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Magazinturm	für	Benutzer	im	Freihandbetrieb	zugänglich

in dem Magazin im Bibliotheksturm der Sterling Memorial Library, das für Benut-
zer mit einer speziellen Yale-identifikationskarte, also vor allem für Wissenschaft-
ler und Studenten sowie besondere gäste, im freihandbetrieb zugänglich ist, be-
finden sich überwiegend Bücher, auf die ein möglichst müheloser und schneller 
zugriff gewährleistet sein soll. Die Benutzer können die Literatur selbst aus den 
regalen nehmen oder die Bücher elektronisch aus dem katalog bestellen und 
sich in die Leihstelle kommen lassen. Der gesamte Bestand ist frei im Bibliotheks-
system orBiS, basierend auf dem System ENDEAVoUr, im internet recherchier-
bar. Speziell für die Bedürfnisse der Undergraduates, also der Studenten vor ihrem 
ersten akademischen Abschluss, dem Bachelor, ist die unterirdische Cross Campus 
Library eingerichtet worden, in der sich vor allem Studienliteratur für diese Stu-
denten befindet. Dabei kann Yale University Library, nicht zuletzt aufgrund ihrer 
größe, als eine Bibliothek charakterisiert werden, die besonders mit Blick auf ihre 
Sondersammlungen zugleich funktionen einer Staats- oder Landesbibliothek mit 
universalem Sammelanspruch, jedoch ohne Pflichtexemplarrecht, sowie zugleich 
einer klassischen Universitätsbibliothek erfüllt. Dabei ist die Universität bezogen 
auf die zahl ihrer Studenten (insgesamt ca. 11.000) vergleichsweise klein. Der bi-
bliothekarische Anspruch besteht darin, „just in case“ die gewünschten Bücher 
und Medien bereit zu halten. Die zentrale frage bei der Erwerbung lautet daher 
eher, was nicht gekauft werden soll. An dem Bibliotheksprogramm von google 
zum zweck der Digitalisierung von Beständen beteiligt sich Yale University  
Library nicht, um keinerlei rechte an inhalten oder irgendwelche sonstigen Ein-
schränkungen in kauf nehmen zu müssen.

Informationskompetenz	als	wichtiges	Aufgabengebiet

Die fachreferenten, die auch in Yale eine Mittlerfunktion zwischen der Bibliothek 
und den fakultäten einnehmen, stehen den Benutzern nicht nur am reference 
Desk schichtweise für Auskünfte zur Verfügung, die für statistische zwecke genau 
dokumentiert werden. Auch per Telefon, E-Mail, Chat-Auskunft oder persönlich 
können sich die Benutzer an die fachlich zuständigen Bibliothekare mit ihren fra-
gen und Wünschen wenden. Darüber hinaus ist es Aufgabe der fachreferenten, 
den Benutzern regelmäßig Schulungen im rahmen der Programme zur soge-
nannten research Education anzubieten. zu diesem zweck stehen besondere 
räumlichkeiten mit PC-Arbeitsplätzen zur Verfügung. Die Undergraduate Stu-
dents etwa, die ein insgesamt vierjähriges Studium am Yale College absolvieren, 
haben in ihrem letzten Studienjahr eine schriftliche Bachelor-Abschlussarbeit 
(Senior Essay) zu schreiben, zu deren Anfertigung sie nach einem interview fach-
lich beraten werden. Über das gesamte Studium hindurch werden aber bereits 
Veranstaltungen auf diesem gebiet angeboten, besonders für Studienanfänger. 


