibliothek Göttingen gerichtet. Vielleicht könnte man die Entscheidung auch so interpretieren, dass man es für wichtig gehalten hat, dass es Bibliotheken gibt,
die bereit sind, die Verantwortung als Stützpunkte des gesamten Bibliotheksnetzes auf sich zu nehmen. Jedenfalls nimmt die Staats- und Universitätsbibliothek Göttingen schon heute eine herausragende Position in dem deutschen
und internationalen Bibliotheksnetz als Produzent digitaler Dienstleistungen
ein. Die Projekte, die sie in Zusammenarbeit mit anderen Institutionen in
Deutschland und ganz Europa durchführt, versehen die digitale Forschungsbibliothek mit vielen unentbehrlichen Elementen und konkreten Diensten, die
auch außerhalb der Grenzen Deutschlands hoch geschätzt werden, wie zum
Beispiel die fachspezifischen Benutzerschnittstellen Geo-Guide, History Guide, Anglistik Guide, MathGuide und ForestryGuide. Hinzu kommt eine große
Anzahl technischer Vorhaben sowie Projekte, die wichtige Teile der älteren
Bestände der Bibliothek im Netz zugänglich machen. Das Göttinger Digitalisierungszentrum hat eine beachtliche Anzahl große Retrodigitalisierungsprojekte
durchgeführt, und neue Projekte sind zur Zeit in Arbeit, einige von ihnen mit
internationalen Dimensionen.
Hinter den Errungenschaften einer Bibliothek stehen immer Menschen, nicht
Gebäude oder technische Hilfsmittel. Die Ehre für die Auszeichnung, die wir
heute feiern, gebührt daher dem Personal der Bibliothek und im Besonderen
ihrem Direktor Prof. Elmar Mittler. Wir alle kennen ihn als eine agile Person,
die die außergewöhnliche Fähigkeit zu besitzen scheint, wie ein „schneller
Brüter" neue Ideen hervorzubringen. Aber ebenso müssen wir unsere Bewunderung darüber ausdrücken, dass seine Mitarbeiter diesen Strom verkraftet
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haben und imstande gewesen sind, so viele von den Ideen auf eine so produktive Weise in die Praxis umzusetzen.
Diese umfassende Entwicklungsarbeit, die hier betrieben wird, wird mit Hilfe
befristeter Projektfinanzierung durchgeführt. Trotzdem ist es der Bibliothek gelungen, die Ergebnisse der Arbeit in praktische Dienstleistungen umzusetzen.
Es bleibt zu hoffen, dass es der Bibliothek auch gelingen wird, die intellektuelle Kapazität, die in den Projekten aufgebaut worden ist, auch weiterhin beizubehalten. In dieser Hinsicht impliziert die Finanzierung durch Projektgelder
immer große Risiken.
Die Aktivitäten auf dem Gebiete der digitalen Entwicklung schöpfen aber bei
weitem nicht die ganze Tätigkeit der Göttinger Bibliothek aus. Mit ihren mehr
als 4.000 täglichen Leserbesuchen, ihrer jährlichen Erwerbung von beinahe
80.000 Einheiten Druckwerken und weit über 900.000 Entleihungen pro Jahr
ist die Bibliothek eine höchst reale Erscheinung, die ihre Dienstleistungen vor
Ort, innerhalb der eigenen Region und in Gesamtdeutschland mit einer hohen
Effizienz betreibt und entwickelt. Schlagzeilen wie „Weg mit den Büchern" sind
daher nicht aus dieser Welt. Die Bibliotheken müssen auch in der Zukunft die
Bereitschaft haben, einen möglichst leichten Zugang zu den Informationen zu
sichern, ganz davon abgesehen, ob diese digital oder analog sind, und sogar
zur gleichen Zeit.
Obwohl niemand von uns voraussagen kann, wie die Zukunft im Einzelnen
aussehen wird, wissen wir, dass sie uns nicht von höheren Gewalten und ohne unsere Mitwirkung aufgezwungen wird. Mit unseren eigenen Taten müssen
wir das Geschehen beeinflussen und die Zukunft mitgestalten. Die künftige
Entwicklung stützt sich darauf, was gestern gemacht worden ist und was heute und morgen gemacht wird. Es wird keine „Stunde Null" geben, und nicht
einmal eine digitale Revolution, die die Bibliotheken über Nacht schließen
würde. Hier liegt unsere Verantwortung heute, die die preisgekrönte „Bibliothek des Jahres 2002" in einer exemplarischen Weise auf sich genommen
hat.
Visionen und zähe Arbeit, nicht so viele große, leere Worte, sind also gefragt,
um uns einen sicheren Weg in die Zukunft zu bereiten. Oder wie die bekannte
Göttinger Persönlichkeit Lichtenberg es einmal ausgedrückt hat: „Im Jetzigen
muss das Künftige schon verborgen liegen."
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RAK-Musik und AACR2
Martina Rommel
Vorbemerkung
Der folgende Text basiert auf einem Vortrag zu RAK und AACR, der während
der AIBM-Tagung in Halle bei der Sitzung der AG Musikhochschulbibliotheken
am 18.September 2002 gehalten wurde. Dabei ging es um die aktuelle Diskussion über einen eventuellen Umstieg von deutschen auf internationale Regelwerke und Formate sowie um Auswirkungen eines solchen Umstiegs speziell auf den Musikbereich.
Der Vortrag selbst wird in überarbeiteter und erweiterter Form im Novemberheft von Forum Musikbibliothek erscheinen. Hier folgt ein Auszug, der ausführlich auf Unterschiede zwischen RAK-Musik und AACR2 eingeht.
Es sei angemerkt, dass die Verfasserin aktiv nach RAK-Musik katalogisiert,
ihre Beschäftigung mit AACR2 jedoch rein theoretischer Art war.
Die Regelwerke
Bei AACR sind häufig sachliche Kriterien ausschlaggebend für die Art der Katalogisierung, die RAK halten sich mehr an formale Kriterien. Die AACR lassen häufig dem Katalogisierenden größere Ermessensfreiheit, doch sind dadurch Regelwerksinterpretationen notwendig. Dies sind die Library of
1
Congress rule interpretations , für Zeitschriften die Handbücher des
2
CONSER-Programms.
Für Sonderregeln liegen bei RAK eigene Ausgaben vor, während sie in
3
AACR2 integriert sind. Die Sonderregeln, die über die Grundregeln hinaus für
Musikdrucke, Musiktonträger und Musik-Bildtonträger maßgeblich sind, sind
4
5
die RAK-Musik und die RAK-NBM . Die einschlägigen Kapitel der AACR2
1

Library of Congress rule interpretations : LCRI. - Washington, DC : Cataloging Distribution Service, Library of Congress. - Losebl.-Ausg.

2

CONSER(Cooperative Online Serials)-Datenbank (http://lcweb.loc.gov/acq/conser/),
in etwa amerikanisches Pendant der ZDB. Wichtigste Katalogisierungsunterlagen:
CONSER cataloging manual und CONSER editing guide.

3

Zugrunde gelegt sind hier die aktuelle Ausgabe der RAK-WB sowie die Ausgabe
1998 der AACR2. Die Integration aller Sonderregeln in RAK2 ist vorgesehen.

4

Regeln für die alphabetische Katalogisierung von Musikdrucken, Musiktonträgern
und Musik-Bildtonträgern : RAK-Musik ; Sonderregeln zu den RAK-WB und RAKÖB / Deutsches Bibliotheksinstitut. [Erarb. von der Expertengruppe RAK-Musik des
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sind für die bibliographische Beschreibung die Kapitel 5. Music (Musikdrucke),
6. Sound recordings und 7. Motion pictures and videorecordings sowie darüber hinaus die Kapitel 21. Choice of access points - speziell 21.18 - 21.22
Musical works und 21.23 Sound recordings - und 25. Uniform titles - speziell
die Teile 25.1 - 25.7 und 25.25 - 25.35 Musical works.
Die AACR2 enthalten keine verbindlichen Listen von Werkverzeichnissen und
Form- und Gattungsbegriffen wie sie die Anlagen M 9 und M 10 der RAKMusik darstellen. Eine Entsprechung für die Anlage M 4a der RAK-Musik erübrigt sich, weil AACR2 die Instrumente in ausgeschriebener Form angibt.
Beide Regelwerke basieren auf der International Standard Bibliographic Desc6
ription (ISBD) . Das heißt, sie unterscheiden sich nicht so sehr in der bibliographischen Beschreibung. Die Unterschiede liegen vielmehr im Bereich der
Ansetzungen von Titeln, Personen und Körperschaften (Orchester, Musikgruppen etc.) und sind dort z.T. gravierend. So erfolgt beispielsweise die Ansetzung von Personen und Körperschaften bei RAK nach nationalstaatlichem
Prinzip, bei AACR2 englisch, wobei es Regel 0.12 der AACR2 anderssprachigen Ländern ermöglicht, in der jeweiligen Landessprache anzusetzen.

