50 Jahre ASpB - Dienstfeistungen für die Zukunft
Eröffnung der 26. Arbeits- und Fortbüdungstagung der
ASpB/Sektion 5
Wo/frudo/f Laux, Ber/Zn

Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich habe die außerordentlich angenehme
Pfticht, Sie alte zur 26. Arbeits- und Fortbildungstagung der Arbeitsgemeinschaft
der Spezialbibliotheken/Sektion 5 im Deutschen Bibliotheksverband ganz herzlich
zu begrüßen.

Die Tagung steht in diesem Jahr unter dem Aspekt des 50-jährigen Bestehens der
ASpB und der Titel der Tagung „50 Jahre ASpB - Dienstleistungen für die Zukunft"
zeigt dies. Eigentlich ist es schon 51 Jahre her. daß die ASpB gegründet wurde,
aber wir haben sicher gut daran getan, unseren bewährten 2-jährigen Tagungsrhytmus nicht wegen dieses Jubiläums zu verändern. Der Titel der Tagung scheint
mir nicht nur Inhalt und Aspekte dieser Tagung, sondern auch das Selbstverständnis der Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken recht gut widerzuspiegeln.

Es gibt sehr viel ältere bibliothekarische Verbände, und es gibt auch jüngere. Mit
fünfzig Jahren steht man in einer akzeptablen Mitte, und wenn man einer Anciennität bei FachgeseHschaften Bedeutung zumessen will, schützt sie vor Überheblichkeit ebenso, wie vor Minderwertigkeitskomplexen. Daß Dienstleistung unsere Aufgabe ist, ist uns heute so selbstverständlich geworden, daß es uns fast ein
wenig merkwürdig anmutet, wenn Eppelsheimer noch 1954 schreibt ..Wir Bibliothekare bekennen gern, mit dem Stolz des Demütigen, daß all unsre Tätigkeit
dienen sei". Und daß wir trotz aller höchst gegenwärtigen Bemühungen um die
Bewahrung und Bereithaltung der Ergebnisse geistigen Schaffens der Vergangen-
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heit, für die Zukunft und für zukünftige Benutzer tätig sind, formuüerte schon 1976
Frank E. McKenna von der Special Library Association mit den Hinweis:

that we

in special libraries forget that our real value is not on our daHy work but in our
capability to penetrate the future while we continue to respect the past."

Wir wollen Sie heute Vormittag nach dem traditionellen regionenbezogenen Vortrag
von Herrn Baron, dessen aparter Titel Ihnen sehr bald verständlich werden wird,
und einem jubiläumsbezogenen Rückblick, in der Mittagspause zu einem kleinen
Empfang anläßlich des 50-jährigen Bestehens der ASpB einladen und dann am
Nachmittag in die Sacharbeit mit Themen zu Spezialbibliotheken im Netz einsteigen.

Morgen wollen wir uns einem sehr aktuellen und wichtigen Thema widmen, den
„One Person Libraries", und wir sind in der glücklichen Lage, Ihnen dazu mit Guy
St. Clair aus den USA und Sue Lacey Briant aus Großbritannien, neben weiteren
Beiträgen aus Deutschland, zwei international bekannte Experten zu diesem
Thema vorstellen zu dürfen.

Ich habe kürzlich gehört und hoffe, daß ich richtig informiert bin, daß eine One
Person Library nicht eine Bibliothek ist. in der nur eine einzige Person tätig ist.
sondern eine Bibliothek, in der nur eine bibliotheksfachlich ausgebildete Person
beschäftigt ist. Wenn diese Definition richtig ist, wird man sagen müssen, daß zum Glück nicht alle - aber doch sehr viele Spezialbibliotheken zu den One Person
Libraries zu rechnen sind und umgekehrt woh! der weitaus größte Teil der dieser
Definition unterliegenden Bibliotheken wiederum zu den Spezialbibliotheken zu
zählen ist.
Dies ist insofern interessant, als der Deutsche Bibüotheksverband - sehr zu recht sich diesen Bibliotheken besonders widmen will, daß es aber im Vorstand des DBV
Bestrebungen gibt, diese Bibliotheken nicht der Sektion 5: Spezialbibliotheken zuzuordnen, sondern sie zunächst in der Sektion 8, zusammen mit den Werks- und
Gefangenenbibliotheken zu führen, um nach einiger Zeit zu überprüfen, ob dieses
Verfahren sinnvoll ist.
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Ich bin ganz sicher, daß diejenigen von ihnen, die sich als One Person Library
fühlen, nun nicht die Sektion 5 oder die ASpB verlassen werden, um in die Sektion
8 zu wechsein. aber wir sind im Vorstand der ASpB gespannt, welche Bibliotheken
sich künftig in der Sektion 8 versammeln werden und unter welchen Kriterien die
Sinnhaftigkeit dieses Verfahrens, wenn es denn realisiert werden sollte, geprüft
werden wird.

Kehren wir zurück zu unserem Tagungsprogramm, das am Freitag wieder eine
Reihe von Vorträgen vorsieht, die typisch für die Tagungen der ASpB sind, nämlich
Beiträge, die den Tagungsteilnehmern mögiichst praktisch verwertbare Hinweise
auf moderne Entwicklung, auf Gremien, auf Arbeits- und Kontaktmögüchkeiten
bieten sollen, und ich hoffe sehr, daß recht viete von Ihnen daraus wieder Nützliches an ihre Arbeitsplätze mit zurücknehmen werden.

Ein, wie in Berlin nicht anders zu erwarten, sehr umfangreiches Besichtigungsprogramm wird Ihnen am Donnerstagnachmittag eine breite Palette bibliothekarischer und dokumentarischer Einrichtungen eröffnen und wir freuen uns, daß
von dieser Möglichkeit sehr intensiv Gebrauch gemacht wird.

Angesichts eines kulturellen Spektrums mit z.B. über 40 Theatern und über 60
Museen in dieser Stadt, haben wir davon Abstand genommen, Ihnen ein kulturelles
Programm organisatorisch vorzubereiten. Wir meinen, daß für jeden Geschmack
und jedes Interesse sich etwas geeignetes in dieser Stadt finden wird. Wir bieten
Ihnen aber am Sonnabend zwei Leckerbissen an: Eine Führung durch die DEBISBaustelle. diese, wie es heißt größte Baustelle Europas, die sich hier um die
Staatsbibliothek herum erstreckt und die Sie sicher bei Ihrer Anfahrt bereits von der
Ferne gesehen haben und eine Exkursion nach Potsdam, wo Sie die Gelegenheit
haben, sowohl das Schloß Sanssouci, das Schloß Friedrich des Großen, als auch
das durch das Potsdamer Abkommen bekannt gewordene Schloß Cecilienhof, den
letzten Schloßbau der HohenzoHern, besichtigen zu können.
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dann, auf Einladung der ASpB und unserer Sponsoren, ein festlicher Abend im
Radisson SAS Hotel am Berliner Dom statt, der dem Gespräch und der Entspannung gleichermaßen dienen soll. Der Hinweis auf die Sponsoren gibt mir
Gelegenheit, auf einen weiteren Bestandteil unserer Tagung hinzuweisen, nämlich
die Ausstellung, die seit vielen Jahren Tradition bei unseren Tagungen ist. Wir
dürfen diesmal in ganz besonders idealem Rahmen, die größte Fachaustellung, die
jemals an einer ASpB-Tagung stattgefunden hat, präsentieren. Aus dem Kreis dieser Aussteller stammen, wie schon in den Vorjahren, unsere Sponsoren, und ich
möchte Sie alle anregen und bitten, von dieser Firmenausstellung im Foyer des
Otto-Braun-Saals und des Hauptgebäudes der Staatsbibliothek recht intensiv
Gebrauch zu machen.

Lassen Sie mich noch zu einem bibliothekspolitischem Thema eine Bemerkung
machen. Als ich 1987den Vorsitz der ASpB übernahm, stand die Arbeit unter dem
Aspekt des bevorstehenden Zusammenschlusses der ASpB e.V. mit der Sektion 5
des Deutschen Bibliotheksverbandes und mit der dadurch ermöglichten Gründung
der Bundesvereinigung der Deutschen Bibliotheksverbände als Nachfolge der
Deutschen Bibliothekskonferenz. Das hatte für die ASpB eine Reihe von Konsequenzen, insbesondere führte sie zu einer sehr komplizierten und schwierigen
Satzungs- und Geschäftsordnungsarbeit. Vorstand und Beirat müssen selbstkritisch eingestehen, daß sie viel Zeit und Kraft für diese, von uns aber als notwendig und richtig erachtete verbandspotitische Frage verwendet haben. Ich hatte
stets die Hoffnung, daß im Laufe meiner Amtszeit, die mit dieser Tagung hier zu
Ende geht, diese verbandspolitischen Fragen wieder zurücktreten würden, hinter
die Sacharbeit, die wir für unsere Mitglieder und Mitgliedsbibliotheken ebenso wie
für die Benutzer unserer Bibliotheken machen. Nun haben sich in den letzten Monaten erneut verbandspotitische Fragen in der Bundesvereinigung der Deutschen
Bibliotheksverbände gestellt. Aus guten Gründen muß sie sich eine Satzung geben,
und ich verhehle Ihnen nicht, daß es eine Reihe von Schwierigkeiten gegeben hat.
wie die nicht nur traditionsreiche, sondern auch bewährte und von uns als essentiell
betrachtete Mitwirkungsmöglichkeit in den Rechten und Pflichten der Bundesvereinigung der Deutschen Bibliotheksverbände sichergestellt werden kann. Ich
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freue mich, ihnen aber sagen zu können, daß nach Gesprächen, die in den letzten
Wochen stattgefunden haben und den mir im Augenblick vorliegenden schriftlichen
Äußerungen des Deutschen Bibliotheksverbandes und des Satzungsentwurfs für
die BDB ich sehr optimistisch bin. daß die bewährte Zusammenarbeit zwischen den
bibliothekarischen Verbänden in der BDB unter uneingeschränkter Mitwirkung der
ASpB auch künftig sichergestellt ist.

Lassen Sie mich noch etwas hinzufügen, was eigentlich in einer Eröffnungsrede
sonst keinen Platz findet. Da ich am Schluß dieser Tagung nicht mehr die Abschlußworte zu sprechen habe, möchte ich ganz persönlich ein paar Worte des
Dankes sagen und ich kann nur hoffen und wünschen, daß Sie zum Ende dieser
Tagung dann in diesen meinen Dank möglichst uneingeschränkt einstimmen
können.

Es ist unmöglich alte Personen zu nennen, die uns bei der Vorbereitung und
Durchführung dieser Tagung geholfen haben und noch helfen, lassen Sie mich
deshalb pars pro toto einige wenige Namen für die vielen Helfer und Unterstützer
nennen.
Ich darf zunächst den Generaldirektor der Staatsbibliothek zu Berlin Stiftung
Preußischer Kulturbesitz Herrn Dr. Jammers nennen, der uns hier diese angenehmen Tagungsräume zur Verfügung stellt und dessen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern uns in ganz außerordentlichem Maße bei der Vorbereitung dieser Tagung
und der Firmenausstellung unterstützt haben. Für das Ortskomittee möchte ich
nennen. Frau Pott, vom Berliner Arbeitskreis Information, der steh ja auch als regionales Gremium der ASpB versteht, die dank ihrer guten Kenntnisse der Berliner
bibliothekarischen und dokumentarischen Szene u.a. die Organisation der Fachbesichtigungen übernommen hat. und Frau Ahnis, die die Organisation des Tagungsbüros übernommen hat. Diese beiden Namen stehen für viele Helferinnen
und Helfer aus Bertin und Potsdam, die uns bei der Vorbereitung und Durchführung
zur Verfügung standen und stehen, ich möchte Herrn Meier aus Linnich nennen,
der uns nach wie vor in treuer Verbundenheit mit seinem großen Erfahrungsschatz
die Firmenausstellung organisiert hat, von der ich hoffe, daß sie von Ihnen recht
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intensiv frequentiert und dadurch für die Aussteiter wieder erfolgreich wird, und ich
darf den Aussteitern, insbesondere denen, die sich als Sponsoren an unserem
Festabend beteiligen, noch einmal sehr herzlich danken.

Ich darf damit die 26. Arbeits- und Fortbildungstagung der ASpB für eröffnet erklären.

Ich habe nun die große Freude, eine Reihe von Grußrednern zu unserer Tagung
begrüßen zu können und ich darf Sie. die Sie dankenswertenveise unserer diesbezüglichen Einladung gefolgt sind bitten, in der im Tagungsprogramm vorgesehenen Reihenfolge zu den Tagungsteilnehmern zu sprechen. Der Senator für Wissenschaft und Kultur in Berlin. Herr Radunski. hat sich, was wir bedauern, entschuldigen lassen. Immerhin hätte er hier zahlreiche Bibliothekarinnen und Bibliothekare getroffen, die weder schlafen noch lesen. An seiner Stelle wird Herr Dr.
Klopsch. der Abteilungsleiter für Museen. Gedenkstätten. Archive und Bibliotheken
in der Senatsverwattung für Wissen. Forschung und Kultur, zu uns sprechen. Ihm
folgt der Gastgeber in diesem Hause, der Generaldirektor der Staatsbibliothek zu
Berlin Stiftung Preußischer Kulturbesitz. Herr Dr. Jammers. Dann haben wir die
Freude Herrn Dr. Ruppelt. den Vorsitzenden des Deutschen Bibliotheksverbandes
hier begrüßen zu können, ebenso wie Frau Prof. Dankert, die Sprecherin der Bundesvereinigung Deutscher Bibliotheksverbände, sowie den Präsidenten der Deutschen Gesellschaft für Dokumentation, Herrn Dr. Leonhardt und am Schluß dieser
illustren Reihe wird unser Ehrenmitglied, Prof. Dr. Kaegbein einige Worte zu uns
sprechen.
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Grußwort des Bertiner Senators fuer Wissenschaft, Forschung
und Kuitur, Herrn Peter Radunski
L//r/c/! K/opsc/!, Ber//n

Meine Damen und Herren.

im Namen des Senats von Berün möchte ich insbesondere Sie, Herr Prof. Dr. Laux
ais Vorsitzenden der Arbeitsgemeinschaft der Speziaibibliothei<en und Herrn Dr.
Jammers als gastgebenden Hausherrn der Staatsbibliothe!< zu Berlin - Preußischer
Kulturbesitz - sowie alle in- und ausländischen Tagungsteilnehmer begrüßen. Herr
Peter Radunski. als amtierender Senator für Wissenschaft. Forschung und Kultur,
badauert es außerordentlich, wegen eines langfristig anberaumten Auslandstermins Ihrer Einladung nicht folgen und an dieser Eröffnung teilnehmen zu können.
Deshalb habe ich als zuständiger Abteilungsleiter der Senatsverwaltung für Wissenschaft. Forschung und Kultur die Ehre. Ihnen an dieser Stelle ein Grußwort von
Herrn Radunski übermitteln zu dürfen.

Angesichts der vielen Spezialbibliotheken in Berlin und ihrer Bedeutung für Wissenschaft und Wirtschaft in der Region bin ich glücklich darüber, daß Ihre Jubiläumsveranstaltung hier und heute in Berlin stattfindet.
Die Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken hat ihre Jubiläumssitzung unter
das Motto"50 Jahre ASpB - Dienstleistungen für die Zukunft" gestellt. Mit dieser
Tagung und den zur Diskussion stehenden Themen wird in herausragender Weise
ein Schritt ins nächste Jahrtausend getan.

Angesichts der Vielfalt der anstehenden Probleme und den rasanten Anforderungen der modernen Informationsgesellschaft haben sich die Bibliothekarinnen
und Bibliothekare - und hier sind alte Sparten angesprochen - im besonderen neue-
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sten technischen Entwicklungen zu Stetten, die durch die wettweite Erschtießung
von tnformationsressourcen via internet ermoegticht werden. Gerade für die Speziatbibtiothe)<en mit ihrem ausgeprägten Praxisbezug und ihrem Serviceauftrag
gegenüber ihren Trägern hat der schneite, zietgerichtete Zugriff auf at<tuette tnformationen oberste Priorität.

Ais einen weiteren, aber nicht unbedeutenden Schwerpunt^t dieser Tagung gitt es,
die atttägtichen Probteme und Herausforderungen der im Bereich der Speziatbibtiothet<en vertretenen "One-Person Libraries" zu beleuchten. Die kleinen und
kteinsten Bibliotheken stehen heute aufgrund ihrer starken Inhalts- und Trägerbezogenheit und der immer enger werdenden Finanztage zum Teil vor bedrohlichen Existenzfragen. Durch Fachberichte, praxisnahe Informationen, Erfahrungsaustausch und Kontaktpftege können hier sicher Hitfesteüungen. DenkanstötSe und
mögliche Lösungswege angeboten werden.

Trotz ihrer Vietfättigkeit hinsichtlich Trägerschaft, Struktur und Ausstattung eint die
Spezialbibliotheken der Dienstieistungsauftrag, ihre deutliche Nutzerorientierung
und ihre starke inhaltliche Verbindung mit den Dokumentationsstellen. Diesen besonderen Aspekten ist künftig auch hinsichtlich der Ausbitdung des bibliothekarischen Nachwuchses Rechnung zu tragen. Die Veränderung des bibliothekarischen
Berufsfeldes sollte auch die immer stärker werdende Rotte von Speziat-bibtiotheken
im Bereich von Betrieben. Forschungseinrichtungen, Parteien, Sammtungen und
Vereinen und anderen Trägern berücksichtigen.

In der Vergangenheit haben gerade Spezialbibliotheken immer wieder ihre Leistungsfähigkeit für den Wissenschaftsbereich bewiesen, tn ihrer Offenheit gegenüber neuen Entwicktungen und der Bereitschaft, diese schnell im Interesse ihrer
"Kunden" aufzugreifen, kann man sie getrost als vorbildlich bezeichnen. Ich bin
sicher, daß die Spezialbibliotheken mit Hitfe der Fachkompetenz und Innovationsfreudigkeit der dort tätigen Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Lage sein werden. die gegenwärtig und künftig anstehenden Fragen und Probteme zu meistern.
Die heutige Fachtagung wird hierzu einen wichtigen Beitrag teisten.

-14 -

Grußwort des Generatdirektors der Staatsbibtiothek
Preußischer Kutturbesitz
^nfon/us Jammers, Ber//n

Lieber Herr Professor Laux,
meine sehr verehrten Damen und Herren, üebe Kotteginnen und Koüegen!

Es ist mir eine große Freude, ein außerordenttiches Vergnügen, Sie a!s Hausherr
und Leiter der Staatsbibtiothek zu Berlin sehr herzlich in dieser großartigen Stadt
und in diesem unserem schönen Gebäude begrüßen zu dürfen. Paul Raabe hat
dieses Haus jüngst noch als das aufsehenerregendste Beispiel für die Blütezeit der
Bibliotheken in den 70er und 80er Jahren in der Bundesrepublik genannt und diesen Bau Hans Scharouns als Ausdruck der weltumspannenden Macht des Geistes
bezeichnet.
Aber inzwischen leben wir in den 90er Jahren. Wir sind gerade hier in Berlin und in
der Staatsbibliothek stolz und glücklich über die großartige Herausforderung der
Wiedervereinigung. Wir sind froh, jetzt noch ein zweites sehr großes Haus, ein
zweites großes Standbein in bester hauptstädtischer Lage zu besitzen. Dieses historische Haus ist uns lieb und teuer, leider sehr, sehr teuer. Wenn es zur Zeit noch
im Aschenputtelkleid daherkommt, so hoffen wir doch wie im Märchen, daß es sich
nicht in allzu ferner Zeit in voller Schönheit präsentieren kann. Wenn da bloß die
böse Stiefmutter nicht wäre. Aber wir sind sehr zuversichtlich, wir haben eine phantastische Substanz, eben wie Aschenputtel.- Übrigens Märchen: Eine der schönsten und interessantesten Spezialliteratursammlungen in Berlin ist unsere Kinderund Jugendbuchabteilung im Haus Unter den Linden, unter anderem eine in Deutschland einmalige Kollektion historischer Kinderbücher, die der östliche Teil unserer
Bibliothek in die Ehe eingebracht hat. 90.000 historische Kinderbücher stehen der
Forschung zur Verfügung.
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Meine sehr verehrten Damen und Herren, bei einer Jubiläumsveranstaltung wie
dieser und wenn man über 60 Jahre alt ist, dann ist es erlaubt, ganz kurz und
knapp ein wenig in die Vergangenheit einzutauchen:
Meine erste Begegnung mit Ihrer Arbeitsgemeinschaft als Mitgliedsbibliothek, sehr
eindrucksvoll und nützlich für mich war Ihre Tagung in Nürnberg vor fast 30 Jahren
unter Vorsitz von Norbert Fischer, Direktor der Bibliothek des Deutschen Patentamtes in München. Ich war kurz zuvor nach drei Lehrjahren in einer Universitätsbibliothek Leiter einer Spezialbibliothek in Bonn geworden. Für mich wurde die Tagung zu einem ganz wichtigen Schlüsselerlebnis. Sehr viel hatte ich gelernt und in
langen Gesprächen mit Kollegen zahlreiche wichtige Hinweise und Tips erhalten.
Ja, es war wie beim Besuch einer Tankstelle, mit neuem Motoröl, vollgetankt und
den Reservekanister gefüllt, ging es zurück.
Später dann hatte ich das Vergnügen, im Kaisersaal des Aachener Rathauses und
vor wenigen Jahren im schönen Maternushaus in Köln für das Wissenschaftsministerium Nordrhein-Westfalen ein Grußwort auf Ihren Tagungen sprechen zu
dürfen. Sie sind also alte Bekannte, und ich hoffe sehr, daß Sie sich bei uns recht
wohl fühlen.

So, jetzt hätte ich liebend gern 10 oder 20 Minuten über unsere große und so besondere Bibliothek gesprochen, über unsere Freuden und Sorgen, unsere Pläne
und Probleme. Aber Grußworte am Beginn einer Tagung sollen kurz sein. Ihr so
erfahrener und geschickter Vorsitzender hat diese meine große Versuchung wohl
geahnt, denn welcher Bibliotheksleiter hält seine Einrichtung nicht für eine ganz
besondere, über die es viel zu berichten gibt. Was tut deshalb ein souveräner Tagungsmanager wie Herr Professor Laux, um einen geschwätzigen Hausherrn zum
Schweigen zu bringen: Er sucht sich als Tagungsort eine Bibliothek mit einem besonders tüchtigen Stellvertreter aus und läßt diesen möglichst direkt im Anschluß
an die Grußworte einen Vortrag über die Bibliothek halten. Endlich muß der Chef
dann auch mal zuhören! Und er kann bei der Begrüßung nicht auch noch lange
über die Bibliothek reden. Lieber Herr Laux, Ihre Rechnung ist voH aufgegangen.
Ich sage nichts über die Bibliothek, auch wenn es schwerfällt.
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Aber ich wünsche !hner) at!en eine guten und erfotgreichen Tagungsveriauf; erleben
Sie Berlin mit seinen vielfältigen Angeboten. Und denken Sie bitte daran, es gibt
noch ein zweites, ein anderes sehenswertes Haus der Staatsbibliothek Unter den
Linden.
Ich danke Ihnen.
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Grußwort des Vorsitzenden des Deutschen
Bibtiotheksverbandes
Georg /?uppe/(

Herr Vorsitzender. Herr Generaldirektor, Honoratiores,
liebe Kolleginnen und Kollegen.
meine sehr verehrten Damen und Herren.

im Namen von Vorstand und Präsidium des Deutschen Bibliotheksverbandes gratuliere ich der Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken sehr herzlich zu ihrem
50- bzvs/. 51-jährigen Jubiläum. Es ist mir eine besondere Freude, auf Ihrer Tagung
für den DBV zu sprechen, ist doch die seit Jahren bewährte und enge Verbindung
der ASpB mit der Sektion 5 des Deutschen Bibliotheksverbandes ein hervorragendes Beispiel für effektive und kollegiale Zusammenarbeit zwischen den bibliothekarischen Verbänden. Ich will gleich zu Anfang betonen, daß sich daran auch in Zukunft nichts ändern wird, auch dann nicht, wenn die Bundesvereinigung Deutscher
Bibliotheksverbände sich als eingetragener Verein festigt. Unter dem Dach des
DBV wird auch in der neuen BDB die ASpB wie bisher Sitz und Stimme behalten.
Dies wurde in guten Gesprächen zwischen den Spitzen der Gremien bestätigt und
durch entsprechende Schreiben fixiert. Warum sollte sich auch was ändern? Denn,
so meine ich, die alte Sportlerregel "Never change a winning team" gilt auch für die
Zusammenarbeit der bibliothekarischen Verbände. Ich denke, daß sich die von
Paul Kaegbein vor 24 Jahren geäußerte Hoffnung realisiert hat, als er engagiert für
das Zusammengehen der ASpB mit der Sektion 5 des DBV eintrat: "Als Sektion des
DBV kann die ASpB ihre Aktivitäten steigern und unbeschadet ihre Eigenständigkeit fortführen."
Der Name Ihrer Vereinigung, üebe Kolleginnen, liebe Kollegen, 'Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken' ist seit 51 Jahren ein Begriff, der selbstverständlich
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ist und über dessen Wortsinn, aber auch das Programm, das dahinter steht, man
sich in der täglichen Arbeit kaum Gedanken macht. Und das ist gut und richtig so,
denn wir haben - weiß Gott - anderes zu tun. - An diesem Festtag aber ist vielleicht
eine Ausnahme gestattet. Fangen wir mit dem ersten Bestandteil Ihres schönen
Namens an.

/^rbe/^. so belehren uns die etymologischen Standardwerke, kommt aus dem Germanischen und meinte ursprünglich schwere körperliche Arbeit. Eng verwandt mit
dem germansichen Stamm ist die slawische Wortgruppe 'rabota', polnisch 'robota' Arbeit, das bedeutete ursprünglich Sklaverei, Knechtschaft. Es gehört eng zu armenisch 'arbaneak' - Diener. Gehilfe. Mit dieser Zuordnung nun kommen wir dem Programm, das sich hinter der Arbeitsgemeinschaft verbirgt, natürlich sehr viel näher
als mit der schweren körperlichen Arbeit oder der Sklaverei und der Knechtschaft.
Arbeit als Dienen und Dienst, dies ist ganz und gar bibliothekarische Ethik. Und im
Sinne der Spezialbibliotheken Dienst für Wissenschaft und Forschung. Industrie
und Handel, und überhaupt für die Allgemeinheit. Es paßt auch hervorragend zu Ihrem Tagungsthema 'Dienstleistungn für die Zukunft'. Diese Herleitung des Wortes
Arbeit stimmt natürlich auch mit dem neuhochdeutschen Begriff von Arbeit überein,
das seit Luther in Anlehnung an die Ethik des Rittertums seinen herabsetzenden
Sinn als unwürdige oder mühselige Tätigkeit verloren hat und seither die zweckmäßige Beschäftigung und das berufliche Tätigsein des Menschen bezeichnet.

Geme/nsc/!af( - Das bereits im Althochdeutschen nachgewiesene Wort 'gemein' ist
nahezu bedeutungsgleich mit dem Lateinischen 'communis'. Es wurde ursprünglich
ausschließlich im Sinne von 'allgemein' gebraucht und hieß etwa Wechsel, Tausch,
also 'worin man sich abwechselt, was einem im Wechsel zukommt'. Eine negative
Bedeutung gewinnt das Wort 'gemein' im Sinne von niederträchtig erst im 17. Jahrhundert. da das, - so das ehemalige Zeitempfinden - was vielen gemeinsam ist.
nicht wertvoll sein kann. Darüber denken wir heute in unseren Demokratien natürlich völlig anders. Wir empfinden eine Gemeinschaft, in der sich viele unterschiedliche Mitglieder dem gleichen Ziel widmen und die den einzelnen Mitgliedern wech-
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seiweise zugute kommt und ihnen Austausch ermöglicht, als optimale Form der Zusammenarbeit.

Spez/a/ - Das Wort kommt aus dem Lateinischen 'species', was soviel wie Ausschauen. Erscheinung. Vorstellung. Begriff. Art. Eigenheit bedeutet. Abgeleitet wurde davon seit dem 17. Jahrhundert 'Spezialität', was Besonderheit, besondere Fähigkeit. Fachgebiet. Liebhaberei meinte. Und 'Spezialisieren' erlangte die Bedeutung, sich einem Spezialgebiet widmen, um darin eine besondere Fähigkeit zu entwickeln. (Mit dem 'Spezi', dem 'besonderen Freund' oder dem Mischgetränk aus
Coca-Cola und Limonade haben wir in diesem Zusammenhang natürlich überhaupt
nichts im Sinn.)
Dies, liebe Kolleginne, liebe Kollegen, bedarf keiner weiteren Erläuterung; denn
was anderes haben die Spezialbibliotheken getan, als sich einem ganz besonderen
Fachgebiet zu widmen, und ich bin sicher, daß in nicht wenigen Fällen damit auch
eine 'Liebhaberei' im positiven Sinne einherging. Daß dazu auch besondere Fähigkeiten und Kenntnisse notwendig sind, ist evident.

B/b//o(/!e/( - Das Wort kommt, wie wir alle wissen, aus dem Griechischen und ist
zusammengesetzt aus 'Buch' und 'Gestell', Abstellplatz für Bücher also. Hier kommen wir mit der ursprünglichen Bedeutung des Wortes nicht weiter, denn Bibliotheken und gerade auch die Spezialbibliotheken sind heute sehr viel mehr als nur Bücher-Abstellplätze. Ein Blick in Ihr Tagungsprogramm oder in das Programm einer
beliebigen bibliothekarischen Veranstaltung zeigt dies auf einen Blick. Ich nenne
nur die Stichworte: Informationszentren, Datennavigatoren, Dienstleistungsunternehmen. - Es ist vielleicht des Nachdenkens wert, daß gerade das Wort Bibliothek
uns bei der Definition der gegenwärtigen Aufgaben und Bestimmung unserer Institutionen etymologisch jedenfalls nicht viel weiterhilft.

Insgesamt gesehen kann man nach dem Gesagten mit Fug und Recht behaupten,
daß die Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken mit ihren tätigen und dienenden, sich gegenseitig austauschenden und zum allgemeinen Nutzen wirkenden und
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besondere Fähigkeiten entwickeinden Fachteuten ihren Namen zurecht trägt, auch
etymologisch gesehen.
In diesem Sinne wünsche ich der ASpB für die kommenden 50 Jahre ein
erfolgreiches Wirken für die Bibliotheken und damit für die Forschung und
Wissenschaft und die Bürgerinnen und Bürger unseres Landes. Und Ihrer
Jahrestagung wünsche ich einen guten Verlauf.
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Grußwort der Sprecherin der Bundesvereinigung Deutscher
Bibtiotheksverbände
B/rg/^ Dan/rerf, Mamburg

Herr Dr. Klopsch, Herr Jammers, tieber Herr Laux,
üebe Kolleginnen und Kollegen,
meine Damen und Herren.

die Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken - gleichzeitig die Sektion 5 im
Deutschen Bibliotheksverband - feiert ihr 50-jähriges Bestehen und hält hier in den
Räumen des Hauses 2 der Staatsbibliothek zu Berlin ihre 26. Arbeits- und Fortbildungstagung ab. Ihr diesjähriges Motto: "50 Jahre ASpB - Dienstleistungen für
die Zukunft" zeigt, daß Sie sich dabei mit historischem Bewußtsein nach vorne
wenden.
Für die Bundesvereinigung Deutscher Bibliotheksverbände darf ich zu Ihrem Jubiläum. zu Ihrer Arbeitstagung und zur berufspolitischen Leistung Ihres scheidenden Vorsitzenden Herrn Prof. Laux ein paar Grußworte sagen.
Wenn ich zusammen mit Studentinnen und Studenten im Zuge der Überlegungen
zur Öffentlichkeitsarbeit von Bibliotheken Jubiläumsfeiern plane, kommt mit
Sicherheit der Vorschlag "und dann ziehen sich alle Kleider aus der Gründerzeit
an!" Dabei denkt man natürlich an kleidsame historische Kostüme sehr viel früherer
Epochen und nicht an textile Zeugnisse aus Notzeiten.
Doch wie wäre es. wenn wir diesen Vorschlag aufgriffen. Bitte stellen Sie sich doch
für einen Moment vor. wir säßen hier in den Kleidern und Schuhen, mit den Brillen
und Taschen des Jahres 1947 - im Berlin des Jahres 1997. in diesem hellen holzgetäfelten Saal des wunderbaren Sharoun-Gebäudes. Nicht, um uns beruhigt zurückzulehnen nach dem Motto:"... und wie wir's dann so herrlich weit gebracht
haben", sondern um uns für wenige Minuten bewußt zu werden, wo die Anfänge
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Ihrer Arbeitsgemeinschaft lagen, mit dem Zauber des Anfangs, der verzweifeiten
politischen und wirtschaftlichen Lage und den beruflichen Visionen für eine bessere
Zukunft, auch um noch einmal zu rekapitulieren, einen wie langen Weg Ihre Arbeitsgemeinschaft bis zu ihren gegenwärtigen Erfolgen und der heutigen Struktur
zurückgelegt hat. Bis zur gegenwärtigen Qualität und Vielfältigkeit Ihrer Spezialbibliotheken haben Sie lange arbeiten müssen, denn auch die Bedürfnisse und
Ansprüche Ihrer Klientel sind in fünfzig Jahren größer und komplexer geworden.
Durch den Neubeginn und die Gründung zahlreicher Institutionen und Gremien in
den Jahren nach dem Zweiten Weltkrieg können zur Zeit viele 50-jährige Jubiläen
gefeiert werden. Das gibt Anlaß, darüber nachzudenken, welche speziellen Tugenden ein so langer Zeitraum von einem Interessenverband wie der ASpB abverlangt.
Ein paar Jahre lang kann ja jeder gut sein, aber um 50 Jahre lang Kontinuität und
Innovation miteinander zu verbinden, bedarf es besonderer Qualitäten. Es hat nicht
viele Epochen deutscher Geschichte und bibliothekarischer Berufsgeschichte mit
so lang anhaltender Stabilität gegeben. Wie schön, daß der ASpB die Aufgabe eines langen Lebens gestellt wird!
Ohne die Geschichte Ihrer Arbeitsgemeinschaft exakt wiedergeben zu können,
glaube ich, daß
*

zunehmende Professionalisierung,

'

die Integration der spezifischen bibliothekarischen Service-Leistungen im
Aufgaben- und Wertesystem des jeweiligen Trägers.

*

die Entdeckung der Maxime "small is beautifui" anstelle von Defizitempfinden
kleiner Bibliothekseinheiien,

< die Integration der Spezialbibliotheken der DDR in die bundesrepublikanischen
Organisations- und Personalstrukturen,
*

die Vertretung der kleinen Bibliothekseinrichtungen,

'

die Bewältigung von Sparmaßnahmen der öffentlichen Hand,

*

und die Umrüstung auf die neue Informationstechnologie

zu den Fixpunkten Ihrer 50-jährigen Entwicklung gehören.
Die Vielfalt der Träger Ihrer Spezialbibliotheken macht von der Gründung der ASpB
an den großen Reiz Ihrer Vereinsareit aus. Es gibt nicht viele Konferenzen, auf denen u.a.
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- die Biotogische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft.
- die Daimier-Benz AG.
- das British Councii.
- Max-Planck-institute
und renommierte Anwaitskanzieien vertreten sind. Bibliothekspoiitisch steilt die hier
venwirkiichte probiemiose Zusammenarbeit von Einrichtungen der freien Wirtschaft
und öffentiicher Einrichtungen die interessanteste Konsteiiation dar.
Wir alle, vor allem aber die Kultur- und Finanzpolitiker, sollten darauf hören, vs/enn
Kolleginnen und Kollegen aus Bibliotheken der freien Wirtschaft uns darauf hinweisen, daß der meßbare Gewinn, der Profit einer Bibliothek immer nur mittelbar,
durch Unterstützung der Unternehmensziele eintritt. Die Information als staatsbürgerliches Grundrecht finanziert sich in seiner demokratiestiftenden Qualität nie
selbst und bedarf immer der Subvention, im öffentlichen Bereich der Subvention
des Staates.
Daß sich der Staat nicht ausklinken darf, möchte ich hier in Berlin vor allem den
Politikern sagen, die mit ihren Finanzentscheidungen die gewachsene Landschaft
von Berliner Spezialbibliotheken zu zerstören drohen. Viele kleine Bibliotheken sind
nicht die Summe von einzeln zu vernachlässigenden Größen, sondern ein verläßliches Netz für gesellschaftlich notwendige Spezialaufgaben. die gemeinsam unseren Staat und Standortvorteil tragen!

Vereine sind für ihre Mitglieder da. haben ihre Qualität jedoch maßgeblich ihren
offiziellen Vertretern zu verdanken, so wie die ASpB ihrem Vorsitzenden Herrn
Prof. Laux.
Zehn Jahre lang, lieber Herr Laux. haben Sie unablässig und ebenso liebenswürdig
wie hartnäckig um die Bedeutung und die Interessen der ASpB gekämpft, auf überregionaler und internationaler Ebene. Zehn Jahre lang waren Sie in jeder Sitzung,
zu jeder Gelegenheit blendend vorbereitet präsent. Mit hat das immer imponiert,
wie Sie dabei den ASpB-Status und den DBV-Status außerordentlich geschickt zu
einem doppelten Vorteil kombinieren konnten. Von keinem anderen Funktionär des
deutschen Bibliothekswesens habe ich die strategisch eingesetzte Drohung "...
dann verlasse ich diesen Raum!" so oft gehört wie von Ihnen, wenn es darum ging.
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Ihren ASpB-Standpunkt zu vertreten. Ohne Sie wollten wir nicht sein, darum hat es
immer gewirkt.
Bei den nun ausgeräumten Schwierigkeiten bei der Plazierung der ASpB in der
neuen Satzung der BDB hat sich ihr strategisches Geschick erneut gezeigt.
Lieber Herr Laux, Sie sind Gründungsmitgiied der BDB, haben maßgeblich bei der
Integration beider deutscher Bibliothekssysteme mit einer ganz wichtigen Stimme
mitgewirkt, waren schon immer als 'Global Player' in der iFLA tätig und haben mit
souveräner Liebenswürdigkeit manch peinliche Situation entschärft.
Dazu ließe sich manche Anekdote erzählen, zum Beispiel von unserem Entsetzen,
als sich der stolz geheuerte Extra-Eisenbahnwaggon, mit dem wir zur Karl-Preusker-Feier am 24. Oktober 1995 von Berlin nach Großenhain zusammen mit dem
Ex-Bundespräsidenten von Weizsäcker fahren wollten, als schlecht gelüftete,
schmutzige und klappernde Zumutung envies. mit der wenig bibliothekarischer
Staat zu machen war.
'Na. ich unterhalte mich 'mal ein bißchen mit Herrn von Weizsäcker", sagten Sie
leichthin und ienkten klug von allen Unzutänglichkeiten ab. Hinter solchen kleinen
Gesten steckt viel Erfahrung und Menschlichkeit. Wie schön wäre es, wenn die
Poütiker. die zur Zeit Elogen für ehrenamtliche Tätigkeit in Bibliotheken veröffentlichen, auch diese Art von Ehrenamtlichkeit angemessen quittierten! Die BDB dankt
Ihnen, lieber Herr Laux.

An meinem 50. Geburtstag bin ich - um mir meine Jugendlichkeit zu beweisen - zusammen mit drei anderen Verrückten auf der Oiympia-Bobbahn in innsbruck im
Vierer-Bob eine Runde über das Eis gebrettert. Das waren die längsten zwei Minuten meines Lebens, und ich war danach sehr froh, solchen Jugendwahnsinn nicht
mehr täglich als Lebensform verwirklichen zu müssen. Der ASpB möchte ich jedoch wünschen, daß sie ab und zu so Schübe von Jugendlichkeit bekommt und schon weil Herr Laux nicht mehr mit uns Schlitten fährt - manchmal eine Fahrt im
Viererbob, z.B. in der BDB wagt. Ansonsten aber sollten Sie. vor allem auf dieser
so wohl geplanten und organisierten Tagung die Segnungen der Ancienität ihrer 50
Jahre genießen.
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Grußwort des Präsidenten der Deutschen Gesettschaft für
Dokumentation
Joach/m-FeZ/y Leonhard, Fran^furf am Afa/n/Ber//n

Meine sehr verehrten Damen, sehr geehrte Herren, lieber Herr Jammers und, vor
allem, lieber Herr Laux,

Sie werden vielleicht überrascht sein, am Anfang eines Grußwortes der Deutschen
Gesellschaft für Dokumentation ein Zitat aus einer über ein Jahrhundert alten
Schrift zu erfahren, die freilich im engen Bezug zur Staatsbibliothek steht und, nicht
zuletzt, zu den Bibliotheken insgesamt:

"Die Zerstreuung unserer öffentlichen Bücherschätze über so viele kleine Bildungszentren bleibt ein unschätzbares Glück", schreibt Heinrich von Treitschke 1894
über die Königliche Bibliothek zu Berlin in den Preußischen Jahrbüchern und fährt
fort, daß dies trotz aller Unbequemlichkeiten dem Charakter unserer Kultur entspreche. Er fordert ferner, Abschriften der Kataloge in der Preußischen Staatsbibliothek aufzustellen, wodurch unsere Gelehrten "eine unglaubliche Masse nutzloser
Schreiberei erspart bliebe". Was hätte der preußische Historiker - oder vielleicht
auch der Historiker Preußens - heute gesagt, da die Information zur Flut gestiegen
ist und - im Bilde nicht inkonsequent - Navigationshilfen auf den Meeren der Datenströme benötigt werden ?

Etwas mehr als 50 Jahre später, nach dem 2. Weltkrieg, als die Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken gegründet wurde, war die Welt erneut anders: Die
Wett des Wissens, der Bildung und Information gestaltete sich neu. vor allem im
internationalen Maßstab, und methodische Neuerungen kündigten sich an: Nicht
zuletzt deswegen, weil es darum ging. Methoden der Informations-er-mittlung. spä-
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ter der Informations-ver-mittlung zu betreiben, wurde im Jahr 1948 die Deutsche
Gesellschaft für Dokumentation gegründet. Und so freue ich mich heute ganz besonders, als Vertreter der gerade ein Jahr jüngeren Fachgesellschaft der heute 50jährigen Arbeitsgemeinschaft für Spezialbibliotheken zu ihrem Jubiläum zu gratulieren und für die in der Vergangenheit und Gegenwart bewiesene Zusammenarbeit zu danken und für die Zukunft alles Gute zu wünschen. Wie richtig die Entscheidung zur Gründung der Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken und auch
der Deutschen Gesellschaft für Dokumentation war, sich mit Neuerungen, d.h. der
Spezialisierung wie mit anderen Methoden der Erschließung zu befassen, gründete
dabei nicht nur auf den Veränderungen der Welt der Wissenschaft und der kulturellen Vermittlung: Man muß nicht zu George Orwell greifen, übrigens auch vor 50
Jahren sein "1984" schreibend, um zu sehen, was er mutmaßte, und heute fragen,
ob sich seine Visionen erfüllten, wonach den Menschen die Wahrheit vorenthalten
und verheimlicht werde. Wir könnten auch Aldous Huxley befragen, der in der
„Brave New World" befürchtete, "die Wahrheit könnte in einem Meer von Belanglosigkeiten untergehen". Sie sehen also, diese Visionen sind mittlerweile auch 50
Jahre alt. Es mag daher die Frage gestattet sein, wo wir - das sind alle an der Produktion und Vermittlung von Information Beteiligten, nicht zuletzt die Bibliothekare
und Dokumentare - am Eintritt in ein multimediales Zeitalter stehen, von dem die
jüngeren Zukunftsvisionen wie beispielsweise von Paul Virilio meinen, es sei das
Zeitalter des „rastlosen Stillstandes" angebrochen. Heute stehen wir vor einem der
größten Quantensprünge in der Kulturgeschichte, wenn diese als Kommunikationsgeschichte begriffen wird, und erneut werden vor allem von Protagonisten neue
Produkte und - freilich nicht zum letzten Mal - "neue" Zeiten angekündigt. Mutmaßungen, die vollständige Ablösung von Kulturtechniken finden nun statt, sind so sehr sie in die Wünschbarkeit manchen Marketing-Konzeptes passen mögen keinesfalls revolutionär im Sinne eines Umschwunges. Was wichtiger ist: Die Zweigleisigkeit wird unsere Zeit, auch unsere beruflichen Aufgaben bestimmen, und wir
werden nach wie vor Briefe schreiben und doch telefonieren, wir werden fernsehen
und lesen, wir werden in Bibliotheken. Archiven, Dokumentationsstellen Bücher und
Zeitschriften neben den Dokumentendatenbanken benutzen, Materielles und Immaterielles wird uns als Dokument gegenüberstehen, lokal Faßbares und global Be-
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ziehbares, öffenttiches und Privates - die Zah! der Dualismen iieße sich ohne Mühe
fortsetzen.

Ail' dies ist Herausforderung an die Politik, Leitlinien zu entwickeln, an die Wirtschaft, information als Produktionsfaktor zu begreifen, freilich nicht als Wert an
sich, sondern in seiner durch qualifizierte Fachleute aufbereiteten Form, und an die
Gesellschaft, Informationen zu verarbeiten, um Wissen zu vermitteln und Wahrheiten zu suchen. All' dies heißt Anpassung an veränderte Rahmenbedingungen,
was für Bibliothekare und Dokumentare bedeutet, neue Dienstleistungen zu entwickeln und dabei die traditionellen doch nicht außer Acht zu lassen, kurz: methodisch sich anzupassen an veränderte Kunden- und Nutzersichten und -gewohnheiten.

Die Spezialbibliotheken waren gerade wegen ihrer Spezialisierung schon immer
benutzernah. stets gleichsam am Puls, wenn es darum ging, integrierte Dienste für
alle möglichen und jeweils mit speziellen Wünschen kommenden Nutzer anzubieten: in der Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken sind Berufsbilder der
Bibliothekare, der Archivare, der Museumkustoden, der Dokumentare und mancher
mehr versammelt, und sie alle werden zukünftig noch stärker als bisher gleichsam
über Bits und Bytes zusammengeführt und über Netze verbunden sein: die Datenverarbeitung für die jeweilige Sparte, also etwa die EDV für Bibliothekare, gehört
- eigentlich - der Vergangenheit an. wenn es um den modernen Service geht. Um
es klar zu sagen: den Nutzer interessiert das Produkt und nicht die Produktionsweise. Daran haben wir zu denken.

So gesehen werden alle die Berufe, die sich bisher eher getrennt dem Service der
Nutzer verpflichtet fühlten, aufeinander zugehen (müssen), wenn es um neue
Dienstleistungen geht. Es ist nicht recht einzusehen, daß Trennlinien zwischen den
Berufsfeldern - und ihren Ausbildungsgängen - zwischen bibliothekarischen und
dokumentarischen Feldern weiter in der Zukunft perpetuiert werden, wie sie sich,
aus mancher Tradition der Vergangenheit berechtigt, wohl ergeben haben mögen.
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Wir müssen nachdenken über künftige Serviceteistungen im Zeitalter von internet
und Worid Wide Web. wollen wir nicht eine Situation eingehen, die einer Beschreibung von John Steinbeck ähnelt: "Demnach war früher der Mensch Herr des Wissens. Heute ist das Wissen sein Gebieter."

Es mag naheliegend sein in einer Zeit, in der sich die Gesellschaft als Informationsgesellschaft. notabene global, neuerdings auch als Wissensgesellschaft begreift
und merkwürdig wenig und immer weniger von Bildung spricht, gerade an diesem
Veranstaltungsort an einen mit dieser Bibliothek besonders vertrauten Berliner zu
erinnern, der vor über 200 Jahren gesagt hat: "Denken und Wissen sollten immer
gleichen Schritt halten. Das Wissen bleibt sonst tot und unfruchtbar." Dem Gebot
Wilhelm von Humboldts ist - so mögen Sie den erneuten historischen Spagat verzeihen - sehr wohl auch im digitalen Zeitalter eigentlich nur der Anspruch nach methodischer Neuorientierung und Konvergenz der Methoden hinzuzufügen.

Nachdenken über die Schnelläufigkeit der Zeit, über die sich rasch ändernden Aufgaben und vor allem über Methoden und Entwicklungen in gemeinsamer Verantwortung gegenüber denen, für die wir als Bibliothekare. Dokumentare und Archivare tätig sind, nämlich den Kunden und Nutzern - die Jahrestagung zum 50. Geburtstag der Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken bietet ein vielfältiges Programm und Anreize dazu. Die Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken und die
Deutsche Gesellschaft für Dokumentation haben bereits in der Vergangenheit vielfältig gut zusammengearbeitet, nicht zuletzt verkörpert in der Person des jetzt
scheidenden Vorsitzenden Ihres Verbandes, Herrn Prof. Laux: Herr Prof. Laux ist
seit Jahren Mitglied des Vorstandes der Deutschen Geseltschaft für Dokumentation
und hat sich durch seine Sachkunde hohe Anerkennung unter Kolleginnen und
Kollegen der Deutschen Gesellschaft für Dokumentation erworben. Dafür möchte
ich an dieser Stelle unseren und meinen persönlich herzlichen Dank aussprechen.

Der Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken wünsche ich gutes Gelingen für
die Zukunft und für die Gegenwart, für ihre Jahrestagung gute Gespräche und
kollegialen Austausch.
-34 -

Begrüßungsworte
Pau/ Kaegbe/n, Kö/n

Herr Vorsitzender, meine sehr verehrten Damen, meine Herren!

Überblickt man die nun bereits knapp ein und ein vierte! Jahrhundert zurückreichende Geschichte bibüothekarischer Verbände im internationaien Kontext, so
steüt man rasch fest, daß speziaibibüothekarische Vereinigungen erst reiativ spät
entstanden sind. Das güt beispielsweise für die amerikanische Specia! Libraries
Association, die erst 1909. a!so 33 Jahre nach der Gründung der American Library
Association ins Leben gerufen wurde; das güt auch für die Asüb. deren Anfänge im
Vergleich zu denen der Library Association in England 47 Jahre später liegen. Insofern befindet sich die Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken. deren 50. Jahrestag wir heute begehen können, in guter Gesellschaft.
Die bibliothekshistorischen Rahmenbedingungen für das zeitlich verzögerte Zustandekommen von Gruppierungen, die sich den besonderen Anliegen der Spezialbibliotheken widmen, können hier nicht untersucht werden.
Wichtig scheint mir jedoch in bezug auf die ASpB der seit ihren Anfängen bald nach
dem Ende des Zweiten Weltkrieges vertretene Grundsatz der praktischen gegenseitigen Hilfe zu sein, der ihre Tätigkeit bisher prägte und der auch heutzutage für
viele, insbesondere kleinere Spezialbibliotheken immer noch von großer Bedeutung
ist.
Daneben ist in der ASpB aber auch immer die Perspektive der Kooperation mit anderen Verbänden nicht aus dem Auge verloren worden. Zu erwähnen ist hier international die aktive Mitarbeit in der IFLA. wobei die kontinuierliche Betreuung der
Zeitschrift ihrer Abteilung Spezialbibliotheken "Inspel" durch die ASpB besonders
hervorzuheben ist. Im nationalen Bereich sind zu nennen
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*

die konstruktive Mitträgerschaft schon der Deutschen Bibliothekskonferenz als
Vorgängerin der Bundesvereinigung Deutscher Bibliotheksverbände,

*

die Integrierung und Koordination der Spezialbibliotheken im Deutschen Bibiiotheksverband, in dem sie nach wie vor ein beachtliches, mitgliederstarkes Potential bildet.

'

sowie die enge Verbundenheit mit der Deutschen Gesellschaft für Dokumentation. mit der gemeinsame regionale Arbeitskreise unterhalten werden.

Daß der älteste dieser so strukturierten Arbeitskreise hier in Berlin gebildet wurde,
mag ein glückhaftes Symbol für die Jubiläumstagung dieses Jahres sein.

Die hier angedeuteten vielfältigen Ergebnisse spazialbibüothekarischer
Verbandsarbeit sind die Frucht des bereitwilligen, über die Alltagsaufgaben
hinausgehenden Engagements vieler Kolleginnen und Kollegen, die auch ich selbst
- längere Zeit für die ASpB Vernatwortung tragend - sehr geschätzt und dankbar
akzeptiert habe. Möge dieser altruistische Kooperationsgeist auch die Tätigkeit der
ASpB in den kommenden Jahrzehnten beflügeln.
In diesem Sinne: Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken - ad muitos annos!
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Die ASpB im deutschen Bibüothekswesen
M^oZ/rudo/fLaux, Ber/Zn

..Die Deutschen" läßt der Dichter Jean Paui 1801 seinen Luftschiffer Giannozzo
sagen. ..haben nicht seelenloseres, langweiligeres, kälteres, kanzleimäßigeres,
schlafröckigeres als ihre Jubileen, Prozessionen. Krönungs- und andere Feierlichkeiten".

Eine solche Aussage muß einen nachdenklich stimmen, auch wenn man weiß, daß
Jean Paul die Probleme seiner Zeit - und vielfach sind es auch die unsere Zeit - mit
besonders spitzer Feder und dem in der damaligen Zeit beliebten Sujet des steh mit
realen oder irrealen Mitteln über die Menschen und ihr Tun hinaushebenden Beobachters behandelt.

Aber vielleicht handelt es sich hier um ein semantisches Problem. Denken wir doch
bei dem Begriff Jubiläum immer sofort an das Jubeln und Jubilieren, obwohl doch
mancher Jahrestag nicht zum Feiern, sondern vielleicht nur zu einem stillen Gedenken Anlaß gibt.

tJnser Anlaß ist das 50-jährige, genauer gesagt 51-jährige Bestehen der Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken. Hätten wir es mit einem 25- oder 75-jährigen
Jubiläum zu tun, wir alle würden sofort versuchen, das Bezugsdatum zu errechnen,
es wäre 1922 oder 1972, aber bei einem 50-jährigen Jubiläum springt unser Gedächtnis automatisch auf die Jahre 1945/46 zurück, weil die historischen Ereignisse
dieser Jahre, das Ende des zweiten Weltkrieges, das Ende der nationalsozialistischen Diktatur und die damit verbundenen vielfältigen Gründungen. Umbenennungen und Umstrukturierungen von Verbänden, Gremien, Institutionen, insbesondere
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im potitischen Bereich, uns in den letzten Jahren mit einer inftation 50-jähriger Gedenktage geradezu überschüttet haben.

Gehört nun die ASpB in den Kreis derer, die ihre Gründung den poiitischen Veränderungen dieser Jahre verdanken? Betrachten wir wissenschaftliche Gesellschaften und Fachgesellschaften, so können wir feststellen, daß ihre Gründungen eigentlich nicht auf akute, politisch-historische Ereignisse zurückzuführen sind. Nicht,
daß solche Gremien von politischen Ereignissen unberührt blieben, aber ihre Aufgabe und ihr Selbstverständnis läßt sich mit politischen Ereignissen als Gründungsdatum nur wenig verbinden. Ihre Gründung beruht im allgemeinen auf dem Entstehen eines neuen Arbeits- oder Fachgebietes oder einer neuen Aufgabenstellung
und setzt voraus, daß eine gewisse Mindestanzaht von Personen oder Institutionen
sich mit dem neuen Arbeitsgebiet befassen, und daß auch jeder Einzelne eine gewisse Konsolidierung erreicht hat. die ihm erlaubt über den eigenen Problemkreis
hinauszuschauen und zu erwägen, ob man gemeinsam mit anderen mehr und
neues erreichen könnte.

Auch in dieses Szenarium ist die ASpB schwer einzuordnen. Entwickeln sich doch
Spezialbibtiotheken seit Ende des vergangenen Jahrhunderts in zunehmender Zahl
und erreichten vielfach eine befriedigende Konsolidierung ihrer Position, ohne daß
es zu einer organisatorischen Vereinigung gekommen wäre.

Warum also 1946? Es war ganz einfach eine krasse Notsituation und insoweit ein
mittelbarer Zusammenhang mit den politisch-historischen Ereignissen dieser Jahre.
Die Kriegszerstörungen in den industriellen Bereichen des Rheinlandes und des
Ruhrgebietes, die Nachkriegsreparationen, die Notwendigkeit der Umstellung von
der Kriegs- zur Friedensproduktion unter erschreckenden Informationsdefiziten
durch die jahrelange, kriegsbedingte Abschirmung von internationalen wissenschaftlich-technischen Entwicklungen, die auch wegen Devisenmangels nicht sofort
im notwendigen tJmfang bereinigt werden konnten und anderes mehr. So kam es.
daß über Konkurrenzdenken hinaus insbesondere Industrie- und Wirtschaftsbetriebe dieses Gebietes, sich zur Arbeitsgemeinschaft technisch-wissenschaftlicher
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Bibliotheken zusammenschiossen, um die begrenzten erhaltenen oder wieder gewonnenen Literaturbestande und Informationsmaterialien so optimal wie möglich zu
nutzen. Daß diese (Überlegungen auch über die Notsituation hinaus erfolgreich blieben. erwies sich 1961, als sich diese Arbeitsgemeinschaft den Spezialbibliotheken
aller nur denkbaren Fachrichtungen öffnete und den Namen Arbeitsgemeinschaft
der Spezialbibliotheken als e.V. im Februar 1968 ins Vereinsregister eintragen ließ.
Ist die ASpB also eine durch Not erzwungenen Vereinigung? Man kann es so sagen und muß es vielleicht als einen historischen Glücksfall bezeichnen, denn daß
es eines solchen Anlasses zum organisatorischen Zusammenschluß bedurfte, hat
gute Gründe.

Der einfachste ist der. daß man bei einem organisatorischen Zusammenschluß
sagen muß. wer dazu gehört und wer nicht und unter welchen Kriterien diese Entscheidung getroffen wird. Das führt uns zur Frage der Definition der Spezialbibliotheken. Wir alle wissen, was eine Spezialbibliothek ist und die meisten von uns sind
in einer solchen tätig. Aber ich bin ganz sicher, daß wir in die größten Schwierigkeiten kämen, wollten wir eine einigermaßen zutreffende Definition der Spezialbibliothek formulieren. Dies ist keine neue Erfahrung. Frank E. McKenna von der zu Beginn des Jahrunderts gegründeten Special Library Association, sagte auf der IFLATagung 1976 ..In my opinion a basic project for the next year is to work on a definition of special library" und wir dürfen sicher sein, daß auch das von ihm anvisierte
Jahr 1977 diese Definition nicht gebracht hat. Wissen wir doch, daß weder ihre
Größe, noch ihr Fachgebiet, noch ihre Organisationsform, noch eine Qualifikation
des Personals geeignet sind, eine Spezialbibliothek zu definieren.

Was jedoch für Spezialbibliotheken allgemein gilt, ist die Verschiedenartigkeit ihrer
Aufgaben, ihrer Fachgebiete. Größe und insbesondere ihrer Trägerschaft. Es liegt
auf der Hand, daß so strukturierte Einrichtungen, ungeachtet ihrer Vielzahl und
ihrer tatsächlichen Bedeutung in den bibliothekarischen Landschaft Deutschlands
nur wenig Einfluß auf das deutsche Bibliothekswesen haben konnten. Ein weiteres
kam hinzu. Marcel Godet äußerle 1938 über die Dokumentation, daß sie ..einer
gewissen Unbefriedigtheit einer Kategorie von Benutzern entsprungen" sei. „die in
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den Universalbibüotheken von eher historisch-philologischer Tradition, die aktuellen
Dokumente und die technischen und praktischen Auskünfte, die sie brauchten,
nicht finden konnten". Was Godet 1938 bemängelte, trat ja bereits ein halbes
Jahrhundert früher ein, als die rasante Entwicklung der Naturwissenschaften und
der Technik und ihre Umsetzung in Industrie und Wirtschaft einen Informationsbedarf schuf, der von den damals ausschließlich geisteswissenschaftlich orientierten
Bibliotheken nicht gedeckt werden konnte.

Was gelegentlich übersehen wird, ist, daß Spezialbibliotheken damals und heute
nur relativ selten durch immer weitergehende Spezialisierung aus großen fachübergreifenden Bibliotheken hervorgegangen, sondern daß sie an den Stellen eines
akuten Informationsbedarfs sozusagen neben den etablierten Bibliotheken entstanden sind.

Daß solche Spezialibliotheken, wie später in verstärktem Maße die sich entwickelnde Dokumentation, von etablierten Bibliotheken gewissermaßen als illegitime Kinder betrachtet wurden, mit dem immer wieder vorgetragenen, aber doch leider nicht
zutreffenden Argument, daß das, was Spezialbibliotheken oder später die Dokumentation leisten würden, man schon längst und eigentlich sehr viel besser könnte,
lag auf der Hand.

Diese differenzierte Haltung des etablierten Bibliothekswesens zu den Spezialbibliotheken hatte durchaus verständliche Gründe. Daß hier Bibliotheken entstanden,
in denen die Bestände nach irgendwelchen, aber nicht nach den preußischen Instruktionen geordnet wurden, daß hier der Inhalt eines Dokumentes weit wichtiger
war als die Form und damit kaum Zwang zur formalen Erschließung bestand, oder
daß in Spezialbibliotheken Personal eingesetzt wurde, das keine oder nur wenige
bibliothekarische Ausbildung hatte, dafür aber aus Fachkräften des spezifischen Arbeitsgebietes des Trägers der Bibliothek bestand - und noch in den 60iger Jahren
dieses Jahrhunderts legten große deutsche Firmen auf die Feststellung wert, daß
sie Diptombibliothekare nicht benötigten, sondern das Personal aus dem eigenen
Verwaltungs- oder technischen Bereich rekrutierten - mußte jedem ordentlichen
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Bibtiothekar in einer ordentlichen Bibliothek, mit ordentlichen Katalogen und einer
ordentlichen Benutzungsordnung, die Haare sträuben lassen.

Der Grund für diese von der bibliothekarischen Norm durchaus abweichenden
Struktur lag ganz einfach darin, und dies könnte vielleicht auch eine Definitionshilfe
sein, daß eine Spezialbibliothek ausschliefHich die Aufgabe hat. die individuellen
und/oder subjektiven Informationsbedürfnisse ihrer Trägereinrichtung zu befriedigen. Daß diese Trägereinrichtungen eben nicht, wie bei Universitätsbibliotheken
oder bei den öffentlichen kommunalen Bibliotheken einheitlich oder miteinander
vergleichbar waren, sondern über Firmen, Verbände. Institute. Industriebetriebe.
Vereine und vieles andere sich erstreckten, war für viele Jahrzehnte ein hinreichender und leicht einsehbarer Grund, sich nicht in irgendeiner Form zu organisieren.
Erst in dem Moment, in dem äußere Not die Trägereinrichtungen zur Zusammenarbeit zwang, kam es zum erfolgreichen, nützlichen Zusammenschluß, der aber
naheliegenderweise zunächst nicht auf ein bibliothekspolitisches Engagement ausgerichtet war.

Ein solches Engagement zeigte sich erst 1968, als die ASpB der „Deutschen
Bibliothekskonferenz" (DBK) beitrat. In diesem Gremium hatten sich die großen
Personal- und Institutionenverbände der Bundesrepublik Deutschland, zunächst
ganz informell, zu dem Versuch zusammengefunden, im deutschen Bibliothekswesen zu mehr Gemeinsamkeit und Kooperation zu kommen. Die ASpB war damals bereits bedeutend genug, um in diesem Gremium mitzuwirken.

Ein aktives bibliothekspolitisches Wirken begann Anfang der 70iger Jahre, als 1969
Paul Kaegbein im Beirat und 1971 als Vorsitzender der ASpB Verantwortung übernommen hatte und als Leiter einer Universitätsbibliothek die besondere Rolle von
Spezialbibliotheken in und außerhalb einer Universitätsbibliothek erkannte und der
1968 gegründete deutsche Büchereiverband sich seit Anfang der siebziger Jahre
eine neue Satzung gab und sich durch Öffnung gegenüber den wissenschaftlichen
Bibliotheken zum Deutschen Bibliotheksverband (DBV) umzuwandeln begann.
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Ein erster Satzungsentwurf von 1972 sah zwei Vertreter von Spezialbibtiotheken im
Vorstand vor, eine Überiegung die wieder fallengelassen wurde, als die Sektionsstruktur des DBV Gestalt anzunehmen begann. In dieser Diskussionsphase schaltete sich Paul Kaegbein mit Vorschlägen in die Satzungsdiskussion ein. die er in
einem Brief an den Vorsitzenden des Deutschen Büchereiverbandes Hans Jörg Süberkrüb wie folgt erläuterte "hierdurch soll erreicht werden, daß die ./Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken" als auch zahlenmäßig starke und im Bibliotheksplan
2 verankerte dritte Gruppe im deutschen Bibliothekswesen neben den öffentlichen
Bibliotheken und den wissenschaftlichen Universalbibtiotheken ihre Kooperationsaufgaben auch innerhalb des alle Bibtiothekssparten umfassenden Deutschen
Bibliotheksverbandes fortsetzen kann".