Deutschen Bibliotheksinstituts. Hrsg. von der Kommission des Deutschen Bibliotheksinstituts für Erschließung und Katalogmanagement. Red. Bearb.: Erwin Hardeck]. - Losebl.-Ausg. - Berlin : Deutsches Bibliotheksinstitut, 1997ff. ISBN 3-87068-571-9.
5

Regeln für die alphabetische Katalogisierung von Nichtbuchmaterialien : RAK-NBM ;
Sonderregeln zu den RAK-WB und RAK-ÖB / Deutsches Bibliotheksinstitut. [Erarb.
von der Expertengruppe RAK des Deutschen Bibliotheksinstituts. Hrsg. von der
Kommission des Deutschen Bibliotheksinstituts für Erschließung und Katalogmanagement. Red. Bearb.: Hans Popst]. - Losebl.-Ausg. - Berlin : Deutsches Bibliotheksinstitut, 1996ff. - ISBN 3-87068-606-5.

6

Musik speziell: International standard bibliographic description for printed music :
ISBD (PM) / recommended by the Project Group on ISBD (PM) of the International
Association of Music Libraries, Archives and Documentation Centres (IAML). Approved by the Standing Committees of the IFLA Sections on Cataloguing and Information Technology. [International Federation of Library Associations and Institutions. IFLA Universal Bibliographic Control and International MARC Programme,
Deutsche Bibliothek, Frankfurt am Main]. - 2. rev. ed. - München [u.a.] : Saur, 1991.
- 73 S. - (UBCIM publications ; n.s., vol. 1). - ISBN 3-598-10985-7. Sowie:
Audiovisuelle Materialien: ISBD (NBM) : International standard bibliographic description for non-book materials / International Federation of Library Associations and Institutions. - Rev. ed. / recommended by the ISBD Review Committee. Approved by
the Standing Committee of the IFLA Section on Cataloguing. - London : IFLA Universal Bibliographic Control and International MARC Programme, 1987. - VII, 74 S.
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1. Einheitssachtitel (§§ M 504 - M 515; 25.1 - 7, 25.25 - 35)
Bei RAK-Musik wird die Haupteintragung entsprechend RAK-WB im allgemeinen mit bzw. unter dem Hauptsachtitel gemacht (§ M 701). Der Einheitssachtitel erhält im allgemeinen eine Nebeneintragung (§ M 704).
AACR2 lässt die Entscheidung, ob die Haupteintragung unter bzw. mit dem
vorliegenden Sachtitel oder dem Einheitstitel gemacht wird, prinzipiell offen
(21.1C, 25.1A). Der Entscheidungsfindung dient 25.1A.
1.1. Originalsachtitel (§§ M 505 - 506; 25.27)
Grundsätzlich ist bei musikalischen Werken der Originalsachtitel zum Einheitssachtitel zu bestimmen.
RAK-Musik verwendet im allgemeinen den Sachtitel der ersten vollständigen
Ausgabe eines Werkes in der Originalsprache - auch bei anonymen Werken (§ M 505,1), es sei denn, ein anderer, in der wissenschaftlichen Tradition verwendeter Sachtitel, der sog. Konventionalsachtitel, wäre gebräuchlicher (§ M
506). Der Konventionalsachtitel wird anhand folgender Nachschlagewerke gebildet: a. Einheitssachtiteldatei des Deutschen Musikarchivs, b. Maßgebliches
Werkverzeichnis (Anlage M 9 der RAK-Musik), c. MGG, d. New Grove, e. Riemann.
AACR2 gebraucht den Originaltitel des Komponisten in der Sprache, in der
das Werk aufgeführt wurde, es sei denn, ein anderer Titel in derselben Sprache wäre bekannter oder der Titel wäre sehr lang (25.27A - 25.27C). Im letzten Fall wird ein in Nachschlagewerken gebrauchter bzw. vom Katalogisierer
gebildeter Kurztitel verwendet, was in etwa dem Konventionalsachtitel entsprechen könnte.
Weitere Bestimmungen der RAK-Musik zum Originalsachtitel umfassen:
·

Besetzungsangaben als Teil der individuellen Benennung (§ M 505,1),

·

Zahlen am Beginn des Sachtitels, die die Anzahl der zugehörigen Kompositionen bezeichnen (§ M 505,1),

·

Form- und Gattungsbegriffe mit zusätzlichen individualisierenden Angaben
(§ M 505,2,a),

·

aus einem Form- und Gattungsbegriff und einer zusätzlichen allgemeinen
Angabe bestehende Originalsachtitel bei Werken nach 1900 (§ M 505,2,b)

·

Textanfang als Einheitssachtitel (§ M 505,3).

Sie werden hier außer Acht gelassen, da sie keine Entsprechung in AACR2
haben.
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Nach der weiteren Bestimmung der AACR2 ist bei Werken mit musikalischen
Form- und Gattungsbegriffen im Titel, die einer gezählten Gruppe dieser musikalischen Form oder Gattung angehören, der Einheitstitel mit diesem Begriff
zu bilden (25.27D).
Dies entspricht ungefähr der (nicht ganz schlüssig formulierten) Regelung in §
M 507,1 der RAK-Musik zur Bildung von Formalsachtiteln bei Werken, die einer durch Form- oder Gattungsbegriffe bestimmten Werkgruppe mit eigener
Werkgruppenzählung angehören. Doch ist die Bestimmung der RAK-Musik
weitergehend, weil sie sich nicht auf die Titelfassung beschränkt, sondern
auch dann einen Formalsachtitel bildet, wenn ein Originalsachtitel vorliegt und
das Werk im maßgeblichen Werkverzeichnis einer durch Form- oder Gattungsbegriffe bestimmten Werkgruppe angehört.
Beispiel (aus 25.31B1):

7

AACR2

Bach, Johann Sebastian
[Was Gott tut, das ist wohlgetan (Cantata), BWV 98 ...]
[Was Gott tut, das ist wohlgetan (Cantata), BWV 99 ...]
[Was Gott tut, das ist wohlgetan (Choral prelude) ...]

RAK-Musik

Bach, Johann Sebastian
[Kantaten, BWV 98]
[Kantaten, BWV 99]
[Choralbearbeitungen, BWV 1090 - 1120 <Was Gott tut, das ist wohl
getan>]

Zur Unterscheidung gleichlautender Originalsachtitel ergänzt RAK-Musik die
Zählung des Werkverzeichnisses, die Opuszahl, einen Form- oder Gattungsbegriff, die Tonart oder das Entstehungsjahr in dieser Reihenfolge (§ M
505,4).
AACR2 ergänzt dagegen zunächst eine Besetzungsangabe oder eine ‘beschreibende Wendung’ und erst dann, falls notwendig, weitere Angaben wie
Zählung einer Werkgruppe, Opuszahl, Zählung eines Werkverzeichnisses,
Tonart, Entstehungsjahr (25.31).
Beispiele:
AACR2

Debussy, Claude
[Images, orchestra]
[Images, piano]
nicht: Images (Piano work)

RAK-Musik

Debussy, Claude

7

Sämtliche Beispiele sind AACR2 entnommen. In eindeutigen Fällen ist die Lösung
nach RAK-Musik beigegeben.
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[Images, L 122]
(Orchesterwerk)
[Images, L 87]
[Images, L 110]
[Images, L 111]
(Klavierwerke)
AACR2

Granados, Enrique
[Goyescas (Opera)]
[Goyescas (Piano work)]
nicht: Goyescas, piano

RAK-Musik

Granados, Enrique
[Goyescas, Oper]
[Goyescas, Fassung Kl]

Liegt bei einem textierten Werk eine Bearbeitung des Textes vor, so wird bei
AACR2 der Titel der Textbearbeitung dem Originalsachtitel angefügt (25.31C).
Etwas derartiges kennt RAK-Musik nicht.
Beispiele:
AACR2

Strauss, Johann
[Fledermaus ...]
[Fledermaus (Champagne sec) ...]
[Fledermaus (Gay Rosalinda) ...]
[Fledermaus (Rosalinda) ...]

AACR2

Mozart, Wolfgang Amadeus
[Così fan tutte (Dame Kobold) ...]
Die Dame Kobold (Così fan tutte) / bearbeitet von Carl Scheidemantel
(Scheidemantel unterlegte ein vollkommen neues Libretto basierend auf
einem Schauspiel Calderón de la Barcas)

1.2. Formalsachtitel (§§ M 507 - 508; 25.28 - 25.30)
Grundsätzlich bildet AACR2 den Formalsachtitel mit denselben Bestandteilen
wie RAK-Musik, nämlich mit dem musikalischen Form- und Gattungsbegriff
(§§ M 507, M 508,1; 25.28 - 25.29), der ggf. um folgende Bestandteile erweitert wird: a. musikalische Besetzung, Zählungen wie b. Werkverzeichnisnummer, c. Opuszahl und d. Zählung für eine bestimmte Werkgruppe, e. Tonart, f.
Jahreszahl.
Bei RAK-Musik wird der Form- und Gattungsbegriff im allgemeinen im Plural
angegeben (§ M 507,3).
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Bei AACR2 wird der Singular verwendet, wenn der Komponist nur ein Werk
dieser Form oder Gattung geschrieben hat (25.29A1).
1.2.1. Besetzungsangabe (§ M 507,4; 25.30B)
RAK-Musik verwendet für die Besetzungsangabe die Abkürzungen der Anlage
M 4a, wobei weitere Instrumente in ausgeschriebener Form mit der im deutschen Sprachraum üblichen Bezeichnung angegeben werden.
AACR2 gibt die Instrumente in ausgeschriebener Form an. Kapitel 25.30B4
bietet eine kurze Liste von zehn Instrumenten bzw. Instrumentenarten (z.B.
viol (for sizes of viola da gamba other than bass)) sowie eine der unterschiedlichen Besetzungen bei Werken für Tasteninstrumente (vierhändig etc.). Vom
Katalogisierenden selbst zu entscheiden ist, ob „cello“ oder „violoncello“ bzw.
„cor anglais“ oder „English horn“ verwendet wird.
Während RAK-Musik bei der Angabe der Instrumente der Anordnung der Partitur folgt, legt AACR2 folgende Reihenfolge fest (25.30B1):
·

Vokalstimmen

·

Tasteninstrument (bei Kompositionen mit zwei und mehr anderen Instrumenten)

·

andere Instrumente in Partituranordnung

·

Continuo.