Daß Paul Kaegbein hiermit die Toleranzgrenze etablierter Bibliothekare gegenüber
den Spezialbibliotheken überschritten hatte, zeigte sich bald, als seine Vorschläge
im Vorstand des Deutschen Büchereiverbandes als "auf Modifikation des Satzungsentwurfes zugunsten der ASpB" zielend kritisiert wurden.

Es ist müßig, hier der Frage nachzugehen, welche verbandspotitische Entwicklung
das deutsche Bibliothekswesen gegangen wäre, wenn dem Vorschlag von Paul
Kaegbein. Spezialbibliotheken den Status einer dritten Gruppe neben den wissenschaftlichen und öffentlichen Bibliotheken zu geben, gefolgt worden wäre.

Immerhin kam es zu einer Formulierung in der Satzung des DBV. § 17, Absatz 4
mit dem Text „die eigenständige Arbeit einer Sektion "Arbeitsgemeinschaft der
Spezialbibliotheken" als e.V. im Rahmen ihrer satzungsgemäßen Aufgaben wird
- soweit Fragen des DBV nicht berührt werden - im übrigen durch diesen Paragraphen nicht beeinträchtigt".

Das damit keineswegs alte Probleme der Zusammenarbeit aus dem Weg geräumt
waren, zeigt die briefliche Mitteilung von Süberkrüb „im übrigen lassen sich in der
Zukunft Fragen des Verhältnis zwischen DBV und ASpB sicher in Verhandlungen
klären, wenn nur die Spezialbibliotheken erst einmal durch ihren Beitritt (als Einzel-
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bibliothek jeweils) ihr Interesse an dem gemeinsamen Verband zeigen". Diese
Überlegung, mit der ASpB weiter verhandeln zu wollen, wenn deren Mitglieder
denn in den Deutschen Bibliotheksverband eingetreten oder übergetreten wären,
kann man rückblickend nicht gerade als fair bezeichnen. Aber sie war völlig theoretisch, weil z.B. die in der ASpB stark vertretenen Industriebibliotheken nach § 3 des
damaligen DBV-Satzungsentwurfes, gar nicht in den DBV hätten eintreten dürfen.

Es zeugt für den bereits damals vorhandenen Willen zur Zusammenarbeit und für
die Weitsichtigkeit der ASpB und ihrer Vorstandsmitglieder, sich von einer solchen
Waltung nicht abschrecken zu lassen, sondern sich weiterhin konsequent für eine
Zusammenarbeit einzusetzen und z.B. den Beitritt von privatwirtschaftlich getragenen Bibliotheken in den DBV durchzusetzen. Diese klare Haltung wurde dann auch
honoriert, indem Paul Kaegbein 1973 in den Vorstand des DBV kooptiert wurde.
Die Mitarbeit im Führungsgremium des DBV ergab dann die Möglichkeit, eine weitere Hürde zwischen beiden Verbänden zu beseitigen, nämlich den Halbsatz „soweit Fragen des DBV nicht berührt werden", im § 17 der Satzung.

Aber der Weg zu einer vollständigen Etablierung des Deutschen Bibliotheksverbandes war noch weit, denn erst 1977 wurde in der Mitgliederversammlung des
DBV die Sektionsgliederung beschlossen und damit die Sektion 5 Spezialbibliotheken im DBV etabliert.

Aber nicht nur im Verhältnis zum DBV war die ASpB aktiv. Seit 1972 kümmerte sich
die ASpB um die Zusammenarbeit mit und um enge Kontakte zu zahlreichen anderen bibliothekarischen, fachlichen Arbeitsgemeinschaften, ein Engagement, das
z.B. auf der ASpB-Tagung 1989 in Karlsruhe zu einer vielbeachteten Veranstaltung
führte, auf der Vertreter zahlreicher spezialbibliothekarischer Gremien, ihre Erwartungen hinsichtlich bibliothekarisch-dokumentarischer Probleme der 90iger Jahre
darstellten.

Unnötig zu sagen, daß in diesen Jahren bei den Spezialbibliotheken auch das Bewußtsein gestiegen war. daß ihre Arbeit nur durch Anschluß an die bibliotheka-
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Tischen Standards hinsichtiich Methodik. Katalogisierung, Professionalisierung
usw.. erfolgreich sein konnte, eine Entwicklung, die ebenfalls zur gegenseitigen
Annäherung der Bibliothekstypen beitrug.

Dem Thema, „die ASpB im Bibliothekswesen", wird es sicher nicht widersprechen,
wenn man auch einen Blick auf das sich seit dem zweiten Weltkrieg schnell entwickelnde Gebiet der Dokumentation richtet. Eine sehr große Zahl von Dokumentations- und Informationseinrichtungen war aus Spezialbibtiotheken hervorgegangen. oder stand in engen fachlichen und organisatorischen Verbindungen zu ihnen.
So wurden auf den Tagungen der ASpB. wie auf denen der Deutschen Gesellschaft für Dokumentation, vielfach gleiche Themenkreise diskutiert und vorgetragen
und nicht unerhebliche Anteile der jeweiligen Tagungsteilnehmer waren identisch.
Eine Bestätigung dieser nicht organisatorischen, aber fachlichen Nähe zeigte eine
Umfrage der Deutschen Gesellschaft für Dokumentation 1994. bei der die Mitglieder der DGD die ASpB als die für sie wichtigste Fachgesellschaft nach der DGD
bezeichneten. Die heute für .,one person tibraries" reklamierten Informationsaufgaben haben tiefe Wurzeln in den Spezialbibliotheken.

Diese Mittlerstellung zwischen Bibliothekswesen und Dokumentation haben Vertreter der ASpB immer wieder in den Dienst des gegenseitigen Verständnisses und
der Zusammenarbeit zwischen Bibliothek und Dokumentation gestellt, sei es in der
deutschen Bibliothekskonferenz, in der sich die großen bibliothekarischen Verbände zusammenfanden, um dem bibliothekarischen Anliegen in Deutschland gemeinsam ein stärkeres Profil und Gewicht zu verleihen, sei es in der Bundesvereinigung
der Deutschen Bibtiotheksverbände, in der die ASpB, wie noch zu erläutern sein
wird, einen Sitz wahrnimmt. Diese Aufgabe der Vermittlung, die zeitweise auch in
dem Gesprächskreis ABD (Archiv. Bibliothek. Dokumentation) stattfand, wurde der
ASpB dadurch auch erleichtert, daß ihre Vertreter zeitweise in verschiedenen Fachgesellschaften, ASpB, DBV, DGD u.a.. in Vorständen und Beiräten Verantwortung
trugen.
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Mit der Gründung der Sektion 5: Speziatbibliotheken im Deutschen Bibliotheksverband hatte sich für Spezialbibiiotheken die Möglichkeit ergeben, in dem großen
fach- und regionenübergreifenden Verband mitzuarbeiten. Zahlreiche, insbesondere größere und aktive Bibliotheken, die bisher schon in der ASpB mitgearbeitet
hatten, nahmen die Gelegenheit vs^ahr, auch im DBV eine Mitgliedschaft zu erwerben. Daß von dieser Möglichkeit nur ein Teil der ASpB-Mitglieder Gebrauch machte, lag auch daran, daß in der ASpB neben den institutionellen Mitgliedern auch
persönliche Mitglieder sowie ausländische Bibliotheken vertreten waren, die nicht
Mitglieder des DBV werden konnten. So waren einer einheitlichen Organisation
Grenzen gesetzt, die aber durch Ideenreichtum und Kooperationsbereitschaft auf
beiden Seiten überwunden wurde. So wurden über viele Jahre hinweg die Vorstände der ASpB und der Sektion 5 des DBV in Personalunion besetzt. Zwar mußten
Mitgliederversammlungen. Wahlen und dergleichen zweimal abgehalten werden,
aber angesichts der Einsicht aller ASpB- und Sektions-Mitglieder in den Nutzen einer gemeinsamen Arbeit kam es stets zu praktikablen Ergebnissen.

Als eingetragener Verein und eigene Rechtspersönlichkeit, war und ist die ASpB
Mitglied der IFLA. Von 1968 bis 1989 gehörte sie neben dem DBV der Deutschen
Bibliothekskonferenz an. Ihre Tagungen erfreuen sich eines anhaltenden, außerordentlich großen Interesses - welche Gesellschaft kann schon zahlenmäßig die
knappe Hälfte ihrer Mitglieder auf einer Tagung begrüßen - und eines von mancher
Fachgesellschaft beneideten treuen Interesses zahlreicher Firmen an den im Verbund mit der Tagung durchgeführten Firmenausstellungen.

Eine neue Situation trat in der deutschen Bibliothekslandschaft ein. als Helmut
Sonntag mit seinen Vorschlägen über eine Straffung des deutschen Verbandswesens im Bibliotheksbereich an die Öffentlichkeit trat und im Rahmen der intensiven,
sich daraus entwickelnden Diskussion auch die Position der Deutschen Bibliothekskonferenz neu durchdacht werden mußte.

Die Überlegung, ein neu zu schaffendes Gremium paritätisch aus Vertretern der Institutionenverbände und der Personalverbände zu besetzen, nahm langsam Gestalt
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an und es steHte sich damit die Frage, wo der Platz der AspB, in der sich der grössere Teil der verbandspolitisch interessierten Spezialbibliotheken befand, sein
würde, da sie als Arbeitsgemeinschaft mit personellen, ebenso wie mit institutionellen Mitgliedern in das vorgegebene Schema wenig paßte.

„Die ASpB verfolgt mit großem Interesse die Diskussion und wartet gelassen auf
Angebote, die unserer Bedeutung im deutschen Bibliothekswesen gemäß sind",
sagte der damalige Vorsitzende der ASpB. Walter Manz. zur Eröffnung der ASpBTagung 1989. Dies spiegelte die Vorstellung der meisten Mitglieder der ASpB wider. aber die Diskussion, um die Straffung der Verbände im deutschen Bibliothekswesen erreichte nunmehr eine Eigendynamik, die den neuen Vorstand der AspB
zum Handeln veranlaßte. Hier stand nicht nur die weitere bibliothekspolitische Mitwirkung der AspB zur Diskussion, sondern auch erneut die Frage ihres Verhältnisses zum DBV. Schon 1973 hatte Paul Kaegbein die Hoffnung geäußert, „als Sektion des DBV kann die AspB ihre Aktivitäten steigern und sie unbeschadet ihrer Eigenständigkeit fortführen". So kam es 1987 zu intensiven Verhandlungen, die letztendlich zwei wesentliche Ergebnisse hatten:
1. Die ASpB erwarb eine institutionelle Mitgliedschaft und damit eine engere
Beziehung zum DBV und trat künftig als ..ASpB/Sektion 5 im DBV" auf.
ungeachtet der Beibehaltung ihres Rechtsstatus als eingetragener Verein.
2. Der DBV stellte der AspB einen seiner Sitze im neuzugründenden Koordinationsgremium der Bundesvereinigung Deutscher Bibliotheksverbände
zur Verfügung, so daß die ASpB. wie vorher in der Deutschen Bibliothekskonferenz. weiterhin im Spitzengremium des deutschen Bibliothekswesen
vertreten war.

Wahrscheinlich hat zu diesem Zeitpunkt kaum einer, der an den Gesprächen und
Verhandlungen beteiligt war. geahnt, welche Konsequenzen diese Entscheidungen,
insbesondere für die ASpB hatten, aber viele Mitglieder erinnern sich noch gut der
sich über mehrere Jahre hinstreckenden Arbeit und Diskussionen, um die Neufassungen der Satzung und der Geschäftsordnung der AspB. So mußte z.B. die
bewährte und aus der Struktur der Spezialbibliotheken herrührende Einrichtung des
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Beirates - der z.B. die Vietfatt der von Speziaibibtiotheken vertretenen Fachgebiete
präsentiert - mit den Vorgaben der DBV-Satzung. die für die Arbeit und Funktion ais
Sektion des DBV zu beachten war. abgestimmt werden. Dabei steifte sich heraus,
daß die Sektion 5 die erste innerhalb des DBV war. für die. im Rahmen ihrer Vereinigung mit der ASpB, eine Geschäftsordnung erarbeitet wurde.

Nicht ganz zu unrecht hat es in der ASpB Stimmen gegeben, wenn auch wenige,
die dem Vorstand und Beirat eine zu starke Beschäftigung mit diesen Fragen vorwarfen. Aber Wunsch und Wiile der überwiegenden Mehrzah! der Mitglieder, als
Speziaibibliotheken auch künftig an den Geschicken des Deutschen Bibliothekswesens mit Rechten und Pftichten mitzuwirken, bestätigten dem Vorstand immer
wieder sein Handeln, bis 1994 endiich die neue Satzung der ASpB. die auch ihr
Zusammengehen mit der Sektion 5 des Deutschen Bibliotheksverbandes formulierte. beschlossen und ins Vereinregister eingetragen werden konnte.

Bis zu diesem Punkt hatte sich bereits eine vorzügtiche und erfolgreiche Zusammenarbeit in der 1989 gegründeten Bundesvereinigung Deutscher Bibliotheksverbände ergeben, innerhalb der die ASpB/Sektion 5 sich an zahlreichen Vorhaben
und Aktivitäten, insbesondere wenn sie wissenschaftliche Bibiiotheken und Spezialbibliotheken betrafen, beteiligt hat.

Die 1996 akut gewordene Frage, eine Satzung für die bisher lediglich auf der Basis
des Einvernehmens der vertretenen Verbände agierende Bundesvereinigung Deutscher Bibliotheksverbände zu schaffen, löste allerdings eine neue verbandspolittsche Diskussion aus. die für die ASpB von besonderer Bedeutung war.

Die zunächst vorliegenden Satzungsentwürfe enthielten nämlich Formulierungen,
die eine Deutung zuließen, die die Mitwirkung der ASpB in den Entscheidungsgremien des künftigen Bundesverbandes nicht sicherstellten. Sowohl angesichts der
historischen Entwicklung der letzten Jahrzehnte als auch wegen ihrer mit über 900
Mitgliedern (zusammen mit der Sektion 5) in der deutschen Bibliothekslandschaft
unbestrittenen Bedeutung, konnte die ASpB Unklarheiten über ihre Rechte und
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Pfiichten im künftigen Entscheidungsgremium des deutschen Bibliothekswesens
nicht hinnehmen.

Ohne der noch anstehenden Diskussion und der endgültigen Verabschiedung der
Satzung der Bundesvereinigung der Deutschen Bibliotheksverbände vorgreifen zu
wollen, darf aber heute schon gesagt werden, daß angesichts der hervorragenden
Zusammenarbeit zwischen DBV und ASpB und des klaren Willens zur weiteren
fruchtbaren Zusammenarbeit auf beiden Seiten, inzwischen für diese Fragen
Lösungen gefunden worden sind, die. wenn sie in der zu verabschiedenden Satzung realisiert werden - und die ASpB hat keinen Grund daran zu zweifeln -, die
Position der ASpB in der künftigen Bundesvereinigung der Deutschen Bibliotheksverbande und die Wahrnehmung ihrer Rechte und Pflichten dort sicherstellen.

Für viele, insbesondere kleinere Spezialbibliotheken sind solche verbandspolitischen Fragen von sekundärer Bedeutung und treten hinter den Problemen der täglichen Arbeit zurück. Dabei sollte aber nicht verkannt werden, daß schon allein die
Zahl der Spezialbilbliotheken in Deutschland (auch wenn sie sich leider, wenn auch
aus verständlichen Gründen, nur zu einem geringen Prozentsatz organisieren), ihre
Bestände und ihre Leistungen bei der Informationsversorgung, insbesondere im
wissenschaftlichen Bereich, es notwendig machen, ihre Arbeit in den entsprechenden Gremien zu vertreten und zusammen mit anderen Bibliothekstypen ihre Belange auch nach außen zu vertreten.

Wenn bei den Vorverhandlungen für das Programm der Bundesregierung 1996 bis
2000 ..Information als Rohstoff für Innovation" zwar ein Vertreter der ASpB zu einer
Anhörung geladen wurde, dabei jedoch festzustellen war. daß in den dem Bundesministerium für Bildung. Wissenschaft. Forschung und Technologie vorliegenden
Unterlagen über das deutsche Bibliothekswesen die Spezialbibliotheken völlig fehlten. wird vielleicht deutlich, wie wichtig eine konsequente, aktive Mitarbeit über das
eigene unmittelbare Arbeitsgebiet hinaus ist.
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Wenn ein Mitglied der ASpB im MAB-Ausschuß der Deutschen Bücherei mitwirkt,
wenn ein Beiratsmitgiied der ASpB in der Arbeitsgruppe tätig ist. die zur Zeit mit der
Formulierung eines modernen, bibüothekarischen Berufsbiides beschäftigt ist. wenn
die ASpB als IFLA-Mitglied sich dafür einsetzt, daß in möglichst vielen spezialbibliothekarischen Gremien der IFLA deutsche Spezialbibtiothekare vertreten sind, wenn
die ASpB enge Verbindungen zum Normenausschuß Bibliothekswesen und Dokumentation pflegt, um nur einige Beispiele aufzuführen, dann sind dies Aktivitäten,
die vielleicht nicht unmittelbar jeder Mitgliedsbibliothek, aber doch mittelbar allen
Spezialbibliotheken auf Dauer zugute kommen.

Wenn die ASpB zusammen mit der Sektion 5 als erste Sektion des DBV überhaupt
ein Mitgliederverzeichnis vorlegt und damit die Breite des vertretenen, fachlichen
Spektrums ebenso dokumentiert, wie sie die Zusammenarbeit zwischen den verschiedenen Spezialbibliotheken fördert, wenn die Arbeits- und Fortbildungstagungen der ASpB/Sektion 5. wie die erfreulich große Teilnehmerzahl der Berliner Tagung ebenso wie der vorangegangenen in Hamburg und Köln zeigt, sich neben
dem Deutschen Bibliothekartag (auf dem die AspB/Sektion 5 in den letzten Jahren
ebenfalls regelmäßig mit einem Vortragsangebot vertreten war), neben der DBVTagung und neben dem Deutschen Dokumentartag so erfolgreich präsentieren
kann, bedarf es da noch einzelner Erläuterungen der Rolle der ASpB im deutschen
Bibliothekswesen?

Zweifellos stehen Probleme und Aufgaben in großer Zahl vor uns. Die Verminderung personeller und finanzieller Ressourcen, die internationalisierung bibliothekarischer Arbeit durch Datennetze, der Umgang mit elektronischen, virtuellen Informationen. dieses und anderes mehr sind Herausforderungen für die wissenschaftlichen Spezialbibliotheken. mit ihren bedeutenden, optimal erschlossenen Beständen und mit ihrer besonderen Benutzerorientierung.

Daß die Spezialbibliotheken ihre Aufgaben in engster Zusammenarbeit und Kooperation mit allen Bibliothekstypen erfüllen können und wollen, steht außer Frage.
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Die Spezialbibliotheken werden im Rahmen der ASpB auch l<ünftig ihre Rolle im
deutschen Bibliothekswesen mit Engagement und Sachverstand wahrnehmen.
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Ach, Gott, vom Himme! sieh' darein: Die Staatsbibiiothek zu
Beriin - Preußischer Kuiturbesitz - auf dem Weg in die Zukunft
Günfer Baron, Ber//n

Lieber Herr Laux. meine Damen und Herren, liebe KoHeginnen und Kollegen.

nach so vielen Grüßen und Glückwünschen zum fünfzigjährigen Jubiläum der Arbeitsgemeinschaft der Spezialbibliotheken erlaubt sich auch der Festredner - denn
mein Beitrag soll gemäß der Aufforderung Ihres verehrten Vorsitzenden der Festvortrag dieser Jubiläumstagung sein - ertaubt sich also auch der Festredner, Ihrer
Vereinigung zu gratulieren und seine Glückwünsche auszusprechen. Wenn ich mit
einem ^nfzigjahrigen Geburtstag zu tun habe. fäHt mir immer das Evangelium Johannes'. Kap. 8. Vers 68 ein, wo die Pharisäer empört zu Jesus sagen: "Du bist noch
nicht fünfzig und willst Abraham gesehen haben!?" Was den Umkehrschluß erlaubt:
Wenn man fündig wird, sieht man Abraham! Aber was mag das zu bedeuten haben?
Insbesondere im Hinblick auf den fünfzigsten Geburtstag der ASpB?
Auch Theologen, die ich befragt habe, konnten mir nicht weiterhelfen, und so erlaube
ich mir selbst die Interpretation: Wenn man fünfzig wird, erkennt man die Wahrheit
über Gott und die Welt und über sich selbst, und das wiederum ist eine sichere Basis,
die Zukunft zu planen, was wiederum gut zum Generalthema Ihrer Tagung paßt: 50
Jahre ASpB - Dienstleistungen für die Zukunft.

Wer Ihnen, verehrte Spezialbibliothekarinnen und Spezialbibliothekare. nun also
einen Festvortrag hält, ist hingegen ein Vertreter einer Universalbibliothek par
excellence. Was ist eine Universaibibliothek?
Ein Konglomerat aus Spezialbeständen, zusammengekittet durch interdisziplinäre
Literatur? Was ist eine Spezialbibliothek? Ein Bruchstück einer Universalbibliothek?
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Keine Angst, ich will diese bibliothekstypologischen Fragen jetzt nicht diskutieren,
aber man wird ja nochmal fragen dürfen!
Ich bin übrigens beruhigt worden: Der Festvortrag soll kein Beitrag zum Thema Ihrer
Tagung sein, denn dafür wäre ich auch gar nicht kompetent, weil ich entgegen einer
Ende letzten Jahres über den Rundfunk verbreiteten Auffassung als leitender Berliner
Bibliothekar nicht dauernd gelesen habe und wenn, dann wahrscheinlich das falsche,
also wollte ich bei dem Begriff "Festvortrag" die Betonung auf "Fest" legen, denn
wenn man ein Fest feiert - und ein fünfzigjähriges Jubiläum ist schließlich ein Fest will man auch unterhalten werden und sich vergnügen: Ob allerdings das, was ich
Ihnen vortragen werde, Vergnügen bereiten wird, werden Sie beurteilen müssen, aber
vielleicht ist es wenigstens unterhaltsam, etwas zu erfahren, was man vielleicht so
noch nicht weiß.
Zunächst also nun einige Erläuterungen zu der tiefsinnig-antagonistischen Formulierung meines Vortragsthemas: "Ach, Gott, vom Himmel sieh darein: Doppelpunkt: Die
Staatsbibliothek zu Berlin auf dem Weg in die Zukunft". Der erste Teil - vor dem Doppelpunkt - ist ein Stoßseufzer, der natürlich seine Beziehung zum zweiten Teil hat "die Staatsbibliothek auf dem Weg in die Zukunft" - und der in seiner dramatischen
Emphase auf die gegenwärtige Situation der Staatsbibliothek anspielt, aber gemäß
Aristoteles soll ja ein Drama über die Erregung von Furcht und Schrecken zur Läuterung des Zuhörers führen, was ihm zugleich auch Vergnügen bereiten soll, weil er ja
persönlich gar nicht beteiligt und betroffen ist. Am Ende meiner Ausführungen werden
Sie verstehen, wie dies gemeint ist.
Zugleich aber ist der flehende Stoßseufzer "Ach, Gott..." wiederum kein Stoßseufzer
für die Staatsbibliothek, sondern der Inbegriff für ein außerordentlich positives Ereignis im letzten Jahr, nämlich die Erwerbung des Autographs von Johann Sebastian
Bachs Kirchenkantate "Ach, Gott, vom Himmel sieh darein" auf einer Auktion von Sotheby's in London. Ais wir seinerzeit wegen des Auktionstermins recht kurzfristig die
Entscheidung getroffen haben, uns mit einem Limit, das unsere haushaltsmäßigen
Möglichkeiten bei weitem überstieg, an der Versteigerung zu beteiligen, in der Hoffnung. einen sechsstelligen Fehlbetrag von Drittmittelgebern und Sponsoren zu erhalten. trug der Entscheidungsvermerk auch die Überschrift: "Ach, Gott, vom Himmel
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sieh darein". Er hat im übrigen "darein gesehen", denn es ist uns anschließend getungen, fast den gesamten Fehlbetrag "einzuwerben", wie es so schön heißt.
Die Kantate "Ach. Gott, vom Himmel sieh darein" hat im übrigen im Bachwerkverzeichnis die Nr. 2. und Bachwerkverzeichnis wird abgekürzt durch BWV. Diese
Abkürzung "BWV" weckt wiederum bei mir ausgesprochen unlustbetonte Gefühle,
denn "BWV" heißt zugleich auch "Bundesbeauftragter für Wirtschaftlichkeit in der Verwaltung". und das ist eine Eigenschaft des Präsidenten des Bundesrechnungshofes:
ob im Aristotelischem Sinne zur Substanz gehörig oder nur als akzidentelles Attribut,
sehe ich eher als offen an. wenn ich auch als Betroffener und damit Befangener an
der Wirtschaftlichkeit mancher Untersuchungen des BWV meine Zweifei habe, was
dann für die Kategorie "akzidentelles Attribut" sprechen würde.

Nun denn: Zurück zu Bach: Sie werden sich vielleicht fragen, wieso wir in diesen
schlechten Zeiten so viel Geld für eine zwölfblättrige Bachhandschrift ausgeben und
uns damit auch noch brüsten!
Nun. die Staatsbibliothek ist nicht nur bezüglich ihres Druckschriftenbestandes - über
9 Mio. Bände mit einem jährlichen Zuwachs von etwa 150 000 Bänden - eine Universalbibliothek im zeitlichen, geographischen und enzyklopädischen Sinne - wenn auch
mit sehr unterschiedlichen Schwerpunkten - sondern auch im Hinblick auf ihre Sonderbestände. die großenteils zum nationalen Kulturerbe gehören, um einmal diesen
pathetischen Ausdruck zu gebrauchen.
Etwa 80 % aller bekannten Bachautographe sind seit dem frühen 19. Jahrhunderl in
der Staatsbibliothek zusammengetragen worden - darunter z. B. auch die h-mollMesse und das Weihnachtsoratorium - und bilden auch heute noch die Grundlage
der Bachforschung: Daraus erwächst - auch in schlechten Zeiten - die Verpflichtung,
die Sammlung zu ergänzen, abzurunden und diese Quellen in eine der Wissenschaft
zugängliche öffentliche Einrichtung zu übernehmen, damit sie nicht im Safe eines solventen privaten Liebhabers verschwinden.
Aber es ist ja nicht nur Bach: Ein großer Teil der Autographe von Telemann, der
Bach-Söhne, von Beethoven. Mozart. Felix Mendelssohn-Barthoidy. Cart Maria von
Weber, um nur die bedeutendsten zu nennen - insgesamt etwa 66 000 Handschriften
- befindet sich ebenfalls in den Tresomiagazinen unserer Musikabteilung - soweit sie
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im übrigen nicht als Kriegsfolge - ich sage: noch - in der Jagieltonischen Bibliothek in
Krakau aufbewahrt werden, aber das ist ein anderes Kapitel.
In der Handschriftenabteilung befinden sich über 17 500 abendländische Handschriften. darunter z. B. die Quedlinburger Fragmente, eine der frühesten lateinischen Bibelübersetzungen. die sogenannten Itala-Fragmente aus dem 4./5. Jahrhundert, oder
die Handschrift des großen Landbaugedichtes von Vergil, der "Vergilius Augusteus"
aus dem 6. Jahrhundert oder die einzig erhaltene illustrierte Handschrift des Nibelungenliedes. Dazu etwa 800 Nachlässe von deutschen Schriftstellern. Philosophen. Medizinern und Natunvissenschaftlern. z. B. von Herder. Jean Paul. Ludwig Tieck.
Eichendorff. Chamisso, Gerhart Hauptmann; von Hegel. Schopenhauer. Fichte; von
Alexander von Humboldt und Jacob und Wilhelm Grimm.

In der Orientabteilung über 35 000 orientalische Handschriften, die größte Sammlung
auf dem europäischen Kontinent, dazu etwa 140 000 Filme von orientalischen Handschriften.
In der Kartenabteiiung über 850 000 Karten, darunter etwa 50 000 handgezeichnete
oder auch die vollständige Sammlung der Kriegs- und Manöverkarten des ehemaligen preußischen Großen Generalstabes.

Meine Damen und Herren, ich verzichte darauf, die Aufzählung fortzusetzen. Es geht
mir nicht darum, mit diesen Angaben zu prunken, aber ein wenig möchte ich schon in
Ihr Bewußtsein rufen, in welchem Schatzhaus Sie sich hier befinden - und: welche
Verpflichtungen aus solchen Schätzen erwachsen, jetzt und für die Zukunft. Es sei
nur eher nebenbei erwähnt, daß wir mit der zeitgemäßen Erschließung dieser Bestände durch Handschriften- und Karten-Datenbanken begonnen haben und erste
Digitalisienjngsprojekte gerade auf den Weg bringen; unsere wichtigste und schwierigste Aufgabe für die Zukunft ist es. diese überaus wertvollen Bestände dauerhaft zu
erhalten, zu konservieren und großenteils zu restaurieren, eine Aufgabe von solcher
fachlichen Schwierigkeit und von solchen finanziellen Ausmaßen, daß sofort wieder
die flehentliche Bitte "Ach. Gott, vom Himmel sieh darein" angebracht ist.
Wir haben detaillierte Untersuchungen über den Erhaltungszustand und die erforderlichen Restaurierungs- und Konservierungsmaßnahmen bei den Sonderbeständen in
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Verbindung mit Kostenermittlungen begonnen. Für die Bestände der Musii^abteilung
tiegen die Ergebnisse vor: DM 7.5 Mio. - otine Personalkosten - sind erfordertich. um
aüein die Bestände dieser Abteilung zu erhalten, ein Riesenbetrag, aber wenn man
ihn zu dem ebenfalls ermittelten "virtuellen" Marktwert der Musikbestande, nämlich
1.2 Milliarden DM in Beziehung setzt, dann relativieren sich diese Kosten eben doch.
Die Untersuchungen in der Handschriften-, der Orient- und der Kartenabteilung lassen ähnliche Ergebnisse erwarten, und wenn man dann die ebenfalls aufgrund statistischer Erhebungen ermittelten Kosten für die Erhaltung der vom Papierzerfall bedrohten Druckschriftenbestände durch Entsäuerung oder Verfilmung in Höhe von
mindestens 80 Mio. DM hinzurechnet, von der Unzahl von zu reparierenden und auch
in Größenordnungen zu restaurierenden historischen Einbände ganz zu schweigen,
dann werden Sie den Ruf "Ach. Gott, vom Himmel sieh darein" verstehen, denn unsere Unterhaltsträger sehen das Problem und die daraus entstehende Verpflichtung
zwar sehr deutlich, sehen sich aber nicht in der Lage, zusätzliche Mittel zu bewilligen.
Ach ja, wieso muß die Staatsbibliothek denn alle Bestände, auch die Druckschriften,
erhalten? Nun, wir sind eine "Archivbibliothek"! Aber ist das nicht Aufgabe der Deutschen Bibliothek und der Landesbibliotheken bzw. bei ausländischer Literatur Aufgabe der Nationalbibliotheken der Herkunftsländer? Schon, schon! Aber der Kontext,
in dem diese Literatur dann steht, ist ein regionaler oder nationaler; beim Bestand
einer Universalbibüothek, der bei der Staatsbibliothek seit fast 350 Jahren durch
bewußte Auswahl - und das ist wichtig: immer unabhängig vom jeweiligen aktuellen
Bedarf einer bestimmten Nutzerschaft, wie z. B. in einer Universität - aufgebaut
worden ist, ist der Kontext ein enzyklopädisch-wissenschaftsbezogener, und das ist
das Kriterium des besonderen Wertes einer solchen Sammlung für die historisch bezogenen Kulturwissenschaften und die Wissenschaftsgeschichte - und: eine solche
Sammlung - auch und besonders in der Objektivierung interdisziplinärer Zusammenhänge - ist ein Archiv des historisch g e w a c h s e n e n
des in einem Zeitraum e r r e i c h t e n
wicklung

menschlichen Wissens,

Wissens und erlaubt, die jeweilige E n t -

eines historischen Wissensstandes nachzuvollziehen. Je größer und

universaler ein derartiger Bestand ist, um so größer ist sein wissenschaftlicher Wert.
Aus dieser Überzeugung leiten wir den Anspruch und die Verpflichtung der Staatsbibliothek ab, auch den gesamten Druckschriftenbestand zu erhalten, in welcher phy-
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sischen Form auch immer, ob im Original - was das beste ist, weit auch das physische Objekt "Buch" Ausdruck einer bestimmten Kuttur ist und man es auch ohne elektrischen Strom lesen kann - oder als Sekundärmedium, sei es die Mikroform, die digitalisierte Form oder in Form eines Speicherkristalls, wie es Science-Fiction-Autoren
voraussagen.

Wir drücken es ganz anschaulich auch so aus: So, wie ein heutiger historisch arbeitender Wissenschaftler es ohne Reflexion als selbstverständlich annimmt, ein Buch
aus dem Jahre 1578 oder 1620 oder 1871 in benutzbarem Erhaltungszustand für seine Arbeit ausgehändigt zu bekommen, so selbstverständlich sollte es auch für den historisch arbeitenden Wissenschaftler im Jahre 2098, 2220 oder 2360 sein. Oder endet diese Selbstverständlichkeit irgendwann? Im Jahre 2050 oder 2080 z. B. oder
wenn die auf säurehaltigem Papier gedruckte Literatur eben zerfallen ist?
Ach ja, wie werden eigentlich die im technisch-naturwissenschaftlichen Bereich heute
zunehmend nur noch elektronisch publizierten Erkenntnisse für die von mir apostrophierten Nutzer im Jahre 2098, 2220 oder 2360 erhalten? Oder handelt es sich dabei
um so ephemere Erkenntnisse, daß es ohnehin nicht lohnt, sie an die Zukunft zu
überliefern?

Diese Überzeugung, daß es unsere Pfticht und unsere Verantwortung ist, alle Bestände der Staatsbibliothek dauerhaft zu erhalten - bei der Überführung auf Sekundärmedien natürlich in nationaler und internationaler Kooperation und Absprache: das
ist aus Kosten- und Arbeitsgründen so selbstverständlich, daß ich es nur der Vollständigkeit halber enA^ähne - diese Verpflichtung also ist uns so ernst, daß wir dafür sogar
eines unserer Grundprinzipien aufgeben wollen, nämlich die Kostenfreiheit der
Grunddienstteistungen der Staatsbibliothek wie Ausleihe oder die Arbeitsmöglichkeiten in den Lesesälen; die Staatsbibliothek leiht im übrigen pro Jahr mit Gott sei
Dank nur noch geringfügig steigender Tendenz etwa 1.2 Mio. Bücher aus. und in den
Lesesälen arbeiten jährlich ebenfalls etwa 1.2 Millionen Benutzer.

Da es also trotz dringender Empfehlungen unserer Bibliothekskommission und trotz
der Einsicht unserer Unterhaltsträger, daß es für die Erhaltung von über 1 Mio. Bände
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5 vor 12 und für über 2 Mio. Bände sogar schon 5 nach 12 ist. aussichtslos erscheint,
mehr als die derzeit zur Verfügung stehenden 1,3 Mio. DM für Bestandserhaltung aufwenden zu können - der Betrag mag Ihnen riesig erscheinen, ist aber angesichts der
Dimensionen der Aufgabe gerade ein Tropfen auf den heißen Stein - werden wir bei
unseren Unterhaltsträgern beantragen, in der Staatsbibliothek allgemeine Benutzungsgebühren einzuführen und die Einnahmen durch einen entsprechenden Haushaltsvermerk für Maßnahmen der Bestandserhaltung vorzusehen. Wir kennen natürtich das Risiko, das angesichts der allgemeinen Finanzlage der öffentlichen Hände
mit so einem Vorschlag verbunden ist, daß nämlich die Anregung zur Vermehrung
der Einnahmen dankbar aufgegriffen, aber das eingenommene Geld nicht für Maßnahmen der Bestandserhaltung zur Verfügung gestellt, sondern zur Verminderung
der Zuwendungen der Unterhaltsträger einkassiert wird. Es ist ein Testfall, ob die Unterhaltsträger ihre Bekundungen über die Dringlichkeit und die Bedeutung dieses Problems ernst meinen - siehe die einschlägigen Empfehlungen der Kultusministerkonferenz zur Erhaltung der vom Papierzerfall bedrohten Bibliotheksbestände von 1993 oder ob sie den kostenneutralen Vorschlag der größten wissenschaftlichen Universalbibliothek Deutschlands, die eine besondere Verpflichtung zur Erhaltung ihrer Sammlungen hat. nur benutzen, ihre Finanzprobleme in Peanutsdimension zu mildern: Ach,
Gott, vom Himmel sieh darein!
Ehe ich diesen Themenbereich, der für den Weg der Staatsbibliothek in die Zukunft
einen immensen Stellenwert hat. verlasse, möchte ich noch auf die fachliche Bestandserhaltungskonzeption im Land Berlin eingehen, die dem Senat ohne offizielles
Echo seit 1995 vorliegt, denn die Staatsbibliothek ist zwar keine Berliner Bibliothek der Name Staatsbibliothek gu Berlin drückt es aus - aber sie ist natürlich Teil des
Berliner Literatur- und Informationsversorgungssystems, und auch die Frage der Erhaltung der Bestände der Staatsbibliothek muß deshalb im Kontext der Bestandserhaltungskonzeption in der gesamten Berliner Bibliothekslandschaft gesehen und
beantwortet werden.
Die Frage der Bestandserhaltung in einer Region ist immanent bereits 1986 vom Wissenschaftsrat in seinen Magazinempfehlungen aufgeworfen worden, denn hinter der
Forderung, auch wissenschaftliche Bibliotheken könnten nicht immer weiter unbeschränkt wachsen, es müßten Bestandsobergrenzen festgelegt werden, und der für
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die weitere Nutzung in einer Region oder in einem Bundesland erfordertiche Bestand
solle in einenrt Exemplar in Speicherbibliotheken aufbewahrt werden, verbirgt sich zugleich die - damals unter diesem Aspekt nicht ausgesprochene - Fordenjng, diese
Bestände zugleich auch zu erhalten.
Der Fachbeirat für das Bibliothekswesen des Berliner Informationsbeirats hat deshalb
auf der Basis der Magazinempfehlungen des Wissenschaftsrats bereits 1988 eine
Speicherkonzeption erarbeitet und dem Senat vorgelegt, inzwischen aufgrund der
Vereinigung und der dadurch bedingten Veränderungen zweimal in den Mengengerüsten und in der Bewertung der lokalen Speicherkapazitäten überarbeitet, ohne daß
auf der politischen Ebene - außer der Kenntnisnahme - irgendwelche wirksamen
Planungen sichtbar geworden sind.
Nach der Verabschiedung der KMK-Empfeh!ungen für die Erhaltung der vom Papierzerfall bedrohten Bibliotheksbestände hat dann der Fachbeirat für das Bibliothekswesen auf der Basis der Speicherkonzeption eine detaillierte Berliner Landeskonzeption für die Bestandserhaltung erarbeitet und vorgelegt - wobei das Land Brandenburg in der betreffenden Arbeitsgruppe aus eigener Entscheidung nur als Beobachter
beteiligt war.
Eine Einbeziehung aller wissenschaftlichen Bibliotheken war dabei aus Arbeitsgründen nicht möglich; näher betrachtet und in ihren erhaltungswerten Beständen und
Sondersammlungen untersucht und bewertet wurden die Staatsbibliothek, die 3 Berliner Universitätsbibliotheken, die Berliner Stadtbibliothek, die Zentralbibliothek der
Akademie der Wissenschaften und die Bibliothek des Ibero-Amerikanischen Instituts
der Stiftung Preußischer Kulturbesitz.
Auf die fachlichen Einzelheiten dieser Konzeption und vor allem auch auf die abgeschätzten Kosten der Bestandserhaltung im Original oder durch Übertragung auf Sekundärmedien kann und will ich hier nicht eingehen, sondern nur auf die Philosophie,
auf der sowohl die Speicherkonzeption als auch die Bestandserhaltungskonzeption
aufsetzen, und die aus 4 Axiomen besteht:

1)

Die Staatsbibliothek als Archivbibliothek scheidet aus ihren Beständen nichts
und niemals etwas aus und ist deshalb auch verpflichtet, zur dauerhaften Be-
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Wahrung des Sammlungszusammentiangs al!e ihre Bestände dauerhaft zu
erhatten, in welcher Form auch immer.
2)

Atle n i c h t

in der Staatsbibiiothek vorhandenen Titei werden in

einem

Exempiar iangfristig aufbewahrt und erhaiten.
3)

Aiie b e s o n d e r e n

Sammtungen

in den übrigen Bertiner Biblio-

thet<en. z. B. die Sammtung der Bertiner Pftichtexempiare, die Sammiung der
At^ademieschriften in der Zentraibibtiothet< der Akademie der Wissenschaften
oder die "Sammtung Stein" in der tJB der FU - eine Schatztruhe sozialistischer
Grauer Literatur - werden unabhängig vom tJberschneidungsgrad mit den
Beständen der Staatsbibliothek dauerhaft in den besitzenden Bibliotheken
erhalten.
4)

Das eine Exemplar der nicht in ihren Sammlungszusammenhängen zu erhaltenen. zur Staatsbibliothek komplementären Bestände - Titel - wird je nach den
Benutzungserfordernissen entweder lokal oder im Speichermagazin aufbewahrt
und erhalten.

Eine ehrgeizige und auch langfristig kostenintensive Philosophie, zugegeben, aber
die leitenden Bibliothekarinnen und Bibliothekare in Berlin, die kraft ihrer Ämter die
fachliche (- nicht die politische! -) Verantwortung für die Literatur und Informationsversorgung der Wissenschafts- und Kulturmetropole Bertin tragen, sehen es als ihre Verpflichtung an. auf die Bewahrung und Erhaltung der vorhandenen Substanz zu drängen. denn die derzeitigen Schwierigkeiten dürfen nicht die Augen davor verschließen,
daß in den Bibliotheken eine Zeitbombe tickt, die nicht explosionsartig hochgeht, sondern langsam zur unaufhattsamen Zerstönjng des überlieferten Wissens führt, so wie
Schnee in der Frühlingssonne schmilzt.
Das Problem mit der künftigen universellen digitalen Verfügbarkeit alten Wissens über
Netze abtun oder auch nur relativieren zu wollen, nenne ich bewußt unverantwortlichen Leichtsinn, und ich lade jeden, der meint, die Dtgitalisiemng würde die Erhaltung
des übertieferten gedeckten Wissens schon bewirken, gern zu einem Spaziergang
entlang der 300 km Bücher in den Magazinen der Staatsbibliothek ein.
Da ich hier vor Bibliothekarinnen und Bibliothekaren aus Spezialbibliotheken und
sicherlich auch aus zahlreichen Berliner Spezialbibliotheken spreche, möchte ich
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betonen, daß. die Berliner Konzeption zur Erhaltung der Bibliotheksbestände wenigstens in einem Exemplar sich selbstverständlich generell auch auf die Bestände in
den Spezialbibliotheken bezieht: auch sie gehören zur Substanz, die den Wissenschaftsstandort Berlin prägt und auch in Zukunft prägen wird, und Sie haben gehört,
in welchen zeitlichen Dimensionen ich das für die Zukunft sehe.
Wenn man diese konzeptionellen Überlegungen zur Sicherung des Wissenschaftsstandorts Berlin durch Erhaltung der Bibliotheksbestände wenigstens in einem Exemplar einmal ernst nimmt - und ich spreche hier als Anwalt der historisch ausgerichteten Kulturwissenschaften, was niemanden wundern wird - dann setzt die Realisierung dieser Konzeptionen eines unabdingbar voraus: einen zentralen und zur Identifizierung des einzelnen Titels geeigneten elektronischen Nachweis aller Berliner Bibliotheksbestände: Ich brauche das vor Fachleuten nicht eigens zu begründen, und
diese Forderung ist selbstverständlich in beiden Konzeptionspapieren enthalten und
auch in einem eigenen Memorandum des Fachbeirats für das Bibliothekswesen zur
Schaffung eines Berlin-Brandenburgischen elektronischen Gesamtkataloges Anfang
1994 vorgelegt worden.
Hier ist nun wieder der Titelstoßseufzer angebracht: "Ach, Gott, vom Himmel sieh
darein!"; er bezieht sich hier sowohl auf die Staatsbibliothek als auch auf die Berliner
Situation, und da ich seit über 30 Jahren in die Berliner Bibliotheksverhältnisse und
die Berliner Bibliothekspolitik oder auch Nicht-Politik im Sinne eines ernstgenommenen Feldes der Wissenschafts- und Kulturpolitik involviert bin und daran leide - die
Berliner Kolleginnen und Kollegen wissen es - muß ich einen weiteren - klassischen
- Stoßseufzer anbringen: "Leicht beieinander wohnen die Gedanken, doch hart im
Räume stoßen sich die Sachen" (Schiller, Wallenstein).
Die Gedanken, die leicht beieinander wohnen und doch für die Zukunft schwer wiegen, habe ich Ihnen versucht skizzenhaft vorzutragen; aber wie verhalten sich die Sachen, und wie stoßen sie sich im Räume?

Dazu muß ich zunächst vor der eigenen Tür kehren: Auch die Staatsbibliothek hat
noch keinen elektronischen Gesamtnachweis ihrer Druckschriftenbestände, und dabei tröstet mich nicht, daß die meisten anderen Großbibliotheken dies auch noch nicht
voPA^eisen können.
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Ihnen die Katatogsituation der Staatsbibliothek zu schiidern, übersteigt meine Kräfte
und würde vor allem Ihre Geduld übersteigen. Sie brauchen sich aber nur ins Gedächtnis zu rufen, daß die Bestände der Preußischen Staatsbibliothek seit Kriegsende dreigeteilt waren: ein Teil im Westen, ein Teil in der DDR. ein Teil als Kriegsbeute verschollen oder vernichtet - bzw. inzwischen teilweise in njssischen und polnischen Bibliotheken aufgetaucht, die alten Kataloge in der Deutschen Staatsbibliothek. im Westen Neu- und teilweise Nachkatalogisierung der Altbestände bis 1984
nach PI, seit 1985 - mit dem Beginn der Verbundkatalogisierung - nach RAK-WB; im
Osten Pl-Katalogisierung bis 1974, ab 1975 nach VoH-RAK, ebenso bei den Zeitschriften, die im Westen wiederum fast vollständig in der Zeitschriftendatenbank
nachgewiesen sind: Machen Sie daraus mal einen elektronischen Gesamtnachweis
der derzeit vorhandenen 9,1 Mio. Bände!

Wir haben folgende Konzeption: Die Neuerwerbungen der ehemaligen Deutschen
Staatsbibliothek von 1985 -1991 - ab 92 läuft aHes über den Verbund - werden im
Berliner Verbund nachkatalogisiert, damit wir einen einheitlichen Datenpool für die
Gesamtbibliothek ab 1985 haben.
Die älteren Kataloge lassen wir soweit wie möglich bei der Firma Saztec konvertieren,
mit einer Jahresproduktionsrate von über 800 000 Datensätzen; allein diese Zahl mag
Sie davon überzeugen, daß eine Altbestandserfassung im Berliner Verbund ein Jahrhundertuntemehmen sein würde, und soviel Zeit haben wir nicht.
Die von Saztec gelieferten Daten werden beim DBI in eine IBAS-Datenbank geladen,
und die Recherchegebnisse in diesem derzeit noch nicht öffentlich zugänglichen Datenpool zeigen, daß trotz der Heterogenität des Ausgangsmaterials diese Daten
OPAC-fähig sind.
Das derzeit laufende Projekt wird Mitte 1998 abgeschlossen sein, und zu diesem Zeitpunkt werden dann alle Katalognachweise der Monographien der Staatsbibliothek ab
1909 in maschinenlesbarer Fomi vorliegen, in der Größenordnung von etwa 5 Millionen Titelnachweisen. Anders ausgednjckt: Mitte nächsten Jahres werden bis auf
einen Teil der historischen Zeitschriftenbestände im Haus Unter den Linden - ein entprechendes DFG-Projekt zur Erfassung in der Zeitschriftendatenbank läuft derzeit -
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und bis auf die Monographien vor 1909 alle Druckschriftenbestände der Staatsbibliothek elektronisch nachgewiesen sein.

Es bleibt das Problem der maschinenlesbaren Erfassung des ganz überwiegend
handschriftlichen Vor-Pl-Kataloges der Königlichen Bibliothek zu Berlin (bis 1909), der
nicht wie die übrigen Kataloge konvertiert werden kann; für diesen Katalog arbeiten
wir derzeit an einer Konzeption für die Online-Erfassung im Retrokonversionspool
durch Fachkräfte bei einer Fremdfirma unter unmittelbarer Aufsicht der Staatsbibliothek. was natürlich einen Finnensitz in Berlin voraussetzt. Wie lange die Online-Erfassung dieser fast 1 Mio. Katalogzettel ab 1998/99 dauern wird, wissen wir derzeit
noch nicht, aber gerade dieser Nachweis ist für die Zwecke der Speicherkonzeption
und der Bestandserhaltung in Berlin von besonderer Bedeutung.
Bei den übrigen großen Berliner wissenschaftlichen Bibliotheken ist mit der maschinenlesbaren Konvertierung der Bestände vor Beginn der Verbundkatalogisierung
noch kaum begonnen worden, so daß die Aussichten für einen elektronischen Gesamtnachweis des Vorhandenen mehr als düster sind.
Die Pressemeldungen der letzten Zeit aufgrund von Verlautbarungen aus der Senatsverwaltung für Wissenschaft. Forschung und Kultur, es sei ein Skandal, daß von den
40 Millionen Bänden in Berliner Bibliotheken erst etwa 5 % elektronisch nachgewiesen seien, und das werde nun durch ein technologisch ganz neues und rationelles
kooperatives Verbundkatalogisierungsverfahren umgehend geändert werden, erweckt
bei den Fachleuten nur Kopfschütteln: als ob durch ein neues Verfahren die konventionellen lokalen Bestandsnachweise - das ist nämlich der mit Abstand größte Teil
dieser 40 Millionen - wie von selbst in die Computer springen und über eine "Suchmaschine" nachweisbar würden; wieviel Doppelarbeit im übrigen entstehen wird,
wenn diese Herkulesarbeit überhaupt einmal und dann eben nur in den lokalen
Systemen begonnen wird - nämlich ohne zentrale gemeinsame Datenbank, die eine
eindeutige Titelidentifizierung erlaubt - das vermag ich wiederum nur mit dem Ausruf
"Ach. Gott, vom Himmel sieh darein" zu kommentieren.
Nun haben wir in der Staatsbibliothek zwar mehr als zwei Drittel unserer mehr als 9
Millionen Bände Bücher und Zeitschriften in maschinenlesbare Form überführt, aber
elektronisch zugänglich für die Nutzerschaft sind sie bis auf die Zeitschriften derzeit
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noch nicht, denn wir haben noch immer keinen OPAC und müssen demnach geschlafen haben. Wie konnte es zu einer soichen Situation kommen?

Ais Anfang der achtziger Jahre die Bemühungen des Landes Berlin zu einem voluminösen Hauptuntersuchungsbericht für ein Verbundkatalogisierungssystem führten,
das sogar Modellcharakter für die Bundesrepublik haben sollte, dessen Realisierung
aber im politischen Gerangel versackte - nach dem alten Berliner Spruch: "Berge
haben wir keine, aber wenn wir welche hätten, wären sie höher" - haben das DBI und
die Staatsbibliothek mit eigenem Personal und eigenen Mitteln und zusammen mit
Fachleuten aus der FU und der TtJ ein Verbundkatalogisierungssystem für Berlin entwickelt. in dem die Staatsbibliothek ihre Neuerwerbungen seit 1985 katalogisiert, seit
1990 bzw. 1992 - also 5 bis 7 Jahre später - auch die UB der FU und die UB der TU.
nicht etwa, weil die leitenden Bibliothekare der Teilnahme an der kooperativen Katalogisierung keine prioritäre Bedeutung beigemessen hätten, sondern weil die Rahmenbedingungen in den Universitäten und außerhalb eine frühere Teilnahme nicht zugelassen haben.
Zu den Rahmenbedingungen gehörte auch der Betrieb des Verbundsystems im DBI,
das dieses regionale System trotz seiner gesetzlich überregionalen Aufgaben aus
Verantwortung für die Informationsversorgung in seinem Sitzland Berlin mitentwickelt
und betrieben hat. aber bis Anfang der 90er Jahre eher als Nebenaufgabe geduldet
und erst danach offiziell mit dem Statut für den Bertiner und etwas später den BertinBrandenburgischen Bibliotheksverbund als Aufgabe übertragen bekommen hat; daß
unter solchen Bedingungen das Berliner Verbundsystem gegenüber den übrigen regionalen deutschen Verbundsystemen technologisch etwas unterentwickelt geblieben
ist. verwundert mich jedenfalls nicht, insbesondere auch deshalb nicht, weil die Rahmenbedingungen in den Bibliotheken und der bisherige Mangel einer konsequenten
Landesplanung auch die Entwicklung von lokalen Systemen nicht gerade gefördert
haben.
Ais dann das DBI vor nun schon einigen Jahren zusammen mit den Ländern Bayern,
Baden-Württemberg und Nordrhein-Westfalen die Planungen für ein technologisch
zeitgemäßes Ablösesystem im Sinne der Richtlinien der Deutschen Forschungsgemeinschaft aufnahm und die Berliner Bibliotheken - auch im Zusammenhang mit
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ihren inzwischen auf Hochtouren taufenden Planungen für ihre tokaten Systeme hofften, daß in der Hauptstadt nun auch IT-Gegenwart beginnen würde, blieb die Landesregierung abseits stehen und will nun kurzfristig die IT-Zukunft im Berliner Bibliothekswesen installieren und die Verbundkatalogisierung in der bisherigen Form im
nächsten Jahr aufgeben. Das DBI wird aus Kostengründen deshalb das IBAS-Verbundkatalogisierungssystem Mitte 1998 abschalten: Die Vorausschau auf das Szenario in etwa einem Jahr ist - um einen beliebten Ausdruck aus der kulturpolitschen
Szene zu gebrauchen - "spannend". Die Zeitschriftendatenbank, in der natürlich auch
die Berliner Bibliotheken ihre Zeitschriften online katalogisieren, wird jedenfalls auf
das Ablösesystem Dynix umgestellt.

Zurück zur Staatsbibliothek! Ich hatte, bevor ich mich zu diesen Bemerkungen über
die Berliner Verbundkatalogisierungssituation habe hinreißen lassen, die Frage gestellt. warum die Staatsbibliothek bei einem Umfang an elektronischen Bestandsnachweisen. der den des ganzen Berlin-Brandenburgischen Bibliotheksverbundes um
mehr als das Dreifache übersteigt, noch immer keinen OPAC hat. um diese Nachweise auch elektronisch anzubieten?

Auch in diesem Bereich wohnten die Gedanken leicht beieinander, aber die Sachen
stießen sich hart im Räume: Mitte der achtziger Jahre lief zwar das Verbundkatalogisierungssystem in Routine, und die natürliche Fortsetzung wäre die OPAC-Entwicklung gewesen. Gleichzeitig war aber der Benutzeransturm auf die Staatsbibliothek
derart angewachsen (etwa 75 % Studenten, und woran das lag und liegt, will ich hier
einmal dahingestellt sein lassen), daß alle Kräfte zunächst auf die Entwicklung eines
EDV-gestützten Ausleihsystems gerichtet werden mußten, und da die Rahmenbedingungen, hier generell als kryptischer Begriff gebraucht für alle Umstände, die einer
zügigen IT-Entwicklung im öffentlichen Bereich entgegenstehen, auch in der Stiftung
Preußischer Kulturbesitz nicht die besten sind, konnte dieses System erst Ende der
achtziger Jahre in den Routinebetrieb gehen, und es war vorgesehen, dieses BIBDIASystem der Fa. Norsk Data zu einem integrierten Bibliothekssystem auszubauen: die
technologischen Ansätze waren nach damaligem Stand gut, die Migration nach UNIX
war zugesagt, aber dann gab die Firma Norsk Data die Weiterentwicklung des
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BtBDtA-Systems auf, und unsere fertigen OPAC-Ptanungspapiere vergitben in der
Schubiade; aber vor allem war inzwischen die Wende gekommen, mit der in der Bibüotheksgeschichte beispiellosen Aufgabe, zwei auf dieselbe Wurzel zurückgehende
Großbibliotheken, die sich über 40 Jahre in unterschiedlichen politischen Systemen
entwickelt hatten, wieder zu vereinigen.
Selbstverständlich mußten in dieser Situation alle bisherigen IT-Planungen infragegesteHt werden, mit dem Ergebnis, daß ein völliger Neuansatz der Gesamtkonzeption
erforderlich war und - angesichts der Rahmenbedingungen - mit einer Philosophie,
die auch über die Jahrhundertwende hinweg noch stabil sein muß.
Im Jahr 1994 standen endlich die Haushaltsmittel für ein externes Gutachten für ein
integriertes Bibliotheksinformationssystem zur Verfügung, das Anfang 1995 vorlag
und Ende 1995 vom Stiftungsrat als Grundlage für die weiteren Planungen einschließlich der Verkabelung beider Hauser bestätigt wurde, verbunden mit einer Deckelung
der Gesamtkosten und einer Finanzierungsplanung im Rahmen der mittelfristigen
Finanzplanung bis zum Jahre 2001.
Nach einer eingehenden Marktanalyse, die dem Ziel diente zu erkunden, ob die Konzeption des integrierten Bibliotheksinformationssystems auf der Basis eines neutralen
Datenmodells für alle Medienarten der Staatsbibliothek von der IT-Industrie überhaupt
realisiert werden kann, wurde ein europaweiter Teilnahmewettbewerb durchgeführt,
und auf dessen Ergebnissen basiert die beschränkte Ausschreibung, die in diesen
Tagen gestartet wird. Mitte dieses Jahres soll dann die Produktentscheidung fallen wenn die "Rahmenbedingungen" diese Zeitplanung nicht wieder strecken.
Wann die Staatsbibliothek über einen OPAC verfügen wird, hängt dann von den Vertragsverhandlungen, dem zu liefernden Produkt, vor allem auch vom Fortgang der
Verkabelung in unseren beiden Riesenhäusem sowie der Ausstattung mit 400 - 500
PC-Arbeitsplätzen ab und nicht zuletzt von der Frage, in welchem System die Staatsbibliothek ab Mitte 1998 - also in einem reichlichen Jahr - nach dem Abschalten des
derzeitigen IBAS-Systems im DBI katalogisieren wird: Ach. Gott, vom Himmel sieh
darein!
Da dieses nun alles so ist, und der Stoßseufzer "Ach. Gott, vom Himmel sieh darein"
sich eher nur auf die Rahmenbedingungen bezieht und nicht etwa die Maxime unseres Handelns bzw. Nicht-Handelns ist. entwickeln wir derzeit zusammen mit dem Ver-
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lag Saur als Zwischenlösung eine CD-ROM-Ausgabe unserer Retrokonversionsdaten
und der im Berltn-Brandenburgischen Verbund seit 1985 enthaltenen Monographiendaten, zusammen etwa 5 Millionen Bestandsnachweise, die Mitte dieses Jahres erscheinen soll. Die weitere Planung sieht dann in der zweiten Hälfte des nächsten Jahres eine kumulierende Neuausgabe dieser CD-ROM vor, also mit dem Datenbestand
nach Abschluß des derzeitigen Konversionsprojektes für die alphabetischen Kataloge
ab 1909 sowie den Daten im Bibliotheksverbund Berlin-Brandenburg nach dem Abschalten dieses Systems; danach wird - so hoffen wir - die Online-Gegenwart auch
in der Staatsbibliothek beginnen.
Meine Damen und Herren, ich habe Ihnen bisher über die Entwicklung und die Zukunftsperspektiven der Staatsbibliothek in zwei Bereichen berichtet, über die Bestandserhaltung und den elektronischen Bestandsnachweis, jeweils mit Ausflügen in
das Berliner Umfeld, wie es sich mir darstellt.
Nicht näher eingegangen bin ich auf die Konzeption für unser integriertes Bibüotheksinformationssystem. da dies den Rahmen bei weitem sprengen würde; nur soviel: die
Betonung liegt auf I n f o r m a t i o n s - System für einen vollintegrierten Geschäftsgang, der konzeptionell als Informationsanreicherung von übernommenen elektronischen Fremddaten zu charakterisieren ist und auf einem neutralen Datenmodell für
alle Medienarten - Druckschriften, Handschriften. Karten. Musikalien, elektronische
Publikationen usw. - aufsetzt, mit dem diese Philosophie prägenden Ziel, dem Nutzer
alle erreichbaren oder erschließbaren und nach unserer Auffassung für ihn nützlichen
Informationen über alle Medienarten der Staatsbibliothek online in der Bibliothek und
über Netze anzubieten, verbunden selbstverständlich mit zeitgemäßen Informationslieferdiensten: Ein Maximalziel, das nur langsam und schrittweise zu erreichen sein
wird, aber wenn wir uns in der Staatsbibliothek - trotz aller "Rahmenbedingungen" nicht ein so hohes Gesamtziel stecken, an dem alle Einzelziete und Einzelvorhaben
gemessen werden müssen, werden wir den Anforderungen an die Zukunft nicht gerecht werden. Die bisherigen Planungen und Erkenntnisse auf der Basis des technologischen Informations- und Kommunikationsstandes lassen uns hoffen, daß wir nicht
einer Utopie nachjagen, sondern Chancen haben, dieses Ziel schrittweise zu erreichen.

.

66-

Wenn man - um einen einerseits passenden aber zugleich in seiner Historizität wiederum nicht ermutigenden fernöstlichen Ausdruck zu gebrauchen - den "großen
Sprung nach vorn" plant, versteht es sich, alle Kräfte auf dieses für die Zukunft der
Staatsbibliothek als Dienstleistungseinrichtung entscheidende Projekt zu richten. Ach.
wenn wir das doch könnten!
Doch die Verhältnisse, sie sind nicht so: Sie sind, meine Damen und Hen-en. durch
Veröffentlichungen aller Art sicherlich über die Grundzüge der Konzeption der Vereinigung der Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz mit der Deutschen Staatsbibliothek informiert, über die Beibehaltung beider Standorte - das Stammhaus Unter
den Linden 8 und den Scharounbau, in dem wir uns hier befinden - den berühmt-berüchtigten Zeitschnitt 1955/56. der keiner ist. wenn man ihn unter dem Aspekt gegenseitiger Außenmagazine betrachtet, was etwas ganz Normales ist; über die Zuweisung von Schwerpunkten der Aufgabenerfüüung in den beiden Häusern, die unter
den Schlagwörtern "Historische Forschungsbibliothek" und "aktuelle Informationsund Ausleihbibliothek" laufen, und wir sind auf gutem Wege, diese Konzeption auf der
Basis des Einigungsvertrages mit seiner Forderung, die ehemals preußischen Bestände wieder zusammenzuführen, zu realisieren.

Unser Gnjndaxiom bei der Konzeption der Vereinigung bestand in der Überzeugung,
daß es unsere Aufgabe ist - und darin bestand und besteht Übereinstimmung mit
dem Präsidenten der Stiftung Preußischer Kulturbesitz und dem Stiftungsrat - die
Staatsbibliothek Preußischer Kulturbesitz mit der Deutschen Staatsbibliothek z u
v e r e i n i g e n , nicht die DSB in die SBPK zu übernehmen und sie sozusagen "abzuwickeln". Wir haben die Vereinigung als Chance begriffen, die Ressourcen, die Potenzen und das Know How in beiden Bibliotheken so zu nutzen, daß durch Synergie
aus der verdoppelten Quantität eine neue Qualität für den Bestandsaufbau, die Bestandserschließung und die Dienstleistungen entsteht, wenn auch nur langsam und in
kleinen Schritten wegen der auch hier hemmenden Rahmenbedingungen: ich nenne
hier nur den ständigen Personalabbau und die daraus folgende Unmöglichkeit, neues
Personal einzustellen - wir vergreisen! - . das Fortbestehen der unterschiedlichen Bezahlung für dieselbe Tätigkeit und der unterschiedlichen Arbeitszeiten im West- und
Ostbereich der vereinigten Bibliothek und insbesondere die Verzögerungen bei der

.
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Grundinstandsetzung und Wiederherstellung der Funktionalität des Hauses Unter den
Linden.

Der Bundesrechnungshof. der seit nunmehr eineinhalb Jahren eine "Querschnittsprüfung zur Feststellung organisatorischer Schwachstellen bei Bundesoberbehörden
oder vergleichbaren Einrichtungen unter besonderer Berücksichtigung der organisatorischen Auswirkungen der Deutschen Einheit" in der Staatsbibliothek durchführt, sieht
diese Vereinigungskonzeption dem Grunde nach als verfehlt an: Er hat die Auffassung erkennen lassen - ein Abschlußbericht liegt noch nicht vor - daß die Vereinigung nur darin hätte bestehen dürfen, die Bestände der DSB und nur soviel Personal
zu übernehmen, wie für die Verwaltung dieser zusätzlichen Bestände erforderlich ist
und im übrigen aber nur das Aufgabenprofii der alten SBPK. der westlichen Staatsbibliothek. weiterzuführen; ich vergröbere hier etwas, aber im Grunde läuft es darauf
hinaus. Aus dieser Auffassung folgt dann, daß z. B. die seit den fünfziger Jahren in
der DSB bestehende und ein glänzendes wissenschaftliches Ansehen genießende
Kinder- und Jugendbuchabteilung als n e u e

und ü b e r f I ü s s i g e Abteiiung

und die systematische Ergänzung des Altbestandes und seine vertiefte, im Interesse
der historischen Kultunvissenschaften liegende Erschließung als unwirtschaftlicher
Luxus angesehen werden; demzufolge sollen über den haushaltsgesetzlichen und
den ohnehin noch nicht abgearbeiteten, schon 1991 verordneten vereinigungsbedingten Stellenabbau hinaus - bis zum Jahr 2000 noch 86 Stellen - weitere 190 Steilen
eingespart werden. Wie solche Aussichten die Aufgabenerfüllung und die Weiterentwicklung der Bibliothek belasten und die Beschäftigten demotivieren, dürfte leicht
nachzuvollziehen sein.
In diesem Zusammenhang ist es natürtich nicht verwunderlich, daß der BRH die Beibehaltung beider Standorte der Bibliothek wegen der immensen Kosten der Wiederherstellung unseres Stammhauses Unter den Linden infrage steilt und die Konzentration der Gesamtbibliothek im Scharounbau mit einem Erweiterungsbau fordert. Die
Konsequenzen einer solchen Lösung, die überhaupt nur machbar wäre, wenn die
oben skizzierten Vorstellungen des BRH 1 : 1 umgesetzt, also wesentliche Bereiche
der Staatsbibliothek amputiert würden, wäre das Abschneiden jeder Entwicklungsmöglichkeit für die größte deutsche wissenschaftliche Universatbibliothek, abgesehen

.
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davon, daß sie setbst dann raumüch und funktionat höchst katastrophal und das Aufgeben des Standortes in Beriin-Mitte Unter den Linden ein kuiturpoiitischer Skandal
wäre.

Nach iangwierigen und heftigen Auseinandersetzungen, die bis in den Deutschen
Bundestag hineinreichten, und bei denen uns das Land Bertin sehr nachdrückiich
unterstützt hat, erarbeitet nun derzeit eine unabhängige Expertengruppe aus bibliothekarischen Fachleuten, mit denen wir voll einverstanden sind, ein Gutachten über
das Aufgabenprofil und den Raum- und den Personalbedarf der Staatsbibliothek, und
wenn über dieses Gutachten zwischen den Beteiligten an dieser Auseinandersetzung
Übereinstimmung erzielt ist - wir hoffen dabei auf Ende dieses Jahres -. soll dann
eine private Unternehmensberatungsfirma untersuchen, welches langfristig die wirtschaftlichste und kostengünstigste Unterbringungsmöglichkeit der Staatsbibliothek ist:
"Ach, Gott, vom Himmel sieh darein!"

Meine Damen und Herren, lamentieren entspricht nicht meinem Temperament, und
ich habe Ihnen diese wenig ermutigende Situation der Staatsbibliothek nicht vorgetragen, um Bedauern oder gar Mitleid zu en-egen, sondern der Grund ist Zorn und
Pnjstation darüber, daß wir - wie bereits Mitte der achtziger Jahre durch eine vergleichbare Untersuchung des Bundsrechnungshofes - gezwungen sind, unsere
Kräfte jahrelang nach innen zu richten, uns ständig gegen Angriffe von außen verteidigen zu müssen, uns ständig nur mit uns selbst befassen zu müssen, anstatt alle
Energie darauf konzentrieren zu können, die Zukunft der Staatsbibliothek aus dem
Geschenk und der Chance der Wiedervereinigung zu gestalten und die kaum überschaubaren Ressourcen und Potenzen in zeitgemäße Dienstleistungen umzusetzen,
auf die Wissenschaft. Forschung und die Allgemeinheit einen Anspruch haben. Seit
fast 60 Jahren hat diese Bibliothek - in der kriegsüberschatteten Einheit, in der langen Zeit der Zweiheit und nun wieder in der Einheit - keine normalen Zeiten mehr erlebt. in denen sie mit den Entwicklungen anderer Großbibliotheken Schritt halten
konnte, an denen sie auch - und das ist richtig - gemessen wird. Es ist mehr als an
der Zeit, daß diese nicht umsonst von Bund und allen Ländern gemeinsam getragene
kulturelle Institution von gesamtstaatlicher Bedeutung die Chance erhält, zu arbeiten
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und gestalten zu können, ohne in ihren Möglichkeiten, ja sogar in ihrer Existenz infragegestellt zu werden.
Das klang wie ein Schlußsatz, und vielleicht haben Sie schon aufgeatmet, aber da ich
mit einem Musikwerk begonnen habe, kommt noch eine Coda: Wir setzen trotz altem
das Werk der Vereinigung fort: Die Zusammenführung der ja systematisch geordneten preußischen Bestände im Haus Unter den Linden hat mit den Gruppen Recht und
Staatswissenschaften / Politik in einer Größenordnung von etwa 200.000 Bänden begonnen, die Zusammenführung der Rarabestände - über 60.000 Bände wertvollster,
seltener, teilweise unikaler Literatur - im Haus 1 ist abgeschlossen; noch in diesem
Frühjahr wird die Musikabteilung mit ihren fast 800.000 Medieneinheiten im Haus
Unter den Linden vereinigt und anschließend die Orient- und die Handschriftenabteilung im Scharounbau, letztere provisorisch bis zur Herrichtung der endgültigen
Räume Unter den Linden, aber das wird günstigstenfalls noch mindestens 10 Jahre
dauern. Die beiden Teile der Zeitungsabteilung mit ihren über 160.000 Zeitungsbänden werden in einem Außenmagazin mit Lesesaal und Arbeitsräumen im Westhafen zusammengeführt, bis zur endgültigen Unterbringung im Scharounbau. aber
das wird auch noch länger als 10 Jahre dauern: Was aber sind 10 Jahre in einer mehr
als 300 Jahre alten Institution: Wir brauchen den langen Atem, und wir haben ihn. Ich danke Ihnen, daß Sie mir zugehört haben.
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internet, informationsressourcen und die Fachcommunities:
Angebot, Quaiität, Organisation
D/ann Rusc/!-F^a, Ber//n

Einführung und Probtemstettung
tnternet: Der Globaiisierungsdruck schiägt Weiten. Virtuell vertieft sicii eine Dringlich!<eit zur Reform, zur Veränderung und zur Innovation in der Infornnationswelt.
Aktualität, schnelles Finden, unproblematisches Retrieva!, der Wissenschaft angemessene inhaltliche Qualität werden gefordert. Garantien für die Wissenschaftiichkeit der Internet-Informationen werden erwartet: Das Informationsprodukt der
Bibliothekare und Informationsvermittler unterzieht sich noch kritischerer Betrachtung als je zuvor und fordert Fachkenntnisse, die fast denen der wissenschaftlichen
Klientel gleichzusetzen sind, zumindest jedoch in gleicher Geschwindigkeit anwachsen müssen. Sonst stellt sich sehr schnell die Frage, wie kann der (Informationsver-) Mittler überhaupt die relevanten Informationen in der gewünschten Qua^^tät aus der Informationsüberflutung entsprechend den Informationsbedürfnissen
des Fachmanns/der Fachfrau herausfiltern. In einem Wort: Die Anforderungen der
Wissenschaftler und damit der Fachcommunities an ihre Informationspartner-die
Bibliothekare und Informationsvermittier in den Fachbibliotheken (sprich: die Spezialbibliothekare) - steigen rasch an und werden mit den herkömmlichen Arbeitsweisen nicht erfüllt.

Der Wissenschaftler bzw. Auftraggeber will wissen, was in dem Dokument inhaltlich
abgehandelt wird und ob es seine Informationsbedürfnisse erfüllt. Daraus ergeben
sich neue Anforderungen an die Bibliothekare und Informationsvermittler im Hinblick auf die Feststellung der inhaltlichen Qualität und im Hinblick auf die Qualität
der Recherchierbarkeit und Retrievalfähigkeit der Ergebnisse.

.

73-

Die Feststellung der inhaltlichen Qualität setzt umfangreiche, einschlagige Fachkenntnisse des Fachgebiets und Informationsquellen des Faches voraus. Die
fachbezogenen Qualifikationen des Spezialbtbliothekars oder Informationsvermittlers werden also höher angesetzt. Die Feststellung der Qualität der Recherchierbarkeit und Retrievalfähigkeit beruht zum einen auf einer zutreffenderen und spezialisierteren Inhaltserschließung und Indexierung und zum anderen auf den Grenzen der Möglichkeiten des Retrievalinstruments. Umfangreiche Kenntnisse der
Grenzen und Recherchebasis einzelner Datenbanken und Suchmaschinen sind
unabdingbar. Recherchetechniken müssen verfeinert werden. Es soll möglichst gewährleistet werden, daß in verschiedenen Datensammlungen gleichzeitig gesucht
wird. Der Nutzer soll letztendlich so geschult werden, selbst aus der Informationsflut die treffendsten Quellen auszusuchen.

Darüber hinaus unterliegen alle diese Aspekte der Qualität der Evaluation bzw. der
Feststellung der eigentlichen Nutzbarkeit der Informationen durch den Wissenschaftler oder Auftraggeber. Dazu kommen Fragen des Formats des Informationsangebotes sowie Fragen von neuen Bewertungskriterien für Internet-Informationen.
Die Nutzbarkeit von Informationen kann eingeschränkt werden, indem das angebotene Datenformat (Postscript-Datei, LaTeX-Datei, erforderliche zusätzliche ReaderSoftware usw.) vom Wissenschaftler oder Auftraggeber nicht bearbeitet werden
kann. Vom Bibliothekspersonal wird dann erwartet, ggf. eine Umformatierung der
Informationen in ein gängigeres Format vorzunehmen oder zumindest einen Ausdruck anzufertigen.

Inhaltliche Bewertungskriterien für Internet-Informationen werden zur Zeit neu formuliert. Das Häufigkeitsranking von Suchmaschinen nach dem Prinzip der auftretenden Wortfrequenz sowie eine Bewertung auf der Grundlage der Nutzungsfrequenz. die anhand der Logprotokolle festgestellt wird, werden zunehmend als unwissenschaftlich und stark beeinflußbar angesehen. Neue Methoden der Inhaltsbewertung durch dritte, "externe" Instanzen mittels "Content-Selection"-Eigenschaf-
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ten (PICS)^ werden zur Zeit entwickett und an manchen Stetten erprobt. Quatitätsbewertung durch herkömmtiche Zitatanatysen, Zitierfrequenz und Kriterien für Journal oder E-Journal tmpact Faktoren bröckein ab. da Gewichtigkeit des Zitierens im
internet nicht mehr durch die anerkannten Fachzeitschriften ausschließiich verläuft,
sondern auch in anderen, eher nicht faßbaren Formen. Noch sind diese nicht ausschiaggebend, und der wichtigste Proponent der Zitieranalyse (iSI) hat 1996 bereits
begonnen. Titei- und Fußnotenangaben von Aufsätzen in elektronischen Fachzeitschriften auszuwerten und in den SCI/SSCt-Datenbanken mit zu berücksichtigen.
Viele dieser Aspekte der inhaltlichen Bewertungsgrundlagen sind noch nicht ausgereift und befinden sich in einem nebulösen Bereich; das W3 Consortium, die Internet Task Force, die National Science Foundation und andere arbeiten zur Zeit erst
in Expertengruppen.

Was bedeutet das für die tägliche Arbeit der Bibliothekare und Dokumentare in
Spezialbibliotheken und Informationsvermittlungsstellen? tn erster Linie müssen
viele Arbeitsweisen umgestellt werden: der Gegenstand ihrer Vermittlungsarbeit das Informationsprodukt - ist nicht mehr unbedingt in dem „Behälter" der eigenen
physikalischen Bestände zu finden. Wenn man vernetzte Informationsquellen als
die Erweiterung der physikalischen Bibliotheken betrachtet, dann müssen auch
neue Konzepte für die Erschließung und das Retrieval der sich in verteilten Informationssystemen befindiichen Informationen gefunden werden. Die Computer
durchbrechen (virtuell) die Wände der Bibliothek und erschaffen virtuelle intellektuelle Welten auf der Grundlage von neuen Gateways und fachbezogenen Sammelstellen, neue Welten von Metadaten und bieten Rechercheoberflächen, die es
ermöglichen, gleichzeitig in verschiedenen, unterschiedlich strukturierten Datenbanken zu suchen. Der Nutzer möchte möglichst alle wesentlichen Stellen im Internet in einer überschaubaren Auflistung mit Annotationen über Inhait, Zielsetzung
und andere Details der eigentlichen internet-Steüe finden, bevor er/sie den Link
aktiviert und sich in die große Warteschlange des Internets wagt. Er möchte ausge-

' Platform for Internet Content Selection, entwickelt durch die World Wide Web (W3) Consortium,
bietet die Struktur für den Einsatz von Bewertungen und Bewertungskriterien als enthaltene oder
externe Metadaten zur eigentlichen Internetquelle. <http://www.w3.org/pub/PICS/>.
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wähtte tnformationen bekommen, die auf seine Bedürfnisse abgestimmt sind^. Er
möchte gteiciizeitig in mehreren Bibliothe!<sdatenbanken recherchieren und nicht
sequentiell in verschiedenen OPACs mit unterschiedlichen Recherchestrukturen
usw. Daher sind Z 39.50-0berflächen und -Gateways gefragt.

Auch passiv stellt der Wissenschaftier neue Anforderungen: Er möchte auf dem
laufenden gehalten werden durch elektronische Inhaltsverzeichnisse, Nachrichtendienste über neue Veröffentlichungen, die nach Zeitschriften, Autoren und/oder
Thema bestimmt werden können (vgl. Profildienste von ISI, Swets, Uncover usw.) möglichst mit Abstract, mit Lieferung des gesamten Artikels elektronisch zum Ausdrucken oder gleich als Papier, wenn es schnell genug geht - und das alles auf
Knopfdruck. (Ist der Knopf so programmiert, daß der Weg über die Bibliothek geht,
daß die Abrechnung durch eine Vorbuchung mit digitaler Signatur erfolgt und zu
Lasten des entsprechenden Arbeitsbereichskontos geht?) Der Nutzer möchte
seinen Text ausdrucken: Stehen die entsprechenden Decoder und Readers zur
Verfügung? Ist der Drucker auf die entsprechenden Formate eingestellt? Viele
werden vielleicht sagen, für diese technischen Dinge ist der Bibliothekar nicht zuständig - aber wenn diese technischen Voraussetzungen zum „Internet-Zubehör"
gehören, um den Aufsatz oder die Informationen direkt an den Nutzer zu liefern,
und die Bibliothek möchte weiterhin Informations- und Literaturversorger bleiben,
dann fallen diese Tätigkeiten auch dem Bibliothekar zu (vgl. Beheshti, 1996, S. 4049).

Einige Spezialbibliotheken bieten solche Dienste an, aber in Deutschland sind es
nur wenige. Dabei spielen gewisse Rahmenbedingungen eine Rolle, die auf den
Tarifbestimmungen, der Ausbildung und auch dem beruflichen Selbstverständnis
u.a. beruhen. Somit müssen meistens erst gewisse Hindernisse überwunden werden, bevor diese neue Aufgabe akzeptiert wird. Bis dahin allerdings hat der Wissenschaftler selbst seine Literatur geholt. Unverkennbar spielen aber auch andere
Faktoren eine Rolle (Grad der Spezialkenntnisse eines Faches und Vertrautheit mit
Siehe unser Clearinghouse für projektbezogene tntemet-lnformationen als Beispiel <http://www.mpib-
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der Materie. Engiischkenntnisse für das Suchen im Internet, Bereitschaft und vor allem in den kleineren Bibliotheken Ze/f zum Erlernen, Verfolgen und Mithalten mit
dem technischen Know-how und den Entwicklungen der neuen Technologien usw.
usf.). Man sollte aber nicht zulassen, daß diese allzu großen Hindernisse anwachsen.

Das Dilemma, das entsteht, wenn wir uns bemühen, uns die neuen Fähigkeiten und
Kenntnisse anzueignen, die Zeit zu nehmen, um uns mit dem neuen Medium vertraut zu machen, mit Fachwissen geeignete Informationsquellen herauszufiltern
und noch gleichzeitig die täglichen Aufgaben zu bewältigen, ist uns allen bekannt.
Die Rettung - wenn man so will - aus diesem Dilemma kommt aber von selbst.
Wenn wir uns aber nicht bemühen, bleibt die Bibliothek als Informationsanbieter
außen vor, und das Vermeiden dieses Dilemmas kann das Ende der eigenen beruflichen Unentbehrlichkeit bedeuten. In den Fachcommunities, die Spezialbibliotheken bedienen (meist Forschung und Lehre, aber auch Unternehmen usw.), nutzen
viele Mitglieder der Bibliotheksküentel nicht nur selbst das Internet für Kommunikations- und Informationszwecke, sondern präsentieren sich und ihre „Produkte"
auch durch das Medium. So steigt das Volumen und das Niveau der wissenschaftlichen und fachspezifischen Ressourcen im Internet rapide an. Damit steigen auch
ihre Ansprüche an das Informationspersonal, und oft werden diese Ansprüche nicht
erfüllt. Neben Einrichtungen und Personen in Forschung und Lehre engagieren sich
auch insbesondere die Fachgesellschaften mit eigener Initiative bei der Integration
von Internet-Diensten in ihren Bereichen. Dies geschieht durch fachbezogene Trainingsseminare, Erstellung von Sammelstellen von relevanten Internet-Ressourcen
und anderen Hilfsdiensten im Internet^.
berlin.mpg.de/ DOK/ech.htm>.
^ Eine ganze Reihe von deutschen und insbesondere amerilonischen Fachgesellschaften bieten
diese an; vgi. das Sonderheft Be/)aw'of Researc/? Me(/iod5, /ns^rumen^s, <S Co/npu(ers 26 (2). 1996,
das das Programm der Jahrestagung der Society for Computers in Psychoiogy mit mehreren
Veranstaltungen zu diesem Thema wiedergibt. Ein deutsches Beispiel sind die Ai<tivitäten der
Gesellschaft Information Bildung (GIB) e.V., wo auf deren 4. GIB-Fach- und Jahrestagung drei
Wori<shops zu den Themen "Einstieg ins internet für Newcomer" (Beate Tröger), "Publizieren und
Präsentieren eigener Informationsangebote im World Wide Web" (Christine Beci<er) und
"Informationssuche im Internet: Suchmaschinen. Datenbani^en und interessante Bildungsangebote"
(Roland Bertelmann) für Erziehungswissenschafter. Fachreferenten, Bibliothekare, die
erziehungswissenschaftliche Sammlungen betreuen, etc. auf Wunsch der Mitglieder abgehalten

.

77-

tn den Fachcommunities, die schon sehr früh die Vorteiie des Internets er!<annt
haben und auch die technische Ausrüstung und Fertigkeiten aufgrund ihres Faches
selbst hatten, sind ausgereifte Fachinformationssysteme entwickeit worden, die sogar als ,,elektronische Bibliotheken" bezeichnet werden. Einige deutsche Beispiele
sind prägend: Bereits Ende 1994 beschäftigten sich Vertreter von vier Fachgesellschaften, die Deutsche Physikalische Gesellschaft (DPG), die Deutsche Mathematiker-Vereinigung (DMV), die Gesellschaft Deutscher Chemiker (GDCh) und die Gesellschaft für Informatik (Gl) mit der Problematik der Informationsversorgung und
bildeten die luK-Kommission der vereinten Fachgesellschaften. 1996 traten die
Deutsche Gesellschaft für Erziehungswissenschaft (DGfE) und die Deutsche Gesellschaft für Soziologie (DGS) in die luK-Kommission hinzu, und inzwischen ist die
Gesellschaft für Didaktik der Mathematik (GDM) mit der Kommission assoziiert.

Jede dieser Fachgesellschaften hat ein eigenes elektronisches Informationssystem.
Die Physiker haben PhysDoc", die Mathematiker MathNet^, die Chemiker CIC^, die
Informatiker MeDoc\ die Erziehungswissenschaftler den Deutschen Bildungs-Server^ (die Soziologen bauen ihr Grundkonzept zur Zeit aus)^. Die deutschen Geowissenschaftler beteiligen sich an mehreren Projekten, die in unterschiedlicher Regie von Vertretern der Fachgesellschaften geleitet werden. Um mich hier nicht im
Detail zu verlieren, konzentriere ich mich lediglich auf ein Beispiel aus der deutschen Fachcommunity, und zwar auf die Aktivitäten des DMV (Deutscher Mathematiker-Vereinigung).

Die Mathematiker haben seit 1995 den MathNet-Server (nun MathN), der ein gutes
Beispiel der Integration eines verteilten Informationssystems (mit 64 Servern) ist.
Mit Hilfe der geographischen Übersicht über die beteiligten Mathematikabteitungen

"
^
°
^
°

wurden. Schriftliche Zusammenfassungen der Workshops sind in A. Botte, D. Rusch-Feja & B.
Christopher (Hrsg.), /mp//7(a(<onen der/nformaf;onsgese//sc/ia/^ M r d / e B/Mung, 4. GIB-Fachtagung,
Berlin. 10.-11. Oktober 1996 (Berlin: Gesellschaft Information Bildung, 1997) zu finden.
<http://www.physik.uni-oldenburg.de/PhysNet/PhysDoc/query.pl.cgi >.
<www.mathematik.uni-osnabrueck.de/harvest/brokers/MathN >.
<http://schiele.organik.uni-eriangen.de/cic/>.
<http://www11 .informatik.tu-muenchen.de/Dienst/>.
<http://dbs.schule.de/>.

" Rudi Schmiede: Soziologie in Deutschland <http://www.ifs.th-darmstadt.de/rs/sozfoli.htm>.
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in den deutschen Universitäten (Karte^°) wird der Umfang dieses Proje!<ts deutlich.
Der Preprint-Server - ähnüch wie der des Vorreiters Atan Ginsparg^^ - bietet verschiedene Zugriffsmög!ich!<eiten zu den Vorabdrucken mathematischer Facharti!<el
an. und zwar in derselben Weise wie bei der traditionelien Bibiiotheksdatenbank.
Und in der Tat geht es hier nicht nur um die Preprints ailein, sondern um alte Veröffentiichungen (Bücher, Aufsätze, Berichte und Papiere inki. Diplomarbeiten und
Dissertationen, zum Jahresende 1996 in der Zahl 3.440^^). Durch Metadaten, die in
derselben oder einer getrennten Datei gehalten werden, sind inhaltliche und formale Erschließung teilweise vom Autor selbst erfaßt. Weitere Fachinformationsquellen
sind in anderen Datenbanken enthalten, zumindest zeigen sie aktivierbare Links
auf den Ort im Internet, wo das Dokument tatsächlich liegt. Neue Berichte, Preprints und Reports können mit Hilfe eines Anmeldeformulars^^ sofort von den Beteiligten in die Datenbank eingetragen werden. Das beinhaltet beispielsweise den
Klassifikationscode der American Mathematical Society (AMS) bzw. internationale
Physikklassifikation (PACS-Code) oder Informatikklassifikation (CRCS-Code),
Kurzfassung und Schlagwörter. Ein allgemeiner Konsens besteht unter den Fachgesellschaftsvertretern, daß dei* Autor diese Informationen selbst eingibt.

Eine eigens für diese Daten konfigurierte Suchmaschine oder ein sogenannter Informationsbroker ("intelligent agent" - hier Harvest^") berücksichtigt besonders die
Metadaten, die vorgesehen sind, und erreicht dadurch eine gezieltere Trefferquote
als die im Internet global angewendeten Suchmaschinen. Geplant ist sogar ein
Thesaurus, der sich aus den Metadateneinträgen mit den üblichen Zeitschriftentitelabkürzungen. die Auflösung des Titels und das gesamte Zitat in zitierfähiger Form
ergibt'^.

<http://www.mathematik.uni-osnabrueck.de/[naps/preprir)ts/pkarte.html>.
"
"

Grötschel & Lügger, 1997. S. 1 - 4 5 , h i e r S . 14. <http://elib.zib.de:88/edu/gib/gas.html>.
Judith Plümer und Roland Schwänzt: MetaDaten und Preprint-Server <http://www.mathematik.uniosnabrueck.de/ak-technik/anlagen/goevt.html>.
<http://www-lit.mathematik.tu-muenchen.de/veroeff/anmetdung/>.
<wvw.mathematik.uni-osnabrueck.de/harvest/broker/MathN>.
Vgl. Michael Kaplan, "Metadaten und Suchmaschinen" <http://www-lit.mathematik.tumuenchen.de/-kaplan/goett/>.
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Die Anmeldeformutare und at!e Rechercheseiten sind lediglich in englischer Sprache. So zeigt dieses Beispiel auch, wie stark die englische Sprache in manchen
Fachgebieten, die bereits starke internationale Prägung in der Informationslandschaft erlangt haben, durchgesetzt hat. Anders ist es in den Sozialwissenschaften,
die in die sozialpolitischen Strukturen eines Landes oder eines Sprachraumes
durch sprachliche und konzeptionelle Eigenschaften linguistisch eingebettet sind.
Hierfür sei nur als Beispiel der Deutsche BUdungs-Server kurz erwähnt, der auch
ein Beispiel für die Zusammenarbeit der wissenschaftlichen Fachgesellschaften
(DGfE, GIB usw.) mit den Landesservern. Lehrern (ODS, Schulen ans Netz) und
Bildungsministerien^^ gibt.

Diese Beispiele sowie die anderen Aktivitäten^^ zeigen konzertierte Bemühungen
vor allem im Hinblick auf den verbesserten Informationszugriff und die Recherchepräzisierung bis hin zur Erstellung eigener elektronischer Bibliotheken. Darüber hinaus beschäftigen sich die Fachgesellschaften mit den Auswirkungen von Internet
auf die Fachpublikationen, mit der Qualität der Recherche und des Retrievals wissenschaftlich relevanter Internet-Quellen bis hin zur Erstellung einer eigenen
Search Engine, mit Standards für die gezielte Sacherschließung (vor allem Metadaten) und Aufbewahrung von elektronischen Quellen in ihrem Gebiet.

Da sotche Aufgaben eigentlich in den Bereich der Spezialbibliotheken fallen, entsteht die Frage, w/e können Spezialbibliotheken ihren Benutzern am besten mit
allen Informationsquellen dienen? Die gezielte Vorauswahl, Organisation und strukturierte Aufbereitung solcher Internet-Ressourcen für die speziellen Bedürfnisse der
Klientel kann durch verschiedene Dienstleistungen gestaltet werden (fachbezogene
Clearinghouses, E-Mail-tnhaltsverzeichnisdienste, aktivierbare Links zu externen
Internet-Quellen in der Bibliotheksdatenbank usw.). Darüber hinaus nimmt die Zu-

<http://dbs.schule.de/>. Siehe auch Peter Diepold: Bildungswesen im Internet: Entwicklung des
Deutschen Bildungs-Servers (DBS). In A. Botte, D. Rusch-Feja & B. Christopher (Hrsg.),
<mp//<(a^<onen der/nfon7ia(<'onsgese//scha/iffö/'d<e B/Mung. 4. GIB-Fachtagung , 10.-11. Oktober
1996 in Berlin (S. 46-67). Berlin: Gesellschaft Information Bildung, 1997.
Gemeinsame Initiative der Fachgesellschaften <http://eflikom.physik.uni-oidenburg.de/luK/>,
Gesellschaftsseite der in der luK-Kommission zusammengeschlossenen sechs Fachgesellschaften
(DMV. DGP. DGCh, Gl. DGfE. DSG).
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sammenarbeit wissenschaftlicher Spezialbibliothet<en. die sich ihre Informationsvermittiungs- und -aufbereitungsaufgaben auf Internet-Quellen und -Dienste ausgeweitet haben, mit anderen Bibliotheksinitiativen und Informationszentren in der wissenschaftlichen tnformationsinfrastruktur sowohl in Deutschland als auch mit internationalen Partnern neue Dimensionen an. die sowohl den Bibliotheksträgern und
-nutzem als auch den Bibliothekaren zugute kommen. Den Spezialbibliotheken
kommen nicht nur neue Aufgaben und Wirkungsgebiete bei der Informattonsvermittlung und den Arbeitsweisen zu. sondern sie sind seibst Anbieter in dieser Arena
und werden vor neue Anforderungen gestellt. So können fachbezogene Clearinghouses, Sammelstellen usw. in Partnerschaft entstehen.

Eine solche Zusammenarbeit kann im Rahmen des DFG-Programms zur Förderung von verteilten Bibliotheks- und Informationssystemen. WEBIS sowie
anderen SSG-Projekten durch die Beteiligung wissenschaftlicher Spezialbibliotheken die Qualität dieses bibliothekarischen Angebots von Internet-Informationen
stärken. Es ist sogar ausdrücklich erwünscht, daß wissenschaftliche Spezialbibliotheken sich anschließen, um die Fachinformationstandschaft der Bundesrepublik zu
erweitern, vor allem mit Spezialbeständen, -kenntnissen und fachlicher Orientierung. die in der wissenschaftlichen Universalbibliothek nicht in dieser Tiefe möglich
ist. Hier können Bibliotheken miteinander kooperieren, um die Energie der Informationsüberflutung zu zügeln, weiter generieren zu lassen, weiterzugeben und zum
eigenen Nutzen einzusetzen.

Qualitätsmerkmale
Qualitätsmerkmale, wie wissenschaftliches Niveau, Auswahl- und Bewertungskriterien. Design und Überschaubarkeit, sowie Aspekte der Informationsaufbereitung durch Metadaten und fachspezifische Informationsbroker (Harvester, Suchmaschinen) werden exemplarisch dargestellt und erläutert.

-81 -

Die Qualitätsfrage in bezug auf Internet-Queüen ist sehr vietseitig. Für unsere
Zwec!<e sind drei Hauptschwerpunkte hervorzuheben:
- Qualität des Inhalts (angemessene Wissenschaftlichkeit der Quelle),
- Qualität der Indexierung (und damit verbunden ...),
- Qualität des Retrievalinstruments, um gezielt diejenigen Informationen herauszufiltern, die genau die Informationsbedürfnisse erfüllen.

Aspekte des Designs und des Angebots verschiedener Ausgabe- oder Downloading-Formate (Postscript usw.) gehören zwar auch zu Qualitätsmerkmalen, sind
aber für den wissenschaftlichen Gebrauch keine Ausschlußkriterien.

Qualität des tnhatts
Die inhaltliche Qualität von Internet-Informationen läßt sich etwas komplexer bewerten, als es bei den „Rating Agents" wie Magetlan, die auch Aspekte von Design.
Farbe, Layout usw. berücksichtigen, der Fall ist. Fachspezifische Websites werden
vom Argus Clearinghouse (ehemaliges Clearinghouse der University of Michigan
mit festen Kriterien für die Aufnahme) sowie von der WWW Virtual Library der Australian Nationai University erst nach gewissen Kriterienüberprüfungen aufgenommen. sind aber eher breit angelegte Sammelstellen zu einem Thema. Post^^ sowie
viele andere^^ definieren bestimmte Kriterien für die Gestaltung, Aktualität und Aufbereitung einer guten Website^". Diese Kriterien stimmen aber nicht immer mit dem
wissenschaftlichen Bedarf überein bzw. sind nicht immer mit ihnen gleichzusetzen^\ Im Prinzip handelt es sich hier um
- das wissenschaftliche Niveau der Informationen,
- die Validität und Richtigkeit der Informationen,
Post. 1996. S. 728-733.
Vgl. Website Information Quatity betreut von T. Matthew Ciolek
<http://coombs.anu.edu.au/WWWVL-lnfoQuality.html>)
Vgl. auch Rusch-Feja, 1996b. S. 329-360. insbesondere S. 344-350.
^^ Vgl. auch die Aufnahmekriterien, die wir zur Erstellung von Ressourcen für das Max-Planck-Institut
für Bildungsforschung ..Clearinghouse für projektorientierte Intemet-Informationsressourcen"
<http://www.mpib-berlin. mpg.de/DOK/ech.htm> zugmnde gelegt haben.
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- die Aktuatität der tnformattonen,
- vollständige Autoren-ZHerausgeberangaben mit Rückkopplungsmöglichkeit (MaHtc-Funktion),
- deutliche Auswahl- und Bewertungskriterien der Nachweise,
- die Nutzbarkeit: Hinweise über die Eckrahmen des behandelten Themas.
Einschränkungen, Eignung solcher Informationen usw. in einer Annotation (ggf.
auch eine Bewertung der Informationen für eine bestimmte Zielgruppe),
- die inhaltliche Strukturierung der Informationen,
- ein überschauliches Design der Seiten.

Detailiertere Hinweise findet man in der sehr gut aufbereiteten Sammlung zu diesem Thema in der Australian National University WWW Virtual Library Info-Quality
(s. Fußnote 18).

Auch hier definieren und erarbeiten manche internationale Fachverbände und wissenschaftliche Fachgesellschaften gezielte Kriterien für Autorenrichttinien, Websites, E-Journal Peer-Review und überlegen neue Strukturen für inhaltliche Bewertungsgrundlagen. Dies geschieht zum Beispiel in der APA, aber auch in Deutschland bei der KMK. Parallel zu dieser Tagung werden diese Punkte im Rahmen des
luK-Workshops März 1997 zum Thema „Multimedia in den Wissenschaften"^^ sowie des Kolloquiums für elektronische Dissertationen im Projekt "Dissertationen
Online"^^ weiter diskutiert werden.

Qualität der tndexierung
Die formale und inhaltliche Erschließung der Internet-Dokumente und den anderen
Informationseinheiten im Internet sind ein wesentlicher Bestandteil des wissenschaftlichen Niveaus einer Informationsressource im Internet. Nachdem die Ergebnisse der im Internet verbreiteten Suchmaschinen für den wissenschaftlichen Ge^ <http://schiele.organik.uni.oldenburg.de/cic/luK97/>.
^^ <http://www.educat.hu-ber)in.de/diss_online/>.
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brauch und für eine sehr geziette Suche, die inhattiiche Kriterien voraussetzt, nicht
immer gerecht wurden, bestehen zur Zeit viete Bemühungen, neue Erschließungsmethoden für internet-Quellen auszutesten. Insbesondere wird die Informationsaufbereitung durch Metadaten als Möglichkeit gesehen, verbesserte inhaltliche Erschließung und Recherchierbarkeit zu erzielen. Die Vorteile der Nutzung von Metadaten werden an anderer Stelle sowohl im Rahmen von Workshops als auch in
vielen Abhandlungen und Vorschlägen zum Format und zu Kriterien beschrieben^".
Ein für Dokumentenerschüeßung von Internet-Quellen geeignetes Metadaten-Schemata ist der Dublin Gore (Vers. 1.0), der aus 15 Elementen oder Feldern besteht^^.
Dieser sogenannte Kern der formalen und inhaltlichen Erschließungsaspekte eines
Dokuments entspricht weitgehend den für den Nutzer wichtigsten Kategorien einer
bibliographischen ..Titelaufnahme"; im angloamerikanischen Bereich gibt es bereits
Konkordanzen zwischen dem Library of Congress bibliothekarischen Datenformat
(USMARC) und des Dublin Gore sowie mit anderen Metadatenformaten^^. Viele
Projekte, darunter auch einige, die von der Telematics in Libraries Program der EU
(DG XIII) gefördert werden, entwickeln zur Zeit Eintragsformuiare für die Erfassung
von Metadaten durch den Autor bzw. durch eine weitere Instanz, um Internet-Ressourcen besser recherchierbar zu machen^^. An weiteren Projekten, die auf der Basis von Metadaten neue Angebote entwickeln, beteiligen sich Verlage, die dann
Metadaten von den Autoren zu ihren eigenen Aufsätzen übernehmen oder welche
erstellen, um E-Journal-Artikel fachlich und bibliographisch besser aufzubereiten.
Nach dem Umfang dieser Projekte und dem Interesse, das sie beim Fachpublikum
erweckt haben, kann vermutet werden, daß Metadatenformate zumindest für die
^^ IFLA Metadata Resources Bibliography <http://www.nlc.bnc.ca/if)a/[l/metadata.htm>; SUB Göttingen
Metadata Homepage <http://www2.sub.uni-goettingen.de/> usw.; Baker, 1996 <http://pluto.ecceterram.de/zeit-archiv/daten/ WEBKATA.TXT.19960830.html>. D. Rusch-Feja: Erschließung von
Internet-Quellen durch Metadata: Ergebnisbericht des 2. DELOS Wor^^shops. Bibliothei<sdienst 30
(1996), S. 2023-2027.
^^ Dublin Gore Home Page <http://purl.org/metadata/dublin_core>. Deutsche Übersetzung der
Elementdefinitionen <http://mpib-ber)in.mpg.de/DOK/metatagd.htm>. Siehe auch D. i^usch-Feja:
Dublin Gore Metadata - Auf dem Weg zur Entwicklung eines Internet-Standards - (mit einem
Bericht über den 4. Dublin Gore Metadata Workshop in Canberra. Australien). Bibliotheksdienst 31
(1997)4
Draft: Dublin Gore Element Set Grosswalk <http://www.oclc.org:5046/-emiller/DG/crosswalk.html>.
^^ Lorcan Dempsey: ROADS to Desire. Some UK and Other European Metadata and Resource
Discovery Projects. D-t.ib Magazine, July/August 1996
<http://www.ukoln.bath.ac.uk/Dlib/july96/07dempsey.html>; DESIRE, Nordic Metadata Project
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Erschließung von tnternet-Ressourcen und höchstwahrscheinlich mit kleinen domäne-spezifischen Abweichungen bestimmte, aufwendigere Erfassungsschemas ersetzen werden.

Eine Unterkommission der sechs Fachgesellschaften hat zum Beispiel über die zur
Zeit in den einzelnen Fachgruppen herausgearbeiteten Metadatenstrukturen und
fachspezifischen Erschließungsanforderungen beraten, um zu einheitlichen Standards zu kommen und Überschneidungen zu definieren^^.

Qualität des Retrievat-tnstruments
Die Integration von Metadaten in oder im Zusammenhang mit Internet-Ressourcen
(z.B. im Fall graphischer Dateien, wie geowissenschaftliche BildqueHen, werden die
Metadaten separat, aber verknüpft gehalten) soll das Retrieval verbessern. Das geschieht jedoch nur. wenn das Retrievat-Instrument diese Metadaten berücksichtigen kann. Einige Suchmaschinen wie AltaVista. InfoSeek und HotBot können bereits einige ..Metatags" bei der Suche berücksichtigen, jedoch nicht alle. Weitere
Herstetier von Suchmaschinen beobachten diese Entwicktungen. haben aber keine
Aussagen zur Veränderung ihres Produkts gemacht.

Auch in dieser Hinsicht, wie bereits oben gezeigt, werden fachspezifische Informationsbroker und Suchmaschinen für die einzelnen Preprint-Server und Datenbanken von den einzelnen Wissenschaftlergruppen (Fachgesetlschaften) hergestellt.
Der Vorteil solcher fachspezifischen Suchmaschinen für die Wissenschaftler des
Fachgebiets liegt auf der Hand, und die meisten stehen zumindest als Recherchequelle auch Fachfremden zur Verfügung. International werden diese Entwicklungen
abgestimmt und beruhen auf bereits internationalisierten Basisentscheidungen wie

<http://www.ub2.lu.se/desire/>.
Vgl. die Ausführungen der einzelnen Fachgesellschaften zum luK-Workshop „Metadaten und
Strukturierung elektronischer Information." luK Workshop Göttingen. SUB 15-17. Dezember 1996.
Sammelstelle für alle bisher eingegangenen Papiere <http://www.mathematik.uni-osnabrueck.de/aktechnik/anlagen/vortrag.html>. Demnächst erscheint ein Bericht darüber.
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zum Beispie! für e/ne Fachsystemati!< (z.B. AMC, PACS) bzw. Vokabular. Da solche Voraussetzungen erfüllt sind, ist die Integration von diesen Datenbanken und
Informationsbroker für den deutschen Raum in die internationale Informationsinfrastruktur des Faches zwar ein technisches Problem, aber doch zu bewerkstelligen^^.

Die Recherchepräzisierung durch eigene Suchsysteme (Harvester, informationsbroker usw.) ermöglicht einen verbesserten Informationszugriff. Regionale Kooperationen für sprachspezifische Informationsbroker und Suchmaschinen laufen an^°;
weitere fachspezifische Bemühungen bei kleineren Spezialbibliotheken können in
Kooperationen mit den bestehenden Vorstößen dieser Fachgesellschaften ausgebaut werden, bzw. sie können von der Infrastruktur und dem Datenbankausbau und
der -pflege profitieren, ohne große Projekte selbst anzubahnen. Der Beitrag von
Spezialbibliotheken für sehr speziale Gebiete, für die Aufbereitung von Veröffentlichungen der Trägerinstitution usw. wird bestimmt begrüßt.

Organisation, tnformationsfitterung und tntegration heterogener Quellen
Organisationsmöglichkeiten zu besseren Informationsangeboten im Internet sind
bereits angesprochen worden: darunter Clearinghouses, Virtual Libraries und Elektronische Bibliotheken,^^ sowie elektronische Lieferung von Inhaltsverzeichnissen
und Dokumenten. Insbesondere für Wissenschaft und Forschung werden weitere
Methoden der Informationsfilterung zunehmend nötig sein. Wenn man sich durch
die eigenen Einschränkungen nicht mehr in der Lage sieht, solche Organisationsformen selbst anzustreben, können fachlich orientierte Arbeitsgruppen gebildet
werden, um Einzelaspekte des Gebiets getrennt zu bearbeiten und zusammen zu
führen.

^

Die tntegration des deutschen MathN-Server in das International MathNet tnfomiationsangebot bzw.
PhysDoc in die European PhysDoc.
^ Vgl. Projekt Gerhard der Universitätsbibliothek Oldenburg.
Vg. Diann Rusch-Feja: Ein Clearinghouse-Konzept für Pachinformation aus dem Internet, oder wie
man aus dem Chaos sinnvolle informationsvermittlung betreibt. <4B/-rechn//( V6 (2) (1996), S. 1 4 3 156.
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Zum Konzept der Digitalen Bibliothe!< gehört die Integration von eiektronischen
Quetien mit physi!<aliscti vorhandenen Steüen bzw. mit Hinweisen auf Bestände in
anderen Bibliotheken und Informationssammelstellen. Dies ist nicht mehr eine Zusammenführung nach Format. Herstellungsweise oder -form, sondern nach inhaltlichen Kriterien: Bücher. Zeitschriftenartikel. Internet-Dokumente. Zeitungsartikel,
statistische Datenquellen. Tabellen. Bilder. Museumsgegenstände. Kartographien
usw. werden an einer Stelle zusammengeführt und zur Verfügung gestellt. Fachbibliographien werden zu ..Internet-ographien". Eine überschaubare Strukturierung der
Quellen und eine passende Indexierung erfolgt nach den Maßgaben des Fachgebiets und nach den Erwartungen der Nutzerzielgruppe, [nstitutionsspezifische Bedürfnisse und Regelungen können verschiedene Arten von Organisation beeinflussen.

Neben dem Aufbau und der Organisation fachbezogener Informationsquellen muß
man diese Dienstleistungen auch attraktiv machen und sie fördern. Um die Aktualität des Angebots zu gewährleisten, müssen regelmäßig die neuesten Quellen hinzugefügt werden. Hierzu dienen Listserv- und Mailing/Diskussionsgruppen. die von
anderen Sammelstellen bezogen werden können, um auf die neuesten Einträge in
die Sammelstelle aufmerksam gemacht zu werden, ohne daß alle Einträge neu
durchforstet werden müssen. Ebenfalls besprechen Internet-Reviewerwie im
„Scout Report" neue Sammelstellen, und in der Fachpresse gibt es mittlerweile
auch Kolumnen von Internet-Experten im Fachgebiet, die neue Websites referieren
und bewerten. Neue Einträge sollen möglichst auch als solche gekennzeichnet
werden, als Extraseite ("Neue Einträge") oder angeboten als Nachrichtendienst,
den Interessierte abonnieren können.
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Zusammenfassung und Schtußwort
t^as ^un?

Die Vorreiterfunktion dieser Fachgesellschaften ist ein großer Verdienst und ist
sicherlich in anderen Fachgebieten zur Nachahmung empfohlen.

Die Überflutung an Informationen, die über das Internet erreichbar sind, kann zwar
nicht gedämmt, aber wenigstens kanalisiert werden. Die große Macht dieser Informationsenergie und -Synergie kann gezügelt und genutzt werden, und zwar zu Informationszwecken und in Erfüllung bibliothekarischer Aufgaben. Es liegt an den
Spezialbibliothekaren. spezialisierte Gebiete mit Clearinghouses, Subject Gateways. fachspezifische virtuelle und elektronische Bibliotheken aufzubauen und entsprechende Dienstleistungen dazu anzubieten.

Die Schrift an der Wand heißt:

Erneuern
Zeitgemäß handeln
Die Informationsbedürfnisse der Kunden erkennen
und darauf adäquat reagieren

Ein (für mich) bewährtes, deutsches Sprichwort hilft vielleicht, diese Strukturveränderungen zu bewältigen: Man wächst mit den Aufgaben. Der bibliothekarische
Beruf verändert sich nun mit den Anforderungen der Nutzer aufgrund dieses neuen
Mediums und dem Übertebensdrang der Trägerinstitutionen enorm. Besonders im
Bereich Spezialbibliotheken (in Firmen, in Forschungsinstituten, in spezialisierten
Arbeitsgebieten), wo der Fachspeztalist unter Druck ist. besondere Dienste anzubieten. hervorragende Leistungen zu erbringen. Innovationen einzuführen, dort
wachsen die Spezialbibliothekare noch mehr als zuvor zu Informationspartnern.
Das Internet und die Ressourcen im Internet versetzen uns in die Lage, die informationsvermittelnde Zuarbeit auf erweiterter Basis, teilweise umfangreicher, oft ak-
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tuetler und in manchen Fällen besser zu machen. Die Zurückhaltung bezieht sich
sowohl auf die nicht verkennbare Mühe, bestimmte Ressourcen im Netz zu finden
und für die Informationsbedürfnisse zu bewerten, als auch auf die Bereitschaft
mancher unserer Berufssparte, diese Aufgabe, diese Einstellung und diese Mühe
auf sich zu nehmen.

In einer manifestartigen Schrift über die ..Kompetenzen der Spezialbibliotheken des
21. Jahrhundert", die zur Organisationsorientierung für den Beruf von der Special
Libraries Association der USA und Kanada dienen soll, werden die Fähigkeiten und
Eigenschaften eines/r solchen Bibliothekars/Bibliothekarin beschrieben und anhand
von beispielhaften Handlungsweisen dargestellt. Ich greife zum Schluß meiner Ausführungen hier nur einen Punkt heraus. Der Spezialbibliothekar ist pro-aktiv. Das
heißt, er oder sie ist nicht nur aktiv bei der Gestaltung des Informationsangebotes
und seiner Dienstleistungen, sondern antizipierend auf die zu erwartenden Bedürfnisse und Wünsche der Nutzer, nämlich .,PRO-Aktiv". Mit dieser Einstellung wartet
man nicht auf Aufträge, sondern erkennt den Bedarf im voraus, definiert die Aufgabe. sammelt die nötigen Informationen und bietet sie den Nutzern in angemessener
Form an. Zugegeben, dies ist nicht immer möglich, es erfordert tiefe Kenntnisse der
Organisationsziele, des Fachgebiets der Klientel und der Art von Informationsbedürfnissen. Aber es ist eine Strategie, um unseren Beruf (über)lebensfähig zu
machen, das heißt, unsere Dienstleistungen noch relevant zu halten in einer Welt,
in der Informationszugang, -recherche und -retrieval für die Allgemeinheit leichter
werden, gleichzeitig sich aber durch Unterschiede in der Qualität, bei den Lieferbedingungen und bei den Bewertungskriterien stark vermischen, „fuzzy edges"
(verschwommene Überlappungen und Randbedingungen) aufweisen und aufgrund
der Menge unüberschaubar werden.

Es wäre banal zu sagen, Internet macht es möglich, aber es wäre zeitgemäß zu
sagen, daß wir ohne Internet. Internet-Ressourcen und neue Informationsorganisationsstrategien in Spezialbibliotheken nicht auskommen werden. Ich hoffe, meine
Gedanken ermuntern zur Annahme dieser Aufforderung. Ich sporne Sie an und
danke für Ihre Aufmerksamkeit.
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C//enfbas/erfe Me(a-Suc/?masc/?/nen
Hybridsysteme (aus Suchmaschine und Datenbank)
IBM tnfomarket. NLightN

1. Universat-Suchmaschinen
Universal-Suchmaschinen sind die klassischen Suchmaschinen. Die meisten
Universai-Suchmaschinen bestehen aus drei Hauptmoduten:
dem Aaentenproaramm (auch ats Roboter. Searcher oder Gatherer bezeichnet),
das taufend die Informationen aus dem Internet zusammenträgt. Vornehmlich werten Suchmaschinen WWW-Server aus. die HTML-Dokumente enthalten, zusätzlich
werden aber auch FTP-. Gopher- und News-Server abgefragt. Die Qualität des Roboters ist entscheidend für die Vollständigkeit und die Aktualität der Suchmaschine.
Zweiter Bestandteil ist das
Datenbanksystem, welches die vom Agenten gelieferten Dokumente indexiert und
verwaltet. Das Datenbanksystem ist entscheidend für die Antwortzeiten und für die
Recherchemögtichkeiten.
Die Anforderungen an Hard- und Software sind dabei enorm:
Bspw. benötigt das Datenbanksystem von Alta Vista einen Multiprozessorrechner
mit 11 Prozessoren, ausgestattet mit 8 GByte Haupt- und 300 GByte Ptattenspeicher. Die Datenbank verarbeitet täglich ca. 26 Millionen Anfragen und enthält nach
eigenen Angaben ca. 35 Mio. URLs von 475.000 Servern.
35 Mio. URLs bedeutet allerdings nicht 35 Mio. unterschiedliche Dokumente, da
meist die in den einzelnen WWW-Seiten enthaltenen Links mitgezählt werden.
Diese Zahlenangaben sind also mit Vorsicht zu betrachten, da die Betreiber von
Suchmaschinen als kommerzielle Unternehmen gerne mit Zahlen wuchern, um als
Werbeträger attraktiv zu sein. Zumindest behauptet jeder Betreiber, sein System
sei das weltweit Größte.
Zuletzt besitzt jede Suchmaschine noch eine
Benutzerschnittstelle, welche die Suchanfragen entgegennimmt und die Dokumente in geordneter Form zurückgibt. Üblichenveise bietet sie Hilfsmittel, um die
Suchanfragen zu spezifizieren, wie Trunkierung. Boolsche Verknüpfungen. Phra-
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sensuche, geographische und zeitliche Eingrenzungen sowie Gewichtungsaigorithmen für die Präsentation der Treffer.

Typische Vertreter der klassischen Suchmaschinen sind die Systeme Lycos (Netguide). Atta Vista. Infoseek, Excite. Hotbot. Ftipper. Euie.
Die Leistung der meisten Universal-Suchmaschinen hat sich in der Zwischenzeit so
weit angeglichen, daß eine Präferenz auszusprechen schwerfäitt bzw. eine Frage
des Geschmacks ist.
Meine persönlichen Favoriten sind zur Zeit:
Netguide (http://www.netguide.de) für einfache Ein-Wort-Anfragen. Netguide ist
die deutsche impiementierung von Lycos und bietet zwar nur sehr eingeschränkte
Suchmögüchkeiten. liefert dafür aber sehr schneit Ergebnisse.
Für komplexere Anfragen benutze ich Atta Vista (http://www.attavista.digitat.
com) und HotBot (http://www.hotbot.com/). da diese Möglichkeiten bieten, eine
Suche auf einen bestimmten Zeitraum einzu-schränken oder auf bestimmte Bereiche des HTML-Dokuments einzugrenzen (URL oder Titte). Zudem bieten sie eine
Phrasensuche.
Sonst arbeite ich gerne mit Meta-Suchmaschinen. auf die ich nachher zu sprechen
komme

2. Vjerzeichnisdienste
Neben den Universat-Suchmaschinen gab es schon früh die tntemet-Verzeichnisdienste. neudeutsch Directory Services genannt. Die bekanntesten internationalen
Verzeichnisdienste sind die Wortd Wide Web Virtual Library (http://www.w3.org/vt/)
und Yahoo (http://www.yahoo.com/).
tm Prinzip handelt es sich um hierarchische Listen, die in der Reget manuett erstellt
und gepflegt werden. Sie enthatten nach fachlichen Gesichtspunkten gegliederte
Sammlungen von Links, ein Agentensystem ist meist nicht vorhanden.
Häufig sind die Verzeichnisdienste zusätzlich mit einer Suchfunktktn ausgestattet,
die ein Durchsuchen der Liste nach Begriffen ermöglicht. Deshalb werden tntemetVerzeichnisdienste manchmal etwas irreführend als Suchmaschinen bezeichnet.
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Deutsche Verzeichnisdienste sind die "Deutschen Datenqueiten", die vom Rechenzentrum der Universität Karlsruhe gepfiegt werden sowie Web.de (http://web.de).
Dino.de (http://www.dino-online.de/) und seit neuestem der deutsche Abieger von
Yahoo (http://www.yahoo.de).

Internet SIeuth (http://www.isleuth.com)
Etwas anders als die üblichen Verzeichnisdienste ist der Internet SIeuth. Der Internet SIeuth verzeichnet vorrangig frei zugängliche Internet-Datenbanken. Es ist sozusagen eine Datenbank der Datenbanken. Die Datenbanken werden nicht nur aufgelistet. sondern der Zugriff erfolgt über ein vereinheitlichtes Suchfenster.

3. Fachlich begrenzte Suchmaschinen
Mit dem Internet SIeuth kommen wir bereits zu den fachlich begrenzten Suchmaschinen. Eine der beiden vorgestellten Techniken oder beide in Kombination nutzen
fachlich begrenzte Suchmaschinen, mit dem Unterschied, dass nur solche Quellen
ausgewertet werden, die einem bestimmten Fachgebiet oder Thema zuzuordnen
sind. Häufig wird die jeweilige Fachklassifikation für eine sachliche Suche ausgenutzt. Ansonsten unterscheiden sich die fachlich begrenzten Maschinen kaum von
Verzeichnisdiensten und Universal-Suchmaschinen.
Ein Beispiel hierfür ist Ariadne (http://ariadne.inf.fu-berlin.de:8000/). ein Suchsystem für Informatikquellen, das im Rahmen des MeDoc-Projektes eingesetzt wird.
Im Falle von Ariadne wird für die Recherche die ACM-Klassifikation genutzt, die in
der Informatik sehr verbreitet ist.

4. Spezial-Suchmaschinen
Neben den fachlich begrenzten Suchmaschinen gibt es noch Spezial-Suchmaschinen. Ihre Funktionsweise ist den jeweiligen Materialien angepasst. Ein Beispiel
für eine Spezial-Suchmaschine ist der Karlsruher Virtuelle Katalog, der Ihnen vermutlich bekannt sein wird. Weitere Spezial-Suchmaschinen gibt es für die Suche
nach
'

Software (ASK-SINA. http://www.ask.uni-karlsruhe.de/asksina/)
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*

Email-Adressen (Bigfoot, http://www.bigfoot.com/). (WhoWhere.
http://www.whowhere.com/)

*

privaten Homepages (Ahoy!: benutzt Meta-Crawiertechnik)

'

Maüserver (Liszt. http://www.iiszt.com und PAML.
http://www.NeoSoft.com/intemet/pami/)

'

Steitenanzeigen (Zeit-Robot, http://win.bda.de/bda/int/zeit/robot/index.htmi)

*

Newsarlike! (DejaNews. http://www.dejanews.com/).

< Karisruher Virtueiier Katalog (http://www.ubka.uni-karisruhe.de/kvk.html)

Der KVK ermöglicht es. über WWW mit einer einzigen Anfrage mehrere Bibiiothekskataioge abzufragen. Voraussetzung ist. daß die Zieisysteme mit WWWSchnittstellen ausgerüstet sind, die es ermöglichen. Suchanfragen über HTMLFormulare einzugeben und eine mit HTML formatierte Treffertiste zu tiefem.
Derzeit liefert der KVK Zugriff auf die wichtigsten deutschen Verbünde. Buchhandetskataioge. einen britischen Verbundkatalog und lokaie Systeme in Kartsruhe,
insgesamt besteht Zugriff auf ca. 35 Mio. Titeldaten.
Die Nutzung des KVK stieg von anfänglich 20.000 /Anfragen im August 1996 auf
100.000 Anfragen im Februar 1997. Der Anstieg vertief derart rapide, daß für die
externen /^fragen im September 1996 eine Unix-Workstation mit eigenem WWWServer abgestellt werden mußte, tnteressanterweise erfolgen die meisten KVK-Anfragen per Modem aus dem Domain .dtag.de" der Deutschen Telekom (..T-Online").

Konzept des Karlsruher Virtuellen Katatoges (KVK)
Der Karlsruher Virtuelle Katalog macht also folgendes:
'

die im KVK-Suchformutar eingegebene Suchanfrage für mehrere Zielkataloge
formulieren.

'

die Anfrage dann parallel an atte Kataloge schicken.

*

die einzelnen Trefferlisten sammeln und anaiysiem. und

'

zuletzt eine große Gesamttrefferliste in einem einheitlichem Format erstellen.

Die Gesamttreffertiste wird kontinuiertich aufgebaut. Sobaid das Ergebnis eines
Zieisystems vollständig vortiegt. wird es formatiert und sofort angezeigt. Mit dem
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Anklicken des Links zur Vollanzeige vertässt man den KVK und befindet sich
vollständig im Zielsystem.

Virtuelle lokale Kataloge
Die beim KVK verwendete Technik ermöglicht es. ausgewählte Bibliothekskataloge
über eine HTML-Suchmaske zu integrieren.
Die KVK-Technik verwenden wir derzeit für:
< Karlsruher OPAC
*

Suche im Zeitschrifteninhaltsdienst über mehrere Jahrgänge (1994-1997)

.

Katalog der EUCOR-Bibliotheken (EUCOR = Europäische Konföderation der
oberrheinischen Universitäten; Karlsruhe (WWW). Freiburg (WWW). Basel
(TELNET). Mühlhausen (TELNET). Straßburg (4 x WWW))

Enveiterungen des KVK
Der KVK wird weiter ausgebaut. Für die Aufnahme von weiteren Katalogen müssen
diese folgende Voraussetzungen erfüllen:
.

öffentliche Zugänglichkeit (PICA Holland hat 10 Mio. Titel, kostet aber ca. 5.000
DM)

'

kurze Antwortzeiten des Zielsystems (problematisch z.B. bei BIBOS. dem
österreichischen Verbund, franz. VLB und LoC)

< auswertbare Kurztitellisten (dbi-VK gibt nur 2 Treffer zurück, da er keine
Kurztitel kennt)
< Suchmöglichkeiten müssen den Minimalanforderungen entsprechen
< akzeptable Betriebszeiten des Zielsystems (LoC: erst ab 12.45 Uhr)
< interessanter Bestand.

5. Serverbasierte Meta-Suchmaschinen
Von größerem allgemeinen Interesse sind die Meta-Suchmaschinen. In diesem
Bereich hat sich in letzter Zeit einiges getan. Die Funktionsweise von serverbasierten Meta-Suchmaschinen werde ich am Beispiel des MetaCrawler erläutern.
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Me(aCraw/er(^/7Mp.7/www.me(acraw/er.com)
tm Unterschied zu ktassischen Suchmaschinen besitzt der MetaCrawter weder eine
Datenbank noch einen Roboter, sondern besteht im wesentiichen nur aus einer Benutzerschnittsteüe. Diese schickt die eingegebenen Suchanfragen nicht an eine eigene Datenbank, sondern reicht sie an mehrere 'echte' Suchmaschinen weiter,
u.a. Atta Vista. Excite. Gaiaxy. Hot Bot. Lycos. WebCrawter und Yahoo. Für den
Benutzer hat dies den Vorteü. daß er simuttan in mehreren Suchmaschinen recherchieren kann.
Ein weiterer Vorteü ist die vom MetaCrawter einheittich fomiatierte Yreffertiste. aus
der Dubletten entfernt werden. Ein Nachteit der Meta-Suchmaschinen sind die eingeschränkten Suchmögiichkeiten: da unterschiedtiche Systeme abgefragt werden,
bietet die Meta-Suchmaschine nur den kieinsten gemeinsamen Nenner ats Zietsysteme; im Fatte des MetaCrawter AND und OR sowie eine Phrasensuche (tetztere mit starken Einschränkungen).
Ein anderes Meta-Suchsystem ist z.B.

MefaGer f/)Mp.'^e(a.rrzn.un/-/)annover.de)
MetaGer funktioniert ähniich wie der MetaCrawter, nur mit dem tJnterschied. daR
ausschtießtich deutsche Suchmaschinen abgefragt werden. Sehr gut funktioniert
hier die Dubtettenkontrotte. Ganz neu gibt es jetzt auch eine Überprüfung der Links
und ein Ranking nach Erstettungsdatum. Trunkierung ist mit

mögtich.

Saw/Search ChMp.7yguara/d(.cs.co/os(a(e.edu.2000//om!)
Ein drittes System sei noch SawySearch erwähnt. SawySearch ist mit dem
MetaCrawter vergteichbar, mit dem wesenttichen Unterschied, daß sich die Auswaht der abgefragten Maschinen nach den aktuetten Antwortzeiten der Systeme in
USA richtet, was die Reproduzierbarkeit der Ergebnisse sehr schwierig macht. Angeboten wird ein Search Ptan. der weitere Suchanfragen ermögiicht. Wichtig ist es.
die Option 'integrate resutts' anzuchecken. sonst werden die Ergebnisse nach
Suchmaschinen sortiert angezeigt, was unübersichttich ist. Außerdem sind die Antwortzeiten häufig sehr schtecht.
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6. Ciientbasierte Meta-Suchmaschinen
Ein systembedingter Nachteil der gezeigten Meta-Suchmaschinen liegt darin, daß
jede Anfrage über den Server gehen muss, obgleich dieser selbst nur wenig mehr
tut als die Anfragen an die einzelnen Zielsysteme weiterzureichen. Der Server wird
dadurch unnötigerweise zum Flaschenhals. Es ist daher naheliegend, die Funktionalität des Serversystems, d.h. die Umsetzung der Suchanfrage und Aufbereitung
der Ergebnisse, auf das Clientsystem zu verlagern. In der letzten Zeit wurden mehrere solcher clientbasierter Meta-Suchmaschinen entwickelt.
Sie bieten folgende Vorteile:
*

kurze Antwortzeiten

< individuelle Parametrisierbarkeit
*

Speicherung von Suchanfragen

'

Einpassung an das jeweilige Betriebssystem

Ein großer Vorteil liegt in dem verbesserten Antwortzettverhalten, ein anderer in der
Möglichkeit, das Clientsystem den persönlichen Bedürfnissen anzupassen. Es ist
möglich. Suchanfragen und Ergebnislisten abzuspeichern, zudem kann eine regelmäßige Suche nach bestimmten Begriffen eingestellt werden, und die Ergebnisse
mit denen früherer Suchen abgeglichen werden (Art SDI-Dienst).
Es gibt natürlich auch einige Nachteile:
*

das System steht nur für bestimmte Betriebssysteme zur Verfügung

*

die Software muss zuerst lokal installiert werden

*

das installierte System muss laufend aktualisiert werden, um korrekte
Suchanfragen zu formulieren.

Beispielhaft für solche Systeme seien WebFerret (kostenlos). WebSeeker,
WebCompass und Norton Internet Fastfind genannt (alle Win95 und Windows NT).

^VebFerre^ ist kostenlose Freeware (mit etwas Werbung garniert) und sehr einfach
zu bedienen: es bietet die Möglichkeit. Begriffe mit AND und OR zu verknüpfen sowie die vorgegebene Liste von Suchmaschinen zu verkleinern.
ist hingegen sehr viel mächtiger: er bietet drei verschiedene Suchmodi:
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< normat mit DubtettenkontroHe
'

zusatztich mit Kontroile der Links

'

zusätztich mit Kontroiie der Links und indexiemng der Seiten.

Weithin kann der WebSeeker weitgehend an die persöniichen Bedürfnisse
angepasst werden, z. B. durch
*

Aufnehmen weiterer Suchmaschinen bzw. Modifizieren der vorgegebenen

'

Scheduter für Standardsuchanfragen

'

Monitoring von ausgewähiten Seiten

*

Ausführtiche Statusinformation während des Suchens

*

Benutzung Bootscher Operatoren.