Beispiele:
AACR2

[Duets, voices, piano ...]

RAK-Musik

[Duette, ...]

AACR2

[Trios, piano, clarinet, violoncello ...]

RAK-Musik

[Trios, Klar Vc Kl ...]

AACR2

[Sonatas, violin, piano ...]

RAK-Musik

[Sonaten, Vl Kl ...]

Ein bedeutender Unterschied besteht darin, dass RAK-Musik solistische Instrumente stets einzeln aufführt (bzw. gleiche Instrumente durchnumeriert).
AACR2 dagegen gibt bei Standardbesetzungen (25.30B3; Beispiele A) und
bei Instrumenten der gleichen Familie (25.30B5; Beispiele B) zusammenfassende Begriffe an. Bei Standardbesetzungen variiert zudem die Art der Zusammenfassung je nachdem, ob der musikalische Form- oder Gattungsbegriff
(trio(s), quartet(s), quintet(s)) bereits einen Hinweis auf die musikalische Besetzung gibt oder nicht (vgl. Beispiele A, Klavierquartett).
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Beispiele A:
Streichtrio
AACR2
RAK-Musik

[Trios, strings ...]
[Trios, Vl Va Vc ...]
Streichquartett

AACR2
RAK-Musik

[Quartets, strings ...]
[Quartette, Vl 1 2 Va Vc ...]
Holzbläserquartett

AACR2
RAK-Musik

[Quartets, woodwinds ...]
[Quartette, Fl Ob Klar Fg ...]
Bläserquintett

AACR2
RAK-Musik

[Quintets, winds ...]
[Quintette, Fl Ob Klar Hr Fg ...]
Klaviertrio

AACR2
RAK-Musik

[Trios, piano, strings ...]
[Trios, Vl Vc Kl ...]
Klavierquartett

AACR2
RAK-Musik

[Quartets, piano, strings ...]
[Serenades, piano quartet ...]
[Quartette, Vl Va Vc Kl ...]
[Serenaden, Vl Va Vc Kl ...]
Klavierquintett

AACR2
RAK-Musik

[Quintets, piano, strings ...]
[Quintette, Vl 1 2 Va Vc Kl ...]

Beispiele B:
AACR2

[Sextets, strings ...]

AACR2

[Divertimenti, piano, woodwinds ...]

AACR2

[Fanfares, brasses, percussion ...]

AACR2

[Concertos, instrumental ensemble ...]

Entsprechend wird der Formalsachtitel bei Werken für zwei und mehr Soloinstrumente mit Ensemble gebildet (25.30B7).
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Beispiele:
AACR2
RAK-Musik

[Concertos, piano trio, orchestra ...]
[Konzerte, Vl Vc Kl Orch …]

AACR2
RAK-Musik

[Concertos, woodwind quartet, string orchestra ...]
[Konzerte, Fl Ob Klar Fg Orch ...]

Mehrere gleiche Instrumente werden bei RAK-Musik durchnumeriert, z.B. Fl 1
2 3 4 (Anlage M 4a).
AACR2 gibt mit einer zusammenfassenden Ziffer die Zahl gleicher Instrumente an, jedoch nur dann, wenn die Zahl nicht sowieso bereits im Einheitssachtitel impliziert ist (25.30B1).
Beispiele:
AACR2
RAK-Musik

[Scherzos, flutes (2), clarinets (2) ...]
[Scherzi, Fl 1 2 Klar 1 2 ...]

aber
AACR2
RAK-Musik

[Quartets, violin, violas, violoncello ...]
[Quartette, Vl Va 1 2 Vc ...]

AACR2
RAK-Musik

[Quartets, flutes, clarinets ...]
[Quartette, Fl 1 2 Klar 1 2 ...]

Die Angabe von Vokalstimmen im Einheitssachtitel - ein Desiderat, das in der
8
RAK-Musik-Ausgabe 1997 nur unzulänglich bzw. gar nicht geregelt wurde entfällt praktisch bei RAK-Musik.
Bei AACR2 werden Vokalstimmen folgendermaßen angegeben (25.30B8 25.30B9):
- Bei Solostimmen werden Bezeichnungen für einzelne Stimmlagen verwendet
wie „soprano“, „mezzo-soprano“ etc.
- Zwei und mehr gemischte Solostimmen werden zusammengefaßt zu „mixed
solo voices“, „men’s solo voices“, „women’s solo voices“ etc. (25.30B8).
Beispiel:
AACR2

[Cantatas, sopranos (2), alto, orchestra ...]

Bei Chören wird eine Bezeichnung für die Art des Chores verwendet wie „mixed voices“, „men’s solo voices“, „women’s solo voices“, „children’s solo voices“ etc. (25.30B9).
Bei Liedern u.ä., die mit dem entsprechenden Form und Gattungsbegriff angesetzt werden (nicht: Volkslieder), wird die Begleitung angegeben - sofern es

8

Vgl. dazu Text und Beispiel 2 in § M 507,4.
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sich nicht um eine reine Klavierbegleitung handelt - bzw. darauf hingewiesen,
dass die Werke unbegleitet sind (25.30B10).
Beispiele:
AACR2

[Chansons, guitar acc. ...]

AACR2

[Lieder, unacc. ...]

AACR2

[Songs, percussion acc. ...]

1.2.2. Weitere Angaben im Formalsachtitel (§ M 508; 25.30C - E)
Für die Angabe der weiteren Elemente des Formalsachtitels ist bei RAK-Musik
folgende Reihenfolge festgelegt (§ M 507,2):
·

Werkverzeichnisnummer,

·

Opuszahl,

·

Zählung einer Werkgruppe,

·

Tonart,

·

Jahreszahl.

AACR2 gibt ggf. Werkgruppenzählung und Opuszahl nebeneinander an
(25.30C1 - 25.30C3).
Beispiele:
AACR2
RAK-Musik

[Quartets, strings, no. 2 ...]
[Quartette, Vl 1 2 Va Vc, Nr. 2]

AACR2
RAK-Musik

[Symphonies, no. 5 ...]
[Sinfonien, Nr. 5]

AACR2

[Sonatas, piano, no. 1, op. 2, no. 1 ...]
[Sonatas, piano, no. 1, op. 2, no. 2 ...]

RAK-Musik

[Sonaten, Kl, op. 2,1]
[Sonaten, Kl, op. 2,2]

Bevorzugt wird jedoch ebenfalls die Zählung ‘eines anerkannten thematischen
Verzeichnisses’ (25.30C4).
Bei Werken vor 1900 (Pre-twentieth-century works) wird darüber hinaus die
Tonart angegeben (25.30D1).
Beispiele:
AACR2
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Trio, op. 66, piano, violin & violoncello
RAK-Musik

Mendelssohn Bartholdy, Felix
[Trios, Vl Vc Kl, op. 66]

AACR2

Haydn, Joseph
[Symphonies, H. I, no. 24, D major]
Symphony in D major

RAK-Musik

Haydn, Joseph
[Sinfonien, H 1,24]

Bei Werken nach 1900 (Post-nineteenth-century works) wird die Tonart zwar
auch angegeben, aber nur dann, wenn sie an hervorgehobener Stelle in der
Vorlage steht (25.30D2).
Beispiele:
AACR2

Reizenstein, Franz
[Scherzo, piano, op. 20[21!], A major]
Scherzo in A for pianoforte

RAK-Musik

Reizenstein, Franz
[Scherzi, Kl, op. 21]

AACR2

Reizenstein, Franz
[Trios, flute, clarinet, bassoon]
Trio for flute, clarinet, and bassoon
(Key not stated prominently)

RAK-Musik

Reizenstein, Franz
[Trios, Fl Klar Fg, op. 39]

AACR2

Hindemith, Paul
[Symphonies, band, Bb]
Symphony in B flat for concert band

RAK-Musik

Hindemith, Paul
[Sinfonien, B-Dur]

Reichen Besetzung, Zählungen und Tonart nicht aus oder sind sie nicht vorhanden, so wird - entsprechend RAK-Musik (§ M 508,2,e) - das Entstehungsjahr oder das Jahr der Veröffentlichung in dieser Reihenfolge angegeben oder
- über RAK-Musik hinausgehend - eine andere unterscheidende Angabe, z.B.
der Kompositionsort oder der Name des ersten Verlegers, hinzugefügt
(25.30E).
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1.3. Teile von Einzelwerken (§ M 512; 25.32) - Teile aus Zyklen (§§ M
4,2,d, M 513, M 708,3; 25.32)
Die Bestimmungen von AACR2 zu Teilen aus Werken sind differenzierter als
die von RAK-Musik (25.32).
Die Unterscheidung der RAK-Musik zwischen Teilen von Einzelwerken (§ M
512) und Teilen aus Zyklen (§ M 513) kennt AACR2 jedoch nicht.
Bei RAK-Musik erhält ein Teil eines Einzelwerkes i.d.R. den Einheitssachtitel
des Einzelwerkes, ergänzt um eine Ordnungshilfe mit einer der folgenden Angaben, die in der maßgeblichen Reihenfolge aufgeführt sind (§ M 512,1):
·

individuelle Benennung

·

musikalischer Form- oder Gattungsbegriff im Singular

·

eine im Deutschen übliche Bezeichnung, die die Einteilung wiedergibt (z.B.
1. Satz, Finale 1. Akt).