Nachteiiig ist. dass das System iangsam arbeitet, ein schiechtes Ranking bietet und
keine Umiaute suchbar sind.

Die Zukunft ciientbasierter Meta-Suchmaschinen iiegt meines Erachtens im Einsatz
von Java. Damit ist es mögtich. eine dientbasierte Meta-Suchmaschine zu ersteiien. bei der praktisch aüe genannten Nachteiie wegfaiien: Die Pftege erfoigt zentrai.
die Software instaHiert sich automatisch. Andererseits werden in dem Moment, wo
die Primärsuchdienste ebenfaiis auf Java umsteigen, sämtiiche Meta-Suchdienste
die Grundiage vertieren.

7. Hybridsysteme
Bei Hybridsystemen werden Suchmaschinen und Oniine-Datenbanken zu integrierten Diensten verschmoizen. die meist kostenpflichtig angeboten werden.
Beispiele sind hierfür iBM infomarket und NiightN.
/BM /n/oMa/^ef
iBM infomarket fragt nicht nur Suchmaschinen ab. sondern auch - kostenpfiichtige Datenbanken wie z.B. Mediine. Von daher ist das System wesentiich kompiexer ais
MetaCrawier.
ich möchte jetzt nicht näher darauf eingehen, sondern mich den zukünftigen Entwickiungen zuwenden
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Zukünftige Entwicktungen
Prognosen im EDV-Bereich sind schwierig und notorisch faisch. Dennoch will ich
das Risiko eingehen und einige Trends bei Suchmaschinen aufzeigen.
Voraussetzung für die Prognosen sind folgende Annahmen:

#

Das derzeitige Wachstum des Internet hält an

#

Die Datenübertragungsleistungen steigen proportional dazu

#

Die bisherige Kostenstruktur ändert sich nicht gravierend

*

Die rechtlichen Grundlagen ändern sich nicht einschneidend

Daraus lassen sich folgende Trends ableiten:

Robo^bas/erfe Un/VersaZ-Suchmasch/nen werden an Bedeu/ung ^^er^/efen
Die wesentlichen Ursachen sind:
Durch die rapid steigende Zahl an WWW-Seiten wird der Recall bei UniversalSuchmaschinen immer höher, die Präzision immer schlechter. Zudem wird es für
die Agentensysteme immer schwieriger, die Seiten in überschaubaren Zyklen zu
aktualisieren. Man wird häufiger Seiten finden, die veraltet sind.
Ein zweiter Grund liegt in der zunehmenden Anzahl dynamischer Seiten, die gar
nicht indexiert werden können (Bsp. DWS. Katalogseiten). Hinzu kommt die weitere
Verbreitung von Java-basierten WWW-Seiten, die durch Suchroboter nur schwer
oder gar nicht erfasst werden können.

^e:ze/c/!nfs-D/ensfe fD<recfo/y Se/v/ces) gew/nnen an Bedeutung
Durch die insgesamt steigende Anzahl von Servern lohnt sich die Aufspaltung in
Fachgebiete. Mit Verzeichnis-Diensten kann wirkungsvoll der zunehmende Recall
reduziert werden und Verzeichnis-Dienste eignen sich besonders gut als Werbeträger.

Reg/ona/e Suchmasch/nen gew/nnen an Bedeutung
Durch die wachsenden regionalen Internetmärkte sind bereits einige regional begrenzte Suchmaschinen entstanden. Dieser Trend wird sich vermutlich fortsetzen.
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Fünfundzwanzig Jahre Bibtiothekswesen der One-PersonLibraries: tdentität, Entwtcktungen und Auswirkungen
Guy Sf.C/a/r, /Vew Vor/c

Einführung
Es ist mir eine große Ehre, heute auf der ASpB Konferenz auftreten zu dürfen, deren Hauptaugenmerk auf der kteinen Spezialbibliothek tiegt. Es ist ein sehr wichtiger Augenblick für unseren Beruf und ich fühle mich sehr geehrt, daß ich daran teilnehmen darf. Vielen Dank!

Auch wenn es vielleicht nicht sehr originell ist, möchte ich gleich meine These vortragen: es gibt zwei Arten von Menschen auf der Welt, Führer und Geführte. Und
wenn wir ganz objektiv und fair sind, dann können wir das gleiche auch über die
Bereiche des Erwerbslebens, die Berufe und die verschiedenen Tätigkeiten, mit denen wir unseren Lebensunterhalt verdienen, sagen. Die Gesellschaft sieht einige
Berufe als führend bei der Verwirklichung gesellschaftlicher Ziele an, andere, die
die Waren und Dienstleistungen für die Gesellschaft erbringen, folgen nach. Sie tun
dies aber von einer Position aus, die auf gesellschaftliche Bedürfnisse reagiert,
statt sie zu beeinflussen.

Das Bibliothekswesen der One-Person-Library als eigenständige Disziplin innerhalb
der Informationsdienstleistungen ist ein Beispiel für diejenigen Berufsfelder, die sich
vom bloßen Reagieren auf gesellschaftliche Bedürfnisse weg und zum Führer hin
entwickelt haben. Keine andere Disziplin. Berufsstand oder Tätigkeit innerhalb des
Bibliothekswesens hat einen vergleichbaren Einfluß auf die Gesellschaft wie das
Bibliothekswesen der One-Person-Library. Ich sage dies nicht, um mit der guten Arbeit der Bibliothekare in diesen Bibliotheken zu prahlen (obwohl ich tatsächlich sehr
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stolz darauf bin, mit dem Bibliothekswesen der One-Person-Libraries verbunden zu
sein), sondern lediglich um hervorzuheben, wie eine noch vor zwei Generationen
unbekannte und von den meisten anderen Bibliothekaren ignorierte Profession es
geschafft hat. heute als führend auf dem Gebiet der Informationsdienstleistungen
angesehen zu werden.

Bis vor etwa 25 Jahren hat das Bibliothekswesen der One-Person-Libraries nicht
als anerkannter Zweig des Bibliothekswesens der Spezialbibliotheken existiert.
Heute dagegen ist es nicht nur anerkannt, sondern auch als spezifischer und ergänzender Bestandteil des Bereiches der Informationsdienstleistungen akzeptiert.
Dies ist nicht überraschend, wenn man die Zahlen sprechen läßt (die Abteilung
"Solo Librarians" des Verbandes der Spezialbibliotheken hat beispielsweise mehr
als 1000 Mitglieder, und man schätzt, daß weltweit etwa die Hälfte all derjenigen,
die sich Bibliothekare nennen, alleine arbeiten). Wenn wir uns ansehen, wie Firmen
und Unternehmen Informationen organisieren, stellen wir fest, daß mehr und mehr
von ihnen aus Kostengründen bis zu Beginn des 21. Jahrhunderts die Informationsvermittlung auf einen Mitarbeiter beschränken werden. Da Bibliothekare und andere
Informationsvermittler sich jetzt mit der Technologie auskennen und sogar der Meinung sind, daß die Technologie das Informationsmanagement unterstützt, können
die Bibliothekare in One-Person-Libraries sich im Rahmen der Reengineering-Maßnahmen der Bibliotheksprozesse von zeitaufwendigen Schreibarbeiten frei machen,
die früher die effektive Informationsvermittlung in One-Person-Libraries behinderten.

Wenn ich diese 25 Jahre des Bibliothekswesens der One-Person-Library betrachte,
wird klar, daß mehr als nur der Versuch guten Managements beteiligt war. Was diejenigen von uns. die dem Bibliothekswesen der One-Person-Library verbunden
sind, in den letzten 25 Jahren getan haben, war nicht weniger als eine Revolution.
Denn wir waren in der Lage, einen Zweig des Berufs Informationsvermittler zu identifizieren und zu entwickeln, der nie zuvor als eigenständig gesehen wurde. Indem
wir dies getan haben, haben wir eine neue Berufsgruppe und eine neue Realität
des Informationsmanagements geschaffen, die einen Arbeitsbereich - ja, eine Phi-
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losophie - umfaßt, der wesentlich zum Erfolg jeder Organisation. Gemeinschaft
oder jedes Unternehmens beiträgt, zu dem es gehört.

Es gibt viele Beispiele, für meinen Zweck hier genügen zwei. Die Bibliothekarin im
Washingtoner Büro einer großen multinationalen Beratungsfirma hat die vollständige Verantwortung dafür, den Washingtoner Angestellten der Firma den Weg zu
den Informationsquellen zu weisen, die sie für ihre Berichte und Studien benötigen.
Sie ist natürlich mit der Hauptbibliothek der Firma verbunden, die sich in der Zentrale in New York befindet. Wichtiger noch ist die Arbeit, die sie als Consultant und
Ausbilderin ausführt, da ein Großteil der Angestellten sich mit der Technologie gut
auskennt und sich die Informationen lieber selber beschafft. Wenn allerdings die Informationsvermittlung von ihr verlangt wird, dann ist sie in der Lage, diese bereitzustellen; wenn es nur um Beratung geht, so tut sie dies ebenso.

Auf der anderen Seite von Amerika, in San Francisco, verläßt sich eine kleine Immobilienfirma auf den "Corporate Knowledge Coordinator" in allen Fragen der Informationsvermittlung und des Informationsmanagements. Diese Tätigkeit wird als
"knowledge management" bezeichnet. Er ist dafür verantwortlich, die besten Ideen
der Firma in allen Fragen, die sich auf den Firmenerfolg beziehen, zu definieren, zu
schaffen, zu sammeln und weiterzuleiten. Er nutzt alle geeigneten Informationsquellen, unabhängig davon, ob sie ihm intern oder extern zur Verfügung stehen und
unabhängig von ihrer Form, dem Ort oder davon, warum der Kunde sie benötigt. Er
bietet einen nahtlosen Informationsservice und ist ein Beispiel für eine höchst produktive One-Person-Library.

Bibliothekswesen der One-Person-Library: tdentität
Das Bibliothekswesens der One-Person-Library zu definieren war und wird immer
schwierig sein. Dies liegt daran, daß die One-Person-Library so einmaiig und individuell wie ihr Bibliothekar ist. und wie die Organisation, zu der sie gehört und für
die sie Informationsdienstleistungen erbringt. Dies war nicht immer so. denn bis etwa 1972 existierte das Bibliothekswesen der One-Person-Library nicht. Soweit wir
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sagen können (und unsere Firnna hat diese Fragen ausführtich betrachtet) existierte
der Begriff vor 1972 nicht und kam erst dann in unsere Fachsprache.

Er fand Eingang in unsere Fachsprache, weil ich eingeladen worden war, auf der
Jahrestagung der Vereinigung der Spezialbibliotheken in Boston eine Diskussion zu
leiten. Die Konferenzorganisatoren baten mich, gemeinsam mit anderen Spezialbibliothekaren in einem großen Raum, in welchem gleichzeitig mehrere Diskussionsrunden stattfinden würden, das Problem der One-Man-Library zu diskutieren. Ich
lehnte ab. Innerhalb des Bibliothekswesens, wo etwa 85% der Beschäftigten Frauen waren (und sind), würde ich keine Diskussion zum Thema One-Man-Library leiten. Wenn es jedoch als Diskussion zum Thema One-Person-Library ausgeschrieben würde, wäre ich bereit, diese zu leiten. Die Organisatoren stimmten zu, und wir
denken, daß der Begriff auf diese Weise in unseren Fachwortschatz kam.

Aber das Interesse hörte nicht beim Namen auf. Es war tatsächlich auf dieser Konferenz 1972 in Boston, wo das Interesse begann. Am Tag der Diskussionsgruppen,
die um 10 Uhr beginnen sollten, erreichte ich den Veranstaltungsort um 9 Uhr. Vor
dem Veranstaltungshotel und in der Lobby befand sich eine große Anzahl von Menschen. Auf meine Frage nach dem Grund der Versammlung wurde mir mitgeteilt,
daß all diese Menschen zur Diskussion der One-Person-Library gekommen waren.

Welche Überraschung! Und was für ein Schreck! Für hunderte Menschen konnte
ich kein Diskussionsleiter sein! Glücklicherweise konnten die Konferenzorganisatoren andere Diskussionsleiter finden, und obwohl nicht alle Zugang zum Veranstattungsraum bekamen, konnten doch viele Menschen dieses wichtige Thema diskutieren und das Programm ging mit großem Erfolg weiter.

Und wie bin ich dazu gekommen? Zurückblickend kann ich sagen, daß meine Beteiligung hauptsächlich mit Persönlichkeitsfragen zu tun hat. Zurück in New York aß
ich mit einem der Vordenker des Bibliothekswesens in Amerika zu Mittag, einem
Mann, der viele Jahre lang mein Mentor gewesen und schon lange an meinem Leben und meiner Arbeit interessiert war. Als ich ihm von meinem Erlebnis in Boston
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berichtete und auf ähnliche Begeisterung wie bei mir gefaßt war. reagierte dieser
Vordenker unseres Berufsstandes mit einem Schulterzucken und der Bemerkung:
"Wen interessiert das schon".

Es hätte für mich keine dramatischere oder provokativere Herausforderung geben
können! Ich ging sofort zurück zu meiner One-Man-Library und begann, mich mit
dem Thema des Bibliothekswesens der One-Person-Library zu beschäftigen. Ich
begann, mich mit anderen darüber zu unterhalten, und wir steckten bald mittendrin.
1976 wurde ein Artikel zu diesem Thema veröffentlicht; Workshops und Seminare
wurden kurz danach organisiert; und 1984 existierte laut unserer Marktforschung
bereits genug Interesse, daß Andrew Berner und ich mit der Veröffentlichung unseres Newsletters beginnen konnten. Das erste Buch zum Thema, von meinem
Freund und Kollegen Joan Williamson und mir selbst geschrieben, wurde 1986 verlegt. Die Ausbildung ging weiter, Herr Berner und ich gründeten für Beratungszwekke. Fortbildung und Publikationen in dieser wichtigen Marktnische die OPL /Resources LM. (den Vorläufer von InfoManage/SMR International). Die Special Libraries
Association entwickelte einen zweitägigen Kurs zum Thema Bibliothekswesen der
One-Person-Library (der 1988 und 1989 mit großem Erfolg in den USA und Kanada
lief). Fördergruppen begannen sich zu bilden, die mehr Menschen überzeugen
wollten, sich mit dieser wichtigen Thematik zu beschäftigen, die erste Sammlung
von Artikeln aus dem OLP Newsletter wurde 1991 veröffentlicht (heute gibt es bereits eine weitere), und das erste "OPL Institute" wurde 1993 in New York gehalten.

Wir hatten zu Beginn der 90er Jahre mit der "Internationalisierung des Bibliothekswesens der One-Person-Library" begonnen, als die Bibliothekare der OPL und ihre
Berater weltweit mit der Organisation der für den Praktiker wichtigen Aktivitäten zu
experimentieren begannen, wie z.B. der Gründung der "One-man Bands" Group
von Aslib, des ersten deutschen One-Person Library Round Table 1995 (wofür
Evelin Morgenstern und das DBI großes Lob verdienen), und die Schaffung von
One-Person Library Support Groups (sowohl formell als auch informell) in voneinander so weit entfernten Orten wie Kanada und Australien. Diese und ähnliche Aktivitäten haben alle dazu beigetragen, daß das Bibliothekswesen der One-Person-
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Library ein anerkannter Zweig innerhalb des Berufsstandes der tnformationsdienstleister wurde. Es ist für mich faszinierend, das Wachstum dieser ganz speziellen
Gruppe von Informationsspezialisten zu sehen, und, wie Sie sehen können, werde
ich dieses Themas nie müde.

Und ich kann zufrieden darüber berichten, daß sich vieles verändert hat. Viele dieser Veränderungen resultieren natürlich direkt aus den gegenwärtigen Veränderungen in der Gesellschaft, aber sie haben trotzdem einen wesentlichen Einfluß auf
unsere Arbeit. Als ich mich zuerst mit den Problemen des Bibliothekswesens der
One-Person Library zu beschäftigen und Vorträge und Workshops zu diesem Thema zu halten begann, beschrieben die Bibliothekare ihre Arbeit und sprachen über
die Dinge, die den Erfolg ihrer Arbeit beeinflußten. Es zeichneten sich bestimmte
Trends ab, wie z.B. daß sich jeder darüber beschwerte, zuviel Verwaltungsarbeit zu
tun zu haben und daß sie keine Zeit für pro-aktive Informationsarbeit hatten. Von
ihren Vorgesetzten und ihren Kunden wurden sie als niedrige Angestellte angesehen, die ein Lager von hauptsächlich Büchern verwalteten (wenn es meist auch einige Zeitschriften, Berichte und andere Informationsquellen in Papierform gab); und
sie fühlten sich sehr a//e/'n. Niemand in ihrer Organisation oder in der Bibliothekswett hatte Verständnis für ihre Arbeit und war daran interessiert, ob sie gut oder
schlecht ausgeführt wurde. Sie waren einfach da und boten eine Dienstleistung an
(diese Arbeit führten sie oft nicht gut aus, denn sie waren nie dafür ausgebildet
worden, als einzelner Bibliothekar zu arbeiten). So gab es natürlich auf diesen Treffen viele Beschwerden und viele Klagen darüber, daß nicht genug Zeit zur Verfügung stand, daß niemand ihre Arbeit verstand etc. Es war - offen gesagt - eine sehr
schlechte Zeit für das Bibliothekswesen der One-Person Library und war auch davor, soweit ich das beurteilen kann, nicht besser gewesen. Das Bibliothekswesen
der One-Person Library war schwierig, weil es die Situation einer einzelnen Person
betraf. Herr Berner und ich wählten deshalb den Slogan "Du arbeitest vielleicht allein, aber Du bist nicht allein" als Motto für unsere Firma. Dieses Motto beschreibt
die Philosophie und die Perspektive, die die Arbeit von OPL Resources Ltd. bestimmt.
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Und dann begannen die Veränderungen, tch hatte G!ück und konnte Zeuge dieser
Veränderungen sein, insbesondere auch der Veränderungen, die die Setbstwahrnehmung der Soto Librarians betrafen. Es wurde mir kiar, ais ich 1995 auf der Konferenz der Special Libraries Association (SLA) in Montreal die Gelegenheit hatte, einige Vergleiche anzustellen. Ich hatte einige Jahre lang keinen SLA Fortbildungskurs mehr geleitet, da mir die Funktion als Kursleiter und die des Präsidenten der
Association verbunden mit einem Platz im SLA Board of Directors als nicht miteinander vereinbar schien (und noch scheint). Deshalb hatte ich seit 1990 keinen SLA
Kurs mehr geleitet. Aber als die Konferenz in Montreal stattfand, hatte ich keine
Funktion mehr im SLA Board und erklärte mich deshalb bereit, einen Kurs zum
Thema "Bibliothekswesen der One-Person Library" zu halten. Ich konnte jetzt untersuchen, ob es zwischen 1990 und 1995 irgendwelche Veränderungen im Bibliothekswesen der One-Person Library gegeben hatte und fand die folgenden vier
Veränderungen:

1. D/e neuen So/o /./branans s^e/ien /?/'n^er /7?rer/Srbe/Y. Dies war die wesentliche
Erkenntnis. Diese Bibliothekare lieben ihre Arbeit. Sie lieben es. täglich zur Arbeit zu gehen und sind stolz auf die Informationsdienstleistungen, Produkte und
(besonders) Beratungen, die sie liefern. Ihre Arbeit ist interessant und aufregend. denn sie haben sie selber so entwickelt.
2. D/e So/o L/bran'ans /rommun/z/eren. Die heutigen Bibliothekare sind nicht die
schüchternen, sich zurückziehenden und dienstbaren Angestellten, die dem alten Klischee des Bibliothekars entsprechen. Im Gegenteil: auf den jährlichen
Treffen der SLA Gruppe der "Solo Librarians" (die heute mehr als 1000 Mitglieder hat) diskutieren sie engagiert über ihre Arbeit, über die Association und, am
wichtigsten, darüber, wie sich die Solo Librarians untereinander besser austauschen können. Visitenkarten werden ausgetauscht. Keiner dieser Kollegen arbeitet wirklich allein.
3. D/e So/o L/branans s/nd /!oc/! spez/a//s/ert. Wenn man vorher der Ansicht war.
daß die Solo Librarians vor allem Verwalter sind, so muß man diese Ansicht revidieren. Man mußte in Montreal nur einigen der Gespräche in der Ausstellungshalle zuhören (und ich bin sicher, daß man das auf allen Fachtagungen machen

-III -

kann, an denen Solo Librarians teilnehmen). Diese Bibliothekare bombardierten
die Aussteller förmlich mit Fachfragen über ihre Produkte und verhandelten Verträge. deren Grundprinzip nicht der niedrigste Preis, sondern der größte Nutzen
für die Institution war. Sie sind loyal zu ihren Institutionen und fordern die besten
Produkte für ihre Arbeit.
4. Und zu guter Letzt - So/o L/örar/ans s/nd se/bs^bewuß^. Wieder kann man die
Klischees vergessen. Die Kollegen auf meinem Seminar zeigten deutlich, daß
sie nicht die jammernden und sich beschwerenden Personen sind, als die sie
manchmal beschrieben werden. Wenn wir im Seminar darüber sprechen, daß
der Bibliothekar die Situation kontrollieren und verstehen muß. wie seine Arbeit
zu den Zielen der Organisation beiträgt, ist die einhellige Reaktion: "Natürlich,
wieso auch nicht?"

Natürlich gibt es auch noch Solo Librarians. die in einem traditionellen Bibliotheksumfeld arbeiten, aber das Interessante ist. daß die Solo Librarians nicht vom Umfeld bestimmt werden, sondern durch die Qualität, mit der sie ihre Arbeit ausführen.
Da sie allein arbeiten, unabhängig davon, ob in einer öffentlichen, einer Spezialoder Schulbibliothek oder einer Zweigbibliothek einer wissenschaftlichen Einrichtung, der Solo Librarian kann sich nicht gestatten, etwas anderes zu liefern als Informationsdienstleistungen in hoher Qualität. Sie müssen genau das liefern, was
der Kunde verlangt und akzeptieren, daß der Kunde entscheidet, ob die Information
so gut ist, wie er sie braucht. Die Solo Librarians dürfen keine Fehler machen. Dies,
diese Forderung nach höchster Qualität, ist ein Merkmal des Bibliothekswesens der
One-Person Library.

Wir sollten uns nicht darüber wundern, daß der Wert der One-Person Library heute
anerkannt wird und daß die Rolle des Solo Librarian eine Neudefinition innerhalb
der Organisation erfährt. In unserer Zeit der Informationstechnologie und der hohen
Ausbildungsquaütät der Informationsspezialisten erkennen mehr und mehr Firmen.
Organisationen und Unternehmen, daß es ihrer Institution nützt, einen hochqualifizierten Informationsspezialisten zu haben, anstatt zu versuchen, mit einer bürokra-
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tischen und ineffizienten Informationsabteitung mit einer Vielzahl von Angestellten
und Aufgaben zurecht zu kommen.
Sogar in Firmen, die eine zentrale Informationseinheit haben, verlangen viele Abteilungsleiter einen internen Informationsspezialisten innerhalb ihrer Abteilung. Diese
Person kann, muß aber nicht mit der zentralen Informationseinheit in Verbindung
stehen. In jedem Fall handelt es sich bei dieser Person um einen Solo Librarian.

Es gibt also eine neue Definition des Solo Librarian. Statt eines Verwaltungsangestellten für eine Bibliothek ist der heutige Solo Librarian ein Informationsvermittler
und Wissensvervs/alter, ein Angestellter, dessen Arbeit durch den Nutzen für die Institution definiert wird. Der Solo Librarian ist in erster Linie der Firma verpflichtet, für
die er Informationsdienstleistungen erbringt, und obwohl er durch Entwicklungen im
Bibliothekswesen beeinflußt wird und an ihnen teil hat, versteht er sich in erster Linie als Angestellter eines Unternehmens, nicht als Bibliothekar. Die Bibliothek kann,
muß aber keine Bücher besitzen, die Informationsdienstleistung und ihre Qualität
bestimmen die One-Person Library.

Wenn wir uns mit der Definition des Bibliothekswesen der One-Person Library beschäftigen, sollten wir uns auch kurz der Terminologie zuwenden. One-Person Library und Bibliothekswesen der One-Person Library sind mittlenveile eigenständige
Begriffe im Bibliothekswesen und beziehen sich auf eine einmalige Dienstleistung.
In dieser Zeit der verschiedensten Informationsdienstleistungen akzeptieren die
meisten von uns eine übergeordnete Theorie von Informationsdienstleistung, die
beinhaltet, daß jede individuelle Form der Informationsdienstleistung (Records Management, Archivverwaltung, Bibliothekswesen, MIS und Verwaltung von Rechenzentren) ein Bestandteil des Berufssparte Informationsdienstteistung ist, die sich
mit der Vermittlung von Informationen beschäftigt. Auch wenn Informationsmanagement und Informationsvermittlung mehr innerhalb der einen oder anderen dieser
verschiedenen Unterkategorien auftreten, so sind doch alle Informationsdienstleister (einschließlich der Solo Librarians) Teile der Informationsvermittlung, und die
hohe Qualität der Vermittlung dieser Information, wie sie von den Solo Librarians
praktiziert wird, ist ein bestimmendes Merkmal.
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Es ist also nicht wichtig, wie wir uns selber bezeichnen, sondern daß unsere Arbeit
anerkannt wird. Das Wort "Bibliothek" ist sicher problematisch, denn es erweckt
Vorstellungen, die von einigen Informationsspezialisten nicht gerne akzeptiert werden. Natürlich kennen diejenigen, die einen guten Service von Bibliotheken und
Bibliothekaren erhalten, den Wert von Bibliotheken und Bibliothekaren, aber andere
tun dies nicht. Der Begriff beschreibt außerdem nicht, was Solo Librarians wirklich
tun. Sie nennen sich deshalb anders, und man sollte sie "Interne Informationsspezialisten" oder "Allein arbeitende Informationsvermittler" nennen, wenn sie es wünschen. Aber wenn sie allein arbeiten und die Arbeit ausführen, die hier beschrieben
wurde, dann sind sie Solo Librarians und damit Teil der Bewegung, die auf höchste
Qualität in der Informationsvermittlung zielt.

Bibliothekswesen der One-Person Library - Entwicklungstendenzen

Wie ich bereits dargestellt habe, wurde dem Bibliothekswesen der One-Person Li- brary als Karriere und als Beruf bis zur Mitte der 80er Jahre keine ernsthafte Aufmerksamkeit geschenkt. Demzufolge wußten auch deren Vorgesetzte nicht, wie sie
ihrer Rolle gerecht werden sollten. Sie wußten nichts über den Beruf des Bibliothekars und griffen lediglich auf allgemeine Klischees über diesen Beruf zurück, die
nur in größeren Unternehmen mit mehreren Informationsvermittlern durch deren
gute Arbeit relativiert werden konnten. Dies traf nicht auf die One-Person Library
zu, was seit den frühen 70er Jahren ein anerkannter Zweig des Bibliothekswesens
war: Niemand konnte ein wirklicher Bibliothekar sein, wenn er nicht wenigstens einen Mitarbeiter hatte. Man nahm allgemein in Bibliothekskreisen an, daß niemand,
der altein arbeitete, ein guter Bibliothekar sein konnte. Diese Haltung hatte sich bis
1988 immer mehr verfestigt, und viele Professoren an den bibliothekarischen Ausbildungsstätten waren nicht glücklich mit dem ansteigenden Interesse am Bibliothekswesen der One-Person Library. Ich möchte hier nicht ausführen, wie schroff
einige Versuche, das Bibliothekswesen der One-Person Library als akademisches
Fach zu etablieren, zurückgewiesen wurden, aber es gibt einen Aufsatz vom Herbert S. White. Dekan an der University of Indiana, der dieses Thema zum Gegen-
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stand hatte. Seine Meinung darf nicht unwidersprochen bieiben, deshalb veröffentiichten wir folgendes im Leitartikel des OPL:
"Vielleicht sollten wir festhalten, daß die One-Person L/örafy ein Oxymoron ist."
Diese provokative Feststellung, die hervorgehoben in einem Artikel zum Thema
Grundqualifikationen des Dekans Herbert S. White im Library Journal im Juli 1988
erschien, wirft eine erste Frage für die Solo Librarians auf. White schreibt hier im
Zusammenhang mit der Frage, was Bibliothekare tun, und was der Laie annimmt,
was sie tun. daß Bibliothekare vor allem als Verwaltungsangestellte gesehen werden. Ebenfalls stellt er in dem Artikel fest, "daß wir sogar in dem Falle, in dem wir
mehr tun, unglaublich unfähig sind, der Öffentlichkeit zu erklären, worin dieses
MEHR besteht." Das ist sicher eine richtige Feststellung. Das Problem folgt in
White's nächstem Abschnitt:
"Im Allgemeinverständnis werden Bibliotheken durch Venvaltungsabläufe gekennzeichnet, und das läßt sich tatsächlich nachweisen. Ich bin jetzt schon radikal
genug geworden, daß ich sogar Probleme mit der Bezeichnung "One-Person Library" im Gegensatz zu "One-Professional Library" habe. Es gibt sicher Ausnahmen, aber ich habe den Verdacht, daß einige der One-Person Libraries keine wirklichen Bibliotheken sind, stattdessen sind sie Verwaltungseinheiten für den Kauf,
die Ausleihe und die Rücknahme. Das ist tatsächlich, was auch ein Angestellter tut.
Vielleicht sollten wir festhalten, daß die One-Person L/6ra/y ein Oxymoron ist."
('Perhaps...," 1988, p.1)

Was er damit zum Ausdruck brachte, war natürlich, daß außer in Ausnahmefällen
Solo Librarians keine wirklichen Informationsdienstleistungen für ihre Nutzer erbringen können, da sie zu sehr damit beschäftigt sind. Verwaltungsangestellte zu
sein. Es ist eigenartig, daß White diese Schlußfolgerung direkt im Anschluß an seine Feststellung bezüglich der falschen Vorstellungen über Bibliothekare allgemein
zog, denn auch er scheint ein Opfer einer solchen falschen Vorstellung zu sein. Es
gab sicher Solo Librarians, die hauptsächlich Verwaltungsangestellte waren, aber
meine Erfahrung auf diesem sich schnell weiterentwickelnden Gebiet hat gezeigt,
daß ganz sicher zum Zeitpunkt, als White seinen Artikel schrieb, die "Verwaltungsangestellten", und nicht die wirklichen Bibliothekare, die Ausnahme waren. 1988
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war längst klar, daß Solo Librarians ein hoch motivierter akademisch ausgebildeter
Berufsstand sind, die ihre Institutionen und Nutzer mit ausgezeichnetem Informationsmanagement unterstützen.

Hier nun noch der Abschluß unserer Erwiderung auf White (wie Sie sehen, ist diese
Antwort jetzt schon ein bißchen veraltet. 1997 sehen wir die ideale Bibliothek nicht
mehr so. wie dort beschrieben):
"Auch wenn wir zustimmen, daß eine ideale Bibliothek mindestens zwei Angestellte
haben sollte (einen Bibliothekar und einen Mitarbeiter), so müssen wir doch alle,
Theoretiker und Pragmatiker, akzeptieren, daß die Realität anders aussieht und
daß One-Person Libraries nicht nur heute existieren, sondern auch weiter existieren werden. Allen Anstrengungen unseres Berufsstandes zum Trotz akzeptieren die Direktoren und Personaldirektoren nicht immer unsere Unterscheidung
zwischen Routine- und Fachtätigkeiten. Das führt zu der Schlußfolgerung, daß eine
einzelne Person für diesen Arbeitsbereich ausreicht. Es ist irrelevant, wie wir die
Tätigkeiten unterscheiden und von unterschiedlich qualifiziertem Personal ausgeführt wissen wollen, es ist die Firmenleitung, die die Entscheidungen aufgrund
ihrer eigenen Vorstellungen trifft."

Sollten Bibliothekare dann Stellen ablehnen, in denen sie keine Unterstützung für
Routinetätigkeiten erhalten? Vielleicht würden einige diese Frage mit ja beantworten. Aber welches würden die Konsequenzen sein, wenn wir über die augenblickliche Befriedigung einer solchen Entscheidung hinausblicken? Wir vermuten,
daß ein solcher Schritt das Management keinesfalls dazu bewegen würde, zusätzliche Mitarbeiter für die Bibliothek einzustellen, sondern sie statt dessen dazu bringen würde, einen unqualifizierten Mitarbeiter einzustellen, von dem dann die Durchführung aller Bibliotheksdienstleistungen erwartet würde. Und würde dies dann
nicht zu der von White beschriebenen 'Lagerraum-Bibliothek' führen?
Ist es dann nicht besser für einen wirklichen Bibliothekar, alte Aufgaben der OnePerson Library zu übernehmen? Der Solo Librarian kann den hohen Wert seiner
Bibliothek am besten durch hohe Qualität bei der Informationsvermittlung und effektive und effiziente Handhabung der Routineaufgaben vorführen. Unter diesen Um-
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ständen wird sich die Nutzung der Bibliothek erhöhen und eine gute Unternehmensieitung wird die Bedeutung der Bibiiothek erkennen. Und dann kann die Bibtiothek als wesentlicher Bestandteil des Unternehmens auch auf personelle Verstärkung rechen, womit sie sich dann zu einer wirklichen One-Professional Library
entwickelt. Der Begriff One-Person Library ist kein Oxymeron, denn nicht die Anzahl der Mitarbeiter, sondern lediglich die Qualität der Informationsdienstleistungen
bestimmt den Wert der Bibliothek und des Bibliothekars." ("Perhaps...," 1988, p. 1)

Sie sehen also, daß sogar schon 1988 einige von uns das Bibliothekswesen der
One-Person Library auf der Grundlage der Qualität der Dienstleistungen der Bibliothek definiert haben. Und obwohl wir von den Vorstellungen, die im letzten Paragraph unseres Leitartikels von 1988 dargestellt werden, abgekommen sind, hat sich
das Konzept - die Forderung nach höchster Qualität - nicht verändert. Wir bestehen
natürlich heute nicht auf dem Ziel, daß die One-Person Library zu einer Two-Person Library wächst. Wir haben längst erkannt, daß in der heutigen Spezialbibliothek
mit ihrer Kundenorientiertheit, der Unternehmensorientierung und ihrer Informationstechnologie eine Person alles tun kann, solange dieses "alles" zwischen der
Unternehmensleitung, den Nutzern und dem Bibliothekar abgesprochen und abgestimmt wurde. Das wesentliche Charakteristika der heutigen One-Person Library ist
im Gegensatz zur Vergangenheit (und in vielen Fällen auch der Gegenwart) die
Verantwortung im zweifachen Sinne: Die heutigen Solo Librarians wollen verantwortlich für die Qualität ihrer Dienstleistungen sein, und sie rechnen damit, verantwortlich für den Erfolg ihrer Informationsarbeit gemacht zu werden. Aus diesem
Grunde habe ich die Worte für den Titel des Leitartikels der Februarausgabe der
"One Person L/brary" sorgfältig gewählt. Der heutige Solo Librarian ist keine Routine-Arbeiter, sondern der Information-Consultant seiner Institution. Unser Berufsstand hat also tatsächlich die Transformation durchlebt, die im Titel zum Ausdruck
kommt: "The Followers of the Information Past" sind wirklich zu "Leaders of the
Information Future" geworden.

Tatsächlich wird das Bibliothekswesen der One-Person Library schon lange als
"Welle der Zukunft" betrachtet. Im ersten Buch zu diesem Thema wurde festge-
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stellt, "daß die Anzahl der One-Person Libraries sich in dem Maße vergrößern wird,
wie die Unternehmensleitungen erkennen, daß ein hoch motivierter und gut ausgebildeter Bibliothekar oder Informationsspezialist zwei oder drei unqualifizierten
Mitarbeitern vorzuziehen ist. Und dieser hoch motivierte und qualifizierte Bibliothekar wird seinen Arbeitgeber durch die hohe Qualität seiner Arbeit beeindrucken,
denn er wird für die Institution die geforderte hervorragende Bibliotheksdienstleistung erbringen."

In den elf Jahren, die seit Erscheinen dieses Buches vergangen sind, haben sich
die Informationsdienstleistungen drastisch verändert, aber wenn es ein Merkmal
der Informationsvermittlung gibt, welches sich nicht verändert hat, dann ist es das
zuletzt genannte, daß nämlich die Unternehmensleitung "gute Bibliotheksdienstleistungen" wünscht. Mehr noch, der Arbeitsplatz des Informationsvermittlers hat sich
so stark verändert, daß es in vielen Institutionen nur noch einen One-Person Librarian gibt, der die Informationsdienstleistungen, -produkte und -beratungen anbietet,
die früher von einer Vielzahl von Mitarbeitern durchgeführt wurden.

Es gibt mehrere Gründe für diese Veränderungen, die alle Informationsdienstleister
betroffen haben, wobei jedoch ihr Einfluß auf die One-Person Library besonders
auffällig ist. Einige sollen hier besonders hervorgehoben werden:
*

Entwicklungen in der Informationstechnologie gestatten es heute einer Person,
die Informationsvermittlung für eine bestimmte Kundengruppe zu leisten;

*

durch die Anwendung sinnvoller Managementtechniken im Informationsbereich
werden Tätigkeiten oder Dienste, die nicht wirklich zu den Aufgaben der Institution gehören, vermieden;

< die Teilnahme an wichtigen Projekten und Aktivitäten innerhalb des Unternehmens positionieren die Informationsvermittlung als eine künden- und unternehmensorientierte Dienstleistung;
'

Fort- und Weiterbildung befähigen die Mitarbeiter, mit einer One-Person Library
auszukommen;
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*

zwischen den Mitarbeitern entwickeit sich eine erhöhte Selbstwertschätzung
und AHianzen innerhaib des Unternehmens, die einen Rahmen für höchste Qualitätsstandards bei der Informationsvermittlung bilden.

Diese Entwicklungen haben sich mittierweile durchgesetzt. Im Zusammenhang mit
den Veränderungen, die gleichzeitig in der Gesellschaft und in den Führungsetagen
sowie bei den Erwartungen der Informationskunden stattgefunden haben, führen
sie zu einem neuen Managementphänomen, welches Berner und ich entdeckt haben und welches wir in einer zunehmenden Zahl von tJnternehmen finden: nämlich
die Praxis des "/nsourc/ng of Information services".

In den letzten Jahren wurde viel über die Praxis des Outsourcing von Arbeitsabläufen, die kein Bestandteil der Hauptaktivitäten einer Organisation sind, gesprochen.
Dabei handelt es sich normalerweise um Aktivitäten wie die Bildung eines kurzzeitigen Forschungsteams zur Untersuchung einer vorgeschiagenen Strategie und der
Einschätzung ihrer Konsequenzen, bevor Ressourcen für diese Strategie eingesetzt werden, oder die Anwerbung eines externen Projektmanagers, um eine solche Strategie einzuführen. Wenig Informationen gibt es dagegen über solche Fälle,
in denen Mitarbeiter für ständige Forschungs- oder Projektaufgaben fest eingesteilt
werden. Im Informationsbereich ist das Outsourcing einiger oder aller Aufgaben der
Informationsabteilung heftig diskutiert worden, auch wenn die Leiter der Informationsabteilungen selbst Aufgaben und Projekte, die nicht den Schlüsselkompetenzen ihrer Mitarbeiter entsprachen oder die für diese nicht geeignet waren (z.B. Nutzung von Abonnement-Agenturen, oder IT-Projekte), ausgelagert haben. Jetzt
scheint das Pendel zurückzuschwingen. Abteilungsleiter und Manager stellen fest,
daß sie Informationen benötigen. Auch wenn die gesamte Organisation keinen Bedarffür eine ganze Bibliothek oder Informationsabteilung hat. so kann es doch sein,
daß einzelne Abteilungen einen Informationsspezialisten, der alle damit verbundenen Aufgaben durchführen kann, benötigt. Wenn der Leiter dieser Abteilung sich
dazu entschließt, jemanden für diese Aufgabe einzustellen, dann betreibt diese Abteilung "/nsourc/ng".
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Wir sind der Meinung, daß durch diese neue Managementmethodik ein tnformationsspezialist zur "tnformationsperson" wird. Von ihm wird nicht nur hervorragende
Informationsarbeit, sondern auch Verantwortung ver!angt. Die Rotte ats tnformationsarbeiter t<ann nicht verhandelt oder hinter Attributen wie "professionett", "zertifiziert" oder "qualifiziert" verstect<t werden. Seine Aufgabe besteht darin, die zur
erfolgreichen Tätigt<eit der Abteilung notwendigen Informationen zu beschaffen.
Dieses Ergebnis darf nicht gefährdet werden.

Wir l<önnen "/nsourc/ng" also folgendermaßen definieren:
"/nsourc/ng ist die Einführung einer auf die Abteilung o.ä. begrenzten Informationsfunktion. in welcher der oder die Angestellte(n), die für die Durchführung der Aufgaben der Abteitung notwendigen Informationen nicht nur beschafft, sondern der Abteilung ats tnformationsberater, -vermittler, -analytiker dient und für die Interpretation der Information verantwortiich ist. Eine beidseitig akzeptierte tnformationspolitik
legt den tJmfang dieser Funktion fest. Atle tnformationen, die innerhalb dieses vereinbarten Rahmens auftreten, werden durch den Informationsangestettten angefordert, der im allgemeinen als Informationsspezialist bezeichnet wird."

Bezogen auf die One-Person Library (denn meist hat ja eine einzelne Person die
Informationsrolle einer Abteitung inne) bedeutet /nsourc/ng eine Schwerpunktvertagerung hin zur Beziehung zwischen tnformationsvermittter und der spezifischen
Kundenbasis. Da der tnformationsspezialist Mitglied der Abteilung ist, kennt er die
Bedürfnisse der Kollegen genau, die seine Informationen nutzen werden. Und aufgrund dieses Wissens ist der Informationsspezialist auch dafür verantwortlich, zu
entscheiden, wie die Information erhalten werden soll, welches die geeigneten
Suchformen sind. und. wenn die Information vorliegt, sie zu analysieren und interpretieren, bevor sie an den Kunden weitergegeben wird.
/nsourc/ng ist eine fast idealisierte Version der Qualitätsperspektive in der Informationsvermittlung, denn es bietet die besten Voraussetzungen für eine persönliche
und direkte Interaktion zwischen den an der Informationstransaktion beteiligten Parteien. Es ist wichtig, daß beim /nsourc/ng die Informationsfunktion nicht länger als
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pure Unterstützungsfunktion betrachtet, sondern daß die Rolle von Information für
die Erzielung der Ziele der Abteilung als entscheidend angesehen wird.

Beispiele für die Übereinstimmung von hochwertiger Informationsvermittlung und
/nsotvrc/ng als anerkanntem Management Tool gibt es viele. Ein zeitiges Beispiel
gibt es sogar aus den späten 80er Jahren. Laurel Blewett arbeitete als Solo Librarian in der Kinderabteilung eines großen Krankenhauses und war für die effektive
Informationsvermittlung in ihrer Abteilung verantwortlich. Sie beschreibt ihre Arbeit
so:
"Eine meiner wichtigeren Aufgaben besteht in der Teilnahme an der morgendlichen
Zusammenkunft, dem "Morning Report", einer lehrreichen und informativen Zusammenkunft über die Patientenzugänge der letzten 24 Stunden. Die Fachärzte, die zu
dieser Zeit im Dienst waren, besprechen ihre Fälle mit dem Stationsleiter und dem
leitenden Kinderarzt. Ich bin die Ressource der Gruppe. Ich könnte beispielsweise
in Zusammenhang mit einer tiefgehenden Diskussion über die Behandlung von
Keuchhusten aufgefordert werden, spezielle Artikel zu diesem Thema zu recherchieren. oder man könnte mich bitten. Artikel über die verschiedenen Behandlungsmethoden zu finden, oder vielleicht eine Besprechung ....
Ein anderer Aspekt meines Jobs besteht in der Teilnahme an den wöchentlichen
"case management conferences", auf welchen Fälle von Patienten diskutiert werden. die bestimmte Symptome zeigen, bei denen aber bisher keine Diagnose gestellt werden konnte. Professoren und Dozenten. Ärzte. Krankenschwestern, das
Ambulanzpersonal und Medizinstudenten nehmen an diesen Treffen teil. Meine
Aufgabe besteht darin, dem Chefarzt zu helfen, wichtige Informationen zu finden."

Später entwickelte sich Blewetts Job dahingehend, daß sie die Ärzte auf ihrer täglichen Visite begleitete, um ihre Informationsbedürfnisse besser zu verstehen und
besser in der Lage zu sein, die besten Informationen für ihre Arbeit zu beschaffen.
Zu diesem Zeitpunkt hatte sich ihre Arbeit zu einer klassischen /nsourcmg-Position
entwickelt.
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Andere /nsourc/ng Szenarien existieren in großen Fertigungsbetrieben, in welchen
die Techniker und die Designer für bestimmte Projekte eine Informationsperson"
zur Verfügung haben, so daß die Informationsvermittlung sich den spezifischen Bedürfnissen des Projektteams anpassen kann. Marketing-Abteilungen in vielen Bereichen haben traditionell ihre eigene Informationssammlungs- und -analyseabteilung gehabt, wie auch multinationale Unternehmen. Regierungsabteilungen und
Forschungsabteilungen, deren Informationsbedürfnisse Sicherheitsaspekte aufwiesen. Beim neuen Ansatz von /nsourc/ng geht es jedoch darum, die RoHe des Informationsmanagements als entscheidend anzusehen und diese entscheidende Rolle
als normale funktionale Rolle anzusehen, nicht als eine alleinstehende Funktion,
auf die man verzichten kann, wenn man sie nicht länger benötigt. Somit bezieht es
sich direkt auf das Qualitätsmodell vom Kundendienst, denn das Konzept des /nsourc/'ng stellt ja die entscheidende Verbindung zwischen dem Wert der vom Informationsspezialisten angebotenen Information und der Nutzung dieser Informationen durch den Kunden dar.
Wenn ein Abteilungsleiter sich entschließt, einen Mitarbeiter für das Informationsmanagement und die Informationsvermittlung einzustellen, so handelt es sich bei
diesem dann um einen "/nsourced Information specialist". Dieser Mitarbeiter besorgt die für den Erfolg der Abteilung erforderlichen Informationen. Zusätzlich dient
er in der Abteilung ats Berater. Vermittler und Analytiker in allen Angelegenheiten,
die mit Informationsmanagement und -Vermittlung z u tun haben.

Es handelt sich hier um eine bemerkenswerte Erscheinung im Informationsmangement. Während einige Organisationen. Institutionen und Unternehmen ihre informationsvermittlung zentralisiert haben, bewegen sich andere Organisationen in die
umgekehrte Richtung und dezentralisieren die Informationsfunktion. Dabei versuchen sie. die Informationsvermittlung dort zu plazieren, wo sie am effektivsten ist. in
der Abteilung oder Einheit, wo die Information gebraucht wird.

Es gibt mehrere Gründe für die verbreitete Akzeptanz von /nsourc/ng. wobei die Effektivität von Information und ihr direkter Einfluß auf die Abteilung das überzeugendste Argument für diese Form der Informationsvermittlung zu sein scheint. Es
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ist einfach vernünftig, daß die Person, die für das tnformationsmanagement verantwortlich und Teil der Abteilungsstruktur und Mitglied des Teams ist. genau die Information liefern wird, die für die Abteilungsziele und den Erfolg der Abteilung entscheidend ist. Durch die Existenz der Stelle eines Informationsspezialisten für das
Informationsmanagement wird auch die Bedeutung von Information und die des
Steüeninhabers verstärkt. Wenn der Mitarbeiter einem Kunden Daten. Fakten oder
spezifische Informationen vermitteln kann oder einen Klienten zu Informationsthemen beraten kann, oder Daten und Informationen interpretiert und dem Kunden die
Analyse übergibt, dann wird Informationsvermittlung eine Schlüsselaktivität der Organisation. auf die nicht leicht verzichtet werden kann.

Auch wenn das Wort "/nsourc/ng" neu ist, so wurde es doch von einigen kenntnisreichen Managern aus dem Informationsbereich bereits praktiziert, und /nsot/rced
Information Management ist in verschiedenen Formen seit Jahren Bestandteil des
Bibliothekswesens der One-Person Library gewesen. Natürlich gibt es Solo Librarians. die sich seit langem in einer Rolle als Informationsberater, -vermittler, und
-analytiker befunden haben, obwohl diese zusätzliche Rolle in vielen Fällen nicht
anerkannt wurde (und für die sie natürlich auch nicht extra bezahlt wurden). Leider
übernahmen sie diesen Teil der Arbeit normalerweise nur. weil es eine natürliche
Weiterentwicklung der Dienstleistungen im Bibliothekswesen war. der wirklichen
(und für viele Leute sehr wichtigen) Grundlage, auf der die Bibliotheksarbeit ruht:
dem Informationskunden eine Dienstleistung anzubieten. Für einen dienstleistungsorientierten Solo Librarian war es also nicht ungewöhnlich, über das bloße Erwerben von Information hinauszugehen und die vermittelnde, beratende und helfende
Rolle anzunehmen. Für viele Bibliothekare, die als einzige Informationsvermittter in
einer Institution (oder Abteilung) tätig sind, passen solche zusätzlichen Aufgaben
genau dazu.

Als die Organisatoren der Abteilung Solo Librarians der Special Libraries Association vor einigen Jahren nach einer Definition suchten, bewegten sie sich auch in
Richtung /nsourc/ng, denn sie beschrieben den Solo Librarian als einen "isolierten
Bibliothekar oder Informationsspezialisten, der keine Fachkoilegen in seiner Orga-

.
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nisation hat", wobei der Begriff "Organisation" bewußt weit gefaßt wurde, so daß jeder in die Gruppe aufgenommen werden konnte, der für sich aliein arbeitete. Eine
Firma kann demzufolge mehrere Solo Librarians haben, denn jeder von ihnen arbeitet allein innerhalb einer Abteilung. Von einem organisationstheoretischen
Standpunkt sieht es so aus, als würde sich die Informationsvermittlung in Richtung
des /nsotvrc/ng bewegen. Wo dies der Fall ist, sind die Solo Librarians ideal positioniert, sowoht was ihre Stelle als auch was ihre Erfahrungen angeht, die Informationsspezialisten für ihre Institution zu werden und den Weg, der zur Umwandlung
der Informationsrolle von einer unterstützenden Funktion zu einer Leitungsfunktion
führt, anzuführen.
Um die erfolgreiche Umwandlung zu erzielen, muß die Vorstellung von Information
und wie sie innerhalb einer Abteilung oder Organisation gemanagt wird, überdacht
oder geändert werden. Die Erkenntnis, daß die Entwicklung, die hin zum /nsourc/ng
von Informationsmanagement geht, eine Änderung ist, kann schon entmutigend
sein, denn viele Institutionen versuchen, Veränderungen in jedem Falle zu vermeiden. Bei einer solchen Organisationskultur wird jede Veränderung sehr schwer zu
erreichen sein, wenn nicht der Solo Librarian oder sein Vorgesetzter, die eine /nsotvrced Informationsvermittlung entwickeln wollen, sehr begabt in interner Politik
sind.
Die Umwandlung kann jedoch erzielt werden, wenn die Steltenbeschreibung neu
geschrieben werden kann und die Verantwortungsbereiche dementsprechend die
Tätigkeit als /nsourced Informationsspezialist widerspiegelt und den Schwerpunkt
von den Funktionen des Organisierens und Klassifizierens des Bibliothekars hin zur
Analyse und Interpretation verlagert. Die Konsequenz ist dann leider möglicherweise auch der völlige Verzicht auf das Wort "Bibliothek" und seine Verbindungen,
denn wenn auch die Informationsvermittler (Bibliothekare u.a.) die Rolle der Bibliothek in der Gesellschaft kennen und verstehen, so tut dies die atigemeine Öffentlichkeit jedoch nicht. Damit der /nsotvrced Informationsspezialist innerhalb seiner
Organisation akzeptiert wird, und damit die Leitung und seine Kunden seine Informationsarbeit respektieren, sollte der Begriff "Bibliothek" u.ä. aus praktischen Gründen möglicherweise vermieden werden. Dies wirft ein trauriges Licht auf die Veränderungen in der Gesellschaft, aber ich denke, daß es realistisch ist.

.
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Die Steitenbeschreibung eines /nsourced informationsspeziaiisten beginnt in jeder
Abteiiung einer Organisation oder Firma mit einer Beschreibung der Struktur, die
festtegt, daß der Angestellte dem Abteilungsleiter unterstellt ist. Dieser Feststellung
folgt eine kurze Steitenbeschreibung. Was die spezifischen Aufgaben betrifft, so
verlangt natürlich jede Abteilung unterschiedliche Aufgaben und Verantwortungen,
aber es gibt allgemeine Verantwortungsbereiche, die beschrieben werden können.

Wenn man die Arbeit eines /nsourced Informationsspezialisten beschreibt, so stellt
man Unterschiede zwischen dem, was allgemein als Solo Librarian bezeichnet
wird, und den Aufgaben eines /nsoorced Informationsspezialisten fest. Einer dieser
Unterschiede besteht im Grad der Integration des Angestellten in die Arbeit der gesamten Abteilung. Die Schönheit des Konzepts des /nsourced Informationsspezialisten besteht in der engen Zusammenarbeit mit dem gesamten Team, welches für
den Erfolg der Abteilung maßgeblich ist. Es gibt kein Konzept von "wir" und "sie",
und durch die Beteiligung aller wird der Stolz auf das Geleistete - unter allen Mitgliedern des Teams, nicht nur dem Informationsspezialisten - eine wesentliche
Komponente der Tätigkeit. Es ist auch wichtig festzustellen, daß der Arbeitsplatz
des /nsourced Informationsspezialisten im Gegensatz zu anderen Solo Librarians
sicher ist. Es gibt wahrscheinlich nur wenige Stellen im Informationsbereich, die eine solche Arbeitsplatzsicherheit garantieren können, denn wenn die Abteilung einmal die Stelle für einen /nsourced Informationsspezialisten eingerichtet hat und davon profitiert, wird es sich jeder Manager zweimal überlegen, diesen Posten wieder
zu streichen. Die Stelle ist zu wertvoll und wichtig für das gute Funktionieren der
Abteilung, als daß man auf sie verzichten könnte. Natürlich werden die einzelnen
Personen, die diese Arbeit ausführen, sich in ihrer Kompetenz, der Loyalität zur Abteilung und der Leistungsbereitschaft unterscheiden, aber wenn eine solche Stelle
in einer Abteilung geschaffen wurde, wird sie für ihre Vorteile hoch geschätzt werden. Ich denke deshalb, daß dies die Richtung ist. in die sich das Bibliothekswesen
der One-Person Library entwickeln wird, und je mehr Solo Librarians zu /nsourced
Informationsspezialisten werden, desto größer wird die Arbeitsplatzsicherheit, und
alle Solo Librarians werden eines Tages die Arbeit von /nsourced Informationsspezialisten tun.

.
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Bei der Beschäftigung mit /nsourced tnformationsspezialisten und Solo Librarians
stellt man einen zweiten, wesentlichen Unterschied fest, der sich auf die Verantwortung und Verantwortlichkeit bezieht, ein Thema, daß ich vorhin schon angesprochen hatte. Im Informationsmanagement allgemein, und besonders im Bibliothekswesen. ist die Bereitschaft der Bibliothekare, Verantwortung und Verantwortlichkeit
zu akzeptieren, immer zumindest problematisch gewesen, und einige sind sogar
der Meinung, daß sich dieses Problem verstärkt. Kein Bibliothekar wird natürlich
öffentlich zugeben, daß er etwas anderes als den besten Service für den Kunden
bieten will, und obwohl eine der klassischen Vorstellung von Bibliotheken darin besteht, daß der Bibliothekar immer dazu bereit ist. die Probleme des Kunden anzunehmen und für ihn zu lösen, so sieht die Praxis doch anders aus, wie alle Bibliothekare ja wissen. Für den /nsourced Informationsspezialisten dagegen - und das
gilt auch für den Solo Librarian - gibt es keine andere Möglichkeit, als das Beste zu
leisten. Wenn er nicht die gewünschte Information findet oder den Kollegen richtig
beraten kann, dann sollte er zumindest jemanden finden, der diese Information
oder den Rat liefern kann, denn sonst wird er seinen Job verlieren. So einfach ist
das. Der /nsourced Informationsspezialist - ein Solo Librarian - darf nichts anderes
als perfekt bei der Informationsvermittlung oder der Beratung für seine feststehende Kundenbasis sein (und natürlich innerhalb der von der Abteilung vorgegebenen
Parameter). Weniger ist nicht gestattet.

Das Risiko ist groß, wenn Solo Librarians /nsourced Informationsspezialisten werden. Aber es ist vertretbar, denn, wie ein postgradualer Student sagte, die Entwicklung hin zum /nsourced Informationsspezialisten für Solo Librarians ist "eine der
spannendsten Berufsmöglichkeiten für Bibliothekare, die ich bisher in meinen
Untersuchungen entdecken konnte". Mary Wickware sieht die One-Person Library,
wie sie sich in der Arbeit des /nsourced Informationsspezialisten zeigt, als "den
Weg der Informationsspezialisten (mit Hochschulabschluß im Bibliothekswesen) zu
Stellungen mit Einfluß und Macht".
Wickware schreibt: "Ich stelle mir eine aufgeklärte Öffentlichkeit vor (d.h. eine, die
erkennt, daß Information entscheidend für Erfolg ist), die bereit dazu ist, Bibliothekare in Positionen zu befördern, in welchen sie ihre gelernten Fähigkeiten und ihr

.
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Fachwissen auf genau definierte Art und Weise anwenden können, in anderen
Worten, wo sie von den verwaltungstechnischen und schreibtechnischen Aufgaben,
die mit einer traditioneiten One-Person Library verbunden sind, befreit werden und
ihre Fähigkeiten zur Recherche und Vermittlung von Information verwenden können. ... Ich bin von der Idee begeistert, daß ich eines Tages in einer Organisation
arbeiten werde, wo ich das Vertrauen eines Kollegen in leitender Position erlangen
kann, so daß ich damit beauftragt werde, mich allein um seine persönlichen und beruOichen Informationsbedürfnisse zu kümmern." (Wickware. S.4).

Bibtiothekswesen der One-Person Library: Auswirkungen
Ich werde mich nicht lange mit den Auswirkungen des neuen Bibliothekswesens
der One-Person Library aufhalten, denn wenn wir darin übereinstimmen, daß es die
Autorität des Kunden und die Kundenorientiertheit ist, die das Bibliothekswesen der
One-Person Library bestimmt, so benötigt eine Liste der Auswirkungen nicht viel
Erklärung. Wir bieten natürlich bessere Dienstleistungen für die Kunden, und wir
achten auf besseres Marketing der Bibliothek oder Informationseinheit auf dem zu
erreichenden Informationsmarkt. Wie Lee MacMorris in der Februar-Ausgabe von
OPL sagt: "Verkauf und Werbung machen heutzutage 50% meiner Tätigkeit aus.
Fortbildung der Nutzer 25%. was noch 25% für traditionelle bibliothekarische Tätigkeiten läßt. Ich sehe es als meine wichtigste Aufgabe an. die Bedürfnisse der Kunden zu erfüllen. Danach kommt das Management der Bibliothek. Daraus resultiert
die o.g. Aufgabenverteilung. Es ist nur eine Frage des Setzens von Prioritäten."
Das ist. was Solo Librarians tun. Aber sogar schon 1974 hat Shirley Echelman denselben Ansatz für das Bibliotheksmanagement im allgemeinen verlangt. Ich dachte
damals, daß ihre Aussage so wichtig war, daß ich sie in meinem ersten Werk zum
Bibliothekswesen der One-Person Library zitierte: "Die Aufgabe des Bibliotheksleiters ist es in erster Linie, die Zusammenarbeit mit anderen Abteilungsleitern zu entwickeln und zu festigen, Bedürfnisse zu erkennen und Entwicklungen zu analysieren. und dann die Arbeit der Bibliothek so ausrichten, daß sie aktuelle Bedürfnisse
befriedigt und sich auf Veränderungen vorbereiten kann, bevor sie passieren, und
die Tätigkeit der Bibliothek zu managen."
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tch habe immer gesagt, daß die hier genannte Reihenfolge von größter Bedeutung
für die One-Person Library ist, denn das eigentliche Management der Bibliothek
kommt erst nach dem Verstehen der Kundenbedürfnisse (Echeiman, S. 410). Ich
bin nicht sicher, daß Echelmans Vorstellungen in anderen Branchen der Informationsdienstteistungen Standard geworden sind, aber sie sind sicherlich das anzustrebende Ideal der One-Person Libraries geworden.
Denn der Solo Librarian hat heutzutage eine andere Funktion in seiner Institution.
Es ist eine ausgeweitete Funktion mit größerer Verantwortung und Verantwortlichkeit. Der Solo Librarian wird heute als Schlüsselfigur bei der Erfüllung der Organisationsziele angesehen, und indem er seine Rolle mit unternehmerischem Eifer und
gleichzeitigem Bestreben nach hoher Qualität ausführt, hat er sich fast bis zur Unkenntlichkeit vom Modelt des Soto Librarian von 1972 entfernt.

Es gibt zwei Hauptmerkmale des modernen Bibliothekswesens der One-Person Library; Networking und Zusammenarbeit. Dies sind dieselben Merkmale, die für die
Spezialbibliotheken zutreffen. Über diese Thema werde ich hier nicht sprechen,
denn damit wird sich Evelin Morgenstern in ihrem Vortrag beschäftigen, auf den wir
uns schon sehr freuen. Für den Solo Librarian kann man jedoch feststellen, daß
das Networking sowohl zwischen den Informationsspezialisten als auch zwischen
dem Solo Librarian und seinem Vorgesetzten stattfindet. Networking ist nicht iänger
auf Telefongespräche zu komplizierten Anfragen begrenzt, sondern besteht in der
aktiven Mitarbeit in lokalen, regionalen, nationalen und internationalen Berufsverbänden. Spezialbibliothekare nehmen diese Möglichkeiten in großer Zahl wahr,
nicht nur für berufliche Kontakte (was bedeutet, daß man dann mehr Kollegen
kennt, an die man sich mit komplizierten Anfragen wenden kann), sondern auch
wegen der großen Anzahl von Fortbildungsmöglichkeiten, die von den Berufsverbänden angeboten werden. Mehr als 1000 Personen nahmen zum Beispiel an den
Fortbildungsprogrammen auf der Jahrestagung der Special Libraries Association
teil. Auf lokaler und regionaler Ebene ist die Zahl der Teilnehmer sogar zu groß, um
gezählt zu werden.
Aber Solo Librarians begrenzen ihre Mitgliedschaft nicht auf Organisationen im Bereich des Bibliothekswesens. Obwohl die verschiedenen Konferenzen, die von Or-128 -

ganisationen wie der SLA. der tnternationa! Federation of Library Associations und
anderen ausgerichtet werden, auch für Spezialbibliothekare da sind, die dort ihre
Angelegenheiten besprechen können, und obwohl auf lokaler und nationaler Ebene
solche Gruppen wie die "Specials" (so werden sie genannt) der Australian Library
and Information Association, oder der Special Libraries Interest Group des Instituts
für Bibliothekswesen und Informationswissenschaften in Südafrika, oder Ihr Treffen
hier wertvolle FortbUdungs- und Networking-Möglichkeiten bieten, so sind auch viele Spezialbibliothekare Mitglieder von Berufsorganisationen auf dem Fachgebiet,
auf welchem ihre Institution tätig ist. Bibliothekare nehmen z.B. an Treffen der American Chemical Society oder der British and Irish Law Society teil, um als Informationsdienstleister die Aktivitäten ihrer Informationskunden zu kennen. So können
sie die Informationsbedürfnisse ihrer Kunden besser verstehen, und sich auf die effektive Vermittlung von Fachinformationen vorbereiten.