Eine Nebeneintragung unter bzw. mit dem Titel des Teils ist nicht vorgesehen.
Ein Teil aus einem Zyklus mit eigenem feststehenden Sachtitel, der eine in
sich abgeschlossene Komposition darstellt, wird jedoch als selbständiges
Werk behandelt (§§ M 4,2,d, M 513,1).
Unter bzw. mit dem Titel des Zyklus kann eine Nebeneintragung gemacht werden (§ M 708,3).
AACR2 verwendet dagegen grundsätzlich entweder eine Zählung oder einen
Titel bzw. eine sonstige Benennung. Dabei ist nicht nur der einzelne vorliegende Teil maßgeblich, sondern die Art der Bezeichnung aller Teile eines
Werkes.
Hat der vorliegende Teil einen spezifischen Titel, so wird überdies eine
zweiteilige Verweisung vom Komponisten mit diesem Titel gemacht (25.32A).
Beispiele:
AACR2

Brahms, Johannes
[Ungarische Tänze. Nr. 5]

RAK-Musik

Brahms, Johannes
[Ungarische Tänze <Tanz Nr. 5>]

AACR2

Verdi, Giuseppe
[Aïda. Celeste Aïda]
x Verdi, Giuseppe. Celeste Aïda

RAK-Musik

Verdi, Giuseppe
[Aida <Celeste Aida>]

AACR2

Beethoven, Ludwig van
[Symphonies, no. 1, op. 21, C major. Andante cantabile con moto]
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RAK-Musik

Beethoven, Ludwig van
[Sinfonien, op. 21 <3. Satz>]

AACR2

Schumann, Robert
[Album für die Jugend. Nr. 30]

RAK-Musik

Schumann, Robert
[Album für die Jugend <Stück Nr. 30>]

AACR2

Schumann, Robert
[Album für die Jugend. Nr. 2, Soldatenmarsch]
x Schumann, Robert. Soldatenmarsch

RAK-Musik

Schumann, Robert
[Album für die Jugend <Soldatenmarsch>]

THEMEN

Darüber hinaus regelt AACR2 folgende Fälle:
·

der vorliegende Teil ist Teil eines größeren Teiles eines Werkes
(25.32A1.e)

·

mehrere Teile eines Werkes sind ohne weitere Unterscheidung mit demselben allgemeinen Begriff bezeichnet (25.32A2).

Für zwei und mehr Teile sowohl eines Einzelwerkes (§ M 512,3) als auch eines Zyklusses (§ M 513,2) ergänzt RAK-Musik lediglich die zweite Ordnungsgruppe „Ausw.“ zum Einheitssachtitel.
AACR2 sieht im Gegensatz dazu für zwei und mehr Teile eines Werkes verschiedene Fälle vor (25.32B, 25.6B) und ergänzt:
·

die Zählung (25.32B, 25.6B1)

Beispiel:
AACR2

Brahms, Johannes
[Ungarische Tänze. Nr. 5-6]

RAK-Musik

Brahms, Johannes
[Ungarische Tänze / Ausw.]

·

den Einheitstitel des ersten Teiles, wenn zwei nicht oder nicht fortlaufend
gezählte Teile eines Werkes vorliegen. Der zweite Teil erhält eine Nebeneintragung (25.32B, 25.6B2).

Beispiele:
AACR2

Rossini, Gioacchino
[Barbiere di Siviglia. Largo al factotum]
Largo al factotum ; and, Una voce poco fa : from The barber of Seville
Added entry under:
Rossini, Gioacchino. Barbiere di Siviglia. Voce poco fa
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RAK-Musik

Rossini, Gioacchino
[Il barbiere di Siviglia / Ausw.]

AACR2

Schubert, Franz
[Impromptus, piano, D. 899. No. 2]
Deux impromptus, op. 90, nos 2 et 4
Added entry under:
Schubert, Franz. Impromptus, piano, D. 899. No. 4

RAK-Musik

Schubert, Franz
[Impromptus, Kl, D 899 / Ausw.]

·

Selections, wenn drei und mehr Teile eines Werkes vorliegen, dessen Teile nicht oder nicht fortlaufend gezählt sind (25.32B, 25.6B3). Dies entspricht der „Ausw.“ bei RAK-Musik (§§ M 512,3, M 513,2 - 3).

Beispiele:
AACR2

Bach, Johann Sebastian
[Musikalisches Opfer. Selections]

RAK-Musik

Bach, Johann Sebastian
[Musikalisches Opfer / Ausw.]

AACR2

Wagner, Richard
[Ring des Nibelungen. Rheingold. Selections]

RAK-Musik

Wagner, Richard
[Rheingold / Ausw.]

1.4. Sammlungen (§§ M 507, M 509, M 621 - M 622; 25.33 - 25.34)
Hier ist ein grundlegender Unterschied, dass RAK-Musik zwischen Sammlungen mit und Sammlungen ohne übergeordneten Sachtitel unterscheidet, während AACR2 eine solche Unterscheidung in diesem Zusammenhang nicht
9
kennt.
Sammlungen ohne übergeordneten Sachtitel erhalten bei RAK-Musik die
Haupteintragung unter bzw. mit dem Sachtitel des besonders hervorgehobenen bzw. zuerst genannten Werkes. Unter bzw. mit den Titeln der beigefügten
Werke können Einheitsaufnahmen nach RAK-UW oder Nebeneintragungen
gemacht werden (§ 621,3).
Dem entsprechen in etwa Sammlungen mit zwei Einzelwerken der AACR2,
bei denen - anders als bei größeren Sammlungen - für beide Werke die Ein9

Vgl. dazu Sammelwerke mit und ohne übergeordneten Sachtitel bei 5. Interpreten.
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heitssachtitel bestimmt werden und eine Nebeneintragung mit dem Einheitssachtitel des zweiten Werkes gemacht wird (25.33, 25.7).
Die Bestimmung des Einheitssachtitels für Sammlungen mit übergeordnetem
Sachtitel ist in RAK-Musik 1997 nur unzulänglich gelöst (§ M 509):
Sammlungen mit Werken gleicher Form oder Gattung stellen kein Problem
dar. Sie erhalten den Form- oder Gattungsbegriff, ggf. erweitert um eine Besetzungsangabe, als Einheitssachtitel (§ M 509,c).
Dem entspricht AACR2 (25.34C2).
Sammlungen mit Werken gleicher Besetzung oder Zweckbestimmung erhalten den Einheitssachtitel „Werke“, erweitert um eine Besetzungsangabe. Ist
keine Besetzungsangabe möglich, so besteht die Erweiterung aus einem der
in § M 509,b aufgeführten zusammenfassenden Begriffe, sofern „er bzw. eine
inhaltliche oder fremdsprachige Entsprechung auf der Haupttitelseite genannt
10
sind“ - eine Regelung, die in der Praxis nicht ausreicht.
Ob die mehr oder weniger vergleichbare Regelung der AACR2 (25.34C1) genügt, vermag die Verfasserin zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu beurteilen.
Gesamtausgaben erhalten bei RAK-Musik den Einheitssachtitel „Werke“ (§ M
509,a), was den „Works“ bei AACR2 entspricht (25.8, 25.34A1).
Sammlungen mit Werken unterschiedlicher Besetzung oder Zweckbestimmung bzw. Form oder Gattung erhalten den Einheitssachtitel „Werke / Ausw.“.
AACR2 verwendet den Sammlungsbegriff „Selections“ (25.34B1).
Beispiel:
AACR2

Poulenc, Francis
[Selections]
Les biches ; Bucolique ; Hommage à Marguerite Long ; Pastourelle ;
L’éventail de Jeanne ; Matelote provençale ; La guirlande de Campra

RAK-Musik

Poulenc, Francis
[Werke / Ausw.]

1.5 Zusätzliche Angaben bei AACR2 (25.35D - F, 25.32C)
AACR2 gibt im Einheitssachtitel zusätzlich an,
·

dass es sich bei einer Ausgabe um einen oder mehrere Klavierauszüge
oder um eine oder mehrere Chorpartituren (25.35D) oder

·

um ein Libretto (25.35E) handelt und

10 Auf die Gründe, auf die schon mehrfach hingewiesen wurde, soll hier nicht näher
eingegangen werden, da sie nicht Gegenstand dieses Artikels sind.
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in welcher/n Sprache/n Übersetzungen vorliegen (25.35F).