David Bender, der Executive Director der SLA hat festgestellt, daß Spezialbibliothekare durch solche Aktivitäten in der Lage sind, ihren Institutionen am besten zu
dienen, und diese Bemerkung bezieht sich auch auf One-Person Libraries. Mit
seiner Feststellung, daß wir in einer "Network Society" leben und arbeiten, betont
Brender, daß "während das Internet das elektronische Band ist, welches uns zu
einem beruflichen Netzwerk zusammenbindet", es die Entwicklung von Allianzen
und Beziehungen ist, die Spezialbibliothekare in die Lage versetzt, hervorragende
Arbeit zu leisten. Bender behauptet, daß es zum Vorteil einer Organisation ist, ein
guter Partner zu sein, und er ermahnt Bibliothekare, daran zu arbeiten. Partnerschaften und Allianzen zu entwickeln, um eine wichtige Rolle in der eigenen Organisation und im beruflichen Umfeld zu spielen. Brender gibt mehrere Ziele für Spezialbibliothekare an. und obwohl er darüber spricht, wie die SLA als Organisation
diese Ziele verwirklichen kann, wird ihre Verwirklichung durch Einzelpersonen die
Rolle des Solo Librarian und gleichzeitig die Position des Bibliothekars stärken.
Brenders Ziele sind:
*

Grenzen überwinden, "die Fähigkeit, geistige und physische Schranken, die der
Kooperation und dem Teilen entgegenstehen, zu überwinden";

-129 -

*

Geschwindigkeit, "die Fähigkeit, sich Veränderungen schnell anzupassen"

*

Belastbarkeit, "die Fähigkeit, unsere Ziele hoch zu stecken, und besser zu sein,
als traditionell erwartet wird"

*

Vereinfachung, "die Notwendigkeit, so effizient und kostengünstig wie möglich
zu arbeiten (Brender 1995:2)

Die letzte Auswirkung des Bibliothekswesens der One-Person Library hat sich in
den tetzten 25 Jahren herausgebildet, und wird als Informationsdienstleistung bezeichnet, die eine führende Rolle in der Gesellschaft einnimmt, und auf einem natürlichen und sehr deuttichen Trend in der Gesellschaft zu einem Denken in Nischen aufbaut. Die alte Vorstellung, daß jedes Mitglied der Gesellschaft danach
strebt, einen idealisierten Standard, der von anderen vorgegeben wird, zu erreichen, paßt nicht länger in unsere freie Gesellschaft; und was auf die Gesellschaft
insgesamt zutrifft, trifft auch für die Informationsdienstleistungen zu und die Arbeit,
die im Informationsbereich geleistet wird.

Informationsdienstleistungen, wie ich sie mir vorstelle, werden nicht länger als ein
Konglomerat einzelner Berufszweige existieren, die untereinander um die Vorherrschaft auf einem Markt streiten, der nicht dominiert werden kann. Ich glaube an die
"Dach-Theorie" der Informationsdienste, und ich glaube, daß es viele verschiedene
Untergruppen gibt, die unter das Dach der Informationsdienste passen, aber ich
glaube auch - und hierin glaube ich, daß die Solo Librarians führend sind - daß die
Vorstellung eines vereinheitlichten Berufsstandes der Informationsspeziatisten nicht
bedeutet, daß es verschiedene Untergruppen der Informationsdienste gibt, wovon
einige die anderen dominieren. Schon seit langer Zeit bin ich ernüchtert über die
Arroganz der Bibliothekare, und schon seit langer Zeit habe ich das Interesse an
der "rein in die Mülltonne, raus aus der Mülltonne" - Simplizität der IT-Leute verloren. Wenn Informationsdienste einen Wert in der Gesellschaft haben sollen, brauchen wir entwickelte Beziehungen. Partnerschaften dieser verschiedenen Informationsuntergruppen, die alle darauf abzielen, dem Kunden Informationen zu vom
Kunden diktierter Qualität und Bedingung zu liefern. Alles andere ist Sophisterei
und Herablassung.

-130 -

Wenn wir über die One-Person Library und ihre Roüe in der Geseilschaft sprechen,
dann kann ich mit Genugtuung feststelien. daß es die Solo Librarians sind, die den
Wert von Networ!<ing und Zusammenarbeit erkannt haben und diese Dimension mit
in ihre Arbeit eingerechnet haben. Die Solo Librarians sind bereit - ja sogar stark
daran interessiert - einen Kooperationsstandard für Informationsdienstleistungen zu
entwickeln, der sie von anderen Informationsspezialisten unterscheidet, und es sind
die Solo Librarians. die die anderen Informationsdienstleister dazu bringen werden,
ihre Scheuklappen abzunehmen und sich selber als Teil eines großen und produktiveren Informationsuniversums zu begreifen.

Diese Überlegungen wurden durch einen Urlaubsgruß angeregt, den mir Martina
Reich, die heute noch zu Ihnen sprechen wird, geschickt hatte. Ihre Organisation.
Roland Berger & Partner. International Management Consultants, hatten als Geschenk für ihre Kollegen einen Aufsatz des Historiker Timothy Garton Ash veröffentlicht. Er schrieb über "Das Europa, welches wir brauchen", und sein Thema
war von großer, monumentaler Bedeutung. Ich würde gerne ein ähnliches - wenn
auch nicht ganz so fundamentales - Konzept vorschlagen, wenn wir über den Bereich der Informationsdienste nachdenken, und wohin sich die vielen unterschiedlichen Untergruppen, die Informationsdienste anbieten, richten werden. Hören Sie
Ashs Worte und überlegen Sie. ob diese nicht auf das große Spektrum der Informationsdienste angewendet werden können, so wie er es für die politische Ordnung
Europas tut:
"Ich denke, daß die Beziehungen zwischen den Einheiten wichtiger ist. als ihre Anzahl. Für mich ist das Hauptziel nicht ein Weltstaat, sondern Kants föderalistischer
Friedensbund der Staaten.... Ich denke, daß wir in Europa sogar noch weiter gehen könnten, wenn wir weniger in Begriffen von Einheit, und statt dessen mehr in
Begriffen von liberaler Ordnung denken würden.... Liberale Ordnung ist einerseits
ein bescheideneres und deshalb vielleicht realistischeres Ziel als Einheit. Andererseits ist es allerdings ehrgeiziger. Denn Einheit umfaßt nur einen Grundwert, liberale Ordnung dagegen zwei: Freiheit und Frieden.... Wir müssen auf dem aufbauen. was wir haben. Liberale Ordnung sollte im Gegensatz zu Einheit unser Leitstern
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bei unserer Reise durch die reale Weit der poiyzentrischen Sphären im Jahr 1997
sein." (Ash, 1996).

ich bin der Meinung, daß dies auch auf die tnformationsvermittier zutrifft, wobei die
Soio Librarians an der Spitze stehen. Die Solo Librarians (deren Definition von Freiheit und Frieden die Leistung eines hervorragenden Informationsdienstes für eine
spezifizierte Kundengruppe einschließt) haben die Rolle als Informationsführer in
ihren Organisationen inne, und bieten dem gegenwärtig ungeordneten Berufsstand
der Informationsvermittler eine liberale Ordnung. Im Bibliothekswesen der One-Person Libraries, egal, ob der Informationsvermittler "Bibliothekar" oder "Informationsspezialist" genannt wird, ermöglicht eine liberale Ordnung hervorragende Informationsvermittlung, und diese bestimmt unsere Arbeit.

SchtuRfotgerungen und Auswirkungen
All diese Ideen und Themen werden in einem Dokument zusammengefaßt, welches
wir in der Februarausgabe von OPL veröffentlicht^ haben. Wir nennen es Manifest,
denn ein Manifest ist "eine öffentliche Erklärung von Vorhaben. Motiven oder Ansichten. ein öffentliches politisches Statement oder eine Meinungsäußerung". Ich
bin der Ansicht, daß wir. die wir mit dem Bibliothekswesen der One-Person Library
zu tun haben, uns äußern müssen, der Welt erklären müssen, was wir tun. Dieses
Manifest wird publiziert, um den Solo Librarians. ihre Vorgesetzten und Kollegen zu
ermutigen, über die Rolle der One-Person Library innerhalb ihrer Organisation
nachzudenken, und um die Anerkennung der Rolle, die die One-Person Library für
den Erfolg der Organisation spielt, herauszufordern.

Warum müssen wir uns äußern? Warum ist es für eine Untergruppe der Informationsdienste - die Solo Librarians - notwendig, ein Manifest zu veröffentlichen? Die
Antwort ist einfach: es ist an der Zeit. Seit 25 Jahren haben sich Solo Librarians
und ihre Berufskollegen aus anderen Zweigen damit beschäftigt, über den Platz

' siehe Anhang
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des Bibliothekswesens der One-Person Library in der Geseilschaft nachzudenken,
ihn zu studieren und zu definieren. Die Würfel sind nun gefallen, und wir wissen,
wer wir sind.
Meine Ausführungen zeigen deutlich, daß das Bibliothekswesen der One-Person
Library tatsächlich eine etablierte und eigene Disziplin innerhalb der Informationsdienste ist. Es handelt sich um eine internationale Aktivität, und als solche wird die
Zukunft der Informationsdienste zum großen Teil direkt vom Erfolg der Solo Librarians beim Management ihrer Informationsdienste beeinflußt werden.

Mit der Veröffentlichung des OPL Manifests wollen wir die Diskussion weiterbringen
und vielleicht einige Überlegungen und Aussagen der letzten 25 Jahre formalisieren. Es beschreibt die Ziele der Solo Librarians bei der Ausübung ihrer Pflichten als
Informationsmanager, und ist eine öffentliche Erklärung der Prinzipien, die der erfolgreichen Informationsvermittlung - unabhängig von Form oder Ort - an bestimmte
Informationskunden innerhalb der Organisation zugrunde liegen.

Wenn Sie im OPL Manifest lesen, werden Sie erkennen, daß wir uns um Klarheit
bemüht haben. Als Grund für die Veröffentlichung des Manifests haben wir z.B. angegeben:
Solo Librarians sind führend bei der Entwicklung einer produktiven und erfolgreichen Informationszukunft für alle Mitglieder der Gesellschaft. Solo Librarians
haben die Informationsfähigkeiten, berufliche Erfahrung. Managementfähigkeiten. Organsiationsfähigkeiten, und umfangreiche Kenntnisse im Bereich Kundendienst und zwischenmenschlichen Beziehungen, die den Erfolg des Informationsdienstleisters auf dem heutigen Markt der Informationsdienste gewährleisten.
Als /nsourced Informationsspezialist/Consultant einer Organisation ist der Solo
Librarian der entscheidende Mitspieler, das entscheidende Kettenglied beim Bestreben der Organisation nach Erfolg und der Erzielung des Erfolges.
Das Bibliothekswesen der One-Person Library wird definiert, nicht nur für uns und
unsere Kollegen, sondern für alle, die in Kontakt mit uns kommen, wie Manager.
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Kunden, andere Mitarbeiter. Sie sollen wissen, daß der Solo Librarian "der isolierte
Bibliothekar oder Informationsdienstleister ist. der keine Berufskollegen in seinem
unmittelbaren Umfeld hat", wie definiert wurde, als die Solo Librarians Division der
Special Libraries Association 1990 gegründet wurde. Und wenn sie etwas über
bestmögliche Informationsdienstleistungen wissen wollen, werden sie das Bibliothekswesen der One-Person Library mit den Begriffen von Berner und mir definieren. welche wir in unserer Arbeit zum /nsourced Informationsspezialisten benutzt
haben: "ein auf Abteilungsebene o.ä. angestellter Informationsmanager, der nicht
nur Informationen beschafft, sondern auch als Informationsberater, -vermittler und
-analytiker tätig ist."

Verschiedene wesentliche Charakteristika des Bibliothekswesens der One-Person
Library werden im Manifest dargestellt. Wir stellen das Bibliothekswesen der OnePerson Library als Teil des Berufsstandes der Informationsdienstleister dar. welcher eine Vielzahl von Informationsfunktionen enthält. Teil dieser Informationsdienste ist der Solo Librarian. der innerhalb der Organisation der Ansprechpartner für
Informationsdienste ist. In diesem Zusammenhang stellt das Manifest fest, daß Solo Librarians Teil der Organisationseinheit sind, und daß ihre Arbeit direkt mit dem
Organisationserfolg verbunden ist und dazu beiträgt.
Gleichermaßen sehen die Solo Librarians den Informationskunden als das Hauptelement im Prozeß der Informationsvermittlung, und sie bieten Informationsdienste,
-Produkte und -beratung auf eine Art und Weise, die nützlich und effektiv für den
Nutzer der Information ist.
Im Zusammenhang mit dem Bibliothekswesen der One-Person Library wird Information als etwas definiert, das für den Erfolg der Organisation notwendig ist. Solo
Librarians wissen, daß Ort und Form der Information für den Kunden weniger wichtig als der Inhalt sind, und sein Hauptaugenmerk liegt darin, den Kunden beim Auffinden der Information zu unterstützen. Wo immer möglich, bieten Solo Librarians
einen einzigen Ort der Informationsvermittlung. Mit ihren von der Organisation anerkannten Fertigkeiten, der Expertise und ihrem Verständnis für Informationsmanagement dienen die Solo Librarians ihren Organisationen als Wissens-Manager.
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Aus- und Fortbildung der Solo Librarians wird im Manifest nicht vergessen, denn es
stellt fest, daß "Solo Librarians für ihre Informationsdienste, -produkte und -konsultationen auf einem hohen Niveau ein Verständnis von und Wissen über die Theorie
des Informationsmanagements und die Organisation von Information benötigen,
und daß von ihnen entartet wird, sich lebenslang beruflich fortzubilden".
Die enA^arteten Dienstleistungsstandards werden sehr genau dargelegt: "Von Solo
Librarians wird erwartet, daß sie nur die Information vermitteln, die der Kunde benötigt, in dem für den Kunden geeignetsten Format, ohne daß darunter die Qualität
leidet. Herausragende Qualität bei der Informationsvermittlung ist eine Selbstverständlichkeit für Solo Librarians". Das OPL Manifest schließt mit einer Herausforderung und einer zukünftigen RoHe. für welche die Solo Librarians wie keine andere
Gruppe geeignet sind: "Die einzige Information, die nicht vermittelt werden kann, ist
die. die nicht existiert."

Das ist also das Wesen des Bibliothekswesens der One-Person Library, und die
Ziele, die Standards, die für das erfolgreiche Bibliothekswesen der One-Person
Library im 21. Jahrhundert charakteristisch sein werden. Es ist eine Denkweise,
eine Philosophie, wenn Sie so wollen, die nur zu Erfolg bei der Informationsvermittlung führen kann, und es ist ein Code, eine Gruppe von Prinzipien, die nur Anerkennung für unseren schönen Beruf bringen kann.

One-Person Libraries sind wichtig. Wir wissen es. unser Kunden wissen es, und
unsere Vorgesetzten wissen es auch. Aber bis heute wurde akzeptiert und allgemein angenommen, daß es keine eigenen Spezifika hatte, und das Bibliothekswesen der One-Person Library wurde als Selbstverständlichkeit angesehen. Mit
dieser Deklaration über uns und unsere Überzeugungen trifft das nun nicht länger
zu.
Vielen Dank.
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Anhang
The OPL Manifeste
One-Person Librartanshtp in
The information Services Profession
This manifeste is a pubtic deciaration of the intentions of one-person librarians
in the Performance of their duties as professional information services managers. tt is a public Statement of the principles that lead to the successfui delivery
of information—regardless of format or iocation—to identified information customers within the organizations or communities that employ one-person librarians.
Rationaie. One-person iibrarians are leading the way into a productive and
successfui information future for all of society. One-person librarians have the
information skUls. professional expertise, management abitity, organizationat
proficiency, and the complete and recognized mastery of customer service and
interpersonal relations that guarantee success for information Providers in today's information delivery marketplace.
As the Organization or community's insourced information speciatist/consultant,
the one-person librarian is the critical piayer, the key link, in the organization's
resolve to succeed and in its achievement of that success.

One-Person Librarianship Defined. The one-person librarian is the isolated
übrarian or information coHector/provider who has no professional peers within
the immediate Organization. (Solo Librarians Division. Special Libraries Association. 1990). The insourced information specialist/consultant is a departmental
or other timited-sphere information management employee who not only acquires information but serves as an information counselor. mediator, analyst.
and Interpreter. (Androw Berner and Guy St. Ciair. 1996).
Information Services Defined. One-person librarianship is part of an information services profession that includes a wide variety of information deiivery
components. As part of this "umbrella" information construct. one-person tibrarians provide parent organizations with a Single "point person" for information
delivery.
Organizationat identity. One-person librarians recognize that they are a part of
an organizational entity, and that their work relates to and contributes to organizational success.
The Authority of the Customer. One-person librarians assert that the Information customer is the focus of the information transaction and provide information
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services, products, and consultations in ways that are meantngfui and most affective for the people who will use the Information.
The tntegration of tnformation. Information is defined as any(/)/ngf ^/laf peop/e
need fo /(now and use /n order fo ac/i/eve orga/i/za(/'ona/ success. One-person
librarians recognize that for Information customers, location and format are not
as important as content, and regardless of where Information Is located or in
what form the one-person llbrarian's only consideration is to aid the customer in
finding the Information. In this respect, one-person librarians attempt to provide
a Single Information point of delivery whenever possible.

The Management of Organizational Knowledge. As they are recognized
within their parent organizations as having the skills, expertise, and understanding of Information services management, one-person librarians serve their organizations and communities as Knowledge managers.
Education and Training. In order to provide Information services, products,
and consultations at a professional level, one-person librarians are required to
have an understanding and knowledge of Information services management
theory and of the Organization of Information. They are required to continuaHy
Upgrade their education and tralning and are expected to commit to lifelong
learning with respect to their work.
Service Standards. One-person librarians are committed to delivering only the
Information that customers need, in the format that is most usefui to the customer, without compromlsing in any way the quaüty of the Information that Is delivered to the customer. Exceltence in the delivery of Information is not a matter
of choice for one-person librarians. The only Information which cannot be delivered is that which does not exist.
@ SMR international
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Berufiiche Fortbüdung - Erfahrungen einer aitein arbeitenden
informationsspeziaiistin
Sue Lacey Bryanf, /Sy/esbufy

Einführung
Vielen Dant< für Ihre Einladung, hier über Erfahrungen und Überlegungen zu sprechen. die mich veranlaßt haben. "Personal Professional Development and the Solo
Librarian" (1) zu schreiben. Ihre Einladung verlangt eher nach einem persönlichen
Bericht als nach einer reinen Zusammenfassung des Buches oder einem Überblick
über den gegenwärtigen Forschungsstand der beruflichen Fortbildung. Lassen Sie
mich als Einführung sagen, daß ich seit mehr als 14 Jahren alleine arbeite. Ich habe die Vor- und Nachteile eines Ein-Personen-Informationsdienstes innerhalb einer
großen Organisation kennengelernt, ebenso wie die der Lieferung von Informationsdienstleistungen für kleinere Organisationen auf einer freiberuflichen Basis.
Zur Zeit arbeite ich als freie Bibliothekarin (oder Informationsberaterin), die ihren
Kunden eine ganze Reihe von Fähigkeiten anbieten kann (vor allem aus der medizinischen Praxis).

Ich zähle mich zu der ziemlich großen Zahl von ausgebildeten Bibliothekaren und
Informationswissenschaftlern, die Informationsdienste alleine bzw. mit nur geringer
Hilfe bewältigen. Meine Sorge, daß die besonderen Probleme eines allein arbeitenden Informationsspezialisten von den Kollegen, die in einer "normalen" Bibliothek
arbeiten, übersehen werden, hat mich veranlaßt, dieses Buch zu schreiben. Ich bin
mir natürlich darüber klar, daß viele der Herausforderungen, denen allein arbeitende Bibliothekare in der Planung der persönlichen Berufsentwicklung gegenüberstehen. auch von Kollegen geteilt werden, die Bibüotheks- und Informationsdienste mit
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der Hilfe eines Teams bewältigen. Ich hoffe, daß mein Vortrag für beide Seiten
nützlich sein wird.

Die Wahl meiner Karriere, ihre Entwicklung und meine Sicht von beruflicher Weiterbildung sind durch eine Anzahl von Überzeugungen geprägt worden, die ich gerne
heute morgen mit Ihnen teilen würde. Grundlegend bin ich davon überzeugt, daß
Information Macht ist, und daß es für diejenigen, die mit einer so wertvollen Ressource arbeiten, absolut wichtig ist, sich der beruflichen Fortbildung zu verschreiben. Darüber hinaus glaube ich auch, daß Selbstentwicklung das Individuum bereichert, sowohl in privater als auch in beruflicher Hinsicht.

Ich betrachte das Bibliothekswesen der One-Person Library als eine Besonderheit,
das größere Beachtung, mehr Respekt und Unterstützung von dem gesamten Berufsstand verdient, und das an Bedeutung weiter zunehmen wird. Obwohl die Entwicklungsanforderungen an allein arbeitende Informationsspezialisten sehr unterschiedlich sind, glaube ich doch, daß es einen gemeinsamen Kern von Fähigkeiten
gibt, die als Rahmen dienen können, um die Bereiche für berufliche Fortbildung
festzulegen. Ich empfehle einen methodischen Ansatz, um persönliche Ziele zu erreichen. weil ich glaube, daß dies dem Individuum dabei hilft, ideenreich bei der
Schaffung von Möglichkeiten für die berufliche Entwicklung zu sein.

Ich möchte heute morgen jede dieser Ideen unter Berücksichtigung von persönlicher Erfahrung und wissenschaftlicher Belegung unter die Lupe nehmen.

1.

tnformation ist Macht

Grundlegend gehe ich davon aus, daß Information Macht ist. Sie ist schon an sich
wichtig - aber was wir damit machen, ist weitaus wichtiger.

Ich bin mit einer Art von Berufung, motiviert durch die Erkenntnis der Macht von Information. in das Bibliothekswesen gegangen - um Bibliothekspoütik zu gestalten
(auf der lokalen, regionalen und nationalen Ebene), Wirtschaft und Industrie Kon-
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kurrenzfähigkeit zu ermögüctien, und um Gemeinden und tndividuen zu bereichern.
Ich weiß, daß ich dieses Publikum hier nicht von der Wichtigkeit von Information
und Informationsdiensten überzeugen muß. Aber ich bedaure es sehr, daß wir es
als Berufsstand schwierig finden, eindeutige und unumstößliche Beweise sowohl
für das eine als auch für das andere zu finden (2). Nichtsdestotrotz ist Information
der wichtigste Bestandteil von modernen, produktiven Systemen (neben den Erziehungsstrukturen. der Freizeitindustrie und der Sozialfürsorge, die sie unterstützt).
Diejenigen, die sich beruflich mit Information beschäftigen, müssen gut ausgestattet
sein, um eine solch machtvolle Ressource richtig zu handhaben.
2.

Beruftiche Fortbitdung

Ich bin überzeugt, daß der Mensch durch die berufliche Fortbildung enorm bereichert wird, ganz unabhängig von der beruflichen Karriere.

Natürlich motiviert die Chance eines beruflichen Weiterkommens die Menschen, ihre Fähigkeiten zu erweitern und Neues dazuzulernen. Aber auch jene, die den Eindruck haben, daß sie ihre Grenzen erreicht haben (und das sind die meisten), können dennoch viel gewinnen, wenn sie sich den Herausforderungen einer beruflichen Fortbildung stellen.
Es wurde oft versucht, den Wert von Weiterbildung zu bestimmen. Um es pragmatisch auszudrücken: Die "Lebensdauer" eines Abschlusses wird im allgemeinen auf
etwa 5 Jahre festgelegt (3). und für diejenigen, die ihre Jobs behalten oder sich beruflich verändern wollen, ist es von daher ratsam, ihre Fähigkeiten weiterzuentwikkeln. Darüber hinaus scheinen Bibliothekare in der ganzen Welt in einer "Selbstwertkrise" (4) zu stecken, wenn sie sich mit den "Information operatives" (um Stoniers Terminologie zu benutzen (5) vergleichen. Bibliothekare treffen auf dem Arbeitsmarkt mit einer ganzen Reihe von Disziplinen zusammen, wobei jede ihre speziellen Fähigkeiten einbringt, um Information zu erfassen, aufzuarbeiten und zu verteilen. Berufliche Entwicklung stellt eine Methode dar. wie man das Vertrauen in die
eigenen Fähigkeiten zurückgewinnen kann.
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tch begreife persönliche und berufliche Entwicklung als komplementäre Dimensionen innerhalb eines Bereicherungsprozesses. Ich glaube, daß berufliche Entwicklung die Selbstentwicklung fördert, die Ergebnisse, die zum "richtigen Leben" gehören. und auch zur Anwendung am Arbeitsplatz. So können Informationsspezialisten
durch die in berufliche Entwicklung investierte Zeit und Energie auch unerwarteten
Nutzen im persönlichen Bereiche ziehen. Ich persönliche versuche, meine Lebensbereiche soweit wie möglich zu integrieren, also meine Hoffnungen und Erfolge
nicht in verschiedene Kategorien nach "Arbeit" und "Privat" zu trennen. Meiner Erfahrung nach kann die berufliche Entwicklung z.B. durch karitative private Aktivitäten genauso beeinflußt werden, wie durch offizielle berufliche Aktivitäten. Ebenso
schätze ich es sehr, daß Fähigkeiten, die ich mir im Beruf erworben haben, mir
auch in anderen Bereichen meines Lebens weiterhelfen können.

Daß Sie keinen falschen Eindruck von mir bekommen, ich bin kein "Workaholic". Im
Gegenteil, ich bin fest davon überzeugt, daß die Arbeit leidet, wenn sie das gesamte Leben dominiert. Die Ausführung der Arbeit und die Qualität der Erfahrungen, die
wir in die Arbeit einbringen, werden sicherlich auch durch Freizeit und Entspannungsphasen verbessert. Nichtsdestotrotz erscheint es vernünftig, das Leben als
eine einzigartige Gelegenheit zu begreifen, und nicht als eine Probebühne, und das
Beste aus seinen Fähigkeiten zu machen. Wenn ich unzufrieden bin oder mit meiner Arbeit nicht weiterkomme, dann versuche ich. mir die Lektionen, die ich lernen
muß (über Organisationen. Personen und über mich), ganz bewußt klar zu machen
und nach neuen Wegen der Entwicklung zu suchen, sowohl in der Arbeit und auch
außerhalb.

3.

Persönliche Verantwortung übernehmen

In meiner Sicht ist berufliche Entwicklung eine persönliche Verantwortung; zum Teil
aus beruflichem Ethos und zum Teil aus Interesse und Begeisterung!

Sicherlich spielt der Arbeitgeber eine Rolle bei der Festlegung von Zielen und der
Bereitstellung der Ressourcen, und Berufsverbände spielen genauso eine Rolle bei
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der Festlegung von Standards und der Förderung von Weiterbildungsmaßnahmen,
aber die Verantwortung für Kompetenz und berufliche Entwicklung liegt eindeutig
beim Individuum selbst. Das Individuum muß motiviert sein. Initiative ergreifen und
für sich selbst einen Plan der beruflichen Entwicklung erstellen und die notwendigen Maßnahmen durch die Ausnutzung aller formellen und informellen Bildungsangebote ebenso wie durch die Unterstützung der Vorgesetzten suchen, um sein Ziel
zu erreichen.
Für den Solo Librartan (jemand, der die Informationsdienste alleine oder nur mit geringer Unterstützung anbietet) trifft das besonders zu. Als ich 1982 den neu geschaffenen Posten des Health Education/Information Officers im Gesundheitsamt
von Croydon antrat, war klar, daß ich eine enorme Menge zu lernen hatte - über
Gesundheit. Erziehung und die Praxis des Bibliothekswesens! Meine berufliche
Karriere hatte in einer Universitätsbibliothek angefangen, und nachdem ich das
postgraduale Diplom in Bibliotheks- und Informationswissenschaften abgelegt hatte. arbeitete ich zuerst in einem von der British Library finanzierten Forschungsprojekt und danach bei der Fortbildungsabteilung der Library Association. Als ich
auf diesen neuen Posten kam. hatte ich viele Ideen und viel Energie, aber nur sehr
wenig Erfahrung. Meine Vorgesetzte, eine frühere Hebamme, konnte mir keine Hilfe bezüglich der erforderlichen und der zu en/verbenden Kenntnisse geben.

Mitte Dezember fing ich mit der Arbeit an. Meine Aufgabe war es. bis zum 1. April
mit den vorhandenen finanziellen Mitteln eine Bibliothek zum Thema Gesundheitserziehung aufzubauen und Gesundheitsförderprogramme für eine Bevölkerung von
gut 323.000 Menschen zu unterstützen. Die anschließenden Aufgaben, die Festlegung einer Politik, die Gesamtplanung, das Setzen von Prioritäten und das Zeitmanagement. die ich lösen mußte, waren die beste Form einer beruflichen Weiterbildung. die ich jemals durchlaufen habe!
Meinen Einstand als Solo Librarian fand ich sehr aufregend und befreiend. Ich
konnte bei den zugrundeliegenden Prinzipien beginnen. Was wird benötigt? Wann?
Für wen? Für welchen Zweck? In welcher Form? Es ist deshalb nicht verwunderlich. daß sich immer mehr Informationswissenschaftler von diesem "Arbeiten an
den Rändern" (oder in der ersten Reihe) angezogen fühlen.
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4.

Die Bedeutung des Bibtiothekswesens der One-Person Library

tch gtaube, daß das Bibliothekswesen der One-Person Library tieute und aucii in
der Zukunft sowotil innerhalb einer Organisation als auch für den Berufsstand an
sich eine große Bedeutung hat.

Die geringe Wahrnehmung von Solo Librarians in manchen Ländern reflektiert zum
Teil die Unsicherheit, mit der der Berufsstand die Zukunft im allgemeinen betrachtet. Prins und de Gier haben die Notwendigkeit zur Neudefinition "einer klaren
Marktposition und des Beweises, daß Bibliothekare notwendig sind" festgestellt,
und die Notwendigkeit betont. Wert für das Geld zu bekommen und zu demonstrieren. daß Bibliothekare einen Wert in der "Kette des Informationstransfers" hinzufügen (6). Solo Librarians. die innerhalb einer Organisation integriert sind und
engen Kontakt mit ihren Kunden haben, sind gut plaziert, wenn es darum geht, einen Ruf als hochkalibrige Informationswissenschaftler zu erwerben.

Aus meiner Erfahrung (im National Health Service, einer regierungsunabhängigen
Organisation und in der medizinischen Praxis) kann ein Solo Librarian einen großen
Einfluß auf das Management und die Informationsnutzung innerhalb einer Organisation ausüben. Dies ist sehr wertvoll und wird auch geschätzt. In Großbritannien
arbeitet zur Zeit ungefähr einer von fünf Bibtiothekaren und Informationswissenschaftlern als Solo Librarian. aber wahrscheinlich ist die Zahl noch höher (7). Bedauerlichenweise sind offizielle Statistiken oft ungenau. Um Sumsion und Marriott
zu zitieren: "Spezialbibliotheken sind sehr verschieden voneinander, und wenn es
um Informationsdienste und die Informationsindustrie geht, dann sind die statistischen Probleme enorm groß" (8). Ich glaube, daß in Deutschland Schritte unternommen worden sind, um ähnliche Probleme zu lösen. In der Oktoberausgabe des
Bibtiotheksdienst beispielsweise war ein Aufruf zur Erstellung einer Datenbank von
Solo Librarians enthalten.

Mit dem Eintritt in das 21. Jahrhundert werden die "neuen Jobs" in Europa (Zitat
Handy) aus den "informationsliefernden leiten des Dienstleistungsbereiches" stam-
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men" (9). Britische Forschungen belegen, daß die Bibliotheks- und informationswissenschaften an "vorderster Front" stehen und einen tmputs geben, besonders in
Bezug auf die Expansion des industriellen Sektors (10). Während der Markt für
"neue" Jobs insgesamt klein und umkämpft ist. werden Bibliothekare neue Berufsfelder besetzen. Informationsdienste freiberuflich und unabhängig erfüllen oder als
"individuelle Experten arbeiten .... deren Kenntnis und Ausnutzung der verschiedenen Informationsdatenbanken die Grundlage für individuelle oder Gruppenentscheidungen sein wird" (11).

Die gegenwärtige Situation ist divers und wird in der Zukunft noch diverser werden.
Solo Librarians fühlen sich weiterhin isoliert. Ich weiß, daß es in den letzten Jahren
hier einige Versuche gegeben hat. die Rolle von Solo Librarians aufzuzeigen und
ihre Arbeitssituation zu verbessern. In den USA und darüber hinaus hat St. Clair
einen großen Einfluß auf das professionelle Berufsbild (und Selbstverständnis) von
Solo Librarians. In Großbritannien dagegen haben es die Solo Librarians versäumt,
ihren Anspruch geltend zu machen, und sind deshalb durch keine einflußreiche
Stimme vertreten, wenn es um die Einflußnahme auf die berufliche Weiterbildung
geht. Trotz allem bleibe ich optimistisch und bin sicher, daß es in der Zukunft viele
interessante Berufschancen für den Solo Librarian geben wird, allerdings nur für
diejenigen, die sie auch erkennen und wahrnehmen.
Freiberufliche Informationswissenschaftler gehören unleugbar zu den Besten in
ihrem Beruf - und vielleicht gehören nur sehr wenige von ihnen zu den Schlechtesten!

5.

Kompetenzrahmen

Alle Solo Librarians werden Spezialisten auf ihrem Gebiet, und alle haben verschiedene Aufgaben, aber ich glaube, daß es einen gemeinsamen Kern an Kompetenzen gibt, die Solo Librarians anstreben sollten.

Als ich meine neue Stelle als Health Education/Information Officer angetreten hatte,
legte ich größten Wert darauf, mir Kenntnisse über Gesundheitsfragen anzueignen.
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tcti mußte in der Lage sein, kompetent und selbstsicher, mit den unterschiedlichen
Gesundheitsexperten zu arbeiten und in der Öffentlichkeit aufzutreten. Manche Solo Librarians identifizieren sich so sehr mit ihrem Fachgebiet (sei es nun Kirchengeschichte oder auch die Stahlindustrie), daß sie die Übertragbarkeit ihrer Fähigkeiten
aus den Augen verlieren. Die hohe Spezialisierung wird lediglich als Vehikel für ihre
Karriere betrachtet und nicht mehr als ein Beweis für die übertragbare Fähigkeit,
sich SpezialWissen anzueignen.

Es liegt in der Natur der Sache, daß Solo Librarians für jeden Bereich des Informationsservicemanagements verantwortlich sind; dementsprechend sind ihre Trainings- und Weiterbildungsbedürfnisse breit gefächert. Neben den traditionellen Fähigkeiten in Organisation und Informationsermittlung verlangte mein Posten in der
Gesundheitsbüdung Kompetenzen in vielen für mich neuen Bereichen, z.B. Marketing und Sponsorensuche - beides sind Bereiche, in denen jeder Informationswissenschaftter heutzutage Kenntnisse haben sollte. Die verhältnismäßig starke
Hervorhebung der sehr unterschiedlichen Gebiete, auf denen sich Solo Librarians
Fähigkeiten aneignen müssen, verschleiert teilweise die Sicht auf den gemeinsamen Kern von Fähigkeiten.

Während ich Erfahrungen als Solo Librarian (und später mit Unterstützung einer
Sekretärin) machte, war ich weniger über die Unterschiede zwischen beispielsweise einem Sportdokumentationszentrum und der Bibliothek einer kleinen Fernsehgesellschaft erstaunt, als vielmehr über die Ähnlichkeiten bei der Geschäftsführung und den breitgefächerten Kenntnissen, die man benötigt, um solche Einheiten effektiv zu managen. Beim Schreiben meines Buches habe ich nach Beweisen in der wachsenden Literatur über das Bibliothekswesen der One-Person Library gesucht, die den Blickwinkel der Arbeitgeber berücksichtigt, und auch die relevanten Forschungen im Bereich des herkömmlichen Bibliothekswesens herangezogen. Die Check-Liste der "development needs" (12), die ich erstellt habe, ist ein
Versuch, diese Beweise zusammenzutragen, um so praktische Hilfsmittel zur
Selbsteinschätzung zu geben. Anfänglich war diese Check-Liste für Solo Librarians
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gedacht, aber ich glaube, daß sie für alle informationswissenschaftler bei ihrer Zukunftsplanung von Bedeutung ist.
Die Check-Liste betont nochmals neun Hauptbereiche, in denen Fähigkeiten erworben werden sollten:

Checklist of Professional development needs:

Bere/c/!

fä/?<g/(e/fen

/\M/onsp/an

Organisationsstruktur
Managementfähigkeiten
Teamfähigkeit/ Umgang mit Menschen
Kommunikation
Informationstechnologie
Bibliotheks'/Informationskenntnisse
Networking
Fachspezifisches Wissen
Persönliche Entwicklung
Mit Sicherheit haben meine persönlichen Erfahrungen meinen Ansatz der beruflichen Weiterbildung der Hauptfähigkeiten beeinflußt. Wir haben heute nicht genügend Zeit, um jeden Hauptbereich zu erörtern, ich habe mich deshalb entschieden,
meine persönlichen Erfahrungen und Beobachtungen zu fünf der Bereiche darzulegen.

i.

Organisationsstruktur

Ich arbeite für fünf verschiedene allgemeinmedizinische Praxen. Sie haben viel gemeinsam, aber die ähnlichen Tätigkeiten und die ähnliche innere Struktur täuschen
über die großen ethischen Unterschiede und das andersartige Management hinweg. Dies muß mit großer Sorgfalt betrachtet werden, es unterstreicht die Notwen-
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digkeit für Manager von kleinen Informationseinheiten, sich Klarheit zu verschaffen
über den Sinn und Zweck und die Struktur der Organisation, für die sie arbeiten,
ganz unabhängig davon, wie transparent diese auf den ersten Blick auch aussehen
mag.

Ganz wichtig sind die verschiedenen Schlüsselpersonen in jeder Praxis: der Seniorpartner ist der Schlüssel zu den Ressourcen in der einen Praxis, in einer anderen ist es der Practice Manager, woanders wieder ist es der General Practitioner
Trainer. Ich bin davon überzeugt, daß Informationsdienste auf die Kunden zugeschnitten sein sollen, und ich weiß, daß Manager genügend politisches Gespür haben müssen, um zu erkennen, wer ihre Kunden sind. Solo Librarians müssen die
Informationsbedürfnisse der Schlüsselpersonen erkennen, um so die zukünftige Informationstieferung an alle Kunden zu garantieren.

ii.

Managementfähigkeiten

Nach meiner Erfahrung gibt es fünf Fähigkeiten, die dem Management von OnePerson-Informationsdiensten zugrunde liegen. Das sind Zeitmanagement, das Setzen von Zielen, die Planung und Organisation, das Treffen von Entscheidungen
und die Fähigkeit, mit Veränderungen umzugehen.

In der Gesundheitsbildung gibt es immer eine Spannung zwischen kurzfristigen
Kampagnen (z.B. begleitende Ausstellungen und Aktionen zu einer Veranstaltung,
so wie beim Welt-AIDS-Tag) und langfristigen Erziehungsstrategien (z.B. die Unterstützung von Grundschullehrern, die gerade "Ernährung" behandeln). Um jeden
einzelnen Mitarbeiter zu motivieren, das Gleichgewicht zwischen diesen beiden
Tendenzen einzuhalten, entartete mein Vorgesetzter von jedem Teammitgtied,
kurzfristige Ziele, die innerhalb der nächsten drei Monate erreicht werden, langfristige Ziele, die im Laufe eines Jahres zu schaffen sind, und noch weiter in der Zukunft liegende Ziele zu identifizieren. Ich habe sehr viel von dieser Disziplin gelernt,
und sie dient mir auch heute, in etwas gelockerterer Form, als Rahmen für meine
Arbeit. Bei dem "Setzen von Prioritäten" hatte ich mich an die These von Michael
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Carmel, Bezirksbibliothekar der South Thames Regional Authority. Demnach soll
man immer fünf Jahre im voraus denken und sich dann die Dinge vorstellen, bei
denen man es am meisten bereuen würde, wenn man sie nicht getan hätte. Diese
haben dann Priorität.

iii. Kommunikation
Für den allein arbeitenden Praktiker ist die Kommunikation, sowohl mündlich als
auch schriftlich, von absoluter Wichtigkeit. Diese Fähigkeiten werden von den Arbeitgebern sehr geschätzt, und ich fürchte, daß in Situationen, bei denen Solo Librarians den Anforderungen ihrer Arbeitgeber nicht gewachsen waren, die zwischenmenschlichen Fähigkeiten manchmal die Ursache waren.

Sie haben sicherlich alle Ihre Erfahrungen gemacht, die zeigen, wie wichtig eine
gute Kommunikation ist. Ich finde, ein interessantes Gebiet dabei ist der Berufsjargon. Ich bin dazu gekommen, daß ich Jargon (und auch Akronyme) als Kommunikationsmittel einsetze, ja. aber auch als ein Mittel der Einbeziehung oder der
Ausschließung. Mit anderen Gesundheitserziehern spreche ich von der "Health
Message", über Gruppenarbeit. Gesundheitsmessen und -kampagnen und Patientenerziehung. Wenn ich über dieselbe Arbeit mit Bibliothekaren spreche, rede ich
von Informationsverbreitung (SDi. CAF etc.). Nutzerfortbildung. Displays und Gesundheits- und Patienteninformationsdiensten. Solo Librarians arbeiten mit Kollegen aus anderen Disziplinen zusammen. Sie müssen deshalb deren Fachsprache
beherrschen und manchmal auch einen anderen Sinn für Humor verstehen, um
vollständig in die Arbeit integriert zu werden.

Kommunikation ist ein fundamentales menschliches Bedürfnis. Die erste Anfrage,
die ich am Morgen meines ersten Arbeitstages als "Health Education Officer" bekam war diese: Für eine Hebamme, die zu einer schwangeren und völlig aufgelösten Chinesin gerufen worden war. sollte ich einen Übersetzerfinden. Verzweifelt
rief ich beim örtlichen Gericht an. und ich bekam Kontakt zu einer bilingualen Anwältin. Diese benutzte freundlicherweise ihr informelles Netzwerk und fand durch
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ihr bevorzugtes chinesisches Restaurant jemanden, der den richtigen Diaiekt
sprach - und das alles bis zur Mittagspause!

iv.

Bibtiotheks'/tnformationskenntnisse

Fundierte Kenntnisse in den Bibliothekswissenschaften müssen vorausgesetzt werden können. Viel wichtiger für einen Solo Librarian ist die Art und Weise, wie diese
Kenntnisse angewendet werden. Hier ist ein pro-aktiver Ansatz verlangt. Die Information muß so ausgewählt und aufbereitet sein, daß sie vom Nutzer einfach übernommen werden kann. Darüber hinaus ist der tnformationswissenschaftler am besten dazu geeignet, die Lücken zwischen Daten aus verschiedenen Spezialgebieten zu schließen und so eine sinnvolle Synthese herzustellen. Als ich 1978 an der
Fachhochschule Birmingham für mein postgraduales Diplom in Bibliotheks- und Informationswissenschaften arbeitete, belegte ich einen Kurs über "Library Services
in the Social Art" - eine Einführung zu Informationseinheiten bei der Bezirksverwattung, der Planung, der Bauindustrie etc. Ich war fasziniert von dem Auftreten von
"technologischen Aufpassern" und tnformationsbrokern. und ich habe das als Modell für meine zukünftige Berufspraxis verstanden. Nach wie vor sehe ich ein grosses Potential für imaginative, aber dennoch praktikable Ansätze, um Informationen
einzusetzen. Ich freue mich immer über Berichte von Innovationen innerhalb der Bibliotheksausbildung, die junge Berufsanfänger entsprechend ausrüstet.

Ich verstehe meine Aufgabe als Health Education/Information Officer als Variante
eines Informationbrokers, als gleichberechtigtes Teammitglied mit besonderer Verantwortung für die Förderung des Informationsflusses (13). Oft sind sich andere
Kollegen gar nicht darüber bewußt, daß es die relevante Information überhaupt
gibt. Sie haben zu Recht kein Interesse daran zu erfahren, wie ich Informationen
erhalte - sie wollen lediglich, daß ich die Information in den Planungsprozeß einbringe.
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V.

Networking

Meiner Meinung nach ist es unmöglich, einen effektiven Ein-Personen-Betrieb aufzubauen. ohne im Hintergrund einen "unsichtbaren Kollegen" zu haben. Das sind z.
B. Netzwerke von Organisationen und persönliche Kontakte, durch die Informationen erlangt und ausgetauscht werden können.

Ich hatte Glück, daß ich schon am Anfang meiner Berufskarriere eine heilsame
Lektion in Sachen Netzwerke bekommen habe. Direkt von der Uni bin ich in die
Endphase des Projektes "The Travelling Workshop Experiment" (TWE) eingestiegen. eine Untersuchung zur Bibliotheksnutzerfortbildung. Das Team war klein, die
Abgabefrist war festgelegt, die Arbeit war intensiv und wurde von den Kollegen der
wissenschaftlichen Bibliothek, zu der wir gehörten, weitgehend mit Desinteresse
betrachtet. Ich liebte die Arbeit und war von ihrer Wichtigkeit überzeugt. Aber trotzdem fühlte ich mich isoliert und unter Druck. Das ist so ein gutes Fundament für einen zukünftigen Solo Ltbrarian! Der Professor für Moderne Geschichte, mit dem ich
damals zusammenarbeitete, lud mich gerne zu dem monatlich in einer Gaststatte
stattfindenden Treffen von postgradualen Studenten ein. Mit einem zeitlich begrenzten Vertrag und allein in einer fremden Stadt, war ich für diesen sozialen Kontakt sehr dankbar. Wie sich herausstellte, war einer der Teilnehmer der "Local Studies" Bibliothekar, der sich meiner annahm und mich an Primärquellen heranführte,
was sich letztendlich in der TWE Studie niedergeschlagen hat.

Dieses Erlebnis über den Wert von Netzwerken innerhalb der Berufspraxis und
Weiterbildung trage ich seitdem in mir. In Croydon hatte ich mit einer Reihe von
anderen Dienstleistungen zu tun. bevor ich mich endgültig mit dem am Krankenhaus arbeitenden "District Medical Librarian" zusammentat, um ein gegenseitiges
"Unterstützungsnetzwerk" aufzubauen, das als CHIP (Croyden's Health Information
Provider) bekannt ist. Zweimal jährlich gab es ein Treffen, daß vom Nichtvorhandensein einer Menge von bürokratischem Papierkram und dem Vorhandensein von
Kaffee. Kuchen und anderen Erfrischungen gekennzeichnet war. Soweit ich weiß,
floriert dieses informelle Netzwerk nach wie vor. Es entspricht dem Bedürfnis nach
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tnformationsaustausch und der Kooperation der tokalen Dienstteistungen, von denen etwa die !^älfte von ailein arbeitenden tnformationsspezialisten betrieben werden.

Immer, wenn ich bei einer neuen Organisation anfange, verbringe ich die ersten
Wochen am Telefon mit den wichtigsten Informationslieferanten der Region, und
während der nächsten Monate mache ich persönliche Besuche.

6.

Ptanung der beruflichen Weiterbitdung

Ich bin sicher, daß eine geplante Identifizierung und Befriedigung der persönlichen
Bedürfnisse auch der professionellen Entwicklung zugute kommt. Ich habe den Eindruck, daß es ganz und gar nicht hilfreich ist, sich in diesen Belangen auf einen
glücklichen Zufall zu verlassen. Es gibt meiner Meinung nach drei Komponenten in
dem Erkennungsprozeß der persönlichen Entwicklungsbedürfnisse: die Selbstprüfung. die Evaluierung des Informationsdienstes und die Vorstellungen über die zukünftigen Anforderungen des Arbeitgebers. Jede dieser drei Komponenten ist ein
Thema für sich. Ich möchte zwei Punkte hervorheben. Zuallererst: Der ehrliche
Blick auf die eigenen Stärken und Schwächen legt die Bereiche offen, in denen
man sich verbessern sollte. Es kann vielleicht - mit den Worten von McLaughlin sein, daß "sich unsere Stärke oft aus den Schwächen zusammensetzt, die uns zum
Verhängnis werden, falls wir sie offen zeigen" (14). Zum zweiten: Ich glaube, daß
eine prägnante Definition der Bibliotheksstrategie, die auch verdeutlicht werden
kann, der Schlüssel zu einer Bewertung des Informationsdienstes ist.

Wenn die Bereiche, in denen eine Weiterbildung nötig oder wünschenswert ist, erst
erkannt worden sind, kann ein persönlicher Plan ausgearbeitet werden, der die
Richtung angibt und alle sich bietenden Gelegenheiten aufgreift. Mein eigener beruflicher Entwicklungsplan hängt an meiner Wand auf einem ziemlich schäbigen
Stück Papier. Letzten Sommer habe ich mir vier Ziele gesetzt, die ich innerhalb der
nächsten 12 Monate erreichen wollte. Eines davon ist, daß ich mich besser mit der
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Software vertraut mache, mit deren Hilfe ich den Bestand einer Klinik katalogisiert
habe. Ich bin damit weitergekommen und habe auch Hilfsmittel gefunden, auf die
ich zurückgreife, falls ich mein Ziel nicht alleine erreichen kann. Zwei andere Ziele
habe ich schon fast erreicht. Bei dem vierten Ziel gibt es aber einen Stillstand - trotz
all der Arbeit, die ich hineingesteckt habe. Obwohl es ein reales, realistisches,
meßbares und schriftlich festgelegtes (zumindest auf meinem Stück Papier) Ziel ist.
scheint ihm das fünfte Merkmal, das vielleicht das wichtigste ist. zu fehlen. Mit anderen Worten: Ich schätze die Vollendung dieses Zieles einfach nicht hoch genug
ein. um mich genügend zu motivieren - oder vielleicht zögere ich es hinaus, unfähig
die Tatsache zu akzeptieren, daß ich mein Ziel vielleicht nicht erreichen kann...

Das Erkennen der wirklichen Prioritäten bei der Weiterentwicklung ermutigt mich,
passende Gelegenheiten wahrzunehmen und zu ergreifen, um meine Fähigkeiten
zu stärken. Dadurch wird gleichzeitig die Tendenz unterdrückt, die begrenzten Ressourcen auf Gebiete zu verwenden, die mich sowieso am meisten interessieren
oder auf denen eine Weiterbildung am einfachsten ist. Dies geschähe zu Ungunsten der Gebiete, auf denen ich meine Fähigkeiten wirklich erweitern müßte. Mein
Entwicklungsplan ist also sehr flexibel und läßt Alternativen offen.

7.

Mögtichkeiten der persöntichen Entwicklung

Ich glaube, daß Manager von kleinen Bibliotheken und Informationsdiensten beim
Aufspüren von Möglichkeiten der professionellen Weiterbildung sehr viel erfinderischer sein müssen als Kollegen in größeren Institutionen, und auch kritischer bei
der Auswahl der Methoden, um persönliche Ziele zu erreichen.

Entgegen dem allgemeinen Glauben sind viele Wege zur professionellen Weiterbildung preisgünstig, aber sie verlangen nach meiner Erfahrung alle die Bereitschaft, das kostbarste Gut zu opfern: Zeit! Vorbereitungszeit, Arbeitszeit, Zeit für
sich selbst und, ganz wichtig. Zeit zum Reflektieren danach. Ich wähle sehr sorgfältig aus, welche Weiterbildungsveranstaltung ich besuche. Ich bin darauf bedacht,
einen möglichst großen Nutzen daraus zu ziehen, um damit die Arbeitsmenge, die
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dann bei meiner Rückkehr auf nnich wartet, zu kompensieren, tch habe mir angewöhnt, während meiner privaten Zeit die Fachliteratur zu lesen, um so immer auf
dem neuesten Stand zu sein. Ich vertraue auf zwischenmenschliche Netzwerke.
Dies gilt besonders für die informellen Methoden der beruflichen Entwicklung, und
ich versuche, das meisten aus privaten und beruflichen Möglichkeiten der Weiterbildung herauszuholen, die in meinem eigenen Arbeitsbereich liegen. Durch Trainingskurse, Studientage etc. kann sicherlich auch viel erreicht werden. Ich erinnere
mich an zwei offizielle Veranstaltungen, die während der letzten 20 Jahre einen
bleibenden Beitrag zu meiner Arbeit geleistet haben. Ich berufe mich immer noch
auf die Kenntnisse, die ich auf einem halbtägigen Kurs der örtlichen Handelskammer über das Schreiben von Pressemitteilungen gelernt habe. Ähnlich geht es mir
mit einem 3-tägigen Seminar zu Gruppenarbeit. Die dort gemachten Erfahrungen
haben sich schon bei vielen Meetings als äußerst wertvoll erwiesen. Trotzdem kann
sich der nützlichste Aspekt einer formellen Weiterbildung ganz unerwartet und ungeplant einstellen. Wir wissen alle, daß die Diskussionen am Rande während der
Pausen, bei Kaffee und Keksen mitunter die besten des gesamten Tages sein können! Es kann auch sein, daß uns die Gesamtveranstattung enttäuscht hat, und daß
wir dennoch aus der Teilnahme etwas Gutes ziehen können. Ich war beispielsweise von einem Einführungskurs zu "Management" sehr enttäuscht, aber der Teil
über "Persönliche Lernstile" war wie eine Offenbarung für mich, und diese größere
Selbstwahrnehmung hat mir sehr gut getan.

Für den Solo Librarian mögen etwas praktischere Ansätze, unabhängig organisiert,
angemessener sein als eine Großveranstaltung, die sich an ein breiteres Publikum
richtet. "Shadowing" ist zum Beispiel eine gute Methode, um die Rolle der verschiedenen Klienten kennenzulernen, ihre Prioritäten und ihre Konflikte untereinander.
Mehr Kenntnis über das Umfeld, für das der Informationsservice bestimmt ist, ermöglicht es dem Informationsspezialisten, die Informationen genauer auf die Zielgruppe zuzuschneiden und zu präsentieren. Außerdem hat mich ein einziger Tag,
den ich intensiv mit einer Krankenschwester bei der Arbeit verbracht habe, davon
überzeugt, daß ich nicht mit ihr tauschen möchte! Nebenbei bemerkt ist auch die
entgegengesetzte Korrelation von Popularität und Prestige sehr interessant. Kran-
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kenschwestern haben ein positives öffentliches tmage, aber ihr Status ist sehr gering. Bei Zahnärzten ist es genau umgekehrt. Sie können sich gerne Gedanken machen über die Konsequenzen für Bibliothekare. Dokumentare und tnformationswissenschaftler!

Es ist einleuchtend, daß die bleibenden Lektionen diejenigen sind, die wir aus Fehlern lernen. Ich habe auch meinen Anteil daran, aber ich versuche, die Verärgerung
beiseite zu schieben und aus den Fehiern zu lernen. Einmal ist mir der klassische
Fehler mit dem Telefon passiert: Ich habe nicht bemerkt, daß die Anruferin schon in
der Leitung war. als sie zu mir durchgestellt wurde, und so meine ärgerlichen Kommentare zu meinen Kollegen mithören konnte. Ich hatte noch Glück, daß ich meine
Bemerkungen in ein Kompliment umwandeln konnte. Die Publikation, nach der die
Frau fragte, war gerade erst herausgekommen und im Radio (um 9.05 Uhr morgens!) angekündigt worden. Ich hatte zufällig denselben Beitrag auf meinem Weg
zur Arbeit gehört. Es ist mir gelungen, den Schaden zu begrenzen, aber dieser Vorfall hätte sehr viel von meiner Arbeit in diesem Bezirk zunichte machen können.
Jetzt lasse ich mir jede Telefonanlage immer genau erklären.

Noch eine Schlußbemerkung, hiformelles Training (häufig durch informelle Netzwerke begünstigt) ist von absoluter Wichtigkeit für den Solo Librarian. Über die Jahre hat mir die Großzügigkeit von Kollegen, die bereit waren, ihr Wissen zu teilen,
sehr viel geholfen. Ein Beispiel ist herausragend: Ich hatte die Aufgabe. Sponsoren
für mehrere € 1000 zu finden, um einen Telefoninformationsdienst einzurichten.
Diesbezüglich hatte ich einen Termin mit der Leiterin der Marketingabteilung des
Croydon College of Arts and Technology. Die Dame räumte gerade ihren Schreibtisch leer, als ich ankam. Sie hatte noch etwa 20 Minuten Zeit für mich. Es war ihr
letzter Arbeitstag, bevor sie eine neue Stelle bei einer anderen Institution antrat.
Während sie einpackte, sprach sie mit mir. Dabei faßte sie ihr ganzes Wissen und
ihre ganze Berufserfahrung zu einer klaren Strategie zusammen, und sie listete alle
Dokumente auf. die ich für meine Arbeit brauchen würde. Anschließend reichte
meine Abteilung einen Antrag bei British Telecom (South East) ein und wir bekamen alle Mittel, um die wir gebeten hatten. Darüber hinaus unterstütze BT diesen

-155 -

Informationsdienst noch auf mehrere Jahre hinweg, tch finde es sehr schade, daß
ich nie die Getegenheit hatte, mich bei dieser Dame zu bedanken, ich kann nur sagen, daß Solo Librarians, die von anderen lernen wollen, genauso bereitwitlig ihre
eigenen Erfahrungen teilen müssen.

Zusammenfassung
Ich habe versucht, Ihnen meinen Ansatz der professionellen Weiterentwicklung
näherzubringen. Ich finde, daß Informationsarbeit aufregend, wichtig und auch befriedigend ist, obwohl ich die nüchternen AHtagsarbeiten, die ich aber als Solo Librarian nicht vermeiden kann, nicht sehr schätze. Ich bin stolz auf meinen Beruf
und glaube, daß wir einen qualitativen Beitrag zur Entscheidungsfindung auf jeder
gesellschaftlichen Ebene leisten können.

Das Interesse am Bibliothekswesen der One-Person Library in Deutschland, das
sich auch in dem One-Person Library Round Table von 1995 zeigt, ist beeindrukkend und zukunftsweisend. Ich hoffe, daß die Berufsverbände aus anderen Ländern aufmerksam werden. Es ist offensichtlich, daß sich die Bibliotheks- und Informationswissenschaften seit der deutschen Wiedervereinigung vielen Veränderungen stellen mußten. Ich glaube, daß die persönliche Berufsweiterbitdung eine
Möglichkeit bietet, darauf positiv zu reagieren. Dazu gehören die Überprüfung der
Gesamtsituation, die Einschätzung der eigenen Fähigkeiten, die Einflußnahme auf
die Befriedigung, die in der Arbeit gefunden werden kann, und die Zukunftsplanung.

Ich sage nicht, daß berufliche Entwicklung einfach ist. Um eine Ihrer Kolleginnen,
Dr. Rusch-Feja. zu zitieren: "Jeder einzelne ist herausgefordert, sich seiner FortbUdungsbedürfnisse klarzuwerden, aber nicht, indem er sie als eine Sache des reinen Interesses oder anhängig von den örtlichen Fortbildungsangeboten versteht.
Sie müssen selbst bei der Suche nach Fortbildungsangeboten aktiv werden und
sich sogar bei der Gestaltung von Fortbitdungsangeboten engagieren" (15). Es
kann keinen besseren Rat für einen Solo Librarian geben, weder hier und noch irgendwo sonst auf der Welt.
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tch danke thnen - für die Einladung nach Beriin - und für ihre Geduid.
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Tätigkeitsfetder in einer modernen Anwaitskanziei
C/aud/a Jochhe/fn, Ber/Zn

Einfettung
Beschrieben werden im folgenden die Tätigkeitsfetder in einer modernen Anwattskanziei. Es handelt sich hierbei um die Bibiiothek der Kanziei "Feddersen
Laule Scherzberg & Ohle Hansen Ewerwahn". Entstanden ist die Kanzlei aus einem Zusammenschluß einer Wirtschaftsrechts- und einer Steuerrechtskanzlei.
Durch den Zusammenschluß hat die Kanzlei Feddersen heute ihren P!atz unter den
TOP-TEN der deutschen Wirtschafts- und Steuerrechtssocietäten. Standorte gibt
es in Frankfurt. Hamburg. Dresden. Prag. Brüssel und Berlin. Mit einer herkömmlichen Rechtsanwaltskanzlei ist dies nicht mehr vergleichbar. Das iiegt in erster Linie am Geschäftsfeld, was hier bewirtschaftet wird. Es geht um die umfassende
wirtschaftsrechtliche Beratung mit einem ausgeprägt internationalen Charakter und
um forensische Tätigkeiten vor nationalen und internationalen Gerichten und
Schiedsgerichten. Die Klientel der Societät besteht - ohne das hier Interna ausgeplaudert werden - aus national und internationai (v.a. aus Europa. USA und Japan)
in nahezu allen Branchen tätigen Großunternehmen, aus Banken und öffentlichen
Auftraggebern, wobei hier insbesondere die Mitwirkung bei der Privatisierung und
Neustrukturierung von ehemaligen kommunalen Betrieben im Vordergrund steht.
Auf den Auslandsmärkten muß die Kanzlei mit den weltweit tätigen britischen und
amerikanischen Megakanzleien konkurrieren, die es mit Dependancen jetzt auch
verstärkt nach Berlin zieht, nicht allein wegen der Hauptstadtfunktion der Stadt,
sondern auch im Hinblick auf die sich öffnenden Märkte in Osteuropa.
Die kanzleieigenen Bibliotheken sind Bestandteil der Firmenpolitik. Zur Zeit verfügt Feddersen über drei unterschiedlich große Bibliotheken, und zwar in Frank-
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furt, Hamburg und Bedin. Aüe Bibiiotheken werden von Diplom-Bibtiothekaren
betreut.

Das Tätigkeitsfeld und die Aufgabenschwerpunkte der Bibliotheken in einer großen
Rechtsanwaltssocietät sind in starkem Maße geprägt durch die wechselnden Arbeitsanforderungen des Tagesgeschäftes der rechtsberatenden Sachbearbeitung.
Daraus leitet sich für die Bibliothek ein ganz spezieller Auftrag ab.

Auftrag an die Bibtiothek
In erster Linie ist dies ein Dienstleistungsauftrag zur effektiven und schnellen Informationsbereitstellung unter wirtschaftlichen Bedingungen. Schnell bedeutet in diesem Zusammenhang, die Bereitstellung von Dokumenten - in der Regel sind dies
Zeitschriftenartikel, aber auch Monographien, oder Auszüge aus Monographien innert^lb von Stunden, maximal innerhalb eines Tages oder weniger Tage. Da die
eigene Speziaibibliothek in geringstem Maße der Ort des Sammeins ist, muß bei
der Informationsbeschaffung auf externe Quellen zurückgegriffen werden. Gegen
das Sammeln sprechen allein schon Kostengründe, insbesondere sind dies die hohen Raumkosten für Unterbringung der Bestände, die einen laufenden Kostenfaktor
in der wirtschaftlichen Berechnung des Kanzieistandortes darstellen. Societäten
dieser Größenordnung und dieses Anspruchs sind auf 1a-Standorte als Hausadresse angewiesen.
Bereitgehalten wird deshalb im wesentlichen ein großer Kommentarbestand, den
es laufend zu aktualisieren und der vergleichsweise große Zeitschriftenbestand,
den es zu organisieren gilt.

Aufgabenschwerpunkte
Ein Aufgabenschwerpunkt ist die Organisation und Verwattung des eigenen Bibliotheksbestandes. In der Anfangszeit bedeutete dies zunächst die Erfassung
d e s Altbestandes über Katalogisierung nach RAK mit Hilfe eines Bibliotheksver-

-160 -

waitungsprogramms. Heute stehen dagegen die systematische Sacherschiies-

sung und der Aufbau eines OPAC im Vordergrund.
Weitere Aufgabenfelder sind:
*

die Sichtung und Zusammensteliung von Neuerscheinungen.

*

die Erstellung von Neuerwerbungslisten und

'

Current Contents Dienste.

Das zeitintensivste Aufgabenfefd der Tätigkeit ist aber die Beratung und Betreuung der Anwälte und deren Unterstützung im Tagesgeschäft. Die Bibliotheksarbeit ist hier selbstverständlicher Bestandteil der arbeitsteilig angelegten Herangehensweise und entscheidet mit über den Erfolg des Gesamtprodukts "Rechtsberatung". Teilprodukt dieser Rechtsberatung ist die von der Bibliothek bereitzusteilende Information. In der Reget handelt es sich hierbei um:
*

die Beschaffung einer schon vorher bekannten Quelle.

'

die Abfrage nach neueren Entscheidungen in einer Sache oder

'

den Aufbau eines "Themenschwerpunktes" innerhalb einer aktuellen Fallbearbeitung.

Letztendlich muß die gesamte informationsbeschaffung auch noch koordiniert
werden, z.B. durch den Einsatz von Botendiensten oder die Verpflichtung von
Kanzleimitarbeitern in enger Abstimmung mit der für den Personateinsatz verantwortlichen Büroleitung.

Hitfsmittet zur tnformationsbeschaffung
Die informationsbeschaffung geschieht hierbei in aller Regel über automatisierte

Auskunftsmedien.
Zunächst gilt es hier im eigenen Bestand zu recherchieren. Auskunftsmedium dafür
ist das schon angesprochene Bibtiotheksverwattungsprogramm. daß neben
dem hauseigenen Bestand auch den Bestand der übrigen societätseigenen Bibtio-
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theken umfaßt. Ist das gesuchte Dokument dann beispielsweise in einem anderen
Standort verfügbar, dann erfolgt der Austausch in der Regel über Fax.

Weiteres Auskunftsmediun der Bibliothek stellt das vom spezialisierten Buchhandel
zur Verfügung gestellte Online gestützte VLB dar. wobei die Recherche, aber
auch die Bestellung direkt über das System erfolgen können. Selbstverständlicher
Bestandteil des Service-Angebotes ist - aufgrund der langjährigen Geschäftsbeziehung - auch der Einsatz von Botendiensten.

Geht es um die Beschaffung von aktuellen Urteüen und den Überblick zu den dazugehörigen Zeitschriftenaufsätzen, dann steht die Abfrage in JURtS im Vordergrund.
JURIS ist ein computergestütztes juristisches Informationssystem, das von der Firma Siemens im Auftrag des Bundesjustizministeriums entwickelt wurde und seit
1985 der Öffentlichkeit zur Verfügung steht. Neben der reinen Datenbankrecherche-Funktion in insgesamt 22 Datenbanken bietet JURIS darüber hinaus die Möglichkeit des Volltext-Downloads.

Ein weiteres Auskunftsmedium ist das tnternet, dessen Bedeutung zukünftig noch
wachsen wird, da sich schon heute abzeichnet, daß deutsches Recht verstärkt
auch im Internet nachgewiesen wird.

Neben den bisher angesprochenen Auskunftsmedien ist das tnformationsangebot
öffentticher Bibtiotheken bei der täglichen Arbeit von entscheidendem Wert. In
der Regel sind dies die außeruniversitären Bibliotheken mit entsprechendem Sammel- und Angebotsschwerpunkt wie die Staatsbibliothek, die Senatsbiüothek und
die Bibliothek des Kammergerichts Berlin.

Öffentliche Bibliotheken - Ein-Personen-Speziaibibiiotheken
Die Zugriffsmöglichkeit auf diese Bibliotheken ist meines Erachtens für Ein-Personen-Bibliotheken generell sehr wichtig. Besonders hervorzuheben ist in diesem Zusammenhang der schon vor Jahren von der Staatsbibliothek Berlin eingerichtete
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Ontine-Ordering-Dienst. der gerade den OPLs in besonderer Weise entgegenkommt. Durcii die umfassende Bereithaltung von Informationen und die schnelle
Bereitstellung der benötigten Materialien wird in idealer Weise die Verbindung zwischen Informationsanbieter und Informationsnachfrager zum gegenseitigen Nutzen
bedient und in vorbildlicher Weise ein hochwertiges öffentliches Infrastrukturangebot sehr effektiv und zum gegenseitigen Nutzen eingesetzt. Auf der einen Seite
stehen dabei die Bibliotheken mit ihren enormen Informationsbeständen, die sie
aufgrund ihres Sammelauftrages zusammentragen, venvalten und auch vermarkten. auf der anderen Seite stehen Nachfrager, die bereit sind, für Informationen
auch einen Preis zu bezahlen; sicherlich nicht jeden Preis, aber grundsätzlich einen
angemessenen Preis.
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Wozu noch Bücher? - Erfahrungsbericht aus einer Unternehmensberatung
Marf/na Re/ch, Madr/d

Das Unternehmen
Roland Berger & Partner ist eine der führenden Top Management Beratungen in
Europa mit 820 Mitarbeitern und 420 Mio. DM Umsatz in 1996. Unter dem Dach
der Roland Berger & Partner Holding GmbH befinden sich die Personalberatung,
die Markt- und Meinungsforschung sowie die Top Management Beratung, die die
meisten Kunden des Roland Berger InfoCenters stellt. Roland Berger & Partner
unterhält Büros in fast allen europaischen Ländern sowie Südamerika und Asien.
Beraten werden internationale Unternehmen aller Branchen und die öffentliche
Hand, wobei fast zwei Drittel der Projekte einen internationalen Fokus aufweisen.

13%

!nformattk/Te!eokom/Medien

13%

Maschinenbau/Anlagenbau/Elektronik

12%

Automobil- und Zulieferindustrie

10%

Konsumgüterindustrie

10%

Handel

9%

Öffentliche Verwaltung

7%

Finanzdienstleistungen

7%

Chemie/Grundstoffe

5%

Energie/Entsorgung

5%

Verkehr/Transport

3%

Bauwirtschaft

2%

Sonstige Industrie

Abb. 1: Umsatzstruktur v o n Rotand Berger & Partner 1996

Damit sind die Rahmenbedingungen gesteckt, die für das InfoCenter und damit die
Bibliothek bei Roland Berger & Partner gelten. Unsere Kunden sind hauptsächlich
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die Berater in den in- und ausiändischen Büros, die in erster Linie Wirtsctiaftsinformationen über ihre Klienten und deren Märl<te und Wettbewerber, aber auch Fachinformationen über die Branchen benötigen, in denen ihre Klienten agieren (s. Abb.
1).

Das tnfoCenter bei Rotand Berger & Partner
Das InfoCenter bildet für alle Berater die Schnittstelle zu externen und vor allem internen Informationen. Wir unterhalten ein Netzwerk an Kontakten zu Experten in
Bibliotheken, Verbänden, Behörden und Institutionen sowie die notwendigen Zugriffe auf Online-Datenbanken und das Internet. Daneben werden interne Knowledge-Datenbanken aufgebaut, die das firmeninterne Wissen dokumentieren und
eine der wichtigsten Informationsquellen sind. Die Bibliothek versorgt sowohl die
Berater als auch die Informationsspezialisten innerhalb des InfoCenters mit den
notwendigen Informationen.
Die Struktur und Organisation des InfoCenters hat sich der des Unternehmens weitestgehend angepaßt. Nach dem Motto von Roland Berger "Think global, act local"
haben wir nach dem Vorbild des zentralen Münchner InfoCenters in fast allen inund ausländischen Standorten einen "InfoCenter-Satelliten" installiert, der nach den
vorgegebenen internationalen Standards natürlich auch die lokalen Gegebenheiten
vor Ort berücksichtigt. So ist es zum Beispiel möglich, in einem InfoCenter-Satelliten kein sonst übliches Pressearchiv zu führen, weil die lokale Presse nahezu lükkenlos in Online-Datenbanken dokumentiert ist. Andererseits ist es unverzichtbar
für alle, die internationale Roland-Berger-interne KnowHow-Datenbank mit Informationen zu füllen.

Die Services des tnfoCenters
Die Bibliothek hat sich als eigenständige Serviceleistung neben den anderen
Dienstleistungen des InfoCenters etabliert.
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< Bibliothekskatalog, der zukünftig auch thematische Ausschnitte für definierte
Kundengruppen anbietet
"/^/eue" Serv/ces
*

der Bibliothekar als Informationsberater, Verantwortung für Bewertung der
Relevanz und Verifizieren der aufgefundenen Information

*

Schnittstelle zu Quellen, Hilfestellung bei Recherchen in internen Datenbanken
oder im Internet

*

Organisation des internen Wissens, Knowledge Mapping

Diese Anforderungen an die Services des InfoCenters erfordert eine leistungsstarke EDV-Infrastruktur für ein effizientes Informationsmanagement. Alle Satelliten
haben direkten Zugriff auf die zentralen Datenbestände in München. Der InfoCenter-interne Informationsaustausch wird mit der Workflow-Software Lotus Notes
realisiert, die Knowledge-Datenbanken wie z.B. der Bibliothekskatalog werden zur
Zeit ebenfalls noch unter Lotus Notes angeboten. Für diesen Bereich werden die
Anforderungen an unternehmensweite Intranet-Lösungen aber zukünftig andere
Plattformen erfordern.

Kompetenzen und Fähigkeiten
Das dynamische Umfeld einer Unternehmensberatung erfordert professionelle
Kompetenz und persönliche Fähigkeiten^:
Profess/one/Ze Kompetenz
*

Expertenwissen in Informationsquellen

*

Branchenkenntnisse des eigenen Unternehmens

*

Strategisches Informationsmanagement

*

Services für die Bibliothekskunden

*

Kundenorientierte Produktentwicklung

*

Anpassung der Dienstleistungen an veränderte Rahmenbedingungen

=> Partner der L/nterne/?mensfü/)rung und der Berater
' Für diese Tätigkeit relevante Kompetenzen ausgewählt aus "Compentences for Special Librarians",
hrsg. von der SLA.
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Dienstleistungsbewußtsein
Offen für neue Herausforderungen
Team- und Kommunikationsfähigkeit
#

Ziet- und kundenorientiertes Arbeiten
Flexibet und positiv in einem dynamischen Umfeld

=>

fürs Ganze und für s/ch se/bsf

Wozu noch Bücher?
Haben Sie einmai das Wort "Bücher" in diesem Vortrag gehört? Und dabei wurde
doch hier das Tätigkeitsfeld einer Bibliothekarin beschrieben. Nun. ganz ohne
Bücher wird auch die Spezialbibliothek der Zukunft nicht auskommen, aber eines
zeichnet sich deutlich ab: die Kompetenz des erfolgreichen Spezialbibliothekars
definiert sich schon heute nicht über seine Katalogisierungsfähigkeiten oder die
Ordnungsliebe für die Freihandbibliothek. Gefragt sind flexible Persönlichkeiten, die
mit professioneller Kompetenz auf neue Kundenanforderungen reagieren und ein
neues Selbstbewußtsein für ihre Tätigkeit entwickeln. Und die Ausführungen von
Guy St.Clair und Sue Lacey Bryant haben deutlich gemacht, daß die Kompetenzen
von One-Person Librarians und Informationsspezialisten sich zunehmend weg vom
traditionellen Bibliotheksbild und hin zu einem modernen Informationsdienstleistungsbild entwickeln.
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"One-Person Libraries (OPLs)" - Aktivitäten des DBiBeratungsdienstes Wissenschaftiiche Speziaibibüotheken
zugunsten einer Zieigruppe mit Zukunft
Morgenstern, Ber//n

Nein, auf eine 25-jähr)ge Tradition der intensiven Beschäftigung mit One-Person
Libraries können wir hierzufande woh! kaum zurückbücken:
Es war eher der Fat! der Mauer mit seinen, auch im Bibliothekswesen deutlich
spürbaren Erschütterungen, der im Deutschen Bibliotheksinstitut die Aufmerksamkeit auf diese Zielgruppe lenkte und zum Handeln zwang.

Warum aber fühlte sich das DBI aufgerufen, warum sein Beratungsdienst Wissenschaftliche Spezialibliotheken? Die Antwort fällt nicht schwer: von woher auch immer uns ein Hüfeersuchen erreichte, es wurde stets sehr deutlich, daß all' die
"Einzelkämpfer", die "Solisten", eben alle die "Bibliothekare und Informationsspezialisten. die am Arbeitsplatz allein und völlig auf sich gestellt sind (d.h. ohne einen weiteren Fachkollegen im unmittelbaren beruflichen Umfeld auszukommen
haben)"'*), die One-Person Librarians also, zu einer Zielgruppe gehören, die bis
dato - wie bereits an anderer Stelle formuliert - bei herkömmlicher Betrachtungsweise durch das Raster zu fallen pflegte.

Worum konnte es gehen?
Nun. z.B. um Kolleginnen und Kollegen, die - wenn auch einer "Abwicklung" entronnen - plötzlich in einer drastisch veränderten Personalsituation ihre Bibliotheks- und Informationsdienste zu erbringen hatten (aber eben noch kein Gefühl
dafür, daß eine Restrukturierung oder ein Downsizing u.U. durchaus zu einem
"R)ght"siz!ng geraten kann...); oder um - an sich positiv - den Aufbau, sozusagen
"aus dem Stand", einer One-Person Library. z.B. innerhalb einer ebenfalls erst im
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Aufbau befindlichen Behörde mit allem, was das beinhalten kann. Und es konnte
schließlich. z.B. in den neu organisierten Verwaltungseinheiten, um eine ständige
Mißachtung und Unterschätzung des Wertes von Informationen und Informationsdienstleistungen gehen, die den Mut der dortigen Kolleginnen und Kollegen nachhaltig untergrub.

'Wen Mmme/t's e/gen/Z/c/?", hatten wir uns bei deutlicher und deutlicher vernehmbaren Klagelauten zu fragen, "wen /n^eress/erf's denn sc/ion"(oder. ernsthafter

formuliert, wer trägt hier Sorge, wer läßt Fürsorge angedeihen...) und fühlten
uns als überregionale Dienstleistungseinrichtung gedrängt zu handeln, weil wir
wohl wußten, daß wissenschaftliche Spezialbibliotheken in ihrer Konstellation als
One-Person Libraries bisher der zu fordernden Aufmerksamkeit von professionellen Gremien und Bibliothekspolitikern entgangen waren...

Daß es der Beratungsdienst Wissenschaftliche Spezialbibliotheken war. der sich
hierzu bemüßigt fühlte, hat gleich zwei Gründe: Einzelberatungen, die inhaltliche
Ausrichtung von Fortbildungsveranstaltungen. Projektarbeit (im Sinne von Einwerben von modellhaften Ideen bis hin zur Betreuung einmal bewilligter Projekte) sind
seine Aufgaben; sie führen als Konsequenz oft zu einer umfangreichen Publikationstätigkeit. Und sein Anspruch ist, sich bei der Erfüllung dieser Aufgaben an
der Forderung des Tages zu orientieren, mehr noch: neue Entwicklungen zu erkennen - WIE also hätte sein Augenmerk NICHT auf das Phänomen der Kleinstbibliothek fallen sollen?

Die Ergebnisse von Trendbeobachtungen lieferten also den ersten Grund; der
zweite war ein mehr formaler: Selbstverständlich wird nicht verkannt, daß es eine
Fülle von One-Person Libraries auch im öffentlichen Bibliothekswesen gibt (man
denke nur beispielhaft an Gemeinde- oder Schulbibüotheken). ihr übenA^iegender
Anteil wird aber im spezialbibliothekarischen Bereich zu suchen sein. Dementsprechend sind uns Arbeitskonditionen und -stil vertraut:
< Spezialbibliotheken / One-Person Libraries werden bekanntlich eingerichtet. um den speziellen Informationsbedarf ihrer Trägerinstitution zu decken;
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*

ihre Existenzberechtigung beruht somit einzig und aüein darauf, diejenigen
informationen zu beschaffen und bereitzusteHen (über neue Produkte, über
Marktentwicktungen. Projekte. Konkurrenten...), die strategisch richtige Entscheidungen ermögtichen und so zum Unternehmenserfotg beitragen;

*

dabei geht es nicht um die information ais solche, sondern um die jeweits
quaütativ beste; und die Qualität der bereitgestellten Information definiert
sich ausschließlich über ihren Nutzen für den Kunden, den Gebrauchswert,
den sie für ihn hat;

'

diese hohe Informationsqualität wird durch die kompetente Arbeit des Spezialbibliothekars / One-Person Librarians sichergestellt: als tnformationsspezialist weiß er die relevante, kundeninteressante Information aus der
Masse der verfügbaren Daten herauszufiltern, sie zu verdichten und zur
richtigen Zeit an genau den weiterzuleiten, der sie benötigt;

*

wenn die Zufriedenheit der Kunden Maß aller Dinge sein soll, wird - bei
stets wachsenden Ansprüchen! - auch eine stete Steigerung dieser Informationsqualität im Vordergrund aller Bemühungen stehen müssen. Der
Spezialbibliothekar / One-Person Librarian als Experte für professionelle
Informationsbeschaffung und -Verarbeitung wird in Zeiten begrenzter Mittel
beweisen können, daß nicht notwendigerweise die Bestandsgröße ausschlaggebend ist, sondern der gekonnte Zugriff auf Medien und Informationen - unabhängig von ihrem Standort und ihrem physischem Format.

Spezialbibliotheken bis hin zu ihrer Konstellation als One-Person Libraries stellen
also Informationen bereit, auf deren Grundlage Entscheidungen gefällt werden,
die - wir haben das soeben auch von Sue Lacey Bryant gehört - Einfluß auf das
Wohl und Wehe verschiedenster gesellschaftlicher Bereiche haben bzw. über das
Schicksal der Trägerinstitution entscheiden können.
Bei aller Gleichheit dürfen maßgebliche Unterschiede nicht verkannt werden:
One-Person Librarians haben die genannten Aufgaben unter erschwerten Bedingungen zu meistern: sie sind beruflich isoliert, d.h. es mangelt in der Regel am
Erfahrungsaustausch (wer in ihrer Arbeitsumgebung könnte denn schon zu Kata-
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logisierungsproblemen oder Ansetzungsfragen zu Rate gezogen werden...), sie
haben ohne Teamwirkung auszukommen, sie können an keinen Fachvorgesetzten Verantwortung "abschieben", sondern müssen setbständig kurzfristig ihre

Entscheidungen zu treffen wissen, sie müssen Generaiisten sein und fähig,
a//es zu machen, und zwar a//es g/e/'c/)ze/Y/g, sie brauchen Mut und Seibstbe-

wuRtsein zur totaien Befriedung des Geschäftsgangs - zugunsten einer perfekten benutzerorientierten informationsdienstieistung. (One-Person Libraries sind
ja keine l\/)iniaturausgabe einer Universitätsbibliothek, deren Praxen müssen also
nicht imitiert werden - wenn die Ausbildung das in der Rege! auch nicht anders
vorsieht.) Wenn die Bibliothek mit ihren vielfältigen Möglichkeiten für eine effiziente Informationsversorgung dann auch noch ständig verkannt wird und in ihr letzten
Endes nur eine Bücher-Verteilstation (ähnlich der Materialausgabe) gesehen wird,
dann wird seitens der Kollegin oder des Kollegen ein hohes Maß an Seibstmotivation notwendig sein, um nicht zu resignieren.

Es mußte also um ein Anerkanntmachen gehen, um die Bereitschaft, die OnePerson Library mit ihrem beachtlichen Anteil an Informationsbewegung mit einer
neuen Brille betrachten zu wollen, was ihren Stellenwert zwangsläufig heben würde. Nicht mehr - und nicht weniger! - soüte mit jenem - heute dankenswerterweise
bereits mehrfach erwähnten - Round-Table erreicht werden, den der Beratungsdienst Wissenschaftliche Speziaibibliotheken im Mai 1995 organisierte. Den Vorsitz übernahm Guy St. Clair, wir hätten uns keinen besseren wünschen können.
Geladen waren Multiplikatoren (also z.B. Vertreter der bibliothekarischen Verbände und Vereine, der Ausbildungsstätten...), von denen erwartet werden konnte,
daß sie aufgrund ihrer berufspolitischen Aufgaben mit den Problemen in One-Person Libraries vertraut sein und - mehr noch -, daß sie im Anschluß an den RoundTable die Stafette übernehmen und sich verpflichtet fühlen würden, ihrerseits im
Rahmen ihrer eigenen Möglichkeiten zugunsten von One-Person Libraries tätig zu
werden. UND DiESE RECHNUNG IST AUFGEGANGEN. DER FUNKE IST
ÜBERGESPRUNGEN!
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Zwar reagierten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Round-Tabies mit Unverständnis und Indignation auf die Tatsache, daß der nachdrücklichen Empfehlung aus ihrer PeM/on, "eine DBI-Kommission zur Wahrnehmung der spezifischen
Interessen dieses, in der Aufgabenstellung und Organisation völlig eigenständigen Bibliothekstyps", einzurichten, bis heute vom Fachbeirat des Deutschen Bibliotheksinstituts nicht entsprochen worden ist. (Der genaue Wortlaut dieser Petition ist nachzulesen u.a. im BIBLIOTHEKSDIENST 29.Jg. (1995), H.6, S.1005 f.)
Letztendlich ließ sich aber wohl niemand, der sich (inzwischen) One-Person Libraries verschrieben hatte, von dieser wenig zeitgemäßen Entscheidung nachhaltig entmutigen...
Ob nun mit Unterstützung des DBI-Beratungsdienstes (der organisatorischen bis
moralischen...), ob unter seiner persönlichen Mitwirkung (auf dem Podium, mit eigenen Beiträgen) oder ob ganz ohne dessen (erkennbares) Zutun - es ist mittlerweile Erfreuliches in Gang gekommen. So
'

hat die Arbeitsgemeinschaft der Parlaments- und Behördenbibliotheken
(APBB) 1996 auf dem 86. Deutschen Bibliothekartag in Erlangen eine Podiumsdiskussion mit dem Titel "Die One-Person Library - Status, Belange.
Perspektiven" durchgeführt. Die Referate dieser Veranstaltung sind soeben
als Nr. 80. Dez. 1996, der "Mitteilungen" der APBB erschienen;

< planen, dem Vernehmen nach, die kirchlich-wissenschaftlichen Bibliotheken sich ihrerseits auf ihrer Fachtagung im Dez. 1997 dem Thema OnePerson Libraries zuzuwenden;
*

hat die Max-Planck-Gesellschaft bereits im Frühjahr 1996 einen einschlägigen Workshop für ihre Bibliotheksleiter und Bibliotheksleiterinnen angeboten. ein zweiter folgt in diesem Jahr;

*

bereitet der Verein der Diplombibliothekare an wissenschaftlichen Bibliotheken e.V. (VdDB). Beirat für Nordrhein-Westfalen, der sich schon immer
für Fortbildungsmaßnahmen zugunsten von OPLs eingesetzt hat. einen
Reader mit Erfahrungsberichten aus dieser Zielgruppe vor und wird ihn
anläßlich des 7. Deutschen Bibliothekskongresses 1997 in Dortmund
vorstellen;
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'

gedenkt der Thüringer Arbeitskreis der Behördenbibüotheken ebenfatls,
demnächst einige Fortbildungsveranstaitungen für OPLs durchzuführen;

'

zeigt sich die Zentralverwaltung des Goethe-Instituts interessiert;

< organisiert die Fort- und Weiterbildungskommission des schweizerischen
Berufsverbandes aller Voraussicht nach im nächsten Jahr einen OPLWorkshop...;
*

hat schließlich auch das DBI einen Workshop für die Betroffenen angeboten. und ein zweiter folgt sogleich...

Von den bibliothekarischen Ausbüdungsstätten wurde seinerzeit der Round-Table
mit seiner Zielsetzung überwiegend ausdrücklich begrüßt; Curriculumsdiskussionen und die Vergabe von Diplomarbeiten und Projekten zu Spezifika in One-Person Libraries sind zu beobachten, wir hören morgen - beispielhaft aus Hannover mehr darüber.

Den Weg für diese großen und kleinen Schritte zugunsten von One-Person Libraries haben dann zweifelsohne auch folgende Aktivitäten des Beratungsdienstes
Wissenschaftliche Spezialbibliotheken geebnet: es wurde dort inzwischen eine
aus der Feder von Guy St. Clair stammende Checkliste als Orientierungshilfe für
den Betrieb von OPLs überarbeitet und in deutscher Sprache herausgegeben, ich
rufe die in vier Komplexen zusammengefaßten Themenbereiche noch ein einmal
in Erinnerung, um sehr deutlich zu machen, daß es bei der Beschäftigung mit
OPLs eben n/c/if vorrangig um die Beschäftigung mit bibliothekarischen Geschäftsgängen geht:

Die One-Person Library und ihre Trägerorganisation
Gegebenheiten bei der Trägerorganisation
Die Rolle der Bibliothek
Fürsprecher
Der Bibliothekar
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Die One-Person Library und ihre Nutzer:
der Kunde ats König
Marketing für die One-Person Library
Benutzerdienste

Was der One-Person Librarian tut
Bestandsaufbau, Bestandsdarbietung
Informationsversorgung
Arbeitsabläufe/Zeitmanagement/Buchbearbeitung

Kosten/Nutzen - worin tiegt der Wert der One-Person Library für die
Trägerorganisation?
Finanzielle Betrachtungen/Unterstützung
Evaluation von Dienstleistungen
Epilog: Der erfolgreiche One-Person Librarian

Ein Übersetzerteam im DBi legt in diesen Monaten sozusagen ietzte Hand an eine Organisationshilfe für den Betrieb von OPLs. Es geht hierin um die inhalte
der Checkliste, die in ausführlichen Erläuterungen zum jeweiligen Thema, Aktionsplänen. Fallbeispielen u.ä. abgehandelt werden. Außerdem bin ich befugt,
schon heute einen Band mit Fallbeispieien aus der Szene der One-Person Libraries anzukündigen, an dessen Übersetzung sich der Beratungsdienst unverzügiich nach seinem Erscheinen in den USA begeben wird.
Umgekehrt haben Sie selber auch in Zukunft mit ihren Berichterstattungen und
Meldungen aus der OPL-Praxis die Möglichkeit, im BIBLiOTHEKSDIENST zu
Worte zu kommen - wie ja auch schon in der Vergangenheit mehrfach geschehen.

So weit, so gut. Alle hier aufgeführten Veranstaltungen und Pubiikationen geben
durchaus zu Hoffnung Anlaß, und die Frage nach dem Sich-Bekümmern. der
fachlichen Fürsorge für die Zielgruppe der One-Person Libraries läßt sich heute,
knapp zwei Jahre nach dem Round-Table, sicherlich positiver beantworten als zu-177 -

vor - zumindest, was die verschiedenen Arbeitsgemeinschaften und tnteressen-

vertretungen angeht. Dennoch: es bteibt noch viet zu tun!

O = ORGANtSAHON. ORGAN
P = POOL. PROGRAMME. PROJEKTE
L = LOBBY so in etwa ließen sich Bereiche mit Handlungsbedarf darstellen, einem Handlungsbedarf. wie er zumindest im DBI-Beratungsdienst erkannt wird - aufgrund
von Zurufen und eigenen Beobachtungen.

0 = ORGANtSAHON. Müssen One-Person Libraries sich organisieren? Sollten
sie eine eigene berufsständische Interessenvertretung haben? Das ist eine Frage,
die ich nicht beantworten kann. Hier liegt die Entscheidung einzig und allein bei
Ihnen. Vielleicht sind Sie ja völlig zufrieden mit dem. was es bereits an fachlicher
Einbindung gibt; ich bezweifle allerdings, daß hier jedem im Saal bekannt ist. daß
der Deutsche Bibliotheksverband, genauer die Sektion 8 (Werkbibliotheken. Patientenbibliotheken. Gefangenenbüchereien) - als nur e/'ne Möglichkeit des Zusammenschlusses - Ihnen Tür und Tor geöffnet hat. Ihr Interesse an einer dortigen Mitgliedschaft scheint sich in Grenzen zu halten: bisher ist eine einzige Meldung bekannt. Vielleicht möchten Sie eine eigene Arbeitsgruppe innerhalb der
ASpB/Sektion 5 Wissenschaftliche Spezialbibliotheken bilden? Oder lieber eine
völlig unabhängige und eigenständige Arbeitsgemeinschaft begründen? Daß vor
einer Zersplitterung der deutschen Bibliothekstandschaft in mannigfaltige Verbände und Vereine dringend zu warnen ist. muß hier nicht betont werden. Welche
Schritte wollen Sie also unternehmen? Gedenken Sie überhaupt. Schritte zu unternehmen?

0 = ORGAN. Ein eigenes Organ, ein Rundbrief oder Newsletter wäre allemal empfehlenswert. dieses kann schon in der Petition der Teilnehmerinnen und Teilnehmer des Round-Tables nachgelesen werden und wird vehement im Gespräch mit
dem einen oder anderen Kollegen bestätigt. Vielleicht könnte man sich "The One-178 -

Person Library. A Newstetter for Librartans and Management" zum Vorbild nehmen? Vielleicht wäre sogar eine Kooperation mit SMR. New York, die den Newsletter herausgibt, zuwege zu bringen? Der Beratungsdienst hat es sich nicht nehmen lassen, hier schon einmal anzufragen, und die Chancen scheinen nicht
schlecht zu stehen...
Bei beruflicher Isolation hilft Lesen; die Kontakte über einen Rundbrief, einen
Newsletter sind wichtig: praktische Ratschläge, der Austausch von Informationen,
das alles sind Quellen für neue Einsichten, die Mut machen können. Brauchen Sie
also ein eigenes Organ? Trotz aller neuen technischen Möglichkeiten, wie z.B.
Kommunikation über E-Mail?

P = POOL. Erste Schritte für eine Datenbank von One-Person Libraries sind
durchaus getan worden: in Nordrhein-Westfalen, im Beratungsdienst Wissenschaftliche Spezialbibliotheken. und auch das Max-P!anck-Institut für Bildungsforschung hat eine elektronische Datenbank angelegt - diese versprengten Ansätze sollten koordiniert werden, und das ist schwierig! Ich schlage vor. weiterzugehen zu

P = PROJEKTE. Es wird ein Projekt "Topographie der One-Person Libraries"
vorgeschlagen. Es sollte in einer Studie ein Überblick - geographisch, institutionell, personell - über diese Bibüotheksgattung erarbeitet werden. Es müssen dazu
Suchstrategien entwickelt werden, um die Szene quantitativ und qualitativ - über
die vorhandenen Verzeichnisse hinaus! - darstellen zu können. Vallery J. Nurcombe hat in Library Review. 38. 3. S. 52 geschrieben (ich zitiere in Übersetzung): "OMBs (sie spricht von One-Man-Bands. einer weiteren Bezeichnung unserer One-Person Libraries) werden oft verkannt und müssen lernen, ihr eigenes
Image zu verbessern, damit ihre Ausbildung verbessert werden kann. Aber wo
sind all' die OMBs? Von wie vielen wissen wir überhaupt gar nichts? Wie können
Einzelkämpfer ihre eigenen Bedürfnisse definieren? Mit welcher Art von Hilfe?"

Dieses sind Fragen, die sich in der Tat der Beratungsdienst und alle, die sich die
Sache der OPLs auf die Fahne geschrieben haben, beständig zu steHen haben.
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Wie erreichen wir Sie. wenn Sie z.B. noch nicht einmal den BIBLtOTHEKSDtENST abonniert haben? Wie können wir ihnen - zumindest vorübergehend, bis
ihr eigener Rundbrief/Newsletter entstanden ist - eine Piattform für einen Gedan!<enaustausch bieten, um Sie z.B. über kommende, für Sie doch maßgeschneiderte. Fortbildungsveranstaltungen zu informieren? Eine kleine Warnung sei hier
nicht unterdrückt: selbst, wenn wir einen funktionierenden, gut betreuten Datenpool von One-Person Libraries als Ergebnis der angeregten Studie zur Verfügung
haben werden - es wird in Zukunft kaum mehr möglich sein, Sie jeweils individuell
anzuschreiben, um Ihnen für Sie Relevantes mitzuteilen: um nur einen Aspekt einer solchen kostenträchtigen Aktion anzusprechen: denken Sie an die vielen, vielen Briefmarken...

Es wird als weiteres Projekt eine bitdungsökonomische Studie angeregt, diesmal aus dem Bereich der universitären One-Person Libraries, die zunehmend unter Druck geraten. Man sieht dort ganz besonders dringend die Notwendigkeit, die
besondere Qualität ihrer Informationsvermittlung bezifferbar machen zu müssen.
Was kostet e s denn, wenn der Student (bei verkürzter Studienzeit...) 4 - 6 Stunden Zeit für Literaturbeschaffung aus der Großbibliothek veranschlagen muß. statt
sich in das "Nest" der Kleinstbibliothek mit oft SpezialSammlungen besonderer
Güte zu flüchten, wo er nur um sich zu greifen braucht, um seinen Bedarf zu dekken? Und neben dem Ze/ffa/f(or spielt sicher die \/e/fügbar/(e/Ysc/7ance eine immense Rolle: die "Trefferquote" bei tnformationen über Sachverhalte dürfte in
kleineren wissenschaftlichen Spezialbibliotheken hoch sein: wenn dort das gesuchte Buch nicht vorhanden ist. steht doch zumindest die Ersatzliteratur im Regal (in der Großbibliothek sind derartige Informationen nur über große Nachweissysteme zu erhalten). Und indem der Student - durch die Nähe zum Bestand - auf
Zusammenhänge aufmerksam gemacht wird, die nicht unbedingt etwas mit seinem ursprünglichen Aniiegen zu tun haben, weil er auf "nützliche Bücher" stößt,
werden diejenige Produktivität und Kreativität freigesetzt, wie sie eben das informationsambiente einer Kieinstbibliothek ermöglichen kann.
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Auch der

so!l erwähnt werden: wie oft "schafft" der Student es

nicht, erst noch zur "Stabi" zu fahren und drückt sich vor der Aufgabe: es wird
"geschtust" und an Qualität eingebüßt, wo doch Zuwachs an Quatität sein sollte.
Informationsvermittlung als Teil der Bildungsökonomie zu begreifen hieße, die Leistung der Bibliothek nicht mit quantitativen Maßstäben (wie z.B. auf der Basis von
Ausleihzahlen) bewerten zu wollen, sondern qualitativ (wie z.B. auf der Basis von
Informationsdurchsatz in den Köpfen der Nutzer, hier Studenten). Eine derartige
Untersuchung könnte den vermuteten hohen bildungsökonomischen Wert der
Kleinstbibliothek mit plausiblen Zahlen belegen - wichtig in Zeiten, in denen kleinere. hochspezialisierte Sammlungen der kameralistischen Logik der Verwaltung
zum Opfer zu fallen drohen.

Schließlich plädiere ich für ein Projekt "Lebensianges Lernen", im Mindestfall
aber für Zuarbeit zu dem, was bereits diesbezüglich geplant ist. Der Vortrag von
Sue Lacey Bryant hat uns ein weiteres Mal verdeutlicht, daß One-Person Librarians angehalten sind, selber die Verantwortung für die eigene fachliche Kompetenz ersten Ranges zu übernehmen (und die beinhaltet auch ein Schritthalten mit
den jeweils neuesten Entwicklungen) - und das ein ganzes langes Berufsleben
lang. Wenn lebenslanges Lernen aber gefragt ist und ständiges Sich-Weiterqualifizieren - wo sind dann die entsprechenden Angebote auf dem Markt? Welche Institutionen halten diese Materialien vor - und in welcher physischen Form? -, bzw.
bieten die geeigneten Veranstaltungen an? Welches sind die geeigneten Materialien und Veranstaltungen? Existieren sie bereits, oder müssen sie neu konzipiert
werden? Vielleicht ließe sich in einer konzertierten Aktion von fachspezifischen
Arbeitsgemeinschaften, der ASpB/Sektion 5. den Ausbildungsstätten und dem
Deutschen Bibliotheksinstitut eine Angebotspalette entwickeln, die dem zunehmenden Bedarf an selbstbestimmter beruflicher Weiterentwicklung zu entsprechen vermag. Die Zeiten dafür scheinen günstig - jedenfalls im Augenblick noch...

P = PROGRAMME. Selbstverständlich werden Programme zur Aus-, Fort- und
Weiterbildung benötigt, das dürfte nicht nur die Einschätzung des DBI-Beratungsdienstes sein. Zur Ausbildung: OPLs sind "anders". Noch Anfang der 90er Jahre
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paßten, so verriet eine amerii<anische Quelte, die ich leider nicht mehr benennen
kann, drei Viertel des von den bibliothekarischen Ausbildungsstätten angebotenen
Lehrinhalts nicht auf das Procedere in One-Person Libraries (oder paßten wenigstens nicht so ganz). Bibliothekarische Ausbildung zielte lange Zeit auf den Einsatz in einer Großbibliothek mit ihren tradierten Abläufen ab (Katalogisierungsarbeiten, Ausleihe und so weiter, und so fort): "man kommt von der Universitätsbibliothek", schreibt ein Kollege, "hat detaillierte, spezielle Arbeitsabläufe verinnerlicht und wird vom hochspezialisierten Fachmann zum "Mädchen für alles", zum
Allround-Dilettanten. Nach einem gewissen Zeitraum entwickelt man aber ein Gespür für pragmatische Lösungen, die "unbibtiothekarisch". aber sehr effektiv und
benutzerorientiert sind."
Die Folge einer solchen Ausbildung ist. daß One-Person Librarians die ganz spezifischen Anforderungen und Bedürfnissen ihrer Trägerinstitution, für die sie Informationsdienste erbringen sollen, in Einklang zu bringen haben mit Standards, die
jahrzehntelang im Sinne der Großbibliothek definiert worden sind. Dabei wissen
wir, daß die Qualitätsstandards, die allgemein für Bibliotheken gelten, durchaus
nicht die gleichen sein müssen, die zum Erfolg in der Kleinstbibliothek führen. Es
ist klar: die Spielregeln sind geschrieben und können nicht neu geschrieben werden. Es muß jetzt also darum gehen, gängige bibliothekarische Vorstellungen von
einem "normalen" Geschäftsgang zu analysieren und sie auf ihre Brauchbarkeit in
One-Person Libraries zu überprüfen. Es wäre herauszuarbeiten, was im allgemeinen in der Fachliteratur fehlt: die Genehmigung der Auslassung. Der Dialog mit
den bibliothekarischen Ausbildungsstätten ist dabei unverzichtbar.

Der Beratungsdienst Wissenschaftliche Spezialbibliotheken hat mit Silvia A. Piggot, der Präsidentin der Special Library Association (SLA) Verbindung aufgenommen und die Erlaubnis erwirkt, zusammen mit Frau Dr. Diann Rusch-Feja vom
Max-Planck-Institut für Bildungsforschung ein sogenanntes "Executive Summary".
eine Zusammenfassung der Leitsätze zu Kompetenzen von Spezialbibliothekaren
im 21. Jahrhundert übersetzen zu dürfen. Es geht hierbei zum einen um fachliche,
zum anderen um persönliche Kompetenzen. Wir begreifen diese erste Zusammenarbeit mit der SLA als eine ganz außergewöhnliche Chance: vielleicht ließe
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sich auf deduktivem Weg, ausgehend von den hier (und in anderen - bereits vorlegenden - Papieren) definierten Kompetenzen, eine vertiefte, in ihren Auswirkungen verbindiiche Curricufums-Diskussion entfachen, die seibstverständüch auch
die bedarfsgerechte Ausbildung von One-Person Librarians mit zu berücksichtigen hätte. Warum nicht ein Round-Table veranstalten, der sich der Ausbildungsinhalte von Spezialbibliothekaren bis hin zu One-Person Librarians annähme?
Selbstverständlich müßte hier für eine Anbindung an bereits laufende Vorhaben,
wie z.B. das Projekt "New Book Economy" innerhalb der ADAPT-Gemeinschaftsinitiative^) gesorgt werden.

Natürlich brauchen wir Programme auch für Fort- und Weiterbildung (und hier
könnte dann wieder die Brücke zu jenem Projekt "Lebenslanges Lernen" geschlagen werden). Schon jetzt sind - wie geschildert - erfreuliche Ansätze allüberall zu
beobachten. Vielleicht sollten wir aber unsere Kräfte bündeln, vielleicht sollten wir
uns gemeinsam - bausteinartige - Maßnahmen ausdenken. Auf keinen Fall aber
dürfen wir vergessen, daß es bei den Fortbildungsangeboten nicht nur um solche
gehen darf, die zur Lösung von b/Mof/!e/(ar/'sc/!en Problemen dienen (die können
eher marginal sein in One-Person Libraries). Wichtig wäre es. einen - oft notwendigen - men^a/en Wandel zu unterstützen. So sind Managementfähigkeiten zu
vermitteln (ich muß mich organisieren, wie lebe ich, wenn ich keine Zeit bzw. kein
Personal habe), es muß eine Stärkung des Selbstbewußtseins erreicht werden
("wir sind ja nur eine kleine Bibliothek..."). Es liegt auf der Hand. daß. wenn wir
derartige Fortbildungsseminare anbieten wollen, selber noch sehr viel für unsere
eigene Qualifikation zu tun haben: teach-the-teacher-Seminare wären in diesem
Zusammenhang durchaus etwas Erstrebenswertes.
Und warum nicht auch Fortbildung für die Entscheidungsträger, das Management
derjenigen Organisationen. Firmen. Institutionen anbieten, bei denen es One-Person Libraries gibt. Wie oft wird Informationsversorgung mißachtet und unterschätzt. wie wenig macht sich die Leitungsebene manchmal klar, daß die Mehrzahl ihrer Probleme durc/! /nforma^/on gelöst werden könnte, und sie weiß auch
nicht, daß sie sich mit HUfe des sozusagen innerbetrieblichen Informationsspezialisten, eben mit Hilfe des One-Person Librarian, einen wesentlich breiteren Zu-
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gang auf relevante Fakten verschaffen könnte. Eine solche Veranstaltung gab es
bereits, natürlich wieder einmal in - Amerika, in Boston: dort brachten rührige Spezialbibliothekarinnen ihre Chefs mit aufs Podium und ließen sie den Chefs und
Kolleginnen im Saal den Wert von Information und Informationsversorgung erklären. Die Veranstaltung soll ein großer Erfolg gewesen sein...

L = LOBBY. Brauchen One-Person Libraries eine Lobby? Unvorstellbar, diese
Frage nicht mit einem klaren Ja beantworten zu wollen. Wir alle wissen, daß das
Bewußtsein für die Rolle der One-Person Library in ihrem "Sosein" noch erheblich
gestärkt werden muß. Wie wollen Sie Lobbying betreiben? Denken Sie an ein eigenes Manifest? Was wollen Sie bewirken? Soll, Ihrer Meinung nach, "One-Person Librarianship" innerhalb der Ausbildung für Informationsberufe als eigenständige Disziplin anerkannt werden, wie im Vortrag von Guy St. Clair so selbstverständlich vorausgesetzt?
Vieles also, wofür es sich lohnte. Aktivitäten zu entfalten - insbesondere, wenn wir
bereit sind zu akzeptieren, daß es mehr und mehr Organisationen. Institutionen
und Firmen o.ä. geben wird, die sich dazu entschließen, das gesamte Informationsmanagement nur noch einem einzigen hochqualifizierten Informationsspezialisten in Alleinverantwortung zu übertragen. Daß hier der Beratungsdienst Wissenschaftliche Spezialbibliotheken des Deutschen Bibliotheksinstituts nicht allein
tätig werden kann, dürfte einleuchten. (Sie haben ihn sich sehr OP-mäßig vorzustellen. was in diesem Zusammenhang aber nicht ausschlaggebend ist.) Ausschlaggebend ist allein, ob und inwieweit StE Aktivitäten in Sachen OPLs entfalten wollen!

Selbstverständlich können Sie nach wie vor auf den Beratungsdienst Wissenschaftliche Spezialbibliotheken bauen. Er wird als Ihr Partner auch in Zukunft
zweckdienliche Informationen sammeln. Netzwerk-Aktivitäten betreiben (in extenso!), die Entwicklungen - auch im Ausland - verfolgen, für Sie Ideen und Erfahrung bereithalten, Sie hoffentlich anregen und motivieren, ja begeistern, und sich
bemühen, jedwede gewünschte Hilfestellung zu geben.
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Der Augenbtick für eine ketzerische Frage scheint jedoch get<ommen:
^ümmeAt's e/genMc/?, wen /nferess/e^t's denn sc/ion (oder, wiederum ernsthafter

formuliert: wer ist hier denn bereit, sich zu engagieren...)?? Gefragt sind diesmal StE SELBST, Sie, die Praktiker, die Betroffenen, die One-Person Librarians.

Einige, wenige von Ihnen haben anläßlich unserer kleinen Erhebung im BIBLBIOTHEKSDIENST (Oktober 1996) ihre Bereitschaft bekundet, die Zukunft von OnePerson Libraries mitgestalten zu wollen. Diese Kolleginnen und Kollegen werde
ich in den nächsten Monaten, im Frühsommer, zu einer sogenannten Multipükatorenrunde nach Berlin bitten, und wer vielleicht erst heute morgen festgestellt
hat, wie lohnend es sein kann, sich für One-Person Libraries stark zu machen,
der wird auch nicht bestraft, der deponiert bitte seine Daten hier vorne auf dem
Podium und vermerkt, ob er dieser Multiplikatorenrunde angehören möchte und
das auch kann - leider sind es ja ihre Reisemittel, die da zu fließen haben.

Ich kann mich an keine Arbeits- und Fortbildungstagung der ASpB/Sektion 5
erinnern, auf der den Bedürfnissen und Belangen der kleineren wissenschaftlichen Spezialbibliothek so gezielt und so umfänglich Aufmerksamkeit geschenkt
worden wäre, wie auf der diesjährigen, ich hoffe auf ihre Zustimmung, wenn ich
dafür der ASpB einen sehr aufrichtigen, einen sehr ernstgemeinten Dank ausspreche.

Hinweise
1.
2.

Vgi. auch: Guy St. Clair: One-Person Libraries. Checkliste als
Orientierungshilfe für den Betrieb von OPLs. Berlin 1996. [Vorwort]
Das Projekt "New Book Economy" ist ein vom Europarat initiiertes und aus
dem Europäischen Sozialfonds-Gemeinschaftsinitiative ADAPT - der Europäischen Union (sowie für den Teil Bibliotheken auch vom Bundesministe-rium
für Bildung. Wissenschaft. Forschung und Technologie) gefördertes Projekt.
Es soll die Bereiche der Buchbranche - Bibiiothek. Verlagswesen und
Buchmarkt - in Europa auf neue Anforderungen der sich entwickelnden
Informationsgesellschaft vorbereiten.
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ratungen mit Markt- und Finanzinformation) handein oder vom internationaien oder
firmeninternen tnformationsfiuiS abhängig sind. Schneller als erwartet hat die Informationsgeseüschaft Einzug gehalten. In vielen Fällen haben wir es jedoch noch
nicht einmal geschafft, ihren Vorläufer, die Dienstleistungsgesetlschaft, zu realisieren. schon zeichnen sich gravierende Änderungen der weltweiten, wirtschaftlichen
Aufgabenverteilungen ab. Autoren und Verlage übernehmen z.B. zunehmend die
traditionellen bibliothekarischen Rollen der Literaturversorgung und selbst der Inhattserschließung. und manch andere ursprünglich bibliothekarische Produkte (wie
z.B. Katalogdaten) lassen sich in immer größerem Umfang von überregionalen
oder internationalen Dienstleistern wie EKZ. OCLC oder PICA einkaufen. Unter
günstigem Licht betrachtet, kann man sagen, daß die Grenzen zwischen den im Informationsmarkt tätigen Akteuren verschwimmen und die klassischen Informationstätigkeiten nicht nur für den Informationsspezialisten an Bedeutung verlieren.

Hinzu kommt ein allgemein wachsender wirtschaftlicher Rechtfertigungsdruck, der
sich im Bibliothekswesen z.B. mit der Einführung von Leistungsindikatoren^ und der
steigenden Bedeutung des Controlling^ niederschlägt. Aber nicht nur für den Bibliotheksbereich neu sind manche andere Themen und Schlagworte der BusinessWelt. die auf einen steigenden wirtschaftlichen Druck hindeuten. In den letzten Jahren war fast eine Inflation von neuen Managementmethoden zu beobachten, die
nicht immer nur vorübergehende Modeerscheinungen waren, sondern in wechselnden Begrifflichkeiten oder unter verschiedenen Ansätzen auf den allgemeinen gesellschaftlichen Wandel zu reagieren versuchten. Sprach man theoretisch schon
lange von ..Matrixorganisation", ..flachen Hierarchien". ..Kostenrechnung" oder ..Profit-Center". so konnte man gerade in letzter Zeit von spektakulären Anwendungen
dieser Ansätze bei großen deutschen Konzernen hören. Auch das Thema ..outsourcing" wurde selbst in der bibliothekarischen Welt bald in die Praxis umgesetzt^

^ vgl. z.B.: Roswitha Poll; Peter te Boekhorst, IFLA Section of University Libraries and Other General
Research Libraries: Measunng QuaMy. /n(ema(/ona/ Gu/de/<nes /orPef/onnance Measuremen^ /n
/^cadem/c L/tranes. - München: Saur. 1996.
^ vgl. Joseph Herget: Werner Schwuchow (Hgs.): /nfon7?a^onsconfro//<ng : proceedings der 8. Internationalen Pachkonferenz der Deutschen Gesellschaft für Dokumentation e.V. - Konstanz : UVK. Univ.Verl. Konstanz. 1995.
^ vgl. z. B. Claudia Lux: Outsourcing des DV-Systems einer wissenschaftlichen Bibliothek: ein
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Die kommunale Verwaltungsreform brachte schließlich die Schtagworte ^Qualitätsmanagement". „TQM". „ISO 9000" bis in Bereiche des Öffentlichen Dienstes. Auch
das Schlagwort Kundenorientierung und Kundenbindung ist mittlerweile Thema für
die Bibliothekswelt geworden^. Die jüngsten Beispiele von Modebegriffen der Business-Welt fassen dann schließlich die zugrunde liegenden Tendenzen in einem
Wort zusammen: „re-engineering"^ und „change-management"^. Der im Zusammenhang mit Speziatbibliotheken vielzitierte Guy St. Clair macht aus dem letzten
Stichwort gar die grundlegende Überlebensstrategie für Bibliothekare: nur mit Mitteln des „change management" hätten wir „success in the new miltenium"^.

Trotz verschiedentlicher Krisenszenarien über die Arbeitslosigkeit von Bibliothekaren muß man andererseits feststellen, daß Absolventen von tnformationsstudiengängen noch relativ gute Berufschancen haben, sofern sie eine genügend große
regionale und berufliche Mobilität mitbringen^ und bereit sind, in der „Informationsindustrie" zu arbeiten. Diplom-Bibliothekare wie Dokumentare sind von ihrem Ausbildungsprofil her prädestiniert für eine Vielzahl neuentstehender Tätigkeitsfelder, angefangen beim „Web-Designer" bis hin zum „Informationsressourcen Manager".
Wenn vielleicht aufgrund der öffentlichen Haushaltskrisen in Bibliotheken des öffentlichen Dienstes kurzfristig keine guten Berufsaussichten zu verzeichnen sind,
so muß man doch konstatieren, daß aufgrund der oben erwähnten steigenden Bedeutung von Information in der Wirtschaft, der Steltenmarkt für Bibliothekare in Spezial- und unternehmensinternen Bibliotheken, wenn nicht wachsen, so doch gleichbleibend gut sein wird. Allerdings muß man sich hierbei bewußt sein, daß die Position. die von einem Diplombibliothekar sehr gut ausgefüllt werden könnte, in vielen
Versuch der Senatsbibliothek Berlin. In: On//ne und darüber/t/naus... rendenzen der/nforma</onsverm<Wung: Frankfurt am Main. 16. bis 18. Mai 1995 ; proceedings / 1 7 . Online-Tagung der DGD.
hrsg. von W. Neubauer und R. Schmidt. - Frankfurt am Main : DGD. 1995. S. 309 - 318
^ vgl. Hans-Christoph Hobohm: Vom Leser zum Kunden. Randbedingungen der Nutzerorientierung im
Bibliotheksbereich. - In: Ze/Ysc/tn/Ü fürB/M<o(/?e<(swesen und B/Mograp/xe. 4 (1997) im Satz.
' Eberhard Janke: Reengineering und Chaos-Management in Informationseinrichtungen. - In:
Nac/!nc/7(en MrDoAun)en(af/on. 48 (1997). 3-7.
' vgl. z.B. Ellen Hoffmann: Management of Change. - In: L/branans/!<p and /n/onDa/Zon WorA ^Vorydn'/de
)994. ed. by M. Line. London u.a.: Bowker-Saur. 1994. S. 115-132.
' Guy SL Clair: Success in the new milenium (libraries and change management). - In:
Ubrary Manager. 14 (1996) 9-10.
' z.B. Konrad Umlauf: Nachwuchsbedarf? Verbleibstudie Jahrgang 1992 ÖB. - In: WetWcA.
M/((e</ungsb/aM der B/Mo^/ieAen /n Bed/n und Brandenburg. 2 (1996), H. 2. S. 25-30.
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FäHen genauso gut mit einem Mediendesigner, Wirtschaftsingenieur oder gar einem autodidakten HTML-Autor besetzt werden !<önnte. Die Fach- und Disziplingrenzen verschwimmen genauso wie die kiassischen Aufgabenverteüungen der beteitigten Akteure.

Nimmt man a!s Ausbiidungsinstitution - im vorliegenden Fati ats Fachhochschule diese Beschreibung der sich entwickelnden Informationsgesellschaft zur Kenntnis,
so ergeben sich Konsequenzen für die klassische bibliothekarische Ausbildung. Zumindest aus dem Postulat der Entwicklung des Stellenmarktes sollte sich die stärkere Berücksichtigung des Berufsfeldes „Spezialbibtiothek" ergeben. Tatsächlich
beschreibt Michael Koenig schon 1993, daß die im offiziellen ALA-Rating am besten bewerteten „Library and Information-Schools" in den USA auch diejenigen
sind, die sich am meisten den Belangen zukünftiger Spezialbibliothekare widmen^".

Kompetenzen für die Arbeit in einer Speziatbibtiothek
Was also sind grundlegende Charakteristika, die das Tätigkeitsfeld in einer Spezialbibliothek ausmachen? Schon im Namen angelegt ist die Ausrichtung der Spezialbibliothek auf eine fachliche (meist wissenschaftliche) Spezialisierung. Allgemeiner
Konsens besteht außerdem darin, daß eine institutionengebundene Bibliothek mehr
als andere auch Informationen eigenständig aufbereitet, z.B. unternehmensinterne
Daten venA^altet oder aus einer „spezielien" Perspektive fremde Daten in institutseigenen Datenbanken aufbereitet. Folglich sollte die entsprechende Ausbildung ein
entsprechend größeres Gewicht legen auf Fragen der Informationstechnik und des
Datenbankaufbaus als dies in der ..klassischen Bibliothekarsausbildung" der Fall ist.
Diese Konsequenz wurde in Potsdam denn auch gezogen (allerdings nicht nur unter dem expliziten Ausbildungsziel ..Speziatbibliothek").

Ein weiterer zentraler Aspekt zur Charakterisierung der Spezialbibliothek ist ihre

Michael E.D. Koenig: Educational Requirements for a Library-Oriented Career in Information
Management. - In: Ubra/y Trends. 42 (1993), S. 277-289.
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unternehmensstrategische Position, tnformation und tnformationsfiuß wird zunehmend auch als dire!<t pe!<uniäre Ressource für die wirtschaftlichen Aktivitäten der
Organisation erkannt. Die Spezialbibliothek wird dabei zur Schnittsteüe, zum „Interface" oder tnformations- und Kommunikationszentrale des Unternehmens. Das bedeutet konkret, daß der/die Spezialbibliothekar/in nicht nur die ökonomische „critical
mission" des Unternehmens (Guy St. Clair) verinnerlichen und selbst in gleich hohem Maße wirtschaftlich denken und handeln muß wie das gesamte Unternehmen,
sondern zusätzlich kommunikative Funktionen übernehmen muß. die den Motor für
den allgemeinen Informationsfluß der Organisation bilden. Im Zusammenhang mit
der oben envähnten Globalisierung der Wirtschaftsmärkte kommt hinzu, daß diese
Kommunikation zunehmend international und interkulturell angelegt ist. Folgerung
für die Ausbildung ist also, daß der/die zukünftige Spezialbibliothekar/in neben der
informationstechnischen und fachlichen auch ausgeprägte Kenntnisse und Fertigkeiten im wirtschaftlichen und kommunikativen Bereich aufweisen sollte.

Empirische Ergebnisse
Leider gibt es wenig konkrete Untersuchungen über berufliche Anforderungen und
notwendige Kompetenzen für Informationsspezialisten, die diese Hypothese empirisch belegen würden^\ Eine frühe Studie von Miriam Tees aus dem Jahre 1986'^
gilt immer noch als Referenz. Sie hatte mit Unterstüzung der Spec/a/ L/brar/es /Sssoc/'a(/on 472 in der Praxis tätige Spezialbibliothekare befragt, welches die Eigenschaften seien, die sie von Berufsanfängern verlangen würden, die sie einstellen
würden. In der Rangtiste der sehr differenziert abgefragten Eigenschaften und Ausbildungsbereiche. die als „essential" oder ..very usefui" bezeichnet wurden, rangieren die klassischen bibliothekarischen Aufgaben wie Bestandserhaltung mit 55%.
Formalkatalogisierung mit 60% und Erwerbung mit 70% eher im unteren Mittelfeld.
Meist mit über 80% als besonders wichtig bewertet wurden Gebiete wie Sacher-

" Es gibt überhaupt erstaunlich wenig Arbeitsmarkt-. Berufs- und Bildungsforschung im Zusammenhang mit der sich entwickelnden Informationsgesellschaft. So wenig, daß man sich fragt wie denn
eigentlich die Cumcula für die allenthaloen sprießenden neuen Berufsbilder entwickelt werden konnten.
Miriam H. Tees: Graduate education for special librarians: What special librarians are looking for in
graduates. - In: Spec/a/L/branes. 77.4 (1986). S. 190-197.
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Schließung, /^/brma^/o^-re(^e^^a/ und on//'ne-searc/?/ng. Ganz oben auf der Skala
finden sich neben Fachkenntnis und Informationsquellenkenntnis aber vor allem die
erwähnten kommunikativen Kompetenzen in unterschiedlicher Ausprägung. Zusätzlich werden Dienstleistungsorientierung, Entscheidungsfreude und besondere
intellektuelle Fähigkeiten verlangt.

Wichtige Erkenntnis der Umfrage ist auch, wie hoch besonders allgemeine „Management"-Fähigkeiten. wie z.B. öffentliches Auftreten. Gremienarbeit. Marketing
und Öffentlichkeitsarbeit (jeweils über 80%). bewertet werden. Weniger wichtig erschienen den Befragten dagegen Themen wie Planung. Organisation und Delegation (um 70%). und gerade auch die traditionellen Fächer der Wirtschaftswissenschaft wie Kostenanalyse. Budgetaufstellung und Personalführung noch geringer
geschätzt werden (um 60%).

Tabeite 1: Top-Ten Kompetenzen für Berufsanfänger in einer Speziaibibiiothet^ (von Befragten in
Prozent als ..essentiai" u n d ..very usefui" eingestuft)

*

mündliche Kommunikation

98.1%

*

Kenntnis der relevanten Informationsquellen

95.3%

< Fähigkeit ein Auskunftsinterview zu führen

94.9%

*

Suchstrategie

94.4%

*

Schriftkommunikation

94.0%

*

Kommunikation mit Mitarbeitern der Organisation

92.5%

*

Dienstleistungsorientierung

92.3%

*

Entscheidungsfreude

90.2%

# Fachkenntnis

89.3%

*

89.3%

Problemlösungskompetenz

Miriam Tees 1986. N=472
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Neben der Fachkenntnis und der Kenntnis relevanter tnformationsqueüen und
Suctistrategien werden vor aHem !<ommunii<ative Kompetenzen (mündüciie Kommunit<ationsfähig!<eit, Auskunftsinterview, Schriftkommunikation und die „abiiity to
communicate with staff') und drei fundamentale persönliche Charakteristika hoch
bewertet. Serviceorientierung, Entscheidungsfähigkeit und intellektuelle Fähigkeiten
werden erstaunlich oft als „essential" für den/die Spezialbibliothekar/in bezeichnet.
Die hohe Einschätzung der Kommunikationsfähigkeiten „have long had lip service
in previous library education literature" (195f), aber Miriam Tees findet schon 1986
deren Vermittlung nicht im entsprechenden Ausmaß in der bibliothekarischen Ausbildung in den USA. Man muß hinzufügen, daß dies immer noch gilt und für Deutschland besonders.

Aufschlußreicher noch ais die Bewertung einzelner Kompetenzen sind manche
Ausführungen in den offenen Fragen. Vor allem hier kommt zum Ausdruck, daß
nicht so sehr die an den Library-Schools unterrichteten Fächer, als vielmehr die
Persönlichkeit wichtig ist, wie z.B. die Fähigkeit mit Menschen umzugehen, mit
Kunden, Vorgesetzten oder Mitarbeitern. Dieser Aspekt kulminiert in der Forderung
mancher Spezialbibliothekare, die Ausbildungsstätten sollten die aufgenommenen
Studenten sorgfältiger auswählen.

Miriam Tees stellte angesichts der Besonderheit der Position von Spezialbibliothekaren abschließend auch die Entscheidungsfrage, ob Managementwissen und -fertigkeiten wichtiger eingeschätzt würden als Informationskenntnisse (vgl. Abb. 1).
Die Antwort ist wegen der tendenziösen Frageformulierung zwar nicht so dezidiert,
wie man es sich erhoffen könnte, zeigt aber deutlich die große Bedeutung, die von
Praktikern der Managementkomponente eingeräumt wird: über 50% schätzen sie
zumindest als der Informationskompetenz gleichwertig ein, 8% sogar als wichtiger
als diese. Im Zusammenhang mit den oben erwähnten Ergebnissen bleibt festzuhatten, daß weniger betriebswirtschaftliche Kenntnisse gefragt sind, als die „Managerpersönlichkeit", wie sie z.B. auch Guy St.Clair fordert, den „Entrepre-
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„ C o r e c o m p e t e n c i e s of Cybrarians " im Bereich Management und Organisation (Ojaia
1993, S. 232f)

Cybranans

1. understand ttie environment in which they work (... [seeing] the big picture...)
2. are experts in the dynamics of team management and human dynamics in an
online environment (... coordinate... harmony...)
3. communicate effectively in a variety of media
4. market and seil Information producta (... negotiating with outside vendors...)
5. provide leadership and vision (In these evolved companies, most functions and
products pivot around Information.)
6. are client-centered and customer-driven (...taking the initiative to guide customers to alternative information items...)
7. recognize that providing information access is not enough (...forcing information
to permeate the Organization, creating infobots...knowbots)

Ohne erneuerte empirische Basis mündete unlängst die Diskussion der letzten Jahre^^ in das Grundsatzpapier der Spec/a/ L/öranes y4ssoc/a^/on; „Competencies for
Special Librarians for the 21 Century"^^. Speziell im Hinblick auf die Ausbilder zukünftiger Spezialbibliothekare wird hier die gesamte Palette an Kenntnissen. Fertigkeiten und Charaktereigenschaften beschrieben, die die SLA für notv/endig erachtet im spezialbibliothekarischen Berufsleben. Doch nicht nur an die Bibliotheksschulen richtet sich das Papier, sondern auch an zukünftige Studenten, aktuelle Arbeitgeber und an die Spezialbibliothekare selbst, die aufgefordert werden ..... to invest

" Viele wichtige Statements und Analysen wie die erwähnten von Ojala und Koenig finden sich (als
Wiederabdruck) in: Special Libraries Association (Ed.): Spec<a/ L/branans/xp as a Caneer. /^n SL4
/n/bmia(/on K/f. - Washington: SLA. 1995;
" submitted to the SLA Board of Directors by the Special Committee on Competencies for Special
Librarians: Joanne Marshall (chair). Bill Fisher. Lynda Moulton, Roberla Piccoli. May 1996
[http://www.sla.org/professionat/competency.html]
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in themselves and to prepare for employment as independent contractors...". Der
an sich schon quasi unternehmerisch gedachte Begriff „pro-acf/Ve"^^, der in der
letzten Zeit häufig in Verbindung mit Speziatbib!iothel<aren gebracht wurde, erhält
hier die zusätzliche Fortbildungskomponente: „...[special librarians are] proactive
lifelong learners". Die benannten Kompetenzen werden in zwei Dimensionen aufgeteilt. in die profess/ona/ und die persona/ compe(enc/es. Schon in der Aufzählung
der beruflichen Kompetenzen überwiegt die Zahl derer, die nicht der rein informatorischen Ausbildung zuzurechnen sind. Neben der Kenntnis der Informationsquellen,
der Wissensbewertung und Informationsbedarfsanalyse, der Kenntnis von Informationstechnologie und -Produkten sowie der Eignung zu Nutzerschulung und Informationsberatung wird großer Wert gelegt auf Kosteneffektivität. Marketing, wirtschaftliches Herangehen. Produktevaluation, Qualitätsmanagement und die mögliche Integration des/r Spezialbibliothekar/in in das ..sen/or managemenf.

Vor allem die Stichworte aus den geforderten ..personal competencies" weisen explizit auf die Unternehmerpersönlichkeit (vgl. Tab. 3). Neben der schon seit einiger
Zeit geforderten Dienstleistungsorientierung finden wir also zunehmend die Forderung nach der kommunikativen, initiativen, vermittelnden ja sogar ..visionären" Persönlichkeit an der Stelle der Leitung einer Spezialbibliothek. Daß diese Person zusätzlich noch besonders gut sein muß: „excellence ... no choice" (Guy St. Clair in
Berlin), versteht sich von selbst.

" Auf die Frage, was denn eigenttich .pro-active" sei. antwortete Guy St. Clair auf der ASpB-Tagung in
Berlin, es würde vor allem bedeuten, .[to] find out what is mission critical" für die Institution, der die
Spezialbibliothek angehöre.
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Tabette 3: Personal Competencies SLA 1996

Service excellence
chaüenges and new opportunities
„sees the big picture"
partnership and aüiances
respect and trust
communication skiHs
team wor!<
ieadership
ptanning and time management
lifelong iearning
personal business skills (+ entrepreneurial spirit)
professional networking
flexible and positive

Wie kommen diese Personen oder solche, die sich für diese Position qualifizieren
wollen, also zu diesen Kompetenzen. Kenntnissen und Fertigkeiten? Drei grundsätzliche Quellen lassen sich benennen:

Ausbildung
Fortbildung / //fe/ong /eam/'ng
Praxiserfahrung

Legitimerweise kann man über die Aneignung von Erfahrung wenig konkretes sagen. Erfahrung muß man machen. Wie sieht es aber mit Aus- und Fortbildung aus?