Diese Zusätze kennt RAK-Musik nicht.
2. Textierte musikalische Werke (§§ 614, M 614, M 620b; 21.19, 21.28)
RAK-Musik regelt folgende Fälle. Sofern sich in AACR2 eine entsprechende
Regelung findet, ist dies vermerkt:
·

Bei einer musikalischen Komposition mit Text erhält der Komponist die
Haupteintragung, der Textdichter/Librettist eine (zweiteilige) Nebeneintragung (§ M 614,1). Dies gilt auch für Libretti (§ 614,1) sowie für Ausgaben
der Komposition ohne den Text (§ M 620b). - AACR2 verfährt für musikalische Kompositionen mit Text entsprechend (21.19A). Nach Grundregel erhalten jedoch Libretti die Haupteintragung unter dem Textdichter. Alternativ kann der Komponist - wie ebenfalls alternativ bei Sammlungen von
Libretti eines Komponisten - die Haupteintragung erhalten, sofern er in der
Vorlage angegeben ist (21.28).

·

Bei Sammlungen und Sammelwerken von musikalischen Kompositionen
mit Text erhalten die Textdichter (meist mehrere) keine Nebeneintragung
(§ M 614,2).

·

Bei einer Textdichtung mit einzelnen vertonten Teilen erhält der Textdichter die Haupteintragung, der besonders hervorgehobene bzw. zuerst genannte Komponist eine Nebeneintragung. Alternativ kann in reinen Musikkatalogen (ausschließlicher Nachweis von Musikdrucken, Musiktonträgern
und Musik-Bildtonträgern) die Haupteintragung auch unter dem Komponisten gemacht werden. Im Zweifelsfall gelten die Komponisten als Verfasser
(§ M 614,3, § 614,4).

·

Auch bei Sammlungen eines Textdichters mit Texten zu mehreren musikalischen Kompositionen erhält der Textdichter die Haupteintragung, der besonders hervorgehobene bzw. zuerst genannte Komponist eine Nebeneintragung (§ 614,2). - Bei AACR2 wird in diesem Fall die Haupteintragung
unter dem Sachtitel gemacht, der Textdichter erhält eine Nebeneintragung
(21.19C).

·

Ein Sammelwerk verschiedener Textdichter zu mehreren musikalischen
Kompositionen wird als begrenztes Sammelwerk behandelt, der besonders
hervorgehobene bzw. zuerst genannte Komponist erhält eine Nebeneintragung (§ 614,3).

Einen Sonderfall der AACR2 stellen Pasticci, Ballad operas etc. mit Musik verschiedener Komponisten dar (21.19B).
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Nach RAK-Musik erhält bei Musikdrucken und -tonträgern mit Ballettmusik der
Komponist die Haupteintragung mit dem vorliegenden Sachtitel (§ M 697,4,a),
bei Musik-Bildtonträgern erhält der Sachtitel die Haupteintragung (§ M
697,4,b).
Bei AACR2 erhält der Komponist die Haupteintragung, Choreographen, Librettisten etc. erhalten Nebeneintragungen (21.20).
4.

Bearbeitungen musikalischer Werke (§§ M 510 - M 511, M 512,2, M
617; 25.35C, 21.18)

Eine Besonderheit der RAK-Musik ist die Unterscheidung zwischen Bearbeitungen von eigener Hand, sog. Fassungen, (§ M 511) und solchen von fremder Hand (§§ M 510, M 617). (Klavierauszüge und Transpositionen eigener
Werke gelten nicht als Fassungen.)
Bei Bearbeitungen von fremder Hand unterscheidet RAK-Musik drei Fälle:
·

Weitere Ausarbeitungen der Originalkomposition (Aussetzung des Basso
continuo, harmonische Auffüllung bzw. Vereinfachung des Satzes u. dgl.)
erhalten den Einheitssachtitel des ursprünglichen Werkes (§ M 510,1). Analog behandelt AACR2 die Ergänzung einer Instrumentalbegleitung oder zusätzlicher Stimmen (21.21). Eine Veränderung, z.B. Vereinfachung,
des ursprünglichen Werkes wird jedoch wie folgt als Arrangement behandelt (21.18A).

·

Arrangements oder Uminstrumentierungen erhalten den Einheitssachtitel
des ursprünglichen Werkes, ergänzt um die zweite Ordnungsgruppe „Arr.“
(§ M 510,2). - Entsprechend verfährt AACR2 (21.18A - B, 25.35C).

·

Wesentliche inhaltliche und/oder formale Umgestaltungen werden unter
den Bearbeiter gestellt, unter dem ursprünglichen Komponisten wird mit
dem Titel eine Nebeneintragung gemacht (§§ M 510,3, 617,2). - Dies entspricht AACR2 (21.18C).

11 Spezielle Regelungen ohne äquivalente Entsprechung in beiden Regelwerken wurden hier nicht berücksichtigt. Dies betrifft bei RAK-Musik Filmmusik (§ M 697,2),
Musical (§ M 697,3) und Werke, für die kein Einheitssachtitel bestimmt wird (§ M
515) bzw. bei AACR2 Liturgische Musik (21.22, 21.39).
BIBLIOTHEKSDIENST 36. Jg. (2002), H. 12

1729

THEMEN

Erschließung

Bei Bearbeitungen von eigener Hand (Fassungen), deren Einheitssachtitel mit
dem des ursprünglichen Werkes identisch ist, sieht RAK-Musik die Ergänzung
einer der folgenden zusätzlichen unterscheidenden Angaben vor (§ M 511):
·

Zählung eines Werkverzeichnisses oder Opuszahl

·

Form- oder Gattungsbegriff im Singular, ggf. erweitert um die Angabe der
Besetzung, der Tonart oder des Entstehungsjahres

·

sonstige, in der Originalausgabe verwendete Bezeichnung.

Bei AACR2 werden Fassungen dagegen i.d.R. wie Arrangements behandelt
(25.35C).
Beispiel:
AACR2

Ravel, Maurice
[Pavane pour une infante défunte; arr.]
Pavane pour une infante défunte: pour petit orchestre
(Transkription vom Komponisten)

RAK-Musik

Ravel, Maurice
[Pavane pour une infante défunte, Fassung Orch]

Eine Ausnahme bei AACR2 bilden Suiten, die Komponisten aus eigenen Werken zusammenstellen. Sie werden als Teil eines Werkes behandelt (25.32B2),
was ungefähr zum selben Ergebnis wie bei RAK-Musik führt, obwohl sie hier
als Fassungen gelten.
Beispiel:
AACR2

Grieg, Edvard
[Peer Gynt. Suite, no. 2]

RAK-Musik

Grieg, Edvard
12
[Peer Gynt, op. 55]