Fortbüdung
Über die Notwendigkeit und Möglichkeit von berufsbegleitender Fortbildung hat Sue
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Lacey Bryant'^ auf der diesjährigen Tagung eindrucksvoll berichtet. Auch sie betont
Bereiche des „professional developments", die über Fachkenntnis und Informationstechnik hinausgehen. Sechs der neun von ihr benannten Bereiche der Fortbildung^^ würde ich zum Komplex'„Management" zählen - auch die von ihr genannte
„persönliche Entwicklung". Besonders interessant ist aber ihre Empfehlung zu den
eigentlichen Quellen der Kompetenzerweiterung. Nicht so sehr die formell organisierte große bibliothekarische Fortbildungsveranstaltung, als die kleinen praktischen Seminare und die unstrukturierten, informellen Methoden sind die geeigneten Weiterentwicklungs- und Auffrischungsgelegenheiten für den/die Spezialbibliothekar/in. „Informelles Training" und die verschiedensten Arten der tagtäglichen
Wissensaufnahme z.B. im Hinblick auf die Mutterorganisation, ihre Tätigkeiten und
die Nutzer der Bibliothek (sie nennt in diesem Zusammenhang die aus dem allgemeinen Management bekannte Methode des „S/7adow/'ng!". des Begleitens einer
Zielperson über einen bestimmten Zeitraum hinweg).

Ihre Analyse erklärt vielleicht (ex negativo) das unlängst von Barbara Jedwabski^"
in nicht sehr günstigem Licht beschriebene Bild der allgemeinen Situation der bibliothekarischen Fortbildung in Deutschland. Die offizielle und inoffizielle Einschätzung bzw. das Image von Fortbildung in Deutschland ist nicht vergleichbar mit dem
vieler anderer Länder, beginnend mit dem anglo-amerikanischen Raum. Eine Forlbildungsveranstaltung zu besuchen, bedeutet heutzutage für viele immer noch
„Schwächen" „einzugestehen". Im allgemeinen Organisations-, Selbstmanagementoder Persönlichkeitsbereich fällt dies naturgemäß um so schwerer, obwohl die gegenteilige Argumentation der Fall sein müßte: gerade hier ist ständiges Training um
so wichtiger.
Die mangelnde Anerkennung von Fortbildung in Deutschland, gepaart mit dem steigenden technologischen Druck führt dazu, daß es relativ wenig spezifische Angebote zum spezialbibliothekarischen Managementbereich gibt, obwohl die Nachfrage
Sue Lacey Bryant: Berufiiche Fortbildung - Erfahrungen einer allein arbeitenden Informationsspezialistin. im gleichen Band.
Organisationsstruktur. Managementfahigkeiten, Teamfähigkeit. Kommunikation. Informationstechnologie. Networking. Fachspezifisches Wissen, persönliche Entwicklung.
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sicher vorhanden wäre^\ Über die im bibliothekarischen Bereich angesiedelten
Veranstaltungen hinaus gibt es selbstverständlich einen großen und unübersichtlichen Markt an Fortbildungsseminaren gerade zur Schulung des „mittleren Management". zu dem man Spezialbibliothekare/innen häufig zählen kann. Der Nachteil dieser Kurse liegt auf der Hand: ihre inhaltliche Verankerung liegt meist im Investitions- oder Konsumgüterbereich, so daß sich Bibliothekare/innen mit den dort
thematisierten Beispielen und Anwendungen schwer tun könnten. Auch sind diese
Veranstaltungen zudem so teuer, daß sie nur in seltenen Fällen vom Arbeitgeber
bezahlt werden (können) und der Einzelne sie sich nicht leisten kann - ganz zu
schweigen von dem nicht immer offensichtlichen Kosten-Nutzen-Verhättnis der
meisten Angebote. Das Kosten-Argument ist allerdings nur ein relatives, denn es
gibt tatsächlich auch „alternative" Angebote in „Bildungswerken" oder Volkshochschulen. jenseits des allgemeinen Seminarzirkus, bei denen man preisgünstig. z.B.
in Abend- oder Wochenendkursen, aus einer großen Palette von Angeboten wählen kann. Das Hauptproblem wird allerdings auch hier die Bereitschaft aller Beteiligten (Arbeitgeber wie Arbeitnehmer) sein, mehr oder weniger ..eigene" Zeit zu investieren. In einer Bildungsgesellschaft, die häufig die Notwendigkeit lebenslangen
Lernens betont, ist dies ein Armutszeugnis.

Obwohl die tatsächlichen Fortbildungsangebote vielfältig und reichhaltig sind, ist die
Situation in verschiedener Hinsicht für Spezialbibliothekare/innen unbefriedigend.
Zum einen fehlt - auch wenn sich wirtschaftliches Handeln abstrakt thematisieren
läßt - vielen Kursen wie gesagt ein notwendiger informatorischer oder bibliothekarischer Bezug. Kurse zu Kostenrechnung. Qualitätsmanagement oder Marketing
können durch Fachferne leicht didaktisch ungenügend oder gar sinnlos werden.
Andererseits muß man feststellen, daß der aktuelle Fortbildungsmarkt sehr unübersichtlich ist und in vielen Fällen die systematisierende und qualitätssichernde Instanz fehlt, die vor allem z.B. dem „One-Person-Librarian" Hinweise auf lohnende
Veranstaltungen (außerhalb des rein bibliothekarischen Marktes) geben könnte.
^ Barbara Jedwabski: Zur Situation der bibliothekarischen Forlbildung in der Bundesrepubtik
Deutschland. - In: Ze/(sc^n7if Mr B<Mof/)e/(swesen und B/Mograp/xe, 4 (1997), 21-52.
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Schtießlich

Stent

sich natürlich die Frage, wie man sich die oben zusammengestetl-

ten persönlichen Charaktereigenschaften wie Dienstleistungsmentalität, Flexibilität
oder Unternehmergeist in Kursen aneignen kann. Konsequenz vor allem aus letzterem sollte sein, neben der Änderung des Stellenwerts von Fortbildung allgemein,
auch eine Neueinschätzung des Begriffs von Fortbildung und ihres Umfangs zu fordern und Bildungsmöglichkeiten a) außerhalb des rein bibliothekarischen Angebots,
b) auch in nicht-funktionalisiertem Zusammenhang (z.B. allgemeines Kommunikationstraining, „persönlichkeitsbitdende" Kurse) und c) informeller Art (/\/e(wor/(/'ng) in
den Kanon der bibliothekarischen Fortbildung aufzunehmen.

Ausbitdung
Wie sieht nun die Situation der spezialbibliothekarischen Managementausbildung in
der Berufsausbildung aus? Seit der Analyse von Fischer^^ hat sich wenig getan. Zumindest gibt es mittierweile in Deutschland drei Fachhochschulen, die eine gewisse
Spezialisierung auf das Berufsfeld „Spezialbibliothek" erlauben. Das ist neben dem
möglichen Wahlpflichtfach „Spezialbibliotheken - Informationsagenturen" im Umfang von 12 SWS^^ an der Hochschule für Bibliotheks- und Informationswesen
Stuttgart und dem „Studienschwerpunkt OPL/SpB" der FH Hannover. Fachbereich
Informations- und Kommunikationswesen, über den Gudrun Behm-Steidet im vorliegenden Band berichtet, nun auch die integrierte Ausbildung von Archivaren, Bibtiothekaren und Dokumentaren an der Fachhochschule Potsdam, die im Studiengang Bibliothekswesen im Hauptstudium den „Vertiefungsbereich Spezialbibliothek"
(mit 10 SWS) anbietet. Vor dem Hintergrund der eingangs skizzierten allgemeinen
Entwicklung der Informationsberufe muß jedoch konstatiert werden, daß. dies insgesamt noch zu wenig ist. Vor allem bei genauerer Analyse der Curricula und des allgemeinen Angebots in der bibliothekarischen Ausbildung ergibt sich schließlich,
daß besonders die Ausbildung von Managementkompetenzen in diesem Zusammenhang noch unbefriedigend ist. Allerdings weist dies auf einen Problembereich.
Nicht nur weil Fortbildung zu oft .^usbildungslückenersatz" darstellt, vor allem im Bereich
Spezialbibliothek. vgl. Fischer a.a.O.
a.a.O.
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der die gesamte bibliothekarische und informatorische Ausbildung betrifft, der
treffend und umfassend in einem Positionspapier des VdDB 1994 beschrieben wurde^^. Danach gehören zum „Qualifikationsprofil von Bibliothekaren im Zeitalter der
EDV" sechs Kompetenzbereiche: neben der fachlich-bibliothekarischen und informationstechnischen Kompetenz, die betriebswirtschaftliche, die organisatorische,
eine psychologische und eine pädagogische Kompetenz. Schon im Hinblick auf die
technische Kompetenz wird konstatiert, daß hierin die Diplom-Bibliothekare ..nicht,
nicht immer oder nicht umfassend genug ausgebildet" werden, für betriebswirtschaftliche Aufgaben sind sie „relativ schlecht gerüstet" und für die anderen Kompetenzen „sieht es leider ganz finster aus".

Überhaupt ist das Thema „Management von Bibliotheken" offensichtlich kein besonders attraktives für die deutsche Bibliotheksausbildung. Die Standardwerke der
BibliothekarsausbUdung im Fach „Bibliotheksbetriebslehre". Band 3 von Zur r/ieon'e
und Prax/'s des modernen B/Mo^/^e/(s^vesens und der Kluths Le/iribuc/? der BMof/!e/(spfax/'s sind als umfassende Lehrbücher noch nicht ersetzt worden^^. Im Gegensatz zum anglo-amerikanischen Bereich gibt es kein spezialisiertes, wissenschaftliches Organ zum Thema. Ein gemeinsames Kernwissen (core cumcu/um)
fehlt, und wenn eine Verständigung auf zentrale Inhalte erzielt wird, so kommt auch
hier der direkte Bezug zur bibliothekarisch-informatorischen Spezifität zu kurz. Dies
äußert sich zumindest derzeit noch im relativ geringen Stellenwert von Managementfächern im Gesamtcurriculum (Stundenzahl und Prüfungsrelevanz) und natürlich (im Umkehrschluß) auch in der Tatsache, daß es zu wenige Personen an den

^ Semesterwochenstunden
Helga Schwarz: Zum Qualifikationsprofil von Bibliothekaren im Zeitalter der EDV. Ansichten und
Positionen des VdDB (Verein der Diplom-Bibliothekare an wissenschaftlichen Bibliotheken). - In:
VdDB/VDB-Rundschreiben 1994/2, S. 14-18
° Wolfgang Kehr; Karl Wilhelm Neubauer; Joachim Stolzenburg (Hgs.): Zur T7)eone und Prax/s des
modernen B<Mo(/)e/(swesens. - 3 Bde. - München: Verlag Dokumentation, 1976. (Bd. 3: Betriebswirtschaftliche Aspekte. 293 S.); Rolf Kluth: Le/irbuc/) der B<Mof/)e/nprax<s. - Wiesbaden: Han-assowitz,
1979. Auf das Problem wies auch schon Fischer (a.a.O. S. 319). Es soll allerdings nicht verschwiegen
werden, daß im Jahre 1997 m. W. mindestens drei Publikationsprojekte zu diesem Thema in Arbeit
sind, u.a. von Elisabeth Simon: Walter Umstätter u.a. sowie Hans-Christoph Hobohm. Gerhard Kissel,
Konrad Umlauf u.a.
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bibliothekarischen Ausbildungsstätten gibt, die sich diesem Thenrta in Forschung
und Lehre widmen^^.

Der zweite Problembereich, nämlich der der persönlichen Charaktereigenschaften
der Berufsaspiranten, der wie erwähnt in Amerika sogar zu der Forderung der von
Miriam Tees befragten Spezialbibliothekaren führte, eine strengere Auswahl der
Studenten durchzuführen, hängt damit ursächlich zusammen. Er scheint in Deutschland noch virulenter, wenn man sich das hiesige Image des Berufsstandes^^
und die daraus folgenden berufspolitischen Konsequenzen vor Augen führt. An dieser Stelle bleibt nur zu hoffen, daß die derzeitig diskutierten Fragen wie z.B. die der
Flexibilisierung der Laufbahnverordnungen und des Ausbildungssystems, der stärkeren Integration der informatorischen Studiengänge oder des Stellenwerts der informationswissenschaftlichen Fachhochschuiausbildung allgemein bald im Sinne
der Notwendigkeiten der Informationsgesellschaft beantwortet werden. Die Bedeutung der aktuellen gesellschaftlichen Änderungen machen aus dem Themenkomplex auch eine wichtige strukturelle und (Verbands-) politische Aufgabe, die hier
nicht gelöst werden kann.

Für die einzelne Ausbildungsinstitution ist der Handlungsrahmen relativ begrenzt.
Dennoch ergeben sich aus dem oben Beschriebenen einige konkrete Konsequenzen, die teilweise auch schon gezogen wurden. Zunächst wird den veränderten Anforderungen an vielen Standorten methodisch-didaktisch Rechnung getragen. Nicht
nur in Potsdam findet man die Veranstaltungsform „Vorlesung" immer weniger im
Vorlesungsverzeichnis. Über „Projektseminare". „Werkstätten" oder „Labore" aber
auch über spezifische Lehrveranstaltungen wird zunehmend versucht, die Vermittlung von „Sozialkompetenz" mit in die Hochschulausbildung aufzunehmen. Teamarbeit. Entscheidungs- und Durchsetzungsfähigkeit, zielorientiertes Handeln und Eigeninitiative kann in kooperativen Unterrichtsformen zumindest ansatzweise geübt

Die am Fachbereich ABD der FH Potsdam durchgeführten Ausbildertreffen im November 1996
(Management) und im Juni 1997 (Public Relations) konnten hier die empirische Überprüfung dieser
These liefern; einige Ausbildungsstandorte waren gar nicht vertreten.
^^ Ein schönes Beispiel liefert: Joachim Verhufen: Stille Tage im Klischee. Die deutsche Bibliothekarin ein Vexierbild. In: DER SPIEGEL spez/a/. 10/1996, S. 124-128
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werden. Die uni-direktionale Stoffvermitttung ist auf der anderen Seite wegen der
sich schnei! wandelnden Inhalte - man spricht heutzutage von einer Halbwertzeit
von Berufsabschlüssen von unter fünf Jahren - sowieso müßig. Wichtiger ist im
Grunde die Anleitung zum selbstgesteuerten Lernen als Basis für das „lebenslange
Lernen".

Der neue Einbezug spezieller betriebswirtschaftlicher und managementorientierter
Ausbildungsinhalte ist an eher bibliothekarisch ausgerichteten Ausbildungsstätten
auch auf Grund der oben erwähnten strukturellen Probleme ein grundsätzlich
schwieriges Unterfangen. Nicht nur im Managementbereich sind die anzubietenden
Inhalte vielfältiger geworden, ihre Entwicklung dynamischer und die einzelnen Felder breiter. Die Gunst der aktuellen Konvergenz unterschiedlichster Bereiche auf
das „Phänomen" Information hin nutzend, sind einige amerikanische Bibliotheksschulen deshalb Allianzen mit fachfremden Ausbildungsinstitutionen eingegangen^^.
Die „Library and Information Schools" kooperieren zunehmend mit den „Departments for Computer Science", den „Schools for Communication and Media" ^^ oder
den „Business Schools"^" der eigenen Universität, die alle schon aus eigener Initiative Programme z.B. zum Thema „Informationsmanagement" anbieten, während die
Ausbildung der Bibliothekare/innen zunehmend auf Inhalte aus diesen Fachbereichen angewiesen ist. Bibliotheks- oder Dokumentationsschulen sind tatsächlich
nicht mehr die zentralen oder gar einzigen Ausbildungsinstanzen für den Informationsberuf. Michael Koenig geht sogar soweit, grundsätzlich zu konstatieren: ..the
day of the stand-alone library school [...] is numbered"^\ Manche Schulen in den
Vereinigten Staaten, die u.a. diese Zeichen der Zeit nicht richtig einschätzten, mussten ja Anfang der neunziger Jahre auch schließen. Hinzu kommt für die speziatbibliothekarische Ausbildung in Deutschland wegen des fehlenden bac/ie/or-Abschlusses die Notwendigkeit einer Kooperation mit den wissenschaftlichen Fachdisziplinen der Spezialbibliotheken. tm Zusammenhang mit „Information" ist Koope-

" vgl. Koenig, a.a.O., S . 2 8 4 f
z.B. an Rutgers University wurde regelrecht fusioniert: zur „School of Communication, Information
and Library Science"
^ z.B. Rosary College, Illinois
a.a.O. S. 288
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ration und Interdisziplinarität auf breiter Ebene gefordert. In der Informationsgesellschaft kann die Informationsausbildung nicht mehr nur Selbstzweck sein, sondern
muß anleiten zur Vermittlung zwischen heterogenen Welten. Sie hat Medien zum
Objekt und ist selber in gewisser Weise Medium.

Integration, Konvergenz und Interdisziplinarität sind schließlich die zentralen Themen unterschiedlicher neuer Curriculumsüberlegungen im Bibliotheks-, Dokumentations- und Archivbereich^^. Wenn wir vom „Potsdamer Modell" sprechen, meinen
wir damit in erster Linie die Integration der drei Studiengänge in den funktionalen
Bereichen „Informationstechnik, Datenbanken, inhattserschtießung", aber auch in
Fächern wie „Ökonomie, Verwaltung und Management" oder „Kommunikation und
Projektmanagement". Daneben bedeutet das „Potsdamer Modell" aber gerade
auch hochschulweite, interdisziplinäre Zusammenarbeit und fachbereichsübergreifende Lehre und Forschung. Dazu bieten sich die an der Fachhochschule vertretenen Fachbereiche Sozialarbeit und Design und der Modellstudiengang Kulturarbeit
besonders an, denn wie groß sind denn schon die Differenzen zwischen einem
Fach wie „Kommunikationsdesign" oder „Mediendesign" und den neuen Arbeitsfeldern von Bibliothekaren. Vor allem zum Thema Medien und Mediendesign (i.w.S.)
ergibt sich natürlich in Potsdam auch hochschulübergreifende Kooperation, z.B. mit
der Hochschule für Füm und Fernsehen (HFF) in Potsdam-Babeisberg. Speziell
zum Ausbildungsbereich „Management" sind wir ebenfalls auf hochschulübergreifende Kooperation angewiesen, weil an der Fachhochschule kein Wirtschaftsfachbereich vertreten ist. Hier sind wir im Gespräch mit Partnern in der Uni Potsdam
bzw. anderen Hochschulen im Berlin-Brandenburger Raum. Sobald jedoch der begrenzte Handlungsspielraum des eigenen Fachbereichs überschritten wird, sind
Reformvorstöße außerordentlich kompliziert - offensichtlich vor allem in Deutschland. Wenn dazu noch Institutionen- und Ländergrenzen kommen, wird es fast unmöglich, etwas zu bewegen. Die Anfänge sind gemacht und der Außendruck des
Arbeitsmarktes ist groß genug, als daß das gemeinsame Gebiet „Information" nicht

^^ vgl. auch G. Behm-Steidel im vorliegenden Band
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Fit für die speziaibibtiothekarische Praxis Studienschwerpunkt SpB/OPL der Fachhochschuie Hannover,
Fachbereich informations- und Kommunikationswesen
Gudrun BeA!m-S^e/de/, Hannov^er

1. Der Fachbereich tnformations- und Kommunikationswesen an der
Fachhochschuie Hannover
Der 1979 gegründete Fachbereich, vormals Bibliothek, Dokumentation und Information (BiD). wurde inzwischen umbenannt und bietet z.Zt. vier achtsemestrige
Studiengänge an: Bibliothekswesen, Allgemeine Dokumentation, Biowissenschaftliche Dokumentation und Technische Redaktion. Ein neuer Studiengang Öffentlichkeitsarbeit befindet sich in der PlanungsphaseJ
Im folgenden wird ausschließlich der Studiengang Bibliothekswesen betrachtet.
Ausbildungsziel ist es. die Studierenden in sechs Theoriesemestern (inki. Dipiomarbeit) und zwei Praxissemestern (4. und 7. Semester) optimal auf die Berufsfähigkeit im Bibliothekswesen vorzubereiten. Berufsfähigkeit, nicht Berufsfertigkeit, bedeutet. daß nicht das ..mechanische" Erlernen von Fertigkeiten, sondern exemplarisches Lernen angestrebt wird. Bibliothekswesen meint das wissenschaftliche Bibliothekswesen^. umfaßt aber alle Bibliothekstypen, also sowohl große Universalund Hochschulbibiiotheken als auch kleine und mittlere Bibliotheken. Spezialbibliotheken und One-Person Libraries.

' Als Information über den Fachbereich und seine Studiengänge sei verwiesen auf die C D - R O M
„MultlKmedia": eine multimediate Präsentation des Fachbereichs Informations- und
Kommunikationswesen der Fachhochschule H a n n n o v e r . Hannover, 1996. Zugl.: Diplomarbeit von
Najette Chakroun 1996.
^ Die Absolventen erlangen mit dem Diplom die Laufbahnbefähigung für den gehobenen Dienst an
wissenschaftlichen Bibliotheken. Veranstaltungen zum öffentlichen Bibliothekswesen werden nur im
Wahlpflichtbereich angeboten.
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2. Übertegungungen zur Reform der bibtiothekarischen Ausbitdung unter
besonderer Berücksichtigung der Ausbiidung für SpB/OPL
2.7 Cumcu/um-Rews/on
Soll das oben definierte Ausbildungsziel erreicht werden, so muß das Studium permanent, zukunftsorientiert und qualitativ optimiert werden. Dieser Notwendigkeit
sind sich alle Ausbildungsinstitutionen bewußt, und an vielen Instituten ist die Curriculum-Revisionen gerade in Arbeit, geplant oder vor kurzem abgeschlossen. Der
FB IK startete im Wintersemester 96/97 mit der im Sommer 1996 beschlossenen
Curriculum-Revision. Die Studienkommission beginnt aber bereits heute, an Konzepten für eine neue weitergehende Reform zu arbeiten.

Ein Ausbtldungsziel ist die Berufsfähigkeit für die gegenwärtige Bibliothekspraxis.
Gleichzeitig verkürzt sich die Halbwertzeit bibliothekarischen Fachwissens jedoch
ständig (ca. 5 Jahre). Das bedeutet, daß den Studierenden unbedingt die neuesten
Lehrinhatte zu vermitteln sind.
Kurz: Ausbildung muß sich nicht nur an der bibliothekarischen Gegenwart ausrichten, sondern auch an der Zukunft.

2.2 S/erändefungsaspe/(^e der/Susb/'/dung
Die Aspekte, die die Veränderung der Ausbitdung beeinflussen, lassen sich wie
folgt darstellen:
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rechnung thematisiert werden. Oder Managementtechniken, die von Trägerinstitutionen der Bibliotheken eingeführt werden, wie z.B. Qualitätsmanagement, müssen
in der Lehre berücksichtigt werden.
Allen drei Aspekten ist gemeinsam, daß sie relativ problemlos und schnell in den
Lehrplan aufgenommen werden können, indem die entsprechende Lehrinhalte in
bestehende Fächer einzufügen oder die bisherigen Lehrinhalte zu aktualisieren
sind.^

2.2.2 /Sn/brderungen/Kr/Y/'/( aus der Prax/s
Die Anforderungen der Praxis an Absolventen äußert sich in den unterschiedlichen
bibliothekarischen Arbeitsfeldern und Aufgabenbereichen sehr unterschiedlich.
Spezialbibliothekare bzw. OPLs äußern sich über ihre eigene bibliothekarische
Ausbildung meist sehr kritisch.
Kritik an der Ausbildung:
Die Ausbildung ist zu stark auf große wissenschaftliche Bibliotheken ausgerichtet.
Es werden zu wenig Kenntisse über Spezialbliotheken und One-Person Libraries
vermittelt. Insbesondere betriebswirtschaftliche und informationstechnologische
Kenntnisse reichen in der Praxis nicht aus. Arbeitsweisen von kleinen Informationseinrichtungen bleiben unberücksichtigt. Die Vermittlung von Schlüsselqualifikationen (z.B. Kommunikationsfähigkeit) wird vernachlässigt.
Fazit: Viele One-Person Librarians fühlen sich auf die Tätigkeit in einer OPL nicht
angemessen vorbereitet."

Das Anforderungsprofil, das Spezialbibliothekare von zukünftigen Kollegen fordern,
kann in fachliche und persönliche Qualifikation unterteilt werden. Als fachliche
Qualifikation werden vor allem Kenntnisse in folgenden Bereichen nachgefragt:
< Online- / Internet-Recherche
'

Graue Literatur und andere Medien, elektronische Publikationen

^ Gleichzeitig müssen in entsprechendem Umfang „alte" Lehrinhalte entfallen oder komprimiert werden,
um das Studium noch „studierbar" zu halten.
^ Ergebnisse des 1. OPL-Roundtable des DB11995
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<

Bibliotheksmanagement und Betriebswirtschaft

#

tnformationstechnoiogie^:

An diesem AnforderungsproftI hat sich innerhalb der letzten Jahre nur wenig geändert. Natürlich ist zu den Online-Kenntnissen auch Internet hinzu gekommen, und
die Forderung, sich in der grauen Literatur auszukennen, ist um Medien wie CDROM und elektronische Publikationen zu erweitern.
tJnverändert wichtig werden Kenntnisse im gesamten betriebswirtschaftlichen
Bereich und in der Informationstechnologie eingeschätzt.

Neben der fachlichen Qualifikation wird heute für die Arbeit in einer SpB/OPL
verstärkt eine persönliche Qualifikation gefordert, wie Fähigkeiten zu:
*

Kooperation

<

Kommunikation

*

Problemlösung

*

Selbstmanagement.

Diese Fähigkeiten würden jedem Bibliothekar, unabhängig vom Bibliothekstyp, gut
anstehen. Durch die Besonderheiten der Arbeitssituation in SpB/OpL erscheint die
explizite Forderung nach derartigen Qualifikationen hier aber besonders wichtig.
Auf die Schwierigkeit für die Ausbildung das Anforderungsprofil an fachlichen und
persönlichen Qualifikationen zu erfüllen, möchte ich später näher eingehen.

2.2.3 tA^ande/ des Beru/s/e/des
Ein weiterer Aspekt, der Auswirkungen auf die Veränderungen der Ausbildung hat,
ist der stete Wandel des Berufsfeldes (s. Abb1). Der Wandel des Berufsfeldes ist
eindeutig vom einen Trend zur Integration geprägt.

^ vgl. dazu auch: Kaegbein 1991, Schwarzer 1993, Special Library Association 1996
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Wände! des Berufsfetdes
E b e n e n der integration
funktionale

informatlonszentrum

Ebene

technologische

[nformationstechno!ogie
formale + inhatt. E.r,schtießung
Monos, Zs, graue Lit., Nonbook .
rr
Bibliothek / DokUrhentattc})it^^^i

methodische
materielle

Ebene

Ebene

Ebene

institutionelle

Ebene

Abb. 2

Die Integration vollzieht sich auf unterschiedlichen Ebenen:
Die Bereiche Bibliothek, Dokumentation und Archiv verschmelzen immer mehr (institutionelle Ebene). Gerade bei Spezialbibliotheken, die häufig gar nicht mehr als
Bibliothek, sondern als Informationsabteilung, Information Center usw. bezeichnet
werden, sind die Bereiche Bibliothek und Dokumentation vielfach bereits zusammengewachsen.
Auf der materiellen Ebene schwindet die Materialorientierung, insbesondere bei Bibliotheken. In Spezialbibliotheken hat neben Monographien und Zeitschriften die
graue Literatur schon immer eine wichtige Rolle gespielt. Selbstverständlich gehören heute auch audiovisuelle Medien, CD-ROM und elektronische Publikationen in
den lokalen bzw. virtuellen Bestand.
Die Methoden (hier am Beispiel Formal- und Inhaltserschließung) nähern sich an.
Alte Einrichtungen, ob Bibliothek, Dokumentation und Archiv, sind ohne Einsatz von
Informationstechnologie nicht mehr denkbar. Dies gilt besonders für Spezialbibliotheken.
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Als Konsequenz folgt daraus eine Integration auf funktionaler Ebene zu einem
kundenorientierten Informationszentrum, das von aktiven Dienstleistungen, Informationsvermittlung bis zu Dokumentlieferung und Bestandsverwaltung alles
bietet.

Die gegenwärtige und zukünftige Integration der bibliothekarischen und dokumentarischen Berufsfelder muß Konsequenzen für die Ausbildung haben. Die Umsetzung
läßt sich aber nur in Form von strukturellen, oft recht langwierigen. Reformen umsetzen. So unterschiedlich die Studiengänge an den bibliothekarischen Ausbildungsinstituitonen organisiert sind, so vielfältig sind die realisierten oder geplanten
Integrationsmodelle.^
Meine persönliche Vision für eine Reform der Ausbildung heißt: Integration der bibliothekarischen und dokumentarischen Ausbildung.

Neben dem Trend zur Integration zeigen sich im bibliothekarischen Berufsfeid erste
Anzeichen von einer Verlagerung von Arbeitsplätzen: deutlich der Wegfall von Bibliotheksstellen im öffentlichen Dienst, leider weniger markant zu erkennen, ein
Plus von Arbeitsplätzen in Spezialbibliotheken und in der Wirtschaft insgesamt. Beide Entwicklungen sprechen dafür, sich stärker mit der Ausbildung für SpB/OPL zu
beschäftigen.

2.3

zur Verbesserung der/Susb/'/dung für SpB/OPL

Aus Sicht der Spezialbibliotheken und One-Person Libraries betrachtet, stellen sich
drei Alternativen zur Verbesserung der Ausbildung für ihren Bereich:

"Chmielus 1996
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Ausbildung f ü r S p B / O P L
# ein tu ui^! ,
^

SpB/OPL

ein Aufbau-Studiengang SpB/OPL^
Spezialisierung während des

""

Studiums in einem StudienSchwerpunkt SpB/OPL

Abb. 3

Aus Sicht des FB IK sind die drei Mögüchkeiten sehr unterschiedüch zu bewerten.
Die Konzeption eines grundständig neuen Studienganges SPB/OPL wird abgelehnt. Dies würde eine weitere Spezialisierung bedeuten und dem Gedanken der
Integration widersprechen. Zudem wären die Arbeitsmarktchancen der zukünftigen
Absolventen unnötig eingeschränkt.
Die Einrichtung eines Aufbau-Studienganges wäre eine gute Alternative, läßt sich
aber wegen der erforderlichen Ressourcen und Kapazitäten am Fachbereich IK
nicht verwirklichen.
Die Entscheidung fiel für die dritte Möglichkeit: die Einrichtung eines
Studienschwerpunktes SpB/OPL.

2.4 Vorfe/Ze t^on Sfud/ensc/!werpun/(/en
Die Einrichtung von Studienschwerpunkten bietet folgende Vorteile:
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*

Spezialisierung - aber nicht auf Kosten der tntegration

*

Das Angebot von Studienschwerpunkten dient der zusätzlichen Spezialisierung,
die Plattform des Studienganges Bibliothekswesen wird nicht verlassen. Einer
stärkeren geplanten Integration der Studiengänge Bibliothekswesen und Dokumentation steht nichts im Weg.

*

keine Verlängerung der Ausbildung

'

Der Studienschwerpunkt betrifft Wahlpflichtfächer und Praktika während des
Studiums, führt also nicht zu verlängerten Studienzeiten.

*

mehr Flexibilität

< Die Studierenden können ihr Studium stärker nach Interessen/Neigungen
ausrichten, indem sie die Wahlpftichfächer wie bisher frei wählen können. Entweder sie stellen sich dabei eine „bunte Mischung" zusammen oder sie entscheiden sich für einen der insgesamt vier Studienschwerpunkte (Verwaltung
historischer Bestände, Bibliotheksinformatik, Informationsvermittlung, SpB/
OPL).
'

bessere Chancen am Arbeitsmarkt

*

Ein erfolgreich absolvierter Studienschwerpunkt wird in einem zusätzlichen Zertifikat bescheinigt. Im entsprechenden Arbeitsfeld verbessern sich die Arbeitsmarktchancen für die Absolventen, ohne die Breite des Arbeitsmarktes insgesamt einzuengen.

*

sofortige Realisierungsmöglichkeit

*

Diese Möglichkeit die Ausbildung für SpB/OPL zu verbessern, ließ sich sofort
umsetzen und wurde im Wintersemester 95/96 am FB IK eingeführt.

3. Der Studienschwerpunkt SpB/OPL
3.7 Z/e/se^zung des

SpB/OPL

Der Studienschwerpunkt spezialisiert für eine spätere Tätigkeit in den Bereichen:
< wissenschaftliche Spezialbibliotheken
*

One-Person Libraries

'

kleinere wissenschaftliche Bibliotheken
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*

tnformations- und Dokumentationsabteilungen.

Im Studienschwerpunkt werden folgende Fähigkeiten/Kenntnisse vermittelt:
*

spezielles bibliothekarisches Fachwissen für SpB/OPL

< vertiefte Kenntnisse in geeigneten Wahlpflichfächern
*

Schlüsselquaiifikationen.

3.2 S^ruMur tvnc/

des S^ud/enschwerpunMs

Den Kern des Studienschwerpunktes bilden das Wahlpflichtfach „Spezialbibliotheken / OPL" und das dreimonatige Praktikum im 7. Semester.

3.2.^ Kemöere/'c/i
Im Kern-Wahlpflichfach SpB/OPL des 3. und 5. Semesters wird das oben angesprochene spezielle Fachwissen vermittelt.
Im Mittelpunkt steht das Kennenlernen von Spezialbibliotheken aus den verschiedenen Bereichen. Nach einer kurzen theoretischen Einführung erarbeiten die Studierenden in Gruppenarbeit einen detaillierten Fragenkatalog. Dieser ist ihr Arbeitsinstrument für die folgenden Erkundungen, in denen die Studierenden, einzeln oder
in einer Kleingruppe, Kontakt mit einer SpB/OPL aufnehmen, mit dem Spezialbibliothekar ein ausführliches Interview führen und die Bibliothek ausführlich „erkunden".
In Form eines Referates präsentieren sie „ihre" Bibliothek im Plenum, wobei vor allem auf die Charakteristika der Bibliothekstypen, die Besonderheiten der einzelnen
Bibliothek in Organisation, Management, Arbeitsweise, Problematik und Herausforderung eingegangen wird. Die angesprochenen Themen (z.B. Kostenrechnung,
Marketing usw.) werden durch Theorie-Einschübe vertieft.
Am Ende bereiten sich die Studierenden z.B. durch ein Planspiel (Planungsaufgabe
für eine SpB/OPL) auf die mündliche Fachprüfung vor.
Im dreimonatigen Praktikum lernen die Studierenden die Praxis in einer SpB/OPL
eigener Wahl kennen.
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3.2.2 Ergänzungsbere/c/i
Dieser unverzichtbare Pflichtteii des Studienschwerpunktes (50 Punkte) wird ergänzt durch thematisch geeignete Studienprojekte im 5. und 6. Semester (0-30
Punkte), weitere entsprechende Wahlpflichtfächer (jeweils 0-20 Punkte) und die
Diplomarbeit (0-10 Punkte). Mit 100 erreichten Punkten wird der Studienschwerpunkt anerkannt und ein Zusatzzertifikat ausgestellt.

Bei den ergänzenden Wahlpflichtfächern sollen vertiefte Kenntnisse erworben
werden. Zur Auswahl stehen Fächer, die in besonderem Maße für die Arbeit in
SpB/OPL wichtig sein können, z.B.:
*

Informationsvermittlung

*

Kommunikationstechnik

*

Inhaltliche Erschließung

'

Praktische Benutzerforschung usw.

*

und vor allem Lehrveranstaltungen aus dem Bereich Informationstechnologien,
denn ...

ohne Informationstechnologie geht nichts mehr
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sung usw. erworben und trainiert. Durch das Zusammenspie! der unterschiedlichen
Fähig!<eiten und deren Reflexion können die Studierenden Qualifikationen wie Sozial*, Selbst- und Methodenkompetenz entwickeln.
Schlüsselqualifikationen kann man nicht in Vorlesungen vermitteln! Vielmehr muß
das Studium Gelegenheit bieten, die Fähigkeit zu Selbstmanagement. Kommunikation, Kooperation, Problemlösung und Kreativität zu trainieren.

Dies streben wir an durch:
'

Studienprojekte: Dabei bearbeitet eine Gruppe von max. 12 Studierenden selbständig zwei Semester lang ein Projektthema (7 Semesterwochenstunden).
Projektthemen sind z.B.: Reorganisation einer kleinen Spezialbibliothek, l\/!arketinguntersuchung für eine Bibliothek. Einrichtung eines elektronischen Benutzungsführers für eine Spezialbibliothek. Einrichtung der Homepages für den FB
IK usw. In den Studienprojekten lernen die Studierenden projektorientiertes Arbeiten. aber auch !\1oderation von Sitzungen. Protokollführung. Kooperation und
Präsentation.

*

Einsatz von Referaten und Präsentationen durch Studierende in verschiedenen
Lehrveranstaltungen trainiert die Kommunikationsfähigkeit.

*

Einsatz von Gruppenarbeit schutt die Teamfähigkeit und Kooperation.

'

Eine Lehrveranstaltung Kommunikationstechniken, die im Wahlpflichtbereich eine besonders intensive Trainingsmögüchkeit bietet.

4. Schtußbemerkung

Mit diesem Studienschwerpunkt woüen wir den Studierenden, die sich für das Arbeitsfeld SpB/OPL besonders interessieren, die nötige „Fitness" vermitteln. Für diese Zielgruppe ist eine SpB/OPL eben nicht „nur eine kleine Bibliothek", sondern ein
besonderes, interessantes Arbeitsfeld mit eigenem Profil, das sie bewußt als Arbeitsplatz anstreben. Absolventen des Studienschwerpunktes SpB/OPL verfügen
über das fachliche Knowhow. um eine OPL professionell zu betreiben und sie wissen, daß neben der fachlichen Professionalität, ein gehöriges Maß an Motivation,
Engagement und Selbstbewußtsein erforderlich ist.
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Ich hoffe, daß Sie - die Praktiker - diesen vom FB tK gewählten Weg positiv
beurteilen werden!
FH Hannover FB IK
Wir sind offen für Ihre Anregungen!
Dies bezieht sich natürlich auch auf Kooperation bei Projekten, Diplomarbeiten und
Praktika.
http://www.fh-hannover.de/ik/fb
e-mail: behm@iks.bid.fh-hannover.de
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Aus der Praxis für die Praxis - UB/TiB-Seminare
Dorof/ree Mürnberge/^ Hannot^er

Die Technische tnformationsbibtiothe!< (IIB) als Zentrale Fachbibliothek für Technik
und deren Grundlagenwissenschaften bietet in Zusammenarbeit mit der ihr räumlich und organisatorisch eng verbundenen Universitätsbibliothek Hannover (UB)
seit 26 Jahren Seminare für Spezialbibliotheken an.

Im Programm der ASpB-Tagung sind die UB/TIB-Seminare neben den Studienangeboten etablierter bibliothekarischer Fachhochschulen aufgeführt. In diesem Rahmen nimmt sich die UB/TIB mit ihren Seminaren vergleichsweise bescheiden aus.
Die Tatsache jedoch, daß die Seminare bereits seit einem Vierteljahrhundert regen
Zulauf finden, weist darauf hin, daß hier eine vielleicht kleine, aber offensichtlich
nichtsdestoweniger dauerhaft existente Lücke im Fortbildungsangebot gefüllt wird,
derer sich bisher anscheinend weder die Ausbildungsstätten noch die bibliothekarischen Verbände entsprechend angenommen haben. Dort werden Aktivitäten in
Richtung 'Förderung nicht fachlich ausgebildeter Konkurrenz' teilweise eher mit
Argwohn betrachtet, da naturgemäß das Interesse am 'Absatz' der eigenen Absolventen bzw. an Arbeitsplätzen für die eigenen Mitglieder, für ausgebildete Bibliothekarinnen und Bibliothekare also, berechtigt und groß ist. Es soll gleich zu Beginn
darauf hingewiesen werden, daß die UB/TIB ihr Fortbildungsangebot für Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in Spezialbibliotheken nicht in Konkurrenz zu den etablierten Ausbildungsgängen sieht, sondern als Ergänzung.

Es ist einfach Tatsache, daß häufig gerade in kleineren Unternehmen der freien
Wirtschaft und auch in Forschungseinrichtungen die hausinternen Informationsund Dokumentationsstellen und Bibliotheken z.T. hauptamtlich. z.T. in Nebenarbeit
von nicht bibliothekarisch vorgebildeten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern unter-
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schiedlichster Ausbitdung betreut werden. Es muß uns fernüegen, dies vom bibliothekarischen hohen Roß aus zu betrachten; leisten doch viele dieser Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter häufig ohne jeden Kontakt zur bibliothekarischen Berufswelt
ausschließlich aufgrund autodidaktisch erworbener Kenntnisse und mit hohem Einsatz seit vielen Jahren erfolgreiche Arbeit.

Für die UB/TIB, insbesondere für die I I B müssen die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in den Spezialbibliotheken im Zentrum ihres Interesses liegen, da sie die wichtigste Klientel der TIB darstellen.
In der Einladung zum ersten UB/TIB-Seminar für Bibliothekspraxis schreibt Jobst
Tehnzen (früher Bibliotheksdirektor in der UB/TIB), geistiger und praktischer Urheber der Seminare: "Um die tägliche Arbeit bei Ihnen und bei uns zu erleichtern, führt
die Technische Informationsbibliothek zweimal jährlich Seminare für Bibliothekspraxis durch. Wir folgen damit zugleich einem vielfach geäußerten Wunsch unserer
Benutzer." Dies sind die Gründe, die zur Entstehung der UB/TIB-Seminare geführt
haben. Das "UB/TIB" steht dabei nicht von ungefähr im Titel. Von Anfang an gründeten die Vorträge auf konkreten, an der Praxis der UB/TIB orientierten Fragestellungen zur Benutzung und Literaturbeschaffung. Ein Eigeninteresse der UB/TIB an
den Seminaren ist nicht nur nicht wegzudenken, sondern immer auch grundlegende Motivation. Anders - also völlig uneigennützig - wäre der dafür aufgewendete
Personaleinsatz auch nicht zu rechtfertigen. Schließlich soll die TIB stets all ihre
Kräfte konzentrieren, um für die nach Möglichkeit lückenlose Beschaffung der Literatur ihrer Fachgebiete und für deren schnellstmögliche Bereitstellung Sorge zu
tragen.

Nach dem ersten Jahrzehnt TIB-Benutzung mit den ersten Erfahrungen von Literaturbestellungen, die nicht nach bibliothekarischen Gesichtspunkten und Qualitätsmerkmalen aufgegeben werden, wurde deutlich, daß durch "Schulung der Benutzer
in der Benutzung" (Zitat Tehnzen) die Benutzer selbst zu einer schnelleren Bereitstellung der Literatur würden beitragen können. Dies war zunächst die Ausgangsmotivation für die Veranstaltung der Seminare. Gleichzeitig sollten die Benutzer die
Möglichkeit erhalten, die Institution, mit der sie zumeist täglich eng zusammenarbei-
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ten, mit a!t ihren Mögiichkeiten, aber auch Problemen kennenzulernen und nicht
zuletzt deren Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Die Fortbildung der Seminarteünehmerlnnen darüber hinaus war zunächst mehr Nebeneffekt. Es mag auch verwundern, wenn man die Bedingungen in der UB/HB mit mehr als 200 Mitarbeiterinnen
und Mitarbeitern mit denen in einer Ein- oder Zwei-Personen-Bibliothek vergleicht
und annimmt, es gäbe dort Übertragbares. Dies ist jedoch ganz offensichtlich trotzdem der Fall. In einer ganzen Reihe von Briefen nach dem Besuch der Seminare
wird immer wieder betont, daß "neue Erkenntnisse gewonnen wurden und für die
eigene werksinterne Bibliothek wertvoller Nutzen daraus gezogen werden" konnte.
Praktische Beispiele sind z.B. Tips für den Zeitschriftenumlauf, Organisationsmittet
wie spezielle Boxen zum vertikalen Aufbewahren von Zeitschriftenheften, Bezugsquellen, Einbandfragen, Beschriftung von CD-ROMs und vieles andere mehr. Entsprechende Rückmeldungen haben die UB/TIB immer wieder darin bestätigt, daß
Seminare in dieser Form sinnvoll sind - und beiden Seiten etwas bringen.

Daß die UB/TIB sich der Veranstaltung solcher Seminare annimmt, ist für die potentiellen Teilnehmerinnen und Teilnehmer insofern von Bedeutung, als - Zitat aus
einem Schreiben - "es nicht unwichtig ist, wer diese Veranstaltung durchführt und
wo sie stattfindet. Eine enge Verbindung zu einer häufig in Anspruch genommenen
Bibliothek beeinflußt die Entscheidung über eine Teilnahme positiv." Da es sich bei
den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern aus den Speziatbibliotheken in der Regel
nicht um die 'Führungsriege' eines Unternehmens handelt, ist es nicht immer ganz
einfach, eine Fortbildung genehmigt zu bekommen. Nur wo das Unternehmen einen deutlich erkennbaren konkreten Nutzen sieht, werden derartige zusätzliche
Ausgaben in Kauf genommen.

Inzwischen veranstaltet die UB/TIB außer den bewährten dreitägigen UB/TIB-Seminaren mit der oben genannten Zielgruppe neue, eintägige Seminare "TIBORDER, TIBQUICK. TIBMAIL - Dokumentlieferung durch die TIB", die in erster Linie
für ausgebildete Bibliothekarinnen und Bibliothekare gedacht sind.
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Bleiben wir zunächst bei den dreitägigen Seminaren.
re//na/ime
Die Teilneiimerschaft hat sich von Anfang an aus der Benutzerschaft der TIB rekrutiert. Zu den Seminaren wird in der Regel von selten der TIB eingeladen, d.h. aus
der HB-Kundendatei werden fortlaufend jedesmal Kundennummern angeschrieben. Weitere Interessierte kommen über Mundpropaganda hinzu, einige Unternehmen schicken auch regelmäßig neue Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus der Firmenbibliothek zu den Seminaren, andere Teilnehmerinnen oder Teilnehmer kommen auch mehrfach wieder, um ihr Wissen aufzufrischen und über neue Entwicklungen informiert zu sein. Die Nachfrage war in den ganzen Jahren gleichbleibend
rege. Auch das 70. UB/TIB-Seminar, das im April dieses Jahres stattfinden wird, ist
bereits mehr als ausgebucht; es mußten wieder mehrere Interessierte auf das
nächste Seminar vertröstet werden. Aus diesen Gründen wurde bislang auch darauf verzichtet, diese Seminare z.B. in Fachzeitschriften überregional bekanntzumachen; mehr interessenten als derzeit könnten kaum berücksichtigt werden. Lediglich auf der UB/TIB-Homepage im Internet (Adresse: http://vww.tib.uni-hannover.de/allginfo/seminar.htm) werden das Seminar-Programm und -Termine veröffentlicht, um hier vor allem die Möglichkeit der Anmeldung über ein elektronisches
Anmeldeformular zu bieten. Aus organisatorischen Gründen und um eine angenehme Arbeitsatmosphäre in einer nicht allzu großen Gruppe zu erhalten, werden für
jedes Seminar in der Regel 25 Anmeldungen in der Reihenfolge des Eingangs berücksichtigt. Die Teilnahmegebühr beträgt DM 200,--. Es wird eine Teilnahmebestätigung ausgestellt.
Es findet jeweils im Frühjahr und im Herbst ein 3-Tages-Seminar statt; in den früheren Jahren waren es jeweils zwei im Frühjahr und zwei im Herbst; dies können
wir jedoch personell nicht mehr leisten. Aus demselben Grund können wir auch
nicht - wie uns schon mehrfach nahegelegt wurde - "mit dem Seminar herumreisen"
(und also Schulungen vor Ort anbieten) oder etwa Fortsetzungsseminare durchführen.
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Programm
Das Programm wird flexibet gestattet und über die Jahre hinweg immer wieder neuen Erfordernissen angepaßt. Es enthält stets die Bestandteile "Vorstellung der UB/
TIB, ihrer Dienstleistungen und Bestände", "Hinweise zur Benutzung der UB/HB
(inkl. Demonstration von elektronischen Bestellmöglichkeiten etc.)", "Hinweise zur
Literaturbeschaffung auch durch andere Bibliotheken sowie zur Literaturbeschaffung durch Erwerbung", jeweils mit Schwerpunkt auf grauer, nicht über den Buchhandel erhältlicher Literatur wie Kongressberichte, Reports etc. der technisch-naturwissenschaftlichen Fachgebiete. Außerdem werden Führungen durch die verschiedenen Abteilungen der UB/TIB durchgeführt (auf Wunsch können zusätzlich
Einzeltermine mit bestimmten Abteilungen vereinbart werden). Seit einiger Zeit sind
ein weiterer Schwerpunkt die Neuentwicklungen und Projekte in der UB/TIB, deren
Darstellung notwendigerweise auch einen Blick 'über den Tellerrand' vermittelt, da
die TIB in vielen Fällen mit anderen Projektpartnern kooperiert. Außerdem stehen
auf dem Programm Informationsmöglichkeiten für Spezialbibtiotheken (hier auch
Hinweise auf ASpB und DBI), ein Kosten-ZNutzenvergleich von Online- und CDROM-Datenbanken sowie die Vorstellung eines EDV-Programms für kleinere Bibliotheken (ALLEGRO). Diese Programmpunkte verstärken den Fortbüdungseffekt
der Seminare. Im Anschluß an die einzelnen Vorträge besteht jeweils die Möglichkeit zur Diskussion.

Außerhalb des Programms wird die Teilnahme an einem geselligen Beisammensein und an einem organisierten gemeinsamen Mittagessen angeboten. Ein weiteres Ziel der Seminare ist es nämlich, einen Erfahrungsaustausch zwischen den
Teilnehmerinnen und Teilnehmern - also zwischen den Spezialbibliotheken - untereinander herzustellen bzw. zu intensivieren. Jeder kennt das Phänomen, daß auf
Tagungen "das Wichtigste eigentlich immer in den Pausen besprochen wird". Bei
den UB/TIB-Seminaren ist es ausdrücklich erwünscht, daß neben dem Programm
hier ein wichtiger Kommunikations- und Informationsschnittpunkt geschaffen wird,
der helfen soll, ein Netzwerk für die häufig bibliothekarisch völlig isoliert arbeitenden
Mitarbeiterinnen oder Mitarbeiter z.B. in den One Person Libraries aufzubauen.
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Sem/'narunfer/agen
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten umfangreiche Seminarunterlagen;
zum einen den Seminarband mit allen Vortragstexten sowie eine spezieüe InfoMappe der T!B, zum anderen Broschüren und Informationsblätter anderer Dokumentlieferer, von Fachinformationseinrichtungen, Vertagen, von der ekz und vieles
andere mehr. Auf Wunsch werden die Unterlagen nachgeschickt. Der Seminarband
ist inzwischen auch unabhängig von einer Teilnahme käuflich zu erwerben (DM
25.-).

Die eintägigen Seminare TIBORDER, TIBQUICK, TIBMAIL - Dokumentlieferung
durch die TIB
In Gesprächen mit bibliothekarischen Fachkollegtnnen und -kollegen auf Bibliothekartagen. Arbeitssitzungen oder Fortbildungen wurde uns - wie wir sagen müssen:
leider - immer wieder deutlich, wie wenig detailliert die TiB mit ihren aktuellen
Dienstleistungen gerade auch in der Fachweit bekannt ist. Ein Schritt zu mehr Öffentlichkeit ist hier die Einrichtung von weiteren Seminaren, die - diesmal in eintägiger. gestraffter Form - über die Arbeit und die neuesten Entwicklungen in der TIB
informieren; auf grundlegende Einführungen wird in diesem Falle verzichtet. Die eigentliche Zieigruppe sind Bibliothekarinnen und Bibliothekare mit dem Aufgabengebiet oder Interesse an Dokumentbeschaffung, eine entsprechende fachliche Ausbildung ist jedoch keine Voraussetzung zur Teiinahme. Die Seminar-Termine und
das Programm werden zusätzlich zu der Information auf der UB/TIB-eigenen
Homepage im Internet frühzeitig in der überregionalen, vom DBI herausgegebenen
Fachzeitschrift "Bibüotheksdienst" veröffentiicht.

7e/7na/ime
Es kann jedermann/jedefrau teilnehmen. Die Anmeidungen werden in der Reihenfolge ihres Eingangs berücksichtigt. Für die ersten eintägigen Seminare war eine
Teilnehmerzahi von 15 Personen vorgesehen, um ein noch intensiveres Arbeiten
zu ermöglichen. Für weitere Seminare erweitern wir dieses evtl. 'nach oben'. Die
Teilnahmegebühr beträgt derzeit DM 65,--. Es wird eine Teilnahmebestätigung aus-
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gestellt.

Programm
Der Schwerpunkt liegt beim eintägigen Seminar, wie der Titel bereits verdeutlicht,
auf den verschiedenen mit der Dokumentlieferung verbundenen Dienstleistungen insbesondere den elektronischen Dienstleistungen - der TIB; auch im Vergleich
zum Dienstleistungsangebot anderer Dokumentlieferanten. Außerdem werden Projekte und neue Entwicklungen vorgestellt, und es findet eine Führung durch die tJB/
TIB statt. Im Anschluß an die einzelnen Vorträge besteht die Möglichkeit zur Diskussion. In der gemeinsamen Mittagspause wird ein Imbiß in den Räumen der UB/
TIB angeboten.
Sem/'/iarun^er/agen
Die Teilnehmerinnen und Teilnehmer erhalten eine Mappe mit sämtlichen Vortragstexten und weiteren Informationen zur Dokumentlieferung. Die Unterlagen werden
auf Wunsch nachgeschickt.

Nach mittlerweile vier eintägigen Seminaren (eines in jedem Halbjahr) und nach wie
vor zwei ausgebuchten dreitägigen Seminaren jährlich hat sich gezeigt, daß beide
Veranstaltungsformen nachgefragt werden und Bestand haben. Allerdings entsprechen die Teilnehmerkreise der Seminare inzwischen nicht mehr unbedingt unseren
ursprünglichen Vorstellungen; zunehmend mischen sich die Zielgruppen in beiden
Seminararten. Die tJB/TIB erhält ihre Teilnahmeempfehlung für die beiden Zielgruppen aufrecht, sie ist jedoch nicht Bedingung, und beide Seminarformen sind für atle
Arten von Interessierten offen.
In Ausnahmefällen organisiert die UB/TIB auch Eintages-Seminare für besondere
Interessentengruppen, so wurde im letzten Jahr eines für 40 Mitarbeiterinnen und
Mitarbeiter aus Bibliotheken der Fraunhofer-Gesellschaft veranstaltet.
In Planung befindet sich zudem ein Seminar für die ausländischen TIB-Kunden, das
in englischer Sprache abgehalten werden soH.
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Die organisatorische Vorbereitung und Durchführung aller Seminare liegt bei einem
dreiköpfigen Team aus stellvertretendem Bibliotheksdirektor. Direktionsassistentin
und Sekretärin. Die einzelnen Fachvorträge werden von den zuständigen Spezialistinnen und Spezialisten aus der UB/TIB gehalten.

Der Arbeits- und Personalaufwand, den die Seminare für die UB/TIB bedeuten,
macht sich ohne Frage bezahlt - wobei hier weniger an die eingenommenen Teilnahmegebühren gedacht ist, die wiederum in erster Linie für Seminarorganisation
eingesetzt werden, als vielmehr an die mannigfachen Anregungen und Vorschläge
der Teilnehmerinnen und Teilnehmer, die stets zur Optimierung der Dienstleistungen und Geschäftsgänge in der UB/TtB beigetragen haben. Gleichzeitig entnehmen
wir vielzähligen Feedbacks, daß sich die Seminare auch für die Teilnehmerinnen
und Teilnehmer bei ihrer täglichen Arbeit auszahlen.

Wir würden uns deshalb freuen, wenn diese Foren für Fortbildung und Erfahrungsaustausch weiterhin regen Zulauf haben und wir durch ihre ständige Optimierung
zu einer verbesserten Fortbildungssituation der Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in
Spezialbibliotheken beitragen können.
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Die Beteitigung von Speziatbibüotheken am Europäischen
Bibüotheksprogramm
Mon/^a Segberf, Luxemburg

Abstract^
Bibtiotheken spielen eine entscheidende Rolle bei der Informationssammlung und der
Bereitstellung des Zugangs zu Informationen und Wissensressourcen, ganz gleich welches Medium der Veröffentlichung oder des Vertriebes sie betreffen. Es gibt mehr als
96.000 Bibliotheken in der ELJ, sozusagen eine allgegenwärtige Institution, die den unabhängigen und demokratischen Informationszugang erlaubt und fördert. Zusammen
speichern diese Bübiotheken mehr als 1 Milliarde Werke, darunter viele von einzigartigem kulturellen und historischen Wert.
Die langfristigen Ziele der GD XHI Maßnahmen für Bibliotheken umfassen die Modernisierung der Bibliotheksdienste und die Schaffung einer modernen europäischen Bibliotheksinfrastruktur, durch die Anwendung neuer Technologien und durch Kooperation. Der Arbeitsplan des Sektors Bibliotheken sieht die Förderung von drei Schlüsselbereichen vor:
1. Der Bibliotheksdienst im Zusammenhang mit seiner lokalen Umgebung;
2. Die internationale Vernetzung von Bibtiotheken und von Bibliotheken und Verlagen;
3. Die Bibliothek als Schnittstelle zur vernetzten Informationswelt.

Das Telematik Programm für Bibliotheken umfaßt derzeit 66 Forschungsprojekte und
sechs konzentrierte Aktionen, an welchen insgesamt etwa 250 Organisationen - etwa
die Hälfte davon Bibliotheken - teilnehmen. Spezialbibliotheken sind oder waren als
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Partner an den Projekten AIDA. BAMBt, CANTATE, DECOMATE, DALt, ELtSE tt.
ELITE, ELVIL, EQL!PSE, EURtLIA, EUROPAGATE, EXLtB, FASTDOC, tLSES,
JUKEBOX, LIBERATION, LIRN, SELF, SR/TARGET, TESTLAB, UNIVERSE und VAN
EYK beteiligt. Die konzentrierten Aktionen für Musik (HARMONICA), Copyright (ECUP)
und Performance Management (CAMILE) sind auch für Spezialbibliotheken von Interesse. Der Vortrag wird das Bibliotheksprogramm sowie die Beteiligung der Spezialbibliotheken näher erläutern.

^ Hinweis der Bearb.: Das vollständige Manuskript lag bei Drucklegung des Tagungsbandes leider nicht vor.
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Die wissenschaftüchen Speziatbibüotheken und ihr Nachweis in
der Deutschen Bibiiotheksstatistik

We/muf Rösner, Ber/Zn

A. Die Deutsche Bibtiotheksstatistik

Das deutsche Bibliothekswesen ist bekanntlich vielgestaltig und für Außenstehende oft
schwer durchschaubar. Ordnung und Durchblick verschafft seine Gliederung in verschiedene Bibliothekstypen: Wissenschaftliche Universalbibliotheken, öffentliche Bibliotheken und eben Wissenschaftliche Spezialbibliotheken. Für den Aufgaben- und
Leistungsnachweis der Bibliotheken - sofern er quantifizierbar und in Zahlen darstellbar ist - dient die Deutsche Bibiiotheksstatistik (DBS).
Zunächst ein Blick auf die Gesamtheit des Bibliothekswesens:
Laut DBS gibt es in Deutschland insgesamt 15.350 Bibliotheken mit einem Gesamtbestand von 373 Mio. Medieneinheiten und Gesamtentleihungen von 380 Mio. - 28.800
Bibliothekare sind hier tätig.
Von der Gesamtsumme 15.350 Bibliotheken machen die öffentlichen Bibliotheken mit
gut 13.000 den weitaus größten Teii aus. Die Wissenschaftlichen Bibliotheken mit insgesamt 2.300 und einem Bestand von zusammen 237 Mio. Bänden untergliedern sich
in
*

8 Nationat- und Zentrale Fachbibliotheken

< 51 Regionalbibliotheken
< 710 Universitätsbibliotheken (einschl. Zweigbibliotheken)
'

350 Hochschul- und Fachhochschutbibliotheken (einschl. Zweigbibliotheken) und
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'

973 Wissenschafttiche Spezialbibüotheken.

Diese Angaben entstammen der DBS. Für die öffentlichen Bibliotheken (Teil A) und
wissenschaftlichen Universalbibliotheken (Teil B) geben diese Daten ein weitgehend
zutreffendes Büd wieder; die Teilnehmerquote liegt hier bei rund 98%.
Anders verhält es sich - leider - mit den wissenschaftlichen Spezialbibliotheken - und
deshalb ist diese Situation das heutige Thema.

B. Speziatbibtiotheken in der DBS

Eine Spezialbibliothek ist gemäß der für die DBS maßgeblichen Definition der UNESCO-Statistik und der DIN 1425 „eine Bibliothek, deren Bestände zum größten Teil ein
bestimmtes Sachgebiet oder Thema betreffen", wobei es keine Rolle spielt, ob "sie in
erster Linie einem geschlossenen Benutzerkreis dient" oder "allgemein zugänglich ist."
Die 973 im Teil C der DBS nachgewiesenen Spezialbibliotheken verfügen über einen
Bestand von insgesamt fast 51 Mio. Medieneinheiten bei 6 Mio. Entleihungen. Die Erwerbungsausgaben belaufen sich zusammen auf 90 Mio. DM, die Gesamtausgaben
auf 157 Mio. DM. In den Spezialbibliotheken sind insgesamt 2.630 Bibliothekare tätig.
Soweit die DBS. Und die Wirklichkeit? Ein großes Fragezeichen.
In Wirklichkeit gibt es nämlich nicht nur die 973 verzeichneten Spezialbibliotheken,
sondern etwa 2.730. So viele weist die Adressendatei im DBI nach, die durch Erhebungen jährlich aktualisiert wird und die Grundlage für den Fragebogenversand der
DBS bildet. Nur gut ein Drittel - genau 35,6% - aller existierenden Spezialbibliotheken
melden ihre statistischen Daten an die DBS.
Diese Abstinenz hat Tradition - aus welchen Gründen auch immer:
1981, als der Teil C der DBS erstmals veröffentlicht wurde, waren 1.600 Spezialbibliotheken in unserer Adressendatei verzeichnet, aber nur 550 = 34,4% von ihnen nahmen an der DBS-Erhebung teil. Die Gesamtzahl der Spezialbibliotheken und der DBSTeilnehmer stieg langsam an bis zum Jahr 1985, aber die Teilnehmerquote blieb nahezu konstant bei rund 35%.
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1985 gab das DBI zusammen mit der APBB das „Handbuch der Parlaments- und Behördenbibliotheken" heraus, das aufgrund einer umfassenden Erhebung einen Zuwachs von fast 400 bis dahin nicht erfaßten Spezialbibliotheken erbrachte. Im Folgejahr 1986 wies die Adressendatei 2.100 Spezialbibliotheken nach, die Zahl der DBSTeilnehmer stieg auf über 800, das sind immerhin knapp 39%. Die absoluten Zahlen
blieben in den folgenden Jahren konstant, aber die Teilnehmerquote sank wieder auf
37%.
Das nächste auffällige Ereignis war - wie sollte es anders sein - die Wiedervereinigung. Erstmals für das Berichtsjahr 1991 gab es einen gesamtdeutschen Teil C. aber
die Tradition blieb ungebrochen: von den inzwischen 3.228 existierenden Spezialbibliotheken nahmen 1.189, also wieder die berühmten 37%. an der DBS teil. Seither ging
die Gesamtzahl der Spezialbibliotheken bis 1995 - vorwiegend aufgrund von Bibliotheksauflösungen oder Eingliederungen - zurück auf 2.730; allerdings sank die Teilnehmerquote stärker auf die genannten 35,6% (973).
Im Sigelverzeichnis - das bekanntlich die zum Leihverkehr zugelassenen Bibliotheken
nachweist - sind immerhin 1.586 Spezialbibliotheken verzeichnet, also 600 mehr als in
der DBS.
Die drei Quellen (Adressendatei des DBI. Sigelverzeichnis und DBS) sollten wir etwas
genauer vergleichen. Gliedern wir die Spezialbibliotheken grob in Größenklassen nach
Bestand, so ergibt sich folgendes Bild:
*

Die Spezialbibliotheken mit wen/ger a/s 30.000 Bänden machen mit 1.961 in der
Adressendatei einen Anteil von 72% aus. diese Gruppe ist zur Hälfte im Sigelverzeichnis, aber nur zu einem Viertel in der DBS nachgewiesen;

*

Die Spezialbibliotheken mit Beständen zw/'sc/)en 30.000 und 700.000 Bänden haben in der Adressendatei mit 587 einen Anteil von 21,5%, davon sind 69% im Sigelverzeichnis und immerhin ein fast ebenso hoher Anteil (61%) in der DBS nachgewiesen;

*

Die 181 Spezialbibliotheken mit Beständen t/on nie/?r a/s 700.000 Bänden, ein Anteil von 6,6% der Gesamtadressen, sind zu 88% im Sigelverzeichnis und zu 64,6%
in der DBS verzeichnet.
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Je größer die Bibüothek, desto besser ist tendentiett also der Nachweis in der DBS;
das ändert freilich nichts an der Unvotlständigkeit und an der sehr ungleichmäßigen
Verteilung.

C. tnterpretation der DBS

Eine derart lückenhafte Statistik würde - nähme man die erfaßten Daten allzu wörtlich Tür und Tor öffnen für Interpretationen, vor allem Fehlinterpretationen.
*

Falsch wäre es zweifellos, die verfügbaren Daten aus dem aktiven Drittel einfach
hochzurechnen auf 100%, also auf die Gesamtzahl. Wir wissen nicht, welche Bestands-, Benutzungs-, Etatdaten sich hinter den schweigenden zwei Drittel verbergen.

*

Falsch wäre es auch, zu unterstellen, daß es sich bei den 973 Teilnehmern um die
einzig relevanten Spezialbibliotheken handeln würde und der Rest nur noch zu vernachlässigende Größenordnungen melden könnte.

< Falsch wäre die Vermutung, bei dem aktiven Drittel handelte es sich um einen konstanten „harten Kern", der kontinuierlich seinen Daten meldet und somit in sich geschlossene repräsentative Entwicktungen abzuleiten und Mehrjahresvergleiche anzustellen erlaubte.
Gerade letzteres ist mit Sicherheit nicht der Fall, die Fluktuation scheint erheblich zu
sein, wie die sprunghaften Veränderungen der Einzeldaten beweisen:
Setzen wir die Grunddaten des ersten Berichtsjahres 1981 als Index gleich 100, so ergibt sich folgendes Bild:
'

Der re/7ne/)mer-/ndex entwickelte sich einigermaßen kontinuierlich bis auf 216 im
ersten Nachwendejahr 1991 und sank dann wieder auf jetzt 177.

*

Der Index für Besfandsda^en Büc/ier hingegen sank erst einmal auf 97, stieg dann
gleichmäßig auf 169 im Nachwendejahr, sprang daraufhin kräftig nach unten, dann
noch kräftiger nach oben, und ging 1995 wieder auf 161 zurück.
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*

Noch auffäitiger ist die Diskontinuität bei den Besfandsdafen M/Aro/brmen: Bereits
in den ersten drei Jahren schwankte er zwischen 36 und 223, dann pendelte er sich
für ein paar Jahre um 200 ein, schnellte im Nachwendejahr auf 572 hoch, und liegt
jetzt wieder bei 262.

'

Ähnlich bei den Bes^andsdafen /SV-Med/en und ganz besonders bei den „sonstigen" Medien, die sogar einmal den Gipfel bei Index 2.717 erreichten.

Wenn statistische Daten über einen Zeitraum von 16 Jahren derartige Schwankungen
- um das 27fache - aufweisen, kann irgend etwas daran nicht stimmen, und der Sinn
einer solchen Statistik muß überhaupt in Frage gestellt werden.
Dabei handelt es sich bei den erwähnten Angaben um Kerndaten der Bibliotheksstatistik: Bestände, Entleihungen, finanzielle Aufwendungen. Das Problem reicht noch
weiter: Im Teil C werden, wenn auch in stark gestraffter Form gegenüber dem Teil B,
zusätzliche Angaben zur Benutzung und zur Fernleihe erhoben; diese Daten sind noch
viel lückenhafter, somit unzuverlässiger und aussageärmer. Es lohnt sich, einen Bück
auf die nicht beantworteten Fragen der Ausgabe 1995 zu werfen:
Ein Drittel aller Spezialbibliotheken nimmt - wie gesagt - überhaupt an der DBSErhebung teil. Dieses aktive Drittel beantwortet die Kernfragen zum Bestand in
annähernder Vollständigkeit (zu 97-98%), aber problematisch wird es bereits bei
den Daten zur/^^7s/e//^e: 45% wollen oder müssen die Antwort schuldig bleiben;
die erfragten Daten zu den A'nanz/e//en /Su/wendungen für Erwerbung werden von
18% der Teilnehmer, die zu Personal und Gesamtausgaben von 66 bzw. 57%
nicht beantwortet. Nur ein Drittel des Drittels liefert also Daten zu diesen Teilfragen.
Ein Vergleich der 1995 nicht beantworteten Fragen mit der Ausgabe von 1985 bestätigt die Einzelergebnisse tendenzieti, wobei im Verlauf dieser zehn Jahre eine geringfügige Verbesserung der Antwortmoral - in der Regel um 2 Prozentpunkte - zu beobachten ist.
Eine Vermutung, weshatb so viele Fragen so unvollständig beantwortet werden, könnte dahingehen, daß unnötige Fragen gestellt werden, für die die Spezialbibliotheken

selbst keine Statistik führen. Ein Blick auf die Tabelle 3 „Benutzung" und die Tabellen 4
und 5 „Leihverkehr" könnte dies bestätigen.
In Tabelle 3 werden u.a. Daten erfragt zur Zahl der Öffnungsstunden, der Vormerkungen, Verlängerungen. Mahnungen. Lesesaalbenutzungen und der aktiven Benutzer.
Die Frage nach den Öffnungsstunden wird nur von 14% der Teilnehmer nicht beantwortet, aber bei den Fragen nach Vormerkungen, Verlängerungen, Mahnungen paßt
die überwältigende Mehrheit, nämlich zwischen 75 und 84%.
Die Zahl der Lesesaalbenutzungen wird von 79% nicht beantwortet, die Zahl der aktiven Benutzer hingegen wurde ..nur" von 52% nicht genannt.
Auch hier weist der Zehnjahresvergleich ähnliche Ergebnisse auf. wobei sich die Verbesserung von 1985 auf 1995 um durchschnittlich 5 Prozentpunkte bewegt.
Noch ernüchternder ist das Ergebnis bei der Untersuchung der nicht beantworteten
Fragen in den Tabellen 4 und 5. die sich mit dem Aktiven bzw. Nehmenden Leihverkehr beschäftigen. Hier liegt die Absenzquote - unterschiedlich je nach Teilfrage zwischen 60 und 96%.
Was für einen Aussagewert haben also diese Daten noch? Keinen, um es auf den
Punkt zu bringen. Hätte sich dieses Ergebnis erst jetzt. 1995. herausgestellt, könnte
man vermuten, daß die zurückgehende Teilnehmerzahl damit zusammenhängt:
Schlechte Fragen - mangelnde Motivation. Aber - wie eingangs festgestellt - die Teilnehmerquote war noch nie in den 16 Jahren wesentlich höher. Über mögliche Ursachen der Misere zu spekulieren, bringt hier nicht viel; wir sollten vielmehr darüber
nachdenken, wie es mit dem Teil C weitergehen so!!. So wie bisher sollte es jedenfalls
nicht weitergehen.

D. DBS in Frage gestettt?

Mit mehr oder weniger schöner Regelmäßigkeit enthält das Vorwort zu den jährlichen
Teil-C-Ausgaben einen Appell an die wissenschaftlichen Spezialbibliotheken, umfassender an der DBS-Erhebung teilzunehmen. Vermutlich lesen nur die ohnehin aktiven
Bibliotheken diesen Appell, die schweigende Mehrheit wird damit nicht erreicht. Dies
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wäre also eine Aufgabe für die ASpB, und datier sei hier der Appell an die Arbeitsgemeinschaft und an die hier versammelten Spezialbibliotheken erneuert: Tragen Sie
bitte dazu bei, den statistischen Nachweis der Spezialbibliotheken zu verbessern.
Eine Statistik kann nur so gut sein wie das von ihr gelieferte Datenmaterial. Der Teil C
der DBS ist schlecht, weil das Datenmaterial unvollständig und in keiner Weise repräsentativ ist. Im Rahmen der Statistik des deutschen Bibliothekswesens ist ein wesentlicher TeH - die Spezialbibliotheken - nicht gebührend nachgewiesen.
Die Gretchenfrage steht im Raum: Soll diese seit 16 Jahren unzureichende Statistik
der Spezialbibliotheken fortgeführt werden, oder wäre nicht ehrlicherweise ein Abbruch, ihre Einstellung angezeigt?
Ersteres ist auf die Dauer weder arbeitsökonomisch sinnvoll noch vielleicht politisch
wünschenswert, das zweite sollten wir zwar nicht sofort ablehnen, aber auch nicht vorschnell beschließen. Es müßte doch noch einen dritten Weg geben.
Diesen Rettungsversuch können wir - das DBI - nicht altein unternehmen, dazu brauchen wir die Fachleute aus den Spezialbibliotheken; und das meint: Versuchen wir gemeinsam, die DBS-Fragestellungen im Teil C kritisch zu überprüfen, inwieweit sie sinnvoll, notwendig und beantwortbar oder aber entbehrlich sind; vielleicht gibt es ja auch
neue, wichtigere und von zumindest den meisten Spezialbibliotheken beantwortbare
Fragen, die aufzunehmen wären. Hierzu will das DBI keine Vorgaben machen, da verlassen wir uns gern auf den Sachverstand der Fachleute.
Das gemeinsame Ziel sollte ein auf die Kerndaten der spezialbibliothekarischen Arbeit
komprimierter, aber quantitativ entscheidend umfassenderer und aussagekräftiger statistischer Nachweis der wissenschaftlichen Spezialbibliotheken sein. Bei diesem Vorhaben müßten eigentlich die Ziele der ASpB und des DBI parallel laufen.
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Praktische Erfahrungen und Nutzen der Verbundteitnahme aus
Sicht einer Speziaibibüothek
Hara/d Mü//er, He/de/berg

1. Die Bibtiothek des Max-Ptanck-tnstituts für auständisches öffenttiches
Recht und Vötkerrecht in Heidetberg
Das 1924 in Berün gegründete, nach dem Krieg nach ^^eidelberg umgezogene
Max-Planck-Institut für ausländisches öffentliches Recht und Völkerrecht unterhält
mit seiner Speziaibibüothek eine, wie es die Max-Planck-Gesellschaft selbst verkündet, „juristische Zentralbibliothek" von überregionaler Bedeutung^ Bücher sind
die wichtigsten Werkzeuge des Juristen. Was dem Naturwissenschaftler sein Labor, ist dem Rechtswissenschaftler die Bibliothek. In ihr findet er das Recht der
Welt gespeichert: die Gesetze der Staaten, die Entscheidungen der Gerichte, die
Abhandlungen der Wissenschaftler. Die Max-Planck-Gesellschaft stellt besonders
aufwendige Einrichtungen und Geräte auch einem breiten Kreis von Wissenschaftlern außerhalb der Max-Planck-Institute zur Verfügung.

Gemessen am Bestand handelt es sich bei der Bibliothek des Heidelberger MaxPlanck-Instituts um die zweitgrößte juristische Speziatbibliothek in Deutschland;
umfangreichere Bestände besitzt nur die Bibliothek des Bundesgerichtshofs in
Karlsruhe. Ende 1996 zählte die Bibliothek etwa 450.000 Bände bei einem jährlichen Zuwachs von 12.000 Bänden. Der Zeitschriftenbestand umfaßt 16.700 Titel,
wovon derzeit 4.700 aktive oder „laufende" Titel darstellen. In den beiden Sonderabteilungen „UN depository library" und „Europäisches Dokumentationszentrum"
werden weitere rund 1.500.000 Dokumente internationaler Organisationen verwal-

^ Genauere Angaben zur Bibliothek bei Ra/p^ Lans/(y: Handbuch der juristischen Bibliotheken. - Berlin,
1993. S. 152-153.
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tet. Ferner betreibt die Bibliothek seit 1954 eine Dokumentation unselbständiger Literatur (juristische Aufsätze aus Zeitschriften und Sammelwerken) mit derzeit etwa
410.000 Nachweisen, sowie eine Dokumentation vötkerrechtiicher Verträge mit ungefähr 67.000 Eintragungen. 24 bibliothekarische Mitarbeiter widmen ihre Arbeit
diesem Bestand und den Benutzern, wobei sie noch durch einige studentische
Hilfskräfte verstärkt werden.

2. Umstetiung auf EDV und Verbundteitnahme
Nach mehrjährigen Vorarbeiten hatte die Bibliothek 1987 damit begonnen, ein integriertes EDV-System einzuführen. In Absprache mit den anderen juristischen MaxPlanck-Bibliotheken hatte man sich auf das System BIS der Firma DABIS als gemeinsame Software geeinigt. Eine erhebliche Rolle spielte dabei die Tatsache, daß
BIS als Verbundsoftware beim Südwestdeutschen Bibliotheksverbund (SWB) in
Konstanz seit 1986 im Einsatz ist^. Denn von Anfang an bestand bei den MPI-Bibliothekaren keinerlei Zweifel daran, daß die Einführung eines lokalen Bibliothekssystems zeitgleich mit einer aktiven Teilnahme am SWB-Verbund erfolgen müsse.
Um die datentechnischen und bibliothekarischen Probleme auf ein Minimum zu reduzieren, schien es sinnvoll, lokal die gleiche Software zu verwenden wie im SWB.

Demzufolge begann die Bibliothek im Jahre 1987 mit der aktiven Verbundkatalogisierung im SWB-Datenpool. Nach 10 Jahren Arbeit liegt nun am 31.12.1996 als Ergebnis ein Bestand an Titeldaten von 121.633 Monographien und 16.792 Zeitschriften vor. Diese rund 138.000 „Titelaufnahmen" haben die Mitarbeiter entweder direkt
im Verbunddatenpool neu erfaßt oder als bereits im SWB vorhandenen Datensatz
einer anderen Bibliothek, d.h. als Fremdleistung genutzt. In den ersten Jahren standen in der MPI-Bibliothek zwei schlichte Terminals, die über einen Datex-P Anschluß die Verbindung mit der Verbunddatenbank ermöglichten. Der Datenrücktransport in das lokale System erfolgte während dieser Zeit durch den regelmäßigen Post-Versand von Magnetbändern. Ab 1991 stellte die Firma DABIS mit BIS^ Zum Südwestdeutschen Bibliotheksverbund v g l . : Informationen zu den regionalen und
überregionalen Verbundsystemen in Deutschland. - 3. Aufl. - Berlin 1994. S. 66-77.
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NET eine Software zur Verfügung, die eine direkte Verbindung von lokaler und Verbunddatenbank ermöglicht^. Der Magnetbandtransport durch die Post entfiel, da
Datensätze nunmehr direkt von der Konstanzer Datenbank in das Heidelberger
MPI-Bibliothekssystem kopiert werden können.

Bereits seit den 70er Jahren hatte die Bibliothek Titeldaten an die ZDB geliefert".
Zunächst lief der Arbeitsweg über die UB Heidelberg und den Zentralkatalog in
Stuttgart. Seit einigen Jahren katalogisiert eine Mitarbeiterin direkt online in der
ZDB. Die bereits erwähnten 16.792 Zeitschriftentitel fanden sodann ihren Weg von
der ZDB über den SWB-Verbund zurück in den lokalen MPI-Datenpool. Ich zögere
deshalb nicht mit der Behauptung, daß die MPI-Bibliothek in Heidelberg eigentlich
seit über 10 Jahren aktiv an zt^Verbundsystemen mitarbeitet. Muß ich noch erwähnen, daß eine weitere Kopie aller Titeldaten auch noch im OPAC der UB Heidelberg (HEIDI) verfügbar ist?

3. Arbeitsbereiche der Verbundteitnahme
a) Bes(e///(a(a/og<s/'erung und 7/Ye//(orfe/ffur
Die Bibliothek des MPI Heidelberg erfaßt seit Beginn der Mitarbeit am SWB im Jahre 1987 bereits ihre Bestelltitel^ über die Verbunddatenbank. Daraus ergeben sich
einige spezifische Probleme.

Als erster Arbeitsschritt muß ein Retrieval klären, ob zu dem zu bestellenden Titel
bereits ein Datensatz im SWB-Verbund vorhanden ist. Wenn dies in einer der Verbunddatenbanken (Katalogisierungs- oder Fremddatenpool) der Fall sein sollte,
dann stellt sich die Frage nach der Qualität der Titeldaten. Denn die im Fremddatenbereich angebotenen Titeldaten können schon mal fehlerhaft sein, wie es z.B.
über längere Zeit bei den CIP-Daten der BNB vorgekommen war. Weil den Biblio-

^ Vgl. auch Ru^/? Sc/7aub: BIS-NET in der Bibliothek des Max-Planck-Instituts. // In: Theke Informationsblatt der UB Heidelberg. H. % (1992) S. 21-22.
" Zur Zeitschriftendatenbank vgl. wie FN 2. S. 88-97.
^ Einzelheiten bei HaraMMü/Zer. Ewerbungskatalogisierung im SWB. // In: 3. SWB-Nutzerrat 1994
Vorträge. - http://www.swbv.uni-konstanz.de/wwwroot/text/nu94_e03.html
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theksmitarbeitern das Buch als Vorlage ja noch nicht zur Verfügung steht, können
sie den Mangel zunächst nicht erkennen. Fehlerhafte Titelbeschreibungen führen
gelegentlich zu Irritationen beim Buchhändler, der nicht weiß, welches Werk er eigentlich liefern soll. Noch unschöner wirken sich die gelegentlich in jeder Verbunddatenbank anzutreffenden Dubletten aus. Wenn der Bibliothekarin lediglich ein Verlagsprospekt als Bestellvorlage zur Verfügung steht, weiß sie u.U. nicht, welche
von mehreren Titelaufnahmen korrekt ist. Im ungünstigsten Fall führt das zu der
Konsequenz, daß die Bestelltitelaufnahme nach Eingang des Buches vollständig
geändert, d.h. eigentlich neu erfaßt werden muß. Die MPI-Bibliothekare begrüßen
es deshalb, daß im SWB-Verbund in über 60% der Fälle bereits eine vollständige
und fehlerfreie Titelaufnahme vorhanden ist, die nur noch in die lokale Datenbank
kopiert werden muß. Ansonsten vertraut man natürlich den Angaben in gedruckten
Nationalbibliographien.

Fehlt ein für die Bestellkatalogisierung unverzichtbares Element, so muß in den
SWB-Stammdateien "Titel", "Autor" oder "Körperschaft" jeweils ein neuer Datensatz
angelegt werden. Größere Probleme entstehen dabei, wenn die Bestellunterlage
unvollständig oder rätselhaft ist. Denn der neue Datensatz kann nur mit den zur
Verfügung stehenden Informationen angelegt werden. Je unvollständiger oder fehlerhafter die Bestelltitelaufnahme zunächst ist, desto mehr Korrekturen müssen
nach Eingang des Buches gemacht werden. Manchmal entstehen aus dem Informationsdefizit der Bestetlunterlage Dubletten in der Verbunddatenbank, die schwer
zu erkennen und recht aufwendig zu beseitigen sind.

Es kommt auch vor, daß die Bibliothek Mitteilungen von anderen am Verbund beteiligten Bibliotheken erhält, worin um Korrekturen in von ihr angelegten Datensätzen
gebeten wird. Solche Korrekturwünsche bereiten dann Unbehagen, wenn die Bibliothekare sie ohne Vorlage erledigen müssen. Deshalb warten die MPI-Bibliotheksmitarbeiter oft mit einer Korrektur solange, bis ihnen das Werk zur Autopsie
vorliegt, oder sie bitten die andere Bibliothek um Übernahme der Korrektur.
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Erst nach einigen Jahren fiel den Erwerbungsbibliothe!<aren auf, daß nicht ausgeführte Besteüungen ein weiteres Problem erzeugen, an das vorher kein Beteiligter
gedacht hatte. Wenn ein Buchhändler meldet, daß ein bestelltes Werk vergriffen ist,
so wird die Bestellung im BIS-Erwerbungsprogramm deaktiviert oder auch "logisch
gelöscht". Zwar bleiben die Daten im MPI-Datenpool gespeichert, werden aber im
OPAC nicht mehr angezeigt. Im SWB-Verbund löscht man lediglich den eigenen
Lokalsatz, d.h. den Besitznachweis für die MPI-Bibliothek, wenn noch Lokalsätze
anderer Bibliotheken vorhanden sind. Wenn dagegen allein die MPI-Bibliothek mit
einem Lokalsatz am Titelsatz hängt, löschen die Mitarbeiter auch den Titeldatensatz im Verbundpool, damit nicht doch der Eindruck entsteht, die Bibliothek des
MP! Heidelberg besäße das Buch. Es soll schließlich kein Benutzer durch einen
"Geistertitel", d.h. den Nachweis eines niemals eingegangenen, weil beim Buchhändler längst vergriffenen Buches in die Bibliothek gelockt werden.

Die Titeldaten des MPI werden aber auch regelmäßig vom SWB nach HEIDI geladen, dem lokalen OPAC der UB Heidelberg. Bis jetzt konnte keine Methode gefunden werden, wie man gelöschte Bestellungen automatisch auch aus HEIDI entfernen könnte. So werden hin und wieder Benutzer aus Heidelberg, angelockt durch
einen HEIDI-Nachweis, in die Bibliothek des MPI kommen und vergeblich nach einem Titel fragen, weil die Bestellung dort ohne Erfolg blieb, HEIDI ihnen diese Information aber nicht anbietet. Hier muß zusammen mit der UB Heidelberg eine Lösung gefunden werden.

Aus Sicht der Bibliothek stellt die retrospektive Katalogisierung das allerwichtigste
Projekt der letzten Jahre dar. Die Versuche anderer Bibliotheken mit retrospektiver
Katalogisierung haben gezeigt, daß der für die MPI-Bibliothek optimale Weg darin
besteht, aus der Verbunddatenbank die dort bereits vorhandenen Katalogisate in
die lokale Bibliotheksdatenbank zu kopieren und lediglich Notation bzw. Signatur zu
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ergänzen^. Nach unseren bisherigen Erfahrungen in dieser Richtung erzieien wir
dabei eine Trefferquote von über 60%.

Die im Verbund nicht vorhandenen Titetaufnahmen werden für die retrospe!<tive Katatogisierung gemäß Vorlage des Zettelkataloges im Verbundpool neu erfaßt und
anschließend in die MPI-Bibliotheksdatenbank kopiert. Hierbei haben die im Verbund oft schon vorhandenen Autoren- und Körperschaftsstammdatensätze eine
wesentliche Arbeitsersparnis und -erleichterung zur Folge. Da die retrospektive Katalogisierung des bisherigen Zettelkatalogs nicht von den vorhandenen Mitarbeitern
neben ihrer täglichen Arbeit geleistet werden kann, mußte die Bibliothek mehrere
zusätzliche bibliothekarische Fachkräfte mit zeitlich befristeten Arbeitsverträgen
einstellen.

c) Unse/ösfänd/ge t4/er/(e/<4u/safz/(afa/og/'s/erung
Anfang 1996 hat die MPI-Bibliothek damit begonnnen, im lokalen Online-Katalog
unselbständige Literatur zu katalogisieren. Hierfür wurde das BIS um einige wenige
Kategorien erweitert. Da im SWB auch die großen juristischen Spezialbibliotheken
in Karlsruhe (Bundesverfassungsgericht. Bundesgerichtshof) katalogisieren, liegt
der Gedanke einer gemeinsamen, arbeitsteiligen Datenerfassung im Verbund zum
Aufbau eines Speziainachweises juristischer Aufsatzliteratur nahe^.

Nach einigen Vorarbeiten hat jetzt unlängst die Bibliothek des Bundesverfassungsgerichts mit einem Projekt begonnen, im SWB unselbständige Literatur direkt zu katalogisieren. Die MPI-Bibliothek in Heidelberg hofft, in der zweiten Jahreshälfte
1997 ihre Aufsatzkatalogisierung ebenfalls über den SWB betreiben zu können.

° Zu den Methoden: Retrokonversion : Konversion von Zettelkatalogen In deutschen
Hochschulbibliotheken. - Berlin 1993 (DBI-Materiallen ; 128)
^ vgl. zu weiteren Einzelheiten Hara/d Mü/Zer Katalogisierung unselbständiger Literatur in einer BISDatenbank. // In: 4. SWB-Nutzerrat 1995 Vortrage. http://vww.swbv.unl-konstanz.de/wwwroot/text/nu95_uw1.html
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4. Attgemeine Erfahrungen und Nutzen einer Verbundteitnahme
a)

des Gesch^/ifsgangs

Die Katalogisierungsarbeiten über den SWB-Verbund bewirkten in der MPi-Bibliothek auch einige innerbetriebiiche Reformen^. In klassischer (Vor-EDV) Zeit wurden
Bestellzettel für den Buchhändler in der Bibliothek von nichtbibliothekarischen
Schreibkräften auf der Schreibmaschine erstellt. Damit ist nun Schluß; Bestellzettel
werden als Computerausdrucke erzeugt. Ansonsten wurde der Geschäftsgang der
Bibliothek 1987 radikal umgestellt.

Die Titelaufnahme, d.h. die Datenerfassung im SWB, hat jetzt absolute Priorität in
jeglicher Hinsicht. Katalogisierungsarbeiten stehen nunmehr im Geschäftsgang
zeitlich an vorderer Stelle. Die zuständigen Bibliothekarinnen müssen oftmals sehr
schnell arbeiten, weil sonst die Gefahr droht, daß das zu bestellende Buch bereits
vergriffen ist, was insbesondere bei älteren Titeln nicht ungewöhnlich ist. Die Datenerfassung im SWB kann nur von Fachkräften, d.h. von Diplombibliothekaren gemacht werden. Besonders dieser letzte Punkt, der sich ja, soweit er Bestelltitelaufnahmen betrifft, vollkommen von der früher üblichen Praxis in der Bibliothek unterscheidet, wird im Heidelberger MPI für überaus wichtig angesehen. Beim aktiven
Arbeiten in bibliographischen Datenbanken sollten ausschließlich bibliothekarische
Fachleute eingesetzt werden, da nur von ihnen Beherrschung der Regelwerke und
korrekte Ansetzungen, d.h. letztlich fehlerfreie Ergebnisse erwartet werden können.

Die Mitarbeiter von Titelaufnahme und Erwerbung arbeiten heute wesentlich enger
als früher zusammen, ja teilweise verschmelzen ihre Tätigkeitsbereiche^,
insbesondere Erwerbungsbibliothekare sahen sich deshalb gezwungen, ihre F{AKKenntnisse zu aktivieren.

° Vgl. auch U/nc/? A/aumann: Bibliotheksorganisation und Personaleinsatz in integrierten
Bibiiotheksverwaltungssystemen. // in: Bibiiotheksdienst 29 (1995) S. 232-252.
° Genauso U/nc/i Naumann. FN 8, S. 235.
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Für Geschenke und Ansichtssendungen hat sich der Geschäftsgang ebenfaits
vollständig umgekehrt. Als erster Arbeitsschritt erfolgt heutzutage die Titetaufnahme im SWB, dann kann nach Übernahme der Daten in das lokale System die natürlich ebenfalls über ein BIS-Programm laufende Akzession vorgenommen werden.

Insgesamt hat sich der Geschäftsgang der Bibliothek durch diese Änderungen beschleunigt. Einige Arbeiten sind vollständig vs^eggefallen, andere wie z.B. die Bestelltitelaufnahme im SWB können durch Fremddatennutzung in kürzerer Zeit als
früher bewältigt werden.

Ein für manche Diplombibliothekarin ernsthaftes Problem stellt die Reduzierung der
eigenen Gestaltungsfreiheit bei der Titelaufnahme dar. Zu Zeiten des auf Schreibmaschine erstellten Zettelkataloges verfügte die Diplomkraft über einen nicht unerheblichen Freiraum an eigener, man ist fast geneigt zu sagen. ..künstlerischer" Gestaltungsmöglichkeit bei Titelaufnahmen. Es gab Kolleginnen, die ihrer bibliothekarischen Kreativität bei der Auslegung von RAK-Regeln einen sehr weiten Spielraum
gewährten. Mit dieser Selbständigkeit ist es in Zeiten der Verbundteilnahme vollständig vorbei. Für jede zu katalogisierende Medieneinheit darf es im SWB nur
noch einen einzigen Titeldatensatz geben. Redundante Datensätze, d.h. Dubletten
gelten als Fehler. Bei mehr als 60% aller Katalogisate bedeutet das. daß eine Diplomkraft lediglich eine von dritter Hand erbrachte Fremdleistung übernehmen darf.
Bibliothekarische Kreativität bei der Titelaufnahme findet nicht mehr statt. Dies stellt
für manchen altgedienten Mitarbeiter ein persönliches Problem dar. Aus übergeordneter Sicht kann dagegen eine redundanzfreie Datenbank nur begrüßt werden.

c)

wn der EDV

Obwohl EDV-Spezialisten sicherlich abwiegeln werden: die Verbundteilnahme führt
eine Bibliothek in eine technische Abhängigkeit, die durchaus auch negative Aspekte aufweist. In den letzten 10 Jahren verging kein Monat, in dem die Arbeit mit dem
SWB ohne irgendwelche Einschränkungen möglich war. Immer wieder gab es Probleme mit der Leitung oder mit der Verbunddatenbank, die ein ungestörte Kommu-
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nikation verhinderten. An manchen Tagen konnte im SWB überhaupt nicht gearbeitet werden, insbesondere die retrospektive Katalogisierung als ein von vorneherein
zeitlich begrenztes Projekt leidet unter derartigen Ausfällen. Aber auch der normale,
sehr intensiv auf die Verbundarbeit ausgerichtete und damit abhängige Bibüotheksbetrieb stockt natürlich, vs/enn SWB (oder ZDB) technisch nicht erreichbar sind.

d) QuaMäf s/on 7/Ye/au/ha^men
Ein bibliothekarisch gesehen überaus erfreulicher Aspekt der Teilnahme am SWB
zeigte sich schon kurz nach deren Beginn: Die Qualität der seit vielen Jahren bereits nach dem Regelwerk RAK-WB erstellten Katalogisate in der MPI-Bibliothek
verbesserte sich schlagartig. Obwohl in der Heidelberger Spezialbibliothek mit ihrem einzigartigen Bestand an insbesondere ausländischer, juristischer Forschungsliteratur stets großer Wert auf qualitativ gute Titelaufnahmen gelegt worden war, gelang es jedoch nie. den Katalogstandard einer großen LJniversalbibliothek zu erreichen. Das lag natürlich nicht an den Fähigkeiten der mit der Titelaufnahme beschäftigten Bibliothekarinnen, die sich vielmehr im Lauf der Jahre ein spezielles
Fachwissen über juristische Literatur aneigneten, das man zweifelsohne an einer
Universitätsbibliothek in der gleichen Ausprägung nicht finden würde. Jedoch kann
sich auch eine finanzieil gut ausgestattete Speziaibibliothek niemals einen bibliographischen Apparat leisten wie eine große Universalbibliothek. So war es im MPI
Heidelberg nie möglich, mehr als drei oder vier Nationalbibtiographien zu halten.
Für komplizierte Titel- oder Ansetzungs-Recherchen mußte das bibliographische
Zentrum der UB Heidelberg aufgesucht werden. Demzufolge kam die Qualität des
alten Zettelkatalogs in der MPI-Bibliothek nie über ein gesundes Mittelmaß hinaus.

Durch die Verbundteilnahme hat sich die Situation radikal geändert. Da im Extremfall Hunderte von Bibliotheken ihr Fachwissen in den gleichen Datensatz einfließen
lassen, erreicht er eine nie dagewesene Qualitätsstufe. Über Zweifelsfragen wird im
SWB entweder zwischen den beteiligten Bibliotheken direkt oder in der Katalog-AG
intensiv diskutiert. Denn der Verbund bietet nicht nur die Möglichkeit, fremde Katalogisierungsleistung zu nutzen, sondern auch eine neue technische Möglichkeit der
Kommunikation zwischen Bibliotheken. Zur Steigerung der Qualität bibliothekari-
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scher Arbeit trägt ferner bei, daß in der Verbunddatenbank mehrere Bereiche mit
„Fremddaten" zur Verfügung stehen. Hier sind insbesondere zu nennen die Gemeinsame Körperschaftsdatei GKD, die Zeitschriftendatenbank ZDB, soweit es sich
um Titel von Verbundbibliotheken handelt, die CIP-Daten von DB, BNB, Casalini,
die alle im SWB implementiert sind. Durch Fremddatenübernahme aus diesen Datenpools steigert sich nicht nur die Qualität, sondern gerade auch die Geschwindigkeit bibliothekarischer Arbeit erheblich^".

Obwohl auch im MPI Heidelberg zu Beginn der Verbundteilnahme eine gewisse
Skepsis über den praktischen Nutzen des SWB für eine Spezialbibliothek mit ihrem
einzigartigen Bestand an juristischen Werken vorherrschte, insbesondere im Hinblick auf die Menge der effektiv nutzbaren Fremddaten, hat die Praxis selbst die
härtesten Kritiker mittlerweile überzeugt. Natürlich kann man nicht en^/arten, z.B. zu
einem Werk über mongolisches Verfassungsrecht in mongolischer Sprache oder zu
einer Sammlung von Gerichtsurteilen aus Andorra bereits einen fremden Titeldatensatz im SWB zu finden. Jedoch kann es durchaus geschehen, daß zumindest
bereits ein nutzbarer Autoren- oder Körperschaftsstammsatz vorhanden ist. In den
letzten Jahren schwankte die Fremddatennutzung der MPI-Bibliothek stets zwischen 55-65%.

e)

Verbund a/s

Da die Recherchedatenbank des SWB den Benutzern in den ersten Jahren zunächst indirekt über die Bibliotheksmitarbeiter, jetzt auch direkt in Form des SWB
WWW-OPAC zur Verfügung steht, eröffnet sich ihnen durch die Verbundteilnahme
der Bibliothek ein neues Auskunftsmitte!. Immer öfter finden Benutzer im Verbundpool ergänzende Literaturhinweise zu ihrem Thema oder können der Bibliothek
konkrete Erwerbungsvorschläge machen. Aber auch der Bibliothek fällt es leichter,
ihre Erwerbungspolitik in Grenzbereichen gezielt von anderen, örtlich benachbarten
Bibliotheken abzugrenzen. Nicht jedes Werk muß gekauft werden, wenn man den

Kritisch zu den Rationalisierungsreserven im Bereich Formalkatalogisierung /Sxe/ Ha//e: Von der
Entschlackung zur schlanken Bibliothek. // In: Bibliotheksdienst 30 (1996) S. 1887-1906, speziell S.
1888-1890.
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Benutzer nach einer SWB-Recherche an eine andere Heideiberger Bibiiotiiet< verweisen kann.

^

Zunehmende /4nza/)/ exferner Benu/zer

Ein weiteres Ptiänomen als Folge der aktiven Teilnahme am SWB dürfte eigentlich
keine Überraschung sein. In den letzten Jahren hat der Besuch von auswärtigen
Benutzern der MPI-Bibliothek gewaltig zugenommen. Der Nachweis der Bestände
im SWB, in der ZDB und im lokalen HEIDI-System der UB Heidelberg lockt einen
ständig anschwellenden Strom von Benutzern in die MPI-Bibüothek. Muß ich ausdrücklich betonen, daß die juristischen Max-Planck-Bibliotheken auf große Benutzerströme weder räumlich, noch personell vorbereitet sind? Mit großer Besorgnis
stellt man als Spezialbibliothekar fest, daß die großen Universalbibliotheken aus
Geldmangel längst keine spezielle Fachliteratur mehr erwerben. Die juristischen
MPI-Bibliotheken werden zunehmend zur einzigen Anlaufstelle für rechtswissenschaftliche Spezialliteratur in Deutschland. Der Bestandsnachweis im SWB verstärkt den Trend der wachsenden Benutzerströme noch zusätzlich. Das führt zumindest dann zu Ärger, wenn sich die Benutzer von einer Bestelltitelaufnahme haben anlocken lassen. Solange als Quelle der MPI-interne OPAC dient, kann man
Benutzer aus dem eigenen Hause noch vertrösten, indem man für sie eine Vormerkung anlegt. Wenn aber Benutzer extra aus z.B. Berlin oder München angereist
kommen, um ein bestimmtes seltenes Werk zu benutzen, das jedoch in der MPIBibliothek noch gar nicht eingegangen ist, kann es mitunter enttäuschte Gesichter
geben. Ansonsten mußte die MPI-Bibliothek, um nicht unter der Masse der Benutzer zu ersticken, schon vor einiger Zeit leider normale Studenten von der Benutzung ausschließen

5.

Fazit

Die Teilnahme am SWB hat der Bibliothek des MPI in Heidelberg insgesamt mehr
Vorteile als Nachteile gebracht. Einige wenige Schattenseiten können nicht darüber
hinwegtäuschen, daß die Verbundteilnahme das qualitative und quantitative Niveau
bibliothekarischer Arbeit beträchtlich erhöht hat.
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Kundenbefragung ats Etement der Strategieentwick!ung
Anne Pe^/y-Eber/e, SfuMgarf

tn der Kundenbeziehung sind vielfältige Varianten nicht nur bei Informationsdienstleistern anzutreffen: Von Sfören/r^^'ed Kunde bis Kön/'g Kunde reicht das Spektrum.

In einer veränderten Welt der Kunden-Lieferantenbeziehungen müssen unternehmensinterne Dienstleister - und dazu gehört bei Mercedes-Benz auch die Fachinformation - Wettbewerbs- und marktfähig ihren internen Auftritt gestatten und interne
Kundenbeziehungen aufbauen und pflegen.

Als Bereich im zentralen Dienstleistungscenter bei Mercedes-Benz in Stuttgart ist
die Fachinformation im Frühjahr 1996 für die damalige jährliche Kundenzufriedenh e i t s m e s s u n g ausgewählt worden. Die Tatsache, daß die Befragung den ganzen
Bereich Fachinformation betraf und nicht auf einzelne Dienstleistungen (dahinter
gelagerte Prozesse) abzielte, hat entsprechende Ergebnisse - nämlich bereichsbezogene - zur Folge gehabt. Offene Fragen und sehr differenzierte Kommentare und
Anregungen ermöglichten eine Auswertung, die unsere Strategieentwicklung beeinflußt hat (vgl. 13).

Zie! der Kundenbefragung war. zum einen Auskunft über die Zufriedenheit mit
den Dienstleistungen der Fachinformation zu erhalten (Schulnotenskala), Kundenerwartungen kennenzulernen, Anregungen für die Optimierung von Leistungen
zu erhalten - und schlußendlich das Leistungsportfolio abzusichern bzw. genau hier
Anknüpfungspunkte für die strategische Ausrichtung der Fachinformation zu gewinnen.
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Ziete der Kundenbefragung

O

Auskunft über die Zufriedenheit
mit den Dienstieistungen der Fachinformation

O

Kenneniernen der Kundenerwartungen

O

Anregungen für die Optimierung von Leistungen

O

Absicherung des Leistungsportfoiios

O

Hinweise für die strategische Ausrichtung

Zu berücksichtigen ist, daß Kundenbefragungen zwar einerseits erlauben, die
Leistungen im Sinne der Kundenwünsche zu optimieren, andererseits aber Erwartungen beim Kunden wecken, die erfüllt werden müssen. Praxiserfahrungen zeigen, daß die meisten Kunden positiv reagieren, wenn sie von ihren Lieferanten befragt werden; sie empfinden es als Zeichen der Wertschätzung, wenn sie sich zu
den angebotenen Leistungen äußern können; sie fühien sich nicht länger als Teil
einer mehr oder weniger anonymen Kundschaft, sondern als Individuum wahrgenommen; durch regelmäßige Kundenbefragungen läßt sich Sympathie aufbauen in
kaum zu überschätzender Weise, allerdings n u r bei konsequenter Umsetzung
der Ergebnisse, insbesondere der Verbesserungen und der Mängelbehebung. (6)
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Aspekte
Kundenbefragung

Die Kundenbefragung
ats Kundenzufriedenheitsmessung
ist ein instrument,
Kundenorientierung zu reaiisieren.

Es gehören noch einige weitere Aspekte zur erfoigreichen Kundenbefragung (vgl.
9):
*

Nicht „selbstgestrickte" Fragebögen oder unstrukturierte persönliche Befragungen
sollten eingesetzt werden, sondern die Hinzuziehung externen Sachverstands ist
angeraten, (vgl. 6)

*

Es muß Klarheit über den konkreten informationsbedarf bestehen, den die Befragung decken soil (vgi. oben 8).

*

Notwendige Voraussetzung ist die Überzeugung, daß das Gefühl „Unsere Kunden sind überwiegend zufrieden" unzureichend ist; wenn Zufriedenheit gemessen werden soll, um daraus zu lernen, muß Jagd auf Fehler und Mängel gemacht werden (5). Interne Beschwerdestatistiken können kein objektives Bild
der Kundenzufriedenheit vermitteln - an systematischer direkter Kundenbefra-
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gung führt kein Weg vorbei (1). Die Methode, Forscher oder einzelne Kunden
aus wichtigen Kundengruppen in ihrem Verhalten bei der Informationssuche und
-beschaffung mehrstündig zu beobachten, ist sicher für alle Beteiligten aufwendig und eher ungewöhnlich (12; vgl. 10).
'

Genauso wichtig wie Optimierungsmaßnahmen nach der Kundenbefragung sind
auch Absicherungsmaßnahmen; d.h. von Kunden geschätzte Leistungen und
hoch bewertete Erfolgskriterien sollten gepflegt und ausgebaut werden.

Die Kundenbefragung als Kundenzufriedenheitsmessung ist ein Instrument.
Kundenorientierung zu realisieren.

Begriffüche Ktärungen

Kundennähe
Kundennähe im Unternehmenskontext
Kundennähe im aügemeinen
>

Kundeninteraktion

Kundenorientierung

Kundenzufriedenheitsmessung für Fachinformation
stas!
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Kundenorientierung ist oft synonym mit Kundennähe verwendet; Kundennähe
meint aber im Unternehmenskontext oftmals anderes: Kundennähe ist - wie sicher in vielen Spezialbibliotheken - der enge Kundenkontakt, die Kenntnis der Produkte, interner Arbeitsschwerpunkte, sind die Erfahrungen mit Informationsbedarf
einzelner Bereiche, die Stammkunden mit ihren Anforderungen und Erwartungen.
Kundennähe ist auch Wissen über interne Entwicklungen zu haben und Teil des
Unternehmens / der Einrichtung zu sein, die Kultur und das Informationsverhalten
selbst zu erleben und daher den internen Kunden / den Kollegen besser und
schneller zu verstehen bzw. proaktiv zu handeln aufgrund der Kenntnis seiner
Umfeldbedingungen im Unternehmen.

Kundennähe im aitgemeinen - unabhängig von der unternehmensinternen spezifischen Sicht - bedeutet viel mehr als bedarfsgerechte Produkte; es sind die Dienstleistungs- und Prozeßqualität sowie die gesamte Kundeninteraktion von größter
Bedeutung (1). Letzteres ist klar bezogen auf die Kontaktsituation: in dem Augenblick, in dem der Kunde mit dem Angebot in Kontakt kommt, erhält er den besten
Eindruck von der Qualität einer Dienstleistung; viele Dienstleistungen - auch z.B.
Recherchen in der Fachinformation können ohne Mitwirkung / Anwesenheit des
Kunden nicht erstellt werden, d.h. die Kontaktsituation ist zugleich Qualitätserlebnis;
in abgeschwächter Form gilt dies auch für den nur kurzzeitigen Anbieter-KundeKontakt. Freundlichkeit der Bedienung, Gestaltung der Räume, Länge der Wartezeiten... sind Qualitätsdimensionen und die jeweiligen Kundenerfahrungen prägen
den gewonnenen Qualitätseindruck. (2) Daraus folgt auch die Notwendigkeit der
Qualifizierung der Mitarbeiter für Service-Qualität. (4, vgl. 19)

Die Bedeutung der Kontaktsituation, sowohl der persönlichen Kundeninteraktion
wie auch beim Online-Zugriff ist in der von der Fachinformation durchgeführten
Kundenbefragung bestätigt worden.

Kundenorientierung ist zu verstehen als
'

Veränderung von der system- und angebotsbezogenen Fachinformation (14,
15) zum customer-centered Information Service.
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Die Schlagzeile „User involvement and user satisfaction - a Surrogate for system
success" (16). bedeutet die Einbeziehung der Kunden durch Dialog (auch Befragung) und Partnerschaft mit dem Kunden. Ziel ist, die Wünsche, Erwartungen
und Ansprüche der Kunden zu identifizieren, so daß der Mitarbeiter in Fragen
der Informationsvermittlung und Bereitstellung zum Kundenberater und Problemloser wird (z.B. Auftrags-Recherchen, nicht Katalogleistung) (7).
Kundenorientierung erfordert die Kenntnis der Wichtigkeit einzelner Leistungen
für den Kunden, und die Kenntnis des Kundennutzens; hinzu kommt der Aspekt,
daß Kundenorientierung nicht bedeutet, blind jedem Kunden jeden Wunsch von
den Lippen abzulesen und zu erfüllen. Ziel ist ein bewußtes Management von
Kunden mit vergleichbarem Profil: Eine Strukturierung der Gesamtzahl der Kunden nach verschiedenen Kriterien wie zum Beispiel Forschung und Entwicklung,
Vertrieb. Stabsbereiche. Diplomanden / Praktikanten etc. schafft die Basis zur
Erkennung von Kundengruppen mit gleichen Strukturen; über die Erfolgsfaktoren der jeweiligen Gruppe lassen sich die Besonderheiten im Angebot ableiten.
Großkunde / Standardkunde / Kunde mit strategischer Bedeutung. VIP's etc.
müssen verschieden behandelt werden; die Aufträge von Standardkunden z.B.
mit geringem Beratungsbedarf und der Inanspruchnahme von Standardleistungen müssen rationetler abgewickelt werden - aber mit gleich hohem Engagement sollten mehr standardisierte Leistungen vermarktet werden (3) - dies ist
nicht ein Widerspruch zur Kundenorientierung, sondern trägt zur Zufriedenheit
auch dieser Gruppe bei gleichzeitiger Ressourcenschonung bei. Die Kenntnis
der Kundenstruktur ist damit Grundlage einer effizienten Marketingstrategie,
(vgl. 9)

Die Kundenbefragung der Fachinformation wurde in Zusammenarbeit mit professioneller Unterstützung, nämlich einer Beratungsfirma mit dem Schwerpunkt Marktund Meinungsforschung durchgeführt.

Insgesamt wurden 82 Kunden der Fachinformation interviewt, wobei diese Kunden
nach ihrer Bewertung, nach Wichtigkeiten, Kritik und Optimierungsvorschlägen ge-
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angesehen werden; die Ausfäüe waren hauptsächlich bedingt durch die Schwierigkeiten, die Befragten zu erreichen. Es wurde Wert darauf gelegt, solche Personen
zu befragen, die seibst persönlich die Dienstleistungen in Anspruch nehmen, also in
erster Linie Nutzer und nicht ..Entscheider" sind, da erstere mehr praktische Erfahrungen mit der Fachinformation haben.

Der Fragebogen umfaßte 13 Fragen (s. Anhang), teilweise mit Unterfragen, die
Aufschluß darüber geben sollten, welche Erfolgskriterien den Befragten für den Bereich Fachinformation wichtig sind, wie zufrieden sie mit diesen Erfolgskriterien
sind, warum sie mit bestimmten Erfolgskriterien unzufrieden sind und welche Ideen
zur Optimierung die Befragten selbst erkennen. Im zweiten kürzeren Teil des Fragebogens hatten die Befragten die Möglichkeit, sich auch noch zu anderen Bereichen des zentralen Dienstleistungscenters zu äußern.

Die Erfolgskriterien waren vorgegeben und die Befragten sollten aus diesen Kriterien diejenigen heraussuchen, die ihnen persönlich am wichtigsten sind; die Anzahl
der wählbaren Kriterien wurde nicht vergebenen.
Diese Erfolgskriterien (vgl. 19) - hier genannt nach Wichtigkeit für Kunden der
Fachinformation (Anzahl der Nennungen), sind:

74%

Schnelligkeit

72%

Erreichbarkeit

60%

Flexibilität

54 %

reibungslose Abwicklung

53%

Kundennähe

44%

Qualität

43%

Beratung

37 %

Leistungsumfang

35%

Termineinhaltung

11 %

Betreuung

11 %

Preis-Leistungs-Verhältnis
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interessant ist sicher der letztgenannte Pun!<t: die Überrasciiung, da!^ der Preis t<eine seiir große Bedeutung tiat, jedenfaiis nicht dann, wenn die für wichtig erachteten
Erfolgskriterien erfüiit sind, ist nicht nur ein firmeninternes Phänomen, sondern ist
auch in der Benutzerforschung bestätigt worden:

Eine Untersuchung zur Relation zwischen Kundenzufriedenheit und Relevanz der
recherchierten Informationen hat ergeben, daß ein starker Zusammenhang zwischen Prozeß, Produkt und der allgemeinen Kundenzufriedenheit besteht, aber nur
eine sehr geringe Abhängigkeit zwischen Kosten-Nutzen-Zufriedenheit und Relevanz (vgl. 17). Das bedeutet, daß im Falle hoher Zufriedenheit mit den gefundenen
Informationen der Preis nur sekundär eine Rolle spielt (11; vgl. 18).

Die Kundenbefragung selbst fand ein sehr positives Echo; bis auf einen Befragten,
der keine Bewertung der Befragung abgab, sagten mehr als 98 % der Befragten
aus, daß sie eine solche Kundenbefragung gut fänden.

Die Fachinformation hat im August 1996 das Ergebnis der Kundenbefragung vom
Berater erhalten, das in einem Bereichsmeeting mit allen 32 Mitarbeitern erörtert
wurde; unmittelbar danach begannen die Teams in der Fachinformation, Maßnahmen aus dem Ergebnis der Kundenbefragung zu entwickeln und deren Umsetzung
zu planen. Im September wurden in der Kundenzeitschrift des Dienstleistungscenters die Kunden über das Ergebnis informiert; zugleich wurde das Befragungsergebnis im Daimler-Benz-Intranet hinterlegt und war auf der Homepage der Fachinformation abrufbar.

Insgesamt wurden 20 Maßnahmen generiert, von denen etwa die Hälfte noch in
1996 realisiert wurden. Inzwischen sind fast alle Maßnahmen umgesetzt; diejenigen, die aus von der Fachinformation selbst nicht zu vertretenden Gründen noch
nicht abgeschlossen werden konnten, sind als laufende Projekte in die einzelnen
Arbeitsbereiche integriert. Auch darüber sind die Kunden in einer Ausgabe der Kundenzeitschrift und via Intranet im Februar 1997 informiert worden. Darüberhinaus
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Ab!auf der Kundenbefragung

'
'
-

März 1996
Apri! 1996
Mai/Juni 1996
August 1996

-

September 1996

-

Februar 1997

'

März 1997

Vorbereitung
Sciiuiung interviewer
Befragung der Kunden
Ergebnis / Auswertung
Mitarbeiterinformation
Kundeninformation über
Befragungsergebnis
Erarbeitung von Maßnahmen
Kundeninformation über
umgesetzte Maßnahmen
information / Dank an befragte
Kunden

haben aHe Befragten persönlich diese Informationen erhalten zusammen mit dem
Dank der Fachinformation für ihre Bereitschaft, als Kunde der Fachinformation an
der Befragung teilzunehmen.

Die Kundenbefragung mit einer sehr guten Gesamtbewertung der Fachinformation
(1,9 nach Schulnotenskala) hat das Thema Kundenorientierung in der Umsetzung
der Maßnahmen aufgrund der Befragung für die Mitarbeiter der Fachinformation
greifbarer und ein Stück weit operationatisierbar gemacht.
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Darüberhinaus haben die Kunden in den Bemerkungen und freien Antworten viele
Kommentare und Erwartungen und Vorschläge geäußert, die im Rahmen der strategischen Planung im einzelnen analysiert und bearbeitet werden. Wichtig ist dabei
insbesondere der Aspekt, wie aus Kundenerwartungen proaktives Handeln mit
Blick auf die Portfoliogestaltung (vgl. 18, 20), den Technologieeinsatz und die Gestaltung von Benutzeroberflächen abgeleitet werden kann.

Die Fachinformation hat bei der Kundenbefragung viel über und einiges von ihren
Kunden gelernt. Sie wird die systematische Kundenbefragung alle 1

bis 2 Jahre

durchführen und als Element der Strategieentwicklung in die Ausrichtung der Fachinformation einbeziehen.

Kundenbefragung Fachinformation

Abschtuß durch

Die systematische Kundenbefragung wird - periodisch
durchgeführt - a!s Eiement der Strategieentwickiung in die
Ausrichtung der Fachinformation einbezogen.
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Schtußansprache des neuen ASpB-Vorsitzenden

Liebe KoHeginnen und Kollegen,

bevor wir nun auseinanderstreben, sollten wir noch einmal kurz innehalten und uns
unsere Arbeitstagung, die ja gleichzeitig auch unsere Jubiläumstagung war. vor Augen führen:

Angefangen mit der feierlichen Eröffnungsveranstaltung, dann die drei Themenbereiche
Spezialbibliotheken im Netz
Zur Situation kleinerer Spezialbibliotheken und
Dienstleistungen für Spezialbibliotheken

war unsere Tagung sehr erfolgreich. Dank sage ich den Referenten und vor allem
den Moderatoren Herrn Trudzinski, Herrn Janke und Herrn Kühnen.

Das Vorseminar und die Post-Conference haben und werden Interessenten zusammenführen. Dafür herzlichen Dank an die Veranstalter British Council und das DBI.
also Frau Segbert und Frau Morgenstern.

Auch das Fortbildungstreffen der Fachreferenten und die Veranstaltung der Arbeitsgemeinschaft der Kunst- und Museumsbibliotheken waren gut besucht.

Ich hoffe, daß die Aussteller mit den Ergebnissen ihrer Gespräche zufrieden sind
und danke Ihnen als Sponsoren für unsere Tagung. Der Staatsbibliothek danke ich,
daß wir Gast bei Ihnen sein durften.
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Für das Ortskomitee war es vor allem in der Vorbereitungsphase viel Arbeit, damit
alles so gut lief. Die Vorbereitungskommission stand unter der Leitung von Herrn
danke vom DIN. vom Berliner Arbeitskreis Information betreute Frau Pott die Fachbesichtigungen und Frau Aknis mit zehn weiteren Personen das Tagungsbüro.
Frau Großkopf und Frau Seyfried-Schramm von der Bundesanstalt für Gartenbau
kümmerten sich um die Registrierung, Schilder, Kasse und das Teilnehmerverzeichnis. Dem British Council danke ich für die Übersetzungen und die Übernahme
von Reisekosten. Und natürlich Herrn Meyer, der für die Ausstellung und die Firmenbetreuung mit langjähriger Erfahrung zuständig war. Herr Trudzinski zeichnete
verantwortlich für den Empfang und für den festlichen Abend, Herr Hönninger von
der Bundesanstalt für das EDV-Programm. Von der Staatsbibliothek danke ich
Herrn Generaldirektor Jammers und seinen Stellvertreter Herrn Baron und besonders vom technischen Dienst Herrn Zulawski.

Noch einmal herzlichen Dank an das gesamte Ortskomitee unter dem Vorsitz von
Herrn Laux, der lange Jahre Vorsitzender der ASpB und Sektion 5 war und dessen
Nachfolge ich nun antrete.

Ich darf zum Ende unserer Tagung, wo vielleicht auch ein bißchen Last von Ihnen,
lieber Herr Laux, abfällt - obwohl ich weiß, daß Sie gern Vorsitzender waren -, Ihnen noch einmal, ich denke für alle Anwesenden, herzlich danken für Ihr Engagement für die ASpB und schließe in diesen Dank auch Herrn Kühnen ein. Ihnen, Herr
Kühnen, alles Gute für den Ruhestand.

Was wird die Zukunft bringen? Auf jeden Fall unsere Arbeitstagung in 2 Jahren, zu
der ich Sie, Teilnehmer, Referenten und Aussteller schon heute recht herzlich einlade, in naher Zukunft die Vereinsgründung der Bundesvereinigung der Deutschen
Bibliotheksverbände anläßlich des Bibliothekskongresses.
In der Bundesvereinigung der Bibtiotheksverbände wird die ASpB einen Sitz des
DBV einnehmen und so in Fortführung der Tradition der Deutschen Bibliothekskonferenz beteiligt sein, um die Bibliothekspolitik im Lande mitzubestimmen.
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Es verabschieden sich der neue Vorstand, Herr Rosemann, Herr Trudzinski und ich
und die Leiterin der Geschäftsstelle, Frau Eckl, von Ihnen, mit der Zusage, Sie
ständig zu informieren, soweit es in unseren Kräften steht, und mit der Bitte an Sie,
uns bei unserer Aufgabe mit Hinv/eisen und auch Forderungen zu unterstützen.

Wir wünschen Ihnen noch interessante Tage in Berlin und eine angenehme Heimreise.
Auf Wiedersehen!
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Ausstatter

Battette tngenieurtechnik GmbH
Abteilung Papersave
D-65760 Eschborn. Düsseldorfer Str. 9
Telefon: 06196/936-429Telefax: 06196/936-299

BB-Data Systemhaus
Gesellschaft für Systemberatung und Informationstechnologie mbH
D-13355 Berlin, Brunnenstraße 111
Telefon: 030/245-503 Telefax: 030/245-54460

B. H. Btackwett Ltd.
Niederlassung Hamburg
D-20459 Hamburg, Baumwall 3
Telefon: 040/372655
Telefax: 040/372657

The British Library, BL Agentur,
The British Council
D-50667 Köln, Hahnenstraße 6
Telefon: 0221/206-44-0 Telefax: 0221/206 4455

DB! Deutsches Bibtiotheksinstitut
D-10559 Berlin, Alt Moabit 101 A
Telefon: 030/39077-0 Teiefax: 030/39077-100

Dokumente Vertag Ruppert Schmidt
D-77603 Offenburg, Postfach 1340

Dietmar Dreier
Wissenschaftliche Versandbuchhandlung GmbH
D-47228 Duisburg, Bernhard-Röcken-Weg 1
Telefon: 02065/77550 Telefax: 02065/775533

Dynix GmbH, Automated Library Systems
D-22767 Hamburg, Große Elbstraße 143 a
Telefon: 040/306848-0 Telefax: 040/381351

EBSCO tnternationat GmbH
D-81669 München, Orleansstraße 4
Telefon: 089/458716-0 Telefax: 089/458716-49

Eichmütter Organisation GmbH
D-74076 Heilbronn, Burenstraße 23
Tetefon: 07131/176091 Telefax: 07131/164828
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ekz Einkaufszentrate für Bibtiotheken GmbH
D-72764 Reutiingen, Bismarckstraße 3
Telefon: 07121/144-0 Tetefax: 07121/144-280

Ex Libris (Luxembourg) S. A.
Software (ALEPH) und Dienstteistungen für Bibtiottieksautomatisierung
L-1011 Luxembourg. 119, avenue Gaston Diderich
Tetefon: 352/446556
Tetefax: 352/453676

EUROPEAN tNFORMAHON BROKERS MEEUNG
Johan van !^atm tnformation Consuttancy
NL-3800 AR Amersfoort, P. O. Box 688
Tetefon: +31334700671 Tetefax: +31334701123

Hermann von Heimhottz - Gemeinschaft Deutscher Forschungszentren (HGF)
Arbeitskreis Bibtiotheks- und tnformationswesen
D-53175 Bonn (Bad Godesberg), Atir Stra^^e 45
D-53144 Bonn (Bad Godesberg), Postfacti 201448
Tetefon: 0228/3080922 Tetefax: 0228/3081830

Hotz Vertag
D-65023 Wiesbaden, Postfacti 3329
Telefon: 0611/9450751 Tetefax: 0611/261124

Lange & Springer
Wissenschaftliche Buchhandlung
D-10585 Berlin, Otto-Suhr-Altee 26/28
Tetefon: 030/34005-0 Tetefax: 030/342 0611

J. F. Lehmanns, Bibiiotheksdienst
D-45475 Mülheim, Oberheidstr. 162/164 und

J. F. Lehmanns Fachbuchhandiung
D-10623 Bertin, Hardenbergstr. 11

Jürgen Lenk
Büro- Objekt- Bibliothekseinrichtung
D-08304 Schönheide. Auerbacher Str. 1 A
Telefon: 037755/2353 Telefax: 037755/3388

LSL Literaturservice Leipzig GmbH
Wissenschaftliche Versandbuchhandlung
D-04103 Leipzig, Gerichtsweg 26
Telefon: 0341/96028 35-36
Telefax: 0341/9604883

Massmann
internationale Buchhandlung GmbH
D-21073 Hamburg, Aussenmühtenweg 10
Telefon: 040/7670040 Tetefax: 040/76700410
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MiKROFtLM-CENTER Wotf-Dietrich Ktein
Dokumenten-Managem
ent, Digital + Optisch
D-10717 Berlin. Bundesallee 38
Telefon: 030/86487-0 Telefax: 030/86487-150

PSH Presse-Service Hamburg GmbH
Hamburg - Berlin - Köln
Internationaler Medien-Handel
D-20099 Hamburg, Danziger Straße 35 a

PSM-Primary Source Media
D-69469 Weinheim, Hopfenstraße 4

Schutz Bibtiothekstechnik GmbH, Speyer
D-67346 Speyer, Friedrich-Ebert-Straße 2 a
D-67327 Speyer, Postfach 1780
Telefon: 06232/3181-0 Telefax: 06232/40171

Springer Vertag
D-69121 Heidelberg, Tiergartenstraße 17
Telefon: 06221/487-0 Telefax: 06221/487-366

Starkmann Ltd.
London NWB 8 AE. 6-12 Broadley Street, England
Telefon: +44/171/724-5335
Telefax: +44/171/724-9863

Swets & Zeitiinger GmbH
SUBSCRPTION SERVICE
D-60596 Frankfurt, Schaubstraße 16
Telefon: 069/633988-0 Telefax: 069/631421-6/7

Swets & Zeittinger GmbH
Niederlassung Stuttgart
D-70024 Stuttgart, Postfach 102844
Telefon: 0711/210770 Telefax: 0711/247439

VCH Vertagsgesettschaft mbH
D-69469 Weinheim, Pappetallee 3
Telefon: 06201/6060
Telefax: 06201/606 184
Unteraussteller: Akademie Verlag, Berlin;
Verlag Ernst & Sohn, Berlin;
John Wiley & Sons, Ltd. Chichester/New York
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Fachbesichtigungen

Staatsbibliothek zu Berlin Preußischer Kulturbesitz (SBB)
Haus 1
Unter den Linden 8
10785 Berlin
Staatsbibliothek zu Berlin Pr. K. (SBB)
Haus 2
Potsdamer Str. 33
10785 Berlin
tbero-Amerikanisches Institut P. K.
Bibliothek
Potsdamer Str. 37
10785 Berlin
Kunstbibliothek
Matthäikirchplatz 6
10785 Berlin
Sammlungen der Kunstbibliothek:
Lipperheidische Kostümbibliothek/ Ornamentsstichsammlung/Sammlung
Plakatkunst/Sammlung Buchkunst
Matthäikirchplatz 6
10785 Berlin
Staatliches Institut für Musikforschung
Bibliothek bzw. Abteilung Musikanalyse und Dokumentation
(mit Musikinstrumenten-Museum)
Tiergartenstr.1
10785 Bertin
Wissenschaftszentrum Berlin
Bibliothek und Dokumentation
Reichpietschufer 50
10785 Berlin
Deutsch-Japanisches Zentrum Berlin (JDZB)
Abteilung Dokumentation/Bibliothek
Tiergartenstr. 24/25
10785 Berlin
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Bauhaus-Archiv Berün - Museum für Gestaltung
Bibliothek
Klingelhöferstr.14
10785 Berlin
Stiftung Warentest,
Bibliothek und Dokumentation
Lützowplatz 11-13
10785 Berlin
Berlin-Brandenburgische Akademie der Wissenschaften
Akademiebibliothek
Unter den Linden 8
10117 Berlin
Stiftung Archiv der Akademie der Künste
Robert-Koch-Platz 10
10115 Berlin
Deutsches Historisches Museum
Zeughaus/Bibliothek
Unter den Linden 2
10117 Berlin
Senatsbibliothek Berlin
Ernst-Reuter-Haus
Straße des 17. Juni 112
10623 Berlin
Deutsches Institut für Internationale Pädagogische Forschung
Bibliothek für Bildungsgeschichtliche Forschung
Warschauer Str.34-38
10243 Berlin
Technische Universität Berlin
Wirtschaftswissenschaftliche Dokumentation
Uhlandstraße 4-5
10587 Berlin
Max-Planck-Institut für Bildungsforschung
Bibliothek und Wissenschaftliche Dokumentation
Lentzeallee 94
14195 Berlin
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Bundesanstalt für Materiatforschung und -prüfung (BAM)
Bibliothek
Unter den Eichen 87 (Haus 8)
12205 Berlin
Freie Universität Berlin
John-F. Kennedy-Institut für Nordamerikastudien
Lansstr. 5-9
14195 Berlin
Biologische Bundesanstalt für Land- und Forstwirtschaft
Bibliothek und Dokumentationsstelle für Phytomedizin
Königin-Luise-Str. 19
14195 Berlin
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