5. Interpreten (§§ M 136, M 162,8,c, M 697,1; 6.1F - G, 6.7B6, 21.23)
13

Für die Interpretenangabe ist in RAK-Musik lediglich festgelegt, dass Interpreten (sonstige beteiligte Personen), die eine Nebeneintragung erhalten, in
der Verfasserangabe angegeben werden (§ M 136,1). Weitere Interpreten
können ebenfalls in der Verfasserangabe (§ M 136,3) oder in Vorlageform in
14
der Fußnote (§ M 162,8,c) angegeben werden.
12 EST nach EST-Datei: [Peer Gynt, Suiten 2].
13 Vom Sonderfall des Interpreten im Sachtitel sei hier abgesehen.
14 Nach der Ausgabe 1986 der RAK-Musik wurden Interpreten in Ansetzungsform in
der Fußnote angegeben, die Funktion, Rolle und/oder Partie wurde in eckiger Klam-
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Welche und wieviele Interpreten eine Nebeneintragung erhalten sollen, ist außer bei Jazz-, Rock-, Pop- oder dgl. interpretengebundener Musik (§ M
15
697,1) - nicht geklärt.
AACR2 ist wesentlich umfassender. Grundsätzlich wird unterschieden zwischen Jazz-, Rock-, Pop- oder dgl. interpretengebundener Musik, bei der die
Interpreten in der Verfasserangabe angegeben werden (61.F - G), und Ernster
oder Klassischer Musik, bei der die Interpreten in der Fußnote angegeben
werden (6.7B6).
Überdies können bei AACR2 zusätzlich zu einem Ensemble auch dessen einzelne Mitglieder in einer Fußnote angegeben werden, wenn sie in der Vorlage
genannt sind (6.1F2), während bei RAK-Musik nur das Ensemble aufgeführt
wird.
Bei Ausgaben von Einzelwerken (21.23A) und bei Sammlungen (21.23B) erhalten Interpreten Nebeneintragungen. Bei Sammelwerken, die AACR2 in diesem Zusammenhang nach solchen mit und solchen ohne übergeordneten
Sachtitel unterscheidet, erhalten sie in bestimmten Fällen die Haupteintragung
(21.23C - D).
Normdateien
Für den Bereich der Musikkatalogisierung sind über die allgemeinen Normdateien hinaus die Normdateien des Deutschen Musikarchivs relevant. Es sind
dies:
· die Einheitssachtiteldatei des Deutschen Musikarchivs Berlin (EST-Datei)
(5. Ausgabe 1997)
· die Personennamensdatei des Deutschen Musikarchivs Berlin (3. Ausgabe
1996)
· die Körperschaftsdatei des Deutschen Musikarchivs Berlin (6. Ausgabe
1996).
Sie liegen z. Zt. der Öffentlichkeit noch in gedruckter Version vor. Die Personennamensdatei ist online zusammen mit der allgemeinen PND zugänglich.
Die Einheitssachtiteldatei wird inzwischen den Verbünden zum Einspielen in
ihre Datenbanken zur Verfügung gestellt.
Die bereits mehrfach von anderer Seite beschriebenen Auswirkungen eines
eventuellen Wechsels von RAK zu AACR2 auf die Normdateien sind selbst16
verständlich auch hier zutreffend.
Klammer nachgestellt (§ M 162,8,c). Das DMA verfährt nach wie vor nach dieser
Regelung.
15 Nach Alternativbestimmung können Interpreten dieser Musik auch die Haupteintragung erhalten.
16 Vgl. hierzu speziell: Einführung der AACR2 in Deutschland? : Auswirkungen auf die
Bibliotheken / Ursula Hoffmann. // In: Bibliotheksdienst 36 (2002),7, S. 873 - 892.
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Der BIBLIOTHEKSDIENST in szientometrischer Analyse
Kerstin Juchem
Der BIBLIOTHEKSDIENST ist das Organ der Bundesvereinigung Deutscher Bibliotheksverbände (BDB) und wird von der Zentral- und Landesbibliothek Berlin
herausgegeben. Er ist eine Fachzeitschrift mit Mitteilungen und Berichten aus
allen Bereichen der Bibliotheksarbeit. Der BIBLIOTHEKSDIENST erscheint monatlich (11mal im Jahr), die durchschnittliche Seitenzahl (im DIN A5-Format) beträgt 2.250 pro Jahrgang, wovon rund 200 bis 300 Seiten auf Anzeigen entfallen. Mit einer verkauften Auflage von 4.000 Exemplaren hat er eine große
Reichweite in der deutschen Bibliothekswelt. 90% der Abonnenten leben in
Deutschland, 10% im Ausland. Der Bezieherkreis setzt sich aus Bibliothekaren und verwandten Berufsgruppen (50%), aus Bibliotheken (40%) und Institutionen des Informationswesens (10%) zusammen. Der BIBLIOTHEKSDIENST erscheint als Printorgan, mit einer Verzögerung von drei Monaten werden die
Artikel zusätzlich digital (http://bibliotheksdienst.zlb.de) zur Verfügung gestellt.
Wie werden die Beiträge des BIBLIOTHEKSDIENST rezipiert? Wo steht der
BIBLIOTHEKSDIENST in der wissenschaftlichen Kommunikation?
Das „Grazia Colonia"-Projekt
Im Rahmen einer Kooperation zwischen der Fachhochschule Köln - Fakultät
für Informations- und Kommunikationswissenschaft (Projektleitung: Wolfgang
G. Stock) - und der Karl-Franzens-Universität Graz / Institut für Informationswissenschaft (Projektleitung: Christian Schlögl) entsteht eine studentische
Projektarbeit, in der internationale sowie deutschsprachige Fachzeitschriften
der Bibliotheks- und Informationswissenschaft bzw. -praxis szientometrisch
analysiert werden. 40 internationale und zehn deutschsprachige Periodika
werden sowohl einer Expertenbefragung (im Frühsommer 2002) als auch einer zitatenanalytischen Erhebung unterzogen.
Im Rahmen der Konzeptualisierung der Expertenbefragung formulieren die
Grazer Projektmitarbeiter folgende Forschungsfragen:
1. Welche Zeitschriften im Bereich des Informationswesens haben für
deutschsprachige Informationswissenschaftler und -praktiker die größte
Relevanz? Die Relevanz einer Zeitschrift soll anhand folgender Indikatoren
ermittelt werden:
§

Lesehäufigkeit

§

Einsetzbarkeit im Beruf

§

Publikationshäufigkeit
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Publikationspräferenz.

2. Ist die Relevanz einer Zeitschrift von unterschiedlichen Charakteristika der
Respondenten abhängig? Konkret besteht die Vermutung, dass
§

Praktiker und Wissenschaftler

§

im öffentlichen Sektor, in der Informationswirtschaft und in einem „herkömmlichen” privatwirtschaftlichen Unternehmen Beschäftigte

§

Mitglieder von Bibliotheks-, Dokumentations- und informationswissenschaftlichen Verbänden

§

Antwortende mit einer bibliothekarischen, dokumentarischen oder informationswissenschaftlichen Ausbildung

jeweils andere Zeitschriften als relevant erachten.
257 nutzbare Fragebögen werden durch 228 Praktiker, 22 Wissenschaftler,
zwei Personen, die sich sowohl als Praktiker als auch als Wissenschaftler verstehen, sowie von fünf Personen, die keine Angaben machten ausgefüllt und
zurückgesandt.
Die Kölner Projektmitarbeiter konzentrieren sich auf eine zitatenanalytische
Auswertung der 50 Zeitschriften des Informationswesens. Die zehn deutschsprachigen Zeitschriften werden von der Kölner Gruppe intellektuell ausgezählt, d.h. jede einzelne Fußnote innerhalb des Berichtszeitraumes 1997 bis
2000 - sei es eine Referenz auf eine Monographie, eine Web-Seite, einen Artikel etc. - sowie jeder Quellenartikel wird handschriftlich notiert. Die Werte der
internationalen Zeitschriften sind den JCR (Journal Citation Reports) des Insti1
tute for Scientific Information entnommen worden . Die empirische Basis der
Zitationsanalyse beläuft sich auf gut 6.000 Quellenartikel mit darin enthaltenen
90.000 Referenzen. Davon werden rund 1.500 Artikel der deutschsprachigen
Periodika mit 10.500 Referenzen manuell ausgewertet. Als informetrische Fragestellungen formuliert der Kölner Projektteil:
1. Impact Factor: Der Impact Factor stellt die Häufigkeit dar, mit der Quellenartikel der beiden vorangegangenen Jahrgänge einer Zeitschrift im Berichtsjahr zitiert werden.
2. Aktualität der Referenzen, operationalisiert nach der Halbwertszeit der Referenzen, d.h. demjenigen Zeitraum, in dem die nach Jahrgang geordneten Referenzen den Median erreichen.

1

Die Zitationsanalyse im Allgemeinen und die JCR im Besonderen sind nicht frei von
Problemen. Vgl. dazu: Wolfgang G. Stock: Journal Citation Reports: Ein Impact
Factor für Bibliotheken, Verlage und Autoren? - In: Password, Nr. 5 (2001), S. 2439.
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3. Wie ändert sich das Zitierverhalten bezüglich der Dokumenttypen, vor
allem hinsichtlich der Web-Dokumente?
4. Wie hoch liegt die Zahl der Referenzen pro Artikel?
5. Wie häufig zitieren sich Zeitschriften selber?
6. Wo steht eine Zeitschrift in einem Cluster, dass sich aus der Analyse von
Informationsübermittlungen ergibt?
Unter dem Pseudonym „Grazia Colonia" sind die Gesamtergebnisse bereits
2
publiziert worden ; hier konzentrieren wir uns auf diejenigen Resultate, die
den BIBLIOTHEKSDIENST betreffen.
Der BIBLIOTHEKSDIENST im Lichte der Expertenbefragung
Das erfreulichste Ergebnis soll am Anfang stehen. Der BIBLIOTHEKSDIENST stellt
die Zeitschrift dar, die am häufigsten gelesen wird (Tab. 1). 196 der 257 Befragten erklären, den BIBLIOTHEKSDIENST zu lesen. 140 Personen lesen „die
meisten" der jährlichen 11 Ausgaben, weitere 25 lesen zumindest „mehrere
Ausgaben" und 31 „einzelne Ausgaben". Im Vergleich der Lesehäufigkeit unterschiedlicher Gruppen lassen sich Unterschiede festmachen. Leser mit einem Arbeitsplatz im öffentlichen Sektor, solche mit bibliothekarischer Ausbildung oder mit Mitgliedschaft in einer bibliothekarischen Vereinigung greifen
primär zum BIBLIOTHEKSDIENST. Leser mit einem Arbeitsplatz in einem Unternehmen der Informationswirtschaft oder in einem anderen Unternehmen, Leser mit dokumentarischer oder informationswissenschaftlicher Ausbildung sowie Mitglieder in dokumentarischen bzw. informationswissenschaftlichen Berufsverbänden greifen zur „NfD. Information. Wissenschaft und Praxis" oder
zu „Password", wobei der BIBLIOTHEKSDIENST weitaus weniger gelesen wird.
Zeitschriften

Nennungen

BIBLIOTHEKSDIENST

196

Buch und Bibliothek

177

ABI - Technik

159

Zeitschr. f. Bibl.wesen u. Bibliographie

133

Tabelle 1: Zeitschriften nach Lesehäufigkeit
2

Grazia Colonia: Informationswissenschaftliche Zeitschriften in szientometrischer
Analyse. - Köln: FH Köln, Fachbereich Bibliotheks- und Informationswesen, 2002. (Kölner Arbeitspapiere zur Bibliotheks- und Informationswissenschaft, 33.) - 126 S. Online: http://www.fbi.fh-koeln.de/fachbereich/papers/kabi/volltexte/band033.pdf.
Grazia Colonia: Szientometrische Analyse. Zeitschriften des Bibliotheks- und Informationswesens im Vergleich. - In: Password, Nr. 9 (2002), S. 23-28.
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Artikel des BIBLIOTHEKSDIENST scheinen gut im Tätigkeitsbereich der Leser
umsetzbar zu sein (Tab. 2). 185 (der 196 Leser) können die vermittelten Inhalte auch im Berufsalltag einsetzen, davon 55 „sehr oft" und weiter 86 „öfter". 44
BIBLIOTHEKSDIENST-Leser sehen nur „selten" Anwendungsmöglichkeiten.
Zeitschriften

Nennungen

BIBLIOTHEKSDIENST

185

Buch und Bibliothek

160

ABI - Technik

142

ZfBB

108

Tabelle 2: Zeitschriften nach Verwendbarkeit der Inhalte im Tätigkeitsbereich
40 Personen geben an, im BIBLIOTHEKSDIENST bereits publiziert zu haben (Tab.
3), davon 15 Personen häufiger als dreimal und zwölf zwei- bis dreimal. Im
Ranking liegt der BIBLIOTHEKSDIENST hier hinter „Buch und Bibliothek", in der
42 Leser bereits mindestens einen Artikel veröffentlichten. In der Grazia Colonia-Studie wird deutlich, dass deutschsprachige Experten gerne in denjenigen
Zeitschriften publizieren, die sie auch lesen bzw. die vom Verband herausgegeben werden, dem sie sich zugehörig fühlen.
Zeitschriften

Nennungen

Buch und Bibliothek

42

BIBLIOTHEKSDIENST

40

Zeitschr. f. Bibl.wesen u. Bibliographie

20

NfD

19
Tabelle 3: Zeitschriften nach Publikationshäufigkeit

Insgesamt 91 Personen halten es für sich persönlich wichtig, im
BIBLIOTHEKSDIENST zu publizieren (Tab. 4) - egal, ob sie es bereits getan haben
oder eine Publikation anstreben. Bei der Publikationspräferenz dominieren die
beiden Periodika BIBLIOTHEKSDIENST und „Buch und Bibliothek", auf die Hälfte
der Nennungen der beiden Top-Zeitschriften kommen die „Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie" und die „NfD". Abgeschlagen rangieren übrigens - und dies bei allen Lese-Indikatoren - die internationalen Periodika:
Deutschsprachige Leser bevorzugen deutschsprachige Zeitschriften.
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Zeitschriften

Nennungen

BIBLIOTHEKSDIENST

91

Buch und Bibliothek

87

Zeitschr. f. Bibl.wesen u. Bibliographie

45

NfD

39
Tabelle 4: Zeitschriften nach Publikationspräferenz

Der BIBLIOTHEKSDIENST im Lichte der Zitatenanalyse
Die Anzahl der jährlich erscheinenden Quellenartikel des BIBLIOTHEKSDIENST
liegt im Berichtszeitraum 1997 bis 2000 zwischen 90 und 100. Die Anzahl der
Referenzen steigt in den Jahren 1999 und 2000 um nahezu 80% im Vergleich
zu den beiden vorangegangenen Jahren (Tab. 5). Der Zitationsstil der Autoren
hat sich offensichtlich gewandelt.
Bei den Referenzen nach Dokumenttyp stellen wir fest: Die Referenzen auf
Monographien (einschließlich Beiträge in Monographien) liegen 1997 bei 33%,
im Jahre 2000 werden nur noch mit knapp 23% Monographien zitiert. Die Anzahl der Referenzen auf Webseiten nimmt allerdings zu. Gingen 1997 nur
18,2% der Referenzen an Webseiten, so werden ab 1998 recht konstant rund
32% aller Referenzen auf Dokumente im Internet gerichtet. Der Anteil der zitierten Zeitschriftenartikel schwankt etwas um die 40%.
Referenzen Artikel
(%)

Monographien Webseiten
(%)
(%)

Sonstiges (%)

N

2000

41,8

22,8

31,8

3,6

644

1999

37,4

28,3

31,4

3,0

637

1998

38,9

26,8

31,7

2,6

388

1997

45,7

33,0

18,2

3,1

324

Tabelle 5: Referenzen im BIBLIOTHEKSDIENST
Der regionale Impact Factor (ein eigens entwickelter Wert zur Bestimmung
des Einflusses der deutschsprachigen Periodika) - die relative Häufigkeit, mit
der Artikel einer Zeitschrift in den beiden vorangegangenen Jahren im Berichtsjahr in der eigenen Zeitschrift, im Web of Science sowie in den übrigen
neun von uns ausgewerteten deutschen Periodika zitiert werden - sinkt im
Laufe unseres Berichtszeitraumes (1997-2000) von rund 0,41 auf 0,27 ab
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(Tab. 6). Der BIBLIOTHEKSDIENST hat demnach im Lichte dieses Indikators
massiv an akademischem Einfluss verloren. Mit einem Durchschnittswert von
0,335 liegt der BIBLIOTHEKSDIENST im Mittelfeld der betrachteten 50 Zeitschriften. Das arithmetisches Mittel aller Zeitschriften des Informationswesens beträgt 0,426, Top-Zeitschriften wie „Journal of Documentation" (1,519), „Journal
of the American Society for Information Science and Technology" (1,291),
„Annual Review of Information Science" (1,229) sowie „Library Quarterly"
(1,052) verfügen über einen weit höheren Impact. Aber selbst im deutschsprachigen Bereich ist der BIBLIOTHEKSDIENST beim Impact Factor nicht führend.
Vor dieser Zeitschrift rangieren die „Zeitschrift für Bibliothekswesen und Bibliographie" (0,438), „Bibliothek. Forschung und Praxis" (0,420) und „ABITechnik" (0,339). Auch der BIBLIOTHEKSDIENST bestätigt eine Vermutung von
Eugene Garfield, wonach deutschsprachige wissenschaftliche Zeitschriften
durchaus eine regionale Bedeutung haben, jedoch hinsichtlich ihres Impact
3
nicht mit den international orientierten Periodika mithalten können .
BIBLIOTHEKSDIENST

Impact Factor

2000

0,273

1999

0,298

1998

0,359

1997

0,411

Tabelle 6: Regionaler Impact Factor des BIBLIOTHEKSDIENST 1997 bis 2000
Die Aktualität der Referenzen ist seit 1997 stetig zurückgegangen (Tab. 7). Im
Jahre 2000 wird vermehrt wieder ältere Literatur zitiert. In den Jahren 1997
und 1998 wird zwar der historische Hintergrund nicht völlig außer Acht gelassen, doch es werden auch Artikel noch im laufenden Jahr, teilweise sogar nur
zwei bis drei Ausgaben später, zitiert. Der Durchschnittswert der Halbwertszeit
aller 50 Zeitschriften liegt bei 4,62, der Durchschnittswert des
BIBLIOTHEKSDIENST bei 2,50. Die nach Impact Factor führenden Zeitschriften „J
Doc" (5,10) und „J ASIST" (7,75) haben durchaus eine große Halbwertszeit.
Es scheint ein gewisser historischer Background nötig zu sein, um akademische Beachtung zu finden.

3

Eugene Garfield; Wolfgang G. Stock: Citation Consciousness (Interview with
Eugene Garfield). - In: Password, Nr. 6 (2002), S. 22-25.
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BIBLIOTHEKSDIENST

Halbwertszeit

2000

4,167

1999

2,444

1998

1,746

1997

1,734

Tabelle 7: Aktualität der Referenzen des BIBLIOTHEKSDIENST (1997 bis 2000)
Die Zitierfreudigkeit der Autoren des BIBLIOTHEKSDIENST liegt mit durchschnittlich 5,27 (unterschiedlicher) Referenzen pro Artikel weit hinten im Kontext aller
50 Zeitschriften. Der Mittelwert der Periodika kommt auf 15,93 Referenzen pro
Artikel, der Spitzenwert beträgt 42,94 und wird vom „Library Quarterly" erreicht. In deutschsprachigen informationswissenschaftlichen Periodika wird
insgesamt weitaus weniger zitiert als in internationalen (8,65 gegenüber 18,26
Referenzen pro Artikel), aber selbst im nationalen Kontext schneidet der
BIBLIOTHEKSDIENST eher schlecht ab. (Berichte und Buchbesprechungen werden übrigens nicht mitgezählt, nur die Artikel.) Referenzen zeigen, inwieweit
Autoren an vorhandene Forschungsergebnisse anknüpfen. Die Zitierfreudigkeit kann u.U. gar als Indikator für Wissenschaftlichkeit herhalten.
Autoren des BIBLIOTHEKSDIENST zitieren häufig die eigene Zeitschrift (Tab. 8).
Die Selbstreferenzrate liegt zwischen 10 und 17%. Die durchschnittliche Zahl
von Selbstreferenzen liegt in unserer Disziplin bei 5,94%, der
BIBLIOTHEKSDIENST liegt mit durchschnittlich 12,69% weit über diesem Wert.
Der Indikator der Zeitschriftenselbstreferenz drückt das Ausmaß der Abgeschlossenheit bzw. Offenheit der Autoren aus. Insbesondere Verbandszeitschriften (zum Vergleich: „Buch und Bibliothek": 22,77%; „ProLibris": 9,47%)
zeichnen sich durch relative Abgeschlossenheit aus.
BIBLIOTHEKSDIENST

Selbstreferenzen

2000

12,7 %

1999

9,9 %

1998

13,7 %

1997

17,0 %

Tabelle 8: Selbstreferenzen des BIBLIOTHEKSDIENST (1997 bis 2000)
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Wenn die Autoren des BIBLIOTHEKSDIENST in rund 13% ihrer Referenzen den
BIBLIOTHEKSDIENST selber nennen, verbleiben 87%, die auf Fremdquellen verweisen. Welchen anderen Zeitschriften geben sie Reputation? Und wo bekommt der BIBLIOTHEKSDIENST Reputation? Abb. 1 zeigt den BIBLIOTHEKSDIENST
im Informationsfluss des deutschen Informationswesens. Es ist unschwer zu
erkennen, dass unsere Zeitschrift eine zentrale Stellung einnimmt: Die Autoren des BIBLIOTHEKSDIENST zitieren diverse Quellen (deren größte mit 119 Referenzen die „ZfBB" sind) und werden auch stark zitiert (am häufigsten von
„Bibliothek. Forschung und Praxis"). Auffällig sind insbesondere 1999 Informationsflüsse von englischsprachigen Zeitschriften zum BIBLIOTHEKSDIENST. Ansonsten muss man feststellen, dass die deutschsprachigen Periodika weitgehend unter sich bleiben, ausländische Literatur wird nur marginal zitiert. Dies
gilt auch umgekehrt: Ausländische Zeitschriften zitieren Artikel der deutschsprachigen Periodika so wenig, dass sie im Rahmen unserer Untersuchung
überhaupt nicht in Erscheinung treten.

Abbildung 1: Cluster der deutschsprachigen Zeitschriften des Informationswesens. (Pfeile: Informationsübermittlungen; umgekehrte Richtung: Reputation;
Zahlen: Anzahl der Referenzen in den Jahren 1997 bis 2000)
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Fazit: Die Ergebnisse in Kürze
Der BIBLIOTHEKSDIENST wurde im Rahmen einer Analyse informations- und bibliothekswissenschaftlicher Zeitschriften szientometrisch vermessen. Eine Expertenbefragung untersucht im Frühsommer 2002 das Leseverhalten, eine
Zitationsanalyse ermittelt informetrische Kennwerte für die Jahrgänge 1997
bis 2000. Die hier vorgestellten Resultate sind rein deskriptiv; wir versuchen
an dieser Stelle keinerlei Erklärungen und stellen keine Hypothesen auf. Die
Anzahl der jährlich erscheinenden Quellenartikel liegt zwischen 90 und 100.
Bei den Referenzen ist ein gewaltiger Sprung auszumachen: Während 1997
und 1998 gerademal 300 bis 400 Referenzen notiert werden, schnellt die Zahl
in den Jahren 1999 bzw. 2000 auf über 600 hinauf. Der Impact Factor sinkt im
Laufe unseres Beobachtungszeitraumes von rund 0,41 auf 0,27 ab. Im Ranking der deutschsprachigen Zeitschriften des Informationswesens nach Impact Factor liegt der BIBLIOTHEKSDIENST im Durchschnitt der vier Jahrgänge auf
dem vierten Platz, im internationalen Ranking wird ein Rang unter den Top 25
erreicht. 1997 liegt die relative Häufigkeit von zitierten Webseiten bei unter
20% aller Referenzen; seit 1998 ist ein Anstieg auf 32% zu erkennen. Die Aktualität der Referenzen ist im Laufe der Jahre stetig zurückgegangen (von einer Halbwertszeit von 1,7 im Jahre 1997 auf 4,2 im Jahre 2000). Autoren des
BIBLIOTHEKSDIENST zitieren bevorzugt die eigene Zeitschrift; die Selbstreferenzrate liegt zwischen 10 und 17%, ansonsten fließen häufig Informationen aus
der „ZfBB" ein. Im Cluster der deutschsprachigen Zeitschriften nach der Stellung im Informationsfluss bzw. nach Reputation nimmt der BIBLIOTHEKSDIENST
eine zentrale Position ein. In der Expertenbefragung zeigt sich, dass unsere
Zeitschrift das meistgelesene Periodikum des deutschsprachigen Informationswesen ist. Bei den Dimensionen Lesehäufigkeit, Anwendbarkeit der gelesenen Inhalte im Tätigkeitsbereich sowie bei der Publikationspräferenz liegt
der BIBLIOTHEKSDIENST im Bild aller Befragten jeweils auf Rang 1. Dieses erfreuliche Ergebnis bestätigt sich, wenn man Rangordnungen nach Praktikern
oder nach der Mitgliedschaft in bibliothekarischen Verbänden erstellt.
Deutschsprachige Informationswissenschaftler, Mitglieder dokumentarischer
Vereinigungen sowie Mitarbeiter in Privatunternehmen rezipieren den
BIBLIOTHEKS-DIENST allerdings weitaus weniger. Hier dominieren Zeitschriften
wie „NfD. Information: Wissenschaft und Praxis" sowie „Password". Vielleicht
sollte sich der BIBLIOTHEKSDIENST auch weiteren informationswissenschaftlichen Themen öffnen?
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IFLA:
Aufruf zur Kandidatur für die Ständigen Ausschüsse
der Sektionen
Die nächsten Wahlen für die Ständigen Ausschüsse der IFLA-Sektionen für
die Amtszeit von 2003 – 2007 finden im Frühjahr nächsten Jahres statt. Die
IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) hat im
Oktober 2002 ihre institutionellen Mitglieder und Verbandsmitglieder gebeten,
Kandidaten für die Ständigen Ausschüsse der folgenden Sektionen zu nominieren:
1 Nationalbibliotheken
2 Universitätsbibliotheken
3 Bibliotheken und wissenschaftliche Dienste für Parlamente
4 Behördenbibliotheken
5 Sozialwissenschaftliche Bibliotheken
6 Geographie- und Kartenbibliotheken
7 Naturwissenschaftlich-technische Bibliotheken
8 Öffentliche Bibliotheken
9 Bibliotheken für benachteiligte Personen
10 Kinder- und Jugendbibliotheken
11 Schulbibliotheken und Lehrmittelzentren
12 Bibliographie
13 Katalogisierung
14 Erwerbung und Bestandsaufbau
15 Dokumentlieferung und Fernleihe
16 Fortlaufende Sammelwerke
17 Staatliche Information und Amtliche Veröffentlichungen
19 Bestandserhaltung und Konservierung
18 Seltene Bücher und Handschriften
20 Bibliotheksbau und -einrichtung
21 Informationstechnik
22 Statistik
23 Ausbildung und Schulung
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24 Bibliothekstheorie und -forschung
25 Afrika
26 Asien und Ozeanien
27 Lateinamerika und Karibik
28 Gesundheits- und biowissenschaftliche Bibliotheken
29 Klassifikation und Indexierung
30 Kunstbibliotheken
31 Blindenbibliotheken
32 Bibliotheksdienste für multikulturelle Bevölkerungsgruppen
33 Lesen
34 Management und Marketing
35 AV-Medien und Multimedia
36 Auskunftsdienst
37 Genealogie und Lokalgeschichte
40 Management von Bibliotheksverbänden
Folgende, in diesem Jahr neu eingerichtete Sektionen benötigen noch keine
Nominierungen:
38 Fahrbibliotheken
39 Zeitungen
41 Frauenfragen
42 Informationskompetenz (früher Benutzerschulung)
43 Berufliche Fortbildung und Schulung am Arbeitsplatz
44 Bibliotheksgeschichte
45 Bibliotheks- und Informationswissenschaftszeitschriften
Im Ständigen Ausschuss einer jeden Sektion können bis zu 20 Personen vertreten sein. Wenn international mehr Kandidaten für einen Ständigen Ausschuss nominiert werden, als freie Plätze vorhanden sind, wird nach Nominierungsschluss durch Briefwahl über die endgültige Zusammensetzung des
Ständigen Ausschuss entschieden.
Der Nominierungsaufruf wird im BIBLIOTHEKSDIENST und über die IFLAHomepage veröffentlicht, damit möglichst alle potentiellen Interessierten erreicht werden können. Der Aufruf zur Bewerbung richtet sich an alle Kollegen,
die von sich selbst glauben, in den genannten Bereichen einen Beitrag leisten
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zu können und natürlich auch an die institutionellen Mitglieder und Verbandsmitglieder der IFLA in Deutschland, eine Person ihrer Wahl zu nominieren.
Alle Kollegen, die nicht bereits über ihre Institution nominiert werden, bitte ich,
eine formlose Bewerbung mit Hinweis auf die Sektion und ihre fachlichen
Kenntnisse und Erfahrungen in dem jeweiligen Bereich an meine Dienstadresse zu schicken:
Dr. Claudia Lux
Stiftung Zentral- und Landesbibliothek
– Die Generaldirektorin –
Breite Str. 36
10178 Berlin
Da die Nominierungen bis 3. Februar 2003 in der IFLA-Geschäftsstelle vorliegen müssen, bitte ich um Zusendungen bis spätestens 15. Januar 2003.
Weitere Informationen sind im IFLA Directory 2002 – 2003 enthalten und auf
IFLANET unter:
http://www.ifla.org/III/misc/callscm-e.htm und
http://www.ifla.org/III/misc/serve.htm verfügbar.
Unabhängig von einem Sitz im Ständigen Ausschuss einer Sektion kann sich
selbstverständlich jedes Mitglied einer Sektion an den Aktivitäten dieser Sektion beteiligen. Weitere Informationen zu den Sektionen finden Sie unter:
http://www.ifla.org/act-serv.htm#sections
Für Rückfragen steht auch das Sekretariat des IFLA-Nationalkomitees unter
der Telefonnummer: 030/26 55 88 74 oder per E-Mail: ifla2003secr@sbb.spkberlin.de gerne zur Verfügung.
Dr. Claudia Lux (für das IFLA-Nationalkomitee)
